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Warum gehört die schweizerische Neutralität
in unsere Verfassung?

• Weil die frei gewählte schweizerische Neutralität zur Unabhängigkeit einer stolzen Schweiz gehört.
• Weil die Neutralität den mündigen Bürger in Würde vor Übergriffen des Staates schützt.
• Weil die Neutralität unserer Schweiz zu grösstmöglicher Selbständigkeit und Souveränität verhilft.
• Weil die Neutralität die aussenpolitisch intelligenteste Lösung eines Kleinstaates ist.
• Weil die immerwährende, bewaffnete Neutralität zur bewährtesten Maxime schweizerischer Aussenpolitik gehört.
• Weil die Schweizer Soldaten ihr höchstes Gut, ihr Leben, nur in ihrer Heimat für ihre eigene Freiheit einsetzen.
Es droht grosse Gefahr,
dass unsere immerwährende, bewaffnete Neutralität ausgehöhlt wird
und zur blossen Farce
verkommt. Denn unsere
bewährte schweizerische
Neutralität behindert die
bundesrätliche «Politik
der Öffnung». Es wird behauptet, Neutralität
sei Ausdruck von nationalem Egoismus und

passe nicht mehr in die heutige «Welt der Solidarität», was natürlich angesichts unserer
grossen Anstrengungen zu humanitärer Hilfe
Unsinn ist.
Der Verein «Bürger für Bürger» steht zur immerwährenden, bewaffneten Neutralität, die
unserem Lande viele Vorteile bringt und dem
Bürger Schutz und Würde gibt.
Es ist an der Zeit, dass wir Schweizer die immerwährende bewaffnete Neutralität in der
Bundesverfassung verankern!

Der Verein «Bürger für Bürger» unterstützt
daher die Eidgenössische Volksinitiative der
AUNS «für eine neutrale weltoffene und humanitäre Schweiz» und bittet alle Bürgerinnen und
Bürger, diese zu unterschreiben.
VEREIN BÜRGER FÜR BÜRGER

Dr. Markus Erb, Präsident

Gemeindefusionen: Fakten gegen Scheinargumente
Peter With, Grossstadtrat Luzern, Alt-Einwohnerrat Littau, Sekretär Verein gegen GrossLuzern, Reussbühl 				
Nachfolgend drucken wir einen ersten Auszug
aus dem Vortrag, welchen der Verfasser Peter
With an der Veranstaltung des Vereins «Bürger
für Bürger» am 22. Oktober 2011 gehalten hat.
Das Video des Vortrags kann auf der Homepage des Vereins «Bürger für Bürger» www.
freie-meinung.ch angeschaut werden.
Der Autor weist in seinem Vortrag darauf hin,
dass Avenir Suisse – der Hochfinanz-Ableger
von Economiesuisse – den Anstoss zum hyperaktiven Fusionieren mit seiner ZentralistenBibel «Baustelle Föderalismus» mit dem Untertitel «Metropolitanregionen versus Kantone:
Untersuchungen und Vorschläge für eine Revitalisierung der Schweiz», gegeben hat. Avenir
Suisse stellt dort scheinheilig die Frage, ob der
Schweizer Föderalismus der wirtschaftlichen
Entwicklung schade, um dann im Klartext zu
behaupten, unser Föderalismus stehe heute
für wettbewerbsfeindliche Abschottung, überforderte Kantone, teure staatliche Leistungen,
ekla
tante Steuerunterschiede und intransparente Kooperationsverfahren.

gewinnorientierten Neugliederung der Schweiz
zügig voranzutreiben, verteufelt unsere bewährte föderalistische Struktur mit ihrem solidarischen Finanzausgleich als eine Gefährdung
des Wachstums der wirtschaftsstarken Metropolitanregionen.
Gewinnorientiert lagen vor ein paar Jahren
Firmenfusionen in der Privatwirtschaft voll
im Trend. Durch die Zusammenlegung von
ehemaligen Konkurrenten versprach man sich
Synergien und mehr Gewinn durch weniger
Wettbewerb. Es wurde jedem eingetrichtert,
dass sich auf diese Weise viel Geld verdienen
lässt. Die Realität ist aber eine andere: Je nach
Wirtschaftszweig sind 60 % bis 80 % aller
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Direkte Demokratie braucht faire,
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Das Propaganda-Institut Avenir Suisse, das sich
auserlesen fühlt, die Indoktrination zu einer
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(Teil 1)

