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

Bürgerlich-konservatives Magazin für Unabhängigkeit, Föderalismus und Freiheit

www.schweizerzeit.ch | 41. Jahrgang, Nr. 4, Freitag, 28. Februar 2020

»
z
i
e
w
h
c
S
r
u
z
a
J
«

Nein zum falschen Ansatz der EU
2

Der Schwindel mit dem E-Auto
6

Ein Kernauftrag der Volksschule
18

Teufelsbrücke Schöllenenschlucht UR
Bild: Frank A. Ziegler, Bonstetten ZH

Freitag, 28. Februar 2020

2

Die Schweiz muss territoriale Bündnisse mit Nachbarregionen anstreben

Nein zum falschen Ansatz der EU
von Hans Bieri, Geschäftsführer SVIL (Schweizerische Vereinigung Industrie und Landwirtschaft), Zürich
Das Grundprinzip der EU ist die Raumvereinheitlichung von oben nach unten auf Kosten der Souveränität ihrer Mitgliedsländer.
Dieser Ansatz, der auch dem Rahmenabkommen bzw. dem Institutionellen Abkommen (InstA) zugrunde liegt, widerspricht
dem europäischen Gedanken der Differenzierung und Nationenbildung. Die Eidgenossenschaft muss Brüssel eine treffende
Antwort geben.
Die Schweiz hat schon Die Eidgenossenschaft als Vorbild eines föderalen Europas
lange vor der EU mit den Die Schweiz darf nicht auf ihre Souveränität verzicheuropäischen National- ten. Sie kann dieser Bedrohung durch eine quasi neostaaten intensiven Handel feudale obrigkeitliche EU nur entgehen, wenn sie nicht
betrieben. Der Vorwurf einfach nur abwartet, sondern die bewährte eidgenösder EU, die Schweiz sei ein sische Bündnispolitik wieder aufgreift,
Trittbrettfahrer ihres Binnenmarktes, verkennt
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EU kontra Europa der Vaterländer
Das sieht die EU inzwischen anders. Sie ist der Meinung, bilaterale Verträge würden letztlich auf die
Zugehörigkeit zum EU-Binnenmarkt und folglich auf
einen Souveränitätsverzicht der Schweiz gegenüber
Brüssel hinauslaufen. Schon die Vorgängerorganisation der EWG, EG und EU – nämlich die Europäische
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (Montanunion) als
politische Nachkriegsordnung unter dem Diktat der
USA – schränkte die Souveränität der Mitglieder ein.
Daraus resultiert folgendes:
•d
 ie Feindschaft der EU gegen die Vielfalt der europäischen Staaten;
• das Bestreben der EU, mit der wirtschaftlichen Lenkung von oben auch die politische und kulturelle Entwicklung in ganz Europa zu bestimmen;
• d ie Gleichsetzung des EU-Binnenmarktperimeters
mit Europa;
• d ie politische Teilung Europas mittels der EU-Ostgrenze;
• d ie Begünstigung von «Srebrenica-Konflikten» in den
Vielvölkergebieten vom Nordbaltikum bis zum Südbalkan mit völkerrechtswidrigen militärischen Aktionen
und der eigenmächtigen Änderung von Staatsgrenzen.
Nun soll auch die territorial von der EU umschlossene
Schweiz dem Binnenmarkt der EU einverleibt werden.
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des City-State (Hamsterrad) durch die territoriale
Erweiterung mit den Nachbarregionen anzugleichen.
Im Kern ist dieser Ansatz ja auch in Deutschland und
Italien bereits sichtbar, wo wesentliche Teile der Wirtschaft sich ihre wirtschaftlichen Beziehungen nicht
mehr von der Politik vorschreiben lassen wollen. In
allen Nationen der EU regt sich Widerstand gegen
das obrigkeitliche Gehabe der EU. In der EU wird die
Demokratie nach Schweizer Modell immer öfter als
erstrebenswert diskutiert, weshalb die EU die freie
Stellung der Schweiz auch aus diesem Gesichtspunkt
zunehmend einschnüren möchte.

Personenfreizügigkeit als Achillesferse der Schweiz
In Bezug auf die EU hat die Schweiz eine verletzliche Stelle – nämlich die Personenfreizügigkeit. In
keinem wirtschaftlich hochentwickelten Land ist
der Unterschied zwischen souveränem Lebensraum
und arbeitsteilig verflochtenen Wirtschaftsraum so
deutlich wie bei der Schweiz. Ein bereits grosser
Anteil dessen, was im Inland konsumiert wird, wird
durch Exporte verdient. Setzt man die im Export
erzielte Wertschöpfung ins Verhältnis zur landeseigenen besiedelbaren und nutzbaren Landesfläche,
so sind die Exporteinnahmen der Schweiz 20 mal
höher als jene von Frankreich, 14 mal höher als
jene von Italien und Grossbritannien, 6 mal höher
als jene von Deutschland und fast 3 mal höher als

Die Schweiz-Zerstörer
cartoonexpress.ch
Martin und Jürg Guhl
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LACHEN VERBOTEN!
sMarili ich scho sed ewige Zyte Magd uf
em Burehof vom Sepp. Mit de Zyt het’s
denn emol e Liebschaft mit em Bur geh.
Noch zäh Johr probiert sMarili de Bur zom Hürote
z‘überschwätze.
Dä het aber nüt welle devo wüsse. Erscht wo ihn alli
Fründe und Kollege trängt hend, het er iigwilliget.
Am Hoochsigtag isch de Sepp grad derzugloffe, wo
sMarili agfange het, ihri Bettstatt usenand z’neh.
«Was machsch denn da?» het er verdutzt gfröget.
«Jetzt, wo mir ghürote sind, zügli mis Bett i dini
Chammer», mänt sMarili. «Nüt do», het er gsät, «es
bliebt alles bem alte, nu git’s kä Loh meh.»
jene von Holland. Die Schweiz belegt auch hier einen
Spitzenplatz.
Heute hat sich die Lage weiter verschärft. Die Entwicklung platzt aus allen Nähten, die Arbeitsproduktivität
sinkt, das soziale Netz wird strapaziert, die Bildung
verschiebt sich in Bereiche, die mehr Informationen
herumschieben als Werte schaffen. Die Diskussionen
um die Dekarbonisierung der Wirtschaft zeigen einen
erschreckenden Realitätsverlust in Bezug auf den Stellenwert der fossilen Energie in der Wirtschaft. Der
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«Green Deal» unter der neuen EU-Führung ruiniert
die europäische Wirtschaft in kurzer Zeit und beraubt
sie der Chancen, die Aufgaben der Zukunft zu lösen,
während die Seidenstrasse vor der Tür steht.

stattdessen mit der unsachlichen Abschottungskritik abgetan wird, wo sich doch vor aller Augen mit
der Zuwanderung die finale Überbauung der Schweiz

Macht es in Anbetracht der bisher hart erarbeiteten
wirtschaftlichen Entwicklung und der zukünftigen
Anforderungen Sinn, das Erreichte in einer sinnlosen Zuwanderung und einem sinnlosen quantitativen Bauboom zu verschleissen, den ursprünglichen
Lebensraum zu verbauen und die Voraussetzungen
einer krisenfesten Volkswirtschaft so zu zerrütten?
Die Initiative gegen Masseneinwanderung und die Begrenzungsinitiative haben diese zentrale Frage der
Gestaltung der eigenen Entwicklung zum Thema. Es
erstaunt schon, dass in der politischen Diskussion in
der Schweiz dieses Problem von den massgeblichen
Kreisen der Wirtschaft – ausser durch die SVP – nie
ernsthaft aufgegriffen und diskutiert wurde und

Gegenläufige Stossrichtung der EU ab 1989 zum «Grossraum». Was
will die EU besser machen als die souveränen Staaten von 1989?
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Die Schweiz lehnt
das institutionelle
Rahmenabkommen
mit der EU ab. Sie
wird die Angriffe der
EU auf die bilateralen Abkommen mit
einer eigenen Bündnispolitik mit Städten und Regionen
in den umliegenden
Ländern beantworten, wo über 80 Prozent des Handels mit
der «ehemaligen»
EU stattfindet.
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vollzieht. Stattdessen begnügt man sich in Passivität
damit, direkte Handelsvorteile gegen Souveränitätsverzicht abzuwägen und Erwartungen an ein «Entgegenkommen der EU» zu knüpfen.

Nationaler Währungsraum kontra Euroraum
Im Euroraum zeigt sich, dass die Einheitswährung
als Element des Einheitsstaates nicht zu einer flächendeckenden gemeinsamen Prosperität geführt
hat, wie sich das unter handeltreibenden Staaten auf
der Basis des gegenseitigen Vorteils ergeben müsste.
Zu ungleich und vielgestaltig sind die einzelnen Lebensräume bzw. Nationen. Das Vorhaben des politisch
inszenierten wirtschaftlichen Zusammenwachsens zu
einem grösseren Wirtschaftsraum im Sinne einer «Reform von oben» ist gescheitert. Die Politik des Euro
durch Geldschöpfung ad libitum mit Nullzinspolitik,
die 2007 von den USA eingeschleppt wurde, weil die
Nachfrage im «Überbau» verpufft, kann diese Probleme nicht mehr lösen. Wie kann die Wiedereinführung der an die Vielgestaltigkeit Europas angepassten
nationalen Währungen der realen Wirtschaft dienen?
Um diese Befreiung vom Euro ohne grössere Krisen
umzusetzen, braucht es Sicherheitsbündnisse.
Den Gedanken der freien Bündnisse in die EU hineintragen
Um die Übergriffe der EU abzuwehren, muss die
Schweiz in Fortsetzung ihrer Gründungsgeschichte
territoriale Bündnisse mit ihren Nachbarregionen und
-ländern in Betracht ziehen, um die entstandene Schieflage des Abgleitens zum City-State zu korrigieren. Die
neuen Bündnispartner verbindet folgendes: Sie müssen den Gefahren der zunehmenden Unterordnung der
Wirtschaft unter die fremdbestimmte Politik Brüssels
und der EZB, Green Deal und EZB-Geldpolitik, welche
die europäische Industriewirtschaft ruinieren werden,
gemeinsam entgehen. Man mag hier die historische
Mahnung einwenden «Machet den Zun nit zu wiit».
Diese Warnung galt damals der Selbstüberschätzung
territorialer Übermacht, anstatt beim eidgenössischen
Prinzip der Bündnisse zu bleiben. Bündnisse, die auf
dem gegenseitigen Vorteil beruhen, halten dann, wenn
es auf sie ankommt – in Zeiten der Krise.
Hans Bieri

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

Markus Rezzonico
Inserate-Akquise
SVP-Delegierter
AUNS-Mitglied

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

Warum lügen sie?
Im Kampf gegen die Begrenzungs-Initiative werfen auch die Gewerkschaften Arm in Arm mit Economiesuisse
Millionen in die Abstimmungskampagne. Mit abenteuerlicher Argumentation: Nur bei anhaltender – massiv
lohndrückender – Massenzuwanderung von Billigarbeitern könne der
Lohnschutz in der Schweiz aufrechterhalten werden …
Die Medien übernehmen solchen Widersinn kritiklos.
Und polemisieren: Die von der Initiative verlangte Neuaushandlung der Personenfreizügigkeit geisseln sie als
Vertragskündigung. Sind denn diejenigen, welche zu
Brüssel die Interessen der Schweiz vertreten sollten,
nur hilflose Dilettanten?
Allein mit Personenfreizügigkeit und Masseneinwanderung könne die «Gefahr für die Löhne» abgewehrt werden, behaupten die Gewerkschaften. Und wissen genau,
wie gewissenlos ältere Schweizer dank
Personenfreizügigkeit aus dem Arbeitsmarkt abgedrängt und durch billige Ausländer ersetzt werden. Zur Tarnung dieser
bodenlosen Gemeinheit fordern die Gewerkschaftsbonzen eine Übergangsrente für jene
Schweizer, die von den Grosskonzern-Managern den Tritt in den Hintern bekommen
haben. Aber nicht die, die diese Schweizer
Facharbeiter in die Arbeitslosigkeit entsorgen, sollen die Übergangsrente bezahlen.
Nein: Den Managern wird Boni-wirksame
Gewinnmaximierung garantiert. Für die Übergangsrente sollen die Steuerzahler geschröpft werden.
Bundesrätin Karin Keller-Sutter gibt dazu Feuerunterstützung – auch mit offensichtlichen Unwahrheiten:
Ohne Personenfreizügigkeit, behauptet sie wider besseres Wissen, sei der Schweiz der Zugang zum europäischen Binnenmarkt versperrt. Dieser Zugang ist – wie
KKS genau weiss – mit dem Freihandelsvertrag 1972
vereinbart worden – WTO-gesichert, von keinerlei Guillotine bedroht.
Was soll die lügengespickte Angstmacherei? Muss sie
tarnen, dass die sturen Anhänger von Personenfreizügigkeit und Masseneinwanderung nichts anderes als
die Unterwerfung der Schweiz unter Brüssels Bürokratie durchsetzen wollen? Ausverkäufer der Schweizer Eigenständigkeit sind am Werk – auf dass unser
Land jenen Funktionären überantwortet werde, welche seit Jahren am wirtschaftlichen Krebsgang Europas gegenüber den Wachstumsmärkten in Fernost und
den USA schuld sind. Ist bürokratisch gemanagte Verarmung unsere Zukunft?
Ulrich Schlüer
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Der Schwindel mit dem E-Auto
von Hans Werner Sinn, Ökonom, Buchautor, München
Deutschlands Automobilindustrie, die wichtigste Industrie des Landes überhaupt, ist vor allem wegen überaus scharfer Auflagen der EU, die nur scheinbar umweltpolitisch begründbar sind, in eine langwährende Existenzkrise geraten.
Die EU hat mit ihrer C02 Verordnung vom 17. April
2019 den Bogen überspannt. Ab 2030 soll die
Fahrzeugflotte eines jeden Herstellers nur noch
mit einem C0 2 -Ausstoss
von 59 Gramm pro Kilometer zurechtkommen,
was 2,2 Liter Dieseläquivalenten pro 100 km entspricht. Das wird nicht
möglich sein.

sie in einer rechtsverbindlichen Rechenformel für
den Flottenausstoss, dass E-Autos keinerlei C02 ausstossen. Wenn also ein Unternehmen zur einen Hälfte
Elektroautos produziert und zur anderen Hälfte Verbrenner, die dem derzeitigen Durchschnitt entsprechen, kann der Höchstwert von knapp 60 Gramm pro
Kilometer gerade erreicht werden.

