WB

Standpunkt

Dienstag, 6. November 2018, Willisauer Bote, Nr. 88

2

LESERBRIEFE

Leben im «Murhof»
Mein Vater lebte 12 Jahre im Alters-und
Pflegeheim Murhof. Anfangs, als es seine Gesundheit noch zuliess, machte er
viele Spaziergänge in der wunderschönen Gegend, lief durch Wald, Feld und
genoss den Weitblick bis in den Jura
und die Berner Alpen. Er benutzte die
öffentlichen Verkehrsmittel, um nach
Langenthal zu kommen oder kaufte
Kleinigkeiten im Dorf ein.
Später, als die Kraft nachliess, genoss er vor allem die Ruhe im Heim,
sass in der Cafeteria und beobachtete
das Ein- und Ausgehen der Besucher

oder machte einen Schwatz mit den anderen Bewohnern oder dem Personal.
Ich lernte von den betagten Menschen, dass sie in den letzten Lebensjahren vor allem Ruhe, gute Pflege und
Beständigkeit brauchen. All dies ist ihnen im «Murhof» zugesichert.
Warum einen neuen Standort suchen, was grosse zusätzliche Kosten
verursacht, wenn so ein schöner Platz
für unsere betagten Menschen vorhanden ist?
Monika Suppiger, St. Urban

Keine gute Idee, die SBI
Die Selbstbestimmungsinitiative (SBI),
die am 25. November zur Abstimmung
kommt, soll uns mit einem unklar und
offen formuliertem Verfassungsartikel die Souveränität garantieren. Das
einzige, was die Initiative erreichen
würde, ist eine negative Botschaft an
unsere Handelspartner, insbesondere
in Europa.
Mit dieser Initiative sind einige
Hundert Abkommen und Verträge gefährdet. Unsere Exportwirtschaft ist
auf eine verlässliche Politik angewiesen. Auch die Initianten haben wohl

bemerkt, dass diese Initiative zu einem
Eigengoal führen wird. Wenn sie die
Plakate am Strassenrand, auf öffentlichen Plätzen und die Inserate sehen,
dann stimmen diese in keiner Art und
Weise mit der Schärfe der Rhetorik und
den Aussagen der Väter der Initiative überein. Farblos, namenslos, ohne
Absender und für meine Begriffe auf
Rückzug bedacht. Keine gute Idee, darum Nein am 25. November zur verfehlten Initiative.
Urs Christen, Hergiswil

Direkte Demokratie bewahren
Direkte Demokratie beruht darauf,
dass wir, die Bürgerinnen und Bürger in unserem Land, das letzte Wort
haben. Wichtiger als das Ergebnis bei
den einzelnen Abstimmungen ist, dass
dank diesem Instrument sich niemand
politisch übergangen fühlt. Warum verschafft man sich in vielen Ländern der
Welt mit Gewalt «politisch Gehör»? Weil
es an einem friedlichen Mittel fehlt, um
die Regierenden und Mächtigen dazu
zu zwingen, die Interessen der eigenen
Bevölkerung wirklich ernst zu nehmen!
Dass in der Schweiz die Bürgerinnen
und Bürger selber bestimmen können,
beugt diesem gefährlichen Gefühl der
Ohnmacht vor. Die direkte Demokratie
ist das Erfolgsgeheimnis hinter dem
lange währenden Frieden innerhalb
der Schweiz. Aber dieses Friedensinstrument funktioniert nur dann, wenn

demokratisch gefällte Mehrheitsentscheide auch wirklich gelten und umgesetzt werden. Tragen wir deshalb mit
einem Ja zur «Selbstbestimmungsinitiative» Sorge zu diesem Instrument!
Bruno Emmenegger, Geiss
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Ja zur Selbstbestimmungsinitiative
Schweizer Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, Ende November zu
bestimmen, wer in Zukunft in unserem
schönen Land regieren soll. Es liegt auf
der Hand, dass bisher unsere Eigenverantwortung geklappt und sich bewährt
hat. Man soll ein gut funktionierendes

