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NICHT IM WILLEN DES SCHÖPFERS

Christen an die
Urne!
Kürzlich war in den Medien zu lesen:
«Grossbritannien lässt Gen-Manipulationen
an Embryonen zu» oder «Novum: Erstmals
in Europa (GB) dürfen Forscher in die DNA
von Embryonen eingreifen und menschliche Erbinformationen verändern».
Die Stammzellforscherin Kathy Niakan vom Francis Crick
Institute in London hat nun als erste Wissenschaftlerin auf der
Welt die Erlaubnis, in das Erbgut menschlicher Embryos einzugreifen. Gemäss ihrem Antrag an die «Human Fertilisation and
Embryology Authority» (HFEA) möchte sie die Entwicklung von
Embryonen in den ersten sieben Tagen nach der Befruchtung
untersuchen. In dieser Zeit entwickelt sich aus der befruchteten
Eizelle eine als «Blastozyste» bezeichnete Struktur aus 200 bis
300 Zellen. Gemäss Niakan kämen viele Gene, die während
der frühen Phase aktiv seien, nur beim Menschen vor, so dass
Tiermodelle nicht in Frage kämen. Fakt ist, dass sich für wenige
tausend Dollar und in wenigen Tagen Zellen und Lebewesen
gentechnisch umbauen lassen.
Eine weitere Schlagzeile war: «Jetzt wollen die Chinesen den
Mann durch Mäusespermien ersetzen». Das Reich der Mitte will
sich als Weltmacht in der Gentechnologie etablieren. Das könnte ihnen auch gelingen, denn moralische Bedenken gibt es nur
wenige. Chinesischen Forschern soll es erstmals gelungen sein,
aus embryonalen Stammzellen einer Maus Spermien zu züchten,
mit denen dann anschliessend gesunde Mäuse gezeugt wurden.
Am 5. Juni können wir über die Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetzes (FMedG) abstimmen
und dabei noch korrigierend eingreifen (siehe Artikel Seite 5). Denn wer
Embryonen genetisch verändert, verändert nicht nur einen Menschen,
sondern alle seine Nachkommen!

JESUS OFFENBART SEINE
HERRLICHKEIT

Tut, was ER sagt!
Jesus ist zu einer Hochzeitsfeier eingeladen, an der dem Gastgeber der Wein ausgeht. Wie peinlich.
Jüdische Hochzeiten sind bombastisch, die ganze Verwandtschaft
wird eingeladen. Zu Zeiten Jesu konnte diese Feier schon mal
eine Woche dauern. In Joh. 2, 1-12 lesen wir von der Hochzeit
von Kana, an der Jesus Wasser in Wein verwandelte. Wenn wir
das biblische Hohlmass auf heutige Werte umrechnen, hat Jesus
etwa 540 Liter Wasser in Wein verwandelt! Sowohl Menge wie
auch die Qualität des Weines sind hoch, eine verschwenderische
Fülle. Jedes Wunder Jesu ist von tiefer Bedeutung und ein Zeichen
dafür, wer ER ist und was ER tut.
Diese Geschichte ist voller Hinweise auf das grosse Geheimnis des
Reiches Gottes. Die Ehe, Wasser und Wein sind Dinge, die in der
Bibel als Zeichen für Gottes Reich dienen. Bereits im Alten Testament ist der Wein ein Zeichen des Heils, das am Ende aller Zeiten
durch den Messias, bzw. Christus, den Gesalbten Gottes kommt.
Jesus gibt uns Seinen Segen in Fülle, ja im Übermass. Wir müssen
ihn nur darum bitten. Aber das müssen wir. Wie viele Nationalratssitze oder Abstimmungserfolge sind Übermass? Wagen wir
es, zu beten. Es liegt eine Verheissung darauf.
Lukas Michel, Mitglied Geschäftsleitung EDU Schweiz

Eduard Winistörfer,
Präsident EDU Kanton Solothurn
Bild: Renata Gerber

EDU SCHWEIZ
DV/MV VOM 9.4.2016 IN

Olten
Nach der intensiven Delegiertenversammlung mit der
Fassung von 5 Parolen (siehe
S. 4), war auch die Mitgliederversammlung vom Nachmittag sehr gut besucht.
Souverän stellte Roland Haldimann die
Jahresrechnung 2015 vor, welche trotz Nationalratswahlen mit schwarzen Zahlen
abschliesst. Er und die anderen Mitglieder
der Geschäftsleitung der EDU Schweiz
investieren jährlich unzählige Stunden
in die Arbeit der Partei – unentgeltlich.
Präsident Hans Moser, der im St. Galler
Rheintal wohnt, verbringt auch viel Zeit
auf den Schweizer Strassen. So habe er
z. B. schon x-mal die Lampen im Kerenzerbergtunnel gezählt … Deshalb stellte
Kantonsrat Andreas Schnetzler/SH den
Antrag, Geschäftsleitungsmitgliedern
pro Jahr eine Pauschale von CHF 1000.–
als Anerkennung auszubezahlen. Diese
Honorierung wird für die nächste MV in
einem Jahr traktandiert.
Leider gibt es auch zwei Rücktritte in diesem Gremium: Marc Früh verliess die Geschäftsleitung bereits per Ende November,
während Daniel Engler an der MV herzlich verabschiedet wurde.
Leider ist der Adressbestand stetig etwas
rückläufig, was uns alle auffordert, neue
Leser zu finden (siehe Artikel Seite 3).
Der Einsatz für einen Doppelten Pukelsheim bei Wahlen, das Gebet für die Beibehaltung der bisherigen Landeshymne,
die Etablierung der jungen EDU sowie bei
Anlässen mit Standaktionen auf unsere
Partei aufmerksam zu machen, waren Voten aus den Reihen der EDU-Mitglieder.
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Eveline Rytz
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PRAXISSEMINAR MIT BUNDESHAUSFÜHRUNG
VOM 16. APRIL 2016

Schweizer Politik hautnah
erlebt!

Bild: zvg

Wir Seminarteilnehmer auf der Treppe des Berner Rathauses

Nach der Begrüssung
durch Hans Moser, Präsident der EDU Schweiz,
führte uns alt Grossrat
Martin Friedli (BE) fachkundig durch die Lauben der
Altstadt und via Kirchenfeldbrücke zum eindrucksvollen Münster und schliesslich zum Bundeshaus.
Hier wurden wir von alt Nationalrat Christian Waber ganz herzlich empfangen und
durch die Sicherheitskontrolle geschleust.
«Das Ziel, sich politisch zu engagieren,
sei das Wohl des Volkes», sagte Christian
Waber einleitend und macht uns auf unseren Gebetsauftrag für unsere Politiker
aufmerksam – damit diese weise regieren.
Auf der 1 ½-stündigen Führung durch
das Parlamentsgebäude beeindruckten
die zahlreichen symbolischen Darstellungen zur Schweizer Geschichte in der
zentralen Kuppelhalle. In der Glaskuppel
sind die Wappen der Kantone eingelassen,
welche vom Wahlspruch «Einer für alle,
alle für einen» eingerahmt sind. Die vier
Soldaten in Rüstungen, als Stellvertreter
der 4 Landessprachen, bilden zusammen
die Ehrenwache für die drei Eidgenossen.
Im Westaufgang befinden sich Reliefs mit
der lateinischen Inschrift «salus publica
suprema lex esto» (Das öffentliche Wohl
soll das oberste Gebot sein) und im Ost-

aufgang steht «in legibus salus civitatis
posita est» (Auf Gesetzen beruht das Wohl
des Staatwesens).
Den Ständeratssaal erreicht man über
die Arkaden. Drei hohe, mit St. Galler
Stickerei verzierte Bogenfenster lassen das
Tageslicht einfallen. Das Wandbild zeigt
eine Nidwaldner Landsgemeinde. Vom
sogenannten Stöckli wechselten wir in
den grösseren Nationalratssaal mit dem
bekannten Wandbild von Charles Giron.
Es zeigt den Urnersee mit dem Rütli. Die
in die Wolken gemalte Engelsfigur hält
einen goldenen Olivenzweig, dem Sinnbild des Friedens, in der Hand. Spannend
war es, auf den Sitzen der Nationalräte
Platz nehmen zu dürfen und dort den interessanten Ausführungen von Christian
Waber zu lauschen. Fasziniert erzählte
er aus seiner langjährigen Amtszeit, in
der er als Einzelkämpfer schwierige, aber
auch sehr bereichernde Zeiten erlebte. Wer
bisher mit Politik wenig vertraut war, dem
wurde durch die mitreissende Botschaft
und engagierte Art von Christian Waber
klar, dass Politik wichtig und auch Auftrag
an uns Christen ist!
Nach der Mittagspause bildete eine Führung durch das Berner Rathaus, mit anschliessender Fragerunde, geleitet von
Grossrat Stefan Oester (BE), den Abschluss
eines spannenden Tages in unserer Bundesstadt.
Franziska Schnetzler, Teilnehmerin

EDU SCHWEIZ
NEUE ADRESSEN GENERIEREN!

Liebe EDU-Familie, liebe Standpunktleser
Welches ist das hervorstechendste Merkmal der
EDU? Ich bin davon überzeugt, der ich nun bereits
seit vielen Jahren unser
Parteiorgan lese, dass es
der «EDU-Standpunkt» ist.
Diese fundierte und auf Gottes Wort ausgerichtete Informationsschrift prägt seit
vielen Jahren die politische Landschaft
in der Schweiz mit.
Unser Ziel als EDU ist es, den Menschen
die Wertmassstäbe Gottes näher zu bringen, welche auf den Zehn Geboten beruhen. Diese Werte gilt es zu verteidigen.
Ebenso wichtig ist es, uns nicht vom Zeitgeist gefangen nehmen zu lassen, sondern
uns klar auf das Wort Gottes auszurichten.
Wir bauen nicht auf menschlicher Weisheit sondern auf der Kraft und Weisheit
des Herrn.
Warum trägt Jesus Christus auch den Namen Herr der Heerscharen? Weil ER der
Oberbefehlshaber und der beste Stratege

ist. Als wir im politischen Hauskreis im
Gebet waren, wurde uns klar, dass wir
den «EDU-Standpunkt» unter das Volk
bringen und gegenüber Israel eine klare
Position beziehen wollen. Unser Bekenntnis zu Israel kommt einer hohen Berufung
gleich.

Verbreitung des
«EDU-Standpunkts»
Wir empfehlen folgende Strategie:
- Jedes EDU-Mitglied lässt sich von Gott
zeigen, wem es für ein Jahr ein Abonnement des «EDU-Standpunkts» schenken soll (Ziel: Diese Person als Mitglied
zu gewinnen).
- In einem weiteren Schritt soll das neu
dazugewonnene Mitglied dazu ermutigt werden, auch ein Abonnement
unserer Parteizeitung zu verschenken.
- Bei Israel-Anlässen soll die EDU präsent
sein, sei dies durch persönliche Teilnahme oder offiziell als EDU.
Lasst uns aufmachen und so «unsere 2 Brote und 5 Fische» in sein Reich investieren!
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Der Autor auf der Stadtmauer
von Jerusalem

Wir stehen in Gottes Auftrag und ER wird
uns darin segnen, denn «Wenn der Herr
das Haus nicht baut, arbeiten die Bauleute
umsonst …» (Psalm 127,1).
Luzian Messina,
Delegierter EDU Basel-Stadt

EINE FRAGE AN KLAS NIGGLI

«Als ich zum Glauben an Jesus Christus kam, interessierte mich alles, was
im christlichen Umfeld stattfand, so
auch die Politik. Kurz nach der Gründung der EDU Graubünden trat ich
dieser bei, bewegte mich aber eher im
Hintergrund, da ich damals noch verschiedene Ämter inne hatte.
Jetzt, da ich wieder mehr Freiraum
habe, ist es mir ein Anliegen, mich
an der politischen Gestaltung unseres Landes zu beteiligen. Wenn wir/
ich es nicht tun, machen es andere.
Nimmt uns das Umfeld als Christen
noch wahr? Wo sind wir?
Die Gestaltung unserer Politik geschieht v. a. auch durch gebildete Leute,
welche wegen ihres politischen Engagements keinen Beruf (mehr) ausüben
und vielfach von der Praxis nicht viel

ren Seite sollten wir aber auch geerdet
bleiben.
In vielen Ländern kann der Bürger
seine Stimme nicht mehr erheben
(z. B. in Nordkorea, Nahost, China, vielen Teilen Afrikas). Wir geniessen noch
alle Freiheit!
Politisch möchte ich mich in erster Linie für den Erhalt der christlichen Werte einsetzen. Ansonsten interessiert
mich natürlich die Landwirtschaftspolitik. V. a. möchte ich alle Leser auffordern, zu wirken solange es Tag ist, denn
Jesus Christus kommt bald!»
Bild: zvg

verstehen. Ich glaube, es braucht beides,
weil die Gesetzgebung ein ParagraphenDschungel geworden ist. Auf der ande-

Klas Niggli-Mathis, 54-jährig, verheiratet,
3 Kinder, Meisterlandwirt, Beisitzer Vorstand EDU Graubünden, Grüsch GR
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Wie kamen Sie zur EDU?
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EIDGENÖSSISCHE ABSTIMMUNG

3. Volksinitiative «Für eine faire
Verkehrsfinanzierung»
Auslöser für diese von
Seiten der Automobilimporteure und der Strassenverkehrsverbände eingereichten Initiative waren die
zunehmenden Staus auf
unseren Autobahnen und
Hauptstrassen und die
Verwendung von Erträgen
aus Strassen- und Treibstoffabgaben für strassenfremde Zwecke wie den
öffentlichen Verkehr usw.
Die Initiative fordert mit einer Ergänzung
von Artikel 86 in der Bundesverfassung
folgendes:
• Verwendung von neu 100 % der Reinerträge aus den Treibstoffabgaben ausschliesslich für Strassen- und Verkehrszwecke gemäss BV-Artikel 86, statt wie
bisher nur 50 %. Dies führt zu einem
Zustupf von rund 1,5 Mrd. CHF pro
Jahr zugunsten des Spezialfonds für
Strassenfinanzierung beim Bund und
gleichzeitig zu Mindereinnahmen in
gleicher Höhe in der allgemeinen Bundeskasse.
• Die Einführung von neuen Strassenverkehrsabgaben oder die Erhöhung
bestehender Abgaben unterstehen dem
fakultativen Referendum.
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• Die Verwendung der Reinerträge für andere als die in BV-Art. 86 abschliessend
aufgeführten Zwecke ist untersagt.
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• Die bisher in BV-Artikel 86 aufgeführten Beiträge für den Kombinierten
Verkehr, die Verkehrsinfrastruktur in
Agglomerationen, bleiben durch diese
Initiative unverändert erhalten.

