38. Jahrgang, Nr. 10, Freitag, 27. Mai 2016

AZA 8416 Flaach
(Adressänderungen:
Postfach 54, 8416 Flaach)

Bürgerlich-konservative Zeitung für Unabhängigkeit, Föderalismus und Freiheit

Warum die Verschleierung des Gesichts nichts mit Religion zu tun hat

Verhüllung ist eine Provokation
Von Julia Onken, Buchautorin und Feministin
Inzwischen pfeifen es die Spatzen von den
Dächern: Die Verschleierung der Frau –
weder Burka, Niqap noch Kopftuch – hat
nichts mit Religion zu tun, sondern
mit ausgeklügelter und spitzfindiger
Auslegung einiger Textstellen im Koran.
Lange genug haben wir uns mit dem Wort der Religionsfreiheit in eine völlig falsche Denkrichtung
treiben lassen, vor allem die Classe politique betete
in fahrlässiger Weise nach, was als Glaubensvorlage verkauft worden ist, ohne sich selbst gründlich
darüber zu informieren und nachzudenken.

Für klare Verhältnisse sorgen

Machtbefugnis und seines Wohles gilt als
oberstes Gesetz.
Innerhalb eines solchen
Regelwerks ist entsprechend alles auf die
Bedürfnisse des männlichen Geschlechts ausgerichtet. Da impliziert
wird, dass jeder Mann
beim Anblick einer Frau grundsätzlich in ein unkontrollierbares sexuelles Begehren verfällt, muss das
Objekt der Begierde verhüllt werden, um den Mann
einer solchen Beunruhigung nicht auszusetzen.
Das bedeutet, dass die Frau ihren Körper verhüllt
und neckische Haarbüschel unter einem Kopftuch

versteckt. In einer Liebesbeziehung bestimmt der
Mann uneingeschränkt über seine Frau, verwaltet
und herrscht über ihre Fortpflanzungsorgane. Ihr
Anblick steht nur ihm allein zu, kein anderer Mann
darf ihrer angesichtig werden, damit sein Besitz von
unbefugtem visuellen Zugriff geschützt ist.

Aufeinanderprallen der Zivilisationen
Nicht alle Frauen empfinden aus ihrem subjektiven
Erleben die Verschleierung als Freiheitsberaubung,
als Isolation, als Einschränkung der Bewegungsfreiheit und als einen schweren Eingriff in ihr
Grundrecht, frei zu leben. Nein, besonders eifrige
Konvertitinnen neigen dazu, das Tragen eines
Kopftuches als eine spezielle Freiheit zu geniessen,
Fortsetzung auf Seite 2

Nun aber ist Schluss damit und es wird höchste Zeit,
auch im Sinne der vielen Menschen, die sich auf
den Weg nach Europa aufgemacht haben, für klare
Verhältnisse zu sorgen und klipp und klar die Dinge
beim Namen zu nennen.
Die Verschleierung der Frau ist ein politisches Signal: Dahinter verbirgt sich ein Menschenbild, der
die Geschlechterverhältnisse von Mann und Frau
hierarchisch straff und wenn nötig mit Gewalt regelt. Der Mann steht über der Frau, der Erhalt seiner
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det, als ständiges Gefahrenpotenzial herumzugeis- setzt und er sich wie ein wildes Tier über die Beute
tern, der gewaltsam über jede Frau herfällt.
hermacht.

um so nicht dem Blick fremder Männer ausgeliefert
zu sein.
Nicht nur die total verschleierte, sondern gleichermassen kopftuchtragende Frau ist eine Provokation
Hier prallen zwei völlig entgegengesetzte Men- und torpediert unser Menschenbild. Zudem ist es
schenbilder aufeinander. Wir leben im mitteleuro- für jeden Mann eine Beleidigung, da er sich dem
päischen Kulturraum in einer Gesellschaft, die sich Verdacht ausgesetzt sieht, beim Anblick eines
nach einem anderen Menschenbild ausrichtet: Der weiblichen Wesens in einen hormonellen Notstand
Mensch ist nicht machtlos seinen Trieben ausgelie- zu geraten, der sämtliche Hirnzellen ausser Betrieb
fert. Er ist in der Lage, sich seines Verstandes zu
bedienen und Regungen, welcher Art sie auch immer sind, umweltverträglich zu kanalisieren.

Verschleierung ist eine Beleidigung
Die finsteren Verhältnisse, die Vergewaltigung als
Kavaliersdelikt und in der Ehe als nicht strafwürdig
qualifizierte, sind endgültig vorbei. Frauen, und mit
ihnen auch einige Männer, haben Menschenrechte
als Frauenrechte erstritten und erkämpft und damit
die Gleichberechtigung von Mann und Frau als unverhandelbares Gesetz und ethischen Wert in unserer Gesellschaft eingeführt. Auch der Mann hat
sich längst vom verdächtigen Terrain verabschie-

Wer daran ernsthaft interessiert ist, Integration
nicht nur als rhetorische Wortspielerei zu zelebrieren, muss bereit sein, mit Nachdruck ein Menschenbild zu vertreten, das den Grundwerten einer
aufgeklärten Gesellschaft Rechnung trägt.
Julia Onken

Ja zum Verhüllungsverbot

Mitte März 2016 lancierte das Egerkinger Komitee die Volksinitiative «Ja zum
Verhüllungsverbot». Unterzeichnen Sie jetzt diese wichtige Initiative!
In aufgeklärten europäischen Gesellschaften gehört es zu den zentralen Grundwerten des Zusammenlebens,
sein Gesicht zu zeigen. Freie Menschen, Frauen und Männer, blicken einander ins Gesicht, wenn sie miteinander sprechen. Niemand darf in der Schweiz, dem Land der Freiheit, gezwungen werden, sein Gesicht
zu verhüllen!
Nach dem Vorbild des Tessiner Verfassungsartikels verlangt die Volksinitiative ein nationales Verhüllungsverbot im öffentlichen Raum. Die Ausnahmen umfassen ausschliesslich Gründe der Gesundheit, der
Sicherheit, der klimatischen Bedingungen und des einheimischen Brauchtums. Verboten ist einerseits, religiös motivierte Verhüllung (Burka, Niqab). Die Initiative «Ja zum Verhüllungsverbot» wendet sich aber
auch ausdrücklich gegen jene Verhüllung, der kriminelle, zerstörerische und vandalistische Motive zugrunde liegen – wie bei gewaltbereiten Chaoten. Das in der Bundesverfassung zu verankernde Verbot
der Verhüllung von Personen, die Straftaten begehen wollen, stellt den Schutz der öffentlichen Ordnung
sicher.
Unterzeichnen auch Sie die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»! Unterschriftenbogen können Sie
kostenlos bestellen via
• Internet-Formular: www.verhuellungsverbot.ch/unterschreiben
• E-Mail: info@verhuellungsverbot.ch
• Telefon: 052 301 31 00
Sie haben schon unterzeichnet? Dann bitten wir Sie, Unterschriftenbogen in Ihrem Bekanntenkreis weiterzugeben – mit Ihrer persönlichen Empfehlung, die Initiative zu unterzeichnen. Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
AL

PERSÖNLICH
EMPFOHLEN

Tüchtigkeit, Sorgfalt, Qualität, zuvorkommende Dienstleistung –
das hat die «Schweizerzeit» von den hier inserierenden Firmen erfahren.
Profitieren Sie von ausgewiesenen Leistungen!
Verlag und Redaktion «Schweizerzeit»
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Böse Erinnerungen
All jenen, welche mit grossem Elan die Ja-Parole
zur Asylrevision vertreten und damit dem neuen
Enteignungs-Paragrafen zum
Durchbruch verhelfen wollen,
sei ein Blick in unsere Bundesverfassung empfohlen. Unter
Artikel 26 ist der wohl wichtigste Satz niedergeschrieben.
Er lautet: «Das Eigentum ist
gewährleistet.»
Ohne diesen Paragraphen wäre die Schweiz nicht
zum wohlhabenden Land geworden, das es heute

ist – und demzufolge auch nicht Zufluchtsort für
Menschen aus aller Herren Länder. Menschen
fliehen nämlich stets von Regionen, in denen Eigentumsrechte mit Füssen getreten werden. Freie
Marktwirtschaft nennt sich das System, in welchem Privateigentum geschützt wird. Sozialismus
dasjenige, in welchem Menschen unter dem Deckmäntelchen einer Ideologie enteignet werden.
Jedem klardenkenden Geist leuchtet daher ein:
Der Schutz des Privateigentums ist das höchste
Gut einer freien, zivilisierten und friedlichen Gesellschaft. Doch einmal mehr bläst die Classe politique zum Angriff auf diese Erfolgssäule der
Schweiz. Gemeinsam drescht man auf den ohnehin schon stark angeschlagenen Eigentumsschutz
ein.
Schon heute werden Bürger durch immer höhere
Steuern, Abgaben und Gebühren ausgeplündert.
Bereits in diesen Tagen werden Sparer skrupellos
bestohlen, indem ihre Ersparnisse mittels Geldvermehrungspolitik sukzessive vernichtet werden. Der Gebrauch des noch verbleibenden Privateigentums ist schon heute massiv eingeschränkt durch Bevormundungs-Paragraphen
und unzählige Verbote. Anstatt diese sozialistischen Tendenzen zu stoppen und den überdehnten
Staatsapparat aus unserem Leben zurückzudrängen, fordert man nun sogar noch eine Kompetenzausweitung für Staatsfunktionäre. Die politische
Klasse will sich die Kompetenz zuschanzen, Einheimische aus ihrem Zuhause zu vertreiben, um
Asylpersonen einzuquartieren.
Ihre «Willkommens-Kultur» wollen verblendete
Ideologen unter Anwendung von Zwang und notfalls Gewalt durchsetzen, indem sie hier Ansässige
auf die Strasse stellen, um grosse Massen an Migranten einzuquartieren. Von einer Obergrenze der
Zuwanderung will man gleichzeitig nichts wissen.
In letzter Konsequenz heisst das: Jeder Schweizer
kann auf die Strasse gestellt werden. Inländer werden zu Menschen zweiter Klasse.
Enteignungen und Zwangsdeportationen, um
eine weltfremde Ideologie zu implementieren?
Jedem, der sich mit Geschichte etwas auskennt,
läuft es bei diesen Vorstellungen kalt den Rücken
herunter.
Olivier Kessler
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Handschlag und andere Rituale –
eine Replik

SVP-Verschwörung
«Die SVP wolle den Staat umbauen, das Parlament
schwächen, die Justiz entmachten, die Gewaltenteilung aushebeln, wichtige Medien übernehmen
und eine plebiszitäre Volksdemokratie errichten».
Genau dies beobachte ich seit zwei bis drei Jahrzehnten. Allerdings mit einem erblichen Unterschied. Wenn man das Wort «SVP» durch «LinksAktivisten» ersetzt, kommt das der Realität schon
viel näher: Die Linksaktivisten bauen den Staat um,
unterwandern das Parlament durch Bildung von
zusätzlichen Kleinparteien gleicher Meinung und
bilden sich juristisch aus, um die Schalthebel der
Justiz in ihrem Sinn zu definieren. Die SVP will
den Bürgerstaat und seine freiheitlichen Errungenschaften erhalten. Der «Umbau» kommt von denen, die jetzt Angst vor dem «Rückbau» haben.
Meinrad Odermatt, Zug

chen lassen, man darf aber auch versuchen, auf demokratischen Wegen den Rahmen unserer Schulstruktur zu ändern, oder, wenn auch das nicht geMit der in Nr. 9/2016 der «Schweizerzeit» darge- nehm ist, dann soll man seinen Wohnsitz in ein
legten Meinung von Henrique Schneider bin ich Land bzw. Gastgeberland mit anderem Schulsysnicht einverstanden. Er zitiert eine Aussage des Prä- tem verlegen.
sidenten des Schulleiterverbands Schweiz, wonach
in vielen Schulen der Handschlag ein wichtiges Ri- Gegen Schluss des Textes schreibt Herr Schneider,
tual sei und zur Schule gehöre. Solche Rituale aber, wir hätten schon alle resigniert und der Schule das
meint Schneider, seien fehl am Platz, und ergo Erziehungsmonopol übertragen. Die Resignation
könne man den Basler Vorfall ohnehin ad acta bei dieser ganzen Therwiler Geschichte orte ich an
legen.
einem andern Punkt. Sie besteht darin, dass gewisse
Leute eingeschüchtert zu resignieren beginnen,
Natürlich gibt es religiöse oder politische Rituale, weil uns arrogante Zuwanderergruppen immer
die unter keinen Umständen allgemein angewandt mehr zu verstehen geben, dass sie nicht gewillt sind,
werden dürfen, aber den morgendlichen Hand- unsere Gepflogenheiten und Gesetze einzuhalten.
schlag von Kindern mit der Lehrperson zur gegen- Im Gegensatz zu Herrn Schneiders Moral von der
seitigen Begrüssung als gefährliche Gleichmache- Geschichte sehe ich deshalb Letztere eher darin,
rei und zwanghaften Konsens zu bezeichnen, geht dass wir nicht aus Leisetreterei nach an den Haaren
mir entschieden zu weit. Gewisse Regeln gehören herbeigezogenen Gründen suchen sollten, um
halt zu unserer Schule und sollen von allen Schü- obige Verweigerungshaltung zu entschuldigen und
lerinnen und Schülern eingehalten werden müssen. zu rechtfertigen.
Wir haben schliesslich eine Volksschule; wenn
diese jemandem nicht passt, dann kann man entHans-Peter Köhli,
weder seine Kinder eine private Institution besuZürich
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Die Grenzen der Freiheit

SPALTE RECHTS

Zuwanderung und Sozialstaat

Täter
und Vertuscher

Ja, ich möchte die «Schweizerzeit» alle 14 Tage in meinem
Briefkasten. Damit ich die Fakten kenne und mir selbst ein Bild
machen kann. Über unsere Zeit. Über unsere Schweizer Zeit.

