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Ueli Maurer: Im Winter verteidigte er noch die Ostfront, jetzt hingegen ist die Westfront dran.
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Nachdem Peer Steinbrücks Kavallerie Ueli Maurer punkto
Kriegsszenarios einen Strich durch die Rechnung gemacht hat,
schwört die geballte schweizerische Militärmacht das Land nun auf ein
neues Feindbild ein. In bester eidgenössischer Tradition, alles, was
nach Sozialismus riecht, sofort zu tilgen, üben die Truppen nun
beherzt den Einsatz gegen die französischen Hollande-Horden.

Recommend 55 people recommend this. Sign Up to see what your friends recommend.

Der Einsatz des Möchtegernfeldmarschalls im Westen des
Landes sagt alles über die von der Schweizer Armee generierten
Angstgegner . Es sind die sozialistischen Enteigner, die ihre
Staatsverschuldung auf den idyllischen Kleinstaat bei den sieben
Zwergen projizieren und diesen angreifen.

In kompletter Sinnentleerung fantasieren sich die militärischen
Oberen seit der Übernahme des VBS durch Ueli Maurer ein
Szenario nach dem anderen herbei, von dem selbst die
durchgeknallten US-Tea-Party-Verschwörer im Kampf gegen
alles Sozialistische in den USA profitieren könnten.

Laut Berichten von Le Matin liegt Frankreich wegen
Staatsverschuldung am Boden und überfällt die Schweiz, wohl in
der Absicht, prall gefüllten Tresore der redlichen Zürcher Banken
zu plündern. Die befürchteten sozialen Unruhen im künftigen
Europa, die schon André Blattmann mit Militärgewalt - wiederum
in gut eidgenössischer Tradition, welche in der Vergangenheit
darin bestand, Landsoldaten auf städtische, einheimische
Arbeiter schiessen zu lassen wie schon 1918 und 1932 -
niederschlagen will, werden nun also geschickt in
Armeemanöver eingebaut. Immerhin: Le Matin war diese
Absurdität ein Artikel wert. In der Deutschschweiz hat man sich
offenbar schon so mit dem grassierenden Wahnsinn in Maurers
Departement abgefunden, dass ein fiktiver Gegner Frankreich
oder soziale Unruhen als Kriegsursachen schon als völlig
«normal» charakterisiert werden.
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Schweiz und China unterzeichnen
Doppelbesteuerungsabkommen
Bern - Nach der Unterzeichnung des
Freihandelsabkommens und der
Charmeoffensive des Bundesrates in China,
haben die beiden Länder am ... mehr lesen

Maurer verteidigt die
Wehrpflicht
Bern - Verteidigungsminister Ueli Maurer
präsentierte am Freitag die Wehrpflicht als das
beste Modell für die Armee und die ...

mehr lesen

Panzer süss-sauer
DSCHUNGELBUCH Es ist ja wirklich gemein: Da
fragt ein kluger Journalist von Radio SRF den
Bundespräsidenten der Schweiz Ueli Maurer
während dessen Chinabesuches, ob es wirklich
so sinnvoll sei, die chinesischen ... mehr lesen

4

Bundespräsident Maurer wirbt für
nachhaltige Entwicklung
Guiyang - Bundespräsident Ueli Maurer hat am
Samstag an der internationalen Umweltkonferenz
«Eco-Forum Global 2013» in China ...

mehr lesen

Maurer auf China-Reise
Peking - Bundespräsident Ueli Maurer ist am
Mittwoch zu seinem offiziellen Besuch in China
eingetroffen. Kurz nach der Ankunft wurden Maurer
und seine Delegation in Nankou, einer rund 40
Kilometer nordöstlich von ... mehr lesen

«Hast Du keinen Feind, dann borg ich Dir einen» meinte schon
Kurt Tucholsky. Dass die Schweizer Armee als einzige in ganz
Europa regelmässig einen Einsatz gegen soziale Unruhen übt,
sollte normalen Demokratinnen und Demokraten zu denken
geben. Seit Niklaus Meienbergs «Die Welt als Wille und Wahn»
wissen wir, dass die «Elemente zur Naturgeschichte eines
Clans» sich nicht nur in der politischen Kultur der damaligen Elite
zur Zeit des Ersten Weltkrieges tummelten, sondern ganz
offensichtlich immer noch in den Köpfen der oberen Etagen der
Schweizer Armee rumgeistern.

