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Walther Bringolf

Vom Bürgerschreck zum
Staatsmann

hf. Einmal mehr hat alt Bundesrat Christoph Blocher am 2. Januar, dem «Bächtelistag», historische Schweizer Persönlichkeiten
gewürdigt und ihre Bedeutung für die Gegenwart aufgezeigt – diesmal in Schaffhausen. Für ihn treffe sich dies gut, meinte
der Referent vor über tausend Besuchern, die den BBC-Saal in Herblingen bis auf den allerletzten Platz füllten, denn zu allen
drei Persönlichkeiten habe er einen inneren Bezug: So zu Heinrich Moser, wie Blocher einst ein international tätiger Industrieller, zu Walther Bringolf, langjähriger Politiker, Nationalrat und Fast-Bundesrat, sowie zum Schriftsteller Albert Bächtold,
mit dem er persönlich bekannt gewesen sei. Wir beschränken uns hier auf die Würdigung von Walther Bringolf (1895 –1981).

Der «ältere» Bringolf im Element

Der Mensch ist immer
auch das Kind seiner
Zeit. Walther Bringolf,
1895 geboren, aber auch
Albert Bächtold, 1891
geboren, waren Menschen des 20. Jahrhunderts – des Jahrhunderts
von zwei schrecklichen
Weltkriegen (1914 –1918
und 1939–1945), und des
Jahrhunderts der mörderischsten Ideologien,
des Nationalsozialismus
und des Kommunismus.

Durch den Militärdienst politisiert
Bringolf wurde durch den Militärdienst politisiert.
Das Arbeiterkind, dessen Vater aus Hallau stammte,
hielt es in der Kantonsschule nicht aus, machte eine
Maurerlehre und weilte kürzere Zeit am Technikum. Bringolf rückte im zweiten Jahr des Ersten
Weltkrieges, also im Aktivdienst, in die InfanterieRekrutenschule ein. Er wäre gerne Offizier geworden, aber die so genannt «mehrbesseren» Schaffhauser, wie er sagte, verhinderten dies. Und zwar
einzig aus Standesdünkel, denn der Bringolf stamme
aus sozial zu niederer Schicht, hiess es. Das war eine
ebenso ungerechte wie unverdiente Abfuhr – mit
politischen Folgen.

Wegen dieser Kränkung gründete Bringolf den Soldatenverein Schaffhausen. Aber noch war er nicht
grundsätzlich gegen die Armee, wohl aber gegen
Missstände und Schikanen. Bald schon radikalisierte
er sich. Er besuchte Vorlesungen an der Universität
Zürich, politisierte vorerst am linken Flügel der SP
und vertrat diesen 1920 bei einem Kommunistenkongress in Moskau. Bringolf liess sich vom Führer der
russischen Revolution, Lenin, schwer beeindrucken.
Mit 21 sowjetischen Bedingungen an die Schweizer
Sozialisten kehrte er heim.

Der Kommunist
Am Parteitag der SP in Bern vom Dezember 1920 kam
es zur Spaltung. Dem glühenden Leninisten Bringolf
wurde vorgeworfen, er wärme sich «unter Moskaus
Gnadensonne». Die Unterlegenen gründeten die Kommunistische Partei der Schweiz. Bringolf selbst war
aber nie ein intellektueller marxistischer Theoretiker, vielmehr ein zupackender Praktiker und ausgeprägter Gefühlsmensch. Gerne wäre er Schauspieler
geworden, was man seinen öffentlichen Auftritten
anmerkte. Seit 1920 lebte er in «wilder Ehe» mit
Margrit Wildberger und heiratete die Gefährtin erst
1932. Sie war ihm eine grosse Stütze, politisch durchaus versiert, blieb aber im Hintergrund. Bringolf war
zwar für das Frauenstimmrecht, erklärte aber, er
wollte keine emanzipierte Frau. Die Ehe blieb kinderlos. Margrit Bringolf-Wildberger starb 1949 an
einem Schlaganfall.

Heute am 17. Januar 2020 feiert die Aargauer Auto-Partei ihr 33. Jahr seit der
Gründungsversammlung in Wettingen.
Im Januar 1985 hat Dr. M. Dreher die Auto-Partei Schweiz gegründet.
Also feiern wir:

33 Jahre Auto-Partei Aargau AGAP
35 Jahre auto-partei.ch Schweiz APS
➜
➜
➜

Der Festanlass beginnt heute Freitag, den 17. Januar 2020 um 18.30 Uhr in 5605 Dottikon AG.
Spenden an Auto-Partei Aargau in Rothrist, Konto: Neue Aargauer Bank, CH82 0588 1027 4414 1000 0
Wir danken allen unseren Freunden und Gönnern für Ihre Unterstützung.

er
«Wir sind imm
noch da und
kämpfen gegen
r!»
eine Ökodiktatu
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1921 bis 1933 wirkte Bringolf als Hauptredaktor der
kommunistischen «Arbeiter-Zeitung», kurz «AZ».
Rasch verdrängte er die alte Garde der Arbeiterführer und ekelte unliebsame Konkurrenten aus der Partei hinaus. Wegen seiner gepfefferten Sprache in Reden
und Artikeln wurde er bald zum Bürgerschreck. 1924
pilgerte Bringolf wieder nach Moskau, mischte sich
lustvoll in die Gewerkschaftskämpfe, und im gleichen
Jahr 1925 wurde er Grossrat, Grossstadtrat und gleich
auch noch Nationalrat. Kaum zu glauben: Die Kommunisten errangen bei den eidgenössischen Wahlen 1925
in den Industriezentren Schaffhausen und in Neuhausen sogar die absolute Mehrheit.
Haus «zum Ritter»

Noch als der Massenmörder Stalin in Russland längst
die Macht an sich gerissen hatte, blieb Bringolf auf Moskau-Kurs. So rief er ins Schweizerland: «Mit den sozialdemokratischen Traditionen, die unserer Partei noch
immer anhaften, muss endlich aufgeräumt werden.»
Innerlich aber beschlichen ihn Zweifel, und er wich
vom Kurs immer mehr ab. Darum wurde er 1930 nach
Moskau zitiert, um dort Direktiven zu erhalten. Bringolf
lenkte ein, dass die «Arbeiter-Zeitung» wieder stramm
kommunistisch wurde.
Zu all dem wollte er später nicht mehr stehen. Erst
nach längerem Zögern und als er ins politische
Abseits zu geraten drohte, sagte sich Bringolf vom

Gretas Befehlsausgabe
zeigt Wirkung
cartoonexpress.ch
Martin und Jürg Guhl

Stalinismus los und kehrte in den Schoss der SP
zurück. Bei seiner dritten Wiederwahl 1931 gaben
gerade mal 11 Stimmen den Ausschlag, dass er seinen Nationalratssitz behielt.

Wieder Sozialdemokrat
Bringolf hat die tödliche Gefahr des Stalinismus spät
erkannt. Aber er erkannte früh jene des Nationalsozialismus. Unermüdlich warnte er vor der braunen
Flut. Zu Recht, denn waren die Städte Schaffhausen und Neuhausen eine Hochburg der Kommunisten, wurde der Kanton Schaffhausen zu einer Hochburg der Frontenbewegung – die Organisation der
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Schweizer Nationalsozialisten. Sie erreichte hier bei den
Ständeratswahlen von 1933 einen Anteil von 27 Prozent!
1932, mitten in der Weltwirtschaftskrise, wurde Walther Bringolf ins Amt des Stadtpräsidenten von Schaffhausen gewählt. Er sollte es 36 Jahre behalten, um erst
1968, mit 73 Jahren, zurückzutreten – und das erst
noch ungern. Stadtpräsident, dieses Amt war für Walther Bringolf wie massgeschneidert. Er reifte vollends
zum tüchtigen Staatsmann. Sein Gespür für die kleinen
Leute, aber auch seine Kontakte zu den Mächtigen halfen ihm, dieses Amt vorbildlich auszuführen.

Jetzt bewährte sich auch Bringolfs grosses Interesse
Bombardierung von Schaffhausen
für kulturelle Fragen. Er liess die einmalige Renaissance-Malerei von Tobias Stimmer am Haus «zum seiner Partei befürwortete er allmählich die MilitärkreRitter» ablösen. Und sorgte dafür, dass die Eidgenos- dite. Als die Schweiz im Krieg rundum von den Achsensenschaft dieses erwarb, aber dem Museum Allerheili- mächten eingeschlossen war, wusste er, dass der Kangen in Schaffhausen übergab. Dann erwarb er für die ton Schaffhausen wegen seiner geographisch besonders
A4-ConnoisseurCircle-Winter2018.qxp_Layout 1 09.08.18 16:09 Seite 1
Stadt das Stadttheater, wo fortan die grössten Schau- exponierten Lage bei einem Einmarsch als einer der
spieler aus Basel und Zürich gastierten. Unter Brin- ersten liquidiert worden wäre. Er fühlte sich auch pergolfs Leitung wurde auch die fast tausend Jahre alte sönlich bedroht. Darum hielt er immer einen Revolver
Stadtkirche St. Johann renoviert, ebenso das Museum bereit. 1940 verpflichteten sich führende Bürgerliche
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1 111 meters above zusammen
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mit Sozialdemokraten – darunter auch BrinAllerheiligen.
Ideal für Winterferien
Ideal for winter holiday
golf – in der «Aktion Nationaler Widerstand» zum bedinDirekt an der Skipiste
Directly on the ski run
Bedingungsloser Kampf für die Freiheit
gungslosen Kampf «für die Freiheit, Ehre und UnabhänKaum zur SP übergetreten, wirkte Bringolf 1936 schon gigkeit der schweizerischen Eidgenossenschaft».
in der nationalen Geschäftsleitung mit. Zusammen mit
Bewährung als Stadtpräsident
Vollkommen auf der Höhe seiner Aufgabe war Walther
Bringolf am 1. April 1944, als kurz vor 11 Uhr amerikanische Flugzeuge irrtümlich Schaffhausen bom1 111 Meter über Meer
1 111 meters above sea
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bardierten. In diesen wohl dunkelsten Stunden der
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Directly on the ski run
Stadtgeschichte bewährte sich Bringolfs Unerschrockenheit, Durchsetzungsfähigkeit und Organisationstalent. Unverzüglich übernahm er das Kommando
und brachte mit Feuerwehr, Militär und Luftschutz 45
Grossbrände unter Kontrolle. 40 Todesopfer waren zu
beklagen, die auf dem Waldfriedhof beigesetzt wurden.
Inserat-A4-ConnoisseurCircle-Winter2018.qxp_Layout 1 09.08.18 16:09 Seite 1
Inserat-A4-ConnoisseurCircle-Winter2018.qxp_Layout 1 09.08.18 16:09 Seite 1
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In der Nachkriegszeit zeigten die Ereignisse hinter dem
Eisernen Vorhang, dass der Kapitalismus weit weniger schlimm ist als der Kommunismus. Auch Bringolf
stellte fest, dass gerade die Arbeiterschaft ihre Lebenshaltung in relativ kurzer Zeit wesentlich verbessern
konnte. Ab 1952 spielte er als Parteipräsident der SP
Schweiz die erste Geige. Bringolf führte straff, selbstbewusst, autoritär, manchmal auch charmant und konziliant. Er wollte immer und unbedingt der Erste sein.

Geplatzter Traum vom Bundesrat
Bei der Bundesratswahl 1959 stellte Bringolf zunächst
klar fest: Zwei SP-Bundesräte oder keiner. Kurz vor
den Wahlen gab er aber zu verstehen, dass er auch als
einziger Sozialdemokrat in die Regierung einziehen
würde. Die SP-Fraktion schlug schliesslich Bringolf
und den Zürcher Willy Spühler als Kandidaten vor.
Sofort kamen von bürgerlicher Seite Bedenken wegen
Bringolfs Alter, seiner kommunistischen Vergangenheit und seinem unbequemen Charakter.
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Die Einwände wirken im Nachhinein kleinlich, wie
dies bei Bundesratswahlen eben üblich ist. Längst
hatte Bringolf seine kommunistische Vergangenheit
abgelegt und gehörte unterdessen zu den rechtsstehenden Sozialdemokraten. Er befürwortete die Landesverteidigung vehement und war sogar für die
Atombewaffnung der Schweiz. Der 64-Jährige strömte
mehr Temperament und Aktivität aus als die meisten
Jüngeren und hatte das, was man Profil nennt. Dennoch scheiterte der Schaffhauser schliesslich gegen
den Basler Hans-Peter Tschudi. Diese Niederlage hat
er innerlich lebenslang nicht verschmerzt.
Seine internationalen Kontakte – vor allem mit sogenannten Grösseren – spielte er gezielt aus und setzte sie
zum Nutzen seiner Stadt Schaffhausen ein. Ihn verband
als Ehrenpräsident der Sozialistischen Internationalen
eine Freundschaft mit Willy Brandt. Anlässlich einer
grossen Munch-Ausstellung brachte er König Olaf von
Norwegen nach Schaffhausen. Der Stadtpräsident spazierte auch mit den deutschen Bundespräsidenten Heuss
und Lübke an den Rhein und durch die alten Gassen.

