
www.lucastschan.ch	   Positionen	  von	  A	  –	  Z	   Lucas	  Tschan	  

29.	  Mai	  2011	   	   Positionen	  von	  A	  bis	  Z.docx	  1	  von	  6	  

Positionen	  von	  A	  bis	  Z	  
	  
A	  wie	  Atomenergie	  

Der	  mittelfristige	  Ausstieg	  der	  Schweiz	  aus	  der	  Atomenergie	  muss	  mit	  aller	  
Konsequenz	  vorangetrieben	  werden.	  Verschiedene,	  angesehene	  Studien	  zeigen,	  dass	  
durch	  Investitionen	  in	  erneuerbare	  Energie,	  Massnahmen	  zum	  Stromsparen	  und	  
effizientere	  elektrische	  Geräte	  sogar	  zu	  einem	  volkwirtschaftlichen	  Mehrwert	  von	  
Atomkraftwerke	  führen	  könnten.	  
	  
B	  wie	  Banken	  

Der	  Schweizer	  Finanzplatz	  ist	  für	  unsere	  Volkswirtschaft	  unersetzbar	  und	  generiert	  ca.	  
10	  %	  des	  Bruttoinlandproduktes.	  Die	  Finanzkrise	  hat	  dem	  Bankenimage	  schwer	  
geschadet	  und	  die	  daraus	  resultierende	  Regulierungsdiskussion	  ist	  richtig	  und	  wichtig	  
für	  die	  Zukunft	  aller	  Banken.	  Das	  Augenmass	  darf	  allerdings	  nie	  verloren	  werden	  
und	  es	  muss	  stets	  mit	  gleich	  langen	  Ellen	  für	  alle	  Banken	  gemessen	  werden,	  sonst	  findet	  
eine	  tatsächliche	  Wettbewerbsverzerrung	  statt,	  an	  der	  niemand	  Interesse	  hat.	  
	  
C	  wie	  Chancengleichheit	  

Jeder	  Mensch	  ist	  vor	  dem	  Gesetz	  gleich:	  Dieser	  Grundsatz	  steht	  in	  unserer	  Verfassung.	  
Leider	  werden	  viele	  Menschen	  oft	  benachteiligt,	  weil	  sie	  das	  falsche	  Geschlecht,	  die	  
falsche	  Herkunft	  oder	  die	  falschen	  sexuellen	  Vorlieben	  haben.	  Es	  ist	  nach	  wie	  vor	  eine	  
Schande	  für	  unser	  Land,	  dass	  Frauen	  bis	  zu	  20%	  weniger	  verdienen	  als	  Männer	  für	  
die	  gleiche	  Arbeit.	  40	  Jahre	  nach	  der	  Einführung	  des	  Frauenstimmrechts	  gibt	  es	  immer	  
noch	  zahlreiche	  Ungleichheiten	  in	  der	  Behandlung	  zwischen	  Mann	  und	  Frau.	  Prozesse	  
gegen	  diese	  Lohnungleichheit	  müssen	  gefördert	  	  und	  die	  fehlhaften	  Unternehmungen	  
konsequent	  gebüsst	  werden.	  Zudem	  wären	  anonymisierte	  Bewerbungen	  zum	  Beispiel	  
bei	  Lehrstellen	  wünschenswert,	  damit	  von	  Anfang	  an	  Chancengleichheit	  herrscht.	  
	  
D	  wie	  Demokratie	  

Die	  Demokratie	  ist	  eine	  der	  grössten	  Errungenschaften	  unserer	  Zivilisation.	  Und	  die	  
direkte	  Demokratie	  ist	  eine	  der	  Eigenschaften,	  die	  unser	  Land	  so	  besonders	  macht.	  Dies	  
gilt	  es	  zu	  schützen	  und	  zu	  wahren.	  Handkerum	  dürfen	  auf	  dem	  Buckel	  der	  direkten	  
Demokratie	  keine	  menschenverachtenden	  Massnahmen	  beschlossen	  werden.	  
Demokratie	  ist	  immer	  noch	  ein	  Menschenrecht	  und	  muss	  auch	  im	  Einklang	  mit	  den	  
übrigen	  Menschenrechten	  stehen.	  
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E	  wie	  Europäische	  Union	  

