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Abkommen Schengen/Dublin Ja Ja Ja Nein Ja Ja Ja

Partnerschaftsgesetz Ja Ja Ja Nein keine Parole keine Parole Ja

Gesetz über Bevölkerungsschutz und Zivilschutz Ja Ja Ja Ja keine Parole keine Parole keine Parole

Gesetz über Kulturförderung Ja Ja Ja Nein keine Parole keine Parole keine Parole

Parolen eidg. und kant. Abstimmung vom 5. Juni

reicher. Nicht auszudenken, wenn Pi-
sa statt in der Schule bei Politikern und
Verbandsfunktionären zum Einsatz
käme.

Friedrich Auf der Maur, Hegnau/Seewen

Silberlinge
(Zum Schengen/Dublin-Abkommen)

Rührend, wie sich die Leitfiguren
der hiesigen CVP für die östlichen Tou-
risten einsetzen. Obwohl, und dies
trotz Visum, von 2003 auf 2004 schon
100 Prozent mehr Leute aus dem Land
mit dem Platz des «himmlischen Frie-
dens» zu uns strömten, müssen es
noch mehr werden. Die China-Vertre-
tung von Schweiz Tourismus hat be-
reits längere Ladenöffnungszeiten in
unseren Geschäften gefordert (siehe
GastoJournal Nr. 17).

Wegen ein paar Silberlingen sollen
die Landes-Grenzen niedergemacht
und die Haus- und Bürotüren geöffnet
werden. Hat denn keiner dieser christ-
lichen Führungskräfte festgestellt,
dass trotz SIS-Zaubersystem die Wa-
ren der hier zu Lande ausgeraubten
Brillen-, Mode-, Goldschmiede-Ge-
schäfte und Baustellencontainer un-
bemerkt nach Schengenland transpor-
tiert wurden? Da waren unsere Grenz-
wächter mit rund 242 227 Interventio-
nen im Jahr 2004 bedeutend erfolg-

Es geht um Liebe
(Zum Partnerschaftsgesetz)

«Meine Damen und Herren, es geht
um die Liebe», meinte die damalige
Bundesrätin Ruth Metzler anlässlich
einer Medienorientierung zum Part-
nerschaftsgesetz für gleichgeschlecht-
liche Paare im September 2001.

Und damit hat Ruth Metzler Recht.
Es geht um die Liebe zweier Personen,
in diesem Fall um ein Frauen- bzw.
Männerpaar, die zusammen in einer
Partnerschaft leben, Verantwortung
übernehmen und deshalb diese Part-
nerschaft rechtlich absichern wollen.

Das bedeutet konkret, dass ein
Frauenpaar, ein Männerpaar seine
Partnerschaft auf dem Zivilstandsamt
eintragen kann. Dies führt zu einer
erb-, sozialversicherungs- und steuer-
rechtlichen Gleichstellung mit Ehe-
paaren. Verboten aber sind ausdrück-
lich eine Adoption eines Kindes und
die Anwendung fortpflanzungsmedizi-
nischer Verfahren. Die Partner sind
zudem gegenseitig zur Für- und Vor-
sorge verpflichtet. Es gibt keine er-
leichterte Einbürgerung. Gegen dieses
Gesetz wurde von den evangelikalen
EDU und der EVP das Referendum er-
griffen, und das, obwohl z. B. der
Schweizerische Evangelische Kirchen-
bund das Partnerschaftsgesetz unter-
stützt. Behauptet wird, dass das Part-
nerschaftsgesetz unnötig sei, dass
gleichgeschlechtliche Paare auch ohne
staatliche Regelungen mittels Verträ-
gen sich absichern könnten.

Nur der Staat kann. Dies stimmt so
nicht. Ich zitiere Ständerat Rolf
Schweiger: «Es ist allein der Staat, der
die für eine Gemeinschaft notwendi-
gen Rechte und Pflichten verleihen
kann. Nur der Staat kann beispiels-
weise bestimmen, ob zwei Menschen
gemeinsam besteuert werden; ob je-
mand vor Gericht die Aussage verwei-
gern darf; ob ihm Erbrechtpflichtteile
zustehen und wie hoch diese sind; wer
von Ärzten, Spitälern und Amtsstellen
Auskünfte über persönliche und inti-
me Belange erhalten darf usw.» 