Fusionen ein Misserfolg, und bei 20 % aller
Firmenfusionen ist die Kundenloyalität stark
gesunken. Heute sind Firmenfusionen eine seltene Erscheinung.
Diese Trendumkehr ist bei den Gemeinde
fusionen nicht zu spüren, im Gegenteil. Jede
fünfte Gemeinde diskutiert heute über eine
Fusion, die Zahl der eigenständigen Gemeinden soll nach dem Verlust von 500 Gemeinden
innert 20 Jahren schnell weiter sinken. Dabei
argumentieren die Studienverfasser, Gemeinde
vertreter und Fusionsturbos mit ähnlich
«einleuchtenden» – aber leider mit den gleich
falschen – Gründen wie früher die Privatwirtschaft.
Themen in dieser Ausgabe:
Warum gehört die schweizerische Neutralität		
in unsere Verfassung?			
S. 1
Gemeindefusionen: Fakten gegen
Scheinargumente 			
S. 1/2
Platter Rundumschlag der LCH-			
Geschäftsleitung			S. 2/3
Bestellung DVD Vortrag von Frau Kuby
S. 2
Hochriskante währungspolitische Spekulationen S. 3/4
Droht uns die Zwangsimpfung?		
S. 4

Der Mythos von der Raumplanung
Der Fusionsgrund: Die Ortsplanung hört
an der Gemeindegrenze auf. Man stelle sich
doch nur mal vor, eine Gemeinde plant an
einer Grenze eine Villenzone, und die Nachbargemeinde will genau daneben eine Industriezone einrichten. Oder man will eine neue
Strasse bauen, und stösst bei allen betroffenen
Gemeinden auf massiven Widerstand. Durch
eine Gemeindefusion würde sich dieses Problem einfach lösen, die Gemeinde könnte über
das gesamte Gebiet planen.
So einleuchtend diese Argumente auf den ersten Blick erscheinen, so falsch sind sie leider
auch wieder. Zwei Fakten sind mathematisch
unwiderlegbar: Erstens stösst man auch nach
einer Fusion zwangsläufig wieder an eine Gemeindegrenze. Und zweitens wird mit einer
Gemeindefusion die Gemeindegrenze immer
länger, sie steigt sogar um ein Vielfaches. Und

damit steigt meist auch die Anzahl der angrenzenden Gemeinden. So hatte die Stadt Luzern
früher sieben angrenzende Gemeinden, mit denen Gespräche über die Ortsplanung geführt
werden mussten. Nach der Fusion mit Littau
ist es nun trotzdem eine Gemeinde mehr, und
die Grenze zur grossen Gemeinde Emmen hat
sich massiv verlängert. Dass sich das Problem
mit jeder weiteren Fusion verschärft, sollte eigentlich jedem einleuchten.

eine für alle optimale Lösung suchen, kann nun
die Verwaltung am Reissbrett planen und auf
die Mehrheit der Bürger zählen.

Dass sich innerhalb einer fusionierten Gemeinde bei der Planung von Bauprojekten
weniger Widerstand bilden kann, liegt auf
der Hand. Der Grund ist aber alles andere als
bürgerfreundlich: Da halt nur ein kleiner Teil
der neuen Gemeinde betroffen ist, wird dieser
Teil schlicht überstimmt. Hatte man als eigenständige Gemeinde noch die Möglichkeit, sich
gegen unerwünschte Pläne zur Wehr zu setzen
und mussten die Planer in langen Gesprächen

Die Stadt Basel zeigt, dass auch grenzübergreifend eine Planung möglich ist. So kann man in
Basel eine S-Bahn-Karte lösen, und mit dem
gemeinsamen Verkehrsverbund direkt nach
Deutschland oder Frankreich fahren: Drei
Länder, zwei Währungen, EU- und Nicht-EURaum – kein Problem.

