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Sehr geehrter Herr Präsident
geschätzte Damen und Herren,
liebe SVP
Es geht um Schläuche und Velopumpen, das verdient ein zweites Referat der Mittefraktion.
Wer der Absender eines Vorstosses ist, ist der Mittefraktion jeweils egal. Das können wir mit
gutem Gewissen behaupten. Da wir einen Velo-Vorstoss jetzt klar ablehnen, was ja doch
selten vorkommt, müssen wir uns unweigerlich auch die Frage stellen, «würden wir den
Vorstoss auch ablehnen, wenn er von der SP, den Grünen oder der FDP kommen würde?»
Die Antwort ist deutlich: «Ja, er wäre ebenso chancenlos!» Wem ein schlanker Staat, der
freie Markt oder Eigenverantwortung, um nur einige Schlagworte zu nennen, nur eine priese
Wert ist, kann diesem Postulat nicht zustimmen. Das macht diesen Vorstoss denn auch so
speziell, er wiederspricht so ziemlich allem, was die SVP immer und immer wieder
propagiert.
Aber die Frage, welche ich eingangs gestellt habe, wirft natürlich auch eine andere
Komponente auf:
Wie war denn der Umgang der SVP mit Vorstössen in der Vergangenheit? Die Antwort ist
auch hier klar: Zumindest in den vergangenen zwei Legislaturen, sehr wahrscheinlich auch
schon länger, verpönte die SVP die Initianten von politischen Vorstössen mit dem Hinweis,
dass die Vorschläge daneben und sie sowieso nur die Verwaltung bemühen und Kosten
verursachen würden. Genauso, wie wir das heute auch schon wieder gehört haben.
Überspitzt muss man sagen, nach dem Massstab der SVP hätte es gar keine politischen
Vorstösse geben dürfen. Wenigstens war die SVP aber konsequent und reichte während
dem genannten Zeitraum selber auch keine Vorstösse ein. Fairerweise davon ausklammern
muss ich das Postulat von Hans Denzler mit dem Titel «Förderung der einheimischen
Produktion», einem sehr typischen SVP-Thema, welches wir gerne unterstützten.
Und nun aber die grosse Kehrtwende: Nach einer SVP Vorstoss-Flut, beraten wir jetzt
diesen Velopumpen-Vorstoss. Wer unseren Politbetrieb ein bisschen kennt, der kann sich
wohl ein Lachen oder ein Kopfschütteln nicht verkneifen.
Wir wünschen uns für die Zukunft ein wenig gehaltvollere Vorstösse. Besten Dank.

Ivo Koller
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