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Nachlese 

Sieg der «Zivilgesellschaft»? 

Von Ulrich Schlüer 

Zunächst: Kann uns jemand sägen, welch 
andere Gesellschaft es neben der zivilen 
Gesellschaft in der Schweiz überhaupt 
noch gibt? Was soll dieser läppische Aus
druck? 

Das Sekretariat jener, die sich heute als «Sieger aus 
der Zivilgesellschaft» bezeichnen, führte die Ge
werkschaft Travail Suisse. Glaubt jemand, diese 
Gewerkschaft habe diese Funktion aus reiner, 
selbstloser Nächstenl iebe der Öffentlichkeit gegen
über übernommen? 

Der Verband der Maschinenindustrie, Swissmem, 
marschierte Arm in Arm mit der diesen Verband 
sonst notorisch piesackenden Gewerkschaft und 
trat als markanter Geldgeber fiir die Kampagne auf: 
Gewerkschaft und Wirtschaftsverband - typische 
Vertreter der «Zivilgesellschaft» ? 

Der Erfolg und das Ziel 

Der Erfolg, den die angebliche «Zivilgesellschaft» 
am 28. Februar tatsächlich erreicht hat, besteht da
rin, dass unsere Steuerzahler (ob diese auch zur «Zi
vilgesellschaft» gehören?) fortan den Aufenthalt 
und die Versorgung von einigen tausend ausländi
schen Straftätern auf Jahre hinaus - von Jahr zu 
Jahr in zunehmender Zahl- zu finanzieren haben. 

In Wahrheit wird mit der Ausrufung der «Zivilge
sellschaft}> zur Abstimmungssiegerin ein Wahr
heitsverdrehungs-Feldzug fortgesetzt, wie er in 
ähnlicher Fonll kaum je eine Abstimmung geprägt 
hat. Zugegeben: Die SVP hat das sich zusammen
brauende Geschehen unterschätzt. Charakteris
tisch für diesen Abstimmungskampfwal', dass von 
gewieften Kampagnen-Organisatoren aus dem 
Hintergrund mehr oder weniger Unbekannte, zu
meist Junge, in den Vordergrund gestellt wurden, 
die - beginnend über elektronische Medien 
schlicht unglaublichen Unsinn (vom Apfelklau in 
Nachbars Garten bis zum angeblich drohenden 
Ausweisungs-Exzess gegenüber zweihunderttau
send Secondos) in die Info-Kanäle eingespiesen 
haben. Die Medienschaffenden - durchaus wohl
vorbereitet - hüteten und hüten sich davor, so Prä
sentiertesje zu «hinterfragen», wie das ihre Berufs
aufgabe eigentlich wäre. Sie begnügten sich, unter 
Beschwörung (~ugendlich-zivil'gesellschaft1ichen 
Aufbruchs» nur unkritisch weiterzuverbreiten, was 
angeblich «spontane Jugend» sich so alles einfallen 
liess-keine ihrer Übertreibungen, Unterstellungen 
und Absurditäten auch nur im Entferntesten korri
gierend. 

Mitspieler 

Dafür zelebrierten sie den unantastbaren Edelmut 
angeblicher NGO-Sprecher. Dassdiese in Wahrheit 
Exponenten der Asyl- und anderweitigen -Betreu
ungs-Industrie, also knallharte, am eigenen Geld
beutel orientierte Interessenvertreter der ständig 

Junge im Vordergrund: 

Flavia Kleine!; Co-Präsidentin Operation Libero 


auswuchernden, ihnen fette Pfründen sichernden 
Betreuungsapparate sind, wurde und wird in der 
Berichterstattung schlicht unterschlagen: Je mehr 
Kriminelle - desto mehr Betreuer; je mehr Nicht
Integrierte - desto mehr Begleitbürokraten: Dieses 
Denken bestimmte den Einsatz der egoistischen 
Profiteul'e im Tarnanzug der NGO-Gutmenschen. 