Das Partnerschaftsgesetz schafft
auch keinen Mehraufwand für den
Staat. Die Partnerschaft wird auf ei-
nem Standesamt einfach unterschrie-
ben. Im Gegenteil: Der Staat wird ent-
lastet, indem Frauen- und Männer-
paare sich verpflichten, in Notsituatio-
nen füreinander zu sorgen – eine
Pflicht, die heute der Staat hat.

Zudem bezahlen die neuen Paare
höhere Steuern und bekommen z. B.
nur noch 150 Prozent der AHV. Es wird
auch behauptet, dass das Partner-
schaftsgesetz gegen den christlichen
Glauben verstosse. Viele überzeugte
Christen sind anderer Meinung. So
unterstützen z. B. der Katholische
Frauenbund, der Schweizerische
Evangelische Kirchenbund das Part-
nerschaftsgesetz.

Der Bundesrat wie auch die eidge-
nössischen Räte sagen Ja zum Part-
nerschaftsgesetz. Ja sagen die SP, die
FDP, die CVP und die Grünen.

Für moderne, tolerante Menschen
gilt, Lebensweisen zu akzeptieren, die
vielleicht nicht dem eigenen Idealbild
entsprechen. Es gilt, gleichgeschlecht-
lichen Paaren die Möglichkeit einzu-
räumen, ihre Liebe zum Ausdruck zu
bringen und ihre Partnerschaften
rechtlich abzusichern.

Werner Achermann, Brunnen 

Wirklich
günstig?

(Zur Hypothekenfinanzierung und Banken-
politik)

Am 6. Mai wurde in der «Tages-
schau» von SF1 ein Beitrag zum The-
ma Hypothekarzinsen/Immobilienfi-
nanzierung ausgestrahlt. Die Zinsen
seien noch nie so günstig (2,x Prozent
resp. 3 Prozent) und die Kreditbedin-
gungen so konsumentenfreundlich ge-
wesen (bis zu 90 Prozent Fremdfinan-
zierung).

Ich erlebte das anders: Unter ande-
rem in Rechnung gestellte Schuld-
briefzinsen von 10 Prozent und letzt-
lich das Stellen des Verwertungsbe-
gehrens wegen gerade mal 2,5 Prozent
Differenz zum Schuldbrief. Die eiserne
Kreditlimite von 80 Prozent war dabei
nicht einmal überschritten. Die Be-
weisdokumente dazu findet man im
Internet unter www.mythen-post.ch.

Obwohl das historische Objekt
durchaus rettbar gewesen wäre mit
jährlichen Mieteinnahmen von rund
100 000 Franken, hielt die Bank am
Verwertungsbegehren fest. Folge da-
von: für mich ein Verlust von über
200 000 Franken, plus eine approxi-
mative Liegenschaftsgewinnsteuer
(trotz Verlust) von über 100 000 Fran-
ken.

Was wäre gerecht? Wenn die dafür
verantwortlichen Leute eines Tages
dasselbe am eigenen Leib erfahren
müssten. Die Bank hat den geschulde-
ten Betrag von 1,255 Mio Franken er-
halten. 6B 845 Schwyz wurde von je-
mandem ersteigert, der zusätzlich
auch noch ein benachbartes altes Ho-
tel aushöhlen sowie zwei Nachbarhäu-
ser abreissen lässt. An deren Stelle
kommt ein Neubau.

Urs Beeler, Schwyz

Bilaterale
Volkstäuschung

(Zum Schengen/Dublin-Abkommen)

Einmal mehr wird der Begriff «bila-
teral» bewusst zur Täuschung des Vol-
kes benutzt. Als bilateral versteht man
einzelne Abkommen zur Regelung
zwischenstaatlicher Angelegenheiten.
Die EU selbst hat sich gewundert, dass
die Schweiz ausdrücklich den Schen-
genvertrag als Ganzes zu übernehmen
wünschte. Bundesbern feiert das
Schengen/Dublin/-Abkommen als
grossen Erfolg. Das ist bezeichnend.
Wer das Ziel hat, die Schweiz durch die
Hintertür in die EU zu führen, der darf
diesen Vertrag mit Recht als eine Meis-
terleistung bezeichnen. Wer das
Schengener Abkommen als Bürger ei-
nes freien, souveränen Staates be-
trachtet, fühlt sich betroffen und be-
trogen. Schengen ist ein Beitritt zu ei-
nem Rechtssystem. Es umfasst 500
Seiten Papier. Es ist ein dynamisches
Recht, das heisst ein Recht, das stän-
dig erweitert wird und das wir ohne
Mitentscheidungsrecht übernehmen
müssen. Mit anderen Worten: Der gan-
ze Vertrag ist ein Teilbeitritt in die EU,
der Vollbeitritt erfolgt dann ziemlich
schnell. Seltsam, die EU-Länder
Grossbritannien und Irland wollen
sich nicht im Schengenvertrag einbin-
den lassen. Weshalb wohl? Ich frage
mich ernsthaft, ob sich die Befürwor-
ter wirklich bewusst sind, was sie da
dem Schweizer Bürger aufladen.