Voraussichtliche
Auswirkungen bei
Annahme der Initiative
Durch die zusätzlichen rund 1,5 Mrd.
CHF pro Jahr können Ausbauprojekte zur
Eliminierung von Strassenverkehrsengpässen auf vom Bund (mit-) finanzierten

Bild: iStock.com/Bogdan Lazar

Strassen oder Stauprobleme in Agglomerationen rascher behoben werden. Andererseits zwingen die fehlenden 1,5 Mrd. CHF
in der allgemeinen Bundeskasse zu entsprechenden Einsparungen oder Verzicht
in andern Aufgabenbereichen des Bundes,
falls es nicht gelingt, diesen Betrag durch
anderweitige Einnahmen, bzw. zusätzliche Steuern zu kompensieren. Erhöhungen von Steuern und Abgaben dürften
politisch kaum mehrheitsfähig sein. Eine
Annahme dieser Initiative beauftragt das
Parlament mit der dankbaren Aufgabe,
1,5 Mrd. CHF im Bundeshaushalt einzusparen. Erleichtert würde diese Aufgabe
nicht gerade durch die gleichzeitige Kompensation der vom Parlament gegenwärtig
relativ grosszügig konzipierten Unternehmenssteuerreform III mit Mrd.-Steuerausfällen für Bund und Kantone in der
aktuellen Version.
Einsparungen im allgemeinen Bundeshaushalt sind schwierig, weil rund zwei
Drittel der Bundesausgaben sogenannte
Transferausgaben sind, welche von Verfassung und Gesetz fix vorgegeben sind.
Dazu kommen diverse Ausgabentöpfe,
welchen verfassungsmässig automatische
Einnahmen in Mrd.-Höhe zugesichert
sind. So z. B. bei AHV, IV, neu beim mit der
FABI-Vorlage angenommenen Eisenbahninfrastrukturfonds, der den vorherigen
FinöV-Fonds ersetzt, beim Agglomerationsinfrastrukturfonds, beim Fonds Spezialfinanzierung Strassenverkehr und nun
auch noch beim geplanten Strassenverkehrsfonds. Eine Annahme der Initiative
reduziert diese Budgetsumme nochmals
um rund 1,5 Mrd., was die Sparaufträge
ans Parlament nicht gerade vereinfacht.
Dazu kommt die Tatsache, dass der Motorfahrzeugpark in den letzten Jahren

erfreulicherweise weniger durstig ist und
auch ein zunehmender Anteil von Elektrofahrzeugen den Verbrauch von Treibstoff
reduziert. Parallel dazu sinken auch die
Erträge der Treibstoffabgaben. Deshalb
dürfte wohl in naher Zukunft mit oder
ohne Annahme der Initiative BV-Artikel
86 Abs. 4 (od. 5) aktiviert werden, wo es
heisst: «… Reichen die Mittel für die Aufgaben und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Strassenverkehr oder
dem Luftverkehr nicht aus, so erhebt der
Bund auf den betreffenden Treibstoffen
einen Zuschlag zur Verbrauchssteuer.» Die
sinkenden Erdölpreise haben die Treibstoffpreise zwar massiv gesenkt, aber das
dürfte sich ändern.
a. NR Markus Wäfler

Parolen der EDU
1. Volksinitiative «Pro
Service Public»: JA
(Ja:32, Nein:27, Enth.:9)
(siehe Artikel im «EDUStandpunkt» 04-16)

2. Volksinitiative «Für ein
bedingungsloses
Grundeinkommen»:

NEIN
(Ja:2, Nein:72, Enth.:1)
(siehe Artikel im «EDUStandpunkt» 04-16)

3. Volksinitiative «Für eine
faire Verkehrsfinanzierung» («MilchkuhInitiative»): JA
(Ja:36, Nein:32, Enth.:6)

4. Änderung des
Fortpflanzungsmedizingesetzes (FMedG):

NEIN
(Ja:0, Nein:74, Enth.:0)

5. Änderung des
Asylgesetzes (AsylG):

JA
(Ja:56, Nein:15, Enth.:5)

VOM 5. JUNI 2016

4. Änderung des Fortpflanzungsmedizingesetzes (FMedG)

Dagegen wurde erfolgreich das Referendum ergriffen, über das wir nun am
5. Juni abstimmen werden. Mit Ausnahme
von FDP und GLP sind alle Parteien im
Nein-Komitee vertreten.

Nach Gentech-Mais
bald Gentech-Mensch?

OSE
SCHRANKENLEDIZ
IN
FORTPFLANZUNGSM

NEIN

Chromosomen-Screening
für alle
Als umstrittenster Punkt sei der neue Artikel 5a Abs. 1-3 erwähnt. Dadurch würde einerseits die Suche nach Erbkrankheiten bei erblich belasteten Paaren (ca.
50 – 100 pro Jahr) möglich, andererseits
aber auch die Suche nach jeglichen Chromosomenstörungen bei Embryonen von
allen Paaren (d. h. ca. 6000!), welche ein
fortpflanzungsmedizinisches Verfahren
in Anspruch nehmen. In einem weiteren
Schritt sollen diese dann auch selektioniert, sprich eliminiert werden dürfen.

Dr. med. Daniel Beutler,
Grossrat Kt. Bern

FMedG-Nein.ch

Mit dieser Untersuchung könnten z. B.
Embryonen mit dem Down-Syndrom (Trisomie 21) vor der Verpflanzung in den
Mutterleib eliminiert werden.
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Um was geht es?
Das FMedG ist die rechtliche Grundlage für die Fortpflanzungsmedizin in der
Schweiz. Bemerkenswert war der Verlauf
der Debatte im Eidgenössischen Parlament, wo der Vorschlag des Bundesrates,
das FMedG einer moderaten Erweiterung
zu unterziehen und dies mehrheitlich im
Hinblick auf eine Erleichterung für Paare
mit Erbkrankheiten umzusetzen, regelrecht überrollt wurde.
In den folgenden Abschnitten sollen die
besonders heiklen Punkte etwas beleuchtet werden.

der Voten im National- und Ständerat wird
klar, dass der eine oder andere Interessenvertreter mit der Forschung an diesen
tiefgefrorenen Embryonen liebäugelt.
Man darf annehmen, dass viele Stimmbürger aus Solidarität mit Ehepaaren, die
von Erbkrankheiten betroffen sind, vor
einem Jahr ein Ja zur PID in die Urne gelegt
haben. Nun ist zu hoffen, dass dieselben
Stimmbürger der drohenden Selektion
von wertem und unwertem Leben und
dem damit verknüpften Wahn des perfekten Menschen an der Urne eine klare
Abfuhr erteilen werden.

Zwölf kleine Embryonen…
Obschon in einem Embryo sämtliche
Informationen (Aussehen, Konstitution,
gewisse Charaktereigenschaften, usw.)
für das sich daraus entwickelnde Leben
enthalten sind, wird er von gewissen Kreisen als «Zellhaufen» bezeichnet - von der
werdenden Mutter hingegen ab dem frühesten Zeitpunkt als «Kind». Es ist leichter,
einen «Zellhaufen» zu selektionieren, zu
eliminieren oder abzutreiben. Die Erhöhung der Anzahl maximal zu entwickelnder Embryonen auf zwölf (sog. Zwölferregel) vermindert auf der einen Seite die
Belastung für die werdende Mutter, auf
der anderen Seite entstehen so viel mehr
überzählige Embryonen.

… und schon wieder ein
Sachzwang
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Die vermehrt entstehenden Embryonen
stehen in Konflikt zum Verbot der Kryokonservierung (aufbewahren von Zellen
und Gewebe durch Einfrieren in flüssigem
Stickstoff). Dies illustriert einmal mehr,
wie sich die Salamitaktik in der Fortpflanzungsmedizin durch Schaffung von Sachzwängen selber erhält. Bei der Durchsicht
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Schreibende geben ihre
persönliche Ansicht wieder.
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Das Schweizer Stimmvolk
hat am 14. Juni 2015 der
Verfassungsänderung von
Art. 119 Abs. 2c zugestimmt. Damit wird die sog.
Präimplantationsdiagnostik
(PID) erlaubt. Ein ganz
anderes Kapitel ist nun
aber das sog. Fortpﬂanzungsmedizingesetz
(FMedG). Dort wurden vom
Parlament – entgegen dem
Vorschlag des Bundesrates
– etliche ethisch bedenkliche Klauseln eingeführt.
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EIDGENÖSSISCHE ABSTIMMUNG VOM 5.6.2016

5. Änderung des Asylgesetzes (AsylG)
Gegen die vom Parlament
in der Herbstsession 2015
beschlossene AsylgesetzRevision wurde erfolgreich
das Referendum ergriffen,
deshalb stimmen wir nach
der Referendumsvorlage
vom 9. Juni 2013 gegen die
dringliche Asylgesetzrevision vom 28.9.2012 erneut
über eine Revision des
Asylgesetzes ab.
Die vom Parlament damals mit Dringlichkeit beschlossene Revision des Asylgesetzes wurde am 9. Juni 2013 mit über
78 % Ja-Stimmen vom Volk deutlich angenommen. Auch die EDU hatte damals mit
grosser Mehrheit die JA-Parole beschlossen. Zentrale Punkte waren die markante
Verkürzung der Asylverfahren (kürzere
Fristen) und der Grundsatz der Durchführung des Asylverfahrens in Asylzentren
des Bundes, in welchen alle notwendigen
Fachleute und Übersetzer usw. vorhanden
sind.
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Das Dringlichkeitsrecht
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Dieses – egal, ob vom Parlament oder Bundesrat beschlossen – kann gemäss BV-Art.
165 unmittelbar in Kraft gesetzt werden,
ist aber nur zeitlich befristet gültig und
muss im normalen Gesetzgebungsverfahren durch das Parlament, bzw. Volksabstimmung ins ordentliche Recht überführt werden, um weiterhin rechtsgültig
zu bleiben. Dies ist nun geschehen: Das
vom Volk genehmigte Asylverfahren mit
verkürzten Fristen in Zentren des Bundes
wurde nun ins ordentliche Recht überführt und soll das spätestens 2019 ablaufende Dringlichkeitsrecht von 2012 ersetzen. Wiederum stehen die auf max. 140
Tage verkürzten ordentlichen Asylverfahren in Bundeszentren im Mittelpunkt der
Vorlage. Damit trotz verkürzten Rechtsweg- und Rekursfristen rechtsstaatliche
Verfahren gewährleistet sind, wurde die
Rechtshilfe für die Asylsuchenden durch
Anwälte direkt ins Verfahren integriert.
Diese «Gratis-Anwälte» waren einer der
Hauptgründe für das Referendum der SVP,
allerdings ohne zu erwähnen, dass diese
die, infolge Streichung von Artikel 30 im

Bild: iStock.com/csakisti

bisherigen Asylgesetz, eingesetzten Vertreter der Hilfswerke im Asylverfahren
ersetzen. Weiter werden die Fluchtgründe
Dienstverweigerung und Desertion gestrichen und damit endlich ein fragwürdiges
Urteil des Bundesverwaltungsgerichts korrigiert, das uns jahrelang Rekordzahlen an
eritreischen Deserteur-Asylanten beschert
hat. Ebenso wurde die Möglichkeit zur
Einreichung von Asylgesuchen in diplomatischen Vertretungen im Ausland
aufgehoben. Praktisch nur die Schweiz
kannte dieses Botschaftsasyl. Wer also
in der Abstimmung vom 9.6.2013 das
Grundprinzip verkürzter, rechtsstaatlicher Asylverfahren in Bundeszentren
gutgeheissen hatte, müsste logischerweise
nun auch zur Asylgesetzrevision Ja sagen,
welche das Dringlichkeitsrecht von 2012
nun ins ordentliche Recht überführt.

