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Mein lieber Zuger Narr

Anmerkung der Redaktion: Ver-
gangene Woche zog der Zuger Narr
in seiner Kolumne, unter dem Titel
«Haut den Diktatoren ein's an die
Ohren», Parallelen vom Dritten
Reich zu den Zu- und Umständen,
die derzeit in der Türkei vorherr-
schen. Daraufhin erhielten wir den
nachfolgenden Leserbrief

Selten habe ich eine so geistreiche
Randspalte gelesen. Wie wahr ist
doch alles was da geschrieben
steht. Nur eine Ergänzung erlaube
ich mir: Den Anfang nahm das al-
les, weil man zuerst das Volk ver-
dummte, man ihm einredete, man
sei selbst was besonderes , wenn
man einem Führer und seinen
Speichelleckern nach dem Mund
redete. Man sei was besseres zum

Volk derer zu gehören, die Ande-
ren überlegen seien. Und dann
noch was: Man brauchte einen
Sündenbock , dem man alles was
schief ging , in die Schuhe schob.
Bei den Nazis waren das die Ju-
den, bei Erdogan musste eine an-
dere Minderheit herhalten: die
Kurden oder jetzt neu die Gülem-
Anhänger. Schuld sind immer die
anderen, die nicht nach der Pfeife
des neuen Messias tanzen. Selbst
aber ist man über Allem stehend.
Die Demokratie wird zum Selbst-
bedienungsladen, wenn man die
Wahrheit aussenvor lässt.Auchdie
direkte Demokratie setzt darauf.
Leider! Sehen Sie diese Zeilen als
Ergänzung dessen, was Sie als
Wiederholung der Geschichte an-
sehen. Heinz Kastenhuber, Baar

Nein zum nicht finanzierten Ausbau der AHV

Unsere Altersvorsorge wird im
Umlageverfahren finanziert. Dies
bedeutet, dass die heute einbe-
zahlten AHV-Beiträge der Er-
werbstätigen umgehend zur Fi-
nanzierung der AHV-Renten der
heutigen Rentner ausbezahlt wer-
den. Während bei der Einführung
der AHV im Jahr 1948 noch 6,5 Er-
werbstätige die Rente eines ein-
zelnen AHV-Rentners finanzier-
ten, kamen aufgrund der steigen-
den Lebenserwartung und der ab-
nehmenden Fertilitätsrate
(durchschnittliche Anzahl Kinder
pro Frau) im Jahr 2007 nur noch
3,7 Erwerbstätige auf einen Rent-
ner und 2035 werden es sogar nur
noch 2,1 Erwerbstätige sein, die die
AHV eines einzelnen Rentners fi-
nanzieren müssen. Mit der «Al-
tersvorsorge 2020» war ursprüng-
lich geplant, die sich rasant ab-
zeichnende Finanzierungslücke
der AHV zu schliessen.

Leider unterbreitet SP-Bundesrat
Berset mit Unterstützung der SP-
Fraktion im Parlament dem Volk
nun eine Vorlage, welche die AHV
für die zukünftigen Bezüger, nicht
jedoch für die heutigen Rentner,
um monatlich 70 bis max. 226
Franken (für Eherpaare) ausbaut.

Kurzfristig wird dieser Ausbau vor
allem durch eine Erhöhung der
Mehrwertsteuer um 0,6 Prozent fi-
nanziert. Doch diese Steuererhö-
hung reicht bei weitem nicht aus,
um die permanente Erhöhung der
Renten um monatlich 70 bis 226
Franken zu finanzieren. Gemäss
den Zahlen des Bundes kostet uns
dieser AHV-Ausbau im Jahr 2035
bereits eine Milliarde zusätzlich,
verglichen mit den Ausgaben ge-
mäss heutiger Gesetzgebung. Wei-
tere 10 Jahre später betragen die
Mehrausgaben im Vergleich zur
heutigen Gesetzeslage sogar 2,1
Milliarden Franken jährlich!

Entsprechend ist bereits heute ab-
sehbar,dassdieVorlagedazu führt,
dass die Mehrwertsteuer in weni-
gen Jahren massiv erhöht werden
muss, um die rapide Verschul-
dung der AHV zu bremsen. Somit
werden dann der Mittelstand und
die Rentner einmal mehr zur Kas-
se gebeten. Weil der Ausbau der
AHV schon bald zu einer weite-
ren, signifikanten Steuer- und Ab-
gabenerhöhung führenwird, gilt es
Nein zum weiteren Ausbau der
AHV zu stimmen.

