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Bei der S P ist  
mpis ches  

im  Dach

Burka-Werber möchte  
Schweizer werden

Zeit für Olympische Win-
terspiele in der Schweiz ist 

reif.» Gerade der dar-
bende Tourismus im 
alpinen Raum brau-
che dringend einen 
nationalen Master-
plan, der alle vier 
Jahreszeiten be-
rücksichtigt. 
«Olympische Spie-
le im Herzen der 
Schweiz sind Gold 

wert für die sport-
liche und gesell-

schaftliche Entwick-
lung unseres Landes», so 

der Berner. Er hofft, dass vom 
IOC und Sponsoren über eine 
halbe Milliarde Franken in 
die Schweiz fliessen.

Silva Semadeni glaubt 
nicht an diese Impulse für 

den Fremdenverkehr: 
«Ein solch fremdbe-

stimmtes Riesen-
projekt ist si-

cher nicht 
das rich-

tige 

Rezept zur Lösung der Prob-
leme im alpinen Tourismus.»

Für die Parlamentarierin ist 
die erneute Kandidatur nichts 
anderes als eine Zwängerei. 
Tatsächlich stimmten die 

Bündner erst vor vier Jahren 
über das gleiche Thema ab. 
Damals versenkten sie mit 
53 Prozent Nein-Anteil eine 
Kandidatur. «Und dies nach 
der intensivsten, teuersten, 
flächendeckendsten Ja-Kam-
pagne, die ich je in Graubün-
den erlebt habe», wie Sema-
deni betont.

Für Stöckli hat seine West-
schweizer Bewerbung mehr 
Gewicht als jene der Bünd-
ner: In Graubünden lebten 
nur 200 000 Einwohner, in 
den vier Kantonen Bern, Wal-
lis, Freiburg und Waadt hin-

gegen ein Drittel aller Bewoh-
ner des Landes. Stöckli ist so-
gar überzeugt, eine allfällige 
Volksabstimmung gewinnen 
zu können. Immerhin habe er 
vor 20 Jahren die Leute schon 

für die Expo 02 hinter 
sich scharen können.

Sicher ist: Beim Dos-
sier Olympia werden sich 
Semadeni und Stöckli 
nicht mehr einig. Einer, 
der sich voll und ganz 

für beide Kandidaturen ein-
setzt, ist Jürg Stahl (SVP, 49), 
Nationalratspräsident und 
Prä sident von Swiss Olympic. 

Die Skepsis im Land könne 
er «teilweise» nachvollzie-
hen, sagt der Winterthurer. 
«Die Grossereignisse in Sot-
schi, Peking oder Vancouver 
haben einen Gigantismus ze-
lebriert, der uns Schweizern 
fremd ist.» Stahl hofft den-
noch, dass eine Schweizer 
Kandidatur zustande kommt. 
«Denn die Olympischen Win-
terspiele wollen zurück in ihr 
Herz – in die Alpen.»  l   

Kontra

Spezialist für politische 
Provokation: Alexander 
Segert.

Die Bündner SP-
Nationalrätin  

Silva Semadeni 
will in ihrem  

Kanton keine 
Winterspiele.

ANZEIGE

D
ie erleichterte 
Einbürgerung 
hat gute Chan-

cen, in einer Woche 
beim Volk durchzukom-
men. Für Zoff sorgte im 
Abstimmungskampf 
eigentlich nur das Bur-
ka-Plakat der SVP. Die 
Befürworter der Vorla-
ge empörten sich über 
die «bildliche Falsch-
aussage». Beim Begeh-
ren ginge es um gut in-
tegrierte junge Auslän-
der der dritten Genera-
tion und nicht um ver-
schleierte Frauen.

Die Volkspartei wolle 
dagegen bewusst pro-
vozieren und Angst ma-
chen und die Wähler 
«zum Denken anregen», 
wie Parteiexponenten 
erklärten. Hinter der 
Kampagne steckt der 
SVP-Hauswerber Ale-
xander Segert mit  
seiner Werbeagentur 
Goal. Der Marke-
tingspezialist lebt seit 
über 30 Jahren in der 
Schweiz. Obwohl mitt-
lerweile Vizepräsident 
der SVP seiner Wohnge-
meinde Andelfingen 
ZH, wollte der Deutsche 
bisher von einer Einbür-

gerung nichts wissen. 
Das könnte sich jetzt än-
dern. «Manchmal den-
ke ich darüber nach, 
mich einzubürgern», 
sagt Segert. Entschie-
den sei aber noch 
nichts.

Klar ist: Für den deut-
schen PR-Mann wäre 
der rote Pass nur 
Formsache. In Andel-
fingen entscheidet der 
Gemeinderat über die 
Gesuche. Wer in den 
letzten fünf Jahren kei-
ne Sozialhilfe beantragt 
hat und auch in Zu-
kunft finanziell auf  
eigenen Beinen steht, 
hat gute Aussichten. 
Für Segert ist es sicher 
kein Problem, die bei-
den Kriterien zu erfül-
len.  l�MARCEL ODERMATT

«Die Winterspiele 
wollen zurück in ihr 

Herz – in die Alpen»
Jürg Stahl, Präsident Swiss Olympic
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Hans Egloff
Nationalrat, SVP

“Starke
Wirtschaft
schützen.”
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