Noch im Jahr 2006 lag der Durchschnittswert aller
in der EU zugelassenen PKW bei 161 Gramm. Danach
wurden die Autos kleiner und leichter, so dass der
Ausstoss bis zum Jahr 2016 auf 118 Gramm fiel. Doch
danach stieg der Wert wieder an, weil wieder mehr
Benzinmotoren gekauft wurden, die im Fahrbetrieb
mehr C02 ausstossen als Dieselmotoren. Im Jahr 2018
lag der C02 -Wert der neu zugelassenen Autos wieder
bei gut 120 Gramm, also dem Doppelten dessen, was
langfristig erlaubt ist. Selbst die cleversten Ingenieure werden nicht in der Lage sein, Verbrennungsmotoren mit den vorgegebenen Charakteristika zu
bauen, wenn sie ihre Kunden nicht in Seifenkisten
zwingen wollen.

Ein grosser Schwindel
Tatsächlich ist die Formel der EU nichts als ein grosser
Schwindel, denn auch E-Autos emittieren in erheblichem Umfang C02. Nur liegt der Auspuff ein bisschen
weiter entfernt – nämlich im Kraftwerk. Solange noch
Kohle- oder Gaskraftwerke am Netz sind – und sie
müssen ja dauerhaft am Netz bleiben, um die Versorgung in den Dunkelflauten beim Wind- und Sonnenstrom zu sichern – fahren auch E-Autos mit Kohlenstoff. Das tun sie im Übrigen auch schon deshalb, weil
bei der Batterieproduktion in China und anderswo in
riesigem Umfang fossile Energie eingesetzt wird, was
die C02 -Bilanz verhagelt. Insofern ist die Formel der
EU eine Mogelpackung.

Das goldene Kalb Elektroauto
Sie sollen es offenbar auch nicht, denn die EU will,
dass der Flottenausstoss von Kohlenstoff durch den
Bau von Elektroautos gesenkt wird. Dazu unterstellt

Mehr CO2 als ein Diesel
Der Autor dieser Zeilen hat im Frühjahr mit dem Physikprofessor Christoph Buchal aus Jülich eine Studie
veröffentlicht, nach der das E-Auto beim deutschen
Energiemix etwas mehr C02
ausstösst als ein moderner
Diesel, obwohl seine Batterie
kaum mehr als die Hälfte der
Reichweite des Dieseltanks
hat. Auch Volkswagen hat mit
kurz danach veröffentlichten
Daten bestätigt, dass der EGolf beim deutschen Energiemix einen etwas höheren
CO2 -Ausstoss als ein DieselGolf hat. Und nun hat das
österreichische Forschungsinstitut Joanneum Research
eine gross angelegte Untersuchung vorgelegt, die das
Ergebnis ebenfalls bestätigt.

(zugesandt von Emil Grabherr, Weggis LU)

Kann das Unternehmen keine Elektroautos herstellen
und verharrt es ansonsten beim heutigen durchschnittlichen Energiemix, wird es pro Fahrzeug 6’000 Euro
Strafe zahlen oder sich mit einem Konkurrenten zusammenschliessen müssen, der E-Autos bauen kann.

Danach muss ein ElektroGolf in Deutschland 219’000
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km fahren, bis er trotz seines C0 2 -Rucksacks mit
dem Diesel gleichzieht. PKWs halten aber im europäischen Durchschnitt nicht länger als 180’000 km.
Zudem machen die Batterien viel früher schlapp als
vielfach angenommen, weil die «Reichweitenangst»
die Fahrer veranlasst, ihre Batterien bei jeder Gelegenheit häufig und mit hohem Tempo vollzutanken.

7
bitten, ihre dirigistische Industriepolitik zurückzunehmen und stattdessen auf marktwirtschaftliche Instrumente wie insbesondere die Einrichtung eines umfassenden Emissionshandels zu setzen. Die Verordnung zu
den Flottenverbräuchen bringt dem Klima nichts, vernichtet Arbeitsplätze, kostet Wachstum und vergrössert
das Misstrauen der Bürger gegenüber einer als immer
undurchsichtiger empfundenen EU-Bürokratie.

Zwei Möglichkeiten
Für die Parlamentarier gibt es nun zwei Möglichkeiten:
Entweder, sie wussten nicht, was sie taten, oder sie haben die Völker Europas wissentlich an der Nase herumgeführt. Beide Möglichkeiten sprechen dafür, die EU zu

Hans Werner Sinn, ein sehr renommierter deutscher Oekonom, Publizist und Buchautor, war bis 2016 Präsident des Instituts für Wirtschaftsforschung (ifo) in München.

Wem soll man glauben? Die ganz dicke Lüge. Vor den
Europawahlen verkündete die EU-Kommission das
Ende der Flüchtlingskrise. Die Zahl der anmarschierenden «Schutzbedürftigen» gehe zurück. So auch in
den einheimischen Medien langfädig breitgeschlagen. Aber EUROSTAT weist für 2019 ganz andere
Zahlen aus: Die Zunahme europaweit beträgt neun
Prozent gegenüber dem Vorjahr und lag Ende November bei fast 500’000 Migranten. Am meisten «Erstanträge» verzeichnet Frankreich – bis Ende November
2019 waren das 125’000. Mehrheitlich von Asylos,
die von Deutschland abgewiesen wurden. So funktioniert das Schengen-Abkommen! Dann kommt noch
der gewollte Migrantensturm, ausgelöst durch Sultan
Bin Erdogan – alles Zufall.
*
Massenmigration als Strategie. Am 17.12.2008
erklärte Sarkozy in einem Referat: «Die Rassenvermischung ist die grosse Aufgabe des 21. Jahrhunderts.
Wir können nicht anders. Wenn das nicht freiwillig
geschieht, müssen wir staatliche Zwangsmassnahmen anwenden.» Peter Sutherland, ehem. EU-Kommissar und Chef der WTO, erklärte als Sondergesandter für Migration der Uno: «Die Demographie ist der
Schlüssel, die Massenmigration zu begründen, und
das Ziel ist die Auflösung homogener Völker und die

Entwicklung multikultureller Staaten.» Einige EUKommissare, die sich für die Masseneinwanderung
von Muslimen nach Europa breit gemacht haben, u.a.
der holländische Sozialist Frans Timmermann, sagten mehrfach, dass «monokulturelle» Staaten ausgedient hätten und die europäische Kultur lediglich ein
soziales Konstrukt sei. Und der ehem. UN-Generalsekretär Guterres sagte am 22.11.2016 bei seiner Wahl,
dass «die Migranten nicht das Problem, sondern die
Lösung sind». Fragen? Alles klar in Muslimistan?
*
Wer kennt sie noch, die alten Ausdrücke? Anwenden,
bevor sie verschwunden sind! Schaut mal, wie blumig das tönt: «Schnitz und drunder», «Bluthund» und
«Chesselifleisch» gab es an der Metzgete, im Herbst
«Räbebappe», «Bölle» statt Zwiebeln, «Bröisi» sagt
man zu Rösti, «Brönnts» ist ein Schnaps, «Büürli statt
Semmeli», «Chrömli» sagt man (nicht Konfekt) und
«Stäge» nicht Treppe, «Füürstei» statt Bonbon, «Metzgerböisi» statt Geschnetzeltes, en «Pfünder» heisst ein
kleines Brot. Und jetzt ganz wichtig für den Fortbestand der Sprache, der Versorgung und des Weiterbestandes der einheimischen Bevölkerung: Ein Herrgöttli
ist 2 dl Bier; eine Stange beinhaltet 3dl Bier; ein Chübeli oder ein Grosses hat 5dl Inhalt. Einfach, aber klar.
Und zwar Feldschlösschen, Schützengarten, Boxer.
Nicht irgendwelche US-Brünzler-Bräu! «Schnorre, wie
de Schnabel gwachse isch»!
Tis Hagmann

«Schweizerzeit»-Special
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Leserbriefe
Die Wahrheit zur Begrenzungsinitiative
Die Begrenzungsinitiative – von den Gegnern Fake Newsmässig als «Kündigungsinitiative» verunglimpft – verlangt lediglich die eigenständige Regelung der Zuwanderung. Sie gefährdet die Bilateralen I nicht, denn die
Interessen der EU zur Beibehaltung der restlichen
Abkommen überwiegen eindeutig. Der zollfreie Zugang
für Schweizer Produkte zum EU-Markt wird zudem nicht
durch die Bilateralen I sondern durch das Freihandelsabkommen aus dem Jahr 1972 sichergestellt. Dieses unterliegt keiner Guillotine-Klausel. Darum ein klares Ja zur
Begrenzungsinitiative am 17. Mai!
Bruno Dudli, Kantonsrat, Sonnental SG
Das Problem sind wir Schweizer selber
Unser Land wurde auf dem christlichen Glauben unserer Vorfahren aufgebaut. Verlassen wir diesen, wird
sich die Schweiz, wie wir sie kennen, auflösen. Wir
haben deshalb auch keine Antwort gegenüber dem
Islam. Wer kann uns da noch helfen? Nicht ohne Grund
haben uns unsere Vorfahren diesen Aufruf hinterlassen: Betet freie Schweizer, betet!
Claudia Förderer, Zürich

Napoleon lässt
grüssen
Es ist noch gar nicht so lange
her, da hat die heutige EUKom m issionspräsidenti n,
damals noch deutsche Verteidigungsministerin, lauthals verkündet, Deutschland werde die militärische Führungsrolle innerhalb der EU übernehmen.
Sogar von nuklearer Bewaffnung war die Rede. In
ihrer heutigen Position steht Frau von der Leyen
im Dilemma, denn Frankreich erhebt ebenfalls
militärische Führungsansprüche (Napoleon lässt
grüssen!). Auch wenn es nur ein innenpolitisches
Ablenkungsmanöver Frankreichs zu sein scheint,
lässt sich ein schwelender Machtkampf innerhalb
der EU nicht übersehen. Wie lange noch werden
sich Deutschland und Frankreich in «europäischer
Brüderlichkeit» umarmen?
Warum überhaupt dieses Machtstreben? War
das die Friedens-Idee bei der Gründung der EWG,
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, von
1957? Erkennt die EU nicht, dass sie zu ihren Wurzeln zurückkehren müsste, um weiter bestehen
zu können? Was nützen all ihre Reformversprechen, wenn sie nicht zu ihren ursprünglichen Zielen zurückfindet? Und kann eine machthungrige
EU bei Herr und Frau Schweizer je auf Zustimmung stossen?
Peter Schnyder, Ennenda

Wenn der Hahn kräht
EU-Kommissar Johannes Hahn
empfindet leider keine Scham,
uns zu drohen ohne Fug –
mit nem Schuss vor den Bug.
Einzugehen auf Ultimaten,
ist den Schweizern abzuraten!
Wenn EU-Hähne gegen uns krähen,
ist es, weil sie unser System verschmähen.
Erklären wir ihnen doch unser Land,
wo das Volk entscheidet mit Verstand!
Marcus-Beat Stoercklé jun., Basel

