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Enormer Reputationsschaden dank Seldwylamentalität: Bundesrat Ueli Maurer und sein VBS.
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ANZEIGE

Die Kritik am Nachrichtendienst des Bundes wird nicht nur lauter,
sondern richtet sich direkt gegen Bundesrat Maurer und Dienstchef
Seiler. Ausgerechnet ein SVP-Nationalrat musste an der gestrigen
Pressekonferenz mit «seinem» Bundesrat scharf ins Gericht gehen.

Share 8 people shared this. Sign Up to see what your friends share.

Die Geschäftsprüfungsdelegation des Parlamentes stellt
ungläubig fest: Risikomanagement, Sicherheitskontrollen und
Personalübersicht im schweizerischen Nachrichtendienst?
Fehlanzeige! Behebung der Sicherheitsmängel nach
schwerwiegenden Verstössen? Keine Spur! Übersicht des neu
zusammengelegten Informatiksystems inklusive Haftung und
Sekurität? Woher denn!

Die Geschichte wäre zum Lachen, wenn sie nicht derart
scharfe internationale Konsequenzen hätte. Da ist es einem
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kleineren Nachrichtendienstler möglich, entscheidende und
höchst vertrauliche Informationen aus aller Welt auf seinen
Laptop zu kopieren und im Rucksack nach Hause zu tragen.
Meine ausländischen Freunde lachten sich krumm, als ich ihnen
die Geschichte erzählte und sie fragten sich, ob dies kein
Thema innerhalb der Sicherheitssysteme auch der NATO
werde. Innerhalb der US-amerikanischen wie israelischen
Nachrichtendienste ist dies sicherlich der Fall. Denn nach dieser
unglaublichen Geschichte wird kein nationaler Sicherheitsdienst,
der seinen Namen noch verdient, der Schweiz sensible und
wichtige Daten übermitteln. Nachrichtendienste haben es zwar
an sich, ziemlich seltsame Leute in ihren Reihen zu
versammlen, doch zumindest in den USA und in Israel sind
diese alles andere als doof.

Der Reputationsschaden, den das schweizerische
Verteidigungsdepartement in seiner Seldwyla-Mentalität
angerichtet hat, ist für die künftige internationale
nachrichtendienstliche Tätigkeit enorm - ganz abgesehen
davon, dass der Vorfall wieder einmal zeigt, dass es dem
schweizerischen Sicherheitsdienst wichtiger ist, die eigenen
Staatsbürger zu bespitzeln statt die ihm vom Gesetzgeber
verordneten Aufgaben zu erfüllen.

Als ausländische Geheimdienstlerin würde ich nach diesem
unglaublichen Vorfall, dass ein subalterner Informatikbeamter in
der kleinen Schweiz meine unfassbar brisante Daten einfach im
Rucksack aus dem Nachrichtendienstzentrale
heraustransportieren und allenfalls meinen Gegenspielern
verkaufen kann, meine Vorgesetzten bitten, die Schweiz künftig
in jeder internationalen Mitarbeit aussen vor zu lassen. Ich
denke, das ist eh schon passiert, nur werden dass die
Geheimdienste kaum direkt an die News-Agenturen melden.

Je mehr man über die unglaublichen Zustände im
schweizerischen Sicherheitsdienst liest, umso
hinterwäldlerischer kommt einem das
Verteidigungsdepartement, ja eigentlich der gesamte Bundesrat
vor. Da spielt die Schweiz finanziell und nachrichtentechnisch
global auf höchster Stufe mit und verhält sich wie ein Bauer, der
plötzlich in die europäische Wettbewerbskommission befördert
wurde. Ich nehme letzteres zurück, denn ein Bauer fände sich in
der europäischen Wettbewerbskommission sicher besser
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Ein Bruchstück von Sikhote - Alin  Wir freuen uns,
aus aktuellem Anlass, hier ein wunderschönes
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zurecht als Bundesrat Ueli Maurer in seinem VBS. Stellen Sie
sich vor, Samuel Schmid, der halbe SVP-Bundesrat, hätte all
die Ungereimtheiten, Skandale und diesen Datenklau zu
verantworten? Er wäre schon längst von der SVP aus dem Amt
gejagt worden! Aber offenbar sind Einige gleicher als Andere.