Nehmen wir an, ein Fixerstübli soll in einem
der neuen Aussenquartiere gebaut werden.
Trotz Widerstand aus dem Quartier wird die
Mehrheit der Gemeinde für den Standort sein
– die anderen Quartiere wissen ja, dass sie bei
einem Nein vielleicht später selbst den Standort
stellen dürfen.

Und bei den Gemeindegrenzen soll das plötzlich nicht mehr funktionieren?
(Teil 2 folgt)

Platter Rundumschlag
der LCH-Geschäftsleitung des «Dachverbands der
Schweizer Lehrerinnen und Lehrer»
Ulrike Walker, Basel
Die Geschäftsleitung LCH behauptet in ihrem
Positionspapier (vgl. «Bildung Schweiz» 9 /
2011) zur «Petition gegen die Sexualisierung
der Volksschule»: Die «Petition gegen die Sexualisierung der Volksschule» versucht mit abstrusen
Falschbehauptungen und Verschwörungstheorien
Stimmung gegen den Lehrplan 21 und den bewährten sexualkundlichen Unterricht in der
Volksschule zu machen. Die Forderungen der
Petitionäre bewirken das Gegenteil von Kinderschutz; sie würden unaufgeklärte Kinder und
Jugendliche direkt in die Hände von Pädophilen
ausliefern und zu einem Anstieg von Geschlechtskrankheiten und Teenagerschwangerschaften
führen, wie sie in bigott-prüden Milieus in den
USA zu beobachten sind.»
Hier die passende Antwort dazu.
Als Komiteemitglied der «Petition gegen die
Sexualisierung der Volksschule» und betroffene
Mutter habe ich das Positionspapier «Unaufgeklärte Kinder sind ausgeliefert» gelesen und bin
erstaunt über den platten Rundumschlag, der
meiner Meinung nach jenseits einer eigenen
differenzierten Meinungsfindung liegt und der
für mich insbesondere zum Ausdruck bringt,
dass der LCH besorgte Eltern nicht ernst
nimmt. Zumal die Petition nicht den Lehrpersonen galt und keinesfalls die in bisher sorgfältiger Weise ausgeführte Arbeit bei Teenagern in
Abrede gestellt werden sollte. Auch stimme ich
mit den vom LCH erwähnten 5 Zielen völlig
überein, insbesondere die vom LCH erwähnte
wichtige Unterstützung des Elternhauses durch
die Schule.
Deshalb ist mir nicht ganz verständlich, warum der LCH einseitige Informationen und

Empfehlungen an die Lehrpersonen adressiert,
ohne sich fundiert mit der Sachlage auseinandergesetzt zu haben. Das Petitionskomitee hat
mit keinem Wort behauptet, gegen Aufklärung,
geschweige denn gegen angemessene Vorsorge
bzgl. Missbrauch zu sein. Als vierfache Mutter
verwirrt mich die Stellungnahme des LCH, da
es mir ebenso wie dem LCH ein wichtiges Anliegen ist, Kinder vor unlauteren Übergriffen zu
schützen.
Dass der LCH sich dabei nur auf einen einzigen
Nationalrat stürzt und ein einseitiges Feindbild
suggeriert – und alle anderen Nationalräte aus
FDP, CVP, EVP und andere Interessengemeinschaften einfach unterschlägt, ja die Lehrerkollegen gar dahingehend manipuliert, es handle
sich dabei um Verschwörungen, lässt mein bis
anhin in die Lehrerschaft entgegengebrachtes
Vertrauen arg ins Wanken geraten.
Die fünf Forderungen des Komitees sehen wie
folgt aus:
1. Bildungsdirektoren haben wieder die volle
Verantwortung für Entwicklung und Gestaltung des Sexualkunde-Unterrichts an der
Volksschule zu übernehmen.
2. Kein Obligatorium für Sexualkunde-Unterricht (dies war bis jetzt so).
3. Keine Anregungen für Sexspiele und Sexualpraktiken im Sexualkunde-Unterricht.
4. Keine Pornographie im Sexualkunde-Unterricht.
5. Keine Beeinflussung der sexuellen Orientierung im Sexualkunde-Unterricht.
Woraus ist darin für den LCH ersichtlich, dass
damit der Kinderschutz ins Gegenteil verlagert
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Bestellen Sie jetzt!