Warum die Schweiz nicht angegriffen wurde
Zum Leserbrief von Oberst aD Brunner («Schweizerzeit» Nr. 2) möchte ich folgendes ergänzen: Das letztlich entscheidende Element war der Rückzug des Gros
der Armee in die Alpen. Das geht klar aus der Operationsplanung «Tannenbaum» hervor (im Netz abrufbar). Zusätzlich spielte wohl auch noch die Absprache
mit Mussolini-Italien hinein. Geplant war bekanntlich
eine gemeinsam abgestimmte Operation – mit der
Aufteilung der Schweiz entlang der Wasserscheide
Alpenkamm.
Hans von Atzigen, Spreitenbach
Wer sich nicht anpasst, muss gehen
(«Arabers Drohung und Schäfers Mut», «Schweizerzeit» Nr. 3). Asylanten, Flüchtlinge, Einwanderer müssen sich uns anpassen – nicht wir Schweizer ihnen!
Wenn sie ein Teil unserer Gesellschaft werden wollen,
dann sollen sie unsere Sprache lernen, unser Recht,
unsere Sitten und Gebräuche akzeptieren und sich so
verhalten, dass die Mitbewohner nicht mit Lärm belästigt werden. Wenn sie sich nicht anpassen wollen, dann
sollen sie einen weiteren Vorteil unserer grossartigen
Demokratie und Gesellschaft nutzen: Sie dürfen unser
Land verlassen. Die Gemeinde Bauma vertröstet; statt
der Täter wird das Opfer ermahnt, das SEM verweist
das Opfer an die Polizeibehörden und den Kanton. Niemand getraut sich, etwas zu unternehmen, man will
ja nicht der Böse sein. Übertriebene Toleranz steht für
Feigheit und Schwäche.
Andi Bichsel, Othmarsingen

Unehrlicher geht es nicht mehr
Bundesrätin Keller-Sutter erklärt, die Begrenzungsinitiative (die sie fälschlicherweise «Kündigungsinitiative» nennt) müsse «gebodigt» werden. Sonst
seien die Bilateralen I in Gefahr. Gleichzeitig ist sie
mit ihrer FDP, mit Links-Grün, der Economiesuisse,
Swissmem und dem Gewerkschaftsbund bestrebt, den
Rahmenvertrag mit der EU abzuschliessen. Wohlwissend, dass genau dieser Unterwerfungsvertrag
den bilateralen Weg beenden würde. Das Bestimmungsrecht in allen entsprechenden Belangen läge
dann einseitig bei der EU, und das Schweizer Volk
hätte nichts mehr zu sagen. Meine Antwort: Ja zur
Begrenzungsinitiative!
Karl Tobler, Zofingen
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Ausländerstimmrecht und rasche Einbürgerung
Fast schon in widerwilliger Bewunderung attestiert man ihr eine Hartnäckigkeit in der Zielsetzung, die sie politischer
Obsession naherückt. Die Rede ist von
Zürichs Stadtpräsidentin Corine Mauch
(SP), die mit Macht durchzusetzen trachtet, was das Stimmvolk ablehnt.
Mitte Sommer letzten Jahres hatte sie sich, flankiert
von Politgefährten aufgemacht, um zu verwirklichen,
was in der Agenda der Dringlichkeiten offenbar zuvorderst steht: Durchsetzung des Stimmrechtes für
Ausländer samt rascher Einbürgerung.
Wobei der Wind des Gegenprotestes aus fast allen politischen Lagern sie eher zu beflügeln als zu bremsen
schien. Gegenüber dem «Tagesanzeiger» vertrat sie
die Auffassung, Ausländerinnen und Ausländer sollten
über kommunale Fragen mitbestimmen können. Wohl
um dem Ansinnen politisches Gewicht zu verleihen, verschickte ihr Amt über 40'000 auf Staatskosten produzierte Briefe, in denen man Ausländer ermunterte, ihr
Einbürgerungsgesuch einzureichen. Der Aufruf stiess
beim Zielpublikum auf Zuspruch: Innert kurzer Zeit
gingen allein im Grossraum Zürich über 1'300 Einbürgerungsgesuche ein, 86 Prozent mehr als im selben Vor-

jahreszeitraum. Stolz auf den eigenen Erfolg vermeldete
das Einbürgerungsamt, viele der Einbürgerungsgesuche seien «besonders berührend» gewesen. Was die von
Humanitätsduselei arg geblendete Behörde übersah,
präsentierte sich unter Weglassung faktenverzerrender
Rührseligkeit so: Notorisch delinquierende Ausländer
im Lande sahen in der Aufforderung zur Einbürgerung
den goldenen Pfad, um sich vor drohender Abschiebung
gemäss Durchsetzungsinitiative 2016 zu bewahren.
Nun geht Stadtpräsidentin Mauch in knüppelharter
Durchsetzung ihrer Absichten gegen alle Proteste
im Jahr 2020 noch einen Schritt weiter: Schon nach
zwei Jahren Aufenthalt sollen Ausländer an der Urne
mitbestimmen. Was zu befürchten war, trat ein: Das
180-köpfige Kantonsparlament hat der Amtsinitiative
des Zürcher Stadtrates unterm Argument angestrebter
Integration vorläufig zugestimmt.
Konklusion: Integration hat nichts mit dem Verramschen des «roten Passes» zu tun, sondern basiert auf
der Bereitschaft, sich dem Landesrecht und seinen Sitten und Gebräuchen anzugleichen. Und da schwindet
oftmals die Euphorie.
Charly Pichler

pichler@thurweb.ch
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Sternstunde Pädophilie

Grüne Liebe
von Hermann Lei, Kantonsrat, Frauenfeld

Die Linke sympathisiert mit allen Strömungen, welche die bürgerliche Gesellschaft demontieren wollen. Heute ist das der Islam,
früher war es die Pädophilie. Bekannte Linksgrüne, wie Daniel Cohn-Bendit und Volker Beck, schrieben begeistert über Kindersex.
Im Windschatten der Schwulenbewegung, unterstützt von
der Arbeitsgruppe Schwule
und Päderasten (Schwup),
erreichten deutsche Pädophile
gar, dass die Grüne Partei
noch 1985 mit der Forderung
nach «gewaltlosem Sexualverkehr mit Kindern» in den
Wahlkampf stieg. Ein Ausrutscher? Die «Schweizerzeit» ist
im Besitz von drei Zeitdokumenten, welche zeigen: Pädophilie war bei der Linken allgegenwärtig.

«Pflasterstrand» und «grüne Liebe»
Auf dem Schreibtisch der «Schweizerzeit» liegen drei
Hefte aus jener Zeit: Cohn-Bendits «Pflasterstrand»
Nr. 1 von 1976, ein «Pflasterstrand» von 1981 und ein
Heft namens «Liebe» – mit sechzehn Seiten Öko-Beilage, inkl. grossem Bezahlinserat der Grünen – aus
dem Jahr 1984. Es ist eine zufällige Auswahl. Aber
auch diese hat es in sich. Im «Pflasterstrand» Nr. 1
wird zur Solidarität mit einem bekennenden Pädophilen aufgerufen, und ein längerer Artikel legt dar,
dass es gut sei, «Kinder zu unzüchtigen Handlungen
anzuhalten». Das Titelbild von «Pflasterstrand» 1981
sodann ziert ein grosses männliches Glied in schwarzweiss. Was damit ausgesagt werden soll, wird allerdings nicht klar, ebenso wenig, wem es gehört. Farbiger ist das dritte Heft. Es wurde von Raymond Martin
verlegt, gemäss eigener Aussage ein Freund von CohnBendit und Joschka Fischer. Seine Hefte seien in der
WG der beiden Spontis herumgelegen, und so seien die
beiden auf die Idee gekommen, den «Pflasterstrand»
zu drucken.
Sex mit Lisa (3)
Raymond Martin ist heute noch Verleger, in früheren Zeiten galt er als «Deutschlands schönster und
eitelster Revolutionär». In seinen wilden Zeiten war
er offenbar tonangebend in einer Kommune in Mittelfranken. «Ein kreativer, junger Mann mit viel Liebreiz, der Frauen zu bannen verstand», schreibt ein
«Grünen»-Besucher. Man war oft und gerne nackt,
jede mit jedem – vor allem Martin mit jeder –, aber
dieser Überschwang überforderte die Kinder, welche
bei allem dabei waren: «Ich erinnere mich an eine
Situation, als Lisa (damals drei Jahre alt, Anm. der
Red.) zu mir in die Badewanne geklettert war. Natürlich hatte sie begriffen, dass die schlaffen Zipfel der

hf. Hermann Lei hat den nebenstehenden Text
«Grüne Liebe» am 5. Juli 2013 in der «Schweizerzeit» veröffentlicht. Genau dieser Daniel Cohn-Bendit, skrupelloser 68er, der sich jahrelang im Umfeld
des Terrorismus bewegt und begeistert über Kindersex geschrieben hat, wird derzeit vom «Tagesanzeiger», von Orell Füssli und dem Schauspielhaus
Zürich als Ikone gehandelt und als «Star-Referent»
zu Veranstaltungen eingeladen. Wie würde wohl ein
bürgerlicher Politiker geächtet, der sich nur einen
Bruchteil der schweren Verfehlungen Cohn-Bendits
hätte zuschulden kommen lassen?
Männer gewaltig anzuwachsen verstehen. Angestrengt
mühte sie sich ab, meinen Pimmel steif zu bekommen»,
schreibt der Zeitzeuge.

Sexuelle Befreiung von Kindern
In Raymond Martins Heft «Liebe» von 1984 ist das
Hauptthema die sogenannte «AA-Kommune». Detailliert und reich bebildert werden Aufbau und Alltag
dieser in links-grünen Kreisen schicken Lebensform
beschrieben. Das Haupthaar kurzgeschoren propagieren die AA-Mitglieder ihre Ideologie: Freie Sexualität,
Gemeinschaftseigentum, Einheit von Leben und Arbeit.
Mit einer Art Schrei-Therapie und Ausdruckstanz sollten Angst, Scham und Ekel überwunden werden, damit
der Weg frei werde in eine befreite Gesellschaft. Guru
der Truppe und seiner Ableger war der Aktionskünstler Otto Muehl, der 1991 wegen Sittlichkeitsdelikten
und Unzucht mit Minderjährigen bis hin zur Vergewaltigung zu sieben Jahren Haft verurteilt wurde. Systematisch wurden nämlich schon damals – davon lesen
wir im Heft allerdings nichts – Kinder sexuell konditioniert und von Muehl der «Befreiung» zugeführt.
Straffreiheit für Pädophile?
Straffreiheit für Pädophile, Kommunensex mit Kindern:
Das scheint nach Durchsicht der Zeitdokumente Alltag
der 68er gewesen zu sein. War das ein Versehen, eine
Verirrung, wie de Weck heute zu verharmlosen versucht? Wohl eher nicht: Es liegt in der linken DNA, dass
man sich für alles einsetzt, was die bürgerliche Gesellschaft infrage stellt. Notfalls bis hin zur Pädophilie.
Dass Salonlinke wie de Weck («Kulisse für politische
Machtkämpfe») und «Spiegel»-Chef Augstein («Eine
Revolution ohne Exzesse gibt es nicht») Verständnis
für das Tun und Sagen von Cohn-Bendit und Konsorten
äussern, überrascht daher nicht.
Hermann Lei
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Geld von «Ungläubigen» ist offenbar kein Problem …

Für wie dumm hält man uns?
von Markus Melzl, ehem. Kriminalkommissar und Sprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt

Seit 22 Jahren lebt der Libyer Abu Ramadan in der Schweiz; er wird bezichtigt, als Prediger in der Bieler Ar’Rahman-Moschee
wiederum üble Hetze verbreitet zu haben.
So zog er die Weihnachts- und
Silvesterfeierlichkeiten in den
Schmutz, beschimpfte alle «Ungläubigen» als tote Menschen,
die in der Hölle schmoren werden
und bezeichnete die Steinigung
von Ehebrechern als angemessene Strafe. Offenbar sieht der
Koran bei Ehebrechern die Auspeitschung, nicht aber die Steinigung vor, wie Abu Ramadan in
seinen Predigten ausgeführt haben soll.
Ein Blick in das Schweizerische Strafgesetzbuch würde
zum besseren Verständnis beitragen, und der fünfte Abschnitt des Strafrechts mit dem Titel «strafbare Handlungen gegen die sexuelle Integrität» sollte
Pflichtlektüre für Zuzüger aus nichtwestlichen Kulturen sein: Das Schweizerische Strafrecht sieht definitiv
keine Steinigungen und Auspeitschungen vor – zudem
stehen Kinder- und Mehrfachehen unter Strafe.
Aber mit der Integration ist es halt so eine Sache. Abu
Ramadan verweigert nicht nur die Eingliederung in
unsere Gesellschaft, sondern verurteilt die Integrationsbemühungen seiner hier lebenden muslimischen
Glaubensbrüder, weil sich nicht wenige von den hiesigen
Gebräuchen und Feierlichkeiten anstecken lassen. Aus
diesem Grunde findet er es wohl auch völlig in Ordnung,
dass er seit mehr als zwei Jahrzehnten in der Schweiz
lebt und immer noch keine Landessprache beherrscht.
Seine Abneigung gegen «Ungläubige» hat aber auch ihre
Grenzen, soll er doch seit seiner Ankunft in die Schweiz
mehr als 800'000 Franken Sozialhilfe und AHV-Ergänzungsleistungen bezogen haben. In dieser Sache läuft
ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen des
Verdachts auf Sozialhilfebetrug. Ob Herr Ramadan in
den vielen Jahren immer penibel darauf geachtet hat,
Sozialhilfegelder nie von einem «Ungläubigen» ausbezahlt zu bekommen, ist wohl eher zu verneinen.
Als Ramadan von Libyen in die Schweiz kam, wurde
ihm hier Asyl gewährt, wobei er offenbar in seinem
Heimatland nicht grossen Gefahren ausgesetzt war,
reiste er doch trotz Verbots mehrfach nach Hause.
Das Schweizerische Asylgesetz hält in Artikel 63 fest,
dass die Flüchtlingseigenschaft aberkannt wird, wenn
ein Flüchtling in seinen Heimat- oder Herkunftsstaat
reist. Aufgrund dieser Gesetzesbestimmung hat ihm
das Staatssekretariat für Migration den Asylstatus ent-