System nicht leichtsinnig auf Spiel setzen. Alle unsere Nachbarländer beneiden uns, dass wir Bürger so mitbestimmen können.
Also, liebe Bürgerinnen und Bürger,
wacht endlich auf und wischt euch den
EU-Nebel von den Augen weg. Unsere

nächste Generation wird uns dankbar
sein für unsere Weitsicht. Darum legt
ein Ja in die Urne bei der kommenden
Abstimmung.
Josef Bossard,
Geiss

Ruf der Exportnation Schweiz steht auf dem Spiel
Ob Uhren, Maschinen oder Medikamente: Was «Swiss made» ist, geniesst
auf der ganzen Welt einen hervorragenden Ruf. Allein vergangenes Jahr
hat die Schweiz Waren für 295 Milliarden Franken exportiert. Dies ist
nur dank völkerrechtlichen Verträgen
möglich, die rund 97 000 Schweizer Exportunternehmen den Zugang zu den
globalen Märkten ermöglichen.
Nun sind viele dieser Verträge gefährdet. Grund dafür ist die Selbstbe-

stimmungsinitiative. Diese setzt die
Vorteile der Exportnation Schweiz aufs
Spiel. Dies unter anderem deshalb, weil
die Initiative vorschreibt, dass Wirtschaftsverträge bei Widersprüchen
zwischen Vertrag und Bundesverfassung nachverhandelt oder gar gekündigt werden müssen. Für pragmatische
Lösungen lässt die Vorlage keinerlei
Spielraum.
Kommt die schädliche Initiative
durch, geraten zahlreiche stabile Be-

ziehungen zwischen der Schweiz und
anderen Ländern ins Wanken. Das
können wir uns nicht leisten. Zumindest nicht, wenn wir auch in Zukunft
hochwertige Produkte «made in Switzerland» in die ganze Welt exportieren
wollen. Darum stimme ich am 25. November Nein zur Selbstbestimmungs
initiative.

… sowie Volksabstimmungen

ten die sogenannten administrativen
Versorgungen, mit welchen Zehntau
sende weggesperrt oder zwangsadop
tiert wurden, eingestellt werden: Die
Schweiz passte endlich das Zivilgesetz
buch entsprechend an. Die administra
tive Verwahrung gibt es also erst seit
den Achtzigerjahren nicht mehr, die
Opfer bleiben.

Albert Vitali, Nationalrat FDP, Ober
kirch, Co-Präsident Luzerner Komitee
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aus dem Nationalrat

Kommissionssitzungen …

Leider ist schon im Bundesratsentwurf
vom ursprünglichen Ziel, das Ungleich
gewicht zwischen Versicherungsunter
nehmen und Versicherten zu beseiti
gen oder zumindest zu verringern,
nicht mehr viel vorhanden. Doch die
Mehrheit in der WAK lässt die Versi
cherten noch mehr im Regen stehen
und hat eine Vorlage verabschiedet, die
den Kundenschutz torpediert und den
Versicherungen beispielsweise ermög
licht, ihre Versicherungsbedingungen
einseitig anzupassen. Das massive
Lobbying der Versicherungskonzerne
hat – leider – seine Wirkung nicht ver
fehlt. Einige Abstimmungen waren in
der WAK jedoch sehr knapp, teilweise
mit Stichentscheid des Präsidenten. Ob
der Nationalrat, der nun als nächstes
das Geschäft beraten wird auch diesen
Kniefall vor den Versicherungsunter
nehmen macht? Ich habe die Hoffnung
auf ein für die Versicherten faires Ge
setz noch nicht aufgegeben und werde
dafür kämpfen.

Für die zweitägige Sitzung der
Wirtschaftskommission (WAK) vom
Oktober habe ich viel Zeit investiert,
da unter anderem mit der Beratung
des Versicherungsvertragsgesetzes ein
zentrales konsumentenpolitisches An
liegen auf der Traktandenliste stand.

