Bierbrauer warb für die zweite Gofthard-Röhre
ErsterAuftritt der neuen Kantonaipräsidentin Marianne Binder bei der CVP Bezirk Muri in Bünzen
Die CVP des Bezirks Muri
tagte in Bünzen und der
Vorstand legte Rechenschaft
über das Jahr 2015 ab. Nach
den Orientierungen über die
Äbstimmungsvorlagen
«Heiratsstafe abschaffen»
durch Grossrätin Marianne
Rinder und «Sanierung des
Gotthard-Strassentunnels»
durch NationalratAlois Gmür
sagten die CVP1er einstimmig
Ja zu beiden Vorlagen.
Jörg Steinmann
Die Leute aus dem Bezirk Muri
werden eher nach Einsiedeln pilgern
als die Einsiedler nach Muri, meinte
der Einsiedler Nationalrat Alois
Gmür, der nach Bünzen kam, um
über die Sanierung des Gotthard
Strassentunnels zu informieren.
Und als CVP-Mitgheder werden
die Freiämter sicher die Klosterkir
che besuchen. Nach dem Besuch des
Gotteshauses ist es dann besonders
für die Frauen wichtig, wenn sie von
jeder der 14 Nothelferröhren des
Frauenbrunnens trinken, denn dies
gibt schöne Kinder schmunzelte der
CVP-Nationalrat. Und mit diesem
Wasser wird auch das Einsiedler Bier
gebraut. Als Teilinhaber dieser
Brauerei ist Gmür ein aktiver Ge
werbler und oft unterwegs durch den
Gotthardtunnel; auch die Lieferwa
gen des Unternehmens sind oft in
diesem Tunnel anzutreffen. Er habe
jedes Mal ein ungutes Gefühl auf der
Fahrt durch diese nicht richtungsge
trennte Röhre mit den 75 000 Kreu
zungen pro Stunde, hielt Alois Gmür
fest. Als Vergleich nannte er den rich
tungsgetrennten
Seelisbergtunnel,
der im gleichen Jahr eröffnet wurde;
in der gleichen Zeitspanne von 1980
bis heute sind im Seelisberg neun
Tote und im Gotthardtunnel 36 Ver
kehrstote zu beklagen. Zur Vermin

derung von Frontalkollisionen ist daher eine zweite Röhre dringend nötig.

Ja zu mehr Sicherheit im Stras
senverkehr bei gleicher Kapazität
Nach 36 Jahren seit der Inbetrieb
nahme ist eine Sanierung dringend
nötig. Dazu muss der Tunnel total ge
sperrt werden. Daher sind Regierung
und Parlament für den Bau einer
zweiten Röhre. Nach dem Abstim
mungstext darf damit jedoch die Ka
pazität nicht erweitert werden: «Pro
Röhre darf nur eine Fahrspur betrie
ben werden>).
Die zweite Fahrspur wird dann
zum heute fehlenden Pannenstrei
fen. Weiter finden wir im Abstim
mungstext, dass für den Schwerver
kehr durch den Gotthard-Strassen
tunnel ein Dosiersystem einzurich
ten ist. Bei einer Sanierung mit einer
Totalsperrung müssten vier Verladestationen in Göschenen und Airolo
für Personenwagen sowie in Erstfeld
und Biasca für Lastwagen gebaut und
wieder abgebaut werden.
Die Grünen und Umweltverbände
verlangen sogar zwei weitere Verla
destationen in Basel und Chiasso.
Der Landverschleiss mit umgerech
net 22 Fussballfeldern ist enorm und
müsste zuerst sichergestellt werden.
Zudem würden viele Verkehrsteil
nehmer auf den San Bernardino, den
Simplon und den Grossen St. Bernhard ausweichen und dort eine Mehrbelastung verursachen. Mit der Ver
ladelösung wird kein Mehrwert ge
neriert, hingegen ist der Bau einer
zweiten Röhre eine nachhaltige Lö
sung für mehr Sicherheit, weniger
Stau während des Sanierens und
ohne Landverschleiss.
Zudem kostet die Verladelösung
mehr als eine zweite Tunnelröhre.
Die EU kann uns nicht zwingen, vier
Spuren zu öffnen, hielt Alois Gmür
fest, denn der Alpenschutz-Artikel
((zum Schutz des Alpengebietes vor
dem Transitverkehr» ist in der Ver
fassung verankert und könnte nur
durch eine neue Volksabstimmung
aufgehoben werden.
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Kantönaipräsidentin Marianne Binder und Bezirksparteipräsident Herbert Strebel orientieren über die usiimmunusv
oriaqen
Ja zum Ende der Diskriminierung
von Ehepaaren
Erst24 Stunden imAmt als neue Prä
sidentin der Kantonalpartei durfte
Bezirkspräsident Herbert Strebel mit
berechtigtem Stolz Grossrätin Mananne Binden-Keller im Bezirk Muni
begrüssen. Frau Binden war Kommu
nikationschefin den CVP Schweiz
und hat bei der Ausarbeitung der
Vorlage «Heiratsstrafe abschaffen»
mitgearbeitet. Nach wie vor erhalten
unverheiratete,
zusammenlebende
Rentnerpaare zwei volle AHV-Ren
ten, Ehepaare allerdings nur 150
Prozent der maximalen Rente. Und
immer noch sind 80 000 verheiratete
Paare in den Kantonen Aargau und
Waadt von der Heiratsstrafe betrof
fen und zahlen mehr Steuern als im
Konkubinat lebende Paare.
Dies hat das Bundesgericht be
reits 1984 erkannt und aufgefordert
die Heiratsstrafe abzuschaffen. Lei
der ist in dieser Hinsicht nichts pas
siert, weshalb die CVP zum Mittel der
Volksinitiative gegriffen hat. Mit der
Zustimmung zur Initiative wird auch
der Systementscheid für das Split
tingmodell man teilt das gemeinsa
me Einkommen durch einen Faktor,
meistens den Faktor zwei statt der
Individualbesteuerung
festgelegt.
Die Nachteile der Individualbesteue
rung liegen im hohen administrati
yen Aufwand. Bestes Beispiel liefert
Deutschland, wo die Bürger selbst
über die Besteuerung entscheiden
können: 90 Prozent wählt das Split
tingmodell. Die von den Gegnern der
Initiative
Schwule und Lesben
geltend gemachte Kritik an der Defi
nition der Ehe als Lebensgemein
schaft zwischen Mann und Frau,
jenes Eheverständnis, das bei der
Totalrevision der Bundesverfassung
1999 von Volk und Ständen gutge
heissen wurde, ist fehl am Platz. Mit
einem deutlichen Ja am 28. Februar
kann die Diskriminierung bei den
Steuern und Sozialversicherungen
abgeschafft werden.
‘