Dabei bleiben sie nicht einfach in einem
Land ausserhalb des eigentlichen Konfliktgebietes, um Besserung in ihren Herkunftsländern abzuwarten, um dann zurückzukehren. Nein, sie wollen für teures
Geld, das sie an Schlepper bezahlen, in
ein bewusst gewähltes Zielland in Europa
und erheben aufgrund ihres «SchlepperTickets» Anspruch darauf, diese wohlhabenden Länder zu erreichen und darin
Unterschlupf zu finden. Diese neue Kategorie von Wirtschaftsasylanten aus Bürgerkriegsgebieten dürfte in naher Zukunft
zum Kollaps der bisherigen Asylverfahren
in den europäischen Ländern führen. Eine
Überprüfung der Identität, der Familienzusammensetzung, Herkunft, usw. ist
bei diesen Leuten kaum möglich, da es in
ihren Herkunftsländern praktisch keine
funktionierenden staatlichen Institutionen wie z. B. eine Einwohnerkontrolle
gibt. Gefälschte Identitäts-Papiere sind
alltäglich. Die Zustände in den Herkunftsländern werden dazu führen, dass auch
eine Mehrheit dieser Asylanten eine vorläufige Aufnahme in der Schweiz erhält.
Eine bedenkliche Tatsache ist jedoch,
dass diese tragische Flüchtlingskatastrophe massgeblich durch die verfehlte
Machtpolitik von USA und NATO in Irak,
Afghanistan, Libyen und Syrien, bzw. den
islamischen Ländern mitverursacht wurde. Die dortige Zivilbevölkerung darf es
auslöffeln, während Europa eine ordentliche Scheibe des Problems abbekommt,
mit unabsehbaren Folgen.
a. NR Markus Wäﬂer

Keine Universallösung für
unsere Asylprobleme
Die Ursache dafür liegt nicht in fehlenden Vorschriften, sondern in der ungenügender Anwendung und schlechter
Umsetzung des geltenden Rechts in der
Praxis. Zudem lassen sich die Probleme mit Massen von Asylsuchenden aus
Nordafrika und dem Mittleren Osten nur
schwer lösen. Bei dieser neuen Dimension von Asylanten handelt es sich nicht
um Flüchtlinge im klassischen Sinne der
Flüchtlingskonvention, sondern um Menschen, die nachvollziehbar primär aus
wirtschaftlichen Gründen und mangels
realer Perspektiven in ihren Herkunftsländern in Massen nach Europa ziehen.

Berichtigung
Im Nachgang zu unserem Artikel «Nie allein» im «EDU-Standpunkt» 02-2016 möchten wir wie
folgt präzisieren: Werner Scherrer hat per Ende 2015 nicht das
Präsidium von Pro Israel niedergelegt, sondern seine Mitarbeit
beendet. Das Präsidium von Pro
Israel hat seit 2007 Bruno Werthmüller inne.
Redaktion «EDU-Standpunkt»

PROSTITUTION

«Ohne Freier ist frau freier»
Was die EDU schon seit
Jahren in ihrem Aktionsprogramm hat und bereits in
vier europäischen Ländern
gilt, wird nun in Frankreich
Gesetz: Freier sollen bestraft werden.
Ein zweijähriges Tauziehen zwischen den
beiden französischen Parlamentskammern findet ein Ende. Einig war man sich,
dass Prostitution in den meisten Fällen
mit Menschenhandel und Ausbeutung zu
tun hat. Die strittige Frage war, ob Freier
oder Prostituierte bestraft werden sollten. Die französische Nationalversammlung hatte bereits am 6. Dezember 2011
einen Text verabschiedet, in dem sie als
Ziel eine «Gesellschaft ohne Prostitution»
definierte. Der Text «proklamiert, dass der
Begriff nicht unterdrückbarer sexueller
Bedürfnisse einer archaischen Vorstellung der Sexualität entspreche, welche
die Prostitution nicht legitimieren könne, nicht mehr als sie die Vergewaltigung
rechtfertigt». Die Nationalversammlung
fokussierte sich auf den Menschenhandel,
die übliche Gewalt, die physischen und
psychischen Schäden bei der Prostitution.
Der französische Nationale Rat der Evan-

gelikalen (CNEF) hatte diese Äusserungen
offiziell unterstützt.
Schweden bestraft Freier seit 1999. Norwegen, Island und Grossbritannien folgten
mit ähnlichen Massnahmen. Auch das
Europäische Parlament befürwortete 2014
in einer nichtbindenden Resolution solche
Massnahmen. Unser Motto: «Ohne Freier
ist frau freier» hat durchaus internationale
Parallelen.

in den Räten. Diese fordert, dass ein nationales Gesetz «den Vertrag zur Erbringung
sexueller Handlungen gegen Entgelt als
rechtsgültig erklärt». Der Ständerat sah am
16. März 2016 die Forderung bereits durch
einen Gerichtsentscheid aus dem Jahr
2013 erfüllt und schrieb die Standesinitiative als nicht mehr nötig ab. Als Nächstes
wird der Nationalrat darüber befinden.

Schlussfolgerung
Und bei uns?
In der Schweiz ist seit Mai 2015 eine Interpellation zu «Daten über den Konsum von
käuflichem Sex in der Schweiz» hängig.
Am 5. Juni 2015 veröffentlichte der
Bundesrat den Bericht «Prostitution und
Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung» als Antwort auf verschiedene Postulate. In den Schlussfolgerungen
steht: «Prostitution soll nicht banalisiert
werden … Sehr viele der sich prostituierenden Frauen zeigen physische oder psychische Krankheitssymptome.» Diesen
Sätzen geht aber die erste Schlussfolgerung
voran: «Auf ein Prostitutionsverbot (Verbot von Angebot und Nachfrage) wird
verzichtet.»
Weiter ist seit 2013 die Berner Standesinitiative «Prostitution ist nicht sittenwidrig»

Als Christen sind wir also weiter gefordert, die lebensfördernde Wirkung von
biblischen Geboten in den Medien und im
Kontakt mit Politikern verständlich zu erklären. Das Ausleben der Sexualität findet
seine Erfüllung nur in der Ehe zwischen
Mann und Frau. Jegliche sexuelle Ausbeutung ist zu verurteilen. Als Christen
sind wir aber auch aufgerufen, Menschen
beim Ausstieg aus dieser Ausbeutung und
aus Sex-Sucht zu unterstützen. Weiter gibt
es bereits verschiedene christliche Organisationen, welche speziell in Osteuropa
und anderen Kontinenten vorbeugend
arbeiten.
David Gysel

ZUM MUTTERTAG

Einer vergisst nie!
Obwohl von Wirtschaft, Politik
und Gesellschaft oft negiert
und vergessen, ist das Aufund Erziehen der nächsten
Generation die beste
Investition in die Zukunft!

Eveline Rytz

EDU-Standpunkt – Mai 2016

Als sich das Volk Israel während seines
Exils von Gott verlassen fühlte, beschwerte es sich. Aber Gott sprach: «Kann auch
ein Weib ihres Kindleins vergessen, dass
sie sich nicht erbarme über den Sohn ihres
Leibes? Und ob sie seiner vergässe, so will
ich doch deiner nicht vergessen» (Jes. 49,
14-15). Gott vergleicht seine Liebe für sein
Volk mit der Liebe einer Mutter zu ihrem
Kind. In diesem Sinne wünschen wir einen frohen und gesegneten Muttertag!
Bild: pixabay.com
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Bilder: zvg

Vorstand der EDU Appenzellerland: v.l.n.r. Daniel Graber, Präsident, Sonja Rechsteiner, Aktuarin,
Rolf Bleiker, Kassier und Adrian Rechsteiner, Sekretär und Delegierter

«Die EDU steht im Schatten der SVP»
Wo liegen die Gründe für den enttäuschenden Wahlausgang bei den Nationalratswahlen vom letzten Herbst und wie soll es mit der EDU weitergehen? Diese Fragen haben
sich einige gestellt. So auch ein junger Mann, der gerne aktiv an der Zukunft unserer
Partei mitgestalten möchte. Die EDU im Gespräch mit dem Sekretär und Delegierten
der EDU Appenzellerland, Adrian Rechsteiner.
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«EDU-Standpunkt»: Warum engagieren Sie sich als junger Mann in der Politik?
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Adrian Rechsteiner: In meiner
Familie wird viel am Küchentisch politisiert. Zudem ist meine Mutter seit der
Gründung der EDU Appenzellerland in
deren Vorstand aktiv. Ich bin sozusagen
mit der Politik gross geworden. Während
meiner Sekundarschulzeit war die Debatte um die Ausschaffungsinitiative der
SVP brandaktuell. Da hat mich die Politik endgültig gepackt. In der Schweiz
haben wir die einzigartige Möglichkeit,
die politischen Entwicklungen auch als
einfache Bürger und Christen zu beeinflussen. Diese Möglichkeit will ich nicht
ungenutzt lassen, denn in einem solchen
politischen System stehen auch wir als
Christen in der Pflicht, ein Licht für die
Gesellschaft zu sein.
Weshalb hat die EDU letzten Oktober,
trotz grosser Hoffnung und intakter

Chancen, keinen Sitz im Eidgenössischen Parlament gewinnen können?
«Beim Rechtsrutsch wurde die EDU übergangen», wie unser Präsident, Hans Moser,
in Idea Spektrum vom 19.10.2016 zitiert
wird. Vielleicht lag es tatsächlich daran,
dass die EDU im Schatten der SVP steht
und es ihr dabei auch noch gefällt. Diesen Eindruck hatte ich nicht erst seit den
letzten Eidgenössischen Wahlen, sondern
schon viel früher. Nach den Wahlen hat
sich dies jedoch erhärtet.
Muss sich die EDU neu profilieren, um
aus diesem Schatten treten zu können?
An einer Delegiertenversammlung sagte
der Referent Daniel Regli, Gründer des
«Marsch fürs Läbe», die EDU sei die SVP
mit der Bibel. Einige Delegierte freuten
sich über diese Stilisierung, andere waren
damit gar nicht glücklich. Überhaupt nehme ich an diesen Delegiertenversammlungen häufig zwei Lager wahr: Eine rechtskonservative EVP und eine SVP mit der
Bibel. Diese beiden Profile haben gemein-

sam, dass sie zu stark an eine andere Partei
angelehnt sind. Ein eigenständiges EDUProfil kommt dadurch nicht zur Geltung.
Wie sollte denn in Ihren Augen das Profil der EDU aussehen?
Die EDU hat sehr wohl ein eigenes individuelles Profil, doch kommt es im Schatten
einer SVP nicht zur Geltung. Folgende
drei Punkte erachte ich als elementar, um
unser Profil hervorzuheben:
1. Israel, Juden in der Schweiz und Antisemitismus
Seit ihrer Gründung steht die EDU konsequent zum auserwählten Volk Gottes und
seinem Staat Israel. Wir sind die einzige
Partei, die sich zu Israel bekennt! Unser
Israel-Profil kommt häufig in ausserpolitischen Belangen zur Geltung, doch Israel hat auch ein grosses innenpolitisches
Potential.
Der Antisemitismus nimmt auch in der
Schweiz generell zu, häufig getarnt als
Antizionismus. Die jüdischen Gemeinden
in der Schweiz müssen immer mehr Geld
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Adrian Rechsteiner, geb.1993, liiert
mit Jael
Konstrukteur EFZ, Student an der
Hochschule für Technik Buchs (NTB)
Leutnant in der EKF (Elektronischen
Kriegsführung)
Sekretär und Delegierter der EDU Appenzellerland
Gemeindezugehörigkeit: FEG Gais
Hobbys: Geschichte, Natur
Wohnhaft in Appenzell Meistersrüte

«Wir sind die einzige Partei, die sich zu Israel bekennt!»
sche Kampf in diesem Bereich ist aber nicht
einfach, sieht man sich oft einer grossen
Gegnerschaft wie z. B. der Schwulen-Lobby gegenüber. Auch die SVP vertritt teilweise eine werte-konservative Ausrichtung,
jedoch ist in dieser Hinsicht auf die Dauer
kein Verlass auf sie. Die EVP ist ebenfalls
eine noch werte-konservative Partei, wird
aber stets liberaler und eignet sich zunehmend ein sozialistisch-humanistisches,
also anti-biblisches Welt- und Menschenbild an. Als es um die Initiative «Abtreibung ist Privatsache» ging, beschloss die
EDU einstimmig die JA-Parole, bei der EVP
gab es nur eine Zweidrittelmehrheit. Zudem ist EVP-Nationalrätin Maja Ingold
eine Gegnerin des «Marsch fürs Läbe» und
eine Befürworterin der Fristenregelung.
Noch dieses Jahr werden wir uns mit dem
Thema Homo-Ehe und der damit verbundenen Stiefkind-Adoption auseinandersetzen müssen. Als EDU müssen wir diese
Chance aktiv nutzen, um uns als «wahre»
christliche und werte-konservative Partei
zu profilieren. Die Aufmerksamkeit der
Medien ist uns in dieser Sache garantiert.
3. Traditionelle Ehe und Familie
Sie sind immer mehr bedroht, mischt sich
doch der Staat auch immer mehr in die
Kindererziehung ein und fördert einseitige
Krippenangebote. Hausfrauen, welche bewusst auf eine Karriere verzichten, um ihre
Kinder er- und somit eine neue Generation
aufziehen zu können, werden nicht unterstützt. Hier hat die EDU eine klare Haltung,
welche noch etwas deutlicher hervortreten
dürfte, um der CVP ernsthaft Konkurrenz
machen zu können. Überhaupt sollten
wir der CVP den Rang als Familienpartei
ablaufen. Zudem sollten wir uns dafür
einsetzen, dass Familien mit Kindern steuerlich begünstigt werden. Im Gegenzug
sollten Konkubinats-Paare und Ehepaare
ohne Kinder höher besteuert werden.
Unsere Kinder werden die Konsequenzen
unserer Entscheide tragen müssen. Die
Sexualisierung der Volksschule bleibt aktuell. Es gilt, v. a. auf kantonaler Ebene,
wachsam zu bleiben und wenn nötig sofort
in Aktion zu treten.
Wie bedroht der Islam die Schweiz?
Vor einer Islamisierung warnt die EDU
bekanntlich schon seit Jahren, wenn nicht

