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Zuwanderung:BelastungderSozialwerkeundwiemandasProblemlösenkönnte
Zur Abstimmung über die
Begrenzungsinitiative am
27. September

Werden ausländischeMit-
arbeitende gekündigt, so
bleiben siemeist dennoch in
der Schweiz und belasten die
Sozialwerke. Das ist effektiv
ein Problemundmuss zielstre-
big korrigiert werden. Es soll
konsequent gelten:Wer einen
Arbeitsvertrag hat, kann in die
Schweiz ziehen.Wer den
Vertrag verliert, muss zurück.
Dass die SVP den Finger auf
diese Problematik legt, ist
richtig. Ihr Lösungsansatz ist
aber nicht umsetzbar, und er
ignoriert grosse Risiken für die
SchweizerWirtschaft. Esmuss
also eine bessereUmsetzung
entwickelt werden.

Umgehend ansetzen kann
jeder Arbeitgeber, indem er
ausländischenArbeitnehmen-
den keinen unbefristeten
Vertrag gibt. Stattdessen kann
er schon heute diesen auf 364
Tage befristen. Entsprechend
wird dann vomKanton ein
sogenannter L-Ausweis ausge-
stellt. Der Arbeitnehmende
muss deshalb zwingend nach
einem Jahr das Landwieder
verlassen. Ausser natürlich
man verlängert denVertrag
wieder befristet um 364Tage.

Das istmit einemgewissen
Mehraufwand verbunden, der
aber sehr überschaubar ist.
Leider wissen dies diemeisten
Arbeitgeber nicht. Hiermüs-
sen die Kantone und dieWirt-
schaft rasch und intensiv
kommunizieren. Das ist besser
und schneller, als später eine
ineffiziente Kontingent-Ma-
schinerie aufbauen zumüssen.
Wir können also sehr gutNein
zur Initiative sagen, aber wir
müssen umgehend unsere
Hausaufgabenmachen. Die
Personenfreizügigkeit soll alle
ihre Vorteile behalten, ihre
Nachteilemüssen abermini-
miert werden.

Gaudenz Zemp, Luzern,
Direktor KMU- und Gewerbeverband
Kanton Luzern, FDP-Kantonsrat

Als es 1992 umdenEWR-Bei-
tritt ging, beschwor uns ein
Nationalrat und Banker, die
Initiative abzulehnen, weil bei
einer Annahme dieHypothe-
karzinsen rapid steigen und nie
mehr unter 12 Prozent sinken
würden. Jahre später, als es um
das Personenfreizügigkeitsab-
kommen ging, wurde prognos-
tiziert, dass diemaximale
Zuwanderung 10000Perso-
nen nicht überschreitenwerde.

Kürzlich behauptete Frau
Bundesrätin Keller-Sutter,
die Begrenzungsinitiative
sei schlimmer als der Brexit.
Ich bin überzeugt, dass diese
Einschätzung ebenso klar
daneben liegt wie die andern.
BeimEWR-Beitritt betrug die
Fehlprognose, gemessen an
den heutigen Zinsen, das
zwölffache und beimPerso-
nenfreizügigkeitsabkommen,
das siebenfache.

Die Aussage von Frau
Keller-Sutter liegt auf der
gleichen Linie wie die anderen.
Es geht darum, unsmit solchen
Behauptungen dorthin zu
lenken, wo es amEnde keine
Alternative zumEU-Beitritt
mehr gibt. Populismus, hüben
wie drüben!

Was nützen uns Investitio-
nen in Schulen, ÖV, Strassen-
bau und in viele andere Vorha-
ben, wenn die angestrebten
Verbesserungen durch allge-
meinesWachstumundEin-
wanderung laufend vernichtet
werden. Ist esWohlstand,
wenn alles überbaut wird und
unsere Versorgung immer
mehr vomAusland abhängt?
Was für ein Land hinterlassen
wir unseren Enkelkindern?
Hörenwir nicht länger auf
Akteure, denen das eigene
Wohl vor demjenigen des

Landes steht. Verlassenwir uns
auf den eigenenVerstand. Ein
Ja gibt unswiederMitsprache
bei der Zuwanderung und
verhindert einen ungewollten
Beitritt zur EU.

