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Zwei „Ja“ und eine
e
„N
Null“ der
d au
uto-pa
artei.c
ch
Die Deleg
gierten-/Mitglieder-V
Versammlu
ung der au
uto-partei.ch hat am
m 19. Mai 2012 in
Reiden LU
U die Parolen zu den
n Vorlagen
n der eidg.. Volksabstimmung vom 17. 6.
6 2012
gefasst.
olksinitia
ative „Eigene vier Wände dank Baus
sparen“
Ja zur Vo
Mit klarem
m Mehr be
efürwortet die auto- partei.ch den
d
erleich
hterten Errwerb von Wohneigentum d
durch das Bausparen
n. Dies u.a
a. angesichts der Ta
atsache, da
ass trotz verfasv
sungsrech
htlicher Ve
erankerung der Förd
derung des
s Wohneig
gentums d
die Schweiz eine
ausserord
dentlich tie
efe Wohne
eigentums -Quote au
ufweist.
Ja zur Vo
olksinitia
ative „Sta
aatsverträ
äge vors Volk!“
V
Einstimmig wurde die
d Parole zu dieser Vorlage gefasst.
g
Wenn der B undesrat offeno
weder wille
ens noch in
i der Lag e ist, die legitimen
l
Interessen
n der Schw
weiz
sichtlich w
durchzuse
etzen sond
dern Erpre
essungen d
des Auslan
ndes nachgibt und u
unser Land
d langsam
aber siche
er „verkau
uft“, muss das Volk zu den en
ntsprechen
nden Vertrrägen das letzte
Wort haben.
ng
arole zum
m Bundesg
gesetz üb
ber die Kr
rankenve
ersicherun
Keine Pa
(Manage
ed Care)
Die Deleg
gierten-/Mitglieder-V
Versammlu
ung folgte dem Antrrag des Pa
arteipräsidenten,
keine Parrole zu fassen. Das „Gesundhe
„
eitswesen““ der Schw
weiz ist ein
n einziges Desaster.
Egal, wie die Volksa
abstimmung ausgeh
ht; mit „Pfflästerli“-Politik und Flickwerk wird sich
nicht das Geringste
e ändern.
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