Bestellschein
für ein Abonnement der «Schweizerzeit»
Name und Vorname
Strasse
PLZ / Wohnort
Geburtsjahr

E-Mail-Adresse

❏ Ich bestelle die «Schweizerzeit» im Abonnement.
❏ Ich bitte zunächst um Zusendung von Probenummern und

entscheide dann, ob ich die «Schweizerzeit» abonnieren will.

Abonnementszahlungen Schweiz: Postkonto 84-3870-9
EU-Länder: Volksbank Jestetten eG, 79798 Jestetten
Konto 13250 00, BLZ 684 915 00

16
e 20 16
d
n
is E ai 20
–b
40. /27. M
s
i
o
r
e
pr
Eu
10
Abo . 40.– /
Fr

...wills öisi Ziit isch

✁

Ausschneiden und einsenden an: «Schweizerzeit», Postfach 54, 8416 Flaach
Telefon 052 301 3100, Fax 052 301 31 03
E-Mail: abonnement@schweizerzeit.ch
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Schüler schauen Hinrichtungsvideos – Zürcher Stadtrat schaut weg!

Islamismus an der Volksschule
Von Samuel Balsiger, Gemeinderat SVP, Stadt Zürich
Der Islamismus beinhaltet nebst drakonischen Regeln für jeden noch so kleinen
Lebensbereich auch einen Opfer- und Todeskult. Dabei wenden die Islamisten ultrabrutale Foltermethoden und Terror gegen alle an, die sich nicht bedingungslos
ihrer Ideologie unterwerfen.

Dass der Islamo-Faschismus im Kampf gegen die
Moderne quer durch alle Schichten Gläubige in seinen dunklen Bann ziehen und zum Massenmord
verleiten kann, zeigt der globale Terror auf eine
schockierende Weise. Auffallend viele muslimische Jugendliche reisen von Europa nach Syrien in
den «Heiligen Krieg». Auch aus dem Kanton Zürich schlossen sich bereits mehrerer Schüler dem
Islamischen Staat (IS) an. Die Polizeibehörde
Europol warnt zugleich, dass unterdessen 5000
Dschihadisten mit Kampferfahrung als Schläfer
wieder nach Europa zurückgekehrt sind.
Der Winterthurer Schulvorsteher sah sich aufgrund
der vielen radikalisierten Jugendlichen gezwungen, einen Extremismus-Experten beizuziehen.
Gemeinderat Walter Anken und ich wollten mit einem Vorstoss im Zürcher Stadtparlament die hiesigen Behörden ebenfalls dazu bewegen, sich mit
dem ausbreitenden Islamismus auseinanderzusetzen. Der Stadtrat gibt in seiner Antwort dann auch
an, dass die Situation vergleichbar mit Winterthur
ist, er aber ahnungslos über das gesamte Ausmass
bezüglich radikalisierten Jugendlichen sei.

Es laufe hervorragend, das neue Asylabklärungs-Verfahren. Man habe es – noch vor der
Volksabstimmung – ausprobiert in einem Zürcher Testbetrieb. Die Verfahrensdauer werde
markant verkürzt – dank kürzerer Beschwerdefristen. Und dank begleitender Gratisanwälte:
Die Beschwerdefälle seien
von einem Viertel auf einen
Sechstel gesunken …
Gäbe es eine Desinformations-Rangliste, so wäre diesem Erfolgsbericht des Departements Sommaruga ein
Spitzenrang sicher. Abgesehen davon, dass bloss «problemfreie Fälle» ins
Testprogramm aufgenommen und dass dieses
Testprogramm mit deutlich mehr Personal ausgestattet wurde als Normalverfahren, weist der
Jubelbericht Lücken auf, welche die Ehrlichkeit
der Berichterstatter unter wahrhaft schiefes Licht stellen.

Die religiösen Fanatiker glauben, sie seien «rein»
und «bessere» Menschen. Die «Ungläubigen» (Kufar) stufen sie als schmutzige und minderwertige
Wesen ein. Die Parallelen zur Herrenrasse-Theorie
und anderem kranken Gedankengut der Nationalsozialisten sind offensichtlich. Islamistischen
«Säuberungsaktionen» fallen Muslime mit anderen Glaubensrichtungen, Christen, Atheisten aber
auch Kunst und Kultur zum Opfer. Der Islamismus
ist im Kern faschistisch.

IS-Sympathisanten in der Schweiz

Erfolgsmeldung

(Bild: shutterstock; oneinchpunch)

Sicherheitsrisiko: aus dem Islamischen Staat
zurückkehrende Extremisten.

heitsrisiko für uns. Was aber viele ausblenden:
Auch, wenn die Islamisten ausreisen und in einem
anderen Land Massenmord begehen, bleibt es Massenmord – begangen durch Menschen, die in
Europa aufwuchsen. Es liegt somit auch in unserer
Verantwortung, die Ausbreitung dieser abscheulichen Ideologie mit allen demokratischen Mitteln
zu bekämpfen.

Strategien gegen den Terror

Mindestens zwei Strategien gilt es zu verfolgen.
Erstens: Wir sind eine Wertegemeinschaft. Wer bereits hier ist und unsere Werte teilt, soll in der
Schweizer Gemeinschaft als vollwertiges Mitglied
aufgenommen werden – egal woher die Person ursprünglich gekommen ist. Diese positive Entwicklung geschieht bereits, kann aber noch intensiviert
werden. Zweitens: Die Masseneinwanderung
fremder Kulturen ist umgehend zu stoppen. Eine
Gesellschaft kann unmöglich ihren über Jahrhunderte gewachsenen Wertekatalog aufrechterhalten,
wenn jährlich zehntausende erwachsene Migranten
«Normale» Hinrichtungsvideos
mit tendenziell gegenteiligen Ansichten hineinAls ob dies etwas Normales sei, bemerkt die linke drängen.
Stadtregierung beiläufig, sie wisse «lediglich»,
dass sich Schüler islamistische Hinrichtungsvideos Als kurzfristige Herausforderung müssen wir bei
anschauen und in den Klassen weiterverbreiten. der nationalen Volksabstimmung vom 5. Juni die
Auch würden sie IS-Seiten auf Facebook unterstüt- Enteignungen und Gratisanwälten zugunsten von
zen. Schweizer, die mit einem traditionellen Edel- Asylanten verhindern, also Nein zur Revision des
weiss-Hemd in die Volksschule kommen, werden Asylgesetzes stimmen. Sonst eskaliert das Asylhierzulande von den Behörden schikaniert. Aber chaos weiter und die Islamisten erhalten an den
muslimische Schüler können sich unter Aufsicht Schulen, in den Moscheen und in den sich bildendes Stadtrates menschenverachtendes IS-Rekrutie- den Ausländer-Ghettos noch mehr Rekrutierungsrungsmaterial anschauen, wodurch sie wohl weiter potenzial. Wir dürfen auf keinen Fall warten, bis
radikalisiert werden.
die multikulturelle Utopie der Gutmenschen explodiert.
Kehren die Terroristen aus dem unheiligen Krieg
zurück, sind sie ein extrem bedrohliches SicherSamuel Balsiger

Das Testbetriebs-Verfahren ist
bloss ein Halbverfahren. Der
Vollzug – die Wegweisung nicht
Asylberechtigter – bleibt schlicht
aus. Werden nahezu alle pauschal
zu «vorläufig Aufgenommenen»
– «vorläufig» wohl auf Lebenszeit – erklärt, wird die «Durchschleusung» natürlich verkürzt.
Dass 80 Prozent der Sozialhilfe zur Last fallen,
dass die in andere Kategorie Katapultierten sofort durch neue Asylbegehrende ersetzt werden,
darüber wird nicht informiert. Dass die beschleunigte Massenabfertigung eine Kostenlawine nie dagewesenen Ausmasses auslöst, wird
ausgeklammert. Frau Sommaruga weiss: Es
gibt genügend Journalisten und liebenswerte
Politiker, die grosszügig über derart klaffende
Berichtslücken hinwegsehen. Andere werden
gar nicht eingeladen. Kurzerhand verschwiegen
wird, dass 30 Prozent – fast ein Drittel – der
«Test-Asylanten» vor Abschluss der Abklärung
untergetaucht – einfach verschwunden sind!
Vielleicht gar auf Anraten ihrer Gratisanwälte?
Wer verschwindet aus solchem Verfahren? Derjenige, der positiven Ausgang erwarten darf?
Kaum! Aber der, der mit Rückweisung rechnen
muss, taucht ab. Frau Sommaruga lässt ihn auch
aus der Statistik verschwinden. Damit nur Erfolgsfälle darin verbleiben. Und wiederum:
Kein Journalist, keiner der eingeladenen Kopfnick-Politiker stellt dazu Fragen.
Sie spare, sagt Frau Sommaruga, dem Bund mit
ihrem «Beschleunigungs-Verfahren» 110 Millionen. Und kündigt gleichzeitig eine drastische
Erhöhung des Asylantenabklärungs-Budgets
auf demnächst 2,4 Milliarden Franken an. Budget-Verdoppelung durch massive Einsparungen? Nicht einmal dazu stellen regierungsdevote Journalisten und blauäugige Politiker Fragen.
Ulrich Schlüer
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Masseneinwanderung, Raubzug auf Steuerzahler, vorhersehbare Unruhen

Nein zur verantwortungslosen Willkommenskultur!
Eine Dokumentation
Am 5. Juni stimmt das Volk über die Asylgesetz-Revision ab. Höchste Zeit, die Fakten zur aktuellen Lage im Asylwesen zu
dokumentieren.

die Stellungnahme zum Entscheid und der Entscheid – all das soll neu innerhalb von acht Arbeitstagen möglich sein. Das gehe aber nur, wenn alle
Akteure vor Ort seien (Dolmetscher, Gratisanwalt,
Ärzte und mehr Asyl-Beamte).

Das geltende Asylverfahren

Neu will der Bund 60 Prozent aller Gesuche in der
Zuständigkeit des Bundes durchführen. Das will
der Bund in sechs Regionen mit 16 Bundeszentren
mit 5000 Plätzen schaffen. Über 1400 Plätze verfügt der Bund heute schon in fünf Verfahrenszentren. Doch er braucht noch rund 3600 weitere
Plätze. Um diese zu finden und nutzen zu können,
sieht die Gesetzesrevision ein Plangenehmigungsverfahren vor, inklusive die Möglichkeit der Enteignung von Grundstücken. Damit soll das heute
geltende ordentliche Baubewilligungsverfahren
für Asylzentren und jeglicher Widerstand der lokalen Bevölkerung gebrochen bzw. verhindert werden.