Viele	  Leute	  vergessen	  heutzutage	  weshalb	  die	  Europäische	  Union	  (EU)	  seinerzeit	  
überhaupt	  gegründet	  wurde:	  Damit	  in	  Europa	  niemals	  wieder	  Krieg	  herrschen	  sollte.	  
Dieses	  Ziel	  wurde	  bis	  heute	  erreicht	  und	  grundsätzlich	  ist	  die	  EU	  eine	  Erfolgsstory.	  
Über	  die	  Zeit	  gesehen	  sind	  Kaufkraft,	  BIP	  und	  Wohlstand	  aller	  Staaten	  gewachsen.	  Mit	  
der	  Einheitswährung	  wurde	  grundsätzlich	  ein	  starkes	  Instrument	  geschaffen	  und	  mit	  
der	  Personenfreizügigkeit	  wurde	  vieles	  erleichtert.	  Das	  langfristige	  Ziel	  der	  Schweiz	  
muss	  der	  EU	  Beitritt	  sein.	  Natürlich	  kann	  man	  weiterhin	  in	  Neutralitätsgedanken	  
schwelgen,	  die	  EU	  wird	  aber	  mit	  der	  Zeit	  nicht	  mehr	  auf	  die	  Schweiz	  Rücksicht	  nehmen,	  
denn	  summa	  summarum	  ist	  die	  Schweiz	  einfach	  mehr	  abhängig	  von	  der	  EU	  als	  
umgekehrt.	  Bilaterale	  Verträge	  sind	  zur	  Zeit	  eine	  gute	  Sache,	  aber	  wer	  weiss	  ob	  der	  
Wind	  eines	  Tages	  dreht.	  
	  
F	  wie	  Föderalismus	  

Die	  Unabhängigkeit	  der	  Schweizer	  Kantone	  ist	  eine	  Selbstverständlichkeit	  und	  meistens	  
eine	  gute	  Sache.	  Leider	  ergeben	  sich	  immer	  wieder	  Umstände,	  wo	  der	  Föderalismus	  
oder	  der	  „Kantönligeist“	  fehl	  am	  Platz	  ist	  und	  eine	  Gesamtschweizerische	  Lösung	  
vielmehr	  angebracht	  wäre.	  Daher	  gilt	  es	  denn	  Föderalismus	  zu	  begrenzen	  und	  mehr	  an	  
bundesstaatlichen	  Lösungen	  zu	  bauen.	  
	  
G	  wie	  Gleichgeschlechtliche	  Liebe	  

Liebe	  kennt	  keine	  Hürden,	  schon	  gar	  keine	  geschlechtlichen.	  Leider	  sind	  
gleichgeschlechtliche	  Paare	  trotz	  einiger	  Verbesserungen	  in	  der	  Vergangenheit	  nach	  wie	  
vor	  schlechter	  gestellt	  als	  heterosexuelle	  Paare.	  Diese	  Ungleichheit	  muss	  bekämpft	  
werden,	  denn	  zwei	  Menschen	  die	  sich	  lieben	  dürfen	  keine	  Steine	  in	  den	  Weg	  gelegt	  
werden.	  So	  ist	  auch	  ein	  Adoptionsverbot	  für	  diese	  Paare	  aufzuheben,	  solange	  die	  
restlichen	  Kriterien	  für	  eine	  Adoption	  gegeben	  sind.	  
	  
H	  wie	  Hanfpolitik	  
Die	  Schweiz	  ist	  in	  Sachen	  Drogenpolitik	  eine	  Musterschülerin,	  so	  wurden	  in	  den	  90er	  
Jahren	  durch	  die	  erfolgreiche	  Einführung	  einer	  staatlichen	  Heroinabgabe	  an	  
Drogensüchtige	  viele	  Menschenleben	  gerettet.	  Leider	  (und	  das	  sage	  ich	  nicht	  aus	  
persönlicher	  Optik,	  ich	  habe	  noch	  nie	  an	  einem	  Joint	  gezogen)	  ist	  der	  Hanfkonsum	  
teilweise	  immer	  noch	  kriminalisiert.	  Es	  wäre	  angebracht,	  diesen	  Konsum	  zu	  
entkriminalisieren,	  die	  Kontrolle	  über	  die	  Inhaltsstoffe	  zu	  gewinnen	  und	  mit	  gezielten	  
Informations-‐	  und	  Aufklärungsarbeiten	  die	  Jugendlichen	  zu	  sensibilisieren.	  
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I	  wie	  Integration	  

