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Die Champagnerkorken knallen auch in Brüssel
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Brüssel: Wo EU-Technokraten täglich «Fuck the EU» sagen.

ANZEIGE
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Das Ja zur MEI vom vergangenen Wochenende schlägt sowohl innen-
als auch aussenpolitisch hohe Wellen. Es ist von
«Schicksalsabstimmung», von «point of no return», vom «Schluss der
Verhandlungen» etc. die Rede. Dabei wird genau das passieren wie bei
allen anderen Initiativen, welche die SVP gegen Verfassungsrecht und
internationale Abkommen in den letzten Jahren an der Urne gewonnen
hat: Nichts.

83 people recommend this. Sign Up to see what your friends recommend.RecommendRecommend

Die Wellen, Kommentare und Einschätzungen gingen zwar hoch
in diesen Tagen. Ja: Die Schweizer Wahlbevölkerung hat mit
einem erschreckend hohen Anteil «Ja» zur
Masseneinwanderungsinitiative gesagt. Ja, die Initiative
widerspricht sämtlichen Grundsätzen der europäischen
Gemeinschaft. Ja, die Initiative ist Beweis für den schlagend-
starken Rechtspopulismus. Ja, ja, ja. Also. Wutausbruch nun
vorüber? Freudeanfall vor der Kamera inszeniert? Sehr schön.
Weiter geht das Geschäft. Für das eigene Publikum verkündet
Simonetta Sommaruga zwar noch: «Wir werden die Initiative so
schnell als möglich umsetzen.» Auch fürs eigene Publikum
toben einige Brüsseler Exponenten und erklären mit Nachdruck:
«Die Personenfreizügigkeit ist nicht verhandelbar.»

1992, am 7. Dezember glaubte ich solche Sprüche auch noch.
Doch seitdem sind 22 Jahre vergangen und ich habe
dazugelernt. Nichts wird passieren. Überhaupt nichts. Der
Bundesrat wird wie in der Vergangenheit perfekt verhandeln und
damit der SVP in jedem Punkt recht geben. Brüssel wird nicht
daran interessiert sein, ausgerechnet in dem Thema Muskeln zu
zeigen, mit welchem man zuhause die Wahlen gewinnt. War
Europa 1992 noch ein Hoffnungsprojekt, ist es heute, auch von
den Mitgliedern selber, längst auf den Abfall der Geschichte
geworfen worden. «Fuck the EU» sagt nicht nur die für die EU
zuständige Ministerin der us-amerikanischen Administration,
sondern «Fuck the EU» sagen vor allem die Brüsseler
Technokraten jeden Tag mit ihrer neoliberalen,
menschenzerstörerischen Politik.
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menschenzerstörerischen Politik.

Genmais aus den USA in der EU anpflanzen, obwohl es
eigentlich verboten ist? Kein Problem, Brüssel richtet es schon.
Die Privatisierung von Wasser, Strom und Bildung in Europa
durchsetzen, obwohl diese schon in den Römer Verträgen als
Allgemeingüter eigentlich «vergemeinschaftet» sind? Kein
Problem, Brüssel hat schon die wichtigsten Richtlinien dazu
verfasst, jetzt geht es nur darum, sie nach den Europawahlen
durchzusetzen. Ein Freihandelsabkommen mit den USA, welche
sämtliche vergemeinschaftete, öffentlichen Politiken wie die
Grundlagen der Europäischen Union auflöst? Kein Problem.
Angela Merkel kämpft an vorderster Front. Die Einzigen, welche
Brüssel noch die Stirn bieten, sind die Franzosen. Doch die
werden ja bekanntlich von einem sozialdemokratischen Pudding
regiert, der sich lieber in den Betten von Schauspielerinnen
vergnügt oder nächtliche Mofatouren durch die Innenstadt
unternimmt, als die Interessen Frankreichs und Europas zu
retten.