Jahrzehnten. Die Bedrohung durch den
politisch-ideologischen Islam wird auch
in der Schweiz konkreter. Wir stehen aber
besser da als Frankreich oder Deutschland,
auch dank dem Minarett-Verbot, ein grosser Erfolg für uns. Leider schmückt sich
da die SVP mit fremden Lorbeeren. Jedoch gibt es auch immer wieder verwirrte
Rechtsprofessoren, die in Europa oder gar
in unserem Land Scharia-Gerichte propagieren. Wie der zunehmend enthemmte
Liberalismus in unserer Gesellschaft bedroht auch der Islam unsere christlichen
Werte. Zudem ist die islamische Migration
auch die Hauptursache für den wachsenden Antisemitismus in Europa.
Warum braucht es die EDU?
In der Pendlerzeitung 20 Minuten vom
2. Februar 2016 wurde der neue Chef der
Jungen SVP, Benjamin Fischer, vorgestellt.
Dort war zu lesen, dass Fischer für ein
Adoptionsrecht von Schwulen ist. Dies
zeigt, dass viele junge SVPler in gesellschaftlichen Belangen so liberal denken
wie der Mainstream. In 20 – 30 Jahren
werden viele von ihnen in ihrer Politkarriere weiter fortgeschritten und die SVP
kein Partner mehr für christliche Werte
sein. Wir sollten diese Zeit nutzen, um uns
klar zu positionieren.
Auch in der Westschweiz ist ein grosses
Potential für konservative Parteien vorhanden, was die SVP bereits erkannt hat.
Es muss uns als EDU gelingen, die konservativen Christen für unsere Partei zu
gewinnen, bevor sie der SVP beitreten.
Wo sehen Sie noch ein Wachstumspotential für die EDU?
Die EDU muss in der Schweiz als die einzige Partei wahrgenommen werden, die
sich konsequent für die christlichen Werte einsetzt, denn das werden zukünftig
weder die EVP noch die SVP tun. Es ist v.
a. auch wichtig, dass wir diese Botschaft
in christlichen Kreisen mehr zu Geltung
bringen. Leider sind zu viele evangelikale Gemeinden und Kirchen konsequent
apolitisch. Doch ist das Potential in diesen
Gruppen noch nicht ausgeschöpft. Ich
bin froh, dass es die EDU wagt, gegen die
Dekadenz und Degenerierung unserer
postchristlichen Gesellschaft zu kämpfen.
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in ihre Sicherheit investieren. Es ist daher
sehr wichtig, sich für die Interessen der
Juden in der Schweiz einzusetzen und Antisemitismus konsequent zu bekämpfen.
Aus dieser Perspektive sind deshalb auch
Allianzen mit Parteien, die rechts der SVP
stehen (z. B. Schweizer Demokraten), zu
vermeiden, da diese antisemitische Tendenzen haben. In meinen Augen beginnt
rechts der SVP der «braune Sumpf».
Die Schweiz pflegt mit Israel einen intensiven Rüstungsaustausch. Aus Israel werden
z. T. ganze Waffensysteme z. B. für die elektronische Kriegsführung oder topmoderne, leistungsstarke Drohnen importiert.
Dabei gibt es im Parlament immer wieder
Widerstand aus dem rot-grünen Lager. Die
Vertreter der Offiziere und weitere Milizangehörige der Schweizer Armee stehen
aber zu Israel. Da ich selber Offizier der
Schweizer Armee bin, erhalte ich auch die
Zeitschriften ASMZ und Schweizer Soldat.
In diesen werden Israel positiv dargestellt
und seine Gegner z. T. scharf kritisiert. In
meinen Augen sollte die EDU daher auch
klar zur Schweizer Milizarmee und zu Rüstungsgeschäften mit Israel stehen.
2. Christliche Werte und Ethik
Das Einstehen für die christlichen Werte
und Traditionen in unserem Land ist ein
klarer Schwerpunkt der EDU. Der politi-

9

IM GESPRÄCH

«Die EDU muss in der Schweiz als die einzige Partei
wahrgenommen werden, die sich konsequent
für die christlichen Werte einsetzt.»
Und wie könnte die EDU allgemein
besser bekanntgemacht werden?
Ich trage schon lange die Idee einer Volksinitiative mit mir herum. Es geht darum,
dass Ehepaare, welche Kinder haben, weniger AHV bezahlen müssten, als solche,
die keine haben, d. h. die AHV-Progression ist abhängig von der Anzahl Kinder.
Der Gedanke dahinter ist, dass unsere
Kinder dereinst einmal AHV einzahlen,
von der wir im hohen Alter dann leben
dürfen. Doch ohne neue Kinder, gibt es
auch keine neuen AHV-Zahler.

Eine Initiative ist in meinen Augen ein
guter Weg, um Bekanntheit zu erlangen.
Vor nicht allzu langer Zeit hatte die EVP
die Erbschaftsteuer-Initiative lanciert.
Obwohl diese an der Urne abgelehnt
wurde, wird diese Initiative mit der EVP
in Verbindung gebracht. Hinsichtlich
Publizität hat es sich für die EVP allemal
gelohnt.

inspirieren mich z. B. diese zwei: Weil
der Urteilsspruch über die böse Tat nicht
schnell vollzogen wird, darum ist das
Herz der Menschenkinder davon erfüllt,
Böses zu tun (Prediger 8,11). Wo es an
Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall,
doch kommt Rettung durch viele Ratgeber (Sprüche 11,14).
Herr Rechsteiner, wir danken für dieses
Gespräch und wünschen Ihnen in jeder
Beziehung weiterhin Gottes reichen
Segen.
Interview: Hans Moser und
Eveline Rytz

Haben Sie eine Lieblingsbibelstelle?
Nicht nur eine (lacht). Jede Menge sogar. Für mein politisches Engagement

EDU KANTON SOLOTHURN

Rückblick und Ausblick
Werte informieren. Daselbst werden wir
auch ein Anmeldeformular aufschalten,
wo sich Interessierte im Alter von 16 – 35
Jahren registrieren können. Gerne werden wir die Interessierten über das weitere
Vorgehen informieren und hoffentlich
zu einer Gründungs- und konstituierenden Versammlung einer «jEDU Kanton
Solothurn» einladen können.

EDU-Standpunkt – Mai 2016

Wegen den Nationalratswahlen war das vergangene
Jahr für unsere kleine Partei sehr herausfordernd,
gingen wir doch, nebst dem
grossen aber notwendigen
Zeitaufwand aller aktiven
Mitglieder und Kandidaten,
auch ein ﬁnanzielles Wagnis
ein.
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Dank den Spenden, die wir hinsichtlich
der Wahlen entgegennehmen durften,
sowie der Kostenersparnis bei der FlyerAuslieferung an die Gemeinden durch die
Kandidaten selbst, konnten wir die Rechnung trotzdem ausgeglichen abschliessen.
Im Namen des Vorstandes danke ich allen
Spendern herzlich, insbesondere auch
jenen, die nicht Parteimitglieder sind. Ihr
habt uns sehr ermutigt und spornt uns
an, aktiv zu bleiben und unsere Ziele für
eine auf christlichen Werten basierende
Schweiz weiter zu verfolgen.

Junge EDU Kt. Solothurn?
Derzeit prüfen wir die Möglichkeit zur
Gründung einer «Jungen EDU Kanton
Solothurn».

Kantonale Initiative

Bild: zvg

Vorstand EDU Kanton Solothurn

Unsere Vision ist, jungen Christen die
Möglichkeit zu bieten, sich in der Politik
einzubringen und in einer Jungpartei mit
Gleichaltrigen Erfahrungen zu sammeln.
Wir rufen deshalb alle jungen Frauen und
Männer, die unsere christlichen Werte bewahren wollen, dazu auf, sich politisch zu
engagieren. Liebe Leserinnen und Leser,
helfen Sie mit und verbreiten Sie bitte diese
Sicht in Ihrem Bekanntenkreis. Ermutigen
Sie junge Christen und machen Sie sie
auf diese Möglichkeit aufmerksam. Auf
unserer Webseite: www.edu-solothurn.
ch können Sie sich über uns und unsere

Die Unterschriftensammlung für die
Initiative «JA zu einer guten Volksschule
ohne Lehrplan 21!» geht in den Schlussspurt, die Sammelfrist läuft nur noch bis
am 23. Juli 2016. Wenn es Ihnen auch
ein Anliegen ist, darüber abstimmen zu
können, so braucht es Ihre Unterstützung.
Unterschriftsbögen und Argumentarien
können Sie auf unserer Webseite (Adresse
siehe links) herunterladen. Vielen Dank
für Ihr Interesse und zukünftige Unterstützung, sei es durch Mitarbeit in der
Partei, Bekanntmachung und Werbung
für die EDU, wie auch finanzielle Hilfe.
Herzlichen Dank auch allen, die uns im
Gebet begleiten und für uns einstehen.
Eduard Winistörfer,
Präsident EDU Kanton Solothurn

EDU THURGAU: GROSSRATSWAHLEN VOM 10. APRIL 2016

Ein lachendes und ein weinendes Auge
95 Kandidatinnen und
Kandidaten traten in allen
fünf Bezirken zu den Grossratswahlen an, galt es doch
die vor vier Jahren errungenen sechs Sitze und damit
auch die Fraktionsstärke im
130-köpﬁgen Kantonsparlament zu verteidigen.

Bittere Pille
Im Bezirk Arbon traten die bisherigen
Daniel Frischknecht und Hans Trachsel
zur Wiederwahl an. Vor vier Jahren holte
dort überraschend Hans Trachsel, dank
einer Listenverbindung mit der EVP, einen
zweiten Sitz für die EDU. Diesmal zog es
die EVP vor, eine Listenverbindung mit der
CVP einzugehen. Deshalb ging die EDU
mit der BDP eine Listenverbindung ein,
was dieser ihren Sitz sicherte und leider
zur Abwahl von Kantonalpräsident Hans
Trachsel führte. Mit einer Listenverbindung mit der EVP hätte der Sitz verteidigt
werden können. Erfreulich ist, dass der
Wähleranteil von 5,4 % auf 5,7 % gesteigert werden konnte.
Im grössten Bezirk Frauenfeld waren
32 Sitze zu vergeben, ein Sitz weniger als
vor 4 Jahren. Dieser ging aufgrund des
Bevölkerungswachstums an den Bezirk
Kreuzlingen. Der von Christian Mader
gehaltene Sitz konnte trotz leichten Verlusten bei den Wähleranteilen von 3,6 % auf
3,5 % aus eigener Kraft gehalten werden.
Ein anvisierter zweiter Sitz liegt in weiter
Ferne.
Im Bezirk Kreuzlingen fehlt es der EDU
weiterhin an einem Kantonsratssitz. Der
Wähleranteil sank von 3 % auf 2,8 %. Die
Listenverbindung mit der CVP brachte
nicht den erhofften Erfolg. Alle Regie-
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Die neue EDU-Fraktion im Thurgauer Parlament: v.l.n.r. Iwan Wüst,
Marlise Bornhauser, Peter Schenk (neu), Christian Mader und Daniel
Frischknecht

rungsparteien (SVP, FDP, CVP und SP)
konnten in diesem Bezirk an Wähleranteilen zulegen.
Der Hinterthurgauer EDU-Kantonsrat
Iwan Wüst, konnte sein in der Listenverbindung mit der EVP vor vier Jahren mit
14 Stimmen Unterschied gewonnenes
Mandat zum Nachteil der EVP verteidigen. Der Wähleranteil konnte im Bezirk
Münchwilen von 3,6 % auf 4,3 % gesteigert
werden, was bedeutet, dass für ein Direktmandat nur drei Stimmen fehlten!

Spannung im Bezirk
Weinfelden
Dort war die Weinfelderin Marlise
Bornhauser im Dezember 2015 für die
Bischofszellerin Helen Jordi ins Kantonsparlament nachgerückt und Daniel
Wittwer entschied sich nach 16 Jahren im Kantonsrat gegen eine erneute
Kandidatur. An dieser Stelle gilt Daniel
Wittwer für seine hervorragende Arbeit
beim Aufbau der EDU Thurgau und für
seine langjährige und geschätzte Tätigkeit im Kantonsparlament im Namen
der EDU Schweiz und der Redaktion
«EDU-Standpunkt» ein grosses Dankeschön! Erfreulich ist, dass trotz Verlusten bei den Wähleranteilen von 7 % auf
6,6 % der Sitz von Marlise Bornhauser
gehalten werden konnte. Der Unter-

nehmer Peter Schenk aus Zihlschlacht
sicherte sich den zweiten Sitz für die
EDU in diesem Bezirk und zieht neu ins
Parlament ein.