zogen. Herr Ramadan musste die Schweiz jedoch nicht
verlassen, weil er zusätzlich eine Niederlassungsbewilligung C besitzt. Offenbar ist die Vermischung von
C-Bewilligung und Asylstatus zulässig, wobei dieser
Doppelstatus in hohem Masse störend und aufenthaltsrechtlich heikel ist, denn er öffnet Tür und Tor für
Missbräuche und sollte schnellstens verboten werden.
Der Fall von Abu Ramadan sorgte schweizweit für grossen Ärger. Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter
(CVP/BL) setzt einen Tweet auf Twitter ab, dass Herr
Ramadan ein «Brunnenvergifter» sei und ausgeschafft
gehöre. Nun ist jedoch der Ausdruck «Brunnenvergifter»
nicht gerade glücklich gewählt, weil dieser seit dem Mittelalter antisemitisch besetzt ist. Es ist auch nicht schlau,
das Verhalten eines Muslims mit einer Bezeichnung anzuprangern, mit der Juden beschuldigt wurden, Wasser
zu vergiften, um Seuchen und Epidemien herbeizuführen. Das war natürlich für Abu Ramadan ein Steilpass.
Er will nun gegen Frau Schneider-Schneiter eine Strafanzeige wegen Rassendiskriminierung einreichen – und
kann so vom eigenen Fehlverhalten ablenken.
Warum Herr Ramadan weiterhin in der Schweiz lebt,
ist nicht nachvollziehbar – dies nicht nur aus behördlicher Sicht. Er selbst sollte sich diese Frage stellen,
weil nach seiner Lebens- und Glaubensauffassung die
Schweiz für ihn offensichtlich kein erfreulicher Ort ist.
Oder geht es nur um das liebe Geld?
Markus Melzl
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Nur ein Ja zur Begrenzungsinitiative verhindert eine Katastrophe

Mass halten bei der Zuwanderung
Auszug aus der Albisgüetlirede 2020 von Christoph Blocher
Das grösste Problem unseres Landes ist derzeit die unbeschränkte Personenfreizügigkeit gegenüber den EU-Staaten. Diese ist
dringend aufzuheben; die Einwanderung ist zu begrenzen, so wie dies Volk und Kantone schon 2015 beschlossen haben und
wie es in der Bundesverfassung geschrieben steht. Es gilt, endlich wieder Mass zu halten bei der Zuwanderung in unser Land.
Die Personenfreizügigkeit wollte in der Schweiz
ursprünglich niemand.
Lange vor der Einführung
der Personenfreizügigkeit
sagte der damalige geschäftsleitende Direktor
der Economiesuisse – damals hiess sie noch Vorort:
«Das Problem der Überfremdung wird sich im
Zusammenhang mit der
europäischen Integration
verschärfen. Von dieser Seite her droht der schweizerischen Eigenart die grösste Gefahr.» Die volle Personenfreizügigkeit würde «den Anfang des Untergangs der
Schweizerischen Eidgenossenschaft bedeuten».
Und an die Adresse aller freisinnigen Wichtigtuer,
welche die Personenfreizügigkeit als notwendige Einrichtung des freien Handels predigen, sei in Erinnerung gerufen: Der grosse liberale Nobelpreisträger
für Wirtschaft, der Amerikaner Milton Friedmann,
der das ganze Leben für den Freihandel eintrat, sagte
sinngemäss: Man kann alles dem Freihandel unterstellen – jedoch die Personen unter keinen Umständen.
Die Zuwanderung muss trotz Freihandel stets begrenzt
und selbstgesteuert werden, es sei denn, man schafft
überall die Sozialwerke ab.

tiative «gegen Masseneinwanderung» gutgeheissen. Diese
verlangt die Abschaffung der vollen Personenfreizügigkeit durch einen Verfassungsartikel. Die Zuwanderung soll
wieder eigenständig durch die Schweiz gesteuert werden.
Der Verfassungsartikel verlangt die Kontingentierung,
Höchstzahlen und den Vorrang des Schweizers am Arbeitsplatz. So wie sich dies von 1971 bis 2007 bewährt hat.

Verrat an der Verfassung
Doch das Parlament, welches das Ausführungsgesetz
zu formulieren hatte, machte daraus ein Gesetz, dessen
Inhalt genau das Gegenteil des angenommenen Verfassungsartikels ist. Es beschloss nochmals die volle
Personenfreizügigkeit. Damals sassen in unserem Parlamentssaal – wie übrigens auch heute – Verfassungsverräter. Ohne Hemmungen begingen sie ihre Untat
in trauter Runde, obwohl sie alle feierlich den Schwur
oder das Gelöbnis auf die Verfassung abgelegt hatten.
Ein Treuebruch ohnegleichen gegenüber der Schweiz!
Und deshalb stimmt das Schweizervolk am 17. Mai 2020
erneut über die Begrenzungsinitiative ab. Sie soll den
ungehinderten freien Zustrom von Einwanderern begrenzen. Sie gewährleistet, dass nur Leute, welche die
Schweiz wegen Mangel an eigenen Leuten braucht, weiterhin in die Schweiz einreisen und arbeiten können.

Einwanderung in die Sozialwerke
Die Realität zeigt: Jede Einwanderung ist immer auch
eine Einwanderung in die Sozialwerke eines Landes.
Aber das will niemand zur Kenntnis nehmen. In den
neunziger Jahren forderte die EU ultimativ die Personenfreizügigkeit auch für die Schweiz. Und die Classe politique hatte nicht den Mut, Nein zu sagen. Sie
gab – wie immer – nach. Die Zustimmung des Schweizer Volkes erzwang man, indem der vereinigte Mainstream – Verwaltung, Bundesrat, Parlament, Journalisten – eine Fake News nach der andern auftischte:
Die Personenfreizügigkeit werde keine negativen Folgen haben. Mehr als 8’000 bis 10’000 Personen pro
Jahr würden nicht kommen. In der Realität sind es
70’000 bis 100’000, also das Sieben- bis Zehnfache
geworden. Und heute sagt man bereits, es habe sich
normalisiert – bei über 50’000 Einwanderern im Jahr!

Wer je China bereist hat, ist beeindruckt, wie
aussergewöhnlich dicht die Chinesen beieinander
wohnen. Dieses dichte Miteinander, sagen Epidemie-Spezialisten, begünstige rasche Ausbreitung
epidemischer Krankheiten. Warum wird solche Erkenntnis in der Schweiz kaum verbreitet? Darum
nicht, weil man den Schweizerinnen und Schweizern, auf dass die Masseneinwanderung nicht einzudämmen ist, um jeden Preis «verdichtetes Wohnen» zumuten muss?
*
Es geschieht ausgesprochen selten, dass einem ehemaligen National- oder Ständerat, wenn er Jahrzehnte nach seiner Berner Zeit stirbt, in den Medien
mehr als eine kurze Notiz, also ein längerer Nachruf gewidmet wird. Muss man – wie das Beispiel
der Genferin Nelly Wicky zeigt – Kommunistin gewesen sein, damit man im «Tagesanzeiger» einen
fünfspaltigen Nachruf erhält?

Das Schweizervolk ist damit nicht mehr einverstanden und
wollte den Fehler bereits korrigieren: 2015 wurde die Ini-

www.schweizerzeit.ch
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1 Million Menschen zusätzlich innert 13 Jahren
In den letzten 13 Jahren – seit Einführung der Personenfreizügigkeit – kamen nicht weniger als eine Million Menschen in die Schweiz. Eine Million Menschen
mehr! Die Folgen kennen Sie: Dichtestress, das heisst:
• Masslose Überbauungen, denn eine Million mehr
Menschen brauchen 454’000 neue Wohnungen.
• Verlust von Landwirtschaftsland, denn durch diese
Million mehr werden 57’000 Fussballfelder überbaut.
• G edränge in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie
Staus auf Strassen, denn eine Million Menschen fahren 543’000 Autos und 789 Busse.
• Mehr Schulhäuser, Lehrer, Ärzte, Pflegepersonal,
denn die Million Einwanderer haben Kinder, sie haben Autos, wollen reisen, gehen zur Schule, werden
krank. Jedes Jahr kommen mehr. Neue Generationen
wachsen heran, auch sie mit ihren Ansprüchen. Die
Schweiz wird überrollt. Das Ganze führt in den Abgrund.
• Und denken Sie auch an unsere Umwelt: Verknappung
von Landwirtschaftsland, weniger Freiraum und
Freiflächen, übernutzte Strukturen auf jedem Gebiet.
• Eine Million Einwanderer brauchen zwei Milliarden
KWh mehr Elektrizität. Dies erfordert 500 Windkraftwerke oder neue Gaskraftwerke, die CO2 ausstossen (was man doch vermindern wollte). Eine
Million Einwanderer brauchen 59 Millionen Liter
Trinkwasser. Wir haben heute die sauberste Luft,
den saubersten Boden, das sauberste Wasser. Doch
eine solch masslose Zuwanderung schadet unserer
Umwelt, der Lebensqualität und dem Wohlstand.
• Die masslose Einwanderung gefährdet unsere Arbeitsplätze, u.a. für ältere Arbeitnehmer. Die Erwerbslosigkeit in der Schweiz ist heute bereits höher
als in Deutschland. Bei den über 56-Jährigen ist die
Sozialhilfequote seit der Einführung der Personenfreizügigkeit um über 140 Prozent gestiegen. Der
Bundesrat ist im Hinblick auf die Begrenzungsinitiative in Panik geraten und will nun schnell ein neues
Sozialwerk, die «Überbrückungsrente» einführen,
obwohl er nicht einmal weiss, wie die bestehenden
Sozialwerke zu finanzieren sind. Aber es kommt noch
schlimmer: Mit dieser Überbrückungsrente wird es
noch interessanter und einfacher, ältere Inländer
durch billigere Ausländer zu ersetzen.
• D ie unkontrollierte Masseneinwanderung bringt
auch Einwanderung in die Sozialwerke. Bereits heute
sind die Ausländer in den Sozialwerken prozentu
al doppelt vertreten. Zudem sind mehr Ausländer
arbeitslos und in den Gefängnissen.
• Seit der Einführung der Personenfreizügigkeit stagniert der Pro-Kopf-Wohlstand.
• Die Bevölkerungsdichte führt zu mehr Regulierungen und damit zu mehr Bürokratie und Lohndruck.

Begrenzungs-Initiative am 17. Mai:

Wirtschaft verlangt Facharbeiter – Es kommen Sozialfälle
Vor 2007, vor Einführung der Personenfreizügigkeit,
klagte die Schweizer Wirtschaft nie über Fachkräfte-Mangel.
Im damaligen Abstimmungsbüchlein beantragte der
Bundesrat das Ja zur Personenfreizügigkeit, damit
Studenten leichter im Ausland studieren könnten.
Von Bedarf an Facharbeitern stand im Abstimmungsbüchlein kein einziges Wort.
Seit Einführung der Personenfreizügigkeit klagt die
Wirtschaft über Fachkräfte-Mangel. Sind die Manager eigentlich unfähig, angesichts geltender Personenfreizügigkeit die für ihre Betriebe geeigneten
Mitarbeiter auszuwählen?
Oder geht es ihnen gar nicht um Facharbeiter? Wollen
die Manager in Wahrheit vor allem unbeschränkt Billigarbeiter ins Land holen können – damit sie teurere
Schweizer Facharbeiter vor die Tür setzen können?
Sind in Grossbetrieben Stellen offen, wollen die
Manager unbedingt aus Dutzenden Bewerbern aus
ganz Europa den Billigsten auswählen. Von billigen
Ausländern anstelle teurerer Schweizer Facharbeiter erwarten die Manager kurzfristige, Boni-wirksame «Gewinnmaximierung».
Viele von denen, die bei der Bewerbung durchfallen, bleiben in der Schweiz – viele als Sozialfälle.
Und auch die entlassenen Schweizer fallen, sobald
sie ausgesteuert sind, vielfach der Sozialhilfe anheim. Für die Sozialhilfe haben ausschliesslich die
Steuerzahler, Bürger wie Sie und ich, aufzukommen.
Die Manager stecken Maximalgewinne in die eigene
Tasche. All die massiven Folgekosten der Personenfreizügigkeit überwälzen sie auf die Steuerzahler.
Solange es die Personenfreizügigkeit gibt, können
grundsätzlich alle Einwohner aus EU-Staaten in die
Schweiz einwandern – sowohl Arbeitende als auch
Arbeitsuchende. Inklusive Familiennachzug. Und
nicht einmal zwanzig Prozent der Einwanderer sind
Facharbeiter. Seit die EU-Personenfreizügigkeit gilt,
steigen die Sozialhilfekosten markant an – in vielen
Gemeinden sogar explosionsartig.