2015 wurden an den Flughäfen Genf und Zürich
271 Asylgesuche gestellt. Alle anderen der total
39 523 Asylgesuchsteller kamen über einen sicheren Dublin-Drittstaat (allesamt EU-Staaten) in die
Schweiz. Wer heute auf dem Landweg einreist oder
sich bereits in der Schweiz befindet, muss sein Gesuch in einem der fünf Empfangs- und Verfahrenszentren (EVZ) des Bundes einreichen. Sie befinden
sich in Basel, Chiasso, Kreuzlingen, Vallorbe und
Altstätten.
In der Praxis sieht es so aus, dass die Grenzwache
Asylbewerber aufgreift, egal ob sie Ausweise bei
sich tragen oder nicht, ihnen die Adresse des nächsten Empfangszentrums und eine Zugfahrkarte in
die Hände drückt und sie losschickt. Ob die Personen je in einem Empfangszentrum ankommen oder
gleich untertauchen, weiss ab diesem Moment niemand mehr.
Im Empfangszentrum angekommen, werden Asylsuchende registriert. Es werden Fingerabdrücke abgenommen und die Identitätspapiere eingezogen.
Zudem wird eine erste kurze Befragung zur Person
durchgeführt. Dabei wird auch nach dem Reiseweg, nach den Asylgründen, der Sprache, der Identität, nach früheren Aufenthaltsorten oder nach den
Altersangaben gefragt. Es können auch Abklärungen zum Gesundheitszustand vorgenommen werden.
Nach der ersten Befragung entscheidet das Staatssekretariat für Migration (SEM), ob die Schweiz
ein Asylgesuch inhaltlich prüfen muss oder ob dafür ein anderer Staat zuständig ist (sogenanntes
Dublin-Verfahren). Danach werden die Asylbewerber für die Dauer der weiteren Bearbeitung des Gesuchs durch das Staatssekretariat für Migration an
die Kantone übergeben, welche ihre Unterbringung
organisieren.

Das vorgesehene, neue Verfahren
Neu sollen Asylbewerber aufgegriffen und, statt in
Empfangs- und Verfahrenszentren, in die neuen
Bundeszentren geschickt werden – oder sie melden
sich dort direkt. In den Bundeszentren ist neu eine
sogenannte Vorbereitungsphase von maximal drei
Wochen vorgesehen, in welcher alles gesammelt
werden soll, was nötig ist, um nachher das Verfahren durchzuführen, also Fingerabdrücke, Identitätsdokumente, medizinische Untersuchungen –
alles wie gehabt.
Mit dem sogenannten «getakteten Verfahren»
(Worthülse aus dem Departement Sommaruga),
soll danach alles schneller gehen: Die Anhörung,

können zudem individuell durch die kantonalen
Behörden mit einer Eingrenzung belegt werden.
Das bedeutet, dass sie in diesem Fall ein bestimmtes
Gebiet nicht verlassen dürfen.

6 bis 10 Ausreisezentren
(zirka 2910 Plätze)
In den Ausreisezentren halten sich überwiegend
Personen auf, deren Asylverfahren unter das Dublin-Abkommen fallen oder deren Asylgesuche abgelehnt wurden. Diese Personen bleiben in den
Bundeszentren und sollen nicht mehr wie anhin in
die kantonalen Asylzentren transferiert werden.
Das Dublin-Verfahren sieht vor, dass nur ein einziger Staat für die Prüfung des Asylgesuchs zuständig
ist. Damit sollen Mehrfachgesuche im EU-Raum
vermieden werden. Andere Asylbewerber warten
hier die Rückführung ab, wenn ihr Asylgesuch in

Region

Plätze in künftigen Bundeszentren

Westschweiz

1280 Plätze

Zürich

870 Plätze

Nordwestschweiz

840 Plätze

Ostschweiz

700 Plätze

Zentral- und Südschweiz

690 Plätze

Bern

620 Plätze

Es werden sechs Asylregionen gebildet,
Insgesamt entstehen 5000 Plätze für Asyldie je ein Verfahrens- und mindestens ein
suchende in Bundeszentren.
Ausreisezentrum eröffnen müssen.

Instanz negativ entschieden wurde. Es han6 Verfahrenszentren (zirka 2090 Plätze) letzter
delt sich also um Personen, die in der Regel die
In den Verfahrenszentren des Bundes sollen Asylgesuche künftig eingereicht, geprüft und entschieden werden. Alle dazu nötigen Akteure sollen sich
unter einem Dach befinden. Dazu schreibt das
Staatssekretariat für Migration: «Asylsuchende
bleiben für die Dauer ihres Verfahrens in diesen
Zentren und werden nicht mehr an die Kantone
überwiesen.»

Schweiz nach kurzer Zeit wieder verlassen sollten.

Die «Jetzt-wird-alles-besser»-Lüge

Mit der schädlichen Asylgesetzrevision sollen
künftig 60 Prozent aller Asylgesuche mit diesen raschen Verfahren auf Bundesstufe durchgeführt
werden können, inklusive der eingeplanten 40 Prozent Dublin-Fälle. Doch was nützt ein schnelles
Durch die neuen Zentren in den sechs Verfahrens- Verfahren, wenn der Wegweisungsvollzug bei abregionen soll sich der administrative Aufwand re- gelehnten Fällen kaum stattfindet?
duzieren, was die Verfahren beschleunige. In diesen
Zentren gibt es neben den Unterkünften für Asyl- Die meisten Dublin-Fälle können in der Praxis zwar
suchende auch Büros für Befrager, Dolmetscher, identifiziert, die Betroffenen aber trotz Verträge
Dokumentenprüfer, die Rechtsberatung und -ver- nicht zurückgeschafft werden. Stattdessen werden
sie dann doch den Kantonen und Gemeinden auftretung, usw.
gehalst. Und wie kommuniziert Bundesrätin Som2 besondere Zentren (zirka 120 Plätze maruga mit den EU-Vertragspartnern? Sie pocht
auf eine solidarische Lösung, statt auf Vertragseinfür Renitente und Problemfälle)
haltung.
Wer als Asylsuchender die öffentliche Sicherheit
und Ordnung erheblich gefährdet oder den Betrieb Volk wird an der Nase herumgeführt
der normalen Asylunterkünfte des Bundes durch
sein Verhalten stört, kann in einem besonderen Zen- Das Departement von Bundesrätin Sommaruga vertrum untergebracht werden. Diese Asylsuchenden spricht dem Volk bei Asylgesetzrevisionen jeweils
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viel, setzt das geltende Recht dann aber nicht um.
Vor allem Volksentscheide werden nicht umgesetzt.
Schon vor drei Jahren hat Asyl-Verantwortliche
Sommaruga das Volk mit einer Asylgesetzrevision
über das Ohr gehauen. Bei der Volksabstimmung
über die dringliche Asylgesetzrevision vom 9. Juni
2013, bei der linke Kreise das Referendum ergriffen
hatten, stimmten sagenhafte 78 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer Ja zu Verschärfungen.
Diese verlangen etwa, dass Wehrdienstverweigerung keine Flüchtlingseigenschaft mehr sein dürfe.
Damit reagiert das Parlament auf den Beschluss der
damaligen Asylrekurskommission (heutiges Bundesverwaltungsgericht), dass Wehrdienstverweigerer aus Eritrea immer als Flüchtlinge gelten. Der daUnzählige Migranten warten immer noch darauf, nach Zentraleuropa zu gelangen.
malige Entscheid hatte zur Folge, dass Tausende
Eritreer (und solche, die behaupteten Eritreer zu
sein) in der Schweiz ein Asylgesuch stellten und 2016) gerade einmal fünf bis sechs Wochen. Dann Ausser höheren Kosten und allenfalls schnelleren
praktisch immer als Flüchtlinge anerkannt wurden. wird man die Asylbewerber für den weiteren Ver- Entscheiden ändert sich mit der Asylgesetzrevision
lauf des Verfahrens aus den chronisch überfüllten am effektiven Vollzug und Rückführung in der ReaDoch was ist seither passiert? Nichts! Die Schweiz Bundeszentren wohl oder übel an die Kantone über- lität also wenig bis gar nichts.
setzt den Volksentscheid nicht um und wird immer geben.
attraktiver für Asylbewerber aus Eritrea. Die Zahl
Willkommenskultur
der Asylgesuche aus Eritrea ist seit 2013 von 2563 Doch den Kantonen und Gemeinden wird vonseistatt Verabschiedungsvollzug
auf 9966 (im Jahr 2015) gestiegen. Mit 38,6 Prozent ten des Staatssekretariats für Migration glaubhaft
kommen die Asylgesuche aus Eritrea im Jahr 2015 gemacht, sie könnten ihre «Unterbringungskapazi- Das Ziel der Politik von Bundesrätin Sommaruga
immer noch auf eine extrem hohe Anerkennungs- täten massiv reduzieren». Sie würden in Zukunft und der Mitte-Links-Mehrheit im Parlament ist es,
noch rund 10 000 Plätze benötigen. Dieses Verspre- medienwirksam möglichst viele Migranten in der
quote.
chen ist angesichts der Realität Augenwischerei.
Schweiz aufzunehmen und dies als humanitäre Tradition ausgeben – egal, ob diese verfolgt sind oder
Volkswille wird ignoriert
Die Rechnung ist bei 39 523 Asylgesuchen (Jahr nicht. Das Zeichen, das sie abgeben, ist, dass man
Weiter haben die Stimmbürger 2013 beschlossen, 2015) schnell gemacht: Müssten die Kantone und problemlos illegal in die Schweiz einreisen kann –
dass renitente Asylbewerber in besonderen Zentren Gemeinden künftig wie vorgesehen nur noch Schlepperwesen und Menschenhandel werden ausuntergebracht werden können. Die SVP forderte 10 000 davon übernehmen, hätte sich der Bund um geblendet – und hier von A wie Anwalt bis Z wie
für Renitente geschlossene, eingezäunte Anlagen. 29 523 zu kümmern (inkl. Abgänge und Rückfüh- Zahnarzt versorgt wird. Gratisanwälte werden ein
Die Forderung wurde jedoch abgelehnt. Mit dem rungen). Wie soll das mit 5000 Betten gehen?
Bleiberecht dann schon erstreiten. Das zieht weiResultat, dass der Volkswille bis heute nicht umgetere Scheinasylanten wie ein Magnet an.
setzt wurde und renitente, teilweise gefährliche Entweder übergibt man die Asylbewerber aus den
Asylbewerber einfach in normalen, offenen Unter- Bundeszentren rasch an die Kantone, um Betten
Gigantischer Raubzug
künften wohnen.
frei zu machen (dann ändert sich nichts gegenüber
auf die Steuerzahler
heute) – oder man baut zusätzliche Bundeszentren,
Was ist seither passiert? Nichts! Es gibt noch kein womit die Kosten der Gesetzesrevision explodie- Die Folgen dieser ruinösen Politik müssen – insbeeinziges Zentrum für renitente Asylbewerber. Bun- ren.
sondere auf längere Sicht – die Gemeinden und dadesrätin Sommaruga bringt die Idee in der neuen
mit die Bevölkerung, vorab die Steuerzahler, traAsylgesetzrevision wieder. Dafür bräuchte es die Masseneinwanderung wird intensiviert gen. Die Mehrheit der Asylsuchenden ist weder in
Revision aber gar nicht. Solche Zentren sind heute
die Gesellschaft noch in den Arbeitsmarkt inteschon gesetzlich machbar. Es fehlt wie überall im Eines ist aber sicher: Ein schnellerer Entscheid grierbar.
Asylwesen bloss am Vollzug der geltenden Gesetz- führt noch lange nicht zu einer schnelleren Ausreise
oder Rückschaffung der Asylbewerber. Mit der Gemäss der Antwort auf eine Interpellation im Jahr
gebung.
heutigen politischen Führung ist es gar kontrapro- 2014 von Nationalrat Peter Keller waren im Jahr
Zudem wurde 2013 von den Stimmbürgern be- duktiv, da diese Revision noch schneller Platz 2012 Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene
schlossen: Bundesbauten können während höchs- macht für neue hauptsächlich Wirtschaftsmigran- aus Eritrea oder Syrien zu über 90% bzw. zu über
tens drei Jahren ohne Bewilligung der betroffenen ten.
85% von der Sozialhilfe abhängig. Die grosszügige
Kantone und Gemeinden als Asylunterkünfte geSchweizer Unterstützung umfasst nicht nur die Sonutzt werden, sofern diese Umnutzung keine bau- Ein Grossteil der Asylbewerber bleibt langfristig in zialhilfe, sondern auch umfassende Leistungen im
der Schweiz (als anerkannte Flüchtlinge, vorläufig Bereich Krankenkasse, Zahnarzt, Sprachkurse,
lichen Massnahmen bedingt.
Aufgenommene, Härtefälle usw.). Diese Personen Schulen usw. Längerfristig ist diese undifferenWas ist seither passiert? Oft rücksichtslos und mit landen – sofern die Revision ihre Wirkung entfaltet zierte und masslose Aufnahmepolitik für unsere
schlechter Information und Kommunikation vor – noch rascher bei den Kantonen und Gemeinden, Gemeinden und unser Sozialsystem finanziell
Ort wird dies genutzt, um neue Plätze für Asylsu- welche langfristig für sie aufkommen müssen (So- nicht tragbar.
chende zu schaffen. Die betroffenen Bewohner wis- zialhilfe).
sen wenigstens, dass die Massnahme auf drei Jahre
Die Aushöhlung unseres Sozialsystems durch Perbeschränkt ist. Das neue Asylgesetz will gar noch Die Kantone werden also weiterhin die Hauptlast sonen, die selber keinen Rappen Steuern und Abweitergehen und nötigenfalls Enteignungen von der Asylunterbringung tragen müssen. Denn die gaben einbezahlt haben, wird über kurz oder lang
Grundstücken von Privaten, Unternehmen und Ge- Asylgesetzrevision sieht vor: Wenn weitere Abklä- zu sozialen Unruhen führen. Zu dieser Politik passt,
meinden möglich machen. Das ist unschweizerisch rungen nötig sind (bei rund 40 Prozent der Fälle dass Bundesrätin Sommaruga neben den Asylbeund eine Aushebelung unseres Rechtsstaates.
vorgesehen), soll auch ein erweitertes Verfahren werbern, die in die Schweiz gelangen, noch Taustattfinden, das maximal zwölf Monate dauern soll. sende aus anderen EU-Ländern einfliegen und
Dann werden die Asylsuchenden auf die Kantone übernehmen möchte, um so ihre Solidarität mit der
Die Unterbringungslüge
verteilt, und auch sie haben einen Anspruch auf eine EU zu unterstreichen.
Die 5000 Betten in den Bundeszentren reichen bei Beratung und eine Rechtsvertretung, aber nur noch
3600 neuen Gesuchen monatlich (Monat Januar für entscheidwesentliche Verfahrensschritte.
S.
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Soll die Schweiz ihre erstklassige Stromversorgung aufgeben?