Die	  Frage	  der	  Zugehörigkeit	  von	  ausländischen	  Mitbürgerinnen	  und	  Mitbürger	  unserer	  
Gesellschaft	  ist	  zu	  einem	  Dauerbrenner	  in	  unserem	  täglichen	  Leben	  geworden.	  Teils	  
berechtigt,	  teils	  hochgeschaukelt	  durch	  gewissen	  Medien	  und	  Parteien,	  darf	  diese	  
Diskussion,	  die	  viele	  Schweizerinnen	  und	  Schweizer	  beschäftigt	  nicht	  unter	  den	  Tisch	  
gekehrt	  werden.	  Die	  ganz	  grosse	  Mehrheit	  der	  Ausländerinnen	  und	  Ausländer	  leistete	  in	  
der	  Vergangenheit	  und	  auch	  heute	  einen	  gewaltigen	  Beitrag	  an	  den	  Wohlstand	  in	  
unserem	  Land.	  Es	  gibt	  leider	  eine	  kleine	  Minderheit,	  die	  diese	  Tatsache	  oft	  durch	  
Gewalt-‐	  oder	  andere	  Exzesse	  vergessen	  macht.	  Die	  wichtigste	  Aufgabe	  der	  Integration	  
ist	  es	  daher,	  möglichst	  alle	  Ausländerinnen	  und	  Ausländer	  in	  unser	  Land	  zu	  integrieren	  
und	  ihnen	  eine	  Perspektive	  zu	  bieten,	  denn	  soziale	  Ungleichheit	  und	  
Schlechterstellung	  führt	  automatisch	  zu	  negativen	  Schlagzeilen.	  
	  
J	  wie	  Justiz	  

Eine	  starke	  Justiz	  ist	  	  in	  einer	  funktionierenden	  Demokratie	  unabdingbar.	  Da	  muss	  auch	  
der	  Grundsatz	  „Vor	  dem	  Gesetz	  sind	  alle	  gleich“	  gelten,	  ein	  Grundsatz	  der	  in	  der	  
jüngeren	  Vergangenheit	  leider	  oft	  übergangen	  wurde.	  Zudem	  müssen	  Gerichtsprozesse	  
administrativ	  möglichst	  schlank	  gehalten	  werden,	  um	  schnelle	  Verfahren	  
garantieren	  zu	  können.	  
	  
K	  wie	  Konsumentenschutz	  

Konsumentinnen	  und	  Konsumenten	  in	  unserem	  Land	  sind	  das	  Rückgrat	  unserer	  
Wirtschaft.	  Ihr	  Schutz	  vor	  überrissenen	  Preisen	  und	  dubiosen	  Firmen	  sollte	  daher	  eine	  
Selbstverständlichkeit.	  Leider	  sind	  viele	  Gesetze	  (zum	  Beispiel	  die	  AGB’s	  oder	  gewissen	  
Telefonmarketingaktivitäten)	  immer	  noch	  sehr	  konsumentenunfreundlich.	  Ein	  starker	  
Preisüberwacher	  ist	  ebenfalls	  unabdingbar.	  
	  
