
Schweiz, wohin?
1

Bundesrat und Parlamentsmehrheit haben das Land in wenigen Monaten mehr umgeptigt
als zuvor in dreissig Jahren. Die Forderungen des Auslands stehen ber den Interessen der Schweiz.
Was ist zu tun?
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Gegen denfalschen Kurs kann sich eigentlich nur das Volk stemmen.

ie politische Klasse der <<offiziel- und gesetzlich verankerten — schweizerischen weir entgegen, dass die Schweiz heute Bank-D len Schweiz» hat insbesondere seit Kriterien folgen. Sondern vielmehr die Wiin— daten ausliefert, wéihrend die USA nicht cin-
Jahresbeginn Weichen von enormer sche der internationalen Machtblécke dcr Ver- mal daran denken, Gegenrecht zu halten.

Tragweite fiir die Zukunft gestellt. Mehr oder einigten Staaten und der Europiischen Union Der <<automatische» Informationsaustausch
weniger beachtet von dcr Beviilkerung, wur- erfiillen. Grundlage der politischen Marsch— in Steuersachen bleibt eine Einbahnstrasse.
den vom Bundesrat wichtige Entscheide ge— richtung ist nicht mehr das Interesse des eige- Beim Vertrag von Schengen mit der EU hat
troffen, die das Land fiir immer verindern nen Landes, sondern der Druck und die Vor- sich unser Land vertraglich verpichtet, dic
werden. Es handelt sich um Entschliisse, die gaben der USA, welche auch die EU lenken gesamte kiinftige Rechtsentwicklung mehrl
in ihren Auswirkungen den vom Volk 1992 ab- und deren Erwartungen die Schweiz willf:ih— oder weniger unbesehen zu iibernehmenj
gewehrten Integrationsschritt in den Europiii- rig entgegenarbeitet. Ungeachtet dcr schweizerischen Willf"aihrig- ]

keit macht die EU laufend und vorwurfsvoll \Wenn dag Srim 177 volI; ((11 dgr Umg Willi? Zllf slbstbhllptllllg @119-hmt weiter Druck auf unsere Béirsen, unsere Uni-
a umgch rt’ vel.Wc,l-gm.” B U ndgsm t N_un ist es k€lI1C ganz neue Entvi/1cklung,dass versitéiten, unset Land.‘

“ . " die 0fZ1C11C Schweiz fremdbestimmt reaglert. Wenn das hiesige Stimmvolk gegen allzuund Pm lament die Um5€tZZmg' Schon die Preisgabe des Bankkundengeheim- offensichtliche Nachteile wie die Personenfrei-
nisses fiir ausliindische Kunden geschah ziigigkeit mit der EU an der Urne aufbegehrt,

schen Wirtschaftsraum (EWR)erheb1ich Liber- unter enormen Pressionen der USA und der verweigern Bundesrat und Parlamentsmehr-
treffen. Dabei fzillt auf, dass Bundesrat und EU. Die neue Bankengesetzgebung erfo1g- heir die Umsetzung des Verfassungsauftrags.
Parlamentsmehrheit nicht mehr den eigenen — te ausschliesslich aufgrund ausliindischer Unliingst hat die offizielle Schweiz die i

niimlich den tiberlieferten verfassungsmiissig Interessen. Sie kommt den Amerikanern so Mindeststeuerforderung der G-7-Staaten und 1
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der OECD von 15 Prozent fur juristische Per-
sonen iibernommen; die Rede ist bereits von
21 Prozent. Diese Methode sci sehr bedauer-
lich, kommentierte der Walliser Nationalrat
Philippe Nantermod (FDP), und der Bundesrat
héitte sich eigentlich dagegen aussprechen sol-
len. Es wéire aber fiir die Schweiz <<sehr schwie-
rig» geworden, <<sich einer gemeinsamen Um-
setzung dieser neuen Normen durch unsere
Partner zu widersetzen».