Während Sie und ich uns ganz andere Sorgen über mögliche
Bedrohungen machen, die nur im Rahmen internationaler
Bündnisse gelöst werden können, kümmert sich das
Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport vor
allem darum, die Armee gegen jedwelche sozialen Kritiken und
Unruhen in Manöver und Kopf zu stärken. Dass dies keineswegs
zur Verteidigung jenes Teils der Bevölkerung dient, die so
plötzlich im Visier der Manöver stehen, wird nicht diskutiert.

Dabei wäre es falsch, das VBS nicht ernstzunehmen. Denn wie
wir aus der Geschichte wissen, wird zuerst über unsinnige
Militärpossen gelacht, doch es kann durchaus sein, dass - je
nach historischer Konstellation - dem Lachen blutige Leichen
folgen. Die einzigen, die bei so viel Ehrgeiz zur Bekämpfung
sozialer Unruhen mit höflichem, zustimmendem Kopfnicken
Verständnis zeigen werden, sind die von Bundespräsident
Maurer heftig hofierten, künftigen Freihandelspartner aus
Fernost.

(Regula Stämpfli/news.ch)

Notre client, start-up international dans le Medical et
Medical Device, situé à Genève, recherche,... Weiter

Jüngere(r) Wirtschaftsjurist/in
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Organisationseinheit «Regulatory &... Weiter

Regulatory Affairs Manager Development Projects
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internationale, spécialisé dans le medical... Weiter

Drug Regulatory Affairs Manager (f/m)
In this challenging position you will assume
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Regulas Spätprogramm
keinschaf aus Henau (1771 Kommentare seit 09.04.2011)

Like Sign Up to see what your friends like.

"In kompletter Sinnentleerung fantasieren sich die militärischen Oberen
seit der Übernahme des VBS durch Ueli Maurer ein Szenario nach dem
anderen herbei, von dem selbst die durchgeknallten US-Tea-Party-
Verschwörer im Kampf gegen alles Sozialistische in den USA profitieren
könnten." 

Und solche Behauptung stellt Frau in den Raum, ohne die Szenarien und
Einsatzdoktrin zu kennen und dann gleich noch in der Mehrzahl ("ein
Szenario nach dem anderen")? 
Wieviele Anti-Hollande- oder Anti-Sozialismus-Szenarien gab es denn
seit "Übernahme" des VBS durch Bundesrat Maurer? 
(man muss das Wort "Übernahme" hier in Anführungszeichen setzen; bei
Stämpfli klingt das immer wie eine Okkupation)

mehr

Montag, 30. September 2013 16:45 Uhr

professoraler Schwachsinn
BigBrother aus Arisdorf (1403 Kommentare seit 19.06.2009)

Like Sign Up to see what your friends like.

Und siehe da, die Metzgerstochter weiss wieder einmal nichts
Gescheites zu schreiben. Was tut sie dann? Richtig, sie verunglimpft
einmal mehr ihren Lieblingsfeind und beschwört blutige Leichen herauf. 

http://www.tagesanzeiger.ch/schweiz/standard/Schweizer-Armee-
simuliert... 

Vielleicht sollte die nächste Übung des NDB mal dissidenten
Professorinnen gelten. 

Ich kann mich nur wiederholen. ’Dümmer geht's nümmer.’
mehr

Mutti Merkel macht Miràcoli: Mmmmh!!!

