
Sie und ich können den Bundesrat nicht wählen
Zum Leserbrief «Ein Armutszeugnis
für die Schweizer Politik», Ausgabe
vom 28. November.

Yannick Ringger kritisiert in seinem
Leserbrief vor allem die SVP-Bundes-
ratskandidaten Gobbi und Aeschi. Ich
kenne Herrn Ringger nicht, nehme aber
an, dass ihm in seinem relativ kurzen
Leben noch nie eine verbale Entglei-
sung passiert ist. Als Mitglied der Juso
Zug wäre er aber laut Parteiprogramm
jederzeit bereit, die Schweiz als wert-
volle «Milchkuh» in die EU zu führen,
welche als diktatorischer Koloss nicht
bereit ist, über Verträge nachzuver-
handeln und partout nicht einsehen
will, dass die absolute Personenfrei-
zügigkeit in einem so grossen Staaten-

gebilde langfristig ein Irrläufer sein
muss.

Die drei Bundesratskandidaten der
SVP steigen mit unterschiedlichen Vo-
raussetzungen in die Wahl, jeder hat
gemäss seiner Tätigkeit andere, aber sie
setzen sich bestimmt für eine freie, un-
abhängige Schweiz ein!

Herr Ringger könnte als Einwohner
des Kantons Zug stolz sein, dass mit
Thomas Aeschi auch ein Zuger zur Wahl
steht. Er unterstellt Thomas Aeschi
mehr oder weniger, dass er bezogen
auf den Plan der Dynastie Hotz, in Saar
Neuwohnungen für Flüchtlinge bauen
zu wollen, eine Amtsgeheimnisverlet-
zung begangen habe. Richtig aber ist,
dass er die «Amtsgeheimnisverletzung»
an die Öffentlichkeit brachte. Die Juso

setzt sich doch sonst für günstige Woh-
nungen für minderbemittelte Schweizer
Familien ein, warum nicht auch in
diesem Fall? Es darf doch nicht sein,
dass an solcher Wohnlage nigelnagel-
neue, komfortable Wohnungen für
Flüchtlinge gebaut werden, oder sind
solche «Geschenke» langfristig gesehen
für die Landbesitzer interessanter und
mit weniger Problemen behaftet, wo
doch der Mietzins monatlich pünktlich
aufs Konto gutgeschrieben wird usw.,
usw.?

Wer sich im Falle der Angelegenheit
nach der Landammarm -Feier wie ver-
halten hat, kann offenbar nur Herr
Yannick Ringger beurteilen, eine Ver-
gewaltigung dürfte aber ziemlich sicher
nicht stattgefunden haben.

Im Internet kann ich leider auch nicht
sehen, ob Herr Ringger Militärdienst
leistet, oder ob er möglicherweise «un-
tauglich» ist, wie er dies vor allem Tho-
mas Aeschi als Bundesratskandidaten
vorwirft.

Eines ist beruhigend, Herr Yannick
Ringger und auch ich können den neu-
en Bundesrat nicht wählen. Den Natio-
nal- und Ständeräten der übrigen Par-
teien aus dem Kanton Zug traue ich
aber zu, dass sie bei der Wahl ohne
Vorbehalte den Namen Thomas Aeschi
auf ihren Wahlzettel schreiben werden,
alles andere wäre dann wirklich «ein
Armutszeugnis für die Schweizer Poli-
tik»!
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