Wenden wir die Energiewende!
Von Dr. Lukas Weber, Alliance Energie, Fribourg
Der Plan von Bundesbern, unsere Energieversorgung mit einer «Energiewende»
auf den Kopf zu stellen, ist fortgeschritten.
Die Energiestrategie 2050 ist eine Kopie
von Deutschlands desaströser Energiewende, die jedes Jahr riesige Geldbeträge
verschlingt.
Die schweizerische Stromversorgung ist die beste
der Welt: sicher, günstig, umweltfreundlich. Dies
zeigen die angesehenen Rankings des Internationalen Weltenergierates (Energy Sustainability Index) und derYale und der Columbia University (Environmental Performance Index). Die Schweiz versorgt sich selbst mit Strom, praktisch CO2-frei und
mit schönem Gewinn im Stromhandel mit dem
Ausland.
Damit ist es, falls der Bundesrat und das Schweizer
Parlament ihren Willen durchsetzen, bald vorbei.
Die Strombranche steckt tief in einer unverschuldeten Krise. Stromversorger, die Kraftwerke besitzen oder daran beteiligt sind, schreiben wegen des
Preiszusammenbruchs im europäischen Strommarkt Verluste. Branchenkenner bestätigen, dass
sich die Lage in den nächsten Jahren nicht bessern
wird.

(Bild: flickr.com; Fox)

Riesige Subventionsbeträge versickern nutzlos.

hen werden. Hans Schweickardt, einst Verwaltungsratspräsident von Alpiq, dem grössten
schweizerischen Stromunternehmen, kündigte
jüngst in einem Interview mit der «NZZ» ein «Blutbad» in der Strombranche an. Dass es dazu bisher
nicht gekommen ist, liegt hauptsächlich daran, dass
die Stromfirmen mehrheitlich Gemeinden und
Kantonen gehören. Da dauert es länger, bis jemand
Die Stromversorgung
den Notausschalter drückt – übrigens ein schwageht in die Brüche
cher Trost für die Eigentümer (die Steuerzahler,
Die wichtigsten Ursachen sind der staatlich geför- also uns!), deren Familienschatz auf dem Altar der
derte Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung grünen Träume geopfert wird.
(Sonne, Wind usw.) bei sinkendem Verbrauch
(Wirtschaftsschwäche in der EU) und gigantische
Warum funktioniert
Subventionen für jenen Ausbau. Dadurch wurde
eine «Energiewende» nicht?
der Markt für Elektrizität praktisch zerstört. Wegen
riesiger Geldsummen im subventionierten Bereich Wie ist es dazu gekommen? Wie meist: mit schönen
geht umso weniger Geld in den freien Strom- Worten. Was früher die klassenlose Gesellschaft,
markt, wo die Preise im Keller liegen (um 3 Rappen das «Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seipro Kilowattstunde). Da rentieren die meisten nen Bedürfnissen» war, ist heute das «100 Prozent
Kraftwerke nicht mehr: Die Einnahmen reichen erneuerbar» oder die «2000-Watt-Gesellschaft». Im
nicht, um die Betriebs- und die Kapitalkosten zu Hintergrund hallt der vierzig Jahre alte Spruch:
«Atomkraft? Nein danke.» Der geistige Nährboden
decken.
für eine «Energiewende», mit der die bewährte
Daher ist es nur eine Frage der Zeit, bis eigentlich Energieversorgung auf den Kopf gestellt werden
kerngesunde Stromanbieter in Europa Konkurs ge- soll, ist also alt, aber immer noch fruchtbar.

Zum Referendum
ein Bündnis
Alliance Energie ist ein Netzwerk von Kritikern
aus Politik, Industrie, Gewerbe, und von kritischen Bürgern. Sein Motto ist: «Wir wenden die
Energiewende». Es gibt einen Newsletter
heraus und bereitet das Referendum zur Energiestrategie 2050 vor. Möchten Sie informiert
werden? Dann abonnieren Sie den kostenlosen Newsletter auf: http://alliance-energie.ch/
newsletter gehen, «Abonnieren» klicken.

Dass eine «Energiewende» nicht aufgehen kann,
hat zwei Gründe: Erstens tritt erneuerbare Energie
in der Natur viel weniger konzentriert auf als die
Energiespeicher Erdöl, Erdgas, Kohle, Uran und
Grosswasserkraft. Der finanzielle, materielle und
übrigens auch energetische Aufwand, um sie einzufangen und für den Menschen nutzbar zu machen, ist enorm und steht in keinem Verhältnis zu
unserer Energienachfrage.

oder eine industrielle Fertigungsanlage wünschen…
Zum Energieausgleich zwischen Produktion und
Flaute wären Speicher nötig, die weder bekannt,
verfügbar noch bezahlbar sind. Zudem wird dafür
angesichts der Krise der Elektrizitätswirtschaft niemand sein teures Geld ausgeben wollen. Die industrielle Zivilisation, der Mühsal einer erneuerbaren
(!) Energieversorgung, wie sie einst war und in den
Entwicklungsländern heute noch ist – mit Holz beheizte Kochstellen, von Wasserrädern angetriebene
Maschinen, von Tieren gezogene Fuhrwerke,
kurzum harte körperliche Arbeit und kein materieller Reichtum – glücklich entronnen, wird eine
«Energiewende» weder wollen noch sich in Kenntnis der Folgen dazu entschliessen.

Um Schlimmeres zu verhindern:
das Referendum
Dies ist wohl der Grund, warum Bundesbern das
Volk zu seinem Energiewende-Plan, der Energiestrategie 2050, nicht nach dessen Meinung fragen
will. Die Energiestrategie ist von Deutschlands
Atomausstieg inspiriert und im Wesentlichen eine
Kopie von dessen desaströser «Energiewende».
Deutschlands Verbraucher bezahlen dafür allein in
diesem Jahr laut dem Institut der deutschen Wirtschaft 31 Milliarden Euro – mehr, als der NEATTunnel kostet!

Die Energiestrategie 2050 wird voraussichtlich im
September zur Schlussabstimmung kommen. Es
muss leider davon ausgegangen werden, dass das
Parlament, vom Zeitgeist um Weitsicht und Kopf
gebracht – mithilfe aus dem bürgerlichen Lager,
Zweitens kann erneuerbare Energie nur gerade dessen Widerstand wegen winkender Subventiodann genutzt werden, wenn die Witterung und die nen zusammengebrochen ist –, zustimmen wird.
Tageszeit es erlauben. Sonst ist eben Flaute – was Dann bleibt nur das Referendum.
nicht unbedingt das ist, was wir uns für eine Beleuchtung, einen Tiefkühler, einen fahrenden Zug
Lukas Weber
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BÜPF-Referendum

Überwachungsstaat verhindern!
Von Christian Tscharner, Informatikdozent und Unternehmer, Wangen-Brüttisellen ZH
schützt werden, denn die Schwachstellen, die der
Staat ausnutzt, um ihr Schnüffelprogramm auf ein
Zielsystem einschleusen zu können, wird früher
oder später durch Gruppierungen genutzt werden,
welche weit weniger noble Absichten verfolgen.

Gegen das neue Bundesgesetz betreffend
die Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs (kurz BÜPF) wurde das
Referendum ergriffen. Es werden aktuell
Unterschriften gesammelt, um den Überwachungsstaat zu verhindern.
Das Ziel des BÜPF ist in erster Linie, Klarheiten
zu schaffen und Unsicherheiten auszuräumen, welche der Staat und vor allem Ermittlungsinstanzen
bei der Sammlung und Nutzung von Kommunikationsinformationen von jedem Einwohner dieses
Landes hat. Es geht also darum, den Kompetenzrahmen im Umgang mit den Kommunikationsdaten abzustecken, doch dabei ging der Gesetzgeber
zuweilen erschreckend weit.

Wer überwacht den Überwacher?

(Bild: shutterstock.com;elementals)

Unweigerlich kommen beim BÜPF weitere Fragen
auf: Wer stellt ein solches Programm überhaupt her
(Private oder der Staat)? Wird dieses Programm
dann auch sauber und zieldefiniert geschrieben?
Wer kann so etwas überhaupt kontrollieren? Welche Kosten kommen für die Entwicklung und die
Einschleusung eines solchen Programmes auf uns
zu? Wo werden die aufgezeichneten Daten hingesendet? Welche Daten werden aufgezeichnet? Wer
kontrolliert das?

Einsatz von Schnüffelprogrammen geplant.

Gerade aktuell nach Paris und Brüssel neigen viele
Menschen dazu, mehr Sicherheit durch die Behörden einzufordern. Das Parlament reagierte in den
letzten Jahren vermehrt mit verschiedensten Gesetzen, welche dazu dienen sollten, die Bevölkerung
vor Anschlägen oder sonstigen Verbrechen zu
schützen. Einige dieser Gesetze sind durchaus sinnvoll, wie beispielsweise das NDG. Andere hingegen zielen komplett über das Ziel hinaus, wie aktuell das erneuerte BÜPF.

Lokalisierung jedes Einzelnen
Aktuell werden bestimmte Daten und Informationen (sogenannte Randdaten oder Metadaten) der
Nutzer von elektronischen Kommunikationsmitteln erfasst und für sechs Monate gespeichert. Doch
neben der Aufzeichnung von Gesprächsdauer, -zeit
und der verbundenen Telefonnummern zwecks
Rechnungsstellung, können bei Mobiltelefonen
neu auch die Positionsdaten aufgezeichnet werden.
Anders als bei der Rechnungsstellung anfallenden
notwendigen Mindestinformationen sind Positionsdaten bei Kommunikationsanbietern bisher
kein Thema gewesen. Hier muss die Infrastruktur
der Anbieter erst angepasst werden. Dadurch wird
auch die Bereitstellung der Kommunikationsdienstleistungen aufwendiger, da dies dann enorm
mehr Informationen sein werden, welche gespeichert werden sollen. Es geht nicht nur um Telefongespräche, es betrifft auch Datenübertragungen
(Internet, Chat, E-Mail usw.). Selbst Restaurants
mit einem W-LAN-Internetzugang sind dann von
dieser Verpflichtung einer Datenaufzeichnung betroffen.