Merkels Mirácoli-Tag
Wahlsonntag in Deutschland, eindeutig ein Mirácoli-Event. Kennen Sie die
Werbung, in welcher eine Horde hungriger Kinder die deutsche Hausfrau und OFT GELESEN

Registrieren Sie jetzt komfortabel attraktive
Domainnamen!
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Mutter mit geöffneten Mäulern belagern und schreien: «Mutti, Mutti, wir haben
Hunger, was gibt es zu essen?», worauf die chic frisierte deutsche
Verdienstordenshausfrau meint: «Heute ist Mirácoli-Tag» und die Horde bricht
in wildem Jubel aus. mehr lesen 1

Die bescheidene
Angela Merkel ist
keine Maggie Thatcher

Erste Schritte für
Regierungsbildung in
Berlin

Mehrheit wünscht sich eine grosse
Koalition Berlin - Nach der
Bundestagswahl befürwortet eine
deutliche Mehrheit der ...

Koalitionspoker in Deutschland hat
begonnen Berlin - Schwarz-Rot oder
Schwarz-Grün? Nach ihrem
Traumergebnis bei der ...

Von der Arbeitszeit zum
Organhandel
Der kürzlich vom TagesAnzeiger publizierte Besuch
der Arbeitsinspektoren beim Zürcher Ableger von
Goldman Sachs erfreut jede, die sich über den
wachsenden Zynismus von Beamten schon seit
längerem Sorgen macht. mehr lesen 2

Brutaler Fall von mutmasslichem illegalem Organhandel in China Peking -
Ein besonders brutaler Fall von mutmasslichem illegalem Organhandel ...

Mehr von Regula Stämpfli

DSCHUNGELBUCH
Regula Stämpfli seziert
jeden Mittwoch das
politische und gesell-
schaftliche Geschehen.

Ueli Maurers Krieg gegen das
sozialistische Frankreich 2

ETSCHMAYER
Patrik Etschmayers
exklusive Kolumne mit
bissiger Note.

Die Kinderverhungerer
von Washington

ACHTEN
Peter Achten zu aktuellen
Geschehnissen in China
und Ostasien.

Frühlings
Erwachen?

FREIDENKER
Skeptischer Blick auf
organisierte und nicht
organisierte Mythen.

Burkaverbot - das Recht, im
Namen der Toleranz die
Intoleranz nicht zu tolerieren? 2

Bayern & Real flirten mit Agüero
Vogel nicht mehr in U-Haft
Kommt Breno in Gladbach unter?
Petkovic fällt aus
Markaj schliesst sich Lugano an
Diouf erlitt Muskelfaserriss
FIFA-Reformer Mark Pieth gibt auf
Mehr Fussball-Meldungen

Week END - der satirische Wochenrückblick
Nachtrag zu Justizschimmel & Reittherapie
Jetzt gibts kein Halten mehr
Week END - der satirische Wochenrückblick
Tatort «Feuchtgebiete»
Der Angst-O-Mat
Week END - der satirische Wochenrückblick
Mehr Satire

ANZEIGE

Auflagen der Schweizer Zeitungen sinken weiter
Basler Taxifahrer wollen mer Lohn
SBB rüstet gegen Verschmutzung auf
Beweidete Fläche auf den Alpen sinkt
Praktikum Online-Redaktion bei news.ch
EV Zug erhöht sein Aktienkapital
Stellenabbau in Schweizer Industrie dürfte zu Ende
sein
Weitere Wirtschaftsmeldungen

Zustellautos: Elektroantrieb in der Stadt ideal
Erneuerbare Energie: Solar überholt erstmals Wind
Recycling: Plastiktüten werden Hightech-Material
Warum wohnen wir nicht, wo wir arbeiten?
Gebäudeprogramm senkt CO2-Ausstoss
PlantCare: Durchbruch in der Agrarbewässerung
Resultat der Bündner Kohle-Abstimmung wird
überprüft
Letzte Meldungen

Japanische Datenbrille übersetzt in Echtzeit
Unter Wasser Musik hören
Toshiba entlässt die Hälfte aller Mitarbeiter in TV-
Sparte

Mehr

1 Schär: Juve lässt nicht locker 0

2 Frist für die USA abgelaufen 3

3 Gavranovic per sofort beim FC
Zürich suspendiert 0

4 Mörgeli hat Doktoranden
ungenügend betreut 0

5 Der Kampf um Stephan 0
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