Wie weiter?
«In den letzten Tagen haben wir intensiv
über unsere weitere Arbeit im Kantonsrat
verhandelt. Dabei war die Frage der Fraktion das Hauptanliegen», so Kantonsrat
Christian Mader. «Nach längerer Diskussion hat sich die EVP entschieden, die seit 16
Jahren bestehende Fraktionsgemeinschaft
nicht mehr weiterzuführen und mit der
CVP eine Fraktion zu bilden. Als EDU
hätten wir mit der EVP nochmals eine
Fraktionsgemeinschaft gebildet, im Wissen das es schwierig würde, weil wir uns
immer mehr auseinanderleben! Schade
für das Zeugnis unter Christen!
Als EDU nehmen wir das zur Kenntnis
und werden die Legislatur 2016 – 2020 als
eigene Fraktion bestreiten. Dies bedeutet zwar mehr Arbeit, aber auch weniger
kräfteraubende Diskussionen und ein geschärftes Profil unserer Partei, weil wir
nun kompromisslos unseren Weg gehen
können.»
Thomas Käser
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Bereits die Eidgenössischen Wahlen zeigten, dass es kein leichtes Unterfangen
sein würde, die vor vier Jahren erreichten
6 Sitze im Kantonsparlament zu verteidigen. Ein Handicap war sicher auch, dass
die beiden bekannten EDU-Urgesteine
Helen Jordi, welche im Dezember 2015 aus
dem Kantonsparlament zurücktrat, und
Daniel Wittwer, der vor 16 Jahren als erster
EDU-Vertreter ins Thurgauer Parlament
einzog, nicht mehr antraten. Erfreulicherweise konnte die Fraktionsstärke mit 5 Sitzen gehalten werden, doch der Verlust des
Mandates von Hans Trachsel schmerzt.
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HAT DIE CHRISTENVERFOLGUNG MIT DEM ISLAM ZU TUN?

«Ein Islam ohne Weltherrschaftsanspruch ist eine Illusion»
Derzeit ﬁndet die grösste
Christenverfolgung aller
Zeiten statt. War vor 100
Jahren noch jeder fünfte
Bewohner des Orients
Christ, sind es heute nur
noch höchstens 5 %.
Im Irak haben rund drei Viertel aller Christen inzwischen das Land verlassen. Die
Zahl der Christen im Land schrumpfte von
über 1 Mio. auf weniger als 300 000. Eine
der ältesten christlichen Kulturen der Welt
steht vor dem Aus. In Syrien machten die
Christen bis vor 3 ½ Jahren knapp 10 %
der 22 Mio. Einwohner zählenden Bevölkerung aus. In der Zwischenzeit hat etwa
ein Drittel von ihnen das Land verlassen,
die Islamisten des IS haben viele Kirchen
entweder verbrannt oder zu Moscheen
umfunktioniert. Es findet eine gezielte
Vertreibung und Verfolgung der Christen
statt.
Fakt ist, dass fast alle Länder, in denen
Christen brutal unterdrückt werden,
islamisch sind.

on emporhob, diejenigen zu bekämpfen,
die sich ihm widersetzen.» (Fatwa, 28/57).
Der international berühmte muslimische
Historiker und Philosoph Ibn Khaldun
(†1406) brachte es auf dem Punkt: «Der
Islam hat jedoch die Verpflichtung, Macht
über andere Nationen zu gewinnen.» Der
Islam hat den Umgang mit nicht Muslimen schon vor 1400 Jahren durch den
Koran und die Sunna geregelt. Der Islam
hat Muslimen befohlen, gegeneinander
barmherzig zu sein, den Ungläubigen gegenüber aber herablassend und hart (siehe
Sure 48, 29).

Mohammed als Vorbild
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Der Islam und sein Auftrag
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Gewalt im Namen des Islam anzuwenden
«hat nichts mit dem Islam zu tun», denn
der Islam ist eine «Religion des Friedens.»
Solche Aussagen hört man immer wieder.
Die Medien in Europa behaupten ohne
Beweis und Begründung, dass die Brutalität des IS in Syrien und im Irak unislamisch sei.
Das Hauptziel des Islam war und ist die
Weltherrschaft. «Allah hat denjenigen
von euch, die glauben und rechtschaffene
Werke tun, versprochen, dass er sie ganz
gewiss als Statthalter auf der Erde einsetzen wird {…} und, dass er ihrer Religion
(dem Islam), der er für sie zugestimmt hat,
ganz gewiss eine feste Stellung verleihen
wird» (Sure 24,55). Laut Koran will Allah
den Islam über alle anderen Religionen
herrschend machen. «Er ist es, der seinen Gesandten (Mohammed) geschickt
hat mit der Führung und der Religion
der Wahrheit, dass er sie siegreich mache
über jede andere Religion» (Sure 48,28).
Daher sagte der bekannte muslimische
Gelehrte Ibn Taimiyah (1263 – 1328): «Es
ist Teil von Allahs Plan, als er seine Religi-

Muslime sind beauftragt, Mohammed
als ihr bestes Vorbild zu nehmen und
ihn über alles zu lieben. «Wahrlich, ihr
habt an dem Gesandten Allahs (Mohammed) ein schönes Vorbild» (Sure
33,21). Das islamische Gesetz Scharia
wird als Quelle seines Tuns betrachtet.
Ibn Taimiyah sagte: «Eine der Grundvoraussetzungen für die Liebe zu Allah ist
das Befolgen der Sunna, des Propheten

Bilder: zvg

und der Scharia, innerlich und äusserlich, denn deren Verwirklichung ist die
Bemühung auf dem Weg Allahs, sich
mit seinen Verbündeten (den Musli-

men) zu verbinden und seine Feinde
(nicht Muslime) zu bekämpfen.» (atTuhfa al-Iraqia, S. 76). In den Jahren
622 – 632 hat Mohammed selber 27
Feldzüge angeführt und 47 militärische Aktionen befohlen. Er sagte: «Ich
wurde mit dem Schwert vor dem Tage
des Gerichts entsandt, bis Allah alleine angebetet wird.» (Musnad Imam
Ahmad 5114). Islamisten, die Christen und Juden vertreiben, berufen sich
ganz einfach auf den Koran und das
Leben Mohammeds. Dieses hatte zwei
charakteristische Phasen: In der frühen Phase (in Mekka) war er ein religiöser Prediger. Er sah sich als «Warner»,
ohne zu kämpfen. In der späteren Phase
(in Medina) dagegen, welche mit der
Auswanderung begann, wurde er zum
Politiker und Kriegsherrn. Deshalb stehen im nicht chronologisch geordneten
Koran friedliche und tolerante Verse
Seite an Seite mit gewalttätigen und
intoleranten. Leider zitieren viele Journalisten und Politiker friedliche Verse
aus der mekkanischen Phase, ohne die
chronologische Reihenfolge der «Offenbarung des Korans» zu kennen. Dies
um zu beweisen, dass der Islam einen
friedlichen Anspruch habe, die Zukunft
Europas mitzugestalten. Sie propagieren, dass Dschihadisten wie z. B. der IS
den Koran missbrauchten. Die Kenntnis des Ursprungs und der zeitlichen
Einordnung der Koransuren ist jedoch
wichtig für das Verständnis und die
Einordnung der Aussagen. Gemäss den
Islamwissenschaften brachte der Koran
stufenweise wichtige Veränderungen,
um den Menschen die Anpassung an
die neuen Vorschriften zu erleichtern.
Muslime in Europa befinden sich gerade in der Phase von Mekka. Noch sind
sie eine Minderheit. Wenn Muslime in
geringer Zahl unter den «Ungläubigen»
leben (wie zu Mohammeds Mekka-Zeit),
rufen sie zum Islam auf und verwenden
die Botschaft des Friedens und der Koexistenz. Sobald aber ihre Zahl wächst,
wachsen auch die Forderungen und
Ansprüche.

Frieden im Islam?
Dieser hat im Islam eine ganz andere
Bedeutung: Friede herrscht erst, wenn
FORTSETZUNG RECHTS S.13

Zweifellos ist die Mehrzahl der in der
Schweiz lebenden Muslime friedlich
gesinnt, doch liegt das daran, dass sie
nicht genau nach dem Koran leben.
Je gläubiger ein Muslim, desto besser
kennt er sich im Koran und in der Sunna aus und umso wahrscheinlicher ist
es, dass aus ihm ein Extremist werden
kann. Geben wir uns keinen Illusionen
hin. Das wahre Gesicht des schariageleiteten Islam ist ein Feind unserer
Demokratie.
M. Hikmat,
Islamwissenschaftler/Theologe,
Stiftung Zukunft CH

P. S. Der chaldäisch-katholische Erzbischof
von Mossul, Amel Nona, sagt über Europa: «Unsere gegenwärtigen Leiden sind ein
Vorspiel für das, was europäische und westliche Christen in naher Zukunft zu erwarten
haben. Ihr müsst die Realitäten hier im Nahen Osten wahrnehmen, weil die Anzahl der
Muslime, die ihr in euren Ländern aufnehmt,
immer grösser wird. Eure liberalen und demokratischen Prinzipien zählen hier nichts.»

ERFOLGREICHER JÜDISCHER PIONIERGEIST –
AUCH IM KAMPF GEGEN HIV

Weltweit gefragte
Technologien
Als der Staat Israel vor
68 Jahren gegründet wurde, war das Land karg und
praktisch ohne natürliche
Ressourcen. Es gab nur
wenig Wasser, und mehr
als die Hälfte des Landes
bestand aus Wüste. Die
einzige Quelle, aus der der
neue Staat Nutzen ziehen
konnte, war der naturgegebene Einfallsreichtum seiner
Bürger.
Mehr als sechs Jahrzehnte später haben die Israelis ihr Land auch in eine
Oase der Technologie und Innovation
verwandelt. Mit den weltweit meisten
Firmenneugründungen pro Kopf und
der dritthöchsten Anzahl Patenten pro
Nase, hat Israel eine der Führungsrollen
in der Welt der Hightech-Innovationen
erlangt und macht sich so attraktiv für
internationale Firmen. Es ist bekannt,
dass der jüdische Pioniergeist sämtliche Rekorde schlägt. Obwohl die Juden
nur zwei Promille der Weltbevölkerung
ausmachen, stellen sie rund ein Viertel
aller Nobelpreisträger!

Erfolg gegen HIV
Von bahnbrechenden Erfindungen im
Gesundheitsbereich, High Tech (hohe
Technologie) bis hin zu Landwirtschaft,
Umwelt und den Geisteswissenschaften
verändern und bereichern die Innovationen des Landes das Leben überall auf
der Erde. Israel spielt heute eine entscheidende Rolle bei der Bewältigung
der wichtigsten Herausforderungen,
denen unser Planet gegenübersteht. Ein
aktuelles Beispiel sind zwei Forscher
der «Hebrew University» in Jerusalem.
Ihnen ist es gelungen, den HI-Virus unter Zuhilfenahme seines eigenen Selbstzerstörungssystems zu eliminieren. Die
Forschungsresultate sind derart ermutigend, dass demnächst eine klinische
Studie gestartet werden soll.

Weitere Erfindungen
«Given Imaging» revolutionierte die Welt
der gastrointestinalen Diagnose, indem
die Firma eine Miniaturkamera in Form
einer Pille entwickelte. Die sogenannte
«PillCam» dient dazu, Erkrankungen im
Magen-Darm-Trakt sichtbar zu machen
und zwar auch in denjenigen Bereichen,
welche bis anhin für die klassische Endoskopie nicht sichtbar waren.
Der mittels Magnetresonanztomographie (MRT) durchgeführte hochintensive
fokussierte Ultraschall (HIFU) der Firma InSightec gilt als eine der 50 besten
Innovationen des Jahres. Die Firma aus
Haifa hat eine Technologie mit dem Namen ExAblate entwickelt. Das ist ein
nichtinvasives, mit Hilfe von MRT ausgeführtes, gezieltes Ultraschall-Operationssystem, das Tumore im Körper thermisch
entfernt, bzw. zerstört.
«Babysense» ist ein strahlungsfreies Gerät,
das zur Verhinderung von plötzlichem
Kindstod durch die israelische Firma
HiSense entwickelt wurde. Das Gerät
überwacht während des Schlafes durch
die Matratze hindurch Atem und Bewegungen des Säuglings.
Die Liste könnte beliebig fortgesetzt werden.

Zerstörung Israels auf Fahne
geschrieben
Die Initianten der Boykottbewegung BDS
(Boykott Desinvestition Sanktionen) sind
sich nicht bewusst, was sie sich und der
Weltbevölkerung mit ihrer politischen
Kampagne gegen Israel antun. Auch scheinen sie wohl nicht zu wissen, dass nicht
nur Cherry-Tomaten und Epiliergeräte,
sondern auch weltweit innovativste Tanzund Theatergruppen aus Israel kommen.
Dr. med. Daniel Beutler,
Grossrat Kt. Bern

(Quelle: www.heplev.wordpress.com)
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die ganze Welt den Islam angenommen
hat. Mohammed hat kurz vor seinem
Tod im Jahr 632 Drohbriefe an den Kaiser des Römischen Reiches, den König
von Persien, den Negus von Äthiopien
und den Herrscher Ägyptens geschickt,
in denen er den Frieden nach seiner
Vorstellung dargestellt. Die Briefe enthalten die zweideutige Zeile «aslim taslam» («wenn du Muslim bist, wirst du
verschont»). Dazu gab er den Befehl, die
Juden und Christen von der Arabischen
Halbinsel zu vertreiben (Muslim 3089).
Es dürfen nicht zwei Religionen auf der
Arabischen Halbinsel gemeinsam existieren, sondern nur der Islam (Imam
Ahmad 25148). Weiter sagte er: «Mir
wurde der Befehl erteilt, dass ich gegen
die Menschen solange kämpfen soll, bis
sie sagen: «la ilaha illa-llah» (kein Gott
ist da ausser Allah). Wer dann dies sagt,
der rettet sein Leben und Vermögen vor
mir ...» (Bukhari Nr. 2946).
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PLUSPUNKT

BUCHREZENSION: «DANN MACH DOCH DIE
BLUSE ZU!»