Mal ganz ehrlich? In Brüssel hat man den Entscheid der
Schweiz mit Wohlgefallen zur Kenntnis genommen. Offiziell
ärgern sich einige zweitrangige Politiker. Das ist wie mit dem
Mitgliedstaat Ungarn. Da werden in den wichtigsten Bereichen
die entscheidenden Grundsätze der Europäischen Union
verletzt, ohne dass auch nur ein Cent Subventionen weniger von
Brüssel nach Budapest fliessen würden.

Der 9. Februar 2014 war für all jene Menschen erschütternd, die
an Demokratie, Mitbestimmung und an ein freies, liberales, bildungs- und
geschichtsreiches Fortschrittseuropa glauben. Für alle, welche in diesem Europa
Verantwortung tragen, war es ein Freudentag. Denn es geht in Brüssel schon
längst nicht mehr um Europa, sondern nur noch um die Privatisierung der Gewinne
und die Sozialialisierung der Verluste. Brüssel setzt mit seinen rechtsbürgerlichen
Mehrheiten und unter der Ägide von Angela Merkel seit der Finanzkrise 2008 eine
stahlharte neoliberale Politik durch. Die besten, willigen Vollstrecker sind dabei die
europäischen Sozialdemokraten, welche immer noch in erster Linie Wahlen
gewinnen, als die Demokratie gestalten wollen. Also: In der Schweiz wie in Europa
sind die Kräfte, um die es wirklich geht, schon längst einander verbunden und
wissen: Das beste Rezept des Kapitalismus in der Krise und gegen Revolution ist
immer noch der Rassismus. Da können einzelne EU-Politiker noch so scharfe
Töne anschlagen.

Es gibt ein englisches Sprichwort, welches die politische Urteilskraft enorm stärkt
und jeden Menschen vor den hohlen Politikfloskeln, welche seit 2008 geäussert
werden, schützt: «The proof of the pudding lies in the eating.» Wetten, dass der 9.
Februar 2014 die Schweiz in ihrer Selbstgefälligkeit, rechtspopulistischer Mehrheit,
antiintellektuellen politischen Kultur, männerbündischen Küngelei in Brüssel nur
noch beliebter gemacht hat? Dies, weil genau diese Kräfte in Brüssel auch schon
längst den Ton angeben?

Der 9. Februar 2014 war ein schwarzer Tag für Europa, weil er in den kommenden
Tagen und Jahren zeigen wird, dass sich die Rechtspopulisten in Europa alles
erlauben können. Selbst dann, wenn ihr Überleben von der EU abhängt und selbst
dann, wenn sie nicht einmal EU-Mitglied sind.

Es geht immer nur um Macht und nicht um Worte und wie gesagt: Es wird nichts
passieren. Das rechtspopulistische Weiterwursteln auf allen Ebenen geht weiter.

(Regula Stämpfli/news.ch)
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Die sieben gängigsten
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1. Die Europäische Union ist eine Erfindung der
Grosskonzerne, damit diese überall geschäften
können. mehr lesen
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ETSCHMAYER Falls Sie Ausländische Freunde
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Weitere Artikel im Zusammenhang

Um aktiv an der Diskussion teilnehmen zu können, benötigen Sie eine
VADIAN ID . Wenn Sie noch keine VADIAN ID haben, registrieren Sie
sich bitte hier . Sie brauchen dafür lediglich eine gültige E-Mail-Adresse,
Ihre Mobiltelefonnummer und wenige Minuten Zeit.

Zur Registrierung
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Text:
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Mittwoch, 19. Februar 2014 11:24 Uhr

Ja, keinschaf, ich weiss es ...
thomy aus Bern (4085 Kommentare seit 07.05.2008)

Sign Up to see what your friends like.LikeLike

SIE sind der alleinige Wissende hier - der alleinige All-Wissende hier -
derjenige, der die Welt und ihre Zusammenhänge kennt - Derjenige, der
nichts mehr dazu hören will, als das, was er schon weiss ... Herr alles
Wissens zu sein, das ist wunderbar. Nicht wahr keinschaf ... Sie
schreiben ja das Gleiche, nur anders formuliert und sogar auch noch,
was man eigentlich nicht zu sagen bräuchte ... Wissenschaftlich (fast)
perfekt, 
Hei, wie überaus gescheit Sie dies doch tun ... sapperment doch ...
eigentlich erstaunlich ... 