Der politische Wille zur Selbstbehauptung

der Bundesrat die Schweiz, ohne Volks- engbegrenzten Kriegshandlungen in einer
abstimmung, zur Partei im Wirtschaftskrieg Region am ostlichsten Rand von Europa, soll
gegen Russland gemacht. Das Grundmuster die Neutralitiit in der Rumpelkammer helve-
ist das gleiche: Nach den Banken und den tischer Absonderlichkeiten entsorgt werden,
Multis werden der russische Prsident Putin Tatséichlich hat unser Land — ein einmaliger
und die russischen <<Oligarchen» — ganz ohne Vorgang — die Sanktionslisten der USA und
irgendeine Denition dieses Begriffs — zu ver— der EU fotokopiert und kurzerhand mit
brecherischen Bosewichtern erkliirt, deren dem Schweizer Stempel versehen. Die of-
Bekimpfung den Bruch mit Tradition, Ver- zielle Schweiz hat sich damit ohne Erlaub-
fassung und Gesetz rechtfertigt. nis der Stimmbiirger und unter Bruch der

Auf dieser Basis wird die immerwihrende verfassungsrechtlichen Neutralitiitsver-
erlahmt, oft knickt die Elite in Bern bereits auf Neutralitéit kurzerhand ber Bord geworfen, pichtung fur Bundesrat und Volksvertreter
Vorrat ein, auslindische Forderungen kaum
abwartend, im irrigen Glauben, diese Bot-
miissigkeit werde belohnt.

Tiiuschungs- und Ablenkungsmaniiver
Der Mechanismus bei der stéindigen Preisgabe
von Souveriinitéit ist ebenso wirkungsvoll wie
perd: Banken, multinationale Konzerne und
Tiefsteuerpolitiker werden als verbrecherische
Biisewichte verleumdet, wodurch die Anpasser
der politischen Mitte auch die Linken ins Boot
holen. Die ofzielle Schweiz macht damit diese
unsinnige, unfreiheitliche Lesart gewisser-
massen ofziell, der Widerstand des Freisinns,
ja selbst der Wirtschaftsverbéinde bleibt aus.

Der Uk ra1'ne-Krieg hat die Preisga be

der sch wez'zer1'scl1en Souvercirz z'ta'tf1'1r

alle siclztbargcmaclrt.

Der bundesréitliche Ausstieg aus dem institu-
tionellen EU-Rahmenvertrag bildete eine gros-
se Ausnahme. Er dtirfte aber weniger aus Uber-
zeugung einer Bundesratsmehrheit erfolgt sein
als aus Angst vor dem widerspenstigen, ir seine
Rechte kiimpfenden Volk. Die Regierung wollte
sich eine peinliche Niederlage an der Urne er-
sparen. Auch traute sich der Bundesrat nicht, der
EU ehrlich mitzuteilen, dass eine Unterwerfung
der Schweiz unter EU-Recht, EU—Richter und
EU-Sanktionen unannehmbar ist, weil sie gegen
die Verfassung verstosst.

Mit ihrem Antrag, in Briissel diese Bot-
schaft vorzutragen, scheiterten die bei-
den SVP-Vertreter im Stimmenverhiiltnis
zwei zu fiinf. Jiingste Rauchzeichen aus der
Landesregierung lassen vermuten, dass neue
europapolitische Entscheide im Wesent-
lichen Wieder auf den alten Rahmenvertrag
hinauslaufen, diesmal allerdings portionen-
gerecht zerstiickelt, um ein Volksveto zu um-
gehen. Man muss den Eindruck gewinnen, die
europapolitischen Winkelziige der Bundes-
ratsmehrheit seien eine innenpolitische Be-
ruhigungspille, ein blosses Tauschungs— und
Ablenkungsmaniiver.