Darum braucht es am 17. Mai dringend ein Ja zur Begrenzungsinitiative.

Unbegreiflich, dass selbst der Bundesrat solche einseitige Bereicherung von Managern zu Lasten der
breiten Bevölkerung begünstigt.

Christoph Blocher

www.schweizerzeit.ch
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«Die Pa riser
Er kl ärung»

Ein Europa …

… an das wir glauben

2017

hf. Im Oktober 2017 haben dreizehn namhafte liberale Intellektuelle aus ganz Europa einen
Aufruf unter dem Titel «A Europe We Can Believe in» (Ein Europa, an das wir glauben können)
veröffentlicht. Das nach seinem Entstehungsort auch «Pariser Erklärung» genannte Manifest wurde bislang in 25 Sprachen
übersetzt. Es ist im Internet unter thetrueeurope.eu abrufbar. Die « Schweizerzeit » publiziert fortan jeweils Teile des Manifests, das eine Alternative zur zentralistischen Fehlkonstruktion EU aufzeigt. Lesen Sie heute Teil 6.
Wir brauchen verantwortungsvolle Staatsmänner
Um den Bann des falschen Europas und seinen utopistischen, pseudoreligiösen Kreuzzug für eine grenzenlose
Welt zu brechen, braucht es eine neue Art von Staatskunst und Staatsmann. Eine politische Führungspersönlichkeit muss für das Gemeinsame einer bestimmten
Gruppe Menschen einstehen. Ein guter Staatsmann anerkennt unser gemeinsames europäisches Erbe und unsere
nationalen Traditionen als bereichernd und vital, aber
ebenso als zerbrechliche Geschenke. Er lehnt dieses Erbe
nicht ab und setzt es nicht für utopische Träume aufs
Spiel. Solche Politiker erweisen sich der Aufgabe würdig,
die ihnen ihre Bürger anvertraut haben; sie lechzen nicht
nach dem Applaus der «internationalen Gemeinschaft»,
die tatsächlich nur die PR-Abteilung einer Oligarchie ist.
Wir müssen nationale Einheit und Solidarität erneuern
Weil wir den besonderen Charakter der einzelnen europäischen Völker und ihre christliche Prägung anerkennen, brauchen wir uns nicht über die falschen Behauptungen der Multikulturalisten zu wundern. Immigration
ohne Assimilation ist Kolonisation und muss abgelehnt
werden. Wir dürfen zu Recht verlangen, dass jene, die
in unsere Länder kommen, sich auch in unsere Nationen
integrieren und unsere Gewohnheiten annehmen. Diese
Forderung muss durch eine fundierte Politik unterstützt
werden. Die Sprache des Multikulturalismus kommt aus
Amerika. Aber Amerikas grosse Zeit der Immigration
fand zu Beginn des 20. Jahrhunderts statt, in einer Zeit
des rapiden ökonomischen Wachstums, in einem Land
ohne nennenswerten Wohlfahrtsstaat und mit einem
starken Sinn für eine nationale Identität, an die sich
Neuankömmlinge anzupassen hatten. Nachdem Amerika diese Grosszahl von Migranten zugelassen hatte, hat
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es seine Türen weitgehend geschlossen, und zwar für
nunmehr fast zwei Generationen. Europa muss von der
amerikanischen Erfahrung lernen. Die amerikanische
Erfahrung zeigt, dass Arbeitsplätze der beste Weg zur
Assimilation sind, dass ein allzu grosszügiger Wohlfahrtsstaat die Integration verhindert und dass eine
verantwortungsvolle Politik bisweilen die Zuwanderung
reduzieren – nötigenfalls sogar massiv reduzieren muss.

Nur Imperien sind multikulturell
Nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden in Europa
vitale Demokratien. Nach dem Fall der Sowjetunion
haben auch die mittel- und osteuropäischen Nationen
ihre Zivilgesellschaften wiederherstellen können. Beides gehört zu den grössten Errungenschaften Europas.
Doch sie werden verloren gehen, wenn wir die Migration und den demographischen Wandel in unseren
Ländern nicht anpacken. Nur Imperien können multikulturell sein, und Europa wird ein Imperium werden,
wenn wir es nicht schaffen, Solidarität und staatsbürgerliche Einheit zur Grundlage für die Integrationsund Migrationspolitik zu machen.
Eine richtige Hierarchie ermöglicht sozialen Zusammenhalt
Viele denken fälschlicherweise, Europa werde nur durch
die Auseinandersetzung über die Migrationspolitik erschüttert. In Tat und Wahrheit ist dies aber nur eine
einzige Komponente eines viel umfassenderen sozialen
Zerfalls. Dessen Dynamik muss unbedingt umgekehrt
werden. Wir müssen den Respekt vor den wichtigsten
Vorbildern der Gesellschaft wieder herstellen. Eltern,
Lehrer und Professoren sind in der Pflicht, sich um jene
zu kümmern, die unter ihrer Obhut stehen. Wir müssen
dem Kult um die Expertokratie widerstehen, der sich

Die «Energiewende» verordnet den ihr ergebenen Staaten die Umstellung der Energieversorgung auf Strom, der ausschliesslich aus Sonne und
Wind gewonnen wird. Warum wird der Öffentlichkeit vorenthalten, dass im vergangenen windstillen
Hochnebel-Monat November Windkraft und Fotovoltaik (Sonnenenergie) im Führungsland der Energiewende – in Deutschland – nur gerade ein einziges Prozent der eigentlich installierten Leistung und
klar weniger als ein Prozent des gesamten Energiebedarfs decken konnten?
www.schweizerzeit.ch
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auf Kosten der Weisheit, des Taktgefühls und des Strebens nach einem kultivierten Leben ausbreitet. Es kann
keine Erneuerung in Europa geben, wenn der übertriebene Egalitarismus sowie die Tendenz, «Weisheit» und
rein technisches Wissen zu verwechseln, nicht gestoppt
werden. Selbstverständlich befürworten wir die politischen Errungenschaften der Moderne: Mann und Frau
sollen das gleiche Wahlrecht haben, und Grundrechte
müssen geschützt werden. Aber eine funktionierende
Gesellschaft braucht soziale und kulturelle Hierarchien,
welche zur Leistung ermutigen und jene anerkennen, die
sich um das Gemeinwohl verdient machen.

Aus Grendelmeiers

« Reich der Menschen »
Barometerstand
Trotz tiefem Barometerstand
strahlt heut‘ die Sonne übers Land.
Ist das bei einem Schweizer nicht
Grund für ein mürrisches Gesicht?
Kröten
Wer Kröten schluckt, der muss erst kauen
und diese schliesslich auch verdauen.

Wir müssen die moralische Kultur wiederherstellen
Menschliche Würde ist mehr als das blosse Recht, in
Ruhe gelassen zu werden. Die internationalen Menschenrechte decken nur einen Teil des moralischen Lebens, der Suche nach Gerechtigkeit und der Ansprüche
des Guten ab. Europa braucht eine neue Verständigung
über die Moral, so dass der Bevölkerung der Weg zu
einem tugendhaften Leben aufgezeigt werden kann.
Eine falsche Interpretation der Freiheit darf uns nicht
daran hindern, Gesetze verantwortungsvoll anzuwenden, um gegen Untugenden aufzutreten. Wir müssen
den respektvollen Austausch zwischen den sozialen
Schichten erneuern, denn eine Gesellschaft kann nur
gesund sein, wenn sie den Beitrag aller wertschätzt.

Kleine Sprachkunde. Das haben wir im Presseland
Schweiz gefunden: Früher sprach man von der
Freundin (weiblich) im Nachbardorf. Heute nennt
sich das (gendergerecht) «mein regionales Netzwerk». Früher brachten wir das Altpapier zum Altstoff- oder Schrotthändler. Heute nennt man sie
(umweltgerecht) «Unternehmung für Nachhaltigkeit». Für den althergebrachten Ausdruck «Schmarren» haben wir noch keinen Ersatz! Verblödung pur.

(Schluss folgt)

Tis Hagmann

(zugesandt von Caspar Rutz-Rüegg, Winterthur)
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Fredy Baur †
(1945 – 2020)
Allein, verlassen stand sie ganz vorne in der Kirche,
die Standarte des Männerchors Rafz – vereinsamt,
denn ihr langjähriger Fähnrich Fredy Baur wurde an
diesem Tag zu Grabe getragen.
Noch am 2. Januar, anlässlich des im zürcherischen
Rafz traditionellen «Bärchtelens» stand Fredy Baur,
gesellig und aufgestellt wie eh und je, im Mittelpunkt.
Und alle, die dabei waren, lud er zum grossen Fest
anlässlich seines fünfundsiebzigsten Geburtstags ein –
am 18. Februar 2020.
Sie kamen alle. Und es kamen noch viele mehr. Allerdings nicht zur Geburtstagsfeier, sie kamen zu seiner
Abdankung. Ein schwerer Unfall hat Fredy Baur aus
dem Leben gerissen. Die grosse Schar der vielen hundert, die ihm das letzte Geleit gaben, war in der Tat
unabsehbar.

Auch die «Schweizerzeit» und die SVP haben Fredy
Baur viel zu verdanken. Gar manchen Anlass, früher
während Jahren den Flaacher Worbig-Frühschoppen, in den letzten Jahren den Säntisblick-Frühschoppen in Marthalen, dazu Veranstaltungen der
Zürcher SVP und gesellige Anlässe der SVP-Fraktion
in den Eidgenössischen Räten hat Fredy Baur mit
seinen Kameradinnen und Kameraden musikalisch
begleitet.
Eigentlich erheiternd, wie Enkelin und Enkel sich an
der Abdankungsfeier vom Grossvater verabschiedet
haben. Hätten sie als Jugendliche je Probleme gehabt, spezielle Wünsche, Konflikte mit Eltern oder
auch mit Lehrern: In solchen Fällen suchten alle Enkelinnen und Enkel den Rat des Grossvaters, der ihre
Anliegen liebenswert, manchmal geradezu enthusiastisch vertreten hat – die vermeintliche «Gegnerschaft» auf seine unnachahmlich
heitere, fröhliche Art entwaffnend,
seine Nachkommen so beharrlich
vertretend, bis alle in Frieden zueinander fanden.
Bewegend die Worte, die sein jüngerer Bruder Fredy Baur widmete: Er,
der talentierte Musiker, der begabte
Maler und Zeichner – sein Jahreskalender hat während Jahrzehnten
weit über das Zürcher Unterland hinaus begeisterte Käufer gefunden –,
er sei durchdrungen gewesen von
der Gewissheit, dass ihm der Herrgott einerseits wahrhaft aussergewöhnliche Begabungen mit ins
Leben gegeben habe. Dies aber mit
dem Auftrag, mit seinen ihm reichlich vermittelten Begabungen seine
Umwelt, seine Freunde, seine Vereinskameraden, sein Dorf, alle, mit
denen er je in Berührung komme,
damit zu erfreuen. Frohsinn weiterzugeben, Frohsinn nach allen Seiten zu schenken: Dafür sei er vom
Herrgott beschenkt worden mit all
dem, was sein Leben so reich gemacht hat.

Kirche Rafz, Oberdorf, 2019

Aberhunderte haben sich am Tag
seines 75. Geburtstags zur Abdankung eingefunden, um sich bei Fredy Baur für alles, was er so vielen
Menschen zeitlebens geschenkt hat,
zu bedanken.
Ulrich Schlüer
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Mehr Sicherheit durch Sichtbarkeit
Das rot-grün regierte Basel ist
gemäss den Kriminalstatistiken
die kriminellste Stadt der Schweiz.
Erschwerend kommt hinzu, dass
die offenen Grenzen und die Lage
im Dreiländereck für Kriminelle
attraktiv sind. Der seit der Einführung von Schengen praktisch inexistente Grenzschutz führt zu einer
zusätzlichen Verschlechterung der Lage.
So verwundern Polizeimeldungen in Basel zu Raubüberfallen, Einbrüchen oder Vergewaltigungen nicht.
Kürzlich wurden zwei Jugendliche mit einer Stichwaffe bedroht und Opfer eines Raubes in einem Stadtpark. Tragisch ist auch die Vergewaltigung einer jungen Frau am helllichten Tag in einem Wohnquartier.
Dazu kommen der Fall eines zu Tode geprügelten Mannes am belebten Basler Rheinbord sowie der Mord an
einem Obdachlosen neben einem Schulhaus am Rhein.
All diese schrecklichen Fälle sollten zu Massnahmen
in der Politik führen. Würde man meinen. Doch leider
lehnt eine linksliberale Parlamentsmehrheit aus SP,
Grünen, GLP und FDP effektive Massnahmen gegen

die Kriminalität – wie eine Videoüberwachung im
öffentlichen Raum – ab. Selbst der Sicherheitsdirektor, immerhin ein FDP-Vertreter, stellt sich dagegen.
Dabei ist klar, dass mit Kameras die Sicherheit verbessert
werden kann. Wer an Hotspots riskiert, gefilmt zu werden, überlegt es sich zweimal, eine Straftat zu begehen.
Passiert etwas, helfen die Aufnahmen bei der Beweissicherung und Täterermittlung. Klar ist auch, dass eine Videoüberwachung die Polizeipräsenz an den Hotspots verringert, was wiederum Ressourcen für die Aussenquartiere
schafft. Unlogisch sind die Vorbehalte gegen eine Überwachung, denn in Basel ist die Videoüberwachung in Tram
und Bussen seit Jahren Realität. Zudem können nur die
Strafverfolgungsbehörden Aufnahmen einsehen.
Wer in der heutigen Zeit eine Videoüberwachung an Hotspots ablehnt, nimmt in Kauf, dass schwere Delikte geschehen bzw. nicht aufgeklärt werden. Wenn durch die Videoüberwachung ein einziges Delikt mehr aufgeklärt oder
verhindert wird, hat sich die Massnahme bereits gelohnt.
Wir sind es der Bevölkerung schuldig, für Sicherheit zu
sorgen.
Joël Thüring, Grossrat Kanton Basel-Stadt