Alle politischen Kräfte, von den Kommunisten bis 
zum wetterwendischen FDP-Präsidenten (selbst 
ein Hakenkreuz-Schmierer fand in der grossen Ko
alition noch willkommenen Unterschlupf) schlos
sen sich, völlig ungeachtet ihrer weltanschaulichen 
Überzeugungen, zusammen. Nicht für ein Sachan
liegen. Ziel war es, der SVP heimzuzahlen, nach
dem deren Einsatz für die Erhaltung einer freien, 
eigenständigen Schweiz ihr im vergangenen Okto
ber einen Wahlsieg historischen Ausrnasses be
schieden hatte. 

Gleiches Recht für alle? 

Von keinem Medium angefochtene, geschweige 
denn berichtigte Wahrheitsverdrehung war das 
Kampfmittel. Es garantierte beim Ersteinsatz einen 
Überraschungserfolg. Und scheint seine Erfinder 
zu einem zweiten Streich zu motivieren: Am 5. Juni 
wird über die «Gratisanwälte für Asylbewerber» 
abgestirrunt. 

Zunächst: Wäre es dieser Anti-SVP-Koalition vom 
äussersten linken Rand bis zum FDP-Präsidenten 
irgendwie ernst mit der für den 28. Februar aufge
stellten Argumentation, es gebe ' in der Schweiz 
kaum ein höheres Rechtsgut als «gleiches Recht 
für alle», dann müsste sie der Asylvorlage sehr kri
tisch begegnen: Warum soll die mit diesei' Vorlage 
vorgesehene Rechtsbev0l1eilung nur abertausen
den Asylrecht verlangenden Einwanderern zugute
konunen? Warum Gratisanwälte allein für Asylbe
werber, allein für Ausländer, nicht für alle, die einen 
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Rechtshändel auszutragen haben? Gilt Rechts
gleichheit für Schweizer njcht mehr? 

Doris Fialas Wortspiele 

Eine überaus peinliche Erklärung für diese ekla
tante Rechtsungleichheit zulasten von Schweizern 
liefert die Zürcher FDP-Nationalrätin Doris Fiala: 
Den Asylanten würden nicht Gratis-, vielmehr«l1c
schleunigungs-Anwälte» zur Verfiigung gestellt ... 

Will diese in allen Kanälen um Präsenz buhlende 
Vielschwätzerin tatsächlich den ßeweis datUr lie
fern, dass sie keine Ahnung hat vom Beruf des 
Rechtsanwalts? Besteht die Aufgabe eines Anwa Its 
denn nicht darin, alle denkbaren, alle ihm in den 
Sinn kommenden rechtlichen Schritte aufzuzeigen 
und zu ergreifen, auf dass sein Klient das erreiche, 
was er unbedingt erreichen will? Die Zebnt3u
sende, die da kommen, wollen alle dasselbe: Hier 
bleiben! Lebenslänglich! Um jeden Preis! Ihnen 
zwecks Zielerreichung mit allen möglichen Fines
sen, Mätzchen und Winkelzügen zu dienen, das ist 
die ureigene Aufgabe ihrer Gratisanwälte. Umso 
mehr, als diese nie um ihr Honorar bangen müssen, 
wird es doch konsequent den Steuerzahlei'n belas
tet. 

Also wird der Anwalt eines Einwanderers, der 
um jeden Preis hierbleiben will, jeden negativen 
Entscheid anfechten, gegen alles, was seinem 
Klienten nicht passt, Rekurs ergreifen, Wiederer
wägung verlangen. Dazu wird er mit Verschie
bungsbegehren alle Termine verschleppen. 
Schfiesslich weiss er seit dem 28. Februar 2016, 
dass jede Verzögerung, jede Verschleppung seinen 
Klienten selbst dann, wenn schliesslich ein negati
ves Urteil nicht vermieden werden kann, näher an 
sein Ziel bringt, infolge bereits «langer Anwesen
heit» als «Härtefall» jenseits aller rechtlichen Tat
bestände anerkannt zu werden. Und dieser Anwalt 
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wird ihn auch vom sichersten Mittel, sich lebens
langes Hiersein zu erkämpfen, gewiss nicht abhal
ten. Es besteht darin, eine Frau mit Schweizer Pass 
zu schwängern. 

Will uns Frau Fiala allen Ernstes weismachen, sol

ches fände nicht statt? 