Der Ukraine-Krieg hat die Preisgabe der
schweizerischen Souveriinitéit jetzt fur alle
sichtbar gemacht und auf eine neue Stufe
gehoben. Nach anfanglichem Zogern hat
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wobei die ofzielle Schweiz dem Volk vor— in die Reihe der Kriegsparteien eingegliedert.
gaukelt, diese bleibe im Kernbestand intakt. Sie merkt nicht, dass Sanktionen gegen so be-
Doch der amerikanische Préisident Biden, die gehrte Gtiter wie russische Rohstoffe nicht nur
New York Times und andere internationale Me- nichts ntitzen, sondern sogar die Preise hoch-
dien, vor allem aber Russland selber, dessen treiben, die Schweizer Konsumenten iirmer
Regierung die Schweiz ugs auf Platz drei und Putin reicher machen. Unter demApp1aus
ihrer Liste unfreundlicher, sprich: feindlich von Politikern der biirgerlichen Mitte wird die
gesinnter Staaten hinter den USA und Gross- Enteignung von russischen Vermogen vor-
britannien, aber noch vor der EU gesetzt hat, bereitet und das Menschenrecht des Eigen-
wissen es liingst besser und verkiinden: Jetzt tums mit Fiissen getreten.
habe sich sogar die Schweiz von ihrer jahr- W0 eine Umgehung vermutet wird, emport
hundertealten Neutralitiit verabschiedet. sich FDP-Préisident Thierry Burkart in siisser