Thomas Aeschi, Baar

Rekordjagd am Berg
Was für ein Schlagabtausch!
Um den Mountainbike-Stre-
ckenrekord der Raiffeisen
Mountain-Trophy kämpft ein
Trio, das sich gegenseitig he-
rausfordert und anstachelt.

Region Der Kampf um den ersten
Platz auf der Etappe 05_Schmittli-
Zugerberg ist in der Kategorie
Mountainbike an Spannung kaum
zu überbieten. Letzte Woche konn-
te man via Facebook die dauern-
den Wechsel an der Spitze mitver-
folgen.

Angekündigter Rekord
Der Bennauer Marco Hersche legte
am Eröffnungstag, 12. August 2017,
vor. Er verbesserte den letztjähri-
gen Rekord von Philipp Arnold um
vier Sekunden auf 12:20 Minuten.
Sein SKLZ Racing Teamkollege, der
Baarer Benno Sidler, fuhr nur vier
Tage später drei Sekunden schnel-
ler vom Schmittli auf den Zuger-
berg. Auf Facebook kommentierte
Philipp Arnold aus Chamdiese Leis-

tungmit: «Da lid nö öbis dinne». Ge-
sagt, getan. Am Abend gehörte der
Streckenrekord mit 11:59 Minuten
wieder Arnold, der seine beiden
Mitstreiter im gleichen Facebook-
Beitrag wie folgt darüber informier-
te: «Die 12 Minuten sind gebro-
chen. It's your turn, Marco Hersche
und Benno Sidler. Danke für die He-
rausforderung.»

Herausforderung angenommen
Hersches Reaktion liess keine 24
Stunden auf sich warten. Am letz-
ten Sonntag gelang auch ihm eine
Fahrt unter 12 Minuten. Damit tei-
len sich Arnold und Hersche den
ersten Platz nach der ersten Etap-
penwoche. Der 20 Jahre ältere Ben-
no Sidler liegt mit 18 Sekunden
Rückstand auf dem dritten Platz.

Zwei Teilnehmer-Events
Neben dem Kampf um Rekorde
können sich Teilnehmende diese
Woche in zwei Workshops sportlich
weiterbilden. Am Freitag, 25. Au-
gust, findet in der Turnhalle Herti
ein Faszientraining statt. Dabei er-
fahren Interessierte, was ein sol-
chesTrainingbeinhaltet undwasbei
der Regeneration unterstützt. Der
zweite Workshop findet am Mon-
tag, 28. August, im Herti-Stadion
statt und bietet eine hervorragende
Möglichkeit, an der eigenen Lauf-
technik zu feilen. Weitere Infos so-
wie Anmeldungen im Internet un-
ter www.zuger-trophy.ch. PD/FF

Marco Hersche in Aktion während der 5.
Etappe der Raiffeisen Zuger-Trophy. z.V.g.

ZVB Bus in ungewohntem Kleid
Der Kontakt zu ihrer Kund-
schaft steht dieses Jahr bei der
Zugerland Verkehrsbetriebe AG
(ZVB) besonders im Fokus.
Dazu hat das Transportunter-
nehmen verschiedene Anlässe
geplant.

Kanton Ein Anlass den die ZVB in
diesem Jahr geplant hatte war der
Familientag im vergangenen Juni.
Familien und Kinder wurden ein-
geladen einen Tag lang hinter die
Kulissen der ZVB zu blicken. Der
grosse Andrang an Interessierten
machte deutlich, wie gut die ZVB in
der Zuger Bevölkerung verankert ist.
Mein Bus ist auch dein Bus: Mit die-
ser Absicht rief die ZVB alle jünge-

ren Besucher auf, beim ZVB-Aus-
malwettbewerb mitzumachen.

246 Kinder
Wer dabei die Busvorlage vor Ort
bunt bemalte durfte nicht nur ein
Eis als Lohn abholen, sondern auch
sichergehen, dass das Bild später als
Bus-Aussenwerbung auf dem ge-
samten ZVB-Liniennetz sichtbar
sein würde. 246 Kinder folgten dem
Aufruf und legten sich kreativ ins
Zeug. Und das Ergebnis kann sich
sehen lassen! Ab heute fährt dieser
über und über mit Kinderzeichnun-
gen verzierte Bus auf dem gesam-
ten ZVB-Liniennetz und löst damit
seinen Vorgänger, den Smiley-Bus,
ab. www.zvb.ch PD/DK

Der neue Bus der Zugerland Verkehrsbe-
triebe, designt by Zugerkids. z.V.g.
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