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Bürger hat auch nicht alles geglaubt
Zur Ventilklausel und zu anderen
Abmachungen durch den Bundesrat

Der Bundesrat ist der Meinung,
Volksinitiativen müssten zuerst immer auf Inhalt und Form geprüft
werden, bevor diese dem Volk zur
Abstimmung vorgelegt werden. Der
Bundesrat, die Verwaltung sowie viele Parlamentarier glauben, die Bürger
seien einfach nicht in der Lage, über
gewisse Sachen abzustimmen. Besonders die Volksinitiativen «Verwahrung
von Sextäter» und das «Minarettverbot» waren die Hauptursachen. Zum
Leidwesen der Regierenden wurden
beide Initiativen vom Volk angenommen. Und beide Vorlagen wären dem
Volk nicht unterbreitet worden, hät-

ten gewisse Kommissionen und Richter
früher darüber befunden.
Nun erleben wir immer wieder, wie
derselbe Bundesrat Verträge unterschreibt, die letztlich grosse Debakel auf
ihre Durchführbarkeit auslösen. Wir
werden dies mit den Steuerabkommen
noch zur Kenntnis nehmen müssen!
Die Ventilklausel, das heisst, die
vorübergehende Beschränkung der Zuwanderung wurde im Abstimmungskampf als eines der wichtigen Argumente der Befürworter gebracht, um
dem Schengen-Abkommen beizutreten.
Plötzlich hört man von der EU, dass die
Anrufung der Ventilklausel nicht rechtens sei. Andererseits stellen Parlamentarier und die Presse fest, dass die Bedeutung der Ventilklausel eine marginale Wirkung auf den Arbeitsmarkt hat.

Hier haben doch die Unterhändler
fragwürdig die Durchführbarkeit geprüft? Als der EWR zur Abstimmung
kam, wurde ein immer wieder als ProEWR-zitiertes Argument – nämlich die
mögliche Kündigung des EWR-Vertrags
– gebracht. Dass diese Kündigung nie
hätte stattfinden können, war vielen
Bürgern klar. Der Bürger hat denn auch
nicht alles geglaubt. Aber: Wenigstens
konnte das Volk entscheiden.
Nun frage ich mich, ob die Initiative
Staatsverträge vors Volk letztlich nicht
doch ihre Berechtigung hat, wenn genau
diejenigen Regierenden, die das Volk als
unfähig betrachten, über gewisse Sachen
abstimmen zu können, Verträge unterschreiben, die letztlich zum Debakel
europaweit werden?
Alois Wiget, HüNeNberg

Die Badi Seeliken in der Stadt Zug
darf keinen Schaden nehmen
Zum geplanten Umbau des Zuger
Casinos

In voller Blüte
Weltweit existieren rund 230
verschiedene Arten von Magnolienbäumen. Vor allem in der
Blütezeit ist das Ziergehölz eine
Augenweide. Die Gattung
wurde nach dem französischen
Botaniker Pierre Magnol
(1638–1715) benannt.
Leserbild Sonja Muff, Cham

Weitere Leserbriefe auf der Seite 14.

Das Büro Edelmann Kroll, das aus
dem Wettbewerb mit dem ersten
Rang hervorgegangen ist, wurde mit
der Aufgabe betraut, die Wünsche
des Casinos zu projektieren.
Der Betreiber des Casinos beanstandet in erster Linie das zu kleine
Foyer und den fehlenden Getränkeausgabebereiche für die Pausenaufenthalte.

Auswirkungen auf alte Substanz
Beim alten Casinosaal wird der
Emporenbereich wieder dem Saalbereich zugeordnet und gegen den
Saal geöffnet. Und im Zwischenbereich zwischen dem alten Casino und
dem Anbau von Hanspeter Amann
ist ein Lift projektiert.
Für uns stellt sich die Frage, welche
Auswirkungen das Projekt auf die

bestehenden Gebäude und auf das Bad
Seeliken mit dem im Inventar der schützenswerten Bauten aufgenommenen
Garderobenbau hat.

«Das bestehende
Gebäude-Ensemble
muss mit äusserster
Rücksicht erweitert
und umgebaut
werden.»
Die in der Vorlage an den Grossen
Gemeinderat formulierten Anforderungen sind in diesem Projekt nicht erfüllt.
«Der Badebereich darf durch bauliche
Massnahmen am Casino nicht beeinträchtigt werden. Das Nebeneinander
von Kulturhaus und Seebad ist für den

Mehr Hintergrund.
Zum Mitreden.

Ort charakteristisch und soll erhalten
bleiben.» Generell hat das Projekt einen
«schwerfälligen», komplizierten Takt angeschlagen. Die Einfachheit und Eleganz
der Bauten der Architekten Keiser und
Bracher sowie Hanspeter Ammann wird
nicht fortgeführt.
Aus unserer Sicht sind bei der Projektierung des Umbaues – neben einer
gegebenen Funktionalität des Betriebes
– folgende Punkte zu erfüllen:
1. Das Bad Seeliken darf nicht reduziert oder eingeschränkt werden und
darf keinen Schaden nehmen.
2. Das bestehende Gebäude-Ensemble aus Altbau von Keiser und Bracher
sowie der Neubau von Hanspeter Ammann muss mit äusserster Rücksichtnahme erweitert und umgebaut werden.
Die organisatorischen Anpassungen
müssen massvoll sein.
oliver guntli, bauberater Zuger
HeiMatSCHutZ, baar

Miss-Wahlen
ganz abschaffen
Zur Absage der Miss-Schweiz-Wahl

Mit Freude habe ich in der Zeitung
gelesen, dass die diesjährige MissSchweiz-Wahl aus Kostengründen
ausfällt. Denn eigentlich ist es schade um jeden Franken, den man für
diesen eher primitiven Kindergartenquatsch (inszeniert von sogenannt
erwachsenen Leuten) verschwendet.
Denn Miss- und auch Mister-Wahlen
haben mit wirklicher Kultur rein gar
nichts zu schaffen. Und jeder, der
irrtümlich meint, dies hätte mit Kultur etwas zu tun, weiss gar nicht, was
Kultur eigentlich sein sollte.
Diese stil- und kulturlosen Personenwahlen wären etwas vom Allerletzten, das mich irgendwie interessieren würde. Eigentlich kann man
damit nur der jeweiligen Miss und
dem jeweiligen Mister eine Freude
machen, die gekürt werden. Alle
anderen Kandidaten haben dann «die
Zwei am Rücken».
Ausserdem ist Schönheit Geschmackssache. Und allgemein muss
ich mich bei jenen Miss-Wahl-Kandidatinnen fragen, was denn diese
aufgetakelten Frauen schon darstellen. Was ich erst recht nie verstehen
konnte: Dass man damals ausgerechnet eine in meinen Augen unweibliche Frau wie Melanie Winiger zur
Miss Schweiz wählen konnte.
Kurt Clemenz meier, SteiNHauSeN
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