Harmonie mit SP-Prasident Cedric Wermuth.
Al1$h¢b¢ll111g V0" Red" und G¢5€tZ Es werden Waffen-Deals mit der Ukraine ein-
Dass der Bruch mit einer bewahrten Staats- geidelt, die dem geltenden Neutralitiitsrecht
maxime ausgerechnet in diesen Wochen ge- und den Riistungsausfuhrbestimmungen
schieht, ist mit vernnftigen Kriterien nicht widersprechen. Wobei der Mitte—Prb1sident
nachvollziehbar. Die Schweiz hat konsequent Gerhard Pster sein jtingstes Abstimmungs—
an ihrer bewaffneten Neutralitiit festgehalten, verhalten schamlos ins Gegenteil verkehrt
als das Land in zwei Weltkriegen aufs iius- hat, um immer auf der gerade herrschenden
serste bedroht war. Auch im Kalten Krieg mit Zeitgeistwoge mitzuschwimmen. Pster rief
unzahligen marschbereiten Panzerdivisionen sogar, inspiriert moglicherweise durch zwei
bis nach Tschechien und die DDR-Grenze zu Jahre Pandemiepolitik von oben, nach dem
Bayern war die Gefahrdung unvergleichlich <<Notrecht>>, um die geltende Ordnung aus-
grosser. Doch jetzt, angesichts von regional zuhebeln. >»
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FDP-Préisident Thierry Burkart iiussert der— den Souveréin bewiesen hat, dass die bundes- losigkeit, schiere Panik und parteipolitischer
weil unreife Gedanken iiber eine massive An— riitliche Energiepolitik nicht mehrheitsfahig Opportunismus.
naherung an die Nato. Die Wahrnehmung ist, wird sie von oben durchgepeitscht. Gas, O1 Wer ndet den Weg zuriick zur Vernunft?
einer kollektiven Sicherheit dutch die Nato und Benzin haben sich massiv verteuert. Bei Woher ist Abhilfe zu erwartcn? Sicher nicht
wird schon allein dutch die faktische Allein- der Projektierung von Anlagen fur erneuer— von Bundesrat und Parlamentsmehrheit, wo
herrschaft der USA innerhalb dieses Militiir- bare Energien stehen die Volksrechte der in den meisten staatspolitisch entscheidenden
biindnisses ad absurdum gefiihrt. Und die Einsprachen auf der Kippe. Mit der Bereit- Fragen eine iiberméichtige Allianz von Mitte-
schliessliche Unterstellung unter die Nato stellung eines Zehn-Milliarden—Notkredits links herrscht. Selbst die beiden SVP-Ver-
zur Stiirkung der Sicherheit ist bei angeblich soll der drohende Zusammenbruch system-
gleichzeitiger Wahrung der Neutralitiit nicht relevanter Energiekonzerne abgewendet wer- DIE ((1')?/{[6 [)5/710]{)'(1f1'@ blcjbf
zu haben. Burkarts vermeintliche, in einem den. Der Rahmenvertrag mit der EU diirfte (in, letzte H0/rfmmg a][j£,”(,,.’ dz-C an
NZZ-Artikel gelobte Vorbilder Schweden und demnachst in abgeschotteten dlplomatischen . ‘ ‘ ‘
Finnland, die seit Jahrzehnten eng mit der Al- Hinterzimmern neu aufgelegt werden. Auch dcrsch W613-fcsmlrcn W01 [C] 2'
lianz zusammenarbeiten, streben jetzt den bei den 10 Prozent Pramienerhohung im
Vollbeitritt an und sind dabei, ihre Neutrali- Gesundheitswesen kommt den zahlenden treter im Bundesrat haben keine erkennbare
tat zu liquidieren. Alt Standerat Rene Rhinow Biirgern kein Stimmrecht zu. Willkiir und Veto-Minderheit in der Landesregicrung auf—
(FDP) sieht die Sinnhaftigkeit der Neutralitat diktatorische Alluren breiten sich aus in der gebaut. Die Medien stehen vor den Regieren-
geschwunden, seitdem die Schweiz mit ihren altesten und einzigen direkten Demokratie den stramm und walzen sofort alle Kritiker der
Nachbarlandern in Frieden lebt. Wie wenn die— der Welt. Kriegspolitik platt. Es stellt sich also die bange
ser Neutralitéit seither nicht léingst eine weit Frage: Schweiz, wohin?
umfassendere Bedeutung zukiime: In einer Abhilfg Von untn Gegen den falschen Kurs kann sich eigentlich
globalisierten Welt grosser Machtrivalitiiten Ihre Interessen und damit jene der Burger nur das Volk stemmen. Indem es die ofzielle
muss unset Land seine Politik im Verhaltnis waren ganz andere: Das Volk benotigt die Schweiz beiParlamentswahlen neu zusammen-
zu séimtlichen Staaten gestalten, wobei sich Sicherheit einer neutralen Friedenspolitik setzt. Indem es Initiativen und Referenden
die Neutralitat bekanntlich als iiberaus solide und eines Grenzschutzes, der diesen Namen durchzieht, die zumindest Diskussionen an-
Grundlage der Freiheit, Sicherheit und Welt— verdient. Es bedarf einer gunstigen, siche- regen und im besten Fall auch Wirkung erzielen.
offenheit bewahrt hat. ren und ausreichenden Energieversorgung. Doch wie lange noch bleibt das Volk ein Boll-

Den Schweizern ware gedient, wenn die werk des Widerstands gegen die Liberbordende
W°1l¢11 dk‘? 5¢hW¢iZ¢l' das? Classe politique die geltenden Verfassungs- Macht der Politik, gegen den Missbrauch des
Unter dem Begriff <<Zeitenwende» verleiht bestimmungen von Freiheit,UnabhZingigkeit Staates durch die Parteien und Politiker zur
der Bundesrat samtlichen Ukrainern den und demokratischen Rechten wahren wiirde. Durchsetzung ihrer Interessen auf Kosten der
Asylstatus S und erweitert damit faktisch die Auch die Stabilitat und die Rechtssicherheit, Unternehmer und der Werktatigen? Langst ist
Personenfreiziigigkeit inklusive Familien- also die rechtsstaatliche Verlasslichkeit, sind die Migrationspolitik zu einer Waffe der Linken

entscheidend fur den Wohlstand und das und Sozialisten in allen Parteien geworden. Sie
Dig’ Z1m(1]1m5' der B51/()'lk@r1(}1g1m7 Wohlbenden der Bevolkerung — genau wie fordern die masslose Zuwanderung Geringqua-
250 O00 Mensflwn in C1'”cm eI"nZl'gC” solide Finanzen, ein sel1lanker_Staat und op- lizierter aus aller Welt sowie den Ausbau des