Kein Verständnis für die Achtundsechziger
1972, mit 76 Jahren, trat Bringolf aus dem Nationalrat
zurück – nach 46 Jahren! Er hatte gar kein Verständnis für das Aufbegehren der Achtundsechziger und
misstraute als Anhänger des technischen Fortschritts
den «grünen» Anliegen. Dafür war er den Genüssen
des Lebens nicht abgeneigt und bevorzugte einen Bordeaux selbst gegenüber dem edelsten Hallauer.
Die dankbare Stadt Schaffhausen schenkte ihrem
Präsidenten nach 36 Amtsjahren neben dem Ehrenbürgerrecht auch eine Gratis-Wohnung in der Villa
Lindenberg. Denn der Stadtpräsident unterstützte
seine Geschwister und verstarb 1981 – mit 86 Jahren – ziemlich genau so arm, wie er auf die Welt
gekommen war. Bringolf starb als Mensch mit seinem Widerspruch. Aber für die Leistung, die er für
sein Vaterstadt, den Kanton Schaffhausen und weit
darüber hinaus erbracht hat, verdient er den Dank
auch der heutigen Generation.
Christoph Blocher

Ihr Inserat
in der Schweizerzeit:
Nehmen Sie mit mir Kontakt auf.
Jederzeit und unkompliziert.

Markus Rezzonico

Falschmünzer am Werk
Die Begrenzungsinitiative will dem
Bundesrat die Entscheidung, das letzte
Wort zur Einwanderungspolitik zurückgeben – weg von Brüssel, zurück nach
Bern! Dazu muss die Personenfreizügigkeit neu ausgehandelt werden.
Wortverbieger aus Economiesuisse und
Bundesbern verfälschen die Begrenzungsinitiative dieser Forderung wegen
zur «Kündigungsinitiative». Sie geben sich damit als
üble politische Falschmünzer – und als tölpelhafte Politiker – zu erkennen.
Nein zur völlig ungesteuerten Masseneinwanderung,
entsprechende Anpassung der das europäische Abendland zerstörenden Personenfreizügigkeit: Solche Forderung würde alle Verträge zwischen der Schweiz
und der EU schreddern? Wer solchen Unsinn behauptet, ist erstens Lügner, zweitens hoffnungsloser Hasenfuss und Tölpel als notorischer Kriecher vor Brüsseler
Erpressern.
Zwei Europäer haben kürzlich gezeigt, wie eigene Interessen gegen Brüssels Bürokratie durchgesetzt werden.
Erstens Boris Johnson. Er hat zunächst dem Brexit –
auch unmissverständliches Nein zur Personenfreizügigkeit – eindrückliche Bestätigung gesichert. Jetzt signalisiert er Brüssel
– begrenzt bis Ende 2020 – Verhandlungsbereitschaft für das Danach. Brüssel muss dazu
Offerten unterbreiten. Andernfalls erfolge
der Austritt ohne Vertrag. Brüssel ist im Zugzwang, nicht mehr London.
Der andere heisst Ueli Maurer. Er hat für die
Schweiz den Plan B vorbereitet für den dann eingetretenen Fall, dass Brüssel den Schweizer Börsen erpresserisch die Gleichberechtigung aufkündigen würde. Mit
dem Ergebnis, dass die grosse Mehrheit jener Firmen,
denen Brüssel den Handel ihrer Papiere in der Schweiz
verbieten wollte, sich als Handelsort allein für die
Schweiz entschieden. Finanzielle Einbussen für Brüssel,
gewinnsteigernde Umsatzzunahme für die Schweizer
Börsen sind die Folge. Brüssel hat seine ErpressungsKanone verkehrt aufgestellt, sich selber so schmerzhaft
getroffen, dass die EU die andere Erpressungsforderung, die Schweiz von künftigen Forschungsprogrammen ausschliessen zu wollen, still und leise liquidiert,
erpresserische Bürokraten in den Senkel stellend.

Inserate-Akquise
SVP-Delegierter
AUNS-Mitglied

Wer Brüssel die Stirn bietet, gewinnt dort kompromissbereite Achtung, wer – wie Economiesuisse, wie Bundesbern – vor Brüssel notorisch kriecht, wird zum geprügelten Hund – untauglich für Verhandlungen.

Mobile: 079 332 61 61
markus.rezzonico@dietschi.ch



Ulrich Schlüer
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EIN EINZIGARTIGES
ZENTRALES
ERLEBNISHOTEL
Das 4-Sterne-Hotel Meilenstein mit
85 exklusiven Doppelzimmern bietet eine
inspirierende Szenerie für geschäftliche oder
private Aufenthalte im Herzen der Schweiz.
Diverse Restaurants lassen
kulinarisch keine Wünsche oﬀen
Faszinierende Unterwasserwelt
im Aquarium Langenthal
Exklusives Fahrzeug- und
F1-Museum mit Fahrzeugen
aus aller Welt

Bowling- und BilliardFreizeitspass für Private,
Firmen und Vereine
Eigenes Wellness- und
Sportcenter für aktive
Freizeitgestaltung

Lotzwilstrasse 66 | 4900 Langenthal | Tel 062 919 18 18
info@dermeilenstein.ch | www.dermeilenstein.ch

hweiz

elt der Sc
Die grösste Indoor-Spielw

Dschungel-Themenwelt
Perfekt für deine Geburtstagsparty

Hochseilgarten

Wohlfühlambiente für die Eltern

Männerzimmer

Erlebe eines der grössten Spielzimmer Europas
Mega-Klettergerüst – Klettere in 15 Metern Höhe!
Europas grösster Donutglider - 70 Meter in die Tiefe rauschen!
Modernste Trampolinhalle der Schweiz

Folge uns auf Social-Media

u.v.m.

Kiddy Dome | Hauptstr. 52 | CH – 4938 Rohrbach
info@kiddydome.ch | www.kiddydome.ch
Tel. 062 5880346 (Mo-Fr 10-13:00)
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Fremdes Recht und fremde Richter

Sturm aufs Sturmgewehr
von Hermann Lei, Kantonsrat, Frauenfeld
Ein Europäisches Gericht bestimmt, welche Regeln in der Schweiz gelten und welche nicht. Soeben beim Sturmgewehr, bald
beim Lohnschutz und demnächst bei der Migration.
Im Februar 2019 erklärte Bundesrätin Karin Keller-Sutter,
nur die Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie ermögliche es der
Schweiz, im Schengen/DublinVerbund zu verbleiben. Dies
habe zum Ziel, den Missbrauch
von Schusswaffen durch Kriminelle zu bekämpfen. Zudem seien
die Änderungen so geringfügig,
dass die Schweizer Schützentradition unangetastet bleibe. Gekrönt wurden die Ausführungen vom Satz «Niemand wird entwaffnet».

Anti-Waffen-Aktivisten
Bei der neuen EU-Waffenrichtlinie haben sich in
Brüssel die Anti-Waffen-Aktivisten durchgesetzt. Die
EU-Waffenrichtlinie führt u.a. zum Verbot der zivilen Versionen der Armeesturmgewehre 57 und 90.
Diese beiden Modelle machen etwa 80 Prozent der
im Schiesssport verwendeten Waffen aus. Schweizer
Diplomaten haben bei der Ausarbeitung der Richtlinie deshalb eine Ausnahmeregelung für das Schweizer
Sturmgewehr erwirkt. Das Volk hat am 19. Mai 2019
die Umsetzung der EU-Waffenrichtlinie mit 63,7 Prozent Ja-Stimmen gutgeheissen.
Tschechien klagt
Verschiedene Länder waren nicht glücklich mit der
untauglichen EU-Waffenrichtlinie. Die tschechische
Regierung kritisierte vier Punkte. Ihr Hauptargument
lautete, die Waffenrichtlinie sei unverhältnismässig.
Kritisiert wurde aber auch die Ausnahmeregelung
für die Schweiz. Tschechien beantragte deshalb dem
EuGH – das ist das oberste rechtsprechende Organ der
Europäischen Union mit dem Zweck der Rechtsvereinheitlichung in der EU – die angefochtene Richtlinie für
nichtig zu erklären. Damit war in der Schwebe, ob die
Richtlinie Bestand haben würde, und deshalb beantragten SVP-Vertreter, man solle zuerst den Richterspruch
abwarten, bevor der Bund mit der Umsetzung der neuen
Waffengesetze im Inland weitermache. Dieser absolut
vernünftigen Forderung widersetzte sich die EU-hörige
Mehrheit im Bund, sekundiert von der gewohnt dümmlichen Polemik der «NZZ am Sonntag», welche der SVP
vorwarf, sie begrüsse es, «wenn fremde Richter das
Sagen» hätten.
«Fähigkeit zur Überwachung»
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) wies Anfang
Dezember 2019 die Klage Tschechiens ab. Das Urteil

kann man nachlesen, aber das lohnt sich nicht, denn
der Richterspruch ist noch unverständlicher als hiesige
Urteile. «Die Richtlinie 2008/51/EG des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 21. Mai 2008 zur Änderung der Richtlinie 91/477 (ABl. 2008, L 179, S. 5) hat
die Richtlinie 91/477 insbesondere geändert … », heisst
es da unter anderem. Interessant sind aber einige
Bemerkungen im Urteil: Die Bestimmung, wonach das
Sturmgewehr an Armeeangehörige abgegeben werden
darf, trage «sowohl der Kultur als auch der Tradition
dieses Landes Rechnung», heisst es. Zudem verfüge die
Schweiz über die Fähigkeit, «die betreffenden Personen und Waffen nachzuverfolgen und zu überwachen».
Da kein anderes Land in einer vergleichbaren Lage sei,
verstosse die Ausnahmebestimmung nicht gegen das
Diskriminierungsverbot der EU.

Fremde Richter, fremdes Recht
Der EuGH hat also festgestellt, dass die Schweiz in der
Lage ist, die Personen, welche ihre Armeewaffe behalten «nachzuverfolgen und zu überwachen.» Daran
herrscht kein Zweifel – ob die Schweiz auch in der Lage
und willens ist, Personen, die illegal Waffen besitzen
«nachzuverfolgen und zu überwachen» ist weniger
klar. Das Urteil wirft aber auch andere Fragen auf:
Wollen wir, dass ein EU-Gericht Schweizer Gesetze aufheben kann? Wenn der EuGH beim Waffenrecht die
Möglichkeit hat, schweizerische Schutzklauseln aufzuheben, wäre das nicht auch in andern Bereichen möglich, etwa beim Lohnschutz oder bei der Migration? Ist
die Furcht von Gewerkschaften und Linken, die EURichter könnten den Schweizer Lohnschutz aushöhlen,
nicht berechtigt? Eines aber ist sicher: Was auch immer
wir in der Schweiz im Umgang mit der EU bestimmen:
Das letzte Wort haben fremde Richter.
Hermann Lei
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Leserbriefe
Zur «Bildungskatastrophe»
Mit grossem Interesse und Freude habe ich in der
«Schweizerzeit» Nr. 23 den Bericht « … Bildungskatastrophe» gelesen. Bisher kamen mir Ihre Stellungnahmen zu Bildungsthemen eher vornehm zurückhaltend vor, und da fand ich es prima, dass diese
Thematik etwas angriffig aufgenommen wurde. Was
Alain Pichard schreibt, sind augenfällige Phänomene. Gut ist, dass er – als ehemals doch recht linker Zeitgenosse – bei Ihnen einen Platz bekommen
hat. Das spricht für Ihre Bereitschaft, eine gewisse
Meinungsbreite zuzulassen, ganz im Gegensatz etwa
zur NZZ! Wenn ich unsere Schweizer Bildungslandschaft im Lichte meiner früheren Aktivitäten an der
Uni anschaue, dann gibt es allerdings noch «heissere» Orte, wo sich unsere Schweizer Bildung – bzw.
Ausbildung – katastrophal entwickelt. Es gibt eine
schleichende Erosion, die kaum jemand bemerkt.
(Anm. der Red.: Beachten Sie dazu den Artikel von
Gerhard Steiner auf Seite 17)
Gerhard Steiner, em. Ordinarius für Psychologie
an der Universität Basel

