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Abstimmungen vom 17. Mai 2009
national
Ja zur Einführung von elektronisch gespeicherten
biometrischen Daten im Schweizer Pass
Um die Reisefreiheit von Schweizerinnen und Schweizern auch in
Zukunft zu gewährleisten, haben Bundesrat und Parlament
beschlossen, den biometrischen Pass definitiv einzuführen. Gegen
diesen Beschluss wurde das Referendum ergriffen.

Vorteile:
· Die Zusammenarbeit mit europäischen Partnerstaaten im

Schengen-Raum wird fortgesetzt.
· Weiterhin ohne Visum in und durch die USA reisen.
· Es ist bedeutend schwieriger, einen verlorenen oder gestohlenen

Pass missbräuchlich zu verwenden.
· Die Speicherung von Foto und Fingerabdrücken im Schweizer

Informationssystem für Ausweisschriften (ISA) dient ebenfalls dem
Schutz der Rechte der Ausweisinhaberinnen und -inhaber. Die
Identität des Gesuchstellers kann zuverlässig überprüft werden.

· Auf die Personendaten im ISA haben nur Schweizer Behörden
Zugriff, ein Zugriff ausländischer Behörden ist ausgeschlossen.

· Das ISA dient einzig zur Ausweisausstellung und zur Ausweis-
kontrolle. Die Verwendung zu Fahndungszwecken ist verboten.
Die Ortung oder Überwachung von Personen ist nicht möglich.

Vielen Dank für Ihre
Unterstützung!
Als aktive Ortspartei ist es der CVP
Wauwil wichtig, zu aktuellen
politischen und gesellschaftlichen
Themen Stellung zu nehmen und
Sie laufend zu informieren.

Bereits seit 13 Jahren senden wir
regelmässig das Info-Blatt „Impuls
Wauwil“ in alle Haushaltungen.
Wir veröffentlichen Beiträge in der
Gemeindezeitschrift „Panorama“
und machen weiterführende
Informationen und Berichte
zu unserer Tätigkeit unter
www.cvp-wauwil.ch zugänglich.

Wir erachten diese Informationen
als wichtigen Beitrag zur politischen
Meinungsbildung in unserem Dorf.

Auch in Zukunft möchten wir Sie in
dieser Form informieren. Wir
investieren darum gerne die dazu
erforderlichen Mittel, was nur dank
dem freiwilligen und unentgeltlichen
Einsatz innerhalb der CVP Wauwil
möglich ist.

Deshalb erlauben wir uns, Ihnen
erstmals in dieser Impuls-Ausgabe
einen Einzahlungsschein beizulegen.
Es freut uns, wenn Sie die Arbeit
der CVP Wauwil mit einem freien
Beitrag unterstützen.

Für Ihre ideelle und finanzielle
Unterstützung danken wir Ihnen
ganz herzlich!

Auch würden wir uns freuen, Sie
an einem unserer nächsten Anlässe
begrüssen zu dürfen, so z.B. am
traditionellen Familienanlass vom
23.08.2009 in der Sport- und
Freizeitanlage Moos.

Freundliche Grüsse
Vorstand CVP Wauwil

Was sind E-Pässe bzw. biometrische Pässe?

Neben den bisherigen Angaben werden neu
zusätzlich das Foto und zwei
Fingerabdrücke elektronisch auf einem
Datenchip abgelegt.

Die im Ausweis gespeicherten Daten
können nur mit speziellen Lesegeräten und
nur auf kurze Distanz gelesen werden und
dies nur dann, wenn das Lesegerät den
richtigen elektronischen Schlüssel kennt.
Fingerabdrücke sind durch einen weiteren
Schutzmechanismus gesichert. Ein
ungewolltes und unberechtigtes Lesen der
Daten  –  z.B. aus der Ferne oder im
Vorbeigehen  –  wird durch diese Schutz-
vorkehrungen verhindert. Die Daten im
neuen E-Pass sind zudem so gesichert, dass
sie nicht unbemerkt manipuliert oder
kopiert werden können.
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Ja zur „Zukunft mit Komplementärmedizin“
Das Parlament unterstützt den Gegenvorschlag „Zukunft mit
Komplementärmedizin, da ihm die Volksinitiative „Ja zur
Komplementärmedizin“ zu weit ging. Es will die Berücksichtigung der
Komplementärmedizin in der Verfassung verankern. Im Unterschied zur
Initiative soll diese Berücksichtigung aber nicht umfassend sein.

