
Politische	  Ziele	  für	  den	  Sport	  
	  
	  

	  
André	  Zuraikat	  ist	  Karatelehrer	  und	  Nationaler	  Schiedsrichter.	  
	  
Es	  braucht	  Engagement	  und	  Gemeinsinn,	  damit	  es	  uns	  gut	  geht.	  Dafür	  möchte	  ich	  mich	  
in	  der	  Politik	  engagieren	  und	  deshalb	  kandidiere	  ich	  am	  18.	  Oktober	  2015	  für	  den	  
Nationalrat.	  	  
In	  meiner	  Freizeit	  spielt	  Sport	  eine	  zentrale	  Rolle.	  Als	  J&S	  Karatelehrer	  setze	  ich	  mich	  
für	  den	  Sport	  ein.	  Sport	  ist	  ein	  verbindendes	  Element	  in	  unserer	  Gesellschaft	  und	  ein	  
guter	  Botschafter,	  um	  gerade	  auch	  jungen	  Menschen	  Wertvolles	  mit	  auf	  den	  Weg	  zu	  
geben.	  Als	  nationaler	  Schiedsrichter	  für	  den	  SKV	  engagiere	  ich	  mich	  an	  Turnieren,	  damit	  
unsere	  Karatekas	  die	  Möglichkeit	  haben,	  sich	  zu	  messen	  und	  sich	  weiterentwickeln	  zu	  
können.	  Die	  Schweiz	  ist	  ein	  Land	  der	  Vereine.	  Viele	  Menschen	  treiben	  Sport	  und	  teilen	  
ihre	  Hobbys.	  Es	  gibt	  wenige	  Länder,	  in	  denen	  sich	  so	  viele	  	  ehrenamtlich	  betätigen.	  Das	  
ist	  grossartig.	  Als	  junger	  Politiker	  und	  Kandidat	  für	  den	  Nationalrat	  möchte	  ich	  mich	  
dafür	  einsetzen,	  dass	  dies	  so	  bleibt	  und	  weiter	  gefördert	  wird.	  Es	  geht	  nicht	  an,	  dass	  wir	  
hier	  Abstriche	  machen	  müssen,	  wie	  zum	  Beispiel	  jüngst	  angekündigt	  bei	  J+S.	  Das	  ist	  
fatal.	  Gemäss	  der	  aktuellsten	  Ankündigung	  des	  BASPO	  entfallen	  jedoch	  nun	  die	  
Beitragsanpassungen,	  welche	  per	  01.	  August	  2015	  vorgesehen	  waren.	  Vorläufig	  bleiben	  
die	  Beiträge	  unverändert	  bis	  Ende	  2015.	  Alle	  Vereine	  und	  Schulen	  sind	  auf	  finanzielle	  
Unterstützung	  durch	  J+S	  angewiesen.	  Nur	  so	  kann	  auch	  garantiert	  werden,	  dass	  ein	  
kinder-‐	  und	  jugendgerechtes	  Training	  stattfinden	  kann.	  Lager	  und	  Kurse	  sollten	  
weiterhin	  mit	  ausgebildeten	  J+S	  Leitern	  durchgeführt	  werden	  können.	  Auf	  Kosten	  von	  
Engagement	  und	  Gemeinwohl	  dürfen	  keine	  finanziellen	  Abstriche	  gemacht	  werden.	  Im	  
Gegenteil:	  Das	  Sportförderungsgesetz	  muss	  ausgeweitet	  werden,	  damit	  engagierte	  
Sportlerinnen	  und	  Sportler	  gefördert	  und	  nicht	  (finanziell)	  belastet	  werden.	  	  Mit	  Eurer	  
Unterstützung	  für	  die	  Wahlen	  vom	  18.	  Oktober	  2015,	  gebt	  Ihr	  mir	  die	  Gelegenheit,	  
Bewegung	  nach	  Bern	  zu	  bringen.	  Weitere	  Informationen	  zu	  mir	  findet	  Ihr	  auf:	  
www.andrezuraikat.ch	  