Denn es ist ja nicht nur die mangelnde Leitungsfunktion von
Bundesrat Maurer, die ihm punkto Nachrichtendienst von der
GPDel des Parlamentes vorgeworfen wird. Bundesrat Maurer
spielt ja auch mit dem Gripenkauf ein Theaterstück, das selbst
Kafka nicht hätte besser schreiben können. Und Maurers
Armeechef Blattmann verbringt seine Zeit wohl auch lieber
damit, Armeeeinsätze gegen die Europäische Union zu planen,
Kolumnen zu schreiben und Briefe an kritische Journalistinnen
zu verfassen (wie letzte Woche an mich als ich mit guten
Gründen und Quellen wagte, der Armee Blindheit auf dem
rechten Auge vorzuwerfen) statt für klare Verhältnisse,
Risikomanagement und demokratische Verantwortung in
seinem Laden zu sorgen.

Der grösste Datenklau aller Zeiten ist nur einer von den vielen strukturellen Mängel
innerhalb des Verteidigungsdepartementes. Er passt in die Reihe anderer
Skandale, in die auch das Insieme-Debakel gehört. Jede andere europäische
Regierung müsste nach solchen Fällen klare politische und personelle
Konsequenzen ziehen. Doch in der Schweiz werden nicht die zuständigen Stellen
gerügt, sondern die Journalisten schikaniert, welche diese Fälle publik machen. Ich
freue mich schon auf Post vom Bundesrat des VBS.denn dafür haben die Herren -
quod erat demonstrandum - offenbar mehr Zeit, als dafür, ihre wichtigen Aufgaben
zu erledigen.

(Regula Stämpfli/news.ch)
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Wie die alte Fasnacht
keinschaf aus Henau (1279 Kommentare seit 09.04.2011)

Like Sign Up to see what your friends like.

Keine Botschaft, das war bei Kassandra ja noch nie anders. Pech, wenn
man sich auf Kosten anderer versucht zu profilieren und dabei die
Plattform verliert, gell Thurella. 
Da wäre jetzt eben etwas Einfallsreichtum gefragt, was man halt bei so
einer Mostflasche nicht erwarten darf. 

Das Video ist uralt und jeder, der gelegentlich im Netz ist, musste bereits
darüber stolpern. Jetzt noch einmal so eine verweste Leiche
auszugraben, aber nei au. 

Zum Trost für alle Augen und Ohren hier eine gelungene Radierung, die
Kassandra zeigt, wie Gott sie schuf (auch Gott hat Sinn für schlechten
Humor) und das Ganze ist erst noch musikalisch mit erstklassigem
Motown-Whitefunk untermalt. 
Viel Spass: 

http://www.youtube.com/watch?v=YhyWZeXbfH8

mehr

Freitag, 19. Oktober 2012 23:21 Uhr

Ein weiterer Vorschlag
Kassandra aus Frauenfeld (691 Kommentare seit 11.01.2011)

Like Sign Up to see what your friends like.

Schauen Sie sich dieses Video mal an, JB! Auch das könnte hinter dem
Pseudonym oder Plagiat "Schäfchen" stehen:
http://www.blick.ch/news/politik/ueber-dieses-video-lacht-auch-die-
gan... 
Sie werden es nicht bereuen!

mehr

Freitag, 19. Oktober 2012 19:20 Uhr
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Haben Sie schon...
keinschaf aus Henau (1279 Kommentare seit 09.04.2011)

Like Sign Up to see what your friends like.

...mal daran gedacht, dass dieser Seiler (übrigens natürlich ein
Thurgauer) Seilschaften haben könnte? 
nomen est omen... 

Wenn ich nur höre, wie die SIK-Geiss Gala... (wieviel?) diesen Mostinder
verbal verteidigt hat...;-) 

naja, man kennt ja diese linksextremen Seilschaften! Alles, was der
Schweiz schadet, tummelt sich in diesem Verräterverein. In Frauenfeld
soll ein ganzes Nest von denen zu finden sein - der ganze Kanton ist ein
Filzprototyp, vom Regierungsrat über die Staatsanwälte bis zum
einfachen Kanalreiniger sind da alle miteinander verfilzt. 
Gut, dann kann ja Seiler nach der Kündigung bald einen Schieber
klopfen, zusammen mit Kassandra, Heller und seinem obersten
Vorgesetzten. Alles dasselbe Lumpenpack.

mehr

Freitag, 19. Oktober 2012 18:56 Uhr

Sehr schön!
Kassandra aus Frauenfeld (691 Kommentare seit 11.01.2011)

Like Sign Up to see what your friends like.

Gut beobachtet, JB. Aber selbst der Toni, na, lassen wir das für heute
ausnahmsweise mal sein, Lust hätte ich ja schon...

mehr

Freitag, 19. Oktober 2012 18:51 Uhr

Vergleiche
Kassandra aus Frauenfeld (691 Kommentare seit 11.01.2011)

Like Sign Up to see what your friends like.