. .. . . tlmale Bedmgungen fur die Wirtschaft. Das Wahl— und Stimmrechts aufAuslander, well sie
Jahrsdlcmrlrzozz rCahSUSCh' waren die Wegmarken, an denen sich die glauben, damit die Zahl der Unterstiitzer lin-

ofzielle Schweiz orientieren miisste. Statt— kerAnliegen an den Wahlurnen uneinholbar zu
nachzug auf ein weiteres 44-Millionen-Land. dessen herrschen Emotionen, Orientierungs- vergrossern.
Im Gegensatz zu den EU-Biirgern brauchen
diese Zuzuger aus dem europaischen Osten Ubefmacht def SRG bmchén
nicht einmal den Nachweis einer Anstellung, \ / , Ungeachtet dessen bleibt die dirckte Demo-

41.

0 nunga Jener, 1e an erum arbeiten zu diirfen. Bundesratin Karin Kel— ,\ S04 Q1751, % kratie die letzte H ff ll ' d' d
let-Sutter (FDP) begriindete die Ausweitung Q A Schweiz festhalten wollen. Eine <<Ncutralitats-
des Status S auch an N icht-Ukrainer mit per- ,,»,(>© initiative» konnte diese nach wie vor ausserst
manenter Aufenthaltsbewilligung, man habe KC 0 0/ beliebte Staatssiiule wieder fester verankern.
eben <<in Anlehnung an die EU-Regelung» O00//\o @\/ - Eine <<Versorgungsinitiative» konnte das
entschieden. Die Zunahme der Bevolkerung < 0 ,0 W St/\,\\7<( _ Ressourcenproblem einer wachsenden Be-
um 250000 Menschen in einem einzigen 0 <> O W 17

<1 O 0; l \ volkerung beziiglich Strom,Ernahrung sowie
;_- 0

0 / 0 ta/W/~ 0': O O D

Jahr scheint fur 2022 realistisch. Wollen die 0 / v O \ D innerer und ausserer Sicherheit anpacken.
Schweizer das? Niemand Weiss es, denn sie Eine neue <<Zuwanderungsinitiative» k6nn-
wcrden ganz einfach nicht befragt. / O O G o O te beim Souveréin den Puls nehmen, wie er

Verteidigungsministerin Viola Amherd ° ber eine <<Zehn—Millionen-Schweiz plus»
(Mitre) treibt nicht nur den Kauf des Kampf— J (S ° 0° denkt. Auf jeden Fall ist die eben gestartete
jets F-35 raschestmoglich voran, sondern O ¢® /L Unterschriftensammlung zur SRG-Initiati-
auch die Nato-Anbindung mit gemeinsamen ° ° “ 0 0 ° *0 O 0 ° ve ein erster Schritt, um die politische und
Truppeniibungen. Die gebiirtige Finnin ° <> 5)) Q ° - ° O; 0 nanzielle Ubcrmacht des hiesigen zwangs-
Péilvi Pulli lasst sich als Chen der Schwei- o ’ % O D ° gebiihrengefiitterten Medienmolochs endlich
zer Sicherheitspolitik so zitieren: <<Letztend— O “ * " O zu brechen. Dann konnten andere Medien und
lich konnte es zu einem Wechsel kommen, 0 O W? damit auch andere Meinungen wieder freier
wie die Neutralitiit interpretiert wird.» Ob— atmen, statt in einer zunehmend moralinver-
Wohl die Ablehnung des CO2—Gesetzes dutch k Dd/> AH’ da (~40. Km Hdbwhea .' " seuchten Luft zu ersticken.
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