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m Ist die Volkswahl gut für
Schweizer Demokratie?
Zur Abstimmung über die Volks-
wahl des Bundesrates am 9. Juni

SVP-Nationalrat und Mitinitiant
Lukas Reimann hat in der Vergangen-
heit immer wieder beobachtet, dass
die Bundesratswahlen durch politi-
sche Abrechnungen und Hintertrep-
penabsprachen belastet wurden. Um
genügend Stimmen zu erhalten, ga-
ben die Kandidaten gegenüber Par-
teien und Lobbygruppen unmissver-
ständliche Versprechen ab.
Durch eine Annahme der Initiative

erhofft sich Reimann ein Ende solcher
parlamentarischen Ränkespiele. Der
Bundesrat wäre dann direkt den
Stimmbürgern verpflichtet und könn-
te es sich fortan nicht mehr leisten,
Abstimmungsentscheide (wie zum
Beispiel bei der Ausschaffungsinitia-
tive) zu missachten und nicht umzu-
setzen. Auch die Tatsache, dass die
Regierungen in allen Kantonen und
Gemeinden vom Volk gewählt wer-
den und dies auch gut funktioniert,
spricht für die Initiative.
So macht sich auch die ehemalige

SP-BundesrätinMicheline Calmy-Rey
für eine Annahme der SVP-Initiative
stark, damit das gestörte Gleichge-
wicht zwischen Parlament und Bun-
desrat durch eine Volkswahl positiv
beeinflusst werden könne.

Martin Bracher, BüSSerach

Die Schweizer Demokratie wird von
vielen Ländern bewundert. Sie zeich-
net sich durch Volksrechte, Konkor-
danz, Kollegialität und Stabilität aus.
Stabile wirtschaftliche und politische
Rahmenbedingungen sowie ein
unternehmensfreundliches Umfeld
liegen im Interesse des Gewerbes.
Mit der Volkswahl würden die Bun-
desrätinnen und Bundesräte viel stär-
ker als heute zu parteipolitischen
Akteurinnen und Wahllokomotiven.
Die Regierungstätigkeit würde nega-

tiv beeinflusst. Nicht zuletzt würde die
Unabhängigkeit der Mitglieder des Bun-
desrates gegenüber den Medien in Fra-
ge gestellt, da sie im Rahmen der Wie-
derwahl auf ihre Unterstützung ange-
wiesen wären. Zudem stellt sich die
Frage der Kollegialregierung im Bundes-
rat, die sicher beeinträchtigt würde.
Im Bemühen, ihre Vertretung im Bun-

desrat sicherzustellen, würden die Par-
teienmöglichst in allen Landesgegenden
Kandidaten und Kandidatinnen präsen-
tieren. Alle Parteien wären gezwungen,
teure Wahlkämpfe zu finanzieren. Die
Folge davon wären starke Abhängig-
keiten auf der Suche nach finanziellen
Mitteln. Eine Volkswahl ist daher un-
nötig und abzulehnen.

thade Wagner, UNterNehmer,
aLt KaNtONSrat cVP, KerNS

Die Annahme der Initiative zur Volks-
wahl des Bundesrates ist eine grosse
Chance, unser einzigartiges Staatssystem
um ein elementares Volksrecht zu er-
weitern. Die Volkswahl bringt eine drin-
gend notwendige Kompetenzverschie-
bung hin zum Volk. Das wäre in einer
Zeit, in der sich der Bundesrat weigert,
den Volkswillen umzusetzen (Stichwort
Ausschaffungsinitiative) und hinter ver-
borgenen Türen darauf hingearbeitet
wird, unser Land schleichend in die EU
zu führen, eine ausserordentlich weit-
sichtige Errungenschaft.
Die Volkswahl des Bundesrates fände

alle vier Jahre gleichzeitig mit den Na-
tionalratswahlen statt. So braucht es
keine zusätzlichen, teuren Kampagnen
für die Bundesratswahlen, wie das eini-
ge Gegner behaupten. Die kantonalen
und kommunalen Wahlen führen uns
doch Jahr für Jahr vor Augen: Das Volk
hat ein gutes Gespür für die richtige
Zusammensetzung einer Regierung.
Stärken wir unsere direkte Demokratie:
Ja zur Volkswahl des Bundesrates!

Franz grüter, PräSideNt SVP deS
KaNtONS LUZerN, eich

Streng geschützt
Der Gelbe Frauenschuh ist die grösste Orchidee der
Schweiz und streng geschützt. Dieses Bild entstand auf
dem Steinerberg. Leserbild Katja Speiser, Ebikon

Reserve für Notsituationen
«Man schlägt Lecks in den AHV-Tan-
ker», Ausgabe vom 27. Mai

Dass sich Andreas Dummermuth als
Geschäftsleiter der AHV-Kasse Schwyz
dafür einsetzt, dass möglichst viel Geld
in die Kasse gespült wird, ist an sich
löblich und richtig. Es ist jedoch völlig
verfehlt, praktisch ausnahmslos auch
AHV-Beiträge auf Ermessensleistungen
und Beiträgen von patronalen Wohl-
fahrtsfonds – notabene beim Arbeitgeber
– zu fordern. Patronale Wohlfahrtsfonds
sind meist vor Jahrzehnten gegründet
worden. Sie wurden durch verantwor-
tungsvolle Unternehmer alimentiert. Sie
dürfen keine Verpflichtungen des Arbeit-
gebers übernehmen.

Insbesondere bei schlechter Wirt-
schaftslage haben Wohlfahrtsfonds eine
nicht zu unterschätzende Bedeutung –
etwa bei Restrukturierungen, wo sie zum
Beispiel Sozialplänemitfinanzieren oder
Härtefälle durch Frühpensionierungen
mildern können. Zudem stellen sie ein
wichtiges Instrument bei der Sanierung
der Pensionskasse dar. Leider werden
jedoch immer mehr Wohlfahrtsfonds
wegen der misslichen gesetzlichen Rah-
menbedingungen liquidiert. Sollten
auch in Zukunft ihre Leistungen der
AHV-Beitragspflicht unterliegen, wird es
bald keine solchen Stiftungen mehr ge-
ben.

Yolanda Müller, rechtSaNwäLtiN,
VOrStaNdSmitgLied PatrONFONdS, BaSeL

Tracht als
Mogelpackung
«Luzerner Politiker sorgen für Farbe
im Bundeshaus», «Zentralschweiz
am Sonntag» vom 26. Mai

Am Tag der Trachten sollen die
Parlamentarier in ihrer Tracht im
Bundeshaus erscheinen. Auch Frau
Nationalrätin Yvette Estermann findet
die Idee toll und wird in ihrer Tracht
ins Bundeshaus gehen. Frau Ester-
mann teilt den Lesern mit, dass sie
mit Stolz ihre fast hundertjährige
Sonntagstracht aus dem Entlebuch
auch an Jodler- und Schwingfesten
trägt. Mit dem Tragen einer Tracht
werde zum Ausdruck gebracht, dass
man zu seinen Wurzeln und Tradi-
tionen steht. Daraus könnte man
schliessen, dass dieWurzeln von Frau
Estermann im Entlebuch liegen.
Wenn dem aber nicht so ist, wird das
Ganze zu einer Posse und die schöne
Entlebucher Sonntagstracht zu einer
Mogelpackung. Schade um die sym-
pathische Idee.

Margrit Fischer,
emmetteN
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