Versteht uns
die EU wirklich
nicht?
Immer wieder kann man
lesen, die EU habe kein Verständnis für die «zögerliche
Haltung» der Schweiz betreffend Rahmenabkommen. Versteht sie uns wirklich nicht? Die Brüsseler Kommissare verstehen uns sehr wohl. Sie wissen genau, was wir wollen. Es ist eben das, was sie
nicht wollen. Unsere Unabhängigkeit passt ihnen
nicht in den Kram. Ihre imperialen Machtansprüche werden durch unser Vorhandensein erheblich
gestört. Die EU will als Weltmacht wahrgenommen werden und strebt dieses Ziel unter Federführung Deutschlands immer offensichtlicher an.
Die Geschichte Europas wiederholt sich. Der Druck
auf die Schweiz wird zunehmen. Föderalismus mit
direkter Demokratie nach Schweizer Vorbild – das
soll aus «Europa» verschwinden.
Solange über den «Brexit» verhandelt wird, haben
wir noch etwas Ruhe. Nachher wird die Wirtschaftserpressung spürbar zunehmen. Aus dieser
Sichtweite müsste eigentlich jeder Schweizer verstehen, weshalb uns die EU schleichend einverleiben und unnachgiebig ihren Forderungen unterstellen will. Unsere Antwort: Ohne uns!
Peter Schnyder, Ennenda

Wie im Römischen Reich?
«Eine Nation kann ihre Narren und sogar ihre ehrgeizigsten Bürger überleben. Aber sie kann nicht den
Verrat von innen überleben. Der Verräter arbeitet darauf hin, dass die Seele einer Nation verfault. Er infiziert den politischen Körper der Nation dergestalt,
bis dieser seine Abwehrkräfte verloren hat. Fürchtet
nicht so sehr den Mörder – fürchtet den Verräter, er ist
die wahre Pest!» (Marcus Tullius Cicero). Diese Prophezeiungen des grössten römischen Redners, Denkers und Philosophen Marcus Tullius Cicero (3.1.1067.12.43 v. Chr.) sind alle eingetroffen und behalten
ihre Aktualität auch in unseren Tagen – insbesondere bezogen auf unser kleines, selbstbestimmendes
Land, dem als »geostrategisches Unding» eine eigenständige Existenz von den EU-Oligarchen (und ihren
Schweizer Anschlussfreunden) abgesprochen wird.
Cicero wurde ermordet. Die korrupten, ausschweifenden römischen Oligarchen schwelgten weiterhin
in ihren Orgien und versuchten, dem Volk die von
ihnen gewünschten Verhaltensweisen aufzudrängen.
Es wurde mit Brot und Spielen (damals Gladiatorenkämpfe, heute Fussball) bei Laune gehalten. Die Verantwortungsträger verloren den Überblick, und das
Römische Reich endete in Selbstzerfleischung. Wenn
ich mir das Wahlplakat der SVP mit dem wurmstichigen Apfel vor Augen führe, muss ich sagen: So unterschiedlich ist die Geisteshaltung der Oberschichten im
untergegangenen Römischen Reich und in unserem
heutigen Helvetien gar nicht.
Robert Nieth, Walchwil
Anpassung statt Widerstand
Ulrich Schlüer hat mit seiner «Spalte rechts» (Nr. 23)
vollkommen Recht. Die meisten Politiker denken nur
an sich. Ebenso die EU-Anhänger, die in Brüssel auf
einen lukrativen Posten hoffen. Von Aussenminister
Cassis, den ich vorher nicht kannte, bekam ich wegen
der Kündigung der Mitgliedschaft bei «Pro Tell» einen
ersten negativen Eindruck; es folgten weitere Enttäuschungen bezüglich Rahmenvertrag. Frau Bundesrätin Keller-Sutter hat vor ihrer Wahl ganz anders
gesprochen – und plötzlich war sie für das verschärfte
Waffenrecht. Als die Schweiz von Feinden umgeben
war, blieb sie dank Standhaftigkeit und Wehrwillen
vor Schlimmerem bewahrt. Hut ab vor den damaligen
Politikern und vor dem General. Was für eine Politik
wird heute betrieben?
Rolf Büttner, Mühleberg
Von Boris Johnson lernen
Wir müssen wieder lernen, unsere politischen Ziele
auf den Punkt zu bringen bzw. auf drei Worte zusammenfassen wie «Take back control» (beim Referendum)
oder «Get Brexit done» (bei den letzten Wahlen), damit
uns alle verstehen. Dann die gleichen drei Worte wiederholen – tagelang, wochenlang. Die «drei Worte» sollten als Antwort auf die Nöte, Ängste und Wünsche der
Stimmbürger verstanden werden.
Pedro Reiser, Zürich

Freitag, 17. Januar 2020

9

Logik, Kobra-Effekt und türkische Schulen
Was ist ein Kobra-Effekt? Wissenschaftliche Deutung: «Er versinnbildlicht eine
unbeabsichtigte Fehlsteuerung aufgrund
von Ausweichverhalten über die Schiene
von elementarstem Staatsversagen.»
Authentisches Beispiel: Ein britischer
Gouverneur in Indien wollte die Kobraplage stoppen, indem er ein Kopfgeld auf jedes Exemplar aussetzte. In der Folge explodierte die Kobrapopulation regelrecht, weil die Bevölkerung die Schlangen
in Massen züchtete, um ans Kopfgeld zu kommen.

«20 Minuten» schrieb: Erdogan-Fans bedrohen Schweizer Schule – Polizei alarmiert! «Blick» berichtete: Über
Weihnachten liess der türkische Staat Schweizer Primarschüler in einem Ferienlager in Melchtal OW während sechs Tagen islamistisch indoktrinieren. Man sah
Bilder von Schweizer Mädchen unter zehn Jahren mit
enggebundenen Kopftüchern, Schüler streng nach
Geschlechtern getrennt und intensivem Koranunterricht
mit gemeinsamer Anrufung Allahs. Als Leiter und Lehrer agierten türkische Imame. Einer von ihnen wetterte
gegen Homosexuelle, er rief zum Kampf gegen Israel auf
und verbreitete radikal-islamistisches Gedankengut. An
Schweizer Schulen zur heutiger Zeit? Ja! Legte unsere
oberste Schulverwaltung zumindest Protest ein? Nein!

B e ratun g / Hol zb a up l a nung
Da chko n s truktione n
L andw i r ts cha f tl iche B a uten
I nn ena u s ba u / Pa rke ttb ö de
Altbau s a n i erunge n
Trepp e n b au
Themensprung: Als der türkische Ministerpräsident
Erdogan vor geraumer Weile von Ankara her anordnete,
es seien in Deutschland türkische Schulen und Universitäten zu errichten, brach bei dortigen Staatenlenkern
und Gutmenschen unisono die pure Euphorie aus. Flugs
lancierte man Erdogans Projekt, frenetisch applaudiert
von den «Gutmenschen». Den realitätsfernen Enthusiasten entging, dass sie so die eigene millionenteure Integrationsarbeit mit Macht torpedierten.
Nun denken Sie wohl, sowas sei innerhalb Helvetiens
Grenzen unmöglich, da uns eigene Vernunftbegabung
vor solch tragischem Logikverlust bewahre. Falsch!

st»
«Freundschaftsdien

Weil unsere Buchhalterin im kommenden Frühling ihr
zweites Kind erwartet und sich danach ganz ihrer Familie widmen will, ist der Verlag «Schweizerzeit» auf der
Suche nach einer/einem

Buchhalter/in

Das veranlasst uns zur Frage an unsere Leserschaft: Ist
eine Persönlichkeit aus unserem Abonnentenkreis mit
Buchhaltungs-Erfahrung bereit, diese Aufgabe als Freundschaftsdienst für die «Schweizerzeit» gegen geringes Entgelt zu übernehmen?

iten
Baumaterial
Hölzer zu
Das würde uns ausserordentlich freuen.

Gerne sind wir zu näheren Auskünften bereit. Auch
zur Vereinbarung eines Termins für ein Treffen, in dem
Möglichkeiten mit unseren Bedürfnissen verglichen und
gründlich diskutiert werden können.

Rhetorische Schlussfrage: Ist der Kobra-Effekt im Kontext zu tragischem Staatsversagen nun ein Begriff und
werden Steuergelder für gezielte Ausländerintegration
sinnvoll eingesetzt? Hier hilft ein Schuss mildernder
Galgenhumor:
«Wir sollten in Behandlung solcher Geschehnisse mit
Logik und Verstand an die Sache herangehen», meint der
eine. Da sagt der andere: «Sie sind wohl neu hier, oder?»
Charly Pichler

pichler@thurweb.ch

«Türkei indoktriniert Schweizer Primarschüler», titelt
der «SonntagsBlick» am 5. Januar 2020. Und dokumentiert, wie dabei Mädchen gegenüber Buben als minderwertig behandelt werden. Während des türkischen
Indoktrinationslagers feierte man in der Schweiz Weihnachten. Warum toleriert Bundesbern solch unverschämte Anmassung Erdogans, eines Potentaten, der
gegenüber den Kurden zwingendes Völkerrecht mit
Füssen tritt? Und was würde geschehen, wenn ein
Schweizer Bundespräsident – z.B. am Ramadan – gleichen Affront in der Türkei inszenieren würde?
www.schweizerzeit.ch
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Ideologisierte Sprache
Schweizer Politiker und Medienschaffende
waren nach Publikation der aktuellen PISAStudie 2018 alarmiert. Demnach hat sich
die Lesekompetenz der Schweizer Schüler
in den letzten drei Jahren verschlechtert.

Anspruch auf Asyl haben. Ein Grossteil der Bootsmigranten, deren Gesuch geprüft worden ist, hat keinen Anspruch
auf Asyl. Mit dem Wort «Bootsflüchtling» wird den Personen aber implizit ein Status zuerkannt, den sie nicht oder
zumindest noch nicht haben.

In der Tat: Sprachkompetenz ist zentral, und
die mittlerweile alltäglich gewordene Geringschätzung
sprachlicher Umgangsformen ist besorgniserregend. Leider
sind just Politiker und Journalisten schlechte Vorbilder im
Umgang mit der Sprache. Sie neigen dazu, die Sprache als
Vehikel für eigene Ideologien zu missbrauchen. Bereits der
deutsche Philosoph Wilhelm von Humboldt wusste: «Die
Sprache ist das bildende Organ des Gedankens.» Sprache
bildet nicht bloss Kategorien ab, sie schafft sie vielmehr.
Folgende drei Beispiele mögen dies verdeutlichen:

Zweitens: Im Gefolge des Frauenstreiks 2019 war hierzulande allenthalben von «gendergerecht» die Rede. Das englische Wort «Gender» meint «Geschlecht», jedoch nicht das
biologische, sondern das soziale Geschlecht. «Gender» impliziert also typisch feministisch, die Frau werde zur Frau
erst aufgrund soziostruktureller Faktoren. Nicht zufällig
sind Artikel über «Gender»-Fragen oft verbunden mit Forderungen, die Politik solle derartige Faktoren korrigieren.
Drittens: In keiner Debatte über Steuersenkungen fehlt das
Wort «Steuergeschenke». Schenken kann aber grundsätzlich nur, wer Eigentümer der Schenkung ist. «Steuergeschenke» impliziert also, dass selbst künftiges Vermögen
der Menschen dem Staat gehört, der es dann allenfalls
wieder «schenkt».

Erstens: Im Wochenrhythmus lesen wir von sogenannten
«Bootsflüchtlingen». Flüchtlinge sind gemäss Art. 3 Abs.
1 des Asylgesetzes Personen, die aufgrund bestimmter
Kriterien «ernsthaften Nachteilen ausgesetzt sind oder
begründete Furcht haben, solchen Nachteilen ausgesetzt
zu werden». Flüchtling ist also jemand, der Anspruch auf
Asyl hat. Wenn Medien über Bootsflüchtlinge auf dem Meer
sprechen, weiss man aber noch nicht, ob diese Migranten

«Es sagte» … Wettbewerb
Von wem stammt die folgende Aussage?
«Der Preis für die Rettung des Klimas
könnte der Anfang vom Ende der
Demokratie sein.»

  A E
 ric Guyer, Chefredator der «NZZ»
B H
 enryk M. Broder, Publizist und Buchautor
  C	Boris Johnson, englischer Premierminister
D R
 oger Köppel, Chefredaktor der «Weltwoche»,
Nationalrat
Ihre Antwort senden Sie bis spätestens
am Mittwoch, 22. Januar 2020, an:
E-Mail: info@schweizerzeit.ch Fax: 052 301 31 03
Post: «Schweizerzeit», Postfach 54, 8416 Flaach
Die richtige Antwort lesen Sie in der SZ Nr. 2/2019
vom 31. Januar 2020
Sämtliche Einsender von richtigen Antworten nehmen an einer halbjährlich stattfindenden Verlosung
teil. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird zu
einer «Schweizerzeit»-Tafelrunde eingeladen, einem
Nachtessen für zwei Personen mit dem «Schweizerzeit»-Verlagsleiter Ulrich Schlüer als Gastgeber.