Ungeschminkte Rechtsverdrehung 
Eine kaum minder üble Wahrheitsverdrehung ser
viert auch «NZZ»-Redaktor Simon Gemperli. Das 
Referendum gegen das Asylgesetz, behauptet er, 
bekämpfe bloss vordergtÜlldig die «kostenlose 
Rechtsberatung von Asylsuchenden», also die. 
Gratisanwälte fiir Asylbewerber. Auch mit diesem 
Referendum wolle die SVP in Wahrheit Völker
recht und Rechtsstaat aushebeln; sie wolle nämlich' 
Asylbewerber, die ans Nachbarländern hierher 
gelangen, aus dem Asylverfahren ausschliessen 
(<<NZZ», 01.03 .2016). 

Pardon, Hen' Gemperli: Was Sie der SVP hier als 
Untat unterstellen, ist gültiges Dublin-Recht. Ist 
formell festgelegt in einer in der EU ausgehandel
.ten Vereinbamng, der sich die Schweiz angesch los
sen hat. Der Dublin-Vertrag sagt klipp und klar, 
dass Asylsuchende, die bereits z. B. in Deutschland, 
in Frankreich, in Italien, in Österreich, in irgendei
nem dem Dublin-Vertrag angeschlossenen Land 
alsAsylbewerber registriert worden silld, nicht auch 
in einem andern Dublin-Land einen Antrag stellen 
dürfen, \>veil es ihnen dort vielleicht noch besser 
passt. 

Dass ein «NZZ»-Journalist - sich als EU-Spezialist 
ausgebend - die Forderung nach Einhaltung sol
cher Vereinbarung als Völkerrechtsbruch etiket
tiert, zeigt, mit weloh bedenklichen Argumenten 
die «Schlacht gegen die SVP» geführt wird. 

Enteignungen drohen 
Klar, dass, wer solch niederträchtige Rechtsverdre
hung auftischt, auch mit weiteren Wahrheiten 
«grosszügig» umgehen kann: Dass dieses neue 
Asylgesetz - in eklatanter Verletzung des Rechts 
auf Eigentum - Bundesbern die Vollmacht Zu
schanzen will, Liegenschaften zu enteignen, um 
darin Asylbewerber unterzubringen: Davon sagt 
Herr Gemperli kein Wort. 

Enteignungsrecht gilt in der Schweiz für Notzeiten 
- ausdrückJich im Dienste unabdingbarer Mass
nahD1en zur Verteidigung des Landes. Frau Som
maruga beansprucht jetzt gleiche Aufhebung des 
Rechts aufEigentum zugunsten der Unterbringung 
von Asylbewerbern. Enteignung soll möglich wer
den! Damit Bundesbern Gemeinden und Hausbe
sitzern Asylbewerber einseitig - ohne jedes Mit
spracherecht der ihres Eigentumsrechts Beraubten 
- «aufhalsen» kann. 

Weshalb verschweigt dies Simon Gemperli, Re
daktor im liberalen Weltblatt «NZZ»? Will er un
terdtücken, dass das Recht auf Eigentum, einst als 
Leitstern liberalen, freiheitlichen Denkens in der 
Bundesverfassung verankert, mit diesem Gesetz 
durchlöchert wird? Sind Sie, Herr Gemperli, dann, 
wenn es gegen die SVP geht, zu jedem Verrat an 
liberalen Grundsätien bereit? 

us 

~k~nt----------------~ 

Asylchaos 

Die einzige Lösung 

Das Asylchaos - begleitet von unsäglicher, von 
Medien und Classe politique allerdings verleug
neter Gewalt - schenkt Europa nicht einmal im 
Winter eine Atempause. Die Massen-Einwande
IUng behaupteter und echter Flüchtlinge setzt sich 
fort - Tag für Tag. 

Die Verantwortlichen - EU-Ko"mmissare, Staats
und Regierungspräsidenten - wälzen dazu inzwi
schen Pläne. Als könnten sie damit ihr totales 
Versagen in jenem Moment, da sie hätten han
deln müssen, vertuschen. Sie präsentieren nach
träglich «Lösungen» auf dem Papier, die umzu
setzen sie sich damals, als damit Wirkung hütte 
erzielt werden können, nicht anzuordnen geh'au
ten. Schwächlinge sind nur auf dem Papier 
stark - auf Papieren, die sie im entscheidenden 
Moment selber zu Makulatur haben verkommen 
lassen. 