Man vergleiche einmal die Leistungsausweise eines Hildebrands mit
dem eines Uelis! 

Wer von beiden musste gehen? Der weitaus Bessere, der weitaus
nützlichere für die Schweiz. So sieht es in unserem Lande aus! Der
Hildebrand hat ein paar Hunderttausend Franken auf eigene Kosten
spekuliert, woraus dem Staat aber nicht ein Rappen Schaden entstand,
der Ueli mit seiner Klientelpartei kostet uns Milliarden! Die Massstäbe
sind doch völlig verschoben hier! 

mehr
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Herrje.
keinschaf aus Henau (1279 Kommentare seit 09.04.2011)

Like Sign Up to see what your friends like.

Ihre einfache Welt möchte ich mal haben. Aber nur zum wissen, wie
sich's anfühlt. 

Bei Ihnen ist top oder flop. Sofort kündigen oder vehement verteidigen.
Erster am Ziel oder letzter. 

Hoffentlich sind Sie in der Erziehung der Sprosse etwas feinfühliger.
Sonst machen Sie mir in der Rangliste der Rabenväter bald Konkurrenz.

mehr
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Ach....
JasonBond aus Strengelbach (3977 Kommentare seit 14.01.2010)

Like Sign Up to see what your friends like.

deshalb hat Maurer sofort seine Entlassung veranlasst??... 

denken Sie mal ein wenig und versuchen Sie Zusammenhänge zu
begreifen... 

...Seiler wäre in jedem anderen Land längst gegangen worden, nur bei
unserem lächerlichen Geheimdienst kann man sich solches erlauben
und dann noch gelobt werden als wäre nichts gewesen (ausser man ist
EWS oder SPler aus SVP Sicht). 

Maurer ist noch eine grössere Nullnummer als es Schmid jeh war, das
ist doch nun wirklich allen klar. Aber eben...das ist eine unbequeme
Wahrheit die von der SVP ignoriert wird zum Selbstschutz.

mehr
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Papst-Nachfolge: Einen haben wir noch

