21

AKTUELL
15. Mai 2016

ht ein
nntag ...

Grundeinkommen
Guinness-Rekord statt
Abstimmungssieg

Gössi (40, SZ). Beide weibeln aber
SVP-Lager ab. Und die
längst nicht mehr für das Begeh- Basis goutiert offensichtlich den
ren. Im Gegenteil: Ihre beiden Par- Dauerwahlkampf ihrer Partei (sieteien haben die Nein-Parolen
he Artikel unten). Gleichzeitig
beschlossen – es ist
wäre die Niederlage auch
also wieder die
ein grosser Sieg für
klassische SituaSommaruga, die
9,4 % 47,7 %
tion: die SVP
seit Monaten von
gegen
den
der Blocher-ParUmfrage zur
Rest der politei hart attatischen
ckiert
wird.
«MilchkuhSchweiz.
Nach der DurchInitiative»
Kleiner
setzungs-Initia(faire VerkehrsTrost: Bei beitive im Februar
finanzierung)
den Vorlagen
wäre es bereits
dürfte die Pardas zweite Mal
42,9 %
tei deutlich
innerhalb kurüber
ihren
zer Zeit, dass die
Wähleranteil
Justizministerin
Ja/eher Ja
Nein/eher Nein
von
rund
sich im KerngeWeiss nicht/keine Angabe
30 Prozent
biet der SVP –
kommen. Das Resultate aller Umfragen durch Befragung von der Ausländerheisst, sie holt 1001 stimmberechtigten Personen im
politik – klar
Stimmen aus Zeitraum vom 29. April bis 4. Mai.
durchsetzen
Quelle: Opinion Plus Grafik: Ringier Infographics könnte.  l
dem
Nicht-

Das grösste
Plakat
der Welt
im Herzen
von Genf.

ihrer neuen Präsidentin
Petra Gössi (40) offenbar
nicht zu halten.
Mit 16,8 Prozent liegt sie
in der Umfrage nur knapp
über ihrem Wahlergebnis
vom vergangenen Jahr.
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Gerhard Pfister (53) hinnehmen: Sie steht derzeit
bei 10,6 Prozent. l
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