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Neue Autobahnvignette...

Neuer SP Präsident
baar Zari Dzaferi folgt auf Simone Hutter

svp ...Nein zu immer mehr Abgaben, Gebühren und Steuern

Die SP Baar wählte an ihrer
Generalversammlung vom
6. Mai 2013 Zari Dzaferi
zum neuen Präsidenten.

Der Bund nimmt jährlich 9,5 Milliarden Franken durch Steuern,
Gebühren und Abgaben des Privatverkehrs ein. Davon werden
aber derzeit 70 Prozent zweckentfremdet. Somit bedeutet diese
Abgabe eine versteckte Steuererhöhung für allgemeine Zwecke.

PD - Zari Dzaferi ist in Baar aufgewachsen und engagiert sich seit vielen Jahren in verschiedenen Baarer
Vereinen. Seit gut fünf Jahren bringt
sich Dzaferi im Vorstand der SP Baar
sein. Seit 2011 politisiert der ausgebildete Sekundarlehrer im Zuger
Kantonsrat. Dort setzt er sich insbesondere mit Bildungs- und Gesellschaftsfragen sowie Anliegen des
öffentlichen Verkehrs auseinander.
Vorstand bestätigt
Kantonsrat Alois Gössi, bisheriger
Präsident ad Interim, verdankte die
Arbeit der im Februar als Präsidentin abgetretenen Simone Hutter mit
einer Rede und passenden Geschenken. Die dreifache Mutter war nach
der Geburt von Zwillingen privat
stärker gefordert und wollte mehr
Zeit für ihre Familie aufbringen. Sie
bleibt weiterhin dem Vorstand der
SP Baar als Beirat erhalten. Die weiteren Vorstandsmitglieder Danielle
Silberschmidt, Alois Gössi und Wädi
Ineichen stellten sich wiederum zur
Verfügung und konnten bestätigt
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Zari Dzaferi, neuer Präsident der SP
Baar.
werden. Auch der langjährige Revisor Willy Schäfer wird seine Tätigkeiten weiterführen. Personell
und finanziell steht die Ortspartei
auf gesunden Beinen und freut sich
auf weitere Sympathisantinnen und
Mitglieder, die sich für die Gestaltung der Gemeinde und das Leben
im «Dorf» interessieren.

Majorz-Wasser und Proporz-Wein
Die Lektüre von Porpaganda für den
Majorz gestaltet sich gerade jetzt in
der «heissen Phase» sehr abenteuerlich. Ein Statement im offiziellen Flyer
der Befürworter, welches Anfang Woche in alle Haushalte flatterte, erscheint hitverdächtig ironisch. FDPNationalrat Bruno Pezzatti meint in
dieser Broschüre: «...gewählt ist, wer
das absolute Mehr und die meisten
Stimmen hat.» Erinnern wir uns kurz
zurück an den Herbst 2011. Pezzatti

wurde als Sechstplazierter in den Nationalrat gewählt, hinter Pfister, Aeschi, Lang, Scherer und Nussbaumer.
Dies nennt man wohl Majorz-Wasser
predigen und Proporz-Wein trinken.
Die Befürworter wollen einfach nach
dem System wählen, welches ihnen
gerade am meisten nützt. Finden Sie
das auch nicht ehrlich? Dann sagen
Sie mit Überzeugung Nein zu dieser
unfairen Vorlage.
Jolanda Spiess-Hegglin, Zug

Ordinär oder extraordinär?
Das am häufigsten gehörte Argument für den Wechsel vom Proporz
zum Majorz ist wohl gleichzeitig
auch das schwächste. Der Kanton
Zug müsse diesen Systemwechsel
vornehmen, weil er einer der wenigen in der Schweiz mit dem Proporz
sei. Seit wann stören wir uns daran,
dass wir anders (und man darf es
hier sagen: besser) sind als die anderen? Wer will, dass wir Schweizer Durchschnitt werden? Soll der
Kanton Zug von einem extraordinä-

ren zu einem ordinären Kanton werden? Die Position des Kantons Zug
in der Schweiz hat aufgrund seiner
Geschichte und seiner Struktur sehr
viel mit dem Wahlsystem zu tun.
Der Proporz sorgte und sorgt dafür,
dass die richtigen Leute zur richtigen Zeit den richtigen Ideen zum
Durchbruch verhalfen und verhelfen. Das soll und muss auch in Zukunft so sein. Deshalb: Am 9. Juni
Nein zur Majorz-Initiative.
Thomas Wyss, Oberägeri