«Umsturz
Bestellen der
Sie Werteordnung»
jetzt!

Die DVD mit dem eindrücklichen Vortrag
von Frau Gabriele Kuby, Soziologin.
Frau Kuby spricht über Gender und die Gefahren, die davon ausgehen.
Staatliche Sexualerziehung mit Frühsexuali
sierung soll unter dem Deckmantel der
Gleichstellung schmackhaft gemacht werden.
Gender ist ein EU-Projekt, das in der Schweiz
mit dem Präventionsgesetz zwangsweise umgesetzt werden soll.
Der Verein «Bürger für Bürger» gibt die
DVD unentgeltlich ab. Bestellung: mit Ihrer
Spende auf PC-Konto 87–133 198–2 (Vermerk «DVD Kuby») oder per Post.
wird, und wieso verknüpft der LCH dies mit
bigott-prüden Milieus? Aber interessant ist es
für mich natürlich schon. Kann der LCH mir
bitte die Quelle für diese Aussagen angeben?
Der LCH betont die gemeinsame Aufgabe zwischen Elternhaus und Schule. Jetzt frage ich
mich, warum ich zu diesem Thema bisher nie
zu einem Elternabend eingeladen wurde, geschweige denn Material unaufgefordert zu se-

hen bekam? Nachdem ich schon Anfang Jahr
einen Blick in die Basler Box geworfen hatte
und mich näher dazu im Schulhaus einer OS
Basel informierte, schien dies Erstaunen auszulösen. Die Fachlehrerin teilte mir mit, dass ich
die Erste in 10 Jahren sei, die sich überhaupt
dafür interessiere. Nun spricht das sicher auch
für ein prinzipielles Vertrauen in die Lehrerschaft, was ja nur zu begrüssen ist, aber nach einer gemeinsamen Aufgabe von Elternhaus und
Schule sieht dies nicht aus.
Wenn ich dabei noch die schon seit Jahren eingesetzte DVD «Sex, eine Gebrauchsanweisung
für Jugendliche, Teil 2» anschaue, die von YouTube mit einer Alterssperre belegt ist, gestatten
Sie mir doch die Frage, auch im Hinblick auf
Punkt 5 Ihres Papiers, wie «unbedingter Respekt vor körperlicher und seelischer Integrität»
definiert wird?
Das Buch «Mein erstes Aufklärungsbuch» der
Sex Box Basel für Kindergarten und Primarstufe lässt leider nicht auf eine sehr sorgfältige
Herstellung schliessen. Bis vor kurzem war
eine Handreichung in Basel für Kindergärten
geplant, die nun nach massivem Protest durch
die Basler Eltern vom Erziehungsrat wieder
entfernt wurde. Trotzdem stehen die Ziele,
auch für Kindergärten, selbst wenn man diese
kurzerhand nicht mehr als Sexualerziehung im
Kindergarten deklariert.
Wie vom LCH erwähnt und sehr von mir begrüsst, wird geschrieben «dass aber nicht planmässig Themen gesetzt bzw. aufgedrängt werden
dürfen, für welche die Kinder und Jugendlichen
noch gar nicht reif sind». Dies unterstütze ich
sehr, weil dies eine Basis für eine gesunde Entwicklung unserer Kinder ist. So gehen die Vorstellungen der Lehrer und sicher vieler Eltern
auch hier konform. Und wie mir die Lehrerin
der OS bestätigte, ist die Reife bei vielen 12- bis
13-Jährigen wohl tatsächlich noch nicht vorhanden, da alles ausser Küssen irgendwie „Igitt“
ist.
Natürlich kann das Interesse bald nach dieser
Phase erwachen. Nun frage ich mich, warum
bei Kindern dem Reifegrad und damit dem seelischen Schutz nicht mehr Rechnung getragen
wird? Oder klaffen hier Theorie und Praxis so
weit auseinander?
Wenn ich das Positionspapier richtig verstehe,
entzieht der LCH den Eltern «elementarste»
Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz und be
grüsst damit ein Obligatorium, andererseits
wird von einer (ich hoffte ebenbürtigen) gemeinsamen Aufgabe zwischen Eltern und Schule ausgegangen. Sicherlich gibt es Eltern, die aus
unterschiedlichen Gründen nicht Willens oder
nicht fähig sind, diese Kompetenzen ihren eigenen Kindern zu vermitteln, aber es gibt viele,
die sehr wohl dazu in der Lage sind. Werden
solche verantwortungsbewussten Eltern damit
nicht abgestraft, was einer guten Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern nicht gerade
förderlich wäre?
Zu den angeblichen Falschbehauptungen von
Nationalrat Schlüer beziehe ich mich als Par-