Sind wir uns dieser Ideologisierung der Sprache bewusst?
Ein Missbrauch der Sprache kann nur Erfolg haben, wenn
man darauf hineinfällt und die transportierten Denkmuster unfreiwillig übernimmt.
Patrick Freudiger
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Der Herr Professor und die Alten Eidgenossen

Geschichten eines Plauderi
Professor Daniel Schläppi stellt die Tapferkeit der Alten
Eidgenossen vornehmlich am Wehrwesen seiner Zuger
Vorfahren in Frage und versucht sie lächerlich zu machen. Der Herr Professor behauptet («NZZ Geschichte
Nr. 24»), die Alten Eidgenossen seien weder «wehrhaft,
unabhängig noch frei» gewesen. Als Beispiel nennt er
das Versagen einiger Kantone beim Einmarsch der napoleonischen Truppen im Jahre 1798. So primitiv vereinfacht lässt sich Schweizer Geschichte nun wirklich
nicht pars pro toto belegen und gewissermassen am
räudigen Schwanz aufhängen.
Der blumig aber völlig einseitig argumentierende Professor vergisst dabei sogar den Sieg der Nidwaldner am
Allweg, den Heldenkampf am Arviggrat – wo 100 Nidwaldner gegen zweitausend Franzosen fochten – den
Widerstand der Schwyzer bei Rothenturm oder jenen
der Berner im Grauholz und bei Neuenegg auch nur
zu erwähnen.
Dass Schweizer Söldner bei fremden Fürsten als tapfere Soldaten und Offiziere gefragt waren, ist ihm nur
gerade ein einzige Zeile wert. Die 200 Schweizer, die
den französischen König 1789 in den Tuilerien bis in
den Tod begleiteten, sind ihm nicht der Rede wert. O
sancta simplicitas academiae.
Der Schreibende hat als bescheidener Zürcher drei
Jahre Militärdienst mit dem legendären Regiment 29
geleistet. Mit Schwyzern, Nidwaldnern, sogar mit Zugern, und ebenso mit Urnern und Obwaldnern – mit
den Nachfahren jener Obwaldner, die 1798 ihre Brüder
nid dem Wald kläglich verrieten und deshalb bei der
Blutauffrischung durch die französischen Invasoren
zu kurz kamen.
Machen Sie, Herr Professor, einmal einen Abstecher
in die Innerschweiz, vielleicht sogar zum St. Gotthard,
bevor Sie ein ehrfürchtiger Schwindel erfasst.
Aus Grendelmeiers

« Reich der Menschen »
Vorsatz
Silvesternacht ist wohl auch dieses Jahr
so, wie sie eigentlich schon immer war:
Zuerst erfolgt der Blick zurück im Zorn
und drauf der hoffnungsfrohe Blick nach vorn.
Dann wird man einen guten Vorsatz fassen,
dann essen, trinken und so richtig prassen,
und meinen Nachsatz – könnte ich beschwören! –
will hier und jetzt ganz sicher niemand hören.

Dass sich Daniel Schläppi bei der Verunglimpfung
seiner Zuger Vorfahren lediglich auf das 18. Jahrhundert beschränkt hat, ist das eine. Aber ihm geht es ja
eigentlich nur um die Lächerlichmachung seiner noch
lebenden Zeitgenossen, die sich angeblich in feurigen
1. Augustreden im Glanz vergangener und verlogener
Heldentaten zu sonnen getrauten.
Hans Scharpf, lic. oec. HSG,
Gotthardmitrailleur aD, Zürich

Bekanntlich will die EU der Schweiz einen «Rahmenvertrag» aufzwingen. Darin steht auch, dass
der für unser Land so wichtige Freihandelsvertrag
mit der EU diesem Rahmenvertrag untergeordnet
werden soll. Damit hätte bilaterale Gleichberechtigung zu verschwinden – für alle wichtigen Entscheidungen bekäme Brüssel das letzte, unanfechtbare
Wort. Warum verliert der Bundesrat über diese Vertragsbestimmung nie ein Wort? Etwa, weil selbst
Bundesbern erkennt, dass diese Neuerung für die
Schweiz eine Katastrophe wäre?
*
Als vordringlichstes Anliegen will Grün-Rot im Kanton Zürich das Ausländerstimmrecht durchstieren.
Damit bekäme die Masseneinwanderung zweifellos weiteren markanten Auftrieb. Mit Schutz der
Umwelt, mit Ressourcen-Schonung hat diese Forderung nichts zu tun.
Geht es Links-Grün gar nicht um die Umwelt? Geht
es den Links-Grünen bloss um Stimmengewinn, also
um mehr Macht – mit Hilfe von Ausländern gegen
die Schweiz?
www.schweizerzeit.ch
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Die Schweiz wird ausverkauft. Die cleveren Österreicher haben Möbel Pfister übernommen. Selbstverständlich beeilen sich die Könige der Teppich-Etage
zu beteuern, dass alles (wie bisher) bestehen bleibt.
Und die Mitarbeiter werden mit einem Bakschisch
von tausend Franken pro Dienstjahr ruhiggestellt.
Noch vor einem Jahr hat der Stiftungsrat lauthals
verkündet, dass Pfister nie verkauft wird. BankenAusverkauf, Industrieausverkauf und jetzt Ausverkauf der Detailhändler. Alles wird verscherbelt. Aber
schliesslich muss man (angeblich) international wettbewerbsfähig bleiben. Die Wette gilt: Nichts bleibt
so, wie es ist. Bald ist es vorbei mit der Angestellten-Freundlichkeit bei Möbel-Pfister. Dann ist Sparen
angesagt im XXXL-Modus.
*
Wie das Bundesamt für Statistik die eigenen Statistiken schönschwatzt: Die Sprachenstatistik weist per
Ende 2017 bei den Deutsch und Italienisch sprechenden Personen einen leichten Rückgang aus. Konkret:
in den letzten knapp 50 Jahren um drei Prozent (!).
Der Anteil der Französisch Sprechenden hat um gut
fünf Prozent zugenommen. Weiter im O-Ton der Sta-
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tistiker zu Bern: « … der Anteil der Personen, die eine
Nichtlandessprache als Hauptsprache(n) angeben,
hat stark zugenommen. Dies ist hauptsächlich darauf
zurückzuführen, dass seit 2010 mehrere Hauptsprachen angegeben werden können». Das ist die perfekte
Lüge. Nein, die Zunahme ist auf die Einwanderung
zurückzuführen!
Tis Hagmann
In eigener Sache

Plastik
Seit die «Schweizerzeit» ab August 2016 als Magazin
erscheint, muss sie in Plastikfolie spediert werden. Das
schreibt die Post zwingend vor für Zeitschriften, damit
eventuelle Beilagen nicht herausrutschen.
Diese Plastik-Umhüllung weckt – nicht allein bei
«Schweizerzeit»-Abonnenten – wachsenden Unwillen.
Die Reklamationen an die Post nehmen zu.
Dies veranlasst die Post neuerdings offenbar, eine neue,
plastikfreie Versandlösung ins Auge zu fassen. Der
«Schweizerzeit»-Verlag ist gewillt, sofort auf plastikfreien Versand umzustellen, wenn die Post eine valable
Alternative vorlegt und akzeptiert.
S.

Die denkfaulen Egoisten
Das wollen die Linken: Die Landesgrenze und somit die Schweiz abschaffen.
Den Sozialstaat von Migranten aus aller
Welt plündern lassen. Und sie wollen jeden Lebensbereich staatlich regulieren
und unsere Volks- und Freiheitsrechte
liquidieren.

mehr unsinnige Verbote, Einschränkungen und Regulierungen. Diese Entwicklung würgt eigenständiges Denken regelrecht ab. Wie die Welt gesehen und verstanden
werden soll, wird immer mehr vorgegeben. Selbst wie
gesprochen wird, wollen uns die Linken mit dem GenderGaga vorschreiben. Der linke Zeitgeist bringt denkfaule
Egoisten hervor.

Auch im «grösseren Blickwinkel» gibt
es keine andere Sicht. Es gibt kein linkes Land, welches
seinen Bürgern Wohlstand, Sicherheit und Freiheit bietet. Es gibt kein einziges Beispiel in der Menschheitsgeschichte, in der linke Ideologien funktioniert haben. Ob
brauner, grüner oder roter Sozialismus: Dieser Irrsinn
endete immer im Chaos und Verderben. Welcher logisch
denkende Mensch will das?! Oder anders gefragt: Warum
gibt es überhaupt Linke?

Eine denkfaule, egoistische Gesellschaft, die keine eigenverantwortlichen Entscheidungen trifft, steigt zwangsläufig ab. Oberflächlich funktioniert die Schweiz noch
gut. Noch zerrt unser Land von den Vorleistungen vergangener Zeiten als Eigenverantwortung, Freiheit und
Patriotismus noch selbstverständlich waren. Müssen wir
zuerst unseren Wohlstand verlieren, bevor wir wieder
erkennen, was uns stark und zu einem der grossartigsten
Länder gemacht hat? Warum brauchen Menschen meist
Leiden, Schmerz und Niedergang, um zu lernen?

Eigentlich müssten doch alle Bürger für eine starke
Schweiz, für Freiheit und Wohlstand eintreten. Doch
unsere Bevölkerung wird leider immer linker. Die Verantwortung an den Staat abschieben, das scheint bequem
zu sein. Und der Staat baut seine Angebote laufend weiter
aus. Der linke Zeitgeist verspricht «gratis» Leistungen für
fast alles. Fordern, profitieren und andere dafür zahlen
lassen – das machen nur Egoisten. Zudem gibt es immer

Machen wir es in der Schweiz doch besser: Gehen wir
in eine sichere Zukunft, indem wir wieder konsequent
bürgerlich wählen!
Samuel Balsiger
Samuel Balsiger ist Gemeinderat in der Stadt Zürich. In seiner monatlich
erscheinenden Kolumne berichtet er über die Irrungen der linken Politik.
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Der Uno-Migrationspakt – wörtlich (II)

Der Kult von Multikulti

In der «Schweizerzeit» vom 8. November 2019 (Ausgabe 21/2019) stellten wir jenes Uno-Gipfeltreffen in den Mittelpunkt,
an welchem der Uno-Migrationspakt besiegelt wurde. In der heutigen und in weiteren Ausgaben stellen wir den Inhalt des
Paktes ausführlich vor.
In der Präambel zum Uno-Migrationspakt wird wörtlich festgehalten:
«Dieser globale Pakt stellt einen Meilenstein in der
Geschichte des weltweiten Dialogs und der internationalen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Migration
dar. Ihm liegen die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung zugrunde.»
Diese «Agenda 2030» wurde von Organen und NGOs
(Nichtregierungsorganisationen) lanciert, denen nie
ein demokratisch zustande gekommener Auftrag
erteilt wurde. Aktionsgruppen und die Uno-Bürokratie befehlen. Demokratie ist nicht gefragt.

Keinerlei demokratische Abstützung
Wörtlich misst die Uno ihrem Migrationspakt folgende
Bedeutung zu:
«Dieser globale Pakt stellt einen rechtlich nicht bindenden Kooperationsrahmen dar, der auf den Verpflichtungen aufbaut, auf die sich die Mitgliedstaaten

• Geländer
• Konsolen
• Pergolen
• Treppen
• Türen
• Vordächer
• Verglasungen
PAMAG Metallbau AG • Fohlochstrasse 7b • 8460 Marthalen
Tel. 052 305 43 30 • info@pamag-metallbau.ch • www.pamag-metallbau.ch

Wir bauen für Ihre Sicherheit!
In Marthalen realisieren wir schnell und
kompetent alles rund ums Haus wie Geländer, Fluchttreppen, Türen- und Fensterelemente, Pergolen, Rankengerüste, Vordächer,
Balkonverglasungen und andere Metallbauarbeiten. Unsere Produkte sind unterhaltsarm und zeichnen sich durch ihre lange
Lebensdauer aus.
Unsere qualifizierten Mitarbeiter beraten
Sie gerne ausführlich in unserem Betrieb
oder auf Wunsch auch vor Ort. In unseren
technischen Zeichnungsbüros planen wir
für Sie Ihr Bauvorhaben. Hierfür verwenden
wir moderne CAD-Anlagen. Für eine massgeschneiderte und fachgerechte Konstruktion, Fertigung und Montage sorgen unsere
spezialisierten Mitarbeiter.
Paul Mayer
PAMAG Metallbau AG

in der New Yorker Erklärung für Flüchtlinge und
Migranten geeinigt haben. ... In der Erkenntnis, dass
die Migrationsproblematik von keinem Staat allein
bewältigt werden kann, fördert er die internationale Zusammenarbeit zwischen allen relevanten
Akteuren … ».
Die Uno und die von ihr kooptierten NGOs wissen
genau, dass ihnen demokratische Legitimität (in den
Uno-Mitgliedländern demokratisch korrekt beschlossene Aufträge) fehlt. Und völlig willkürlich erklären
die Uno und die NGOs die Staaten der Welt als überfordert, die Migrationsprobleme zu lösen. Daraus
usurpieren sie für sich die alleinige Kompetenz, den
Staaten die Regeln zur Migrationspolitik vorzuschreiben – zwar rechtlich nicht bindend, aber «moralisch
verpflichtend». So wird jede demokratische Entscheidfindung übergangen.