L	  wie	  Landwirtschaft	  

Die	  Bauern	  sind	  ein	  wichtiger	  wirtschaftlicher	  und	  natürlicher	  Rückhalt	  unseres	  Landes.	  
Deshalb	  haben	  sie	  zu	  Anrecht	  Anspruch	  auf	  gewisse	  Subventionen.	  Mit	  der	  
zunehmenden	  Globalisierung	  tun	  sich	  unsere	  Bauern	  aber	  schwer.	  Anstatt	  sich	  wie	  auf	  
dem	  freien	  Markt	  üblich	  den	  neuen	  Bedingungen	  anzupassen	  und	  nach	  neuen	  Lösungen	  
zu	  suchen,	  hadern	  sie	  mit	  den	  günstigeren	  Importen	  aus	  der	  EU-‐Zone.	  Dabei	  besitzen	  
Schweizer	  Bauern	  mit	  dem	  „Swiss	  Made“	  Gütesiegel	  ein	  ausgezeichnetes	  
Marketinginstrument	  und	  könnten	  mit	  etwas	  betriebswirtschaftlichem	  Effort	  auf	  dem	  
neuen	  europäischen	  Markt	  gut	  mitspielen.	  Daher	  sollten	  innovative	  Bauern	  gezielt	  
gefördert	  werden	  und	  die	  Subventionen	  nach	  und	  nach	  gekürzt	  werden,	  damit	  auch	  die	  
letzten	  Bauern	  begreifen,	  dass	  sie	  Eigeninitiative	  ergreifen	  müssen.	  
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M	  wie	  Mindestlöhne	  

Mindestlöhne	  sollten	  im	  Gesetz	  verankert	  werden.	  Grundsätzlich	  sind	  in	  einer	  freien	  
Marktwirtschaft	  festgesetzte	  Löhne	  (ob	  nach	  unten	  oder	  oben)	  nicht	  gut.	  Mindestlöhne	  
in	  der	  Schweiz	  hätten	  aber	  einen	  grösseren	  Nutzen	  als	  Schaden.	  Einerseits	  würden	  
die	  Arbeitnehmer	  grundsätzlich	  vor	  Ausbeutungen	  geschützt.	  Andererseits	  würde	  so	  ein	  
automatisches	  „Schutzschild“	  gegenüber	  den	  ausländischen	  Arbeitern	  geschaffen	  bzw.	  
deren	  Rekrutierung	  durch	  dubiose	  Firmen,	  welche	  Hungerlöhne	  zahlen	  und	  oft	  noch	  
Schwarz	  arbeiten	  lassen.	  
	  
N	  wie	  Nachhaltigkeit	  

Wir	  sind	  nicht	  alleine	  auf	  dieser	  Erde	  und	  wir	  werden	  auch	  nicht	  die	  Letzten	  sein.	  Unter	  
diesem	  Gesichtspunkt	  muss	  die	  Nachhaltigkeit	  in	  all	  unserem	  Handeln	  verankert	  
werden.	  Unser	  Erdöl	  ist	  nicht	  unendlich	  und	  die	  Atmosphäre	  hat	  auch	  irgendwann	  
genug	  Dreck	  von	  uns	  abgefangen.	  Eine	  nachhaltige	  Klima-‐	  und	  Umweltpolitik	  ist	  
daher	  matchentscheidend	  für	  unsere	  Zukunft.	  
	  
O	  wie	  Offenlegung	  

Die	  Politik	  ist	  unser	  ständiger	  Begleiter:	  Ob	  im	  Arbeitsrecht,	  im	  Mietrecht	  oder	  im	  
Konsumentenrecht,	  überall	  werden	  Entscheide	  gefällt,	  die	  unser	  tägliches	  Leben	  
begleiten.	  Verantwortlich	  für	  diese	  Entscheide	  sind	  einzelne	  Parteimitglieder,	  deren	  
Interessen	  hauptsächlich	  mit	  dem	  Parteibüchlein	  übereinstimmen	  müssten.	  Doch	  nach	  
wie	  vor	  gilt	  es	  als	  tabu,	  die	  Spenden	  der	  einzelnen	  Parteien	  offen	  zu	  legen.	  Warum?	  Weil	  
diese	  Spender	  oftmals	  ihre	  eigenen	  Interessen	  vertreten	  sehen	  möchten,	  als	  
diejenigen	  der	  Parteien.	  Es	  ist	  daher	  absolut	  nötig,	  die	  Parteispenden	  offenzulegen,	  
damit	  die	  Wählerinnen	  und	  Wähler	  in	  unserem	  Land	  sehen	  können,	  wem	  sie	  da	  wirklich	  
ihre	  Stimme	  geben!	  
	  