Aus dem traurigen Alltag eines Kantonschemikers

Worauf Sie achten müssen

Mehr Satire

ANZEIGE

Wahlen in Italien reissen Euro in die Tiefe

US-Eliteuniversität zählt ABB und Novartis zu
innovativsten Firmen

Spanische Caixabank streicht nach Einkaufstour 3000
Stellen

Pferdefleisch in tschechischen Ikea-
Hackfleischbällchen

Nur leichter Umsatzrückgang bei traditionellen
Spielsachen

UK: Online-Traffic zieht bei Zeitungen stark an

Klimawandel wird laut US-Forschern Arbeitern
zusetzen

Weitere Wirtschaftsmeldungen

http://www.greeninvestment.ch/
http://www.wirtschaft.ch/
http://www.news.ch/Klimawandel+wird+laut+US+Forschern+Arbeitern+zusetzen/577374/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/UK+Online+Traffic+zieht+bei+Zeitungen+stark+an/577383/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Nur+leichter+Umsatzrueckgang+bei+traditionellen+Spielsachen/577445/detail.htm
http://www.news.ch/Pferdefleisch+in+tschechischen+Ikea+Hackfleischbaellchen/577475/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Spanische+Caixabank+streicht+nach+Einkaufstour+3000+Stellen/577506/detail.htm
http://www.egadgets.ch/US+Eliteuniversitaet+zaehlt+ABB+und+Novartis+zu+innovativsten+Firmen/577520/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/Wahlen+in+Italien+reissen+Euro+in+die+Tiefe/577417/detail.htm
http://www.wirtschaft.ch/
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=L&ai=BmN_1Vs4rUazPE4LX0AGci4DoC8WzpoYDAAAAEAEgADgAUJmN5KH8_____wFY_a3U7kRgyQaCARdjYS1wdWItOTA4ODk2OTQ3MzUzNzkxObIBC3d3dy5uZXdzLmNougEJZ2ZwX2ltYWdlyAEC2gF4aHR0cDovL3d3dy5uZXdzLmNoL0RhcytEZXBhcnRlbWVudCtmdWVyK1ZlcnpldHRlbHVuZyt2b24rUmVzc291cmNlbit1bmQrZGllK1NjaGFmZnVuZyt2b24rRmVpbmRiaWxkZXJuLzU2MDQyMi9kZXRhaWwuaHRtwAIC4AIA6gIUMTM0NS9uZXdzLnZhZGlhbi5uZXT4AoTSHpAD0AWYA6QDqAMB0ASQTuAEAaAGFA&num=0&sig=AOD64_34g6O-eilJ4jX2CbzCJSpuhHTd7A&client=ca-pub-9088969473537919&adurl=http://www.branchenbuch.ch/domains/%3Fsrc%3DRoN%26ref%3DRectangle_Service
http://www.werbung.ch/plattformen/news_ch
http://www.nebelspalter.ch/
http://www.nebelspalter.ch/Worauf+Sie+achten+muessen/575697/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Aus+dem+traurigen+Alltag+eines+Kantonschemikers/575884/detail.htm
http://www.nebelspalter.ch/Papst+Nachfolge+Einen+haben+wir+noch/576074/detail.htm
http://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=news.ch&placement=like_plugin&extra_1=http%3A%2F%2Fwww.news.ch%2FDas%2BDepartement%2Bfuer%2BVerzettelung%2Bvon%2BRessourcen%2Bund%2Bdie%2BSchaffung%2Bvon%2BFeindbildern%2F560422%2Fdetail.htm&extra_2=US
http://www.facebook.com/campaign/landing.php?campaign_id=137675572948107&partner_id=news.ch&placement=like_plugin&extra_1=http%3A%2F%2Fwww.news.ch%2FDas%2BDepartement%2Bfuer%2BVerzettelung%2Bvon%2BRessourcen%2Bund%2Bdie%2BSchaffung%2Bvon%2BFeindbildern%2F560422%2Fdetail.htm&extra_2=US
http://pdfcrowd.com/html-to-pdf-api/?ref=pdf
http://pdfcrowd.com/customize/
http://pdfcrowd.com/redirect/?url=http%3a%2f%2fwww.news.ch%2fDas%20Departement%20fuer%20Verzettelung%20von%20Ressourcen%20und%20die%20Schaffung%20von%20Feindbildern%2f560422%2fdetail.htm&id=ma-130225154929-a727bc2b
http://pdfcrowd.com


pdfcrowd.comopen in browser PRO version Are you a developer? Try out the HTML to PDF API

Like Sign Up to see what your friends like.

...ist bei der SVP gar nicht so begehrt und wurde von UM bei Amtsantritt
versetzt (weg"befördert"). 
Dass er sich jetzt vor ihn stellen würde, wäre für mich eine abstruse
Vorstellung.

mehr
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Genau
JasonBond aus Strengelbach (3977 Kommentare seit 14.01.2010)

Like Sign Up to see what your friends like.

Sie haben ja Recht. 
Es waren ja die grünen und SP SIK Mitglieder die den Fall vom Tisch
haben wollten und Maurer und Seiler klammheimlich durch die Hintertür
geschleust haben an der Sitzung gell... 

Eine linke Verschwörung, ganz klar. Nein halt, doch, eben...und EWS ist
auch Schuld, aus Prinzip schon, die muss zurücktreten. 

Der Ueli hat alles ganz richtig gemacht, so ein Top Mann wie Seiler, den
muss man einfach behalten...mehr
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Präzise
keinschaf aus Henau (1279 Kommentare seit 09.04.2011)

Like Sign Up to see what your friends like.

Präziser hätten Sie das Gegenteil der Wahrheit nicht mehr beschreiben
können. 
Aber das wissen Sie ja selbst;-)

mehr
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Bald schon durch Menschen konkurrenziert? ...

Labormaus, Laborratte,
Labormensch
1964 zog der Weltärztebund Konsequenzen aus den Nürnberger
Ärzteprozessen. Forschungen am Menschen sind grundsätzlich verboten und
strengsten Regeln unterworfen. Irgendwer musste den Ärzten ja das Handwerk
legen! Sie sollten nie wieder im Namen eines Regimes Mengele spielen
dürfen. Tja. Das war einmal. Im Namen der Privatindustrie und mit der Revision
der Richtlinie von 2001/20/EG will die EU Kommission Menschenversuche
erleichtern. mehr lesen 
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zeigen, wie Pferd oder Rind trotz
Skandal eigentlich zum Lachen sind.
Denn ob Pferd oder Rind spielt
... mehr lesen   8
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Mit Schmerzmittel belastetes Pferdefleisch nach Frankreich
verkauft London - Aus Grossbritannien ist nach Angaben des
britischen ...

Pferdefleisch in Coop-Lasagne Bern - Lasagne von Coop
enthält Pferdefleisch. Das haben Labortests ergeben, wie Coop
auf ihrer Webseite schreibt. Die ... 2
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Wider die staatliche
Mythenpflege 1
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