Annullierung eines Volksentscheids
Dem schweizerischen Bundesrat liefert angebliche
rechtliche Unverbindlichkeit des als «moralisch verpflichtend» qualifizierten Uno-Migrationspakts den
Vorwand, ihn nicht der Volksabstimmung unterbreiten zu wollen. Der Vorsatz, rechtlich nicht Verbindliches als «moralisch verpflichtend» zu etikettieren, scheint Bundesbern unbedenklich. Obwohl
klar ist: Wer den Pakt nicht einhält, kommt auf eine
«Schwarze Liste», die internationale Ächtung bewirken kann.
Indem der Bundesrat mit seinem Ja zum Uno-Migrationspakt der Behauptung beipflichtet, wonach alle
Migrationsfragen nur noch auf internationaler Ebene
zu regeln seien, annulliert er stillschweigend den
Volksabstimmungs-Auftrag vom 9. Februar 2014,
wonach der Bundesrat die Einwanderung – u. a.
mit Grenzkontrollen – wieder eigenständig zu steuern hat.

Vision und Leitprinzipien
Als Vision heutiger weltumspannender Migrationspolitik formuliert der Uno-Migrationspakt Leitprinzipien. Zum Beispiel:
«Migration war schon immer Teil der Menschheitsgeschichte, und wir erkennen an, dass sie in unserer globalisierten Welt eine Quelle des Wohlstands, der Innovation und der nachhaltigen Entwicklung darstellt
und dass diese positiven Auswirkungen durch eine
besser gesteuerte Migrationspolitik optimiert werden
können.»
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Kein Wort von importierter Kriminalität, kein Wort
von massenweisem Import von Sozialhilfebezügern.
Die Unterzeichnerstaaten messen der (Massen-)Migration allein positive Effekte zu. Wer anderes behauptet, dürfte zum Fremdenfeind, zum Rechtspopulisten,
ja zum Rassisten gestempelt werden.

Meinungsfreiheit
Weiter sagt die Uno:
«Es ist von entscheidender Wichtigkeit, dass die Herausforderungen und Chancen der internationalen Migration uns einen, anstatt uns zu spalten.»
Alle jene Staaten, die diesen Pakt unterzeichnen,
haben auf dem Boden ihres Territoriums demnach jeden, der Masseneinwanderung verhindern
und unterbinden will, zu bekämpfen. Kein Wort

von Meinungs- und Entscheidungsfreiheit bezüglich
Einwanderungspolitik.
Weiter sagt die Uno:
«Wir haben gelernt, dass Migration ein bestimmendes
Merkmal unserer globalisierten Welt ist, Gesellschaften
innerhalb aller Regionen und über sie hinaus verbindet
und alle unsere Länder zu Herkunfts-, Transit- und Zielländern macht.»
Migration erhält so nahezu religiösen Charakter. Aus Multikulti, dekretiert die Uno, entsteht «nur Gutes».
S.
(Fortsetzung folgt)
Alle Zitate stammen aus der offiziellen deutschen Übersetzung des
Uno-Migrationspakts, verabschiedet an der Unterzeichnungskonferenz vom 10./11. Dezember 2018 in Marrakesch (Marokko).

es für Rentner landesweit keine Rentenaufbesserung.
Welche Partei-Granden stillen dort? Die üblichen
Schmarotzer und Klimahysteriker*Innen.
Ein «Stillzimmer» im Bundeshaus – der Beweis für
Dekadenz und Verschwendung. Immerhin rechtzeitig
bekannt für die Fasnachtszeitungen. Die Reihenfolge des «Projektes»: Zuerst wurde heiss gelabbert.
Schliesslich ist das Thema (volle Hosen bzw. Windeln)
essentiell für den Erfolg der Nation auf diesem Planeten. Dann wurde das «Kafi-Zimmer» provisorisch in
eine Wickelzentrale umfunktioniert. Echt nachhaltig
bzw. «dual-use»! Dann ernannte das Büro des Nationalrates(!) eine Projekt-Delegierte, die «Windel-Tante». Nicht für die Pampers der Politiker, sondern für
das Stillzimmer. Man beachte die Hierarchie-Stufe.
Lächerlich. Dann kam grosse Fahrt auf, und eine
Machbarkeitsstudie(!) wurde in Auftrag gegeben.
Zahlreiche «Fachkräfte» gaben ihren Senf dazu.
Dann Ausschreibungen. Jetzt können dort Säuglinge
gestillt und (CO2 -frei?) «gewindelt» werden. Die Kosten: «nur» 90’000 Franken. Also sage und schreibe
zehntausend Franken pro m2. Selbstverständlich mit
Designer-Möbeln und bestem Holz. Wir fragen nicht,
woher es stammt. Den ganzen Plunder gibt’s bei Ikea
(grosszügig aufgerundet) für 900 Franken. Dafür gab

*
Die Grenze ist nach wie vor offen. Wie ein Scheunentor. Die deutsche Regierung übt sich in grossartigen
Worthülsen, setzt aber weder Kontrollen noch sonst
etwas in Kraft. Dafür wird der Bürger (der «Michel»)
mit Bargeld-Restriktionen bevormundet. Prüfen Sie
selbst an der Nordgrenze: Bei acht von zehn Grenzübertritten ist weder Schweizer Grenzwache noch
Deutscher Zoll, noch Bundesgrenzschutz vor Ort. Nur
grosse Klappe der abgesattelten Kavallerie aus Berlin. Hin und wieder ein kleines Versprechen (ohne
Terminangabe), dann eine wortreiche Absichtserklärung, und gleich geht es weiter im alten Trott der
freien Masseneinwanderung in die Illegalität. Von
Massnahmen, Anordnungen oder Einsatzbefehlen
keine Spur! Gerade jetzt marschieren die «RotationsEuropäer» und «Spezialisten für den Einkauf nach
Ladenschluss» aus dem Osten in Massen ins Land.
Die Grenzen sind offen. Auf beiden Seiten des Rheins.
Aber davon haben die Grünschnäbel wirklich keine
Vorstellung.
Tis Hagmann

Spezialunternehmen für:

UMBAUTEN - SANIERUNGEN - REPARATUREN
Wir bedienen jeden Kunden individuell – Aber alle gleich gut
Schweizer Werte
in der Vermögensverwaltung
seit 1983

BauExpert GmbH
Loomattstrasse 14c
8143 Stallikon
044 731 15 48
info@bauexpert-gmbh.ch
www.bauexpert-gmbh.ch
Wir arbeiten als Totalunternehmer oder Generalunternehmer

In Notfällen; 24 h - 7 Tage, Pikett unter 079 757 70 31

Ihr Ansprechpartner Markus Müller informiert Sie über
alle Möglichkeiten und berät Sie gerne.
Tel: 041 725 35 45

Email: markus.mueller@mpmswiss.com

KOMPETENT, UNABHÄNGIG, ERFOLGREICH
MPM SWISS AG · Riedstrasse 11 · 6330 Cham · www.mpmswiss.com
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Besuchen Sie die authentische Sammlung über 150 Jahre Militärgeschichte in Meisterschwanden

Eine eindrückliche Militärsammlung
von Tis Hagmann, Mitglied des Stiftungsrates, Meisterschwanden AG
Die Militärsammlung Meisterschwanden (MSM) hat
seit bald zwanzig Jahren ihre Türen für das Publikum geöffnet und bietet einen umfassenden Einblick
in Ausrüstung, Technik und Entwicklung der Armee.
Die Sammlung befindet sich in mehreren, historischen
Gebäuden der ehemaligen Strohindustrie in Meisterschwanden am Hallwilersee. Sammeln, Bewahren,
Vermitteln und Forschen sind die Hauptaufgaben.
Die Sammlung wird laufend erweitert. Gegenwärtig
sind rund viertausend m2 Ausstellungsfläche belegt,
und im laufenden Jahr werden weitere viertausend m2
dazukommen. Es werden alle Bereiche der Militärgeschichte und -technik dargestellt. Die Sammlung ist
im Besitz der Gründerfamilie Stefan Laib und ihrer
Stiftung. Die technische Betreuung erfolgt durch den
Museumsverein, die «Freunde der MSM».
Zahlreiche Abteilungen umfassen klassische Bestände:
Gegen hundert militärische Fahrzeuge aus in- und ausländischen Beständen – alle fahrtauglich. Darunter
sind auch zahlreiche Unikate. Bei der Artillerie sind
alle gezogenen und verbunkerten Geschütze authentisch ausgestellt. Dazu gehören auch die notwendigen
Instrumente, Werkzeuge und Munitionssorten. Der
Besitzer hat seit Beginn seiner Sammeltätigkeit alle
Gegenstände systematisch zusammengetragen. Viele
Einzelheiten aus dem Soldatenalltag sind ebenfalls
ausgestellt und erklärt. So beispielsweise alle Arten
von Verankerungen, Wagenhebern, Petrol-, Karbidund Kerzenlaternen, Oelpintli, Postkarten und Stromaggregaten. Kürzlich neu eröffnet wurden die Abteilungen Schiesswesen ausser Dienst, Kadettenwesen
und Sanität (mit einem vollständigen Operationssaal
und einer Verbandstoff-Sammlung).

Besonderheiten
Hinter jeder Ausstellung ist auch die technische Entwicklung sichtbar. Die Sammlung der Hutbedeckungen
und Uniformen zeigt die Entwicklung der Gewebe- und
Beschichtungstechnik über mehr als 150 Jahre. Hier ist
auch ersichtlich, dass die Armee vielfach Vorreiter für
die Entwicklung von Materialien im Zivilbereich war.
Unikate
Zahlreiche Unikate sind zusammen mit ihrer persönlichen Geschichte ausgestellt. Dazu gehören die Feldschlachterei, diverse Küchen, eine Sattlerei/Schuhmacherei. Ein Weltunikat stellt ein «Saurer»- Lastwagen,
Jahrgang 1925, dar, der über mehrere technische Systeme verfügte, die später weltweit patentiert wurden.
Die Sammlung betreibt auch Forschung und Ausbildung. Zum Beispiel wird die Frage geklärt, weshalb
bestimmte Gegenstände schwarz sind und andere
grün – oder mit welcher Geschichte eine Fahne in die
Sammlung gekommen ist – oder wie die Kochrezepte
im Vergleich der letzten hundert Jahre aussehen.
Eine Besichtigung kann individuell für Gruppen organisiert werden. Eine kompetente Führung durch Fachleute
und ein Essen sind im Preis inbegriffen. Auch ein Apéro
inmitten der Fahrzeuge oder im idyllischen Park ist möglich. Für das leibliche Wohl stehen ein Stübli für max. 18
Personen und ein Restaurant mit 50 Sitzplätzen zur Verfügung. Auch für Tagungen und Vorträge ist die Sammlung
bestens geeignet. Führungen sind in Deutsch, Französisch
und Englisch möglich. Ein Besuch ist für militärisch, historisch und technisch Interessierte ein Muss! Kontaktieren Sie die Internetseite www.militaersammlung.ch
Tis Hagmann

Ein Einblick in die Sammlung der Fliegerabwehrkanonen 20 mm
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Die Bildungs-Missstände werden schöngeredet