teilose auf die Aussagen von Prof Dr. Karla Etschenberg:
Die im Beirat des schweizerischen Kompetenzzentrums sitzende Professorin Dr. Karla
Etschenberg findet, man müsse solche Filme
(gemeint sind Pornos) als Anschauungsmaterial benutzen, um so Kinder zu einem gesunden Umgang damit zu befähigen und um eine
Porno-Kompetenz zu entwickeln.
Herr Bruno Wermuth stützt sich auf die Empfehlung von Prof. Dr. Etschenberg: Als erwachsene Privatperson darf ich Jugendlichen unter
16 Jahren kein Porno-Material zugänglich machen. «Wir sind daran abzuklären, ob wir als
Fachstelle mit Bildungsauftrag bis zu einem gewissen Grad davon befreit werden können.»
Das Anleiten sexueller Handlungen unter Kindern verdeutlicht das Buch «Lisa und Jan» von
Prof. Dr. Sielert, der ebenfalls mit dem Kompetenzzentrum der PHZ verbunden ist, in aufschlussreicher Weise.
Es wäre nun allzu naiv gedacht, zu glauben,
dass weder das Kompetenzzentrum, welches
mit Bundesgeldern finanziert wird, noch die

hinzugezogenen hochkarätigen Experten keinen Einfluss auf den Lehrplan 21 hätten. Nur
wird dieser leider unter Verschluss gehalten:
Herr Bürgisser, zitiert in der NZZ vom
30.08.2011: «Im Kompetenzzentrum gebe es
sehr wohl Vorstellungen, was zum Thema Sexual
erziehung auf den verschiedenen Schulstufen
mögliche Kompetenzen und Inhalte des Lehrplanes sein könnten. Angesichts der angeheizten
Diskussion sei es aber nicht möglich, das entsprechende interne Papier publik zu machen.»
Von Transparenz – und ebenbürtigem Einbezug der Elternschaft – kann hier wohl nicht
die Rede sein. Und warum diese Art der Intransparenz nun noch Unterstützung durch die
Geschäftsleitung des Dachverbandes Lehrpersonen findet, ist mir gleichfalls ein Rätsel? Das
Vertrauen von uns betroffenen und besorgten
Eltern wird der LCH auf diesem Wege sicherlich nicht gewinnen.
Unterzeichnen Sie die Resolution des Vereins
«Bürger für Bürger» zum Schutz unserer
Kinder und Jugendlichen vor ihrer Sexualisierung (http://freie-meinung.ch/aktuell/
genderismus/).