Die Aufzeichnungen der Metadaten für sechs
netzugang wohl wieder zu streichen. Und dies in Monate müssen irgendwo für den Staat zugreifbar
einer Zeit, in welcher sehr viele Gäste ein solches gespeichert werden. Doch auch die Aufzeichnungsdaten des Staatstrojaners müssen irgendwoAngebot geradezu erwarten.
hin gesendet werden können. Und hier beschränkt
sich der Zeitraum nicht nur auf sechs Monate, sonEs kann jeden treffen
dern auf den Ermittlungsbedarf. Da wird also ein
Da aber nur die Randdaten alleine kaum ausrei- enormer Speicherbedarf aufkommen.
chen, um potenziell kriminelle Tätigkeiten aufzudecken, hat der Staat neu die Absicht, ein
Privatsphäre opfern?
«Schnüffelprogramm», also einen Staatstrojaner
zu erschaffen. Der Grund liegt in der Kommunika- Zu diesem Zweck wird im revidierten Gesetz ertionsmethode, welche heutzutage zunehmenden möglicht, diese Daten auch im Ausland speichern
nur noch verschlüsselt läuft. Da man also eine ver- zu können. Welch ein willkommenes Geschenk für
schlüsselte Kommunikation auf dem Übertra- Daten- und Wirtschaftsspione aus aller Welt! Auch
gungsweg naturgemäss nicht mehr abhören kann, Nachrichtendienste anderer Ländern werden sich
will man den Anfang oder das Ende des Übertra- freuen, denn denen ist es völlig egal, dass unsere
gungsweges anzapfen. Dazu beabsichtigt der Staat, Frau Justizministerin beteuert, «Schweizer Recht
auf Systemen von Personen, welche aufgrund eines gelte auch auf ausländischen Speicherdiensten».
möglichen Verdachtsmomentes in ein Fahndungsraster gefallen sind, ein solcher Staatstrojaner in- Wir veräussern dadurch die Privatsphäre jedes
Schweizers. Einem Apple-Nutzer wird es zwar egal
stallieren zu können. Es kann also jeden treffen.
sein, denn dieser speichert seine Daten ja jetzt beNur schon der Umstand, dass man den gleichen reits freiwillig auf ausländischen Servern. Doch der
WLAN-Internetzugang wie eine Person verwen- Staat darf doch nicht einfach jeden dazu zwingen.
det, welcher bereits überwacht wird, kann dazu füh- Ich beispielsweise setze eigene Systeme ein, bei mir
ren, dass man selbst in das Fahndungsraster fällt wird alles bei mir zu Hause auf selber kontrollierten
Servern gespeichert. Informationen sind heutzuund infolgedessen selbst überwacht wird.
tage mehr wert, als Gold oder Öl. Wir veräussern
also enorme Verhandlungsmassen, ohne dafür nur
Sicherheitsrisiko
ansatzweise etwas zu erhalten. Die NSA wird noch
Nur installieren viele Benutzer ein solcher Staats- nicht einmal eine Weihnachtskarte dafür senden.
trojaner eben nicht selber und schon gar nicht freiwillig, sondern es müssen Schwachstellen bei- Wir haben noch bis am 7. Juni Zeit, 50 000 Unterspielsweise des Betriebssystems genutzt werden, schriften einzureichen und dem Überwachungsum ein solches Überwachungsprogramm ein- staat Einhalt zu gebieten.
schleusen zu können. Der Staat hat demzufolge
also gar kein Interesse daran, dass Hersteller Fehler
Christian Tscharner
und Schwachstellen ihrer Systeme verbessern und
diese Begehrlichkeit wird früher oder später dazu
Unterschreiben Sie das
führen, dass bestimmte Sicherheitsupdates bei
BÜPF-Referendum.
Windows beispielsweise in der Schweiz gar nicht
mehr erst die Endkunden erreichen wird.

Nun weiss ich allerdings aus meiner praktischen
Tätigkeit als Informatiker, dass kaum ein Restaurant, welches einen WLAN-Zugang anbietet, auch
über die Ressourcen und das technische Wissen
verfügt, solch eine Aufzeichnung realisieren zu
können. Der Aufwand, dergleichen umsetzen zu
können, würde also viele Gastronomiebetriebe
dazu zwingen, zwischen Aufwand und Nutzen ab- Konsequenterweise machen wir uns alle dadurch
zuwägen, und das Angebot mit dem WLAN-Inter- angreifbarer, da unsere Systeme weniger gut ge-

Den Unterschriftenbogen finden
Sie unter www.stopbuepf.ch.
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Jeder ist Unternehmer seines Lebens

Der Sozialstaat behandelt Menschen wie Haustiere!
Von Prof. Dr. Gerd Habermann, Honorarprofessor an der Universität Potsdam.
Letztlich entscheidet die Frage, welchen
Menschentypen wir wollen, über unsere
politischen Anschauungen. Wer den
Menschen nicht als fremdbeherrschtes,
stallgefüttertes Mastvieh betrachtet,
sondern als selbständiges, unternehmerisches Wesen, muss den freien Markt
befürworten.
Zu den wunderbaren Erkenntnissen der Österreichischen Schule der Ökonomie von Ludwig von
Mises bis Jesús Huerta de Soto gehört, dass jedermann Unternehmer seines Lebens ist, denn jedes
freie Handeln ist ein Unternehmen. Wir alle starten
mit einem Kapital, das uns Natur, Tradition und Erziehung gegeben haben und das durch tägliche Erfahrung vermehrt wird. Es gilt, aus diesem angeborenen oder erworbenen Kapital eine maximale
Rendite in Bezug auf Sinn und Lebenserfüllung herauszuholen: unsere – wie Aristoteles das nennt –
Entelechie zu durchleben.
Man muss mit seinem Pfunde wuchern. «Werde,
der du bist!» Oder – wie dies pathetisch einmal
Thomas Carlyle sagte: «Jahrtausende mussten vergehen, ehe du ins Leben tratest, und weitere Jahrtausende warten schweigend, was du mit diesem
deinem Leben beginnen wirst.»

Was das Leben spannend macht …

Umgebung, Zeitumstände und persönliche Erleb- Man kann sich in dieser Erwartung jedoch auch täuschen, wie beispielsweise die hohen Zahlen studiernisse und Erfahrungen zuführen.
ter Taxifahrer belegen oder die sozial und ökonoWas das Leben spannend macht, ist dabei zweierlei: misch abgestürzten selbständigen Unternehmer,
die Knappheit an Lebenszeit und die Ungewissheit die Klienten der öffentlichen Fürsorge geworden
der Zukunft. Sicheres Wissen habe ich nur über die sind. Es gibt ja keinen Rechtsanspruch auf Glück
Vergangenheit. Die zukünftigen Daten können wir und Erfolg, nicht einmal gegen Gott, denn der sagt
nicht kennen. Darum ist jedes Handeln ein Handeln kühl: Ich gebe die Nüsse, aber ich beisse sie nicht
unter Hypothesen, auch «Spekulation» genannt. auf.
Und darum gilt: «Doch das Leben ist ein Fest,
Es ist in jedem Fall eine Entscheidung zwischen
wenn’s sich nicht berechnen lässt.»
Alternativen, und man bedenke, dass nichts im
Leben alternativlos ist. Das ganze Leben ist ein
Langweiliges Beamtenleben
permanentes Entscheiden – zwischen LebensmoDas relativ Überraschungsfreie einer Beamtenexis- dellen und Werten, für die einen und damit unvertenz mit absolutem Kündigungsschutz und lebens- meidlich gegen die anderen. Dies sollte man nicht
langer dienstherrlicher Fürsorge liegt darin, dass mit relativierenden Betrachtungen verschleiern.
sich bei gegebenen Aufstiegsmustern in der bürokratischen Hierarchie nur allzu viel berechnen
Der Tod generiert den Sinn
lässt. Das Leben verläuft in fremdgeordneten Bahunserer Biografie
nen, nach «des Dienstes gleichgestellter Uhr».
Auch im Kleinen müssen wir uns täglich «unterFerner darf ich als Beamter meine Subjektivität nehmerisch» entscheiden: Welcher Freund oder
nicht voll ausleben. Schliesslich gehört zum Ethos welche Freundin, welcher Ehemann, welche Eheund Gesetz des Dienstes: jedermann gleich zu be- frau, sollen wir Kinder haben, und wenn ja, wie
handeln, niemanden zu diskriminieren oder zu be- viele? Auch: welcher Arzt, Rechtsanwalt oder Steuvorzugen, gleich ob mir ein Bürger gefällt oder erberater, ja sogar welche Konsumgüter, welcher
nicht. Eben sine ira et studio: ohne Zorn und Eifer, Wohnort, Garten oder nicht? Sport, und wenn ja,
leidenschaftslos.
welchen? Durch diese täglichen Entscheidungen
weben wir den Kokon unseres Lebens.
Aber es ist doch auch eine unternehmerische
Entscheidung, Beamter oder fast unkündbarer öf- Freilich steht am Ende immer die Vernichtung oder
fentlicher Angestellter zu werden, mit all den Kon- freundlich-pantheistisch gesagt: die Verwandlung.
sequenzen für Lebensweise und Habitus. Schliess- Selbst Milchstrassen und Sonnen haben ihre
lich muss auch ein Beamter in seinem Privatleben Schicksale. Dennoch: Gerade die Knappheit der
weiterhin unternehmerische Entscheidungen tref- Ressource Lebenszeit (vulgo: der Tod) generiert
fen.
den Sinn unserer Biografie, nur sie verleiht dem
Augenblick Bedeutung. Sie ist der Dramaturg unseres Lebens und zwingt täglich zur Entscheidung.
Alles Handeln ist Entscheiden

Welches aber ist denn der unternehmerische Auftrag, der uns zunächst verborgene Sinn unseres Lebens? Wir erfahren ihn durch unser Handeln, im
Verfahren des Versuchs und Irrtums, im Ausprobieren, im Problemlösen, im Wettbewerb als Entdeckungsverfahren unseres Selbst; in dem, was uns
gefällt und gelingt und in dem, was uns nicht gefällt
Die berufliche Lebensentscheidung ist – von der
oder nicht gelingt.
Neigung abgesehen – eine unternehmerische SpeDas naturgegebene Kapital ist unsere Gestalt, das kulation über die Daten der Zukunft, gleich ob man
Aussehen, das Temperament und der Charakter, die selbständiger Unternehmer, Manager, Künstler
Energie, die intelligente und praktische Begabung. oder Fusspfleger werden will. Man erwartet ein beErworbenes Kapital ist, was uns Tradition, Erzie- stimmtes Einkommen und ein bestimmtes Ansehung, Elternhaus, Freunde, kulturelle und soziale hen, oder kurz gesagt: beruflichen Erfolg.

Märkte sind
eine Konsumentendemokratie
Auch wenn wir alle als Handelnde Unternehmer
unseres Lebens sind, so gibt es doch die Gruppe der
Unternehmer im engeren Sinn: Ihr Auftrag ist, auf
eigene Verantwortung, mit Haftung und unter Kon-
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liches Versorgungsschema: Man bildet in ihr kein
Kapital, sondern kumuliert höchst unsichere Ansprüche. Nur eine Minderheit ist in Deutschland
noch vollständig frei zur Eigenvorsorge, die sogenannten Selbständigen, die man aber am liebsten
durch eine sogenannte Bürgerversicherung auch
noch kollektivieren möchte.

kursrisiko, die Kunden im Wettbewerb mit Gütern
und Dienstleistungen zu versorgen. Sie sind professionelle Knappheitsüberwinder, werden mit Gewinnen für die «richtige» Verbraucherbedienung
belohnt – oder mit Abwanderung der Kunden zum
Wettbewerber und Verlusten bestraft.
Wettbewerb ist die harte, aber notwendige Peitsche!
Über die Leistung der Unternehmer wird mit jedem
ausgegebenen Cent täglich gnadenlos auf den
Märkten abgestimmt. Es hilft den Unternehmern
nichts, wenn sie glauben, sie böten doch die besten
Produkte der Welt an und die Verbraucher seien nur
zu dumm und ignorant, um dies zu erkennen. Es
gilt eben die Spruchweisheit: Der Köder muss dem
Fisch und nicht dem Angler schmecken! Märkte
sind eine Konsumentendemokratie, ein tägliches
Plebiszit, wobei jede Münze zählt.

Auch sonst ist die Vertragsfreiheit in vielen Ländern Europas weitgehend abgeschafft, etwa auf
dem Arbeitsmarkt, wo privilegierte Kartelle und
staatliche Diktate – zum Beispiel ein «gesetzlicher
Mindestlohn» – uns nicht nur Entlohnung, sondern
auch Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten oktroyieren und damit Arbeitsverbote installieren und
Arbeitsplätze vernichten.