Qualität statt Quoten
Im Halali gegen die Majorz-Initiative sucht Anna Lustenberger Parallelen zur Wirtschaft, die bei genauem
Hinsehen jedoch nicht Stand halten. Der kleinste gemeinsame Nenner ist die Tatsache, dass geschlechtergemischte Führungsgremien und
Projektteams erfolgreicher arbeiten.
Die Majorz-Gegner schliessen daraus, dass der Proporz diesem Faktum
mehr gerecht wird, weil er eine heterogene Zusammensetzung der Regierung gewährleiste. Doch im Gegensatz zum Proporz-Wahlsystem su-
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Von Karl Nussbaumer
Nun will der Bundesrat und eine
Mehrheit des National- und Ständerat die Autobahnvignette ab
2015 von heute 40- auf 100 Franken verteuern. Dies entspricht
einer Erhöhung von 150 Prozent.
Mit der neuen Regelung sollen Ausländerinnen und Ausländer, welche durch die Schweiz fahren, für
eine 2-Monatsvignette des weiteren nur 40 Franken bezahlen, während Schweizerinnen und Schweizer eine überteuerte Vignette für
100 Franken kaufen müssen. Dagegen muss man sich wehren! Nein zu
massiven Kostenfolgen für KMU Für
Unternehmen mit einem grossen
Autobestand hätte eine Autobahnvignetten-Erhöhung von 150 Pro-
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Karl Nussbaumer, SVP Kantonsrat
Menzingen
zent massive Kostenfolgen. Vor allem Betriebe im Aussendienst, Gewerbe und Versicherungen sind auf
das Auto angewiesen. Diese Mehrausgaben würden auf den Konsumenten abgewälzt. Stopp der Ab-

zockerei des Privatverkehrs! Wer
heute mehrere Autos mit Wechselschildern oder mehrere Fahrzeuge
(Auto, Motorrad, Anhänger,..) hat,
wird unverhältnismässig zur Kasse
gebeten. Das ist unfair – eine Abzockerei des Privatverkehrs Mittel der
Strasse zweckentfremdet. Es wird
nun versucht, die Verkehrsabgaben,
wie zum Beispiel den Preis für die
Autobahnvignette und den Treibstoffzollzuschlag, schrittweise zu
erhöhen. Ist dies aber auch berechtigt und notwendig? Betrachtet man
die aktuellen Abgaben beim Privatverkehr etwas genauer, kommt
man schnell zum Schluss, dass dieser heute schon Riesensummen an
den Staat abgibt. Die Gesamteinnahmen des Bundes aus Strassen-,
Auto- und Motorradsteuern beliefen
sich 2011 auf nahezu 9,5 Milliarden
Franken. Es ist nun höchste Zeit für
eine gesamtschweizerische, öffentliche Diskussion. Das Volk soll auch
hier das letzte Wort haben dürfen,
darum Unterschreiben Sie jetzt das
Referendum «Nein zur 100 Franken
Autobahnvignette» Danke.

Majorz, einfach und direkt!
FDP «Poolparteien hieven mit dem Proporz «Scharfmacher» in die Regierung»
Im Gegensatz zu vielen Demokratien, in welchen nur das Parlament vom Volk gewählt wird
– die grösste Partei wird mit
der Regierungsbildung beauftragt - dürfen wir sieben Regierungsmitglieder selber wählen.
Von Philippe Camenisch
In praktisch allen Kantonen, lassen
sich die Wähler die Gunst nicht nehmen und wählen Ihre Regierungen
im transparenten Majorz, also direkt: Eine Stimme für eine Kandidatin oder einen Kandidaten. Nicht so
mit dem zugerischen Proporz. Hier
wählen Sie zuerst die Partei und
vertrauen darauf, dass die Parteien
schon die Richtigen aufgestellt haben. Was schliessen wir daraus? Die
Kandidaten müssen vielmehr parteiinternen Vorstellungen als dem
Wählervolk genügen. Gerade Poolparteien haben so die Möglichkeit
«Scharfmacher» in die Regierung zu
hieven. Auch wenn ich kein Zuger
Regierungsmitglied so beurteile,
so ist dies inskünftig nicht auszuschliessen. Doch es entspricht nicht
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Philippe Camenisch, FDP Kantonsrat Zug
dem Gusto des Schweizer Wählers,
«besonders profilierte» oder gar zu
selbstbewusste
Persönlichkeiten
zu wählen, die später ohnehin dem
Kollegialitätsprinzip zuwiderlau-

