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Fragwürdiges
Verständnis
von Demokratie
«Bund plant Asylzentrum in der
Guglera» – FN vom 13. Februar

Der Initiant der Institution zur
Betreuung und Eingliederung
von übergewichtigen und ver-
haltensauffälligen Jugendli-
chen sieht sich gezwungen,
sich aus unternehmerisch–fi-
nanziellen Gründen von
einem Teil der Liegenschaft zu
trennen. Der Grund für den
Misserfolg der Idee liegt nicht
zuletzt an der geografischen
Lage. Bei einem Standort im
französischsprachigen Teil des
Kantons hätten die Anzahl der
Interessierten aus der Roman-
die und die Unterstützung
durch den Kantonmit Sicher-
heit anders ausgesehen.Wie
Galle schmecktmir da der
Entscheid des Kantons für
einen «Tag der Zweisprachig-
keit» in diesem Jahr.
Nach der Abstimmung zur

Masseneinwanderungsinitiati-
ve wurde gegen aussen das
unumgängliche Respektieren
des Volkswillens als das
«höchste Gut» betitelt. Mit Be-
fremden stelle ich fest, dass in
den Gesprächenmit den euro-
päischen Partnern der Volks-
wille anders vertreten wird, als
wenn es um innere Angele-
genheiten wie zumBeispiel
Standortentscheide der Bun-
deszentren geht. Von eidge-
nössischen und kantonalen
Departementen wird ohne ge-
ringste Information oder
Rücksprache entschieden und
festgelegt.

Ebenso erstaunenmich die
Reaktionen der politischen
Parteien. Von sozial über
christlich bis zu liberal oder
schweizerisch wird der Ent-
scheid zum Standort Guglera
mit einemmehr oder weniger
deutlichen Nicken kommen-
tiert. Kritische Aussagen zum
Vorgehen hinsichtlich des
Respekts der demokratischen
Grundsätze sind imWahljahr
auf stumm geschaltet.
In Aussicht gestellte Arbeits-

plätze und hypothetischer

Umsatz für das heimische Ge-
werbe bewirken das Gleiche
wie dieMünze in der Figur des
Kapuziners in den Läden ver-
gangener Zeiten: Dezentes Ni-
cken für eine begrenzte Zeit-
dauer. Als vor Jahren in der
gleichen Gemeinde Asylbe-
werber in der Zivilschutzanla-
ge untergebracht werden soll-
ten, wurde an der Fahnen-
stange beim Eingang ein
(Gessler-)Hut aufgezogen.
Mit den heute bekannten

Tatsachen haben die Ent-

Vom Sozialwerk
zur Goldgrube
Meinungsbeitrag zum Asylzentrum
Guglera in Giffers

Liest man in den FN über die
zukünftige Entwicklung des
Instituts Guglera, mussman
mit Erstaunen feststellen, dass
sich das Institut hauptsächlich
auf Kosten aller Schweizer
Steuerzahler zu einer Gold-
grube entwickelt. Damit sind
gar nicht die von Krieg und
Elend verfolgten Asylbewerber
gemeint, sondern deren Be-
treuer: Zweimal schreiben die
FN von 40 hochbezahlten
Arbeitskräften.
Ich fragemich:Mussman

eine hochbezahlte Person
sein, um einen sozialen Beruf
auszuüben? Und dies in einer
Region, wo viele Leute am
Existenzminimum leben?
Funktionieren das vomBund
finanzierte Asylwesen und
die ganze Bundesverwaltung
nurmit hochbezahltem
Personal?
Bund sind wir alle, ob arm

oder reich, und der Bund fi-
nanziert sich von den Steuer-
einnahmen aller Schweizer
Bürger. Die Politik sollte auf-
hören, ihren Bürgern Sand in
die Augen zu streuen und
stattdessen bekannt geben,
was ein hochbezahlter Asylbe-
treuer verdient. Es sollte doch
nicht sein, dass sich das Asyl-
wesen in eine Sozialindustrie
verwandelt und letzten Endes
nichts gegen die Schlepper-
banden unternimmt.
Franz Stritt,
Schmitten

«Einen grossen Bock geschossen»:
Leserbriefe zumAsylzentrumGuglera

Ab 2017 wird die Guglera in Giffers zum Bundesasylzentrum. Bis zu 300 Asylsuchende sollen dereinst
hier untergebracht werden. Bild Aldo Ellena/a

scheidungsträger bei Bund
und Kanton nicht den Apfel
vomKopf des Knaben,
jedoch einen grossen Bock ge-
schossen.
Der gefällte Standortent-

scheid hinter demRücken der
Region, der Gemeinde und
der Bevölkerung sowie der In-
formationsabend zum fal-
schen Zeitpunkt zeugen von
einem fragwürdigen Demo-
kratieverständnis.
Mauritz Boschung, Alp Stoss,
Plaffeien

Familien-Initiative: Segen oder Fluch?
Entlastet die Familien-Initiative der CVP Familien nachhaltig? Oder leiden am Ende die Familien unter den
Steuerausfällen, die die Initiative mit sich bringt? Die FN-Leser sind geteilter Ansicht. Abgestimmt wird am 8. März.