Darum bitte ich Sie, stimmen Sie
Nein. Das Ganze ist eine Volkstäu-
schung.

Paul Fischlin, Kantonsrat SVP, Oberarth

werden sollte diese Fachstelle von ei-
ner übergeordneten Kommission. Der
Unternehmer hat die Pflicht, detail-
liert zu informieren, was unklar sein
könnte. Somit wird endlich die Un-
klarheit bzw. der Marktpreis neutral
festgestellt. Alsdann kann über das
ordentliche Budget der sich aus der
Berechnung ergebende Fehlbetrag
dem Unternehmer ausbezahlt werden.
Dieser Weg führt zu einer vernünfti-
gen, friedlichen und gerechten Lösung
für beide Parteien.

Alois Inderbitzin, Rothenthurm

zielle Treppe. Als Abschirmung gegen-
über dem Totenraum/Aufbarungs-
raum ein spezielles frei tragendes
Treppenhaus mit Abschlusstür. In das
Ganze wurden spezielle Möbel als Ab-
schluss angefertigt und integriert. Der
für diesen Raum eigens angefertigte
Stilparkettboden hatte demzufolge
auch eine spezielle Verlegeart und
Oberflächenbehandlung. All das wa-
ren keine 08/15-Arbeiten. Das ist nur
die Spitze des Eisbergs an Zusatzwer-
ken. Das alles wurde kurzfristig, unter
grossem Zeitdruck (Ferienzeit) in Auf-
trag gegeben. Zudem mussten die Auf-
lagen der Denkmalpflege sowie die
Anforderungen des Architekten mit
einbezogen werden. Die Schluss-
abrechnung wurde transparent nach-
weisbar unter den vertraglichen Ein-
heitspreisen erstellt.

Eine anfänglich in Aussicht gestellte
Berechnung der geleisteten Arbeiten
wurde aber von der Gegenpartei ve-
hement bekämpft, sodass das aus-
sichtslos gewesen wäre. Darauf wur-
den alle Arbeiten in Bezug auf Wirt-
schaftlichkeit, marktüblich bzw. wer
den Auftrag erteilt hat, transparent
und einfach verständlich dargestellt.
Die verlangten Punkte wurden erfüllt.
Es wurde aufgezeigt, dass unter
den Vertragseinheitspreisen abge-
rechnet wurde. Daraufhin kam man
zum Schluss, das Ganze sei nicht nach-
vollziehbar.

Die so genannt herbeigezogenen
Fachleute, die bei den seinerzeitigen
Offerteingaben als Mitkonkurrenten
einiges höher eingegeben hatten, sind
jetzt plötzlich als Gutachter aufgetre-
ten. Sie erkennen im Nachhinein, was
marktüblich ist, obwohl alle von einer
ganz anderen Fachrichtung kommen.
An der Versammlung wie bei den Ge-
richtsverhandlungen wurden korrekte
interne Zahlen missbräuchlich und
rufschädigend gegen mich verwendet.
Die Vorgeschichte, die Vorverhandlun-
gen sowie der Prozess geschahen auf
Grund der Situation und des Ausmas-
ses an Zusatzaufträgen absolut unter
der Gürtellinie. Das war für mich ge-
sundheitlich wie auch finanziell nicht
mehr ertragbar. Nicht mehr zu ver-
antworten ist es auch gegenüber dem
Bürger, auf dieser Ebene noch weiter-
zumachen. Das Ganze hat die Kirch-
gemeinde jetzt schon mehrere Zehn-
tausend Franken gekostet bzw. jetzt
würden die Kosten erst richtig losge-
hen. 