P	  wie	  Personenfreizügigkeit	  

Die	  Schweiz	  besitzt	  mit	  den	  Bilateralen	  Verträgen	  mit	  der	  EU	  ein	  fast	  
massgeschneidertes	  Produkt,	  auf	  ihre	  Bedürfnisse	  abgestützt,	  ohne	  ein	  vollwertiges	  
Mitglied	  der	  EU	  zu	  sein.	  Viel	  zu	  oft	  aber,	  wollen	  wir	  das	  „Weggli	  und	  dr	  Fünfer“.	  Wir	  
können	  nicht	  verlangen,	  dass	  sich	  die	  EU	  uns	  völlig	  anpasst,	  gleichzeitig	  aber	  immer	  
wieder	  einzelne	  Verträge	  wie	  die	  Personenfreizügigkeit	  kündigen	  will.	  Die	  
Personenfreizügigkeit	  hat	  unserem	  Land	  einen	  deutlichen	  und	  nachweisbaren	  
wirtschaftlichen	  Aufschwung	  gebracht	  und	  es	  wäre	  falsch,	  diese	  jetzt	  zu	  kündigen.	  
Zusammen	  mit	  starken	  flankierenden	  Massnahmen	  und	  verschärften	  Kontrollen	  auf	  
dem	  Arbeitsmarkt	  (siehe	  Mindestlöhne)	  sollen	  Missbräuche	  verhindert	  werden.	  
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R	  wie	  Rauchverbot	  

Rauchen	  schadet	  der	  Gesundheit	  –	  Das	  weiss	  heute	  jedes	  Kind.	  Trotzdem	  ziehen	  immer	  
noch	  viele	  Menschen	  und	  vor	  allem	  viele	  Jugendliche	  noch	  mit	  Genuss	  an	  der	  Zigarette.	  
Das	  Gesamtschweizerische	  Rauchverbot	  im	  Jahre	  2010	  war	  ein	  grosser	  Schritt	  in	  die	  
richtige	  Richtung	  und	  muss	  konsequent	  weitergeführt	  werden.	  Nichtraucher	  vor	  dem	  
tödlichen	  Qualm	  zu	  schützen,	  hat	  oberste	  Priorität,	  noch	  vor	  allfälligen	  Stellen	  von	  
Tabakfirmen	  und	  deren	  Milliarden	  Steuern	  und	  Abgaben	  an	  die	  AHV	  –	  die	  wäre	  ohne	  
jegliches	  Qualmen	  nämlich	  deutlicher	  entlastet.	  
	  
S	  wie	  Schweiz	  

Die	  Schweiz	  ist	  ein	  unglaublich	  schönes	  und	  wertreiches	  Land.	  Die	  Schönheit	  der	  Natur	  
ist	  an	  vielen	  Stellen	  überwältigend	  und	  auch	  die	  Dialektvielfalt	  ist	  ein	  wunderbares	  
Zeugnis	  unseres	  Landes.	  Menschen	  unterschiedlicher	  Herkunft,	  unterschiedlicher	  
Ansichten	  und	  unterschiedlichen	  Konfessionen	  leben	  friedlich	  neben-‐	  und	  miteinander.	  
Dieser	  Frieden	  ist	  seit	  geraumer	  Zeit	  ein	  erfolgreicher	  Garant	  für	  die	  
Eidgenossenschaft	  und	  darf	  unter	  keinen	  Umständen,	  schon	  gar	  nicht	  mit	  
irgendwelchen	  Nationalkonservativen	  Ideen	  gebodigt	  werden.	  
	  
T	  wie	  Tierschutz	  

In	  vielen	  Branchen	  gelten	  Tierversuche	  und	  das	  regelrechte	  Abschlachten	  von	  Tieren	  
mit	  schönen	  Fellen	  oder	  tollen	  Lederhäuten	  noch	  als	  legitim.	  Dass	  die	  Tiere	  dabei	  
unendliche	  Schmerzen	  erleiden	  müssen,	  wird	  einfach	  ausgeblendet.	  Ein	  starker	  
Tierschutz	  ist	  daher	  nötig,	  damit	  diesen	  Methoden	  Einhalt	  gewährt	  wird.	  Zudem	  sollen	  
auch	  in	  der	  Landwirtschaft	  die	  gesetzten	  Standards	  eingehalten	  und	  regelmässig	  
überprüft	  werden.	  
	  