«Es sagte» … Wettbewerb
(Lösung)
Das sind Mengen: Ali-Express (China) hat im vergangenen Jahr über 20 Millionen Sendungen in
die Schweiz verfrachtet. Kein Witz. Dazu kommen
noch die andern Online-Versand-Buden. Bestellt
von den Besorgten, den Gretaisten im klimatisierten Büro, die den Kleidertourismus «pflegen»,
jeden Schmarren rund um die Welt fliegen lassen
und ihn von UPC, Post oder DLH «frei Haus» bringen lassen.
Fragen Sie einmal einen dieser Fahrer nach seinem Arbeitsvertrag, dann wissen Sie, was Sklaventum im Jahr 2020 ist! Wussten Sie, dass jede
dritte Sendung eine Retoursendung zur Folge hat?
Und dass ein Grossteil dieser Waren direkt in die
Verbrennung geht, da sich eine Rücksendung nicht
lohnt?
Insgesamt dürften so etwa 50 Millionen Sendungen pro Jahr in die Schweiz kommen. Dann kommt
noch eine Aargauer Transportunternehmung dazu
mit ihren täglich 25 Sattelaufliegern (voller Päckli)
von «Zalando Deutschland» in die Schweiz. Während den Rentnern im «kleinen Grenzverkehr» die
Taschen gefilzt werden auf der Suche nach einem
zu grossen Schnitzel, ist dieser Verkehr nahezu
unkontrollierbar.
Tis Hagmann

In der «Schweizerzeit» vom 14. Februar 2020
haben wir gefragt: Von wem stammt die folgende
Aussage?
«Das Abkommen ist kein Wirtschaftsvertrag, sondern ein Integrationsabkommen. Die
Schweiz verpflichtet sich in wirtschafts-,
sozial- und handelsrechtlichen Fragen zur
Übernahme von EU-Recht und unterstellt
sich dem Europäischen Gerichtshof. Auch das
bestehende Freihandelsabkommen soll dem
Rahmenabkommen unterworfen werden. Ich
sehe grosse Risiken für unser Verhältnis mit
dem Rest der Welt.»

  A Heinz Karrer, Präsident Economiesuisse
B   Bundesrat Guy Parmelin, Chef des
Volkswirtschaftsdepartements.
  C P rofessor Reiner Eichenberger, Universität
Freiburg
D  Hans-Jörg Bertschi, Unternehmer, Logistik- und
Transportunternehmen Bertschi, Dürrenäsch
Die richtige Lösung lautet:
D  Hans-Jörg Bertschi, Unternehmer, Dürrenäsch
Der ausgeloste Gewinner/die Gewinnerin wird zu
einer «Schweizerzeit»-Tafelrunde (Nachtessen für
zwei Personen mit dem «Schweizerzeit»-Verlagsleiter Ulrich Schlüer) eingeladen.
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Deutsch lernen

Ein Kernauftrag der Volksschule
von Hanspeter Amstutz, ehem. Sekundarlehrer und Bildungsrat, Fehraltorf ZH
Liegt es primär am veränderten Freizeitverhalten oder trägt die Schule massgeblich zum Lesedebakel der Schweizer Schüler
gemäss der PISA-Studie bei? Bildungsfachleute rätseln, wo die Ursachen liegen könnten.
Ohne Zweifel hat der Trend
hin zum oberflächlichen
schnellen Lesen mit der
Flut der Informationen zugenommen. Wer Unmengen
von Kurzfutter-Botschaften auf dem Smartphone
konsumiert und sich dabei
nicht gross darum kümmert, was auf der Welt geschieht, wird sich kaum in
eine längere Lektüre vertiefen. Obwohl die Ursachen des Debakels teilweise im gesellschaftlichen Umfeld liegen, kann sich die
Schule ihrer Verantwortung nicht entziehen. Lesen und
Schreiben lernen ist ein Grundauftrag der Volksschule.
Was so banal tönt, ist letztlich ein komplexer Lernprozess, der systematisch gefördert und fächerübergreifend
stattfinden muss.

Folgen vernachlässigter Erzählkultur
Kinder und Jugendliche wollen angesprochen werden
und sind bereit, aktiv zuzuhören, wenn sie merken,
dass eine Lehrerin etwas Neues oder gar Spannendes
vermitteln will. Sie haben Hunger nach Geschichten,
bei denen sie in eine andere Welt eintauchen und sich
mit Erzählfiguren identifizieren können. Dabei spielt
die Rolle der Lehrerin eine zentrale Rolle. Kinder lesen im Gesicht und in der Gestik der Erzählerin, was
sich in der Geschichte abspielt. Wortwahl und Tonfall
der Sprache verstärken das Emotionale, aber auch die
Logik des Handlungsablaufs ist nicht nebensächlich.
Kinder protestieren sofort, wenn beim Rückblick auf
eine Geschichte eine logische Reihenfolge verändert
wird. Der Lernprozess ist offensichtlich.

Spracherwerb zentral. Nicht nur beim Erzählen, auch
beim Erklären eines Sachverhalts oder im dialogischen
Umgang mit der Klasse prägt die Sprache der Lehrperson die Lernkultur. Die Motivation neugieriger Schüler
hängt zu einem grossen Teil davon ab, wieweit ein
Lehrer es schafft, in den allgemein bildenden Realienfächern die Welt ins Schulzimmer zu holen. Wo
eine Sache oder ein Geschehen fasziniert, wollen die
Schüler die Zusammenhänge verstehen und darüber
reden. Nicht selten sind es lesebequeme Buben, die
über einen fesselnden Sachunterricht zum sprachlichen Ausdruck finden. Endlich gelingt es ihnen, sich
in ein Thema zu vertiefen und in einem Vortrag ihr
Wissen frei zu präsentieren.

Mehr Zeit fürs Üben und den Aufsatzunterricht
Um Sicherheit im sprachlichen Ausdruck zu gewinnen, sind die meisten Schülern auf anregendes Üben
im Klassenverband angewiesen. Wird diese wichtige Basisarbeit aus Zeitgründen reduziert oder weitgehend an digitale Lernprogramme delegiert, bleibt
dies nicht ohne Auswirkungen. Digitale Programme
haben im Rahmen des individualisierenden Lernens
durchaus ihren Wert. Doch wenn Lehrer ihre Schüler
lieber über Bildschirme steuern als den unmittelbaren Kontakt zu suchen, geht etwas Wesentliches
verloren. Eine Lehrperson muss kreative Übungsformen finden und zeigen, dass sie Freude an den
sprachlichen Formen hat. Und wie die Erfahrung
zeigt, macht gezieltes Üben den meisten Schülern mit
der Zeit durchaus Spass.

Leider hat die Kunst des Erzählens in der Lehrerausbildung völlig zu Unrecht an Bedeutung verloren.
Der Geschichtsunterricht an der Volksschule führt in
manchen Klassen ein Schattendasein. Zurückgestutzt
auf nur eine Wochenlektion wird Geschichte narrativ
höchstens noch in Bruchstücken vermittelt, und selbst
die spannendsten Epochen können nur angetippt werden. Vergebens warten die Schüler auf faktenbasierte
dramatische Erzählungen, die ihren Wortschatz auf
lebendige Weise erweitern würden.

Beklagt wird im Bericht zum PISA-Test, dass viele
Schüler den Wahrheitsgehalt von Meldungen und die
sprachliche Qualität von Texten schlecht erkennen.
Sicher ist es richtig, wenn die modernen Formen der
schriftlichen Kommunikation im neuen Fach Medienkunde genauer unter die Lupe genommen werden.
Doch das reicht noch nicht. Die Schüler müssen erst
einmal Vertrauen zum eigenen Schreiben finden. Wer
selber kurze Texte, Berichte und längere Briefe in
überzeugender Form schreiben kann, merkt besser,
was den Wert eines Beitrags ausmacht. Gelingt es
einer Lehrerin, in einem lebendigen Aufsatzunterricht einen schriftlichen Dialog mit den Schülern zu
entwickeln, wird die Sensibilität für sprachliche und
inhaltliche Qualität geweckt.

Attraktive Realienfächer dienen der Sprachförderung
Die sprachliche Gestaltungs- und Motivationskraft
einer Lehrerpersönlichkeit ist für den unmittelbaren

Vielseitiger Zugang zur deutschen Sprache
Die bis hier geschilderten Wege zur sprachlichen Förderung sind bei Weitem nicht vollständig. Vor allem
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der mündliche Bereich bietet eine Fülle von Möglichkeiten für einen abwechslungsreichen Unterricht. So
lässt eine Ballade wie Fontanes John Maynard keinen
Schüler gleichgültig, wenn das Gedicht packend vorgetragen, erhellend interpretiert und sprachlich-spielerisch von den Jugendlichen gestaltet wird. Genauso verhält es sich mit altersgemässen Theaterstücken
oder der gemeinsamen Klassenlektüre eines Jugendbuch-Klassikers.

Deutschunterricht braucht erste Priorität
Das alles zeigt, dass das Lernen der deutschen Sprache eine sehr zeitaufwändige Aufgabe ist. Abkürzen
kann man dabei nicht. Doch genau da wird es bildungspolitisch brisant. Vor allem die Primarschule
ist arg unter Druck, auf zu vielen Hochzeiten tanzen
zu müssen. Die beiden frühen Fremdsprachen absorbieren sehr viel Lernenergie, ohne dass die Bilanz von Aufwand und Ertrag überzeugt. Auch die
sprachfördernden Realienfächer sind stark an den
Rand gedrängt worden, da ihr Nutzen nur schwer
evaluierbar ist und sie für Leistungsvergleiche ungeeignet sind.
Wer glaubt, allein mit Frühförderung die Deutschkompetenzen verbessern zu können, verkennt den
Umfang der komplexen Aufgabe. Nötig sind vielmehr
eine Neubewertung der Prioritäten des gesamten
Bildungsprogramms und eine entsprechende Kurskorrektur bei der Lehrerbildung.
Hanspeter Amstutz

Hier veröffentlichen wir den Lebenslauf (gekürzt)
von Général Thierry Burkhard, Chef d’état-major
de l’armée de Terre, Frankreich – also des höchsten französischen Generals: Jahrgang 1964,
stammt aus Delle (Jura), Ausbildung zum Infanterie-Offizier und Zugführer in Montpellier, Zugführer der Fremdenlegion, dann Kompaniechef
und Bataillonskommandeur der Fremdenlegion,
gut zwei Dutzend Kriegs- und Auslandeinsätze,
Oberst im Generalstab, diverse Stabsfunktionen,
Brigadier und Kommandeur der 13. Demi-brigade
blindée der Fremdenlegion in Djibouti, Divisionskommandeur 2017, inspecteur de l’armée de terre
2019.
Er ist zudem commandeur de la Légion d’honneur,
commandeur de l’Ordre National du Mérite, titulaire de la Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs, sowie Träger de la Croix de la
Valeur militaire – zudem verheiratet, drei Kinder.
Die Gedanken sind frei. (Anm. d. Red.: Bei uns hat
der Armeechef eine Spitalabteilung geführt bzw.
verwaltet).
Tis Hagmann