Somit ist eine vernünftige Grundla-
ge geschaffen, das Ganze von einer
ausserkantonalen Fachstelle rechnen
und begutachten zu lassen. Begleitet

Nichts
vorzuwerfen

(Stellungnahme zum Bericht über die Kirch-
gemeindeversammlung in Sattel vom 29. April)

Mit dem Aufruf im «Verkehrsver-
eins-Anzeiger» erwähnte ich, die Sa-
che sei juristisch abgeschlossen, aber
menschlich nicht. Der Schritt in die Öf-
fentlichkeit ist ein Hilfeschrei, damit
die Angelegenheit neutral und demo-
kratisch gelöst wird.

An der Kirchgemeindeversammlung
in Sattel wurde leider sehr unschön,
ehrverletzend und ungerecht über die
Angelegenheit berichtet. Selbst die
Bürger, die sich in verdankenswerter
Weise der ernsten Sache angenommen
haben, wurden im Vorfeld der Sache
so negativ informiert, dass ich als un-
seriöser Schelm abgestempelt wurde.
Auch wurde im Vorfeld der Versamm-
lung alles unternommen, dass die Ar-
beit mit dem ganzen Ausmass an
Mehrleistung der Öffentlichkeit nicht
gezeigt werden durfte. Es spielten sich
da sehr unschöne Szenen ab, die das
Werk nicht verdient hat. Ebenso spiel-
te sich das auch in den erwähnten Ver-
handlungen und Gerichtsschreiben
ab.

«Wir können doch die Arbeit nicht
vergolden.» Nach den Darstellungen
an der Versammlung wurden die
Mehrarbeiten im grossen Stil im Wis-
sen des Kirchenrats ausgeführt. Wie
kommt es, dass die Arbeiten für die Sa-
kristei fast viermal umfangreicher
wurden als ursprünglich vertraglich
vereinbart worden war?

Im Rahmen des Restaurierungsfort-
schritts ergaben sich von Seiten des
Kirchenrats an den Architekten ge-
äusserte Zusatzwünsche wie der zu-
sätzlich auszubauende Raum im Ober-
geschoss der Sakristei mit speziell be-
arbeiteten Möbeln, welche exakt in die
Dachschrägen eingepasst wurden, ei-
ne Treppe zu diesem Raum, Parkett-
boden auf zwei Etagen sowie eine ver-
glaste Trennwand mit eingebauter
Tür. Zusätzlich wurde noch der goti-
sche Raum aufs Feinste ausgebaut,
was auch nie in einem Vertrag exis-
tierte. Auch hier gab es eine ganz spe-

In der Zentralschweiz, wie auch an-
derswo in unserem Land, sind viele
Menschen besorgt über die hohe Aus-
länderkriminalität und über den
Asylmissbrauch.

Diesen Menschen haben wir eine
Botschaft: Lasst euch nicht von Par-
teiparolen leiten, sondern von der Sa-
che. Schengen/Dublin hilft, diese 
Probleme zu mindern, nicht zu lösen
– wir versprechen keine Wundermit-
tel. Aber jeder sinnvolle Beitrag ist
willkommen und sollte genutzt wer-
den. Selbstverständlich entbindet uns
Schengen/Dublin nicht davon, auf
diesen Gebieten unsere eigenen Auf-
gaben zu machen. Nach wie vor bleibt
die Asylpolitik der Schweiz eigen-
ständig, auch wenn sie mit den ande-
ren europäischen Ländern koordi-
niert wird.

Schengen/Dublin hilft uns wie folgt:
Verminderung von Zweit-Asylgesu-

chen aus der EU: Dublin gewährleis-
tet, dass jeder Asylsuchende ein kor-
rektes Verfahren durchlaufen kann,
aber nur eines in ganz Europa 
(Dublin-Länder).

Dazu werden jedem Asylsuchenden
Fingerabdrücke abgenommen und in

der zentralen Datenbank «Eurodac»
gespeichert. So kann jedes Land effi-
zient prüfen, ob es sich um ein Zweit-
oder gar Mehrfachgesuch handelt.

Dieses Vorgehen erspart unnötige
und kostspielige Asylverfahren. Es
macht die Arbeit der Behörden effi-
zienter, und es wirkt auch präventiv,
wenn der Gesuchsteller die Aus-
sichtslosigkeit von Anfang an sieht.
Heute wird nach Schätzungen jedes
fünfte Gesuch in der Schweiz von ei-
nem in der EU bereits abgewiesenen
Gesuchsteller eingereicht.