U	  wie	  Urban	  

Die	  Schweizer	  Städte	  sind	  Wirtschaftsmotoren	  durch	  ihre	  zahlreichen	  Arbeitsplätze	  
sowie	  für	  viele	  Leute	  auch	  Lebensmittelpunkt.	  Leider	  haben	  die	  Städte	  in	  der	  Politik	  oft	  
das	  Nachsehen.	  Durch	  den	  Föderalismus	  und	  dem	  Ständemehr	  verlieren	  urbane	  und	  
liberale	  Ideen	  oft	  an	  Gewicht.	  Daher	  gilt	  es	  das	  Ziel	  einzelner	  Stadtkantone	  
voranzutreiben,	  damit	  unsere	  Städte	  in	  der	  Politik	  besser	  positioniert	  werden.	  
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V	  wie	  Verkehr	  

Ob	  zur	  Arbeit	  oder	  in	  der	  Freizeit:	  Ohne	  Mobilität	  und	  Verkehr	  ginge	  in	  unserer	  Zeit	  gar	  
nichts	  mehr.	  Durch	  die	  immensen	  Pendelströme	  sind	  in	  den	  letzten	  Zeiten	  die	  Kosten	  für	  
den	  Ausbau	  und	  Unterhalt	  unserer	  Verkehrsinfrastruktur.	  Doch	  während	  der	  Preis	  der	  
Autobahnvignette	  unverändert	  auf	  40	  Franken	  bleibt	  (ohne	  Beschluss	  vom	  Ständerat	  
der	  letzten	  Session),	  müssen	  Bahnfahrende	  praktisch	  jedes	  Jahr	  höhere	  Preisaufschläge	  
verzeichnen.	  Unsere	  Autobahnen	  sind	  im	  europäischen	  Vergleich	  spitze	  und	  bezahlt	  
wird	  vom	  Verursacher	  praktisch	  nichts	  dafür.	  Dies	  muss	  aufhören	  und	  der	  Preis	  der	  
Autobahnvignette	  entsprechend	  angepasst	  werden.	  
	  
W	  wie	  Wirtschaft	  

Unsere	  Wirtschaft	  gilt	  als	  Exportweltmeister	  und	  dass	  jeder	  zweiter	  Franken	  heute	  im	  
Ausland	  verdient	  wird,	  dazu	  tragen	  vor	  allem	  unsere	  Kleinen	  und	  Mittleren	  
Unternehmen	  (KMU)	  bei.	  	  Es	  gilt	  daher	  diesen	  KMU’s	  politisch	  Sorge	  zu	  tragen	  und	  
ihnen	  nicht	  zu	  viele	  administrative	  und	  bürokratische	  Steine	  in	  den	  Weg	  zu	  legen.	  
Zudem	  leisten	  die	  KMU’s	  einen	  beträchtlichen	  Beitrag	  bei	  der	  Lehrlingsausbildung	  und	  
tragen	  zu	  starken	  Finanzen	  in	  vielen,	  kleinen	  Gemeinden	  bei.	  
	  
Z	  wie	  Zusammenarbeit	  

Zusammen	  erreicht	  man	  mehr,	  als	  alleine:	  Dieser	  Grundsatz	  sollten	  sich	  unsere	  
Politikerinnen	  und	  Politiker	  wieder	  ein	  Mal	  vor	  Augen	  führen:	  Natürlich	  sind	  
gegensätzliche	  Meinungen	  erlaubt,	  wenn	  nicht	  sogar	  erwünscht.	  Aber	  Populismus	  und	  
lautes	  Schreien	  bringt	  unser	  Land	  nicht	  weiter	  und	  das	  auf	  beiden	  Seiten:	  Ob	  es	  die	  
Abschaffung	  des	  Kapitalismus	  oder	  die	  völlige	  Abschottung	  vor	  dem	  Ausland	  ist,	  solche	  
„Ideen“	  bringen	  unser	  Land	  keinen	  Schritt	  weiter.	  Die	  Zusammenarbeit	  muss	  im	  
Vordergrund	  jeder	  politischen	  Idee	  stehen.	  