fen. Doch wie verhindere ich solche
Kandidaten? Bei Proporzwahlen
muss ich im Gegnerlager nach meinem Empfinden die «neutralsten»
Kandidaten wählen, um nicht genehme Kandidaten zu verhindern.
Dieses Wahlverhalten ist auch bei
Bundesratswahlen sichtbar. Doch
ist das ehrlich? Bei Majorzwahlen
wähle ich einfach nur jene Kandidaten, die ich will und wähle jene
nicht, die ich nicht will. Genau davor haben die Gegner des Proporzwahlrechts Angst. Letztere profitieren vom politischen Flugsand, also
von Stimmen die eher zufällig vergeben werden. Dieses Stimmverhalten ist legitim und gehört auch
zum Majorzwahlsystem. Der Unterschied liegt jedoch darin, dass eine
Wahl nach dem Majorz für im Volk
mehrheitsfähige Kandidaten berechenbarer wird, während weniger profilierte Kandidaten auf den
Wahlerfolg ihrer Partei zählen müssen. Füllkandidaten werden überflüssig. Extremkandidaten bleiben
in einer Majorzwahl vor der Tür!
Was ist daran so schlecht?

Nein zur Zwängerei! Nein zum Filz! Nein zur Majorzinitiative!
chen sich Unternehmungen ihr Kader
nach den Qualifikationen und nicht
nach Geschlecht oder Nationalität
aus. Und wenn jemand ausscheidet,
rutscht nicht automatisch jemand aus
der nächsten Kaderstufe nach, sondern es wird wiederum nach dem
oder der besten qualifizierten Person
gesucht. Es gibt keinen sichthaltigen
Grund bei der Wahl einer Exekutive
anders zu verfahren als in der Wirtschaft. Legen Sie deshalb am 9. Juni
ein überzeugtes Ja ein.
Cornelia Stocker, Zug

Bewährtes Proporzsystem stellt sicher, dass alle Parteien, Meinungen und Anschauungen gerecht
und nach ihrem Wähleranteil in
den Behörden vertreten sind. Genau das Gegenteil möchten die
Mittenparteien CVP und FDP mit
der Majorzinitiative nun zum 3.
Mal innerhalb von 15 Jahren erzwingen. Bereits zweimal bestätigten die Zuger Stimmberechtigten
1997 und 2001, dass sie weiterhin im bewährten Verfahren wählen möchten. Das Majorzsystem ist

eine reine Personen-Wahl. So wird
die Chance für eine erfolgreiche
Wahl von weniger bekannten oder
jüngeren politisch aktiven Leuten
erschwert. Der Majorz führt dazu,
dass die Kandidaten der stärksten
Partei übermässig in der Regierung und im Gemeinderat vertreten sind. Die Folgen wären, dass
eine Minderheit des Stimmvolkes
die Mehrheit der Regierungssitze
erhält. Das klingt natürlich für die
CVP und die FDP sehr verlockend,
jedoch wird die politische Akzep-

tanz der Bevölkerung gestört. Nur
das ausgewogene Verhältnis aller
Parteien und des Gedankenguts
das sie vertreten, stellt sicher, dass
sich nicht das Beziehungsnetz einiger weniger auf Kosten aller anderen ausbreiten kann. Wer gegen
den Majorz stimmt, stimmt damit auch gegen Filz, Vetternwirtschaft zum Wohle der ganzen Bevölkerung! Darum mein Nein und
euer Nein, ein Nein zu Mayorzinitiative.
Walter Birrer, Cham
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