Wenn die Schweiz bei «Dublin»
fernbleibt, so wird unser Land – als
einzige Ausweichstelle für abgewie-
sene Asylbewerber aus der EU – zum
bevorzugten Ziel von Schlepperban-
den.

Das wollen bestimmt auch die Geg-
ner von Schengen/Dub-lin nicht.

«Schengen» hilft uns, ausländische
Kriminelle aus einem Nicht-Schen-
gen-Land, welche mit Landesverweis
und Einreisesperre belegt sind, gross-
räumig von der Schweiz fernzuhal-
ten. Denn diese Massnahmen greifen
für den gesamten Schengen-Raum.

Wird heute von unseren Gerichten

Landesverweis ausgesprochen, so ist
diese Massnahme nur beschränkt
wirksam. Der Ausgewiesene kann
sich in Landesnähe aufhalten und
wieder (illegal) einreisen.

Mit dem Zugang der Schweiz zum
Schengener Informationssystem (SIS)
kann die Schweiz einen Landesver-
weis oder eine Einreisesperre eintra-
gen. Die betreffende Person kann sich
somit im gesamten Schengen-Raum
legal nicht mehr aufhalten; sie ris-
kiert nicht nur in der Schweiz, ent-
deckt zu werden, sondern kann über-
all, z. B. bei einer Verkehrskontrolle
in Norwegen oder Spanien, erkannt
und ausgeschafft werden.

Macht die Schweiz bei Schengen
nicht mit, so passiert das Umgekehr-
te: Unsere Einreisesperren werden
via die Schengen-Länder umgangen.
Als letztes Fahndungsloch weit und
breit in Europa ziehen wir ausländi-
sche Kriminelle geradezu an.

Das wollen auch die Gegner von
Schengen/Dublin bestimmt nicht.

Alois Christen, Regierungsrat,
Vorsteher Militär- und

Polizeidepartement, Küssnacht

Im Interesse der Zentralschweiz

Zuverlässig?
(Zum Schengen/Dublin-Abkommen)

In der Presse wird der Leser fast
dauernd propagandistisch darauf hin-
gewiesen, die Schengen/Dublin-Vorla-
ge bringe mehr Sicherheit und die
Schweiz könne besser gegen Kriminel-
le vorgehen. Das Schengen-Informa-
tionssystem (SIS) und die Fingerab-
druckdatenbank sind anscheinend die
grössten Erfindungen im Datenbe-
reich, die es je gegeben hat. Dabei
weiss doch jeder, der nur wenig mit
Computern zu tun hat, dass die Aller-
weltsmaschinen nur dann funktionie-
ren können, wenn die abzufragenden
Daten durch die verantwortlichen Or-
gane auch wirklich ins System einge-
geben worden sind.

Gerade diese äusserst wichtigen
Computerfütterungen werden in ge-
wissen Staaten nie zuverlässig vorge-
nommen. Die Mafia wird hier be-
stimmt bis in die höchsten Etagen ih-
ren Einfluss ausüben. Denken wir nur
an die verschiedenen Schmiergeldaf-
fären in mehreren Konsulaten. Wer
gleichwohl meint, die so umjubelten
Systeme seien wahrhaft zuverlässig,
der hat wirklich noch einen kindlichen
Glauben. Und diese unzuverlässigen
Systeme werden uns mit Sicherheit zu-
sätzliche Millionen kosten. Setzen wir
doch unsere öffentlichen und oft raren
Gelder für etwas viel Nützlicheres ein.

Noch etwas. Die Erfahrung zeigt: Je
mehr eine durchsichtige Vorlage
durch den Bundesrat und einige mög-
liche Profitpolitiker dem Volk mit einer
überaus teuer bezahlten Medienwalze
aufgezwängt werden soll, desto grös-
sere Vorsicht ist dringend notwendig.
Vor den Abstimmungen ist schon
mehrmals der Himmel auf Erden ver-
sprochen worden, aber die höllischen
Auswirkungen sind dann erst nachher
gekommen. Dann ist es zu spät, der
giftige Apfel ist leider schon längst ver-
schluckt worden. Eine, wenn auch vor
der Abstimmung versprochene, Kor-
rektur wird mit Sicherheit kaum mehr
möglich sein. Darum stimme ich am 5.
Juni zur Schengen/Dublin-Vorlage
wuchtig Nein.

Franz Kamer, Schwyz
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