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Samstag,
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mehr Personen in die Schweiz eingewandert als der Kanton Aargau Einwohner hat (insgesamt über 650’000).
Die ungebremste Zuwanderung bringt
zunehmend Probleme mit sich. Der
Druck auf Löhne, Wohnraum, Strassen,
öffentlichen Verkehr, Sozialwerke und
Schulen wird immer grösser. Dies ist
die Folge einer unkontrollierten Öffnung
der Grenzen und des freien Personenverkehrs.

nötigen Rucksack für ein selbständiges
und eigenverantwortliches Leben geben.
Dazu braucht es nicht immer mehr
Therapeuten und kostspielige Reformen, sondern eine solide Grundbildung,
welche sich an den Bedürfnissen des
Berufslebens orientiert. Die Erziehung
der Kinder und Jugendlichen muss weiterhin in der Verantwortung der Familie
liegen. Der Staat soll den Familien nicht
immer mehr vorschreiben.

genügend, kostengünstige und sichere
Energie angewiesen. Unser Land kann
sich nur entfalten, wenn die Energieversorgung sichergestellt ist. Dazu braucht
es eine verlässliche Planung und keine
nebulösen Utopien nach dem Prinzip
Hoffnung. Vor einem Ausstieg aus der
Kernkraft sind realistische Alternativen aufzuzeigen und Konsumenten und
Unternehmen müssen vollumfänglich
über die Mehrkosten informiert sein.
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Deshalb fordert die SVP Aargau:
• Die Schweiz hat die Zuwanderung
wieder eigenständig zu steuern. Der
Familiennachzug und der Zugang zu
den Sozialwerken durch Personen aus
dem Ausland sind zu beschränken.
• Nur wer hier integriert ist, soll auch
bleiben können. Die Kriterien für den
Erwerb des Schweizer Bürgerrechts
dürfen nicht weiter aufgeweicht werden.
• Das Schengen-Abenteuer mit offenen
Grenzen für Kriminaltouristen ist abzubrechen.

Deshalb fordert die SVP Aargau:
• Die Schule muss Grundfertigkeiten
wie Rechnen, Lesen und Schreiben,
aber auch Grundwerte wie Leistungsbereitschaft und Eigenverantwortung
wieder verstärkt ins Zentrum stellen.
• Dem erfolgreichen dualen Bildungssystem mit der Berufslehre als Rückgrat ist Sorge zu tragen.
• Der Tendenz zur Verakademisierung
ist entgegenzutreten.
• Mindestens die gleichen steuerlichen
Abzüge für Familien, die ihre Kinder
selber erziehen statt fremd betreuen
lassen.

Deshalb fordert die SVP Aargau:
• Die Energiepolitik ist auf eine verlässliche Versorgung mit genügend,
kostengünstiger und sicherer Energie
auszurichten.
• Eine Energiestrategie ist auf konkrete Projekte mit genau definierten
Realisierungsterminen auszurichten.
Auf neue Steuern und Abgaben ist
dabei zu verzichten.
• Kernkraftwerke sind nicht planlos
vom Netz zu nehmen.
• Energieeffizienz, erneuerbare Energien und vorhandene Energieträger
sind sinnvoll zu nutzen.

änderhoch.

Roter Balken: Ausländeranteil in der Schweiz.
Graue Balken: Ausländeranteile bei den
Schweizer Sozialwerken.

Erziehung: Die Familie ist durch nichts zu ersetzen und muss gestärkt werden.

Vor dem Ausstiegsentscheid müssen die Kosten
und realistische Ersatzlösungen auf den Tisch.
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Je nach Szenario: n = Ausbau und Verstärkung von Netzen n = Zubau Produktion n = Erhalt und Erneuerung Netze n = Erhalt und Erneuerung Produktion
(ohne Heimfallverzichtsentschädigung)

Dr. Gerhard Pfister,
Nationalrat CVP, Zug
Bürgerlicher Schulterschluss
in Bern – Perspektiven
Anschliessend Beantwortung der Fragen.
Jedermann ist herzlich eingeladen.
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Der Apéro wird offeriert von
der CVP Erlinsbach.
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