Erosion der Ausbildungsqualität
von Prof. Dr. Gerhard Steiner, Basel
Wir sind stolz auf das Bildungssystem in unserem Land. Dass die Ausbildungsqualität aber stetig und massiv erodiert, merken
viele Bildungspolitiker und - funktionäre nicht. Sie reden unangenehmen Befunde schön und vertuschen, was nicht in ihr doch
so «modernes» Konzept passt. Nachstehend die vier wesentlichsten Erosionszonen.
Erosionszone 1: Künstliche Vergrösserung der Heterogenität
in den Klassen
Die Heterogenität in den
Schulklassen bezüglich Lernfähigkeit und -willigkeit war
schon immer eine Herausforderung für die Lehrkräfte.
Viele glauben, dass die Individualisierung des Unterrichts die Lösung sei. Aber
erstens geht die Individualisierung schon aufgrund der
Personalkapazitäten nicht,
und zweitens ist sie gar nicht erwünscht. Denn vieles,
was erfolgreich gelernt wird, geschieht in den sozialen Interaktionen im Klassenverband, wo die etwas
Schwächeren mitgenommen werden und so am kollektiven Erfolg teilhaben können. Und es passiert in
Gruppen etwa gleich starker Lernender, wo Schülerinnen und Schüler optimal herausgefordert werden und
voneinander lernen.
Darum haben immer schon viele Lehrkräfte kleine,
aber relativ homogene Lerngruppen gebildet, was
ebenso ökonomisch wie wirksam war. Nun wird in
vielen Kantonen aber die bestehende Heterogenität
in den Klassen noch künstlich dadurch vergrössert,
dass entweder mehrere Schüler-Jahrgänge parallel in
der gleichen Klasse unterrichtet werden oder dass mit
sogenannt integrativem Unterricht auch verhaltensgestörte Kinder, Retardierte oder Behinderte in derselben Klasse geschult werden. Diese unnötige Vergrösserung der Heterogenität in den Klassen führt nicht
etwa zu Integration, sondern vor allem zu lernpsychologisch katastrophalen Bedingungen und zu chaotischen Abläufen im Unterricht. Schüler aller Leistungsniveaus werden zu Verlierern. Dennoch hat sich die
Erziehungsdirektorin des Kantons Zürich zur Aussage
verstiegen: «Der integrative Unterricht ist für mich
kein Projekt, sondern ein Menschenrecht. Jeder sollte,
wenn möglich, integriert unterrichtet werden» (NZZ,
28.01.2019). So kann nur eine Person reden, die von
den Voraussetzungen für ein effizientes Lernen keinen
blassen Dunst hat.

Erosionszone 2: Lesen und Leseverständnis
Ein hoher Prozentsatz von Schülern versteht nicht, was
sie lesen (PISA 2019). Dieser Mangel hat sehr frühe Ursachen. Verstehendes Lesen entsteht dadurch, dass der

Wortabfolge, die gelesen wird, Bedeutungen entnommen
werden. Das braucht im Gedächtnis aber freie Kapazitäten. Diese sind aber nicht vorhanden, weil schon das
Zusammenfügen von Buchstaben zu Wörtern sehr mühsam vor sich geht. Damit wird die limitierte Kapazität
des Arbeitsgedächtnisses schon weitgehend aufgebraucht,
und für ein Erkennen von Bedeutungen und damit für ein
Verstehen bleibt nichts mehr übrig. Genau da liegt die
Ursache für die Erosion der Lesequalität, und die Freude
am Lesen geht verloren, weil sich kein sichtbarer Erfolg
einstellt.

Erosionszone 3: Üben war gestern
«Üben war gestern»: Wer so denkt, missachtet den
zentralen Grundsatz «Lernen ist immer Aufbauen
und Konsolidieren», beides und mit System. Das sind
die Grundpfeiler jeglichen Lernens. Aufgebaut werden Bedeutungen, Zusammenhänge oder Abläufe. Das
Ergebnis dieses Aufbauens ist das Verstehen. Konsolidieren heisst «solid» machen, d.h. dafür sorgen, dass
Verstandenes sowohl behalten als auch wieder erinnert
werden kann, wenn man es braucht. Das ist aber nicht
gratis. Konsolidieren braucht wiederholendes Üben, in
variierenden Formen mit graduell steigenden Anforderungen. Sonst erodiert die Qualität der Ausbildung.
Erosionszone 4: Digitalisierung und die Frage nach der
Nutzung der Lernzeit
Die «digitale Transformation» der Schule bzw. der Ausbildung ist in aller Munde. Die Schüler werden ab der 5.
Klasse mit teuren Tablets ausgerüstet. Das Tablet gilt als
Wunderdroge für erfolgreiches Lernen. In Wirklichkeit
wird einfach gelernt, mit einem Gerät umzugehen. Die
Inhalte, die mithilfe von Tablets gelernt werden, liessen sich auch ohne diese Geräte erlernen. Die Aufgaben
mögen für viele Lernende attraktiv sein, aber lernwirksam sind sie nicht, denn es fehlt ihnen eine spezifische
Zielsetzung, die nur mit diesen Geräten erreicht werden kann. Letztlich ist auf früher Stufe alle «Digitalisierung» nur Unterhaltung oder Beschäftigung.
Weitere Erosionszonen beziehen sich auf die Entmündigung
der Lehrerschaft durch «abgehobene» Lehrpläne oder auf
scheinbare Kleinigkeiten wie die faktische Eliminierung
der flüssigen Handschrift aus dem Lernprozess. Die Erosion
des Bildungswesens ist ein abendfüllendes Thema.
Gerhard Steiner
Prof. Dr. Gerhard Steiner ist emeritierter Ordinarius für Psychologie
(Entwicklung, Lernen und Gedächtnis) an der Universität Basel.
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Wir brauchen die über fünzigjährigen Schweizer(innen) in der Arbeitswelt

Die Begrenzungsinitiative –
ein Muss
von Isabel Villalon, Ingenieurin im Fach Maschinenbau mit Spezialgebiet Energie

Der gesetzliche Inländervorrang bei der Ausschreibung von Arbeitsstellen durch die RAV-Zentren, dieses bundesrätliche
Pflästerli, nützt den über fünfzigjährigen Arbeitnehmern in der Schweiz wenig. Dies hat der «Blick» kürzlich publiziert.
Keine eigentliche Überraschung: In der gleichen Zeitung erzählt eine 58-jährige
ehemalige Mitarbeiterin bei
Coop, dass sie nach drei Jahren und tausend Bewerbung
en immer noch keine Arbeitsstelle gefunden habe. Wie
soll sie denn eine Stelle finden bei den aktuellen Verhältnissen?
Das Mindestgehalt einer Mitarbeiterin des Detailhandels in der Schweiz – keine üppig zahlende Branche übrigens – beträgt viertausend Franken. In Italien, Spanien, Frankreich, Tschechien, der Slowakei,
Ungarn, Rumänien, Griechenland, Kroatien und Slowenien verdient dies ein Informatik-Ingenieur mit
zehnjähriger Berufspraxis. Also jemand, der durchschnittlich vier Jahre an der Uni ein knochenhartes
Informatik-Studium absolviert hat, plus abends in
einer dieser Start-up- Unternehmungen «Code» programmierte bis zum Umfallen.
Ja, ich meine genau diese Leute in den Dreissigern,
welche sich die Fähigkeit angeeignet haben, «spatio-temporäre» Chaos-Systeme zu observieren,
Schlüsse daraus zu ziehen und entsprechende Computer-Modelle anhand der Kuramoto-Sivashinsky
Gleichung zu entwickeln. Und sie beherrschen auch
noch eine oder mehrere Fremdsprachen, meistens
Englisch.

Jedes Jahr eine neue Stadt Luzern
Genau solche Leute will unsere Wirtschaft, ebenso
unsere Verwaltung, und zwar möglichst günstig. Am
besten zum Lohn einer Coop-Verkäuferin. Dank der Personenfreizügigkeit bekommen sie diese Leute auch. Fast
alle, welche die Möglichkeit entdecken, kommen. Insgesamt bringt uns die Netto-Zuwanderung jedes Jahr eine
neue Stadt in der Grössenordnung von Luzern aus dem
EU-Wirtschaftsraum.
Die Schweiz ist ein fantastisches Land: hohe Lebensqualität, verhältnismässig tiefe Lebenshaltungskosten. (Im Vergleich zu den bescheidenen Gehältern sind
die Mieten in Rom, Madrid, Bratislava, Bukarest und
sonstwo horrend teuer). Und vor allem wollen viele
Leute aus EU-Ländern endlich einen sicheren Job, sie
wollen raus aus der oft prekären Arbeitssituation mit
meist befristeten Arbeitsverhältnissen, welche immer
wieder von Arbeitslosigkeit unterbrochen werden.
Eigentlich legitim, dass möglichst viele kommen wollen. Jeder Homo Oeconomicus sucht ein besseres Auskommen, eine bessere Zukunft. Doch wie legitim ist es
seitens der eigenen Regierung, der eigenen Wirtschaft
und Verwaltung, die eigene Bevölkerung – die Schweizer – einem solchen unfairen Wettbewerb auszusetzen?

Wie weiter?
Das Reservoir an Arbeitskräften in der EU betrug letztes Jahr 223,8 Millionen Erwerbstätige. Das Lohngefälle zwischen der Schweiz und dem EU-Ausland ist
bekanntlich brutal. Wie soll dies nun also die nächsten zwanzig Jahre weitergehen?

Die richtige Positionierung erarbeiten, die richtige
Botschaft entwickeln, die richtige Visualisierung
finden sowie die richtigen Massnahmen ergreifen –
das sind die Voraussetzungen für erfolgreiche
Kampagnen. Deshalb sind wir für unsere Kunden
gerne Agitatoren.

Agitation
<lat.> agitare – «betreiben»,
«verhandeln», «überlegen»

Wir freuen uns auf Sie!
Alexander Segert, Geschäftsführer
Tel. 043 499 24 00
info@goal.ch, www.goal.ch

AG für Werbung und Public Relations

Wir wollen Ihren Erfolg
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Einfach weitermachen bis die Schweiz bevölkerungsmässig explodiert, völlig zubetoniert wird, endgültig
im Verkehr versinkt und jeder über 45-jährige inländische Arbeitnehmer entweder dem RAV übergeben
wird, ausgesteuert und finanziell am Ende ist oder
auswandert?
Gemäss dem Begründer der Systemforschung, Prof.
George J. Klir, funktioniert ein System so lange, bis
es aufgrund von irrtümlichen Änderungen von Prämissen aufhört zu funktionieren und sich ein Systemkollaps ereignet.

Die Krux Personenfreizügigikeit
Ist die durch die Personenfreizügigkeit verursachte
Masseneinwanderung langfristig nachhaltig, oder
wird sie schlussendlich einen Systemkollaps in der
Schweiz verursachen? Nun, die ersten Anzeichen eines
solchen erleben wir bereits täglich: Wir kommen an
den Rand des Bewältigbaren. Die Bevölkerungsdichte
schafft Dichtestress, eine überlastete Verkehrsinfrastruktur verursacht enorme Umweltbelastung, und die
Landschaft erfährt unwiderrufliche Veränderungen.

Unser Bildungssystem ächzt seit längerer Zeit unter der
zügellosen Einwanderung. Die Resultate der Pisa-Studien während den letzten Jahren dienen als Orientierung
dafür. In der breiten Bevölkerung sind wir ausserdem
genau in jenen Wissensgebieten schwach, die zukünftig
den Unterschied ausmachen werden: MINT (Mathematik,
Ingenieurwesen, Naturwissenschaften und Technologie).
Bei Bedarf wurden bislang einfach gutausgebildete
Leute aus der EU importiert – dies schafft einerseits
eine enorme Machtstellung der Wirtschaft gegenüber
den inländischen Arbeitnehmern, anderseits hält man
die Kosten tief. Doch der Krug geht bekanntlich zum
Brunnen, bis er bricht.
Strategisch kann sich die Schweiz nicht auf den breiten Import von gut ausgebildeten Einwanderern aus
der EU verlassen, während die eigene Bevölkerung
bildungsmässig vernachlässigt wird, auch aufgrund
der bestehenden fremdsprachlichen Mehrheit in vielen Schulklassen.

Ausserdem leiden wir auf der sozio-ökonomischen Ebene.
Wir strafen diejenigen hart ab, welche unseren Wohlstand ermöglicht haben: die gestandenen über 50jährigen inländischen Arbeitnehmer und ihre Familien – Tendenz sinkend auf die über 45-Jährigen. Sie werden durch
jüngere, günstigere Arbeitnehmer aus der EU ersetzt.

Der Wind kann drehen – und die gutausgebildeten
Leute verlassen die Schweiz, so wie sie gekommen
sind. Beispiel gefällig? Die deutsche Industrie hat sehr
viele Software-Ingenieure aus dem deutschsprachigen Siebenbürgen in Rumänien importiert (damaliges
Lohnniveau 1’400 Euro monatlich), bis sich die Löhne
dort auf 2’800 Euro verdoppelt haben und die meisten
Ingenieure wieder nach Hause abgereist sind.