Familien entlasten,
Wirtschaft fördern
Die Initiative der CVP sieht
vor, die Familien durch
Steuerbefreiung der Kinder-
und Ausbildungszulagen zu
entlasten. Wer Kinder hat,
weiss, dass die Kinder- und
Ausbildungszulagen ein dank-
barer Beitrag sind, der es aber
den Familien nicht ermög-

licht, deswegen auf grossem
Fuss zu leben. Nein, eine sol-
che Steuerbefreiung würde
denmeisten Familien etwas
mehr Luft zumAtmen ver-
schaffen. Kinder- und Ausbil-
dungszulagen an die Familien
sind wichtig und absolut not-
wendig. Es kann also in der
Tat nicht sein, dassman auf
Zulagen, die zumZiel haben,
die Familien finanziell zu
unterstützen, Steuern abgeben
muss.
Daher ist es an der Zeit, die

Familien von diesen Steuern
zu befreien, damit sie etwas
mehr Geld zur Verfügung ha-
ben, welches sie wieder in die
Wirtschaft einfliessen lassen
können. Es ist doch ganz ein-
fach:Wermehr Geld zur Ver-

Die Steuerausfälle
müssenwieder
eingespart werden

DemLeserbrief von Laurent
Baeriswyl vom 14. Februar
kann ich bis zur Hälfte bei-
stimmen und ihn unterstüt-
zen: Die Familie, davon gibt es
heute viele verschiedene For-
men, ist ein wichtiger Ort, wo
die Kinder geborgen und auf-
gehoben sind. Dies hat jedoch
nichtsmit der Familien-Initia-
tive der CVP zu tun. Schauen
wir die Berechnungstabelle in
der gleichen Zeitung und vom
selben Tag an, sieht jeder auf
den ersten Blick die ungerech-
ten Unterschiede. Eine Fami-
liemit einem steuerbaren Ein-
kommen von 50000 Franken
würde pro Jahr gerade 273
Franken weniger Steuern be-
zahlen.Wobei eine gleiche
Familiemit einem steuerba-
ren Einkommen von 150000
Franken pro Jahr 3574 Fran-
ken weniger Steuern bezahlen
müsste. Ich frage Sie: Ist das
gerecht?
Im Berechnungsbeispiel

sind auch die Prozente der
Einsparung pro Familie ge-
rechnet. Das sieht für die ein-
kommensschwachen Familien
sogar sehr gut aus. Versuchen
Sie jedoch, bei Ihrem nächs-
ten Einkauf an der Kassemit
Prozenten zu bezahlen. Der
CVPwerfe ich nichts vor. Sie

hat esmit der Familien-Initia-
tive gut gemeint, jedoch die
Sache nicht zu Ende gedacht.
Irgendwomüssen diese
Steuerausfälle eingespart wer-
den.Wo kann am einfachsten
gespart werden? Bei den So-
zialausgaben und den Schu-
len. Dies würde wieder die
Familien treffen.
Wennwir die Familien fi-

nanziell entlasten wollen,
könnten wir dies über eine Er-
höhung der Kinder- und Aus-
bildungszulagenmachen. Die-
ser Beitrag könnte eventuell
vomBund kommen und ein-
mal nicht von den Arbeitge-
bern.Wenn demParlament
die Familie und die Kinder so
wichtig sind, sollten sie ihm
etwas wert sein. Mit schönen
Worten kann keine Familie
Windeln, Brot oder Schulma-
terial kaufen. Deshalb werde
ich am 8.März zur Familien-
Initiative Nein stimmen.
Anton Haymoz, Düdingen

Initiative löst
keine wirksame
Familienpolitik aus
Jetzt ist es sogar in den SBB-
Zügen zu lesen: Die CVP
macht sich für die Kinder
stark. Sie will Familien von der
steuerschweren Last der Kin-
der- und Ausbildungszulagen
befreien. Am 8.März wird da-

rüber abgestimmt. Je länger es
dauert, je mehr verkommt die
Kampagne zu einer opportu-
nistischen Imagekampagne.
Das ist in einemWahljahr be-
sonders ärgerlich. Vor allem
deshalb, weil die Initiative ein
Milliardenloch in die Kassen
von Bund und Kanton reissen
würde. Das ist nicht akzepta-
bel, gerade nicht von einer
Partei, die lockermithilft, auch
die Unternehmenssteuer wie-
der einmal senken zu wollen
und später dannmithelfen
wird, Sparpakete zu schnüren.
Wovon sollen in Zukunft