Inzwischen sind bereits umfangreiche
Unterlagen für die nächsten Kommissi
onssitzungen eingetroffen: Zum einen
steht nochmals eine WAK-Sitzung an,
zum andern kommen noch mehrere
Termine der Geschäftsprüfungskom

Prisca
Birrer-Heimo

SP, Rothenburg
Was machen eigentlich Bundes
parlamentsmitglieder zwischen den
Sessionen, werde ich hin und wieder
gefragt. Nun, auch die zwei Monate seit

Zwischen den
Sessionen
Ende der Herbstsession bis zum Beginn
der Wintersession sind bei vielen
intensiv.

mission (GPK) dazu, der ich ebenfalls
angehöre.

… und Fraktionssitzungen
Jeweils 10 Tage vor der Session begin
nen die Bundeshausfraktionen mit der
Beratung der traktandierten Geschäfte.
Aus den Kommissionen liegen die meis
ten Resultate vor, sodass die Fraktio
nen aufgrund der Berichterstattung
ihrer Kommissionsmitglieder bereits zu
den Geschäften der ersten Sessionstage
ihre Entscheide fällen. Am 16. Novem
ber wird aber vor allem ein Traktan
dum der zweiten Sessionswoche im
Zentrum stehen: die Bundesratsersatz
wahlen vom 5. Dezember. Die FDP- und
CVP-Fraktion bestimmen dann ihre
Favoriten. Die Kandidatinnen und
Kandidaten werden darauffolgend zu
Hearings in die verschiedenen Frakti
onen eingeladen, wo ihre Kompetenzen
getestet und ihre Positionen ausgelotet
werden. Nebst Fach-, Führungs- und
Sozialkompetenzen sind Sprachkom
petenzen auch wichtig. Darauf achten
insbesondere Fraktionsmitglieder aus
der Romandie. Wer das Französische
nicht oder zu wenig beherrscht, sollte
sich nun auf die Socken machen! Ob
das auch für das Englische gilt, lasse
ich mal offen…

Meine Arbeit als Nationalrätin
beschränkt sich nicht allein auf die
Rats- und Kommissionsarbeit in Bern.
Bei eidgenössischen Abstimmungen bin
ich auch Referentin, schreibe Pro- oder
Kontra-Statements, gebe Interviews
und nehme an Podiumsdiskussionen
teil. So bin ich aktuell in den Nein-Ko
mitees zur Selbstbestimmungsinitiative
und zur Überwachung von Versicher
ten engagiert.
In den Diskussionen zur Selbstbestim
mungsinitiative stelle ich oft fest, dass
vielen Leuten nicht bekannt ist, wie
wichtig die europäische Menschen
rechtskonvention auch für Schweizer
Bürgerinnen und Bürger ist. Und wie
akut diese Rückversicherung durch die
Selbstbestimmungsinitiative gefährdet
ist. Obschon nur bei 2 von 300 Klagen
aus der Schweiz beim Europäischen
Gerichtshof für Menschenrechte eine
Grundrechtsverletzung festgestellt
wird, so haben diese wenigen Urteile
dazu geführt, bedeutende Lücken in
unserer Rechtsprechung zu schliessen.
Asbestopfer haben dank des langen
Kampfes einer Schweizerin bis nach
Strassburg das Recht auf ein faires
Verfahren erhalten. Und 1981 muss

Mit der»Wiedergutmachungsinitiative»
kam Bewegung in die Aufarbeitung
dieser gravierenden Menschenrechts
verletzungen. Zeugnisse aus jener
dunklen Zeit gibt es auch im Kanton
Luzern. Die Geschichte des Willisauers
Franz Meier, der ein Verdingbub war,
ist von Louis Naef als szenische Lesung
inszeniert worden und wird zur Zeit
an verschiedenen Orten im Kanton
Luzern aufgeführt. Auf die nächste
Aufführung von «Franz Meier – Der
wahre Lebenslauf eines Verdingbuben»
im Landwirtschaftlichen Altersheim
in Rothenburg, das früher umgangs
sprachlich auch als «Knechtenheim»
bezeichnet wurde, bin ich aus aktuel
lem Grund besonders gespannt –- und
weiss um die Bedeutung und den gros
sen Wert, sich gegen Ungerechtigkeiten
wehren zu können, allenfalls auch in
Strassburg!