Mutige
Ein gelungener Aufschrei
Fragen an gegen den Gleichheitswahn!
Muslime
Die saudische Journalistin
Nadine Al-Budai hielt in
einem Beitrag in der kuwaitischen Zeitung «Al-Rai»
Muslimen einen Spiegel vor.
Sie fragte Muslime provozierend, wie sie
sich fühlten und was sie tun würden,
wenn Christen sich wie Muslime verhielten. Ihr Ziel war, Muslime dazu zu bringen,
islamistische Gräueltaten zu verurteilen.
Dazu setzte sie Christen an die Stelle von
Muslimen: Christen führen im Namen des
Kreuzes Selbstmordanschläge in islamische Ländern aus. Wolkenkratzer stürzen
wegen einer christlichen Extremistengruppe in einer arabischen Hauptstadt
zusammen. Christen fordern, dass christliche Lehren nach ihrem Verständnis angewandt werden, wie zur Zeit der Jünger
Jesu. Zudem würden die Stimmen von
Mönchen und Priestern überall in der arabischen Welt von den Kirchtürmen und
Gebetshäusern erschallen. Dabei würde
u. a. der Wunsch ertönen, dass Gott alle
Muslime auslöschen und besiegen möge.
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Spiess umgedreht
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Zudem lobte die Journalistin den Westen,
weil dieser Migranten aus dem Nahen
Osten aufnahm und –nimmt und ihnen
Jobs, Bildung und Zugang zum Gesundheitswesen bietet. Die Leser sollten sich
vorstellen, was es bedeuten würde, wenn
Muslime Christen aufgenommen hätten,
welche später muslimische Söhne in ihren
Strassen, Häusern, Moscheen und Schulen töten würden. Sie fragte auch, was
Muslime tun würden, wenn ihre Religion
jeden Sonntag öffentlich verflucht würde,
wie dies die Imame jeden Freitag und an
anderen Tagen tun.

Dieses Buch hinterfragt
und benennt ganz viele
Zwänge, Klischees und
Erwartungen unserer sogenannt aufgeklärten Gegenwart, welche insbesondere
Feministinnen und Gleichstellungsbeauftragte in
unserer Gesellschaft durchsetzen wollen.
Die Autorin Birgit Kelle lässt sich nicht
einschüchtern und entlarvt so manch
schiefe Haltung und Argumentation im
Zusammenhang mit dem Frau- und Muttersein, aber auch dem Feindbild Mann
als Unterdrücker. In den Augen gewisser
Frauen können Männer eigentlich nur
alles falsch machen. Mit ihren treffenden
Ausführungen spricht die Autorin vielen
Frauen und Männern aus dem Herzen.

Natürliche Wandlung
Schon als Mädchen wusste sich Birgit Kelle
zu behaupten. Sie hatte nie das Gefühl,
wegen ihres Geschlechts benachteiligt zu
sein, auch nicht während ihres beruflichen Werdegangs. Mit ihrem Muttersein
ging ihr eine neue Welt auf, sie setzte neue
Prioritäten und ihre Einstellung veränderte sich ganz wider den Zeitgeist. Die
vierfache Mutter berichtet offen über ihre
eigene Sensibilisierung, Empfindungen
und Erkenntnisse durch ihre erste unverhoffte Schwangerschaft und den damit verbundenen Erfahrungen in ihrem
Arbeitsumfeld. Gekonnt beleuchtet sie
all die Interessen, Ansprüche und Erwartungshaltungen, welche Alltägliches und
Normales im Familienleben verkomplizieren und zur Herausforderung machen
können, wenn es um Kinder, Erziehung,
Rollenaufteilung, Karriere und staatliche
Steuerung geht.

Lisa Leisi

(Livenet.ch/Memri/TheBlaze v. 01.03.2016)

Glasklare Erkenntnisse
Birgit Kelle prangert an, dass Muttersein
als Hindernis für den Arbeitsmarkt verstanden wird. Sie hinterfragt die Krippenpolitik, welche Kindern möglichst

Verlag adeo, ISBN 978-3-94220809-3, 221 Seiten, Preis: CHF 26.90

früh zugunsten professioneller Betreuung
das gedeihlichste Umsorgen durch die
Mutter vorenthalten will. Sie entrüstet
sich, dass Mütter und Familien scheinbar
nicht glücklich sein dürfen daheim. Im
Besonderen macht sie Mut, eigenständig zu denken, zu den eigenen Gefühlen und Überzeugungen zu stehen und
sich auch dafür einzusetzen. Wir sollen
nicht einfach alles hinnehmen und nachplappern. Sie erkennt auch deutlich, wie
lebensfeindlich und unmenschlich die
zur Normalität verkommenen Abtreibungen mit all ihren Folgen für die Frauen
und die Gesellschaft in Tat und Wahrheit
sind. Auch die schleichende Genderisierung entblösst sie als reine Ideologie und
deren wissenschaftlich daherkommende
Verwirrung als zerstörerisches Konzept.

Ermutigung
Die Entwicklungen geben zu denken und
sind keine vergnügliche Kost. Und doch
schafft es die Autorin mit ihren brillant
pointierten Gedankengängen und Erlebnissen immer wieder zu erheitern. Frauen
und Männer können sich in dieser Fundgrube mit wichtigen Argumenten stärken,
um selbstbewusst gegen unheilvolle Entwicklungen anzutreten zum Wohl ihrer
selbst, ihrer Familien und der Gesellschaft.
Lisa Leisi

GENDER-POLITIK

Lernen von Amerika?

Einige Wochen später folgte eine Schweizer Delegation einer Einladung zum
Thema «Förderung der Bürger- und Menschenrechte der LGBT-Community»
(im Rahmen des «International Visitor
Leadership Program»). Das US-Aussendepartement, die amerikanische Botschaft
in Bern und das Meridian International Center in Washington stellten der
Delegation eine Rundreise mit Begegnungen mit verschiedensten LGBT-Aktivisten und Politikern zusammen. Nebst
drei Vertretern von LGBT-Verbänden in
der Schweiz war auch ein evangelischer
Theologiestudent und Zürcher EVP-Parteisekretär mit von der Partie.
Was in Amerika in Sachen Rechte von
LGBT-Personen und Religionsfreiheit
geschieht, soll also gemäss Wunsch der
amerikanischen Regierung durchaus weltweit als Beispiel dienen. Deshalb werfen
wir hier einen genaueren Blick auf entsprechende und stark mediatisierte Vorkommnisse der letzten Wochen.

Charlotte – Mann oder
Frau?
Der Stadtrat von Charlotte, der grössten Stadt in North Carolina, verbot am
22. Februar 2016 mit 7 zu 4 Stimmen, dass
LGBT-Personen in irgendwelcher Weise in
Bars, Restaurants, Geschäften und Taxis

Bild: pixabay.com

diskriminiert werden dürften. Auch dürften Transgender-Personen in öffentlichen
Toiletten wählen, ob sie nun die Männer- oder Frauentoilette benutzen wollen,
je nachdem mit welchem Geschlecht sie
sich eher identifizieren. Dieser Punkt war
besonders umstritten, fürchteten doch
einige um die Sicherheit von Frauen und
Mädchen in Frauentoiletten durch den
Zugang für männlich geborene Personen.
Dem halten LGBT-Lobbyisten entgegen,
dass LGBT-Personen überdurchschnittlich viel Gewalt ausgesetzt seien und eine
hohe Selbstmordrate hätten. – Übrigens
war der gleiche Antrag ein Jahr zuvor noch
mit 6 zu 5 Stimmen abgelehnt worden;
steter Tropfen höhlt also den Stein.

Wer regiert?
In North Carolina hat der Bundesstaat das
Recht, solch kommunale Entscheidungen
zu kippen. Von diesem Recht machte das
Parlament des Bundesstaates am 23. März
Gebrauch. In einem Gesetz, bekanntgeworden als «HB2», definiert es für die Benützung öffentlicher Duschen, Toiletten
und Umkleideräume, dass das im Personalausweis eingeschriebene Geschlecht
relevant sei. Transgender-Personen, welche die andere Kabine benützen wollen,
müssen vorgängig ihren ‚Geschlechtswechsel‘ von den Behörden im Ausweis
eintragen lassen.
Das Büro des Gouverneurs Pat McCrory
sah «eine gut organisierte nationale
Schmutzkampagne gegen den Ruf» North
Carolinas voraus. Und was geschieht u. a.
tatsächlich? Internet-Aufrufe zu StalkingKampagnen gegen diesen Gouverneur
zirkulieren. Ein Generalstaatsanwalt, sel-

ber Kandidat auf das Gouverneursamt,
sagte, er werde das neue Gesetz vor
Gericht nicht verteidigen. Sportverbände
und weltbekannte Konzerne wie Apple
und Google liessen nicht auf sich warten.
Die NBA (National Basketball Association)
wird ihren bedeutendsten Sportanlass im
2017 nicht mehr in diesem Bundesstaat
durchführen. Sponsoren von Anlässen in
diesem Staat werden unter Druck gesetzt,
sich zurückzuziehen. Einige Rockstars
wie Bruce Springsteen oder Brian Adams
sagen ihre Konzerte in Bundesstaaten mit
ähnlichen Gesetzen ab. Gouverneur Pat
McCrory sprach offen auch die Scheinheiligkeit des New Yorker Gouverneurs an,
der aufgrund der Entscheidung in North
Carolina Reisen seiner Beamten in diese
Staaten untersagt, ohne schlechtes Gewissen aber nach Kuba reiste.

Einmischung von höchster
Stelle
Der Pressesprecher Obamas äussert sich
bekümmert über HB2. Es sei engherzig,
habe eine potentiell schädliche Wirkung
und sende die falsche Botschaft aus. Finanzielle Unterstützungen an den Bundesstaat könnten vielleicht gestrichen
werden.
Wer regiert also? In einer parlamentarischen Demokratie hat das Parlament die
Gesetze zu beschliessen. Was sagt aber diese Druckwelle über die Akzeptanz rechtsstaatlicher Entscheide im Vorzeigeland
Amerika aus?
David Gysel
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Am 13. April 2015 wurde
Randy W. Berry als erster
amerikanischer «Sonderbeauftragter für die Menschenrechte von LGBT-Personen» (LGBT englisch für
Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender-Menschen) in der Administration
Obama eingesetzt. Er arbeitet im Rahmen des «Büros
für Demokratie, Menschenrechte und Arbeit», welches
deklariert, sich weltweit für
Demokratie, Menschenrechte, internationale Religionsfreiheit und die Rechte der
Arbeiter einzusetzen. Dieses Büro gehört zum amerikanischen Aussendepartement.
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SERVICE
Marktplatz

angrenzend. Gerne erwarten wir Ihren
Anruf (044 912 21 20)

Verkaufen

Offene Stellen

Einkaufen bei IP-Versand, ist Einkaufen in Israel. Alle Produkte, die wir
per Versand vertreiben, werden in
Israel hergestellt, nicht wenige davon
durch kleine Familienbetriebe. Gerne
senden wir Ihnen einen Katalog zu.
IP-Versand, Scheuermattweg 3,
3638 Blumenstein (033 356 06 21,
ipversand@gmail.com)

Ab Schuljahr 2016 / 17 suchen wir
eine Lehrkraft für die 3. − 6. Klasse,
80 − 100 %, zusätzlich Schulleitung
möglich. Verein Visionja, Sonnauweg
3, 9100 Herisau (079 746 96 32,
marcel.bruehlmann@visionja.ch)

Vermieten
4 ½-Zi.-Einfamilienhaus in Herisau,
renoviert/isoliert, Doppelgarage,
Umschwung neben Landwirtschaftszone. Miete nach Absprache
(078 602 63 28)
Einfache Ferienwohnung in Grindelwald. Bis 6 Betten, NR, Sommerpreis
CHF 500.−/W. Winterpreis CHF
600.−/W. Zusätzlich Bettwäsche
u. Kurtaxe. (077 426 99 89)
Oase der Erholung, Weggis/LU, 2-Zi.Ferienwohnung, DG, 2 B, mit Sicht
auf Berge, See, usw. Infos bei R. Stäheli (079 302 65 47, www.perilife.ch/
ferienwohnung.php)
Gemütliches Studio in Pignia bei
Andeer mit Arvenmöbeln, 2 Betten,
Kochnische, Dusche/WC, TV/DVD,
ideal für Ehepaare, Wanderungen,
Spaziergänge, Heilbad in der Nähe.
CHF 60.−/N. (inkl. Endreinigung)
(071 642 14 58)
2-Zi.-Ferienwohnung am Thunersee,
ideal bis 2 Pers. PP vor dem Haus.
ÖV in 2 Min. Top Ausflüge, wandern,
baden, biken, usw. CHF 60.−/N. Endreinigung CHF 70.− (078 666 36 51)
Ferienhaus an der Costa Blanca in
Spanien, mit eigenem Pool, nahe
Golfplatz u. Meer, für 4 Pers., ab Euro
550.−/W., je nach Saison (0041 55
283 32 32)
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Sonniges, ruhiges Zimmer mit Frühstück für eine Person in Gstaad.
Eigene Dusche, Parkplatz, Abholdienst. CHF 70.−/N. alles inklusiv.
Siehe www.gstaad.ch/«Bed and
Breakfast for One» (033 744 42 86,
079 302 43 86)
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Grosse 3 ½-Zi.-Wohnung in Zweisimmen BE, in Dauermiete in Bauernhaus, 2 eingemachte Lauben, Gartensitzplatz zur Mitbenützung, ruhige
und sonnige Lage, ca. 10 Gehminuten
ab Dorfkern, per sofort oder nach Vereinbarung, CHF 1380.– (inkl. Autoabstellplatz und NK) (079 391 92 74)

Suchen
Dringend gesucht von pens. Ehepaar
− ruhige u. sonnige 4 − 5-Zi.-Wohnung
nach Vereinbarung (spätestens 30.
November 2016), Kanton Zürich und

Per sofort gesucht:
Protokollführer/in für
die Geschäftsleitung
der EDU Schweiz, 11
Sitzungen in Olten und 1
GL-Retraite. Interessierte melden sich bitte bei
Präsident Hans Moser
(079 610 42 37)

Diverses
Hören Sie das neue Wochenthema der
Telefon-Andacht von Manfred Paul:
Wählen Sie Tel. 0848 047 047! (Tonband) Tag + Nacht! Normaler Swisscom-Festnetz-Telefontarif.