Leistungen für die Allgemein-
heit bezahlt werden, wenn im-
mer weniger Steuergelder zum
Beispiel für die Reduktion von
Krankenkassenprämien, für
familienexterne Kinderbetreu-
ung, für die Unterstützung von
Seniorinnen und Senioren zur
Verfügung stehen? Sicher, Fa-
milie Freiburghaus könnte
sich freuen, wenn ihre Steuer-
rechnung etwas tiefer ausfällt.
Aber was nützen ihr tausend
Franken unter dem Strich,
wenn dieMutter an denHerd
zurückgedrängt wird, weil
kein Kita-Platz in der Gegend
frei ist oder – falls sie zu den
Glücklichen gehört – wenn
Krippenkosten den Teilzeit-
lohn gleich wegfressen?Wer
eine wirksame Familienpolitik
für alle, statt Steuergeschenke
für einige will, stimmt am 8.
März Nein.
Marc-David Henninger, Freiburg

Alle Parteien wollen die Familien stärken. Über das Wie sind sie
sich uneins. Bild Keystone/a

fügung hat, wird dieses über
kurz oder lang wieder einset-
zen und so dieWirtschaft
unterschützen. Deshalb kann
man am 8.März 2015 nur ein
Ja zur Familieninitiative in die
Urne legen.
Marc Habegger, St. Silvester

Leserbrief
Hoffnung auf
bessere Zeiten
Meinungsbeitrag zur Wirtschaftslage

In Abständen kommt es in der
Wirtschaft bezüglichWachs-
tum zu einemAuf und Ab.
Über die Zukunft treten Staat,
Banken und Professoren in
denMedienmit negativen
Prognosen an die Öffentlich-
keit. Bei kleinsten Anzeichen
von Abschwung schreiben sie
Rezession und Arbeitslosigkeit
geradezu herbei. So auch auf-
grund der durch Arbeitszeit-
Verlängerung und Teilzeit-
arbeit verdeckten Kürzung der
Löhne im grösstenmittleren
und unteren Einkommensbe-
reich.
Es kann jedoch nicht Aufga-

be dieser «Wahrsager» sein,
die Gesellschaft derart negativ
und kontraproduktiv zu beein-
flussen. Besser wäre, ihr Hoff-
nung auf bessere Zeiten zu
machen – ebenso wie auch
den wertschaffenden KMU
Mut zumErhalt von Know-
how, Produktivität und von
der Kreativität des bestande-
nen Personals.
Liberalismus wollte ur-

sprünglich aufgrund des Lais-
ser-faire-Prinzips demokrati-
schen Gemeinsinn und sozia-
lenWohlstand für alle. Er kam
jedoch in den Sog von Ratio-
nalität und Gewinn desmarkt-
radikalen, zum Teil asozial
neoliberalen Konzeptes und

wurdemit Befreiung von
staatlichen Fesseln und Ver-
kommen von Sozialpartner-
schaft und Gesamtarbeitsver-
trägen zur Farce.
Genau diese Kreise fordern

nun Eingriffe undHilfe von
Staat undNationalbank.
Schon ist unsere sichere und
starkeWährung daran, sich
gegenüber anderen wieder
richtig einzupendeln. Es sei
denn, sie würde erneut ver-
mehrt von fremden Kapitalien
spekulativ als Fluchtort miss-
braucht, und die SNB tue
nichtsWesentliches, um die-
semHauptgrund der heutigen
Wertung des Frankens Herr zu
werden.
Längst ist globales Umden-

ken gefragt. Hier – durch Zäh-
mung des neoliberalen Sys-
tems – geprägt durch Vermeh-
rung des Geldes von Vermö-
genden zu nochmehr Geld,
über Spekulation und Steuer-
hinterziehung auf der ganzen
Welt. Dort durch Neuordnung
der Abhängigkeit der wert-
schöpfenden Realwirtschaft
von der weitgehend unpro-
duktiven, durch Grossbanken
in Verruf geratenen Finanz-
wirtschaft (horten, verwalten,
statt zu kreditieren und zu in-
vestieren). All dies, um das
durch die unverhältnismässi-
ge Verteilung von Arbeitsein-
kommen und Kapitalbesitz
vergrösserte neoliberale Kri-
senpotenzial möglichst zu
reduzieren.
Hans E. Brülhart, Freiburg

Optimismus statt Angstmache
sei angebracht, findet FN-Leser
Hans E. Brülhart. Bild key/a

«Längst ist globales
Umdenken gefragt.»