Osteuropa: Grenzen geschlossen 

Einzig die osteuropäischen Staaten nehmen den 
im EU-Schengen-Vertrag vorgesehenen rigoro
sen Schutz der europäischen Aussengrenzen 
ernst. Sie werden dafür von den EU-Bürokratie
Granden in Brüssel und in den RegielUngsvier
tein der EU-Staaten aufs übelste geschmäht und 
diffamiert. Die Schweizer Medien und die hiesige 
Classe politique spielen dazu die Rolle des ge
dankenlosen Echos. 

SchengenlDublin erwiesen sich als Totgeburten, 
intellektuelle Schreibtisch-Erfindungen - un
tauglich für den Ernstfall. Fürdie Funktionäre nur 
Vorwand, um aus dem - seit der Euro-Krise längst 
bankrotten - Brüsseler Apparat fette Saläre in die 
eigene Tasche fliessen zu lassen. 

Die Balkan-Route ist abgeriegelt. Auch an Öster
reichs Grenze gilt «Eintritt verboten!» Der anhal
tende Zustrom wird andere Wege suchen - und 
auch finden. Des EU-Ratspräsidenten Donald 
Tusks treuherzige Bitte, die Flüchtlinge sollten 
doch bitte nicht mehr nach Europa kommen, wird 
bestenfalls als Leitfossil totaler EU-Unfähigkeit 
in die Geschichte eingehen. 

Die Schweiz wird Zielland 

Italien dürfte zum Durchgangsland der anhalten
den Masseneinwanderung werden. Österreich 
und Frankreich haben ihre Grenzen geschlossen. 
Bewachen sie auch. Nur Frau Sommamga 
predigt noch Willkommenskulhlr. Also wird die 
Schweiz Hauptziel sein - bereits in den nächsten 
Tagen. 

Es gibt nur eine Lösung, die Masseneinwande
rung von Europa abzuhalten: Wer Rethmg benö
tigt, soll gerettet werden. Aber alle, abgefangen 
so frühzeitig wie irgend möglich, sollen auf si
cheren Schiffen nach Nahost und Nordafrika ge
bracht werden. Die dorlschon bestehenden Uno-

Wird VOll den EU-Eliten massiv attackiert: 
Ungams Ministelpräsident ViJ..1or Drbim 

Flüchtlingslager sind raschestens auszubauen; 
weitere sind ohne Verzug neu zu errichten. aus
zurüsten mit allem Notwendigen. Dort ist für die 
begrenzte Zeit, da in den Herkunftsländer der 
Flüchtlinge offene Gewalt regiert, menschenwür
diger Aufenthalt zu gewährleisten. Das Uno
Flüchtlingswerk (UNHCR) existiert bereits. Die 
Westeuropäer und die USA - diese sind haupt
sächliche Mitverursacher der Gewalt - haben fi
nanzielle Lasten dafiir zu übernelunen. Wohlge
merkt: Einen Flüchtling in der Nähe seines Her
kunftsortes gut zu versorgen, kostet weniger als 
einen Fünftel dessen, was er an Kosten in einem 
westeuropäischen Land verursacht. 

Flüchtlingslager im Herkunftsgebiet 

All die muslimischen Staaten, besonders jene, die 
Bürgerkriegsparteien offen unterstützen, sind mit 
allem Nachdruck auf ihre grosse Verantwortung 
den Flüchtlingen gegenüber hinzuweisen. Wenn 
die Uno dazu noch länger schweigt, dann ist sie 
nichts wert! 

Die Lager sind aufrechtzuerhalten, bis sich die 
Situation in den Herkunftsländern der Flücht
linge beruhigt. Dann aber haben sie zurückzukeh
ren. 

Wird konsequent so gehandelt, dann wird auch 
das Geschäftsmodellder Schlepper, das ganz auf 
definitive Unterbringung in Westeuropa ausge
richtet ist, zerstört. 

Die Aufgabe ist lösbar, wenn der Wille dazu auf
gebracht wird. Fehlt dieser Wille bei den gewähl
ten Staats- und Regienmgschefs und bei den EU
Bürokraten, dann sind diese abzusetzen. 

Vb'ich Schliier 