Unternehmer in diesem engeren Sinn sind, wie
Werner Sombart schrieb, Eroberer, Kaufleute und
Organisatoren, besonders auch Menschenführer.
Als Innovatoren sind sie auch «schöpferische Zer(Bild: shutterstock.com;Victoria Novak)
störer»: Daher rührt gewiss ein Teil des RessentiBetreut und fremdbeherrscht wie Haustiere?
ments gegen sie. Die Postkutschenbetreiber konnten sich über die Erfindung der Eisenbahn nicht
freuen, die Eisenbahnhersteller nicht über das Aufkommen des Autos, die Handwerker nicht über die Wohlfahrtsstaat als Gefahr für uns alle
industrielle Produktionsweise und der traditionelle
Einzelhandel oder die Zeitungswirtschaft nicht Zum Leben als Unternehmer und zum Selbstentdecken brauchen wir vor allem eines: Handlungsüber das Internet.
freiheit und Eigenverantwortung. Diese ermöglicht
nur ein liberaler Staat, kein Wohlfahrts- oder
Moral und Tugenden des Marktes
Nanny-Staat, wie wir ihn gegenwärtig haben und
Ohne moralische Basisregeln können weder immer weiter ausbauen.
Tauschwirtschaft noch Unternehmertum bestehen.
Ohne Vertragstreue und Achtung vor Eigentum und Mit der Eigenverantwortung haften wir für unsere
Leben des Nächsten kann eine arbeitsteilige Markt- Entscheidungen. Freiheit bedeutet auch die Freiheit
wirtschaft nicht funktionieren. Insoweit diszipli- und das Risiko abzustürzen. Dieses normale Risiko
nieren Marktwirtschaft und Konkurrenz den eines jeden Lebens, das damit erst seine Spannung,
Unternehmer: Er kommt nur mit freiwilligen seinen Ernst und seine Grösse erhält, ist unseren
Tauschverträgen weiter, nicht mit Gewalt. Das Ge- Sozialbetreuern ein Dorn im Auge.
waltprinzip wird durch das friedliche Vertragsprinzip ersetzt.
Nicht einmal gegen die ganz normalen Lebensrisiken wie Einkommensverluste im Alter, bei KrankAuch der grösste Unternehmer wurde nur gross heit, Unfall oder Arbeitslosigkeit dürfen wir heute
durch die freie Anerkennung seiner Produktion. selber vorsorgen. Man stülpt uns seit Bismarck ein
Und auch der grösste Konzern ist nur gross, so- staatliches Versorgungsschema über, schafft insolange die Kunden ihm treu bleiben, die er ja nicht weit unsere Vertragsfreiheit ab und zwingt uns
zum Kauf seiner Produkte zwingen kann. So üben dazu, fast die Hälfte unseres Einkommens als «SoMarkt und Tausch eine moralisierende Wirkung zialtribut» abzugeben, damit andere – der Staat –
aus.
für unsere ureigensten Angelegenheiten sorgen. So
werden wir mit unserem eigenen Geld vom Staat
Der Unternehmer braucht die Tugenden der Dis- abhängig gemacht.
ziplin, der Wachsamkeit – denn die Konkurrenz
schläft nicht –, der Tapferkeit, des Fleisses und des Die Freunde des Wohlfahrtsstaates sprechen von
Mutes. Oberflächliche oder demagogische Kritik einer «Freiheit von Not» und meinen damit die Ververkennt, dass es Unternehmerinitiative war, die in sorgung durch den Staat. Aber Freiheit heisst nicht
den letzten Jahrhunderten die Armut als Massen- gleichzeitig auch gute Versorgung, sie schafft vielerscheinung überwunden und den Aufstieg des mehr nur den Raum zur Eigeninitiative für eine ei«kleinen Mannes» bewirkt hat.
genständige Lebensvorsorge.
Nie lebten so viele Menschen so gut versorgt und
so lange wie heute. Wer konnte sich im 18. Jahrhundert eine Kutsche erlauben? Heute fährt fast jeder
Erwachsene ein Auto, das viel mehr als nur eine
Kutsche ist. Wer konnte im 18. Jahrhundert reisen?
Heute sind Weltreisen selbst für Hilfsarbeiter erschwinglich. Der Luxuskonsum hat sich durch die
Wirkung der Marktwirtschaft und des Wettbewerbs
demokratisiert. Unternehmertum, nicht die Sozialämter haben Armut als Massenerscheinung überwunden.

Vertragsfreiheit in Bedrängnis

Dann die überzogene Verbraucherschutzgesetzgebung, die den Verbraucher als Souverän des
Marktes entthront hat, zum Beispiel mit Widerrufmöglichkeiten nach schon unterschriebenem Kaufvertrag und mit erzwungenen, nicht abdingbaren
Gewährleistungsfristen. Man möchte uns vor Fehlhandlung und Enttäuschung schützen – aber auch
schlechte Erfahrungen und Enttäuschungen sind
nötig, um klug zu werden. Verbraucherschutz kann
zur Verbraucherverdummung führen.

Der Götze der Gleichheit
Ein besonders übler Zug unseres Bevormundungsstaates, der uns in unserem unternehmerischen
Auftrag beeinträchtigt, sind die Zwangsmassnahmen zur Herstellung gleicher Lebensbedingungen
und gleicher sozialer Anerkennung – auch soziale
Gerechtigkeit und Antidiskriminierung genannt.
Alle materiell durch Umverteilung möglichst
gleichzustellen und auch vom Ansehen und der sozialen Wertschätzung gleichzumachen – das geht
mit Freiheit, Unternehmertum und Wettbewerb
nicht zusammen.
Ungleichheit ist die Voraussetzung der Arbeitsteilung, der Vielfalt, der Privatheit und der Unabhängigkeit unserer Familien; sie ist überhaupt der
Motor, ja der Lebensnerv einer freien Gesellschaft.
Antidiskriminierung darf nur da sein, wo sie hingehört, nämlich ins öffentliche Recht: Vor dem
Gesetz sind alle gleich, unabhängig von Religion,
Geschlecht oder Rasse.
Aber im Privatleben müssen wir nach unseren persönlichen Meinungen, Wünschen und Vorlieben
handeln – und in diesem Sinne diskriminieren oder
zu Deutsch: unterscheiden. Das macht gerade das
Wesen privater Freiheit aus. Wenn wir nur mit Katholiken, nur mit Moslems, nur mit Inländern, nur
mit Männern oder nur mit Frauen zusammenarbeiten oder sonstige Verträge schliessen wollen, so ist
dies unser Ur-Recht – das ist unsere Freiheit: eigenverantwortlich und nach persönlichem Gewissen und Belieben zu handeln und Verträge abzuschliessen.

Dabei waren es die Märkte, die von sich aus wunderDiskriminierung
bare soziale Schutzeinrichtungen wie die Privatverist das Natürlichste der Welt
sicherung hervorgebracht haben, und zwar für alle,
die als Einzelne zu schwach zu einer umfangreicheren Wir diskriminieren ja unvermeidlich bei jeder
selbständigen Risikovorsorge sind. Auch die Genos- Wahlhandlung: Wer mit einer Blondine verheiratet
senschaftsbewegung verfolgt dieses Motiv.
ist, hat die Schwarzhaarigen und Brünetten diskriminiert. Diskriminiere ich einklagbar Ford, wenn
Aber die sogenannte Sozialversicherung ist überhaupt keine echte Versicherung, sondern ein staatFortsetzung auf Seite 12
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ich einen VW wähle oder die FDP der Linken vorziehe? Hier ist den gleichmacherischen Neidhammeln eine terminologische Überrumpelung der Öffentlichkeit und vieler Intellektueller geglückt. Das
ist beschämend und eine Begriffsverwirrung sondergleichen.
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Über die Freiheit von und
die Freiheit zu

Manchmal hört man, die «Freiheit von» sei ja schön
und gut, aber sie sei rein negativ. Entscheidend sei
die «Freiheit zu», die positive Freiheit. Indessen
braucht man die Freiheit vom Kommando anderer
Menschen, um die Freiheit zum eigenen Lebensentwurf zu haben. Alles andere, eine vom Staat geDie Ohren spitzen sollte man auch, wenn man von setzte «Freiheit zu» bedeutet nichts weniger als
«inklusiver Gesellschaft» hört oder die Rede davon Sklaverei.
ist, dass «niemand ausgegrenzt werden» solle. Ausgrenzung ist das Wesen jeder besonderen Gemein- Dahin gehört auch die ominöse, vom Staat garanschaft und eines jeden Vereins. Mit unserer Ehe tierte «Freiheit von Not». Auch diese verträgt
grenzen wir andere Partner aus, im Kaninchen- sich gut mit Sklaverei: Der wohlgenährte und
züchterverein grenzen wir Hühnerzüchter, bei den versorgte Sklave ist demnach frei, und das
Kegelvereinen die Fussballer aus, und wenn man gilt selbst für den Gefängnisinsassen, für den
Schweizer Staatsbürger ist, sind damit andere täglich gesorgt ist. Der unabhängige Bürger im täglichen Kampf um sein Einkommen ist hingegen
Staatszugehörigkeiten «ausgegrenzt».
unfrei. Der kämpfende Fuchs in den Wäldern
Was steckt dahinter? Das Ideal einer homogenen ist unfrei, dagegen der angekettete und gut
Gesellschaft von total Gleichen, Gleichbewerteten, versorgte Hofhund des Bauern frei. Leider muss
die deswegen keine Konflikte, keinen Wettbewerb der aber gehorchen. Die Beispiele zeigen, wie
kennen. Das ist dann so, wie in einem Ameisen- absurd diese Redensart von der wünschensstaat: die Harmonie der Herde, der totale Kollekti- werten positiven «Freiheit von Not» in diesem
Sinne ist.
vismus, eine lebensfeindliche Utopie!

Menschen wie Haustiere behandeln?
Letztlich ist entscheidend, welchen Menschentyp
wir wollen – den selbständigen und unternehmerischen oder den betreuten und damit fremdbeherrschten? Immanuel Kant warf dem königlichen
Wohlfahrtsstaat seiner Zeit vor, er behandle die
Menschen wie Haustiere. Konrad Lorenz sprach
gar von einer «Verhausschweinung» des Menschen, Wilhelm Röpke von der «komfortablen
Stallfütterung» im Wohlfahrtsstaat.
Notwendig ist eine unternehmerische Lebensauffassung! Nur diese Lebensform ist aufregend und
im Endeffekt glücklich machend, so wie der Philosoph Friedrich Nietzsche vom «Glück der hohen
Spannung» sprach. No risk, no fun!
Es ist für jeden eine annehmbare Nische der Bewährung und des Erfolges da, wenn auch vielleicht
nur auf dunklen Umwegen und mit harten Opfern.
Und: Wenn du eine helfende Hand brauchst, suche
sie zunächst einmal am Ende deines rechten Armes.
Gerd Habermann

13

Freitag, 27. Mai 2016

Die unfassbare Kehrtwende des Alain Berset

Bereits wieder überholt

Wer nicht «normal» ist,
wird liquidiert!

Am 5. Juni 2016 stimmen wir über eine Revision des Asylgesetzes ab. Die Befürworterschaft, die vom Bundesrat über die SP bis ins
bürgerliche Lager reicht, scheint nervös zu sein.
So lud das Staatssekretariat
für Migration (SEM) die Parteipräsidenten der SP, CVP
und FDP zusammen mit Journalisten nach Zürich ins Testasylzentrum ein, um dessen
Funktionsweise zu erklären.
Dort wird die erhoffte Funktionsweise der Asylgesetzrevision im Kleinen durchgespielt.

Von Peter Föhn, Ständerat, Muotathal SZ
Erstmals in der Geschichte der Schweiz
soll ein «Normalitätstest» für Menschen
zugelassen werden. Wer ihn nicht besteht,
wird liquidiert.
Genau das sieht das neue Fortpflanzungsmedizingesetz vor, über das wir am 5. Juni 2016 abstimmen.
Der Bundesrat hatte noch bis im Herbst 2014
vor diesem Gesetz gewarnt und die umstrittene
Diagnostik nur für Paare mit einer schweren Erbkrankheit zulassen wollen. Dann aber musste er sich
fügen. Seither scheint alles nicht mehr wahr zu sein,
was er früher dazu gesagt hatte. Im Grunde ein Skandal.

Normalitätstest
Wenn Paare zur künstlichen Befruchtung gehen,
die Träger einer Erbkrankheit sind, dann bringen
sie das Indiz einer Erbkrankheit mit. Ihre Embryos
können auf dieses Indiz hin getestet werden.
Doch auf was sollen nun Embryos von gesunden
Paaren getestet werden, bei denen kein Indiz
für eine Erbkrankheit vorliegt? Bei ihnen gehen
die Fortpflanzungstechniker anhand einer Liste
von unerwünschten Eigenschaften und Auffälligkeiten vor, die bei Embryos nicht vorkommen dürfen.
Anhand dieser Liste, die von Jahr zu Jahr länger
wird, werden die Embryos getestet: Wer den Test
nicht besteht, weil er auch nur in einem Punkt von
der Norm abweicht, wird liquidiert. Übrig bleiben
nur die «normalen», oder besser gesagt: die «perfekten». Darin besteht der «Normalitätstest», vor
dem der Bundesrat noch bis im Herbst 2014 gewarnt hatte.
Wenn es an sich schon falsch ist, Embryos einzig
zum Zweck zu erzeugen, den besten von ihnen auszulesen und die anderen zu verwerfen, dann ist es
umso stossender, einen «Normalitätstest» einzuführen, der zu einem automatischen Verwerfungsmechanismus führt. Damit ist die rote Linie der
Ethik überschritten.