Die EDU
lädt ein
Baden: jeden 1. Montag im Monat,
19.30 h, Fam. Eipe, Kreuzweg 17,
EDU-Gebet (056 222 53 79)
Heiden: jeden 1. Dienstag im Monat,
14.30 h, Pfingstgemeinde, Asylstrasse
26, EDU-Gebet (079 533 83 87)
Männedorf: jeweils mittwochs in den
geraden Kalenderwochen, 9 − 10 h,
Luegislandstrasse 27, EDU-Gebet
(044 920 45 43)
Zürich: jeweils am 2. Mittwoch im
Monat, 18.30 − 19 h, Glockenhof,
Raum der Stille, Sihlstrasse 33,
EDU-Gebet (044 322 61 46)
9./23.5. Steinmaur: 20 h, KGH,
Schulwiesstrasse 7, EDU-Gebet
(044 865 20 32, 044 856 01 93)
15.5. Herisau: 17 h, Pfingstgemeinde,
Rosenaustrasse 1, EDU-Gebet
(071 351 67 39)

27.5. Neuhausen: 20 h, Rest.
Volkshaus, Mitgliederversammlung
der EDU Kanton Schaffhausen mit
Parolenfassung für kantonale Abstimmung. Gäste sind herzlich willkommen.
11.6. Linthal: Wandertag u. Betriebsführung Braunwalder Bergbahn. Treffpunkt Talstation in Linthal, Abfahrt
Standseilbahn 10.25 h, Mittagessen
im Restaurant, Veranstaltung der EDU
Kanton Glarus. Anmeldung bis 4.6.16
(magdalena.mouron@hotmail.ch,
055 640 59 60)
18.6. Wildhaus: 10 h, Postautohaltestelle Wildhaus-Dorf: Wanderung inkl.
Betriebsführung Bergbahn & Bergrestaurant Gamplüt, Veranstaltung der
EDU Kt. St. Gallen (Anmeldung
071 420 92 64)
26.6. Gossau SG: 19.30 h, Mooswiesstrasse 32: «Flüchtlingswelle,
Terrordrohungen, Finanzkrise – Was
sagt die Bibel?», mit Dr. theol. Roger
Liebi, Veranstaltung der EDU Kanton
St. Gallen
06/2016 Der nächste «EDU-Standpunkt» wird am 30. Mai versandt
(Redaktionsschluss: 13. Mai, Druck:
26. Mai)

Christliche
Anlässe
Marsch des Lebens für Israel
4.5. 16.30 − 19.30 h, KreuzbleicheParkplatz, St. Gallen (www.mcs-sg.ch)
AKTION 3,16
7.5. 15-20 h, Bundesplatz, Bern:
Nationaler 3,16-Anlass
(www.aktion-3-16.ch)
Seminar für biblische Theologie
Beatenberg
9. − 13.5. Weiterbildung:
«1. Korintherbrief», mit André Felker
(033 841 80 00, www.gaestehaus.ch)

dert» (www.FamilieistZukunft.ch/veranstaltungen)
Benefizanlass (Projekte in Israel)
20.5. 20 h, Dürrenäsch/AG, Kirchgemeindehaus: Klezmer-Konzert mit
dem Trio GILBO'A, Eintritt frei, Kollekte (hatikva@sunrise.ch)
Schweizerische Traktatmission
22.5. Aarau, Minoritätsgemeinde:
Jahresfest (062 843 06 61,
info@christliche-schriften.ch)
Gemeinde für Christus
27. − 29.5. Worship-WE, mit
Benedikt u. Stefanie Geissbühler
Anmeldung an Seminar- u.
Freizeithaus Wydibühl, Herbligen
(031 770 71 71,
www.freizeithaus.gfc.ch)
25.4. − 11.5. Einführung Theologie
Neues Testament, mit Beat Strässler
Anmeldung an Bibelschule Wydibühl,
Herbligen (031 770 71 36,
www.bibelschule.gfc.ch)
Evang. Freikirche Action biblique
28.5. 19.30 h, Kapelle Siloah, Worbstrasse 328, Gümligen: Kapellenabend «Stehen wir am Ende der
Zeit?», mit Robert Bächtold
Seminarcenter Treffpunkt
29.5. 20 h, Etzelstrasse 5, Uznach:
«Der Messias im Tempel – Symbolik
u. Bedeutung des jüdischen
Tempels», mit Dr. theol. Roger Liebi
Mut zur Gemeinde
11. − 18.6. Hotel Scesaplana, Seewis:
«Ferienwoche 55plus»
(www.mut-zur-gemeinde.ch/55plus,
Anmeldung bis 28.5. 081 307 54 00)
Sunnehüsi Krattigen
16. − 23.7. Hotel Sunnehüsi, Krattigen/BE: Themenwoche «Wie ein
Adler», mit Heidi u. Stefan Dollenmeier
(033 650 78 78, www.sunnehuesi.ch)

Credo Schloss Unspunnen
13. − 16.5. Mountainbike-Freizeit
13. − 16.5. Pfingstfreizeit
(033 822 32 06, info@credo.ch)

23.5. Suhr: 20 h, Bärenmatte,
Öffentlicher Vortrag «Flüchtlingswelle,
Finanzkrise, Terror – steht Europa
vor dem Abgrund?», mit Dr. theol.
Roger Liebi

Ländli Oberägeri
14. − 16.5. Pfingsttage
20. − 22.5. Seminar «Wie schaff ich
das bloss?»
27. − 29.5. Ehe-Impuls-WE
27. − 29.5. Ländli-Koch-Seminar
«Erlebnis Glutenfrei» (041 754 92 14,
www.zentrum-laendli.ch)

24.5. Winterthur: 20 h, Zentrum
Grüze, Industriestrasse 1: «Was sagen
Sexualwissenschaftler zur Homosexualität? Liegen Christen so daneben?»,
Veranstaltung der EDU Winterthur
u. Umgebung, freiwillige Kollekte

Vortrag von Bestsellerautorin
Birgit Kelle
19.5. 19 − 21 h, MZH Glockenhof,
Sihlstrasse 33, Zürich, Vortrag «Gender-Mainstreaming – wie eine Ideologie unsere Gesellschaft unterwanBild: Renata Gerber

UDF TICINO

Sie kommen zu Wort
«Energie für morgen …» «EDU-Standpunkt» 04-2016
… Ja, aber nicht von Zauberlehrlingen, wenn es um unsere
Sicherheit geht! {…}. Dass die Wissenschaft sich um grösstmögliche Sicherheit bemüht, ist ja löblich, aber nur halbwegs
beruhigend, es reicht nicht. {…} Sicher hat man sich auch
schon in Three-Miles-Island, Tschernobyl und Fukushima
echt bemüht. Technische Risiken und Risiken menschlichen
Versagens bleiben trotz Fortschritten bestehen.
Und die Entsorgung soll gelöst sein, weil die Finnen eine
Endlagerstätte bauen? Wie sicher ist sie? {…} Da hatte man z. B.
in Kölliken mit damals bestmöglichem Wissen und Sorgfalt
eine Sondermülldeponie gebaut, die man nun nach wenigen
Jahrzehnten mit einem Riesenaufwand komplett sanieren und
auflösen musste! Natürlich wird das Atommüll-Endlager viel
besser sein. Aber es muss auch nicht nur viel länger halten,
sondern sehr, sehr, sehr viel länger (100 000 Jahre)! {…}
Martin Schardt, Neuchâtel NE

Herr Wäfler bemerkt richtig, dass in der europäischen Strompolitik einiges schief läuft, ausgerechnet die bewährte und
sichere Wasserkraft wird plötzlich bedrängt und schier in den
Ruin getrieben. Ich begreife aber nicht, dass man die Kernkraft
so positiv sehen kann, ausser man macht sich keine Gedanken
über die schmutzige Urangewinnung, die wiederum alles andere als risikolose Wiederaufbereitung von Kernbrennstäben
und letztendlich die Endlagerung. Diese überlassen wir wie
selbstverständlich unseren Nachfahren. Als die AKWs in der
Schweiz gebaut wurden, wurde uns wissenschaftlich erklärt
dass ein Super-GAU nur alle paar Tausend Jahre zu erwarten
sei. Immerhin erlebte ich jetzt schon die beinahe Katastrophe
von Harrisburg und die Super-GAUs von Tschernobyl und Fukushima – mein Alter 56 Jahre! {…}
Andreas Eichenberger, Eriswil BE

VI «Für ein bedingungsloses Grundeinkommen» (BGE)
Bin mit den Parolen der EDU einverstanden, bis auf das Nein
fürs BGE. Das erstaunt mich sehr, denn eigentlich erwarte ich
von dieser Partei auch in Abstimmungsfragen eine biblische
Haltung. Im heutigen globalisierten Raubtierkapitalismus, wo
es eine einzige Person (G. Soros) geschafft hat, geschätzte 500
Billionen $ anzuhäufen und gleichzeitig Millionen Menschen
verhungern, ist es dringendst notwendig, langsam wieder
auf ein biblisches Finanzsystem zurück zu rudern. {...} Denn
das Gleichnis vom Weinbauern, der alle Tagelöhner gleich
entlöhnte, egal ob sie vom Morgen an oder nur noch die letzte
Stunde arbeiten, zeigt, wie der Herr sich das vorstellt. Auch die
Hall- und Jubeljahre der Juden wären sinnvoll und würden ein
BGE überflüssig machen. {…}
Das Geld fliesst immer schneller von Fleissig zu Reich, die Roboterisierung tut das Ihre dazu. Wie können wir im Nachbarland
z. B. Fleisch kaufen, wenn wir wissen, dass in Deutschland Leiharbeiter aus Rumänien usw. dieses für € 3.50/Std. pfannenfertig
aufbereiten? {…}
Gaby Nehme, Winterthur ZH

ELEZIONI COMUNALI APRILE 2016

Risultato in chiaro-scuro
per UDF Ticino
Come avevo scritto sul no. 03-2016 di
«EDU-Standpunkt» erano tre i membri di
UDF Ticino che si candidavano per le
elezioni comunali 2016: Francesca Salatino
a Castel S. Pietro, Lorena Pastor Santana
a Magliaso ed il sottoscritto a Vacallo.
Purtroppo uno, anzi una sola ce l’ha fatta
– Lorena Pastor Santana.
A Magliaso, Lorena Pastor Santana, si presentava per il Consiglio
comunale quale indipendente sulla lista Lega-UDC-Indipendenti.
È risultata prima subentrante, ma viene eletta poiché il primo
classificato della lista, l’UDC Luca Paltenghi, è stato eletto in
Municipio. A nome del comitato e dei membri di UDF Ticino
mi congratulo con Lorena e le auguro molte soddisfazioni per il
lavoro in Consiglio comunale.

A Castel S. Pietro e Vacallo non è andata
bene
Francesca Salatino, già candidata al Gran Consiglio per «La Destra» alle elezioni cantonali dell’aprile 2015 si presentava per il
Consiglio comunale sulla lista civica denominata «Per Castello».
Purtroppo non è stata eletta.
A Vacallo, dopo 8 anni in Consiglio comunale, il sottoscritto,
Edo Pellegrini, si è candidato da solo, sia per il Municipio sia per il
Consiglio comunale, su una lista che ha chiamato «Vacallo 2020».
Con il sistema proporzionale, per ottenere dei seggi, occorrono i
voti di partito e Vacallo 2020 ne ha ottenuti solo 36 che non sono
bastati (ne occorrevano circa 45). Mi posso consolare con l’eccellente risultato personale: anche se solo 36 elettori hanno votato
la mia lista, ben 200 cittadini di Vacallo mi hanno concesso il
loro voto preferenziale.

Impegni imminenti di UDF Ticino
Quali sono le attività che occuperanno il nostro partito nelle prossime settimane e mesi oltre all’assemblea del 28 aprile a Bioggio?
In questo momento ci stiamo dando molto da fare nella raccolta
delle firme per l’iniziativa cantonale sulla legittima difesa (http://
www.ilguastafeste.ch/lista_firme_legittima_difesa.pdf).
Da maggio, ci impegneremo per il
NO alla «Legge sulla medicina della
procreazione» in votazione popolare federale il 5 giugno e, subito dopo,
collaboreremo alla raccolta delle firme
per l’iniziativa federale «Sì al divieto di
dissimulare il proprio viso».
Un cordiale saluto dal Ticino.
Edo Pellegrini,
presidente UDF Ticino
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«PANAMA-PAPIERE» – EINE MEDIENJUSTIZ MIT JANUSKOPF?

