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In der Schweiz verschwindet ein Quadratmeter Kulturland pro Sekunde
JA-KOMITEE. Eine breite Allianz unterstützt das revidierte Raumplanungsgesetz, Linke wie Bürgerliche. Jungbäuerin

Anna-Barbara Moser aus Trimstein und Ständerat Werner Luginbühl (BDP, Krattigen) begründen die Ja-Parole.
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