Für Alain Berset
ist plötzlich alles anders
Erstaunlich und unfassbar ist die Kehrtwende, die
der Bundesrat in dieser Angelegenheit vollzogen
hat: Noch in seiner Botschaft ans Parlament und während den Verhandlungen im National- und Ständerat
hatte er eindringlich vor dem Chromosomen-Screening gewarnt: «In der Summe sieht der Bundesrat davon ab, die PID für die Behandlung der Unfruchtbarkeit zuzulassen. Dadurch würde eine Grenze
überschritten, die der Bundesrat nicht überschreiten
will.»

Überzeugte Beamte überzeugen überzeugte Parteipräsidenten mit bekannten Überzeugungen.
Die Veranstaltung war ein «Non-Event», propaDoch der Bundesrat unterlag dem übermütig gewordenen Parlament und muss heute von Gesetzes
wegen die Parole des Parlaments vertreten. Jetzt ist
das Gesetz für ihn plötzlich «absolut akzeptabel»,
wie er an der Pressekonferenz vom 11. April 2016
erklärte. In der Folge widerspricht er nun zahlreichen seiner früheren Aussagen:
Am 7. Mai 2016 fragte Alain Berset in der «NZZ»
scheinheilig: «Weshalb soll ein wenige Tage alter
Embryo mehr Schutz geniessen als ein zwölf Wochen alter Fötus?» In der Botschaft ans Parlament
hatte er den National- und Ständeräten noch das
Gegenteil gesagt: «Dem Bundesrat fehlt die Grundlage für eine pauschal gleiche Regelung von PID
und PND. Vielmehr rechtfertigt sich die strengere
Regulierung der In-vitro-Phase angesichts der erheblich grösseren Verfügungsmacht, die über Embryonen in vitro gegeben ist.»

Widersprüchliche Aussagen
In der Botschaft ans Parlament hatte er auch davor
gewarnt, dass die Schweiz mit diesem Gesetz «zu
den Staaten mit der liberalsten Regelung überhaupt
aufschliessen» würde. Jetzt aber hält er das Gesetz
plötzlich für sehr «restriktiv». Am 27. April 2016
sagte er im «Blick»: «Zentral für mich ist, dass wir
sehr enge Grenzen definiert haben.»
Heute, kurz vor der Abstimmung, meint er, pro
Jahr würden nur «sehr wenige Paare» von diesen
Chromosomentests Gebrauch machen, höchstens
«500 bis 1000» pro Jahr. Noch im Juni 2014 hatte
er im Nationalrat von «1000 bis 2000» Fällen gesprochen. In dieser Schätzung nicht enthalten sind
all die Franzosen, die in Zukunft in die Schweiz
kommen werden, weil bei ihnen das Chromosomen-Screening verboten ist, und die Deutschen, bei
denen ebenfalls eine deutlich strengere Regelung
gilt.
Bei einem Nein am 5. Juni muss das Parlament
nochmals über die Bücher und könnte auf die ursprüngliche Vorlage des Bundesrates zurückkommen, welche die PID nur für Paare mit Erbkrankheiten vorsah. Diese Lösung ist weniger problematisch und schnell realisierbar. Deshalb braucht es
jetzt ein Nein zum Gesetz!

gandistisch überhöht und von eingebetteten Medien unkritisch als echte Nachricht präsentiert.
Der Drang zur Propaganda soll womöglich kaschieren, dass die Fundamente der Revision
längst am Bröckeln sind: Das Testasylzentrum
ist für max. 29 000 Gesuche gedacht. Bereits im
Jahr 2015 hat die Schweiz aber zirka 40 000 Gesuche registriert. Die Revision geht sodann davon aus, 40 Prozent der Gesuche im sog. «Dublin-Verfahren» abarbeiten zu können. Asylanten
sollen damit schnell in denjenigen Staat zurückgeführt werden, in dem sie zuerst Asyl beantragt
haben. Soweit die Theorie. In der Realität konnte
z.B. im Jahr 2015 von über 17 000 mutmasslichen Dublin-Rückführungsfällen gerade mal
2461 Personen rückführen, weil Erstasylländer
wie Italien und Griechenland überfordert sind.
In der EU diskutiert man bereits über die Einführung von Flüchtlingsquoten für die Staaten:
Damit bestünde eine Aufnahmepflicht, selbst
wenn Flüchtlinge anderswo zuerst Asyl beantragt hätten. Schliesslich wird die wirksame Anwendung des Dublin-Verfahrens durch eine
asylfreundliche Rechtsprechung gehemmt: So
hat z.B. der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz im Jahr 2014 gerügt
wegen der Rückführung einer afghanischen Familie nach Italien gemäss Dublin-System.
Grund: Die Schweiz hatte vorgängig bei den italienischen Behörden keine Garantien eingeholt
für eine altersgerechte Beherbergung der Kinder
und die Wahrung der Einheit der Familie. Die in
der Asylgesetzrevision vorgesehenen Gratisanwälte haben diese und ähnliche Urteile ebenfalls
gelesen. Vermeintlich einfache Rückführungsfälle drohen um Monate verzögert zu werden,
am Ende winkt vielleicht sogar ein positiver
Asylentscheid oder eine vorläufige Aufnahme.
Dänemark hat wieder nationale Grenzkontrollen eingeführt. Österreich will einen Grenzzaun
zu Ungarn bauen. Derweil glaubt die Schweizer
Politik immer noch an europäische Lösungen
von gestern.
Patrick Freudiger

Peter Föhn
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Schweizerzeit

Büchertisch

miteinander zusammenhängen. Und er
durchleuchtet das Versagen der sich wie
Kletten an ihre wohldotierten Posten
klammernden Politiker und Funktionäre schonungslos. Sarrazins fundierte
Lagebeurteilung weist den Weg zur umfassenden Fehlerkorrektur. Ein ebenso
interessantes wie wichtiges Buch.

BESTSELLER

Thilo Sarrazin

Wunschdenken
Europa, Währung, Bildung,
Einwanderung – warum Politik so
häufig scheitert
Der «neue Sarrazin» ist
erschienen. Der unvoreingenommene KrisenBeobachter zeigt darin
überzeugend, warum
und wie die EU-Krise,
die Währungskrise, der
Bildungsnotstand und die ausser Kontrolle geratene Masseneinwanderung

DVA, München 2016,
576 S., geb., Fr. 34.90

Ulrich Horstmann/Gerald Mann

Bargeldverbot
Alles, was Sie über die kommende
Bargeldabschaffung wissen müssen
Die Zerrüttung der europäischen Einheitswährung geht weiter. Die Gelddruckmaschinen laufen je länger

Buchzeichen

Kissinger
Henry Kissinger
war zu seiner Zeit
der wohl einflussreichste Politiker sicher der USA, möglicherweise der ganzen Welt.
Der rund um den Erdball anerkannte Historiker Niall Ferguson
präsentiert zu Henry
Kissingers Werdegang und Teilnahme an der aktiven Politik eine
Biographie, die an Informationsgehalt und Interpretationskompetenz
ihresgleichen sucht.
Ferguson sieht in Henry Kissinger
aufgrund seines Herkommens (die
Biographie beleuchtet die Jahre
1923 bis 1968) einen Idealisten. Als
Jugendlicher vor den Nazis in die
USA geflüchtet, fand er jenseits des
Atlantiks eine neue Heimat, welche
politisch mitzugestalten, welcher
den ihr nach seiner Meinung zustehenden Platz in der Welt zu sichern
zur lebenslänglichen Leidenschaft
Kissingers wurde. Ferguson schält
sorgfältig heraus, an welchen Idealen und Prinzipien Kissinger seine
Einflussnahme auf das politische
Geschehen orientierte. Nicht Revolutionen und Revolutionäre fesselten ihn. Sein Leitstern war die klas-

desto irrsinniger. Damit sich die Menschen
vor der Zerstörungswut
der Zentralisten nicht
ins Bargeld retten können, soll es verboten
werden. Ein neues
Taschenbuch zeigt, wie sich Bürgerinnen und Bürger gegen diesen
Raubzug auf ihre Ersparnisse erfolgversprechend vorbereiten können.
Finanzbuch, München 2016 (2015),
122 S., brosch., Fr. 11.50

sische Gleichgewichtspolitik, welche in der
europäischen
Geschichte mit Persönlichkeiten wie Fürst
Metternich und Otto
von Bismarck identifiziert wird.
Kissinger wird allerdings nie als Nachahmer charakterisiert. Er
suchte die intensive
Auseinandersetzung
mit Gleichgewichts-Prinzipien, die
er nie kritiklos übernahm. Vor allem
mit Blick auf Bismarck gelangte er
zu Schlussfolgerungen, die ihn vom
Architekten europäischer Koexistenz in der zweiten Hälfte des 19.
Jahrhunderts durchaus abgrenzen.
Der Leser dieser interessanten Biographie wird eigentlich auf jeder
Seite herausgefordert, das Geschehen von heute an Kissingers Prinzipien zu messen, welche dieser weltweiter Stabilitätspolitik zugrunde
zu legen suchte. Nur schon diese
Vergleiche versprechen spannende
Lektüre.
us
Niall Ferguson: «Kissinger – Der
Idealist 1923 – 1968». Propyläen/
Ullstein, Berlin 2016 (London 2015),
1120 S., geb., ill., Fr. 65.–

Markus C. Kerber
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Wehrt euch, Bürger!
Wie die Europäische Zentralbank
unser Geld zerstört
Ein weiteres Buch zur
verheerenden
Gelddruck-Manie, welche
Mario Draghi in der Europäischen Zentralbank
umsetzt – die den daraus
erhofften Wirtschaftsaufschwung aber offensichtlich nicht
einleitet. Sparer sind als Folge dieser
Draghi-Politik eigentlicher Beraubung ausgesetzt. Ein neues Taschenbuch zeigt Möglichkeiten effizienter
Gegenwehr.
Finanzbuch, München 2015,
114 S., brosch., Fr. 15.50

AKTUELL

Wilfried Westphal

Heiliger Krieg und
Frohe Botschaft
Islam und Christentum:
Der grosse Gegensatz
Erschreckend, wie die
etablierten
Kirchen
hierzulande
stumm
und passiv der Islamisierung Europas begegnen. Das Buch von
Wilfried
Westphal
macht eine Ausnahme. Er fragt unverblümt: Gehört der Islam zu
Europa? Er schält die Unterschiede in
der geschichtlichen Entwicklung der
beiden Weltreligionen heraus. Auch
dazu spricht er Klartext: Das Christentum ist ausgerichtet auf Predigt
und Missionierung, auf Frieden und
Überzeugungskraft. Der Islam im
Gegensatz dazu auf Krieg und Eroberung. Der Autor nennt die Dinge beim

Namen. Das schafft seinem Buch hohes Interesse.
Lindenbaum, Beltheim 2015,
379 S., geb., Fr. 40.50

Torsten Ermel

Beamte
Was die Adeligen von heute
wirklich verdienen
Ein kämpferisch formuliertes Buch. Zwar
von Deutschland ausgehend, illustriert es
aber auch die Funktionärskasten der EU. Der
Autor sieht das freiheitliche Europa bedroht durch die Funktionärsapparate, deren Teilhaber sich
trotz Niedergang Europas fürstliche
Löhne sichern. Das motiviert sie
auch, die Staaten immer stärker ihrer
vernetzten Herrschaft zu unterwerfen. Ein interessantes, ausführlich dokumentiertes Buch.
Tectum, Marburg 2016,
237 S., brosch., ill., Fr. 23.90

Max Otte

Rettet unser Bargeld!
Eine handliche Kampfschrift, verfasst von
einem profilierten Finanzmarkt-Experten.
Er warnt vor der Abschaffung des Bargelds
– ein Ziel der EUFunktionärskaste. Otte
stellt fest: Sicheres, allgemein verfügbares, anonymes, kostenfreies
und stabiles Geld ist eine der Säulen
unserer freien Wirtschaftsordnung.
Nur schon deren Begrenzung würde
dem Kontrollstaat die Bahn ebnen.
Ullstein, Berlin 2016,
48 S., brosch., Fr. 11.90
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Henning Lindhoff

Walter E. Abegglen

Für Kinder Geld anlegen

Bereit sein

Wie Sie Kinder mit minimalem
Aufwand absichern
Das Buch spricht ein
echtes Problem an. Wer
heute, im Zeitalter der
Zinsnullung,
seinen
Kindern oder Enkeln
zur Geburt ein Sparbuch eröffnet, setzt
diese Kinder damit auch eigentlicher
Beraubung durch die öffentliche Hand
aus. Vor ihrem Regime mit den die Bevölkerung aussaugenden Negativzinsen warnt der Autor ausdrücklich.
Aber er zeigt auch Wege, wie Kinder
vor der Geldsucht der Staatsverwaltungen geschützt werden können.
Finanzbuch, München 2016,
167 S., brosch., ill., Fr. 27.90

