
Die Demokratie tickt in der Schweiz etwas anders
«Das Orakel von Walchwil weiss
alles besser»,
Ausgabe vom 7. Januar

Heinz Gross greift in der Ausga-
be der «Zuger Zeitung» vom
7. Januar Robert Nieth an. Er
unterstellt ihm Unwissenheit
und behauptet, die Massen -
einwanderungsinitiative sei ein
Flop gewesen. Dass dabei
natürlich wie gewohnt die SVP
als Sündenbock für die Proble-
me, welche unsere Regierung
mit der Einhaltung der Bundes-

verfassung hat, herhalten muss,
ist nicht neu. Es ist in der Tat so,
dass unsere Regierung in Bern
sich immer mehr vom Volkswil-
len entfernt. Ist es wirklich
richtig, dass Bundesrat und
Parlament, deren Mitglieder
einen Eid auf die Verfassung
geschworen haben, weise
gehandelt haben mit der Nicht-

umsetzung der Initiative? Sie
wollen einfach nicht wahr-
haben, dass die Demokratie bei
uns anders tickt als in der EU
(die sich immer mehr von
demokratischen Prinzipien
entfernt). Es ist kein Unsinn,
von einem skandalösen Verfas-
sungsbruch zu reden, es ist
einer. Die Masseneinwande-
rungsinitiative als Flop zu
bezeichnen, ist die Behauptung
einer politischen Elite, die die
Probleme mit der unverant-
wortlichen Zunahme unserer
Bevölkerung nicht sehen will.
Fragen Sie doch mal die vielen
Menschen, die sich jeden Tag in
überfüllte Züge zwängen oder
im Dauerstau stehen müssen
oder die Beschäftigten in Grenz-
nähe, die sich von den über
300 000 Grenzgängern in ihren
Arbeitsplätzen bedroht fühlen.
Im kommenden Jahrzehnt
werden im Zuge der Digitalisie-

rung viele tausend Niedriglohn-
Arbeitsplätze verloren gehen.
Das wird unsere Sozialwerke
vor fast unlösbare Probleme
stellen. Verantwortungsvolle
Fachleute (auch Politiker) sind
sich darüber im Klaren, dass
die Personenfreizügigkeit auch
in der EU umstritten ist und in
wenigen Jahren den realen
Verhältnissen angepasst werden
muss. Der Brexit ist vor allem
wegen dieses unseligen Ver-
tragswerks zu Stande gekom-
men. Ähnlich wird es der gröss-
ten Fehlkonstruktion innerhalb
der EU ergehen, dem Euro. Frau
Merkel hat im vergangenen Jahr
im deutschen Bundestag den
Ausspruch gemacht «Scheitert
der Euro, scheitert die EU».
Noch Fragen?

Erich Züllig, Baar
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