Ergänzung zum Artikel von Judith Ricklin

«Endlosschlaufe
Lehrermangel»
Kantonsrätin Judith Ricklin hat in der «Schweizerzeit»
Nr. 2 über den Lehrermangel bei uns und die paradiesischen Zustände in Finnland geschrieben, wo den offenen Lehrstellen jeweils ein Mehrfaches an Bewerbungen
gegenüberstehe. Stimmt alles. Aber einige Anmerkungen dazu erlaube ich mir dennoch. Was in unserem
Lande momentan abläuft in Sachen «Umgestaltung der
Volksschule» ermuntert den Nachwuchs nicht dazu, in
Scharen den Lehrerberuf zu ergreifen. Der untaugliche
«Lehrplan 21» mit der Abkehr vom Lernen im Klassenverband, dem Schlechtmachen des Frontalunterrichts
und dem Lehrer nur noch als «Coach» – neben digitalen Geräten aller Art – hält viele Interessierte ab vom
Lehrerberuf. Zudem ist der ganze sonderpädagogische
Sektor vielerorts unbefriedigend geregelt und für manche Klassenlehrer(innen) mühsam und belastend, denn
die den Eltern versprochenen Heilpädagoginnen fehlen
zuhauf. Doch die Obrigkeit weigert sich bislang stur,
wieder die bewährten Kleinklassen einzuführen. Ein
besonderes Kapitel und eine weitere grosse Bürde für
die betroffenen Lehrkräfte sind auch die fremdsprachigen, oft schwierigen Kinder aus andern Kulturkreisen,
die man zuerst einmal an unsere Verhältnisse gewöhnen muss, was enorm Zeit und Nerven kostet.
Unter diesen Umständen haben viele Lehrerinnen und
Lehrer keine Lust mehr, eine volle Stelle zu übernehmen; sie arbeiten aus unterschiedlichen Gründen nur noch 50 Prozent. So umfasst zum Beispiel
eine Schuleinheit im Stadtzürcher Kreis 3 zurzeit
27 Primarlehrstellen. Davon sind 23 (!) mit jeweils
zwei Halbstellen besetzt, macht total für 27 Klassen 50 Personen – nicht mitgezählt ist das Heer von
Zusatzkräften aller Art wie Logopädinnen, Heilpädagoginnen, Deutschlehrerinnen, Klassenassistenzpersonen, Fachlehrerinnen, Zivildienstlern usw. In
andern Schulhäusern sieht es nicht viel anders aus;
es herrscht ein stetes Kommen und Gehen, Unruhe,
Wechsel der Bezugspersonen, verunsicherte Kinder.
Wen wundert’s, dass der Lehrerberuf bei solchen
Zuständen sein einstiges Ansehen immer mehr verliert. Wenn nicht endlich die wirklichen Ursachen der
Misere angegangen werden, wird sich nichts bewegen – und die männlichen Lehrpersonen werden in
den Schulhäusern weiterhin eine rare Spezies bleiben.
Da kann die «oberste Lehrerin» der Schweiz in der
«Tagesschau» noch lange jammern und das Heil in
Lohnerhöhungen suchen – nützt alles nichts. Auch der
Lehrerverband hat versagt: Er hat es nicht gewagt,
der Erziehungsdirektorenkonferenz und den Bildungsdirektionen etwa beim missglückten Lehrplan 21 die
Stirn zu bieten. Schade!
Hans-Peter Köhli, Zürich
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Erlebnisse aus 35 Jahren aktiver Politik (Teil 41)

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

Am 1. Dezember 1996 findet die
Abstimmung über unsere Volksinitiative «gegen die illegale Einwanderung» statt. Diese Initiative ist wegen der unhaltbaren
Missstände im Asylwesen dringend nötig. Die Anerkennungsquote liegt schon damals bei nur
rund 10 Prozent. Das heisst: 90
Prozent der Asylbewerber sind
keine Flüchtlinge im Sinn der Genfer Konvention, sie
sind in ihrem Herkunftsland nicht an Leib und Leben
bedroht. Rund 85 Prozent der Asylbewerber kommen
illegal in unser Land. Und schon damals betragen die
jährlichen Kosten für das Asylwesen allein auf Bundesebene rund 1 Milliarde Franken (die Kosten für
den Justiz- und Polizeibereich, für das Schulwesen, für
den Sozial- und Gesundheitsbereich nicht eingerechnet). Zudem läuft die bereits fünfte Totalrevision des
Asylrechts (seit dessen Einführung im Jahre 1981) in
eine falsche Richtung: Links-grüne und pseudobürgerliche Kreise versuchen, den Flüchtlingsbegriff aufzuweichen und die Verfahren mit Härtefallkommissionen
und mit einem ausgefeilten Rechts- und Beschwerdewesen zu torpedieren.
Die Volksinitiative will
die Schweiz für illegale
Einwanderer unattraktiv machen, und zwar
mit vier Massnahmen: 1.
Auf die Asylbewerbung
eines illegal Eingereisten
wird nicht eingetreten.
Er wird unter Vorbehalt
des Rückschiebeverbotes ausgewiesen. Dieses
besagt, dass kein Asylbewerber in ein Land
ausreisen muss, wo ihm
unmenschliche Behandlung droht. 2. Staatliche
Lohnverwaltung: Einkünfte von Asylbewerbern (mit
Arbeitsbewilligung) werden für ihren Unterhalt und
die Ausreise verwendet. 3. Ein Asylbewerber hat während des Verfahrens keinen Anspruch auf Einreise in
die Schweiz. 4. Die Beschwerdeverfahren werden vereinfacht und verkürzt.
Während des intensiven Abstimmungskampfes tun
wir alles, um den Leuten klarzumachen, worum es
geht bzw. nicht geht: Das Asylrecht für echte Flüchtlinge wird nicht angetastet – es geht darum, dem Missbrauch einen Riegel zu schieben.

Die Dulder oder gar Förderer des Missbrauchs – Linke,
Gutmenschen, Kulturschaffende, Hilfswerke, Pseudobürgerliche, Medien etc. – schiessen aus allen Rohren gegen die Initiative. Sie sei Ausdruck «finsterster Kellerpolitik» und dergleichen Unsinn mehr. Der
zuständige Bundesrat Arnold Koller bezeichnet die
Initiative als «überholt»: Die Missbräuche seien durch
Bundesrat und Parlament bereits behoben worden,
die Schweiz sei für Illegale nicht mehr attraktiv. Man
habe alles im Griff. Um wieder einmal den legendären (leider verstorbenen) Regierungsrat Alfred Gilgen
zu zitieren: Kollers Aussage ist «so falsch, dass nicht
einmal das Gegenteil richtig wäre … »
Ein Beispiel: Das Asylzentrum Arbedo-Castione TI
steht zu jener Zeit seit mehr als einem Jahr leer. Das
ehemalige Motel diente von 1989 bis 1995 als Asylantenunterkunft. Schon beim Abschluss des Mietvertrages haben die Verantwortlichen jedes Mass verloren:
Die vereinbarte Jahresmiete von 600’000 Franken
(!) ist im Vergleich zum reellen Mietwert von 12’000
Franken (gemäss Schätzung eines neutralen Fachmanns) purer Wahnsinn. Aber auch die Kündigungsfrist ist völlig überrissen. Nachdem bereits während
fünf Jahren 2,3 Millionen Franken zu viel an Miete
bezahlt worden sind, muss das Bundesamt für Flüchtlinge (heute Staatssekretariat) die Zeche von 840‘000
Franken auch noch während 21 Monaten für das leerstehende Motel zahlen. Unterschrieben wurde der
absurde Mietvertrag von Peter Arbenz, damals Chef
des zuständigen Bundesamtes. Hat man (s. Herr Koller) wirklich «alles im Griff»?
Leider geht die Abstimmung am 1. Dezember 1996
knapp verloren: 46,4 Prozent Ja- stehen 53,6 Prozent
Nein-Stimmen gegenüber. Immerhin hat die SVP im
Alleingang fast 1 Million Stimmen geholt und an Glaubwürdigkeit gewonnen. Das Problem der illegalen Einwanderung und des Asylmissbrauchs ist damit nicht
gelöst – bis auf den heutigen Tag! Im Gegenteil: Die
Missstände haben sich drastisch verschärft – die Vollkosten sind auf jährlich 6-7 Milliarden Franken explodiert. Und seitdem jeder Asylant einen Gratis-Anwalt
beanspruchen darf, haben die Beschwerdefälle logischerweise stark zugenommen. Abhilfe tut not!
Aber der Reihe nach: Am kommenden 17. Mai muss es
unter allen Umständen gelingen, die «Begrenzungs
initiative» zum Erfolg zu führen und die Massenzuwan
derung zu stoppen. All jene, denen unsere Heimat am
Herzen liegt, müssen Ja sagen, sonst haben wir bald
eine «10 Millionen-Schweiz» mit unhaltbaren Zustän
den. Es ist mir unbegreiflich, dass die FDP-Bundesrätin
Keller-Sutter die Personenfreizügigkeit wie das goldene
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Kalb umtanzt und Halb- und Unwahrheiten über die
Begrenzungsinitiative von sich gibt – oder ist sie gar
keine Bürgerliche?
*
Im Lauf des Herbstes 1996 werden neue Fakten bzw.
Verfehlungen im Mordfall Hauert auf dem Zollikerberg bekannt. Erich Hauert, wegen elf Vergewaltigungen und zwei Sexualmorden zu lebenslanger Haft verurteilt, begeht im Hafturlaub den entsetzlichen Mord
an der Pfadfinderführerin Pasquale Brumann. Ihre
Leiche war am 30. November 1993 gefunden worden.
Nun werden in diesem Fall neue schwere Vorwürfe
wegen Fehleistungen und Versäumnissen in der Justizdirektion erhoben. So wird u.a. bekannt, dass der
zuständige Staatsanwalt den damaligen Justizdirektor Moritz Leuenberger mehrmals schriftlich auf die
large, unverantwortliche Urlaubspraxis für gemeingefährliche Straftäter hingewiesen hat – unverständlicherweise ohne jede Reaktion. Die damalige Gefängnispsychiaterin der Strafanstalt Pöschwies bezeichnete
den Straftäter Hauert in einem Schreiben an die Direktion als therapieunwillig und nur auf Urlaub bedacht –
wiederum ohne Erfolg. Zudem hat die von Leuenberger
eingesetzte verwaltungsinterne (und daher befangene)
Untersuchungskommission wesentliche Fragen zum
Fall Hauert nicht oder nur ausweichend beantwortet.

KEIN MONOPOL DEM
EU-SÜCHTIGEN MEDIENEINTOPF IN DER SCHWEIZ
Ich abonniere das «Schweizerzeit»-Magazin.
Preis bis Ende 2020: Fr. 60.–
Name/Vorname:
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.
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21
Die SVP-Kantonsratsfraktion fordert deshalb die Einsetzung einer unabhängigen Untersuchungskommission, welche die Widersprüche und Fehler der verantwortlichen Justizdirektion im Zusammenhang mit
dem Mordfall Hauert umfassend aufklärt und die Verantwortlichen beim Namen nennt. Geprüft werden soll
zu diesem Zweck auch die Einsetzung einer Parlamentarischen Untersuchungskommission mit umfassenden Befugnissen.
Auch wenn der Strafvollzug in der Folge verschärft
wird – Leuenberger selbst bleibt unangetastet. Er wird
1995 (bis 2010) sogar Bundesrat und versteht es, gehät
schelt von den Medien, sich durch allerlei Fehleistun
gen durchzuwursteln – und sich sogar als GelegenheitsSpassmacher zu inszenieren. Viele finden das «cool».
(Fortsetzung folgt)

Die «Schweizerzeit»-Agenda
Mittwoch, 4. März 2020, 11.30 Uhr

SVP-Politlunch
Res Dubs, pensionierter Berufsoffizier/Militärpilot, referiert über die
«Patrouille Suisse»
Restaurant Obermühle, Obermühleweg 1, 8416 Flaach/ZH
Veranstalterin: SVP Bezirk Andelfingen / mit Mittagessen
(auf Kosten der Teilnehmer)
Samstag, 7. März 2020, 09.45 Uhr

«Einblicke in die Ermittlungen im Bereich
Kindsmissbrauch»
Öffentliche sifa-Wintertagung mit Referat von Thomas Werner,
Kriminalpolizist, Kantonsrat ZG
Grossratsgebäude des Kantons Aargau, Ratssaal, Obere Vorstadt 10,
5000 Aarau/AG
Veranstalterin: sifa – Sicherheit für Alle – Aktion gegen Kriminalität,
Ruswil/LU
Samstag, 7. März 2020, 11.00 Uhr

«Sicherheit als wichtige Voraussetzung für die Freiheit»
Öffentlicher Vortrag von Regierungsrat Philippe Müller, Sicherheitsdirektor
des Kantons Bern
Landgasthof Schönbühl, alte Bernstrasse 11, 3322 Urtenen-Schönbühl/BE
Veranstalterin: Pro Libertate, 3052 Zollikofen BE –
Anmeldung für Apéro und Mittagessen: info@prolibertate.ch
(Anzahl Personen bekanntgeben)
Dienstag, 10. März 2020, 19.30 Uhr

Info-Abend «Ja zur Begrenzungsinitiative»
Mit Werner Gartenmann, Auns, und Ulrich Schlüer, «Schweizerzeit»
Was will die Initiative? Wie werde ich aktiv im Abstimmungskampf?
Restaurant Rathaus, Hauptplatz 1, 8640 Rapperwil-Jona/SG
Donnerstag, 19. März 2020, 19.15 Uhr

Einsenden an: «Schweizerzeit», Postfach 54, 8416 Flaach,
Tel.: 052 301 31 00, Fax 052 301 31 03
E-Mail: abonnement@schweizerzeit.ch

Hans Fehr

Das Verschwinden der Schweizer
Vortrag von Dudo Erny, Publizist
Swisshotel Zug***, Chollerstrasse 1 A, 6300 Zug/ZG
Veranstalterin: «Schweizerzeit», 8416 Flaach/ZH
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Büchertisch

BESTSELLER

Richter auf dunklen Abwegen
Kriminalroman

Peter Mathys
Ein Tatsachenbericht, gestaltet als Kriminalroman. Der Autor, Zürcher Stadtpolizist,
stiess im Dienst auf einen brisanten Tatbestand. Und
erlebte, wie sorgfältige Ermittlungen trotz brisanter Verdachtsmomente abgeblockt wurden. Der vermutete Täter
ist inzwischen verstorben, womit sich Ermittlungen erübrigen. Dies wird präsentiert als spannende Geschichte,
deren wahrer Hintergrund allerdings erschauern lässt.
BoD, Norderstedt 2019, 161 S., brosch., (Richtpreis Fr. 11.50)
Ihr Preis bei der «Schweizerzeit»: Fr. 10.95
(es ist mit längerer Lieferfrist zu rechnen).