Unsere Schweiz verteidigen
Der Autor hat die Entwicklung der Schweiz
seit dem Zweiten Weltkrieg mitverfolgt – teilweise auch mitgestaltet. Die Sicherheit der
Schweiz steht im Zentrum seiner Lagebeurteilung. Diese
geht aber weit über militärische Fragen hinaus. Sind die Schweizer – das
des Autors zentrale Frage – auch
heute noch bereit, Unabhängigkeit
und Freiheit der Schweiz notfalls mit
allem, was ihnen zur Verfügung steht,
zu verteidigen? Eine eindrückliche,
ausgesprochen eigenständige Gedanken entwickelnde, daher umso lesenswertere Sicht der Dinge.
Verlag Freier Schweizer,
Küssnacht a.R. 2016,
55 S., geb., Fr. 20.–

Michael Ladwig

Ludwig von Mises
Ein Lexikon
Ludwig von Mises,
Exponent der legendären «Österreichischen
Schule», war einer der
führenden Liberalen
des 20. Jahrhunderts.
Seine Grundsätze, seine
Denkanstösse, sein kompromissloses
Plädoyer für freiheitliches, gesundes
Wirtschaften sind gerade heute von
zweifellos brennender Aktualität. Eine
Neuerscheinung – aufgebaut als Lexikon – präsentiert die wichtigsten
Standpunkte von Mises zu Währungsund Wirtschaftsfragen unserer Zeit.
Finanzbuch, München 2016,
303 S., geb., Fr. 34.50

SCHWEIZ

Beat Kappeler

BILDBAND

Peter Haefcke, Michael
Pasdzior

Europas Atlantikküste
Europe’s Atlantic Coast
Ein Bildband der Ausnahmeklasse,
gestaltet von zwei Künstlern, die vom

Meer fasziniert
sind. Sie porträtieren die Küsten
Portugals, Spaniens, Frankreichs, Grossbritanniens, Irlands
und Islands. Das Buch ist auf recht eigenwillige Art zweisprachig gestaltet.
Mit zwei Anfängen – aber keinem
Ende. Man muss das Buch zum
Sprachwechsel einfach umdrehen.
Köhler, Hamburg 2015,
119+119 S., geb., Grossformat,
reich ill., Fr. 66.–
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B U C H Z E I C H E N

Uwe Ramlow

111 Orte im Tessin, die
man gesehen haben muss
Die Reihe der Reiseführer, die alle den Titel
«111 Orte» tragen, bietet all jenen, die eine
Region bereits einigermassen kennen, Überraschungsbücher der
Sonderklasse an. Auch im neuen Tessin-Buch stehen nicht die grossen
Bauten und Museen im Mittelpunkt.
Vielmehr werden 111 verborgene
Schätze offengelegt, von denen oft
selbst gute Kenner unseres Südkantons kaum etwas wissen. Ein Reiseführer mit 111 Seiten Text und 111 Bildern, der spezielle Entdeckungen verborgener Besonderheiten verspricht.
Emons, Köln 2016,
235 S., brosch., reich ill.,
Fr. 21.90

Staats-Geheimnisse
Was wir über unseren Staat
wirklich wissen sollten
Kaum ein Publizist argumentiert unabhängiger und eigenständiger
als der hervorragend
dokumentierte Beat
Kappeler. Entsprechend
werden seine wöchentlichen Kolumnen in der
«NZZ am Sonntag» geschätzt. Ein
neues Buch präsentiert eine Auswahl
dieser Kolumnen, in welchen Kappeler gut verständliche, prägnante Stellungnahmen zu den grundlegenden
wirtschafts- und währungspolitischen Fragen unserer Zeit kompetent
formuliert.
NZZ, Zürich 2016,
141 S., geb., Fr. 32.–

wird in diesem Buch auf ihre Berechtigung überprüft.
Orell Füssli, Zürich 2016, 295 S.,
geb., reich ill., Fr. 54.–
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Helmut Stalder

Gotthard
Der Pass und sein Mythos
Im Blick auf die bevorstehende Eröffnung der
Neat erscheint dieses
Werk als weit in die
Vergangenheit zurückgreifendes Geschichtsbuch über die Bedeutung des Gotthards für Entstehung
und Existenz der Schweizerischen
Eidgenossenschaft. Die Herrschaft
über die wichtigste Verbindung zwischen dem Norden und dem Süden
Europas schweisste seinerzeit die
Gotthard-Kantone zusammen. Die
Behauptung, dass es ohne Gotthard
wahrscheinlich keine Schweiz gäbe,
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Allein die Armee im Visier
Die «Schweizerzeit»
am Fernsehen

Glaubt jemand allen Ernstes, unser Parlament sei
derart reichhaltig mit ziemlich einfach gestrickten
Deppen bestückt, dass einige schlaue Bauern bloss
mit dem kleinen Finger winken müssen, auf dass
allen Landwirten flugs Besteuerungs-Privilegien
eingeräumt werden, wie sie sich sonst niemand im
Land auch nur annähernd erträumen kann?
Solches wollen uns heute Medienleute, gespiesen
mit Halbwahrheiten aus parteiischen Politküchen, anlässlich ihrer Feuer-Eröffnung auf Guy
Parmelin glauben machen. Eine von ihnen immer
bevorzugte Technik nutzend – die Technik gezielter, wahrheitsverfälschender Auslassung.

Das Bundesgericht
und die
Demokratie
(Bild: www.flickr.com)

Valentin Landmann

Unter Beschuss: Bundesrat Guy Parmelin

Sie verschweigen, dass landwirtschaftlicher
Grundbesitz unter komplizierter, einschneidender Reglementierung steht. Dies der Absicht untergeordnet, Kulturland möglichst geschlossen
und möglichst auf Dauer der Landwirtschaft zu
erhalten. Das hat Eigentumsbegrenzung für die
Besitzer zur Folge – was diese weniger belastet,
solange der landwirtschaftliche Anbau auf solchem Land regelmässig erfolgt.
Nicht vermeidbar ist, dass auch Landwirtschaftsland durch Zonenerweiterung – auch eine Folge
der Masseneinwanderung – in eine Bauzone zu
liegen kommt. Dann bescheren die Eigentumsbeschränkungen spürbare Benachteiligung. Als Ausgleich dafür wurde – von keiner Seite ernsthaft
bestritten – jahrelang den davon betroffenen Landwirten bei Landverkauf reduzierte Grundstückgewinnsteuer belastet. Ausdrücklich als Ausgleich
zuvor akzeptierter finanzieller Nachteile.
Vor rund fünf Jahren erachtete das Bundesgericht
diese Praxis überraschend als rechtlich ungenügend begründet. Und annullierte, was jahrelang
selbstverständlich war. Ist es verwerflich, dass
Landwirte, von diesem Urteil finanziell getroffen, auf absolut normalem, demokratischem Weg
darangingen, die als ungenügend beurteilte
Rechtsgrundlage zu korrigieren? Wurde das Parlament «hereingelegt», als eine nationalrätliche
Mehrheit die dazu neu vorgeschlagene Gesetzgebung als «angemessen» beurteilte? Hätten sämtliche Bauern dabei in den Ausstand treten müssen, weil einige von ihnen einmal Nutzen ziehen
könnten aus der neuen, allgemeinen Regelung im
neuen Gesetz? Müssten also heutige und künftige
parlamentarische AHV-Bezüger, wenn über eine
AHV-Rentenerhöhung debattiert wird, als «befangen» in den Ausstand treten? Denn die Rentenerhöhung könnte einzelne schon heute, sicher
alle aber in Zukunft begünstigen.
Niemand wird solches fordern. Aber Parmelin
wird zum unablässig beschossenen Ziel, wenn
eine neue, generelle Regelung zum KulturlandBesitz in der Eidgenossenschaft beraten und beschlossen wird – nur weil er früher Bauer war.
Da steht nicht der ehemalige Bauer Parmelin im
Visier. Geschossen wird auf den für die Armee
verantwortlichen Bundesrat. Denn dieser hat gezeigt, dass er die Chance zu packen gewillt ist,
unbelastet von der früher bremsenden, armee-

Ulrich Schlüer
im Gespräch mit:

feindlichen Mitte-Links-Mehrheit im Bundesrat
den Wiederaufbau der jahrelang bedenklichst
vernachlässigten Armee zielbewusst an die Hand
zu nehmen.
Sein Vorgänger hat die Armee-Vernachlässigung
im Bundesrat zur Genüge erlebt. Sie wurde Tatsache, weil die Finanzministerin ohne Hausmacht, Eveline Widmer Schlumpf, für ihr Verbleiben in der Landesregierung immer auf die
Gunst der armeefeindlichen Linken sozusagen
existenziell angewiesen war. Ueli Maurer konnte
den Raubbau zwar bremsen, aber, weil notorisch
in der Minderheit, nie völlig unterbinden.
Heute ist Eveline Widmer-Schlumpf nicht mehr
als linkes Zünglein an der Waage in der Landesregierung. Und im Parlament sind die bürgerlichen
Kräfte gestärkt. Die Chancen, der Armee endlich
jene Mittel und jenen Rückhalt wieder zukommen
zu lassen, den sie angesichts der Arglist der Zeit
dringend benötigt, stehen gut. Will die Linke dies
verhindern, muss sie auf Parmelin schiessen. Viele
Medien sind bereitwillig mit von der Jagdpartie.
Damit Parmelin sich möglichst nicht auf seine eigentliche, anspruchsvolle Aufgabe, den Wiederaufbau der Armee konzentrieren kann.

Rechtsanwalt

Freitag, 27. Mai 2016,
21.00 – 22.00 Uhr
Wiederholung:
Sonntag, 29. Mai 2016
15.00 – 16.00 Uhr

Die Sendung ist aufgeschaltet
ab Montag, 30. Mai 2016
auf www.schweizerzeit.ch

I M P R E S S U M

Das seien Hirngespinste? Dann lesen Sie doch
einmal den «SonntagsBlick». Dieser lässt am 15.
Mai einen «Wissenschafter» auf Parmelin als
«Staatsbauer» schiessen. Einen etwas besonderen, übrigens staatsbesoldeten Wissenschafter:
Philipp Sarasin, Historiker zu Zürich – bislang
nicht unbedingt als Militär-Experte aufgefallen.
Aber er ist in ein Verfahren verwickelt, ausgelöst
durch die Berufung einer Professorin in seiner Fakultät. Wobei er, Sarasin, darauf verzichtete, in
den Ausstand zu treten, obwohl seine heutige Lebenspartnerin jene Kandidatin war, die schliesslich berufen wurde. Der «SonntagsBlick» hat ihn
auserkoren als «Ausstands-Spezialisten» mit
«Feuer frei» auf Parmelins Mitwirkung am Gesetz zum bäuerlichen Landbesitz.

Herausgeberin: «Schweizerzeit» Verlags AG,
8416 Flaach, PC-Konto 84-3870-9
Verlagsleitung: Ulrich Schlüer
Redaktion: Postfach 54, 8416 Flaach
Telefon 052 3013100, Telefax 052 3013103
E-Mail: redaktion@schweizerzeit.ch
Internet: www.schweizerzeit.ch
Chefredaktor: Olivier Kessler
Mitarbeiter: Karl Eckstein, Christian Eiholzer,
Thomas Fuchs, Patrick Freudiger, Arthur Häny,
Hans Kaufmann, Hermann Lei, Anian Liebrand,
Thorsten Polleit, Henrique Schneider, Luzi Stamm.
Inserate: H+H Concept, Hans-Peter Heer,
Sunnenbergstrasse 64, 8447 Dachsen,
Telefon 052 659 54 50, Telefax 052 659 54 51
E-Mail: info@h-hconcept.ch
Auflage gem. WEMF: 14 632 (15. Oktober 2015)
Druck: FRIDOLIN Druck und Medien,
W. Feldmann AG, Hauptstr. 2, 8762 Schwanden
Einzelpreis: Fr. 3.50, erscheint vierzehntäglich
Jahresabonnement: mind. Fr. 70.– /Euro 70.–

Daraus erfährt wenigstens jeder aufmerksame
Zeitgenosse, von woher die radikalen Gegner einer glaubwürdigen Schweizer Landesverteidigung schiessen, Garantin von Unabhängigkeit
und Eigenständigkeit unserer Schweiz.

Die nächste
«Schweizerzeit»
erscheint am

us

10. Juni 2016