Der neue Verfassungsartikel verlangt von Bund und Kantonen, dass
diese künftig die Komplementärmedizin im Rahmen ihrer
Zuständigkeiten berücksichtigen müssen. Die Komplementärmedizin
deckt einen wichtigen, von der Bevölkerung gewünschten Teil des
Gesundheitssystems ab. Bis zu 70 Prozent der Bevölkerung
befürworten oder nutzen die Komplementärmedizin.

Ziel ist es, die Stärken der Schul- und der Komplementärmedizin zu
nutzen. Bei Annahme wird jeweils das Parlament entscheiden über die
Aufnahme wirksamer Methoden in der Grundversicherung, über die
gesetzliche Regelung der Heilmittel (Herstellung, Zulassung, Abgaben)
sowie über gesamtschweizerische Ausbildungen mit eidg. Diplomen.
Die Kosten für die Komplementärmedizin machen rund 250 Mio.
Franken (ca. 0,3 Prozent der Schweizer Gesundheitskosten) aus.

kantonal
Ja zum Konkordat gegen Gewalt an Sport-
veranstaltungen
Im Konkordat gegen Gewalt an Sportveranstaltungen werden fünf
Präventivmassnahmen festgeschrieben. Mit diesen Massnahmen soll
sichergestellt werden, dass diejenigen Personen an Sportveranstal-
tungen keine weiteren Gewalthandlungen begehen, die in diesem
Umfeld bereits gewalttätig waren.

Gewaltausschreitungen im Umfeld von Sportveranstaltungen gehören
leider zum Alltag. Die grosse Mehrheit der Sportfans hat genug von
unbelehrbaren Chaoten und Hooligans.
Mit diesem Konkordat gegen Gewalt an Sportveranstaltungen
(„Hooligan-Konkordat") wollen die Kantone gemeinsam und einheitlich
präventiv gegen diese Gewalt vorgehen. Massnahmen sind zum
Beispiel die Einführung einer nationalen Hooligan-Datenbank, die
Anordnung von Rayon- und Stadionverboten oder ein Polizei-
gewahrsam von maximal 24 Stunden.
Lesen Sie mehr dazu in der Kolumne von Jakob Lütolf …

Nein zur Volksinitiative „Bussengelder für
Steuerrabatt“
Ziel der Volksinitiative „Bussengelder für Steuerrabatt“ ist, die
eingenommen Ordnungsbussen im Strassenverkehr in Form eines
Steuerrabattes an die Luzerner Steuerzahler zurückzuzahlen. Im
Kantonsrat wurde die Initiative klar verworfen.

Es ist höchst bedenklich, jemanden mit einem Steuerrabatt zu
belohnen, der sich nicht an die Vorschriften im Strassenverkehr hält.
Die Initiative setzt ein ganz falsches Zeichen und spielt leichtfertig mit
der Verkehrssicherheit. Zudem hätte die Umsetzung der Initiative einen
unverhältnismässigen Umverteilungs- und Verwaltungsleerlauf zur Folge.
Lesen Sie mehr dazu in der Kolumne von Jakob Lütolf …

Öise Kantonsrot
Kobi Lütolf

Klare Signale gegen
Gesetzesverstösse

Da die innere Sicherheit
grundsätzlich in die Kompetenz
der Kantone gehört, haben diese
einen Zusammenarbeitsvertrag
abgeschlossen, ein Konkordat
über Massnahmen gegen
Gewalt anlässlich von Sport-
veranstaltungen.

Es ist unabdingbar, um gegen
das Chaotentum wirksam
vorgehen zu können,
schweizweit einheitliche
Gesetzesgrundlagen zu haben.

Gegner monieren, die
Massnahmen seien verfassungs-
widrig, da diese die Bewegungs-
freiheit einschränkten.
Doch dem gilt klar entgegen zu
halten, dass die Freiheit des
Einzelnen da aufhört, wo die
Freiheit des Anderen tangiert
wird.
Deshalb gilt es diesem
Konkordat klar zuzustimmen.

Die zweite kantonale Vorlage
hat einen sonderbaren Ansatz.
Sie will, dass alle bezahlten
Verkehrsordnungsbussen (bis Fr.
300.--) durch einen Steuer-
rabatt rückvergütet werden.

Einerseits ist dies ein unnötiger,
schädlicher Umverteilungs- und
Verwaltungsleerlauf.
Andererseits sendet man hier
ein merkwürdiges Signal aus,
indem man somit Gesetzes-
verstösse toleriert.

Wie man damit Raser aus dem
Verkehr ziehen will, wie einem
dies die Plakate suggerieren,
bleibt somit vollends ein Rätsel.
Diese (unnötige) Initiative ist
deshalb klar abzulehnen.

Jakob Lütolf