glieder die Traktanden den Generalversammlung. Dabei hielt Herbert
Strebel Rückblick auf die nationalen
Wahlen, bei denen die CVP Aargau
den prognostizierte zweiten Natio
nalnatssitz nicht schaffte, trotz des
enormen Einsatzes auch des Kandi
daten aus dem Bezirk Muni, Ralf Bu
chen. Trotz einem Wählenanteilven
lust von zwei Prozent blieb die CVP
mit 16,2 Prozent zweitstänkste Partei
im Bezirk Muni.
Das Antreten von Ruth Humbel
für den zweitenWahlgang wurde teilweise hart kritisiert, hatte aber be
sondere Beweggründe, hielt Herbert
Strebel fest. Aufjeden Fallwar in dieser Zeit die CVP in den Medien stark
präsent. Obwohl‘ Ruth Humbel als
einzige Kandidat stimmenmässig zulegen konnte, reichte es nicht zum
Sitz, vor allem auch, weil die SP
Wähler der Urne fernblieben.
Nebst den Wahlen führte die CVP
gesellige und kommunikative Anläs
se durch. Alle Ortsparteivorstände
und Mandatsträger waren u einem
gemütlichen Anlass auf den Hof von
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Ralf und Melanie Buchen eingeladen.
Gut besucht war auch das Fedenal in
Auw mit Besichtigung den Heizzen
tnale und das privat geführte Recyc
ling-Zenten und dem Bericht aus
Benn mit Nationalnätin Ruth Humbel.
Lebhaft diskutiert wurde auch am
3. Wirtschaftsgipfel den CVP Aargau
in den Pflegi Muni mit dem Anbeits
mediziner Dr. Dieter Kissling und
Unternehmern aus verschiedenen
Branchen.
Die von Stefan Frey präsentierte
Rechnung schliesst mit einem klei
nen Aufwandüberschuss ab. Anstelle
des zurückgetretenen Ueli Rymann
von Boswil wurde Andr Stierli von
Muri als neuer Rechnungsrevisor ge
wählt. Mit Seppi Küng aus Meren
schwand ist ein aktiver CVPler ver
storben; ihm und den andern Mitglie
dem widmete die Versammlung eine
Gedenkminute.
Am 22. Mai soll die für 2015 ge
plante Wanderung gemeinsam mit
dem Bezirk Bremgarten von Widen
nach Berikon, die buchstäblich ins
Wasser fiel, nachgeholt werden.