Hochriskante währungspolitische
Spekulationen Peter Hilfiker lic. oec. publ., Luzern
Prahlerisch wird vermeldet, die Schweizerische
Nationalbank (SNB) sei wieder weit in die Gewinnzone zurückgekehrt. Nach dem Verlust
von 10,8 Mrd. Franken zur Jahresmitte stehe
nach neun Monaten ein Gewinn von 5,8 Mrd.
Franken zu Buche. Der beschlossene EuroMindestkurs sei dafür angeblich nicht ausschlaggebend (sda 31.10.2011).
Von den extrem hohen Risiken melden die Medien gar nichts. Nicht ohne Grund stellen wir
daher mit grosser Besorgnis fest, dass die SNB
seit einiger Zeit eine hochriskante währungspolitische Spekulation betreibt, welche in grobfahrlässiger Weise gegen eine Geld- und Währungspolitik verstösst, die dem Gesamtinteresse
des Landes dient, wie Art. 99 der Bundesverfassung fordert.
Mit den Worten «unter 1,2 SFr / Euro tolerieren wir nicht!» hat die SNB den Wechselkurs
medial geschickt inszeniert auf CHF 1.20 fixiert. Sobald es aber hart auf hart geht und die
Anleger erkennen, dass es sich dabei lediglich
um einen Bluff handelt, wird der Euro in die
Tiefe sacken.
1. Die SNB betreibt keine unabhängige Währungspolitik im Interesse der schweizerischen
Bevölkerung, sondern sie gibt dem Druck und
den Wünschen gewisser Polit- und Wirtschaftskreise einseitig nach. Mit total unverhältnismässigen Euroankäufen bekundet sie ihre Solidarität mit der EU, ruiniert dabei aber das
schweizerische Volksvermögen. Nur dank dem
kurzfristig wirksamen Bluff mit dem «fixierten»
Euro-Wechselkurs kann sie im dritten Quartal
hohe Scheingewinne verbuchen und die ge3

fährlichen Folgen ihres absolut unzureichenden
Risikomanagements noch für eine Weile vertuschen.
2. Statt ausreichende Reserven zu bilden, wie
von der BV verlangt, droht uns, bei einer weiteren Zuspitzung der Eurokrise, diese Reserven
vollständig zu verlieren: denn die Aktiven der
SNB bestehen nur noch zu lächerlichen 12.5
% aus Gold (und erst noch spekulativ überbewertet!), dafür zu 79,1 % aus Devisen, vorab
Euro und Dollar, reine Papierwährungen, deren
Umlauf nur noch zu einem kleinen Teil durch
reale Werte gedeckt ist (Quelle: Konzernbilanz der SNB per 30. September 2011, www.
snb.ch). Wenn so weitergemacht wird wie bisher, dann droht sich das bei der SNB lagernde
Volksvermögen, und damit auch die Deckung
des Schweizer Frankens, in Luft aufzulösen.
Die SNB weiss: «Das absolute Risiko erhöhte sich infolge des gestiegenen Bestandes
an Währungsreserven (Euros) deutlich» (vgl.
Homepage Risikoprofil der Anlagen). Und
gleichzeitig schreibt die SNB in ihrer Lagebeurteilung vom 15.9.11: «Die SNB ist bereit, unbeschränkt Devisen zu kaufen». Die SNB will
also Risiken in unbeschränkter Höhe eingehen.
Und dies obwohl die Interventionen der SNB
am Devisenmarkt vom Frühling dieses Jahres
praktisch wirkungslos verdunsteten.
3. Anstatt ihren Auftrag von Art. 99 Abs. 4 BV
zu erfüllen und jahrzehntelanger Praxis entsprechend Reingewinne an die Kantone auszuschütten, werden diese bereits zum zweiten Mal
vertröstet. Die SNB gefährdet so in grobfahrlässiger Weise die Wohlfahrt unseres Landes,
denn die Kantone müssen die ausbleibenden