Masseneinwanderung schwächt Bildung
Doch auch wirtschaftlich schaufeln wir uns das eigene
Grab. Boris Johnson, der brillante Premierminister von
Grossbritannien, hat erkannt: Masseneinwanderung
schwächt das britische Bildungssystem. Grossbritannien sei kein rohstoffreiches, weltumspannendes Imperium mehr. Daher müssten die Briten möglichst schnell
ein Imperium des Wissens aufbauen. Dies gelinge jedoch
nicht, wenn die britischen Bildungsinstitutionen erodierten und sämtliche «Facharbeiter und Spezialisten» aus
dem Ausland importiert würden. Das Problem, welches
Boris Johnson für sein Land festgestellt hat, gilt auch für
die Schweiz.

Begrenzungsinitiative von grösster Wichtigkeit
Die kommende Abstimmung über die Begrenzung der
Masseneinwanderung ist von grösster Wichtigkeit für
unsere Zukunft und für die Zukunft unserer Kinder und
Enkel. Ich möchte Ihnen daher, liebe Leser(innen) der
Schweizerzeit, ganz persönlich ans Herz legen: Werden
Sie aktiv. Reden Sie mit Freunden, Bekannten und Angehörigen. Verteilen Sie Flugblätter. Schreiben Sie Leserbriefe an Zeitungen und Kommentare in Online-Medien.
Werden Sie Teil der Abstimmungskampagne! Wir müssen
uns ins Zeug legen, damit wir eine Arbeitsstelle haben,
auch wenn wir einmal fünfzigjährig sind.
Isabel Villalon

«Schweizerzeit»-Special

Fr. 2499.00
CH-7742 POSCHIAVO

A3-Farbkopierer, -Scanner,
-Drucker und -Telefax
inkl. Original-Einzug
2 Kassetten, Stapel-Einzug
Unterschrank, TOP-Qualität
dank 1200 dpi, Duplex,
Netzwerk, USB 2.0
automat. Hefter, Air-Print
Super Touch-Display, farbig
3 Jahre Vor-Ort-Garantie
OCoTex AG – 041 799 50 00
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Erlebnisse aus 35 Jahren aktiver Politik (Teil 38)

Damals in der SVP
von Hans Fehr, a. Nationalrat, Eglisau ZH

Wir sind damals, in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre (und eigentlich bis heute)
skeptisch eingestellt, was die
«Leistungen» des Europarates in Strassburg als «Wächter
über die Menschenrechte» betrifft. Denn diese Leistungen
sind oft ungenügend bis unbrauchbar oder – wie die Freisinnigen in besonders krassen
Negativfällen zu sagen pflegen
– «eher suboptimal». Selbstverständlich sehen das unsere Parlamentarier(innen) die in Strassburg sitzen,
ganz anders. Sie sind überzeugt von der Wichtigkeit
ihrer Mission – u.a. auch unsere damalige Zürcher
Nationalratskollegin Lisbeth Fehr. Eines Tages finden
wir zufälligerweise ein Tagesprogramm vom 23. April 1996, das sie irgendwo hat liegen lassen, auf dem
die wichtigsten gesellschaftlichen und kulinarischen
Anlässe des Europarates stehen. Um sie exakt an dieser empfindlichen Stelle auf die Schippe zu nehmen,
publiziere ich Auszüge aus diesem Programm in der
Parteipresse, und Lisbeth Fehr braucht natürlich für
den Spott nicht zu sorgen. Da heisst es zum Beispiel
(Auszüge):
Lundi, 22 avril 1996
12 h 15	VERNISSAGE de l’exposition «La Sculpture
slovaque (…)» suivi d’un vin d’honneur …
13 h 00	DEJEUNER offert par la Présidente de
l’Assemblée Parlementaire Leni Fischer en
l’honneur de Mme Kirsti Kolle Grondahl,
Président du Parlement de la Norvège
18 h 30 	RECEPTION donnée par le Représentent
Permanent du Royaume-Uni (…) à l’occasion du 70e Anniversaire de Sa Majesté la
Reine Elisabeth II.

Jetzt bestellen !

JANUAR-AKTION
WEIHNACHTSAKTION
Unsere ausgezeichneten, preisgünstigen

MEIL EN S T EIN – Weine
aus unserem Rebberg in Berg am Irchel im Zürcher Weinland,
gekeltert in der Kartause Ittingen.

RIESLING-SYLVANER (2018)
Für «Schweizerzeit»-Leser(innen) Preisreduktion.
Ab 10 Flaschen mit Zusatzrabatt.
Bestellen bei Hans Fehr, Eglisau, 079 341 54 57 / hans-fehr@hans-fehr.ch
oder Thomas Düsel, Küsnacht, 076 567 19 00 / thomas.duesel@gmx.ch

19 h 30	CEREMONIE de remise du Prix du Musée
au «Österreichisches Museum für angewandte Kunst», suivie d’un buffet de
Spécialités autrichiennes
20 h 15	RECEPTION donnée par le Président du
Conseil Général et le Maire de la Ville de
Strasbourg
20 h 00	DINER offert par le Représentent Permanent de la Norvège en l’honneur de Mme
Kirsti Kolle Grondahl, Président du Parlement de la Norvège
20 h 30	DINER du Groupe liberal, démocrate et
réformateur
Am nächsten Tag geht es im gleichen Sinn weiter.
Aber wie fast immer hast alles zwei Seiten: So lange die
Politiker feiern und essen, beschliessen sie wenigstens
keine grösseren Dummheiten auf Kosten der Steuerzahler.
*
Wo die Liebe hinfällt … Ich stelle im Frühjahr 1996 auf
dem Sekretariat einen jungen, tüchtigen (und offenbar auch attraktiven) Assistenten und Stellvertreter
aus der Jungen SVP an. Bei Christoph Blocher – sein
Büro befindet sich damals im nahen SIA-Gebäude im
Selnauquartier – hat ebenfalls eine neue Arbeitskraft
– eine junge, attraktive Sekretärin ihre Arbeit aufgenommen. Eines Tages schicke ich den jungen Mann
mit einigen Dokumenten ins Büro Blocher – und es
fällt mir auf, dass er fortan solche Aufträge gerne persönlich statt per Post oder Kurier erledigt. Und nach
kurzer Zeit ist es klar: Die beiden haben Gefallen aneinander gefunden, heiraten bald und ziehen danach
ins Ausland, wo sie das Glück dank ihrer Tüchtigkeit
sicher gefunden haben. Ich habe sie dann leider aus
den Augen verloren. Wir müssen also die beide Stellen
neu ausschrieben. Aber eben: Wo die Liebe hinfällt …
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Noch eine kleine Episode mit der erwähnten jungen
Sekretärin: Christoph Blocher (und alle guten Vorgesetzten und Chefs) wollen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die grundsätzlich keine Fragen sondern
Anträge stellen. So sind sie gezwungen mitzudenken.
Das ist ein wichtiges Führungsprinzip. Auch der jungen Sekretärin ist dieses Prinzip rasch in Fleisch und
Blut übergegangen. Als ihr Christoph Blocher eines
Tages den Auftrag gibt, für ihn ein Schinkenbrot zu
besorgen, kommt sie zurück und sagt: «Herr Blocher,
es hat leider keine Schinkenbrote mehr. Mein Antrag:
Essen Sie ein Käsebrot!» Was dann auch geschehen ist.

sogar Kampftruppen zuführen. Um diesen fatalen
Irrweg zu stoppen, versuchen wir, bereits den ersten
Schritt – die erwähnte Nato-Partnerschaft – zu verhindern. Und wir haben gute Argumente. Das Schweizer
Volk hat sich mehrfach für unsere integrale Neutralität
und die Selbstbestimmung ausgesprochen – u.a. mit
einem klaren Nein zum Uno-Beitritt (1986), zum EWR
(1992) und zu den Blauhelmen (1994). Mit dem Nein zur
Volksinitiative «für eine Schweiz ohne neue Kampflugzeuge» (1993) hat sich unser Volk zudem eindrücklich
für eine eigene Landesverteidigung ausgesprochen.

*
Zurück zur Politik: Bundesrat Adolf Ogi predigt immer
wieder das sicherheitspolitische – obwohl neutralitätswidrige – Konzept «Sicherheit durch Kooperation». Und
er schwärmt begeistert von der «Nato-Partnerschaft
für den Frieden» (oder auf Neu-Deutsch «Partnership
for Peace»). Immer wieder betont er als VBS-Chef, wir
würden uns nur an bestimmten Programmen beteiligen. «Es ist ein Menu à la carte!» – angeblich mit lauter
Vorteilen für unsere Sicherheit.

Leider scheitere ich mit einem parlamentarischen Vorstoss, der die Substanz unserer immerwährenden,
bewaffneten Neutralität in der Verfassung verankern
will. Wenigstens gelingt es uns, den sicherheitspolitischen «Sündenfall» auf die «Partnerschaft für den
Frieden» einzugrenzen. Nicht verhindern können wir
trotz Referendum die mehr als fragwürdigen militärischen Auslandeinsätze der Armee. Die Konsequenz:
Jährlich werden seit 1999 allein für den nutzlosen
«Swisscoy»-Einsatz in Kosovo mindestens 50 Millionen Franken aus dem Fenster geworfen. Eines der
Kernprobleme: Wer einen solchen Einsatz mitmacht,
kommt nicht mehr heraus! Alle drei Jahre verlängert
eine Parlamentsmehrheit den Einsatz noch «ein einziges Mal», weil sich die Situation vor Ort angeblich
gebessert habe – man sei aber «noch nicht ganz am
Ziel». Ich hoffe, dass das Trauerspiel bei der nächsten
Runde endlich gestoppt wird.

Unter dem Vorsitz des damaligen Ständerates Otto
Schoch (FDP/AR) ist bereits eine «informelle Arbeitsgruppe» an der Arbeit, die noch einen Schritt weitergeht. Sie will die Schweiz der Nato annähern und ihr

KEIN MONOPOL DEM
EU-SÜCHTIGEN MEDIENEINTOPF IN DER SCHWEIZ

(Fortsetzung folgt)

Hans Fehr

Die «Schweizerzeit»-Agenda

Ich abonniere das «Schweizerzeit»-Magazin.
Preis bis Ende 2020: Fr. 80.–

Samstag, 18. Januar 2020, 19.30 Uhr

Name/Vorname:

Mit Werner Gartenmann, Geschäftsführer Auns
Restaurant Sportzentrum (Eishalle), Dieschen sot 4, 7078 Lenzerheide/GR
Veranstalterin: SVP Albula/Lenzerheide – PPS Alvra/Lai

Strasse/Nr.:
PLZ/Ort:
Mail-Adresse:
Wenn Sie uns Ihre Mail-Adresse mitteilen, erhalten Sie zusätzlich kostenlos allwöchentlich unser aktuelles «Brisant»
per Mail. Eine Weitergabe Ihrer Mail-Adresse findet nicht
statt.