Die Könige der Schweiz

Donald Trump
Die wahre Geschichte seiner Präsidentschaft

Doug Wead
Versuche, Donald Trumps Leistung objektiv zu bewerten, werden immer seltener.
Die einen betrachten ihn als Ausgeburt der Hölle, andere
als Halbgott. Ein langjähriger Beobachter der amerikanischen Politik und Bestseller-Autor macht den Versuch,
Donald Trump im Blick auf die sich ihm stellenden Probleme tatsachengerecht zu beurteilen. Sein Buch ist
lesenswert, weil es mit stur geäusserten Vorurteilen aufräumt.
Finanzbuch, München 2020 (New York 2019), 489 S., ill./geb.,
(Richtpreis Fr. 33.50)
Ihr Preis bei der «Schweizerzeit»: Fr. 31.85

Gold

Die Geschichten der Schwingerkönige von
1895 bis 2019

Christina Boss / Christian Boss
Ohne Zweifel ein Prachtband ist dem
Reinhardt-Verlag mit den Porträts aller bisherigen
Schwingerkönige gelungen. Sorgfältig gestaltete Texte
stellen einerseits die Persönlichkeiten aller Schwingerkönige vor, dokumentieren aber auch die Geschichte eines
Sports, den es nur in der Schweiz gibt, dessen Popularität
von Jahr zu Jahr zunimmt.
Friedrich Reinhardt, Basel 2019, 379 S., geb., Grossformat,
reich ill., (Richtpreis Fr. 44.80)
Ihr Preis bei der «Schweizerzeit»: Fr. 42.55

10'000 Dollar?

Gary Christensen / Jürgen Müller
Die Währungsordnung ist – Folge unermesslicher, in keiner Art und Weise
gestoppter Verschuldung – äusserst volatil. Vermögen von
Abermillionen Sparern in der gesamten westlichen Welt,
ja in der Welt überhaupt, sind gefährdet. Gold rückt derzeit als werterhaltende Alternative wieder in den Vordergrund. Die Autoren raten zur Anlage von Vermögensteilen in Edelmetallen. Ihr neues Buch vermittelt dazu
unverzichtbares Wissen und wertvolle Ratschläge.
Kopp, Rottenburg 2016, 142 S., geb./ill., (Richtpreis Fr. 11.90)
Ihr Preis bei der «Schweizerzeit»: Fr. 11.30

AKTUELL

Verheimlicht, vertuscht,
vergessen
Was 2019 nicht in der Zeitung stand

Gerhard Wisnewski
Es gibt Fakten, wichtige Entwicklungen, wegweisende
Stellungnahmen und Standpunkte, die den Weg in die
Medien nie finden. Keineswegs aus unglücklichem Zufall. Nein, die Medienmacher wollen gewisse Wahrheiten
der Öffentlichkeit bewusst vorenthalten – klar politisch
motiviert. Zu diesen bewussten Lücken erscheint jetzt als
«anderes Jahrbuch» die Chronik all dessen, was im letzten Jahr die Öffentlichkeit nicht erreicht hat. Auch über
das «Weshalb» erfährt man Interessantes.
Kopp, Rottenburg 2020, 288 S., geb., (Richtpreis Fr. 20.90)
Ihr Preis bei der «Schweizerzeit»: Fr. 19.85

Wer schützt die Welt vor den
Finanzkonzernen?
Die heimlichen Herrscher und ihre Gehilfen

Jens Berger
Die Finanzkonzerne, eng verstrickt in die Hyper-Überschuldung, welche die Währungsmärkte gefährdet,
operieren für viele undurchsichtig. Sind sie die eigentlichen Beherrscher der Welt? Was resultiert aus ihren
Handlungen – auch für jeden Einzelnen? Das Buch von
Jens Berger informiert angriffig, nimmt kein Blatt vor den
Mund. Bezeichnet Schuldige und Opfer als das, was sie
sind. Eine interessante, süffig abgefasste Lektüre.
Westend, Frankfurt am Main 2019, 298 S., brosch.,
(Richtpreis Fr. 30.50)
Ihr Preis bei der «Schweizerzeit»: Fr. 29.–
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Lieber zuhören statt lesen – unser
heutiger Hörbuch-Vorschlag:

BUCHZEICHEN

Gschäft isch Gschäft

Das Laboratium des
Fortschritts

Vo Zäziwil uf Bärn

Loni Lehmann
Die Autorin wird in kernigem Berndeutsch
vorgestellt. Als Frau, der eine zweifellos gute,
erlebnisreiche Kindheit in einer in einfachen Verhältnissen lebenden
Familie in Zäziwil zuteil wurde, schildert sie ihren Lebensweg. Mit
Disziplin wurde es möglich, ein eigenes Geschäft, eine Metzgerei mit
Restaurant aufzubauen.
Die Geschäftstätigkeit gestaltete sich hindernisreich. Solider Zusammenhalt in der Familie einerseits, die Bereitschaft aller, mitanzupacken andererseits, halfen der Unternehmerfamilie, sich mit ihrem
Kleinbetrieb zu behaupten. Prägte auch Arbeit den Alltag, so wurde
die Beurteilung dessen, was die Familie erlebte, nie unterlassen. Das
Hörbuch lässt eine Zeit wieder aufleben, in welcher die Eigenständigkeit unternehmerischer Familien das Wesentliche bestimmte.
Eine Geschäftsfrau, die sich inzwischen aus dem aktiven Leben am
Ladentisch zurückgezogen hat, blickt auf ihr Leben zurück. Humor
ist ihrer Schilderung ebensowenig fremd wie eine gehörige Portion
Altersweisheit.
Zytglogge, Basel 2016, 3 mp3-CD, Hördauer 227 Min., (Richtpreis Fr.26.–)
Ihr Preis bei Schweizerzeit: Fr. 24.70
Hörbücher: Beste Unterhaltung auf langen Autofahrten – und
wirksame Medizin gegen Stau-Ärger.

Die Schweiz im 19. Jahrhundert

Josef Jung
Was in der Schweiz durch Wirtschaftspioniere von beeindruckendem Format
im 19. Jahrhundert geschaffen worden
ist, lässt Heutige nur noch staunen, da vom Staat sich ernährende Nichtstuer und ahnungslose Besserwisser – applaudiert von windigen Medienbeherrschern – Leistung pauschal
in Frage stellen, teils auch offen diffamieren.
Der Historiker Josef Jung hat die Geschichte des wirtschaftlichen Aufschwungs der jungen Schweiz im 19. Jahrhundert
in einem repräsentativen Band zusammengestellt, bewertet
und illustriert. Sein Buch lässt verstehen, warum bis heute
rund um die Welt die Eigenständigkeit der Schweiz Bewunderung weckt. Der Boden, auf dem weltweite wirtschaftliche
Geltung wuchs, wird trefflich beschrieben.
Im Zeitalter pauschaler Leistungsanfeindung geradezu
Pflichtlektüre für alle, die für eigenständige Weiterexistenz
der Schweiz eintreten.
NZZ Libro/Schwabe 2019, 676 S., geb./ill., (Richtpreis Fr. 58.–)
Ihr Preis bei der «Schweizerzeit»: Fr. 55.10

Bestellschein
Bestseller
Peter Mathys – Richter auf dunklen Abwegen à Fr. 10.95
Christina Boss/Christian Boss – Die Könige … à Fr. 42.55
Aktuell
Gerhard Wisnewski – Verheimlicht, vertuscht … à Fr. 19.85
Doug Wead – Donald Trump
à Fr. 31.85
Gary Christensen/Jürgen Müller – Gold
à Fr. 11.30
Jens Berger – Wer schützt die Welt vor …
à Fr. 29.–

Hörbuch
Gschäft isch Gschäft – Loni Lehmann

à Fr. 26.–

Buchzeichen
Josef Jung – Das Laboratorium des Fort …

à Fr. 55.10

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.
(04/28.02.2020)

Name/Vorname

Strasse/Nr.

PLZ/Ort		Tel-Nr.

Datum		Unterschrift

DIE «SCHWEIZERZEIT» AM FERNSEHEN
Sendungen

jeden Freitag 21.00 – 22.00 Uhr auf «Schweiz5»

Freitag, 28. Februar 2020 Stammtisch-Live	Massenzuwanderung und ihre Folgen
Diskussion zwischen Benno Büeler, Ecopop-Initiative, Hans Geiger,
Professor für Bankwesen und Ulrich Schlüer
Freitag, 6. März 2020

Landmann-Talk	Uhren, Schweiz und Wirtschaft
Valentin Landmann im Interview mit René Beyer, Chronometrie Beyer

Freitag, 13. März 2020

Stammtisch	Ja zur Begrenzungsinitiative
UIrich Schlüer im Gespräch mit Nationalrätin Esther Friedli und Nationalrat Andreas Glarner

Freitag, 20. März 2020

Magazin	Währungspolitik und Weltherrschaft
Ulrich Schlüer diskutiert mit Thorsten Polleit, Volkswirtschafts-Professor und Chefökonom Degussa

Öffentliche Aufzeichnungen/Live-Sendungen

im «Haus der Freiheit», Wintersberg/Ebnat-Kappel

Freitag, 28. Februar 2020 Stammtisch
Ja zur Begrenzungsinitiative
16.00 Uhr
(Aufzeichnung)	UIrich Schlüer im Gespräch mit Nationalrätin Esther Friedli und Nationalrat Andreas Glarner
Freitag, 28. Februar 2020 Stammtisch-Live Massenzuwanderung und ihre Folgen
21.00 Uhr		Diskussion zwischen Benno Büeler, Ecopop-Initiative,
Hans Geiger, Professor für Bankwesen und Ulrich Schlüer

Die nächste «Schweizerzeit»
erscheint am

13. März 2020
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Die totale Ausgrenzung
Ungerechtigkeit mehr zurückschreckt,
wenn es seine Pfründe bedroht sieht. Äussert sich diese aggressive Ausgrenzung in
der Schweiz noch in unfairem Totschweigen und verbalem «Dreckeln», sind die
Deutschen schon einen Schritt weiter.
Die Medien haben sich mit den Blockparteien auf eine derart paranoide Anti-AfDAgenda eingeschworen, dass mittlerweile
die Rechtspartei sogar für die Terrortat von
Gegen den Aufstieg der SVP haben sich Hanau mitverantwortlich gemacht wird.
seit den 1990er Jahren tausende Journalisten die Finger wund geschrieben, und Was kann diese Paranoia und gröbste
«Moralinstanzen» haben sich halb tot Rufschädigung noch toppen? Vorerst
geekelt. Um die Widerstands-Politik der scheint die Zermürbungstaktik aufzuFPÖ kleinzuhalten, scheuten sich mora- gehen: Die AfD hat im Wahlkampf in
lisch Erhabene nicht einmal, kriminelle Hamburg keine einzige Lokalität gefunManöver gegen den amtierenden Vize- den, weil Wirte bedroht wurden. Es gab
kanzler politisch auszuschlachten, um das mehrere Anschläge auf Kandidaten, und
verhasste «Dritte Lager» aus der Regie- aufgescheuchte Meuten blockierten jede
rung zu kicken.
öffentliche Standaktion. Das Establishment lässt die Maske fallen, das GeschwaAllen Dreckeleien, Pöbeleien und Nazi- fel von Demokratie und Toleranz ist blanUnterstellungen zum Trotz haben diese ker Hohn.
Parteien längst Wurzeln geschlagen. Man
wird sie nicht mehr los. Dennoch hat die Steht uns in der Schweiz ähnliche Polarisieneueste Stufe der Ausgrenzungs-Strategien rung bevor? Die entscheidende Frage laudas rechte Lager im deutschsprachigen tet: Wie geht das rechte Lager mit den VerRaum heftig getroffen, sodass sowohl SVP, nichtungs-Offensiven um? Den Hass und
FPÖ als auch die AfD – trotz solider orga- die Ausgrenzung aushalten und sich davon
nisatorischer Grundlagen – angezählt sind. stärken lassen? Es ist Zeit, nicht mehr nur
darüber zu reden.
Neu ist, dass das politmediale Establishment vor keiner Dreistigkeit und Anian Liebrand
Wer sich politisch rechts verortet und seine
Meinung öffentlich äussert, ist sich hierzulande einiges an Gegenwind gewohnt.
Es ist nicht neu, dass von Medien und
Gesellschaft praktisch nie zu «den Guten»
gezählt und hofiert wird, wer ein rechtskonservatives Gedankengut vertritt, das
dem internationalistischen Zeitgeist und
ideologischen Modetrends zuwiderläuft.