Einnahmen entweder durch neue Schulden,
Ausgabenkürzungen oder Steuererhöhungen
kompensieren, was mit Arbeitsplatz- und Kaufkraftverlusten verbunden ist. Das läuft dem
Kernauftrag der SNB deutlich zuwider.
Gerechtfertigt werden diese katastrophalen
Devisenkäufe mit Argumenten der Exportwirtschaft: Bei einem tieferen Wechselkurs sei
ihre Existenz bedroht und die Schweiz drohe
in eine Rezession abzugleiten. Das ist aber nur
die halbe Wahrheit. Denn des einen Leid ist
des anderen Freud. Einerseits werden Verluste
der Exportwirtschaft durch zusätzliche, in der
Schweiz versteuerte Gewinne der Importwirtschaft kompensiert. Zudem wird jeder einzelne
Bürger dank günstigeren Einkäufen an Importgütern des täglichen Bedarfs direkter Nutzniesser und Profiteur eines starken Frankens.
Tatsache ist: Ein starker Franken bedeutet eine
direkte Stärkung der Kaufkraft, was der gesamten Schweizer Bevölkerung mehr Konsum
beschert und dies wiederum Schaffung neuer
Arbeitsplätze.
Stoppen wir die grobfahrlässige Spekulation
mit unserem Volksvermögen jetzt. Denn wenn
der Euro gegenüber dem SFr tief unter 1 SFr/
Euro sinkt und dies in der Konzernbilanz auch
so sichtbar wird, dann wird es zu spät sein.

«Bürger für Bürger»
nun auch in der Social MediaWelt vertreten!
Der Verein «Bürger für Bürger» geht mit der
Nutzung der Social Media-Welt neue Wege.
«Bürger für Bürger» ist jetzt auch im Facebook, YouTube und XING, mit seinen
weltweit über 600 Millionen Mitgliedern
vertreten. Facebook dient der Informationsverteilung. In der Social Media-Welt wird
der Verein «Bürger für Bürger» noch deutlich
mehr Bürger, sicher auch aus jüngeren Bevölkerungsschichten ansprechen und sie über
brennende gesellschaftliche Probleme unseres Landes informieren oder auf Aktionen
unseres Vereins aufmerksam machen.
Ziel ist ein kommunikatives Miteinander, ein
Informationsaustausch mit anderen Gruppierungen und Menschen. Über diese Plattform werden wir gleichgesinnte Freunde und
Kollegen finden.

Droht uns die Zwangsimpfung?
Die Kommission für soziale Sicherheit und
Gesundheit des Nationalrates (SGK-N) ist im
Juni mit 19 zu 2 Stimmen bei 3 Enthaltungen
auf die Vorlage zur Totalrevision des Bundesgesetzes über die Bekämpfung übertragbarer
Krankheiten des Menschen (Epidemiengesetz)
(10.107) eingetreten und hat im September die
Detailberatung aufgenommen. Diese hat sie
nun zu Ende geführt und dabei lediglich eine
Modifikation am Entwurf des Bundesrates vorgenommen, dies bei der Änderung geltenden
Rechts im Artikel 231 des Strafgesetzbuchs
(Verbreiten menschlicher Krankheiten). In Bezug auf HIV-Übertragungen ist die Kommission der Ansicht, dass die heutige Anwendung
des Strafrechts zur Sanktion ungeschützten
Geschlechtsverkehrs nicht im Einklang mit
den Grundsätzen der Prävention steht, die von

beiden Sexualpartnern Eigenverantwortung erwarten würde. Sie beantragt deshalb ihrem Rat,
dass nur strafbar sein soll, wer böswillig, skrupellos oder aus selbstsüchtigen Beweggründen
eine Krankheit verbreitet (Medienmitteilung
SGK-N).
Das revidierte Epidemiengesetz soll die zwangsweise Impfung bei gefährdeten Bevölkerungsgruppen, bei besonders exponierten Personen
und solchen, die bestimmte Tätigkeiten aus
üben, ermöglichen, wenn die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine gesundheitliche
Notlage von internationaler Tragweite festgestellt hat (Art. 6. EpG).
Für die Schweiz bedeutet dies, dass der Bundesrat zur Zwangsimpfung ermächtig sein
wird, wenn es von der WHO diktiert wird.