Informationsveranstaltung «Begrenzungs-Initiative
und EU-Rahmenabkommen»

Mittwoch, 22. Januar 2020, 19.30 Uhr

SVP-Sessionsrückblick
Mit den Nationalräten Verena Herzog (SVP/TG) und Manuel Strupler (SVP/TG)
Verkehrssicherheitszentrum Thurgau, Dufourstrasse 76, 8570 Weinfelden/TG
Veranstalterin: SVP des Kantons Thurgau
Donnerstag, 30. Januar 2020, 18.00 Uhr

Referat zur schweizerischen Wirtschaftspolitik

Datum:			Unterschrift:

Mit Nationalrätin Magdalena Martullo (SVP/GR)
Hotel Widder, Rennweg 7, 8001 Zürich
Veranstalter: Efficiency Club Zürich

Einsenden an: «Schweizerzeit», Postfach 54, 8416 Flaach,

20. Nationaler SVP-Jasscup

Samstag, 22. Februar 2020, 09.45 Uhr
Tel.: 052 301 31 00, Fax 052 301 31 03
E-Mail: abonnement@schweizerzeit.ch

Mit National- und Ständeräten der SVP
Mehrzweckhalle Stumpenmatt, 6436 Muotathal/SZ
Anmeldung erforderlich: SVP Schweiz, Postfach, 3001 Bern
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BESTSELLER

Büchertisch

Der Fluch des Guten
Wenn der fromme Wunsch regiert –

SCHWEIZ

Rote Asche
Ein Roman

eine Schadensbilanz

Alex Baur
Das Buch, das in in der heutigen «Schweizerzeit» ausführlich besprochen wird. Weltwoche-Autor Alex Baur
stellt darin fest, dass «im Namen des Guten» fixe Meinungen
und fixe Standpunkte mehr als Glaubensbekenntnisse denn
als überprüfte Wahrheiten die Medien-Berichterstattung zunehmend beherrschen. Wahrheitssuche wird, wo der Glaube
Fakten verdrängt, immer schwieriger. Weil jenem, der Vorgegebenem nicht traut, rasch schlechte Gesinnung oder Schlimmeres vorgeworfen wird. Ein Buch, das eindrücklich belegt, wie
freie Meinungsbildung und freie Rede zunehmend bedroht sind.
Neuer Totalitarismus kündigt sich an.
Münster, Basel 2019, 344 S., brosch., (Richtpreis Fr. 25.–)
Ihr Preis bei der «Schweizerzeit»: Fr. 23.75

Oskar Freysinger
Im Mittelpunkt dieses Romans steht ein
Schachbrett. Darauf findet ein vielfältig
verzweigtes, manchmal verdeckt, manchmal offen entfaltetes Spiel über weite Zeiträume statt,
das die im Buch vorgestellten Gestalten lebenslänglich
miteinander verbindet. Es beginnt in der frühen Sowjetunion, wo Krieg, Terror und unbarmherzige Unterdrückung dominierten. Und es endet mit dem Untergang der
«klassenlosen Gesellschaft», symbolisiert durch den Fall
der Berliner Mauer. Ein in jeder Beziehung spannendes,
gelungenes Werk Schweizer Literatur.
Brinkhaus, Horw 2018, 262 S., brosch., (Richtpreis Fr. 34.–)
Ihr Preis bei der «Schweizerzeit»: Fr. 33.15

Wer, wenn nicht ich

Himmel Hölle Rock’n’Roll

Henryk M. Broder
Das Buch entstand innerhalb von drei Monaten.
Jedes Kapitel wurde ausgelöst durch eine
Medienmeldung, die Broder spontan und gepfeffert kommentiert hat. Das Buch ist damit
Abbild täglicher Informationsflut, der die Öffentlichkeit ausgesetzt ist in einem Europa, in
dem Regierungen die Kontrolle verlieren, gegen Opposition nur
noch polemisieren, aber blindlings am verderblichen Zentralisierungskonzept festhalten – zum Schaden Europas, der EU und
jedes einzelnen Landes in Europa.

Chris von Rohr
Der Autor ist eine einzigartige Persönlichkeit und sie kann nirgendwo definitiv
eingeordnet werden. Er sprüht von Ideen,
Vorschlägen, Einsichten. Dies wird in seiner Autobiographie deutlich. Kein Wunder,
dass dieses Buch voller Überraschungen
und träfer Kommentare sofort in die Gruppe der in der
Schweiz meistverkauften Bücher vordrang: Eine einzigartige Lebensgeschichte einer einzigartigen, die Schweiz
seit Jahrzehnten bewegenden Persönlichkeit, deren
Eigenständigkeit sprichwörtlich ist.

Achgut-Edition, Berlin 2019, 200 S., geb., (Richtpreis Fr. 54.–)
Ihr Preis bei der «Schweizerzeit»: Fr. 51.30

Wörterseh, Lachen 2019, 591 S., geb., ill., (Richtpreis Fr. 39.90)
Ihr Preis bei der «Schweizerzeit»: Fr. 37.90

AKTUELL

Die Seidenstrasse
Landschaften und Geschichte

Susan Whitfield (Hrsg.)
Vor Jahrhunderten entdeckt, durch europäische und asiatische Händler in der
Nachfolge Marco Polos genutzt, wird die
Seidenstrasse in der Gegenwart zum erstrangigen Politikum. China treibt das Projekt, den Handelsverkehr nach Europa auf dem Landweg mächtig zu
entwickeln, mit enormen Investitionen in atemberaubender Geschwindigkeit voran. Ein neuer Bild- und Textband
verbindet jahrhundertealte Kultur mit Chinas strategischem Konzept von heute – in einem wahrhaft monumentalen, sorgfältig informierenden Band.
Wbg Theiss, Darmstadt 2019 (London 2019), 479 S.
Grossformat, reich ill., (Richtpreis Fr. 66.–)
Ihr Preis bei der «Schweizerzeit»: Fr. 62.70

GESCHICHTE

Die fotografische Inszenierung des Verbrechens
Ein Album aus Auschwitz

Tal Bruttmann, Stefan Hördler, Christoph
Kreutzmüller
Selbst im Vernichtungslager Auschwitz
wurde Geschehen in Fotos festgehalten.
Diese Fotos, teilweise verdeckt aufgenommen, teilweise von «Aufsichtspersonal» geschossen,
wurden zu einer Dokumentation zusammengestellt, die
Aspekte der Vernichtungsmaschinerie und ihre Opfer der
Nachwelt auf beklemmende Weise vermittelt. Ausführliche Texte geben Aufschluss über Gezeigtes und über die
Verantwortlichen für das grässliche Geschehen.
Wbg Academic, 304 S., Grossformat, reich ill., (Richtpreis Fr. 77.–)
Ihr Preis bei der «Schweizerzeit»: Fr. 73.15
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Lieber zuhören statt lesen – unser
heutiger Hörbuch-Vorschlag:

BUCHZEICHEN

Tolstois Bart und Tschechows
Schuhe
Streifzüge durch die russische Literatur:
Leo Tolstoi, Anton Tschechow,
Michail Bulgakow, Daniil Charms

Wladimir Kaminer
Der Erzähler ist profunder Kenner der russischen Literatur
und der bedeutenden russischen Dichter. Deren Biographien präsentiert er mit viel Sarkasmus und voller Humor.
Einerseits wird der Zuhörer konfrontiert mit eigentlichen
Glaubensgebäuden. Andererseits aber auch mit verrückten
Ideen, die teils tragisches Scheitern, teils grossartige Triumphe herbeigeführt haben. Alle vier Biographien stehen in
engem Zusammenhang mit der Weltgeschichte.
Der Autor ist Russe, trägt – als in Deutschland lebender
Germanist – in Deutsch vor. Seine oft auch zwiespältige
Beziehung zu seiner Heimat Russland – vor allem zum Zeitalter der Sowjetunion – prägt sein Erzählen. Der Hörer erfährt Wesentliches – wobei das Wie des Vortragens oft zum
Schmunzeln, nicht selten zu grosser Heiterkeit veranlasst.
Random House München, 4 CDs, Laufzeit 209 Min.
(Richtpreis Fr. 27.90)
Ihr Preis bei Schweizerzeit: Fr. 26.50

Richter auf dunklen Abwegen
Kriminalroman

Peter Mathys
Der Autor stellt sich vor als Zürcher Kantonspolizist. Er wurde eingesetzt für die
Fahndung – und kam dabei einem brisanten Tatbestand auf die Spur. Er erlebte,
wie echte Ermittlungen trotz brisanter Verdachtsmomente
abgeblockt wurden. Der vermutete Täter ist inzwischen verstorben, so dass sich Ermittlungen heute erübrigen.
Peter Mathys hat das tatsächlich Geschehene zu einem
Kriminalroman zusammengefasst und so der Öffentlichkeit
präsentiert. Entstanden ist eine spannende Geschichte, deren
wahrer Hintergrund die Leser allerdings erschauern lässt.
Die gleiche Geschichte hat Peter Mathys bereits früher unter
dem Titel «Schlimmer Verdacht» veröffentlicht in inzwischen eingegangenem Verlag. Die Neuauflage orientiert in einem Nachwort über die Aufarbeitung des konkreten Falles.

us
Peter Mathys: «Richter auf dunklen Abwegen – Kriminalroman».
BoD, Norderstedt 2019, 161 S., brosch., (Richtpreis Fr. 11.50)
Ihr Preis bei der «Schweizerzeit»: Fr. 10.95

Hörbücher: Beste Unterhaltung auf langen Autofahrten – und
wirksame Medizin gegen Stau-Ärger.

Mit längerer Lieferfrist ist zu rechnen.

Bestellschein
Bestseller
Alex Baur – Der Fluch des Guten
Henryk M. Broder – Wer, wenn nicht ich

à Fr. 26.50

Buchzeichen
Peter Mathys – Richter auf dunklen Abwegen à Fr. 10.95

Aktuell
Susan Whitfield – Die Seidenstrasse

à Fr. 62.70

Schweiz
Oskar Freysinger – Rote Asche
Chris von Rohr – Himmel Hölle Rock 'n' Roll

à Fr. 33.15
à Fr. 37.90

Geschichte
Div. Autoren – Die fotografische Inszenie...

Hörbuch
Wladimir Kaminer – Tolstois Bart und ...

à Fr. 23.75
à Fr. 51.30

à Fr. 73.15

Bestellung an :
« Schweizerzeit »-Bücherdienst, Postfach 54, 8416 Flaach
Tel. 052 301 31 00, Fax 052 301 31 03, buechertisch@schweizerzeit.ch
Der «Schweizerzeit»-Bücherdienst kann Ihnen jedes vom Buchhandel lieferbare Buch vermitteln.
Die Versandkosten für Sendungen bis Fr. 100.– betragen Fr. 8.–, Sendungen über Fr. 100.– sind
versandkostenfrei.

Name/Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Ort		Tel-Nr.

Datum		Unterschrift

(01/17.01.2020)

DIE «SCHWEIZERZEIT» AM FERNSEHEN
Sendungen

jeden Freitag 21.00 – 22.00 Uhr auf «Schweiz5»

Freitag, 17.01 2020
Stammtisch
		

Spontan – Schlagfertig – Treffsicher
Toni Brunner diskutiert mit einem Überraschungsgast

Freitag, 24.01.2020
Magazin
		

Junger Parteipräsident vor grossen Herausforderungen
Ulrich Schlüer im Gespräch mit Benjamin Fischer, Präsident SVP Zürich

Freitag, 31.01.2020

Stammtisch-Live

Überraschungssendung mit Ulrich Schlüer

Freitag, 07.02.2020

Landmann-Talk

Valentin Landmann im Gespräch mit Dr. Daniel Christen, Chirurg Klinik Bethanien

Die nächste «Schweizerzeit»
erscheint am

31. Januar 2020
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Der Stammtisch ist doch betroffen!
Im laufenden Abstimmungskampf über
die Erweiterung der Rassismus-Strafnorm um das Kriterium der sexuellen
Orientierung wollen uns die Befürworter wieder einmal beschwichtigen, dass
die berühmten Stammtisch-Gespräche
von diesem Zensurgesetz nicht tangiert
würden.
So schreibt der Bundesrat im Abstimmungsbüchlein: «Äusserungen im
Familien oder Freundeskreis, zum Beispiel am Stammtisch, sind nicht verboten.» Wer sich in der Vergangenheit näher mit der seit bald 25 Jahren
bestehenden Gesinnungs-Strafnorm
261bis StGB befasst hat, kann sich nur
verwundert die Augen reiben. Denn:
Weil diese Behauptung leicht als faktisch falsch widerlegbar ist, muss sie
als Irreführung der Bevölkerung angesehen werden.
In einem Grundsatzurteil (BGE 130 IV
111) hat das Bundesgericht am 27. Mai
2004 den Öffentlichkeitscharakter neu
definiert. Äusserungen und Verhaltensweise sind laut diesem Urteil nur dann
als privat anzusehen, wenn sie ‹ (…) im
engen Familien- und Freundeskreis oder
sonst in einem durch persönliche Beziehungen oder besonderem Vertrauen
geprägtem Umfeld erfolgen›.» Das
bedeutet in der Praxis: Besteht zwischen

dem Redner und den Adressaten kein
sogenanntes Vertrauensverhältnis, gilt
eine Äusserung als öffentlich und somit
gegebenenfalls als strafwürdig.
Davon ausgehend, dass nicht gerade
das ganze Restaurant komplett leer ist,
schliesst dies auch den Stammtisch mit
ein. Wenn ein unbekannter Mithörer
vom Nebentisch mitbekommt, was am
Stammtisch unter Vertrauten diskutiert wird, ist nach der Gerichtspraxis
des Bundesgerichts der Öffentlichkeitscharakter gegeben.
Nun wird ebenso beruhigt, man dürfe
selbstverständlich auch weiterhin ungestraft Schwulenwitze reissen. Doch aufgepasst: Wollen Sie Ihren Witz an einem
Stammtisch zum Besten geben, sollten Sie sich (bei einem Ja zur Vorlage)
erst vergewissern, dass das Restaurant
«denunziantenfrei» ist. Schliesslich ist
auch die Frage, welche Witze im hiesigen
Meinungsklima, in dem gegenwärtig jede
Infragestellung der Gleichwertigkeit von
Homosexualität oder gleichgeschlechtlicher Partnerschaften reflexartig als
«homophob» denunziert wird, schon als
«Grenzüberschreitung» gelten, völlig
ungeklärt …

Anian Liebrand