Klemens Furrer,
Ballwil

Die Bevölkerung der Schweiz
hat in den letzten 13 Jahren um
eineMillion Personen zuge-
nommen. Alle 13 Jahre eine
Millionmehr Einwohner?
Wollenwir 2035 tatsächlich
10 Millionen Einwohner?

Eigentlichmüsste die
Klimabewegung das Problem
erkennen. Die Folgen sind uns
allen bewusst! Verstopfte Stras-
sen, überfüllte Busse undZüge.
UnsereGrünflächenwerden
zubetoniert.

Die unbegrenzte Einwan-
derung hat dazu geführt, dass
aus Kostengründen die älteren
Schweizer Arbeitnehmenden
durch jüngere billigere auslän-
dische Arbeitnehmer ersetzt
werden. Sie landen auf dem
Abstellgleis, und dies, obwohl
sie noch arbeitenmöchten.

Für sie soll eineÜberbrü-
ckungsrente geschaffenwer-
den, die den Bund jährlich
mindestens 250Millionen

Franken kostenwird. Dies ist
eine neue Sozialversicherung.
Man diskutiert über sie, ob-
wohl die AHV-Renten nicht
gesichert sind. Über eine sich
abzeichnendeAHV-Einzah-
lungslückewird geschwiegen.

Aufgrund der Coronapan-
demie ist die Arbeitslosigkeit
in der Schweiz gestiegen. Im
EU-Raum sindmittlerweile
rund 20MillionenMenschen
arbeitslos. Dies führt dazu,
dass die Einwanderungswelle
sich verstärkenwird.

Die Begrenzungsinitiative
ist keine Kündigungsinitiative
wie dies die politischenGegner
behaupten. Dies ist eine Lüge
und vor allem reine Angst-
macherei. Nur sechs unbedeu-
tendeAbkommenmüssten
gekündigt werden. Dies ist
verkraftbar. Gerade bei der
Coronapandemie hat sich klar
gezeigt, dass jedes Land in der
EU für sich selber schaut.

EU hin oder her. Die
Schweiz ist ein unabhängiges
Land und hat sich dem
EU-Diktat nicht zu unterwer-
fen. Habenwir Schweizer Soge
zu unserem schönen Land und
sagen Ja zur Begrenzungsinitia-
tive.

Sepp Geisseler,
Adligenswil

Tempo30undder
Ausweichverkehr
«Auf diesen Strassen prüft der
Kanton Tempo 30»,
Ausgabe vom 2. September

Das Bestreben, das Tempo
innerorts auch auf Kantons-
strassen zu drosseln, ist löb-
lich. Allerdings ist es dazu
unerlässlich, dieQuartiere vor
Schleichverkehr zu schützen.
Bereits heuteweicht der Ver-
kehr von den verstopften
Kantonsstrassen in dieQuar-
tiere aus, was zumBeispiel an
der Steinhofstrasse in Luzern
täglich zu beobachten ist.
Leider wird dabei das vorge-
schriebene Tempo 30 regel-
mässig überschritten.

Damit dies nicht geschieht,
sind baulicheMassnahmen
oder – wo dies wegen des
öffentlichen Verkehrs nicht
möglich ist – permanente
Geschwindigkeitskontrollen
angezeigt. Heute kontrolliert
die Polizei nur ganz selten.
Dem zuständigen grünen
Stadtrat ist dieMisere in der
Steinhofstrasse bekannt.
Leider ist derzeit nicht zu
erkennen, dass er gewillt ist,
sich des Problems anzuneh-
men.

Franz Fischer,
Anwohner, Luzern

ANZEIGE

Vor langer Zeit begleitete ich über viele Wochen eine hochbetagte, schwer krebskranke Frau in einem Altersheim beim Sterben. Trotz
Morphium litt sie an grausamen Schmerzen. Heute können wir bei hoffnungsloser Prognose und unerträglichem Leiden dank EXIT
selber bestimmen, wie wir von dieser Welt gehen. Selbstbestimmung im Leben und im Sterben ist ein Grundrecht des Menschen. 1982
wurde EXIT gegründet und zählt mittlerweile bereits über 130 000 Mitglieder. Mehr über EXIT und warum eine EXIT-Patientenver-
fügung gerade in diesen Zeiten auch für Ihre Liebsten sinnvoll ist, erfahren Sie unter Tel. 043 343 38 38 oder auf www.exit.ch

Erika Blass, EXIT-Mitglied seit 1985