Unter Generalverdacht gestellt

EDU-Standpunkt – Mai 2016

Seit Anfang April 2016
berichten die Medien über
umfangreiche Unterlagen
aus der Anwaltskanzlei
Mossack Fonseca in Panama-Stadt, welche angeblich
belegen, dass bekannte
Persönlichkeiten aus Politik,
Wirtschaft, Sport usw. in
Panama Briefkastenﬁrmen
besitzen oder Verbindungen
zu solchen haben. Selbstverständlich wurde für die
betroffenen Personen auch
gleich der Modergeruch von
Maﬁa und Steuerhinterziehung mitgeliefert.

18

Vor ca. einem Jahr meldete sich ein Informant unter dem Decknamen John Doe
bei der «Süddeutschen Zeitung» und bot
eine riesige Datenmenge von angeblich
2,6 Terrabyte mit 11,5 Mio. Dokumenten
an, unter der Bedingung, anonym bleiben zu können. Diese gestohlenen Daten
stammten aus der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca in Panama-City, welche umgehend Anzeige wegen Datendiebstahls
erstattete. Die «Süddeutsche Zeitung»
willigte ein; die beiden SZ-Journalisten
Bastian Obermayer und Frederik Obermaier erkannten sofort, dass diese Datenmenge für eine Analyse innert angemessener Frist zu umfangreich war. Also
wandten sie sich an den internationalen Journalistenverbund «International
Consortium of Investigative Journalists»
(ICIJ), eine spendenfinanzierte amerikanische NGO, welche bereits mehrmals in
ähnlichen Fällen in Erscheinung getreten
war. Insgesamt 376 diesem Verbund angeschlossene Journalisten aus 76 Ländern
analysierten nun Teile dieser Datenflut
und schrieben unabhängig voneinander
Artikel über Teilaspekte aus diesen Dokumenten. Die involvierten Journalisten
hielten sich erstaunlich diszipliniert an
die von ICIJ diktierte Sperrfrist bis am
3. April 2016. Dann folgte eine koordinierte Medienkampagne über Dateninhalte
von ausgewählten Briefkastenfirmen,
Trusts, usw. mit Sitz in Panama, inkl. entsprechende Namen von rund 140 Politikern und Amtsträgern. Wie beabsichtigt,
lösten diese Veröffentlichungen Entrüs-

Bild: Freeimages.com

tung aus und die erwähnten Personen,
u. a. Premierminister Cameron, England,
Premierminister Gunnlaugsson, Island,
Präsident Putin, Russland usw. gerieten
in ein Medien-Hagelgewitter und meist
gleichzeitig auch in Erklärungsnotstand.

Nichts gegen andere
Die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca
erstellt angeblich im Auftrag von Kunden
pro Jahr rund 20 000 solche Briefkastenfirmen-Konstrukte nach panamaischem
Recht. Zum Vergleich: Gemäss Recherchen der «Weltwoche» werden in den USA
(Delaware, Nevada, usw.) jährlich rund
200 000 solche Konstrukte verkauft, in der
Londoner City angeblich 250 000 – Mossack Fonseca ist also ein eher kleiner Fisch
und wurde in seiner 40-jährigen Existenz
noch nie wegen illegaler Geschäfte angeklagt oder verurteilt. Zudem speichert
die Anwaltskanzlei auch die Namen der
wirtschaftlich berechtigten Personen, was
angeblich z. B. in den US-Bundesstaaten
Delaware oder Nevada nicht generell der
Fall ist. Deshalb war Mossack Fonseca für
die Hacker wohl attraktiver, als die viel
umfangreicheren US-Datenbanken ohne
Namen.

Offshore-Firmen
Das Benutzen von Briefkastenfirmen und
Trusts ist sehr häufig und nicht illegal, es
eignet sich z. B. für die Finanzierung von
internationalen Projekten und Investitionen in Schwellen- und Entwicklungsländern mit schwerfälliger Bürokratie
und unsicherem Rechtssystem, wie auch
zur legalen Steueroptimierung. Sie können leider auch für Steuerhinterziehung
und Geldwäscherei, sowie für kriminelle
Finanztransaktionen verwendet werden.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass jeder
Besitzer solcher Briefkastenfirmen ein
Steuerhinterzieher oder Krimineller ist.
Das gilt im Besonderen auch für die in
den erwähnten ICIJ-Veröffentlichungen
genannten Personen. Es liegt nun an
den an den Pranger gestellten Personen,
Klarheit und Transparenz herzustellen.
Häufig entpuppen sich solche MedienAnschwärzungen als Rohrkrepierer.
So stellten die ICIJ-Veröffentlichungen
von «Swiss Leaks» 65 Personen an den
Internet-Pranger. Ihnen wurde angebliche Steuerhinterziehung und Finanzierung von Terror-Organisationen sowie
Unterhalten von Geschäftsbeziehungen
zur HSBC-Bank (Hongkong & Shanghai
Banking Corporation) vorgeworfen. Kein
Pappenstiel. Die Überprüfung dieser Vorwürfe ergab keinerlei strafrechtliche oder
kriminelle Handlungen. Einzige Ausnahme: Der Diebstahl von CD‘s mit 100 000
Kontounterlagen von HSBC-Kunden.
2013 erfolgte im Kanton Bern aufgrund
einer ICIJ-Leaks-Veröffentlichung eine
behördliche Überprüfung von Steuerhinterziehungs-Vorwürfen des verstorbenen
Gunter Sachs. Befund: Keine steuerrechtlichen Unkorrektheiten. Wie viele echte
schwarze Schafe diesmal aus dem Datenberg gefischt werden können, wird sich
weisen.
Diese Art von Datendiebstahl ist höchst
bedenklich, wird doch die Privatsphäre
von unbescholtenen Leuten in finanziellen Belangen massiv beeinträchtigt, auch
wenn sich Vorwürfe von Steuerhinterziehung und kriminellen Tätigkeiten im
Nachhinein als unbegründet erweisen.
Der Ruf, die Karriere und oft auch die Existenz von Betroffenen sind ruiniert. Dies
ist den betreffenden Hackern und Medien
egal, Hauptsache, sie hatten ihre Story.
Die Medien haben in einer lebendigen Demokratie die wichtige Aufgabe des Eruierens und Aufdeckens von Unrecht, Betrügereien und Korruption. Deren Transparenz für Öffentlichkeit, Politik und Justiz
hat eine nicht zu unterschätzende präventive Wirkung gegen ebendiese Schwindeleien. Diese wichtige Funktion und ihre
Glaubwürdigkeit verlieren sie aber, wenn
sie sich aus profitgierigen Gründen als
Handlanger für eine voreingenommene
Medienjustiz hergeben.
a. NR Markus Wäﬂer

SCHLUSSPUNKT

Die Falschen (Teil 2)
«Der alte Mann und das
Meer». Bestimmt kennen
Sie die Novelle von Hemingway, die Geschichte vom
Kampf des alten Fischers
mit dem grossen Merlin
(Fisch). Bestimmt haben
Sie auch diese Geschichte
gelesen: «Der alte Mann
und seine Laufschuhe».
Beschrieben wird der harte
Kampf des Läufers mit den
Schuhbändeln, nachzulesen
im «EDU-Standpunkt»
Dezember 2015.
Nun ja, so ganz harmlos, wie ich den Sturz
auf die rechte Schulter damals beschrieb,
war die Sache dann doch nicht. Nach
einem schmerzvollen Monat schaute sich
der Hausarzt meinen unbrauchbaren
Arm an, drehte und riss daran, ich schrie:
«Auaaa, geit‘s eigentlech no?» Der Doc zog
die richtigen Schlüsse aus meinem Gebrüll
und brummte: «Vermutlich Sehnen beschädigt, gibt einen Eingriff, ich überweise
sie sofort an den Spezialisten.» – Nächster
freier Termin beim Spezdoc einen Monat
später. Weitere dreissig schlaflose Nächte
folgten. Der Chirurg schenkte mir klaren
Wein ein: «Rotatorenmanschetten-Ruptur, Sehnen gerissen, Operation, sechs
Wochen Kissen unter dem Arm, bis zu
einem Jahr Erholungszeit, Physiotherapie bis zum Abwinken, Geduld haben, es
wird schon, zu 90 % kann ich Sie wieder
herstellen.» Nach weiteren Abklärungen,
MRI, Voruntersuchungen, Besprechungen
dann endlich die OP am 28. Januar 2016,
vier Monate nach dem Unfall. – «Sie waren
eine Challenge, eine Herausforderung für
mich, ich musste mehr flicken, als ich
dachte, aber schliesslich habe ich alles
gefunden, was ich haben musste», verkündetet der Chirurg mit einem entwaffneten
Lächeln, «es chunnt scho guet!» – «Herr
Doktor, möchten Sie diesen Sommer mein
Rennvelo fahren, damit es nicht verrostet
im Keller?», fragte ich ihn. «Nein, nein, Sie
fahren dann selber noch Rennvelo, ganz
sicher!», war seine Antwort. Beinahe wäre
ich ihm um den Hals gefallen. Was für ein
Lichtblick!

(K)eine
Zweiklassengesellschaft
Bis 1956 führten die schweizerischen Eisenbahnen auch Wagen der dritten Klasse.
Ich erinnere mich noch gut. Dann verschwand die sogenannte «Holzklasse», die
Menschheit wurde nur noch in zwei Klassen eingeteilt. – Zweiklassengesellschaft.
Sie zieht sich in vielen Formen durch unser
Leben. Auch das Gesundheitswesen ist
davon nicht verschont. Fachleute klärten
mich auf: Ich bin kein Notfall, ich habe
eine sogenannt planbare Operation, d. h.
zuerst werden die Zahlungskräftigen operiert, dann die jungen, im Arbeitsprozess
stehenden Leute, dann die älteren arbeitsfähigen Menschen, dann die Privatversicherten, dann die Halbprivaten und zum
Schluss, was für ein Vorrecht, noch die
gewöhnlich versicherten Bürger. Und die
Alten müssen sowieso hinten anstehen. Da
spielen doch zwei oder drei Monate mehr
Schmerzen keine Rolle … «Weisch Ruedi,
Du bisch ü70, Du bisch für d'Gsellschaft
nüt meh wärt, Du verursachsch nume
Chöschte, leischtisch nümme für ds BIP
(Bruttoinlandprodukt), bisch e Lascht
für d'Allgemeinheit!» – Ich bin «out of
business», bin nicht mehr im Geschäft,
jetzt muss ich es glauben. – Was für eine
Überraschung dann beim Spitaleintritt.
«Sie werden gleich von Ihrer Gastgeberin
abgeholt und in Ihr Zimmer begleitet.»
Gastgeberin, hää?? Da kam sie, die junge,
strahlend lächelnde Gastgeberin. Ich wurde wie der wichtigste Hotelgast in Emp-

fang genommen. Habe ich Ferien, bin ich
da in einem Wellnesstempel? Dann das
Zimmer. Ich staune heute noch. Durfte ich
doch in einem Zweibettzimmer «ga lige»,
ich, als Allgemeinversicherter und ü70Grufti. Ich verstand die Welt nicht mehr.
Essen hervorragend, Betreuung noch besser. Nichts von Zweiklassengesellschaft.

Haben Sie alles im Griff?
Geht Ihnen alles, was Sie anpacken, leicht
von der Hand, mühelos, machen Sie alles
mit Links, wie wir in der Umgangssprache
sagen? Was sind Sie doch für ein Glückspilz! Ich bin nicht so einer, ich bin eher
ein «Chnorzi». Und doch: Gegenwärtig
mache ich auch alles mit Links, Sie wissen
warum. Aber was ist das für ein Krampf. –
Wir haben paradiesische Zustände in unserem Krankheitswesen, obschon es auch
nicht mehr ganz gesund ist. Oder ist das
Gesundheitswesen krank? Krankenkassenprämien und Anderes lassen jedenfalls
grüssen. Trotz allem: Wir jammern auf
hohem Niveau. Schauen Sie nur mal über
den Gartenzaun – und wir sind blitzartig
zufrieden. Nicht wahr? Ich bin jedenfalls
dankbar für unsere hervorragenden Ärzte
und das bestens ausgebildete Pflegepersonal in unseren Spitälern.
Allen Kranken und Verletzten wünsche
ich von Herzen gute Besserung und viel
Geduld!
Ruedi Ritschard
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CSI-Vortragsreihe: Die Zukunft der religiösen Minderheiten im Nahen Osten
Fünf Jahre nach dem «Arabischen Frühling»
Mittwoch | 4. Mai 2016 | 18.00 Uhr | Hotel Glockenhof | Sihlstrasse 31 | 8001 Zürich
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Daniel Williams 

Langjähriger Korrespondent
der Washington Post und Los Angeles Times
Ehemaliger Menschenrechtsbeobachter
von Human Rights Watch
Präsentiert sein neues Buch:
Q

Forsaken –

The Persecution of Christians in Today’s Middle East

Voranzeige
Q Dienstag | 14. Juni 2016 | 18.00 Uhr | Hotel Glockenhof Q Dr. Mariz

Tadros Q Egypt’s Post-Arab Spring Transition: The Challenges of Social Pluralism