Bürgerinnen und Bürger

				

Unfaire Geheimniskrämerei: Bundesratsklausuren
gehören abgeschafft, bzw. publik gemacht!
Der Bundesrat hat dem Völkerrechtler Daniel Thürer
den Auftrag erteilt, nach Wegen zu suchen, wie die
Schweizbürgerinnen und Bürger dazu überlistet werden könnten, ausländisches Recht und fremde Richter
zu akzeptieren; und dies auf Kosten eben dieses Steuerzahlers.
Die Wahlen sind kaum vorbei und schwups wird diese wenig originelle Forderung hinterrucks wieder neu
aufgelegt. Viele unserer Politiker scheinen noch immer

schreiben...

nicht verstanden zu haben, dass es nicht ihre Aufgabe
ist, Brüssels Wünsche zu befriedigen, sondern für die
politische und juristische Unabhängigkeit der Schweiz
einzustehen.
Wenn ein Bundesratskandidat am Schweizer Fernsehen
ankündigt, «er stelle sich als Bundesrat zur Verfügung,
weil es in der Schweiz noch viele Reformen brauche»,
dann lässt dies aufhorchen. In welche Richtung diese
«Reformen» gehen werden, kann man sich denken: in
die automatische Übernahme von EU-Recht!
Je kraftloser die Unabhängigkeit der Schweiz gefordert
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Dem Besucher unserer Facebook-Seite stehen Videos (z.B. Interview mit Frau Kuby)
zur Verfügung, aber auch Diskussionsforen,
in denen über aktuelle Themen des Vereins
debattiert wird, sowie Fotos von Veranstaltungen und ein Terminkalender mit Hinweisen auf kommende Veranstaltungen.
Unsere Facebook-Seite wird von 2 Administratoren überwacht, die verbotene oder unangebrachte Textstellen entfernen und Fragen oder Anregungen bearbeiten.
Sind Sie heute schon im Facebook
gewesen?
h t t p : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s /
B%C3%BCrgeR-f%C3%BCr-B%C3%BCr
ger/194786170546355?sk=wall

Daniel Trappitsch, Buchs SG
Es ist nicht das erste Mal, dass mit dem Gedanken von Zwangsimpfungen gespielt worden
ist. Für Bundesrat Burkhalter lag die Zwangs
impfung für Armee, Spitäler, Arztpraxen und
Heime1 jedenfalls bereits im Jahre 2009, als die
angeblich gefährliche Schweinegrippe hochgespielt worden ist, nahe. Für Machtbesessene ist
der Gedanke offenbar verlockend, die richtigen
Hebel zu derartigen Zwangsmassnahmen in
der Hand zu haben. Warum wohl sonst wurde kürzlich wieder von einer Masernepidemie
geschwafelt?
Wehret den Anfängen –
Dieses Sprichwort gilt nach wie vor. Ja, wir
müssen uns früh genug gegen die geplanten
Zwangsimpfungen wappnen.
http://www.blick.ch/news/schweiz/zwangsimpfungfuer-armee-spitaeler-arztpraxen-und-heime-132611
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Dieses «Forum» steht allen Bürgerinnen und
Bürgern zum Gedankenaustausch offen.
Der Vorstand «Bürger für Bürger» übernimmt keine
Verantwortung für den Inhalt. Leserbriefe bitte
senden an: info@freie-meinung.ch

wird, desto frecher und arroganter der Ton aus Brüssel! Der unanständige Druck der Zentralmacht des
einstigen Friedensprojektes «Europa» auf ein friedfertiges Land wie die Schweiz ist nicht zufällig.
Unser gesellschaftlicher und politischer Friede wird
dadurch akut bedroht!
Deshalb sind Eidgenössische Volksinitiativen im
Sinne von: «Neue Staatsverträge zwingend vors Volk»
oder «Für eine neutrale weltoffene und humanitäre
Schweiz» dringender denn je.
Marcus Stoercklé jun., Basel