Ich danke Ihnen ja immer wieder für Ihre so wahn-sinnig-witzigen und
klaren Aussagen und .... Ja, eben, Worte können dieses derart hohe
Niveau gar nicht beschreiben .... Derart irrsinnig richtig und grossartig
sind diese Dinge, die Sie hier einfach so daher brünzeln ...! 
E guete Tag keinschaf, einschaf, zweischaf?, einfach Mensch? hihihhi ...

mehr

Dienstag, 18. Februar 2014 02:35 Uhr

Staupe
keinschaf aus Henau (2095 Kommentare seit 09.04.2011)

Sign Up to see what your friends like.LikeLike

"natürlich Midas, ich denke da auch so..." 

Ich habe aus einem Haupt-Grund mit JA gestimmt: ich will, dass die
Schweiz die Zuwanderung selbst steuert. 
Punkt. 
Auf Interpretationsversuche irgendwelcher selbsternannter Empathen
oder Politologen, die keine 2 und 2 zusammenzählen können, kann die
Welt verzichten. 
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Natürlich, Midas, ich denke da auch
so, ...
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... dass "man" da nicht parteipolitisch Zuweisungen machen kann,
sondern halt einfach sagen muss "In dieser Sache, warum dass das
Volk mit einer knappen Mehrheit JA zur billigen SVP-Zuwanderungs-
Initiative gesagt hat, wird klar erkennbar, dass die unguten Gefühle der
Bevölkerung nicht oder kaum wahrgenommen wurden!". Und zwar von
einer grossen Mehrheit derjenigen Politiker, welche die "Weichen stellen"
könnten! 

Ich pauschliere mal "Die Liberalen, die haben ein kaltes Herz, die
Christlichen, die haben ein lauwarmes Herz, die Sozialen (inkl. die
Grünen ...), die möchten - dürfen nicht - tun nicht wirklich etwas langfristig
Nützliches ....". 

Dann sind da noch viele, ich kenne etliche davon, die wüssten, was zu
tun ist und wagen es nicht, sich klar und deutlich zu äussern. WEIL eine
solche, offene Meinungsäusserung sofort scharf quittiert wird "als
rassistisch" oder so ähnlich. Wie hier leider auch schon vielfach
geschehen ... 

Jetzt hat die Schweiz die Chance und damit auch gerade nicht zuletzt die
EU, resp. Länder wie Grossbritannien, Österreich, vielleicht noch andere
auch, sich klar auszudrücken! 

Ansonsten werden wir erfahren, was passiert, wenn weiterhin ein nicht
kleiner Teil der Bevölkerung liegen gelassen wird ... Irgend wann dann
wird dieses randvolle Fass mit unguten Gefühlen einfach überlaufen ....! 

Dann ist da wieder laut und deutlich zu erinnern daran, dass nicht nur die
SVP mit knapp über 50% Zustimmung zur Inititiative, demokratisch Recht
bekommen hat..., sondern grade auch die anderen knapp weniger als
50% Neinsager (!), die als eine SEHR STARKE Minderheit verstanden
werden MUSS ! 

Genau das wird offensichtlich und sicher nicht unabsichtlich vergessen -
Soll es demnach eigentlich genau so weitergehen, wie gehabt? Wenn
JA, dann gehen wir nicht guten Zeiten entgegen ...! 

WEIL wiederum verschweigen, also weiterhin sich be-lügen (lassen),
nichts Richtiges entstehen lässt, sondern nur wieder Lügen - nur um
nicht Richtiges tun zu müssen! 

Auch da sind wieder alle Volksgruppen und Parteien, von links bis rechts
gemeint. Ob katholisch oder liberal evangelisch oder ... einfach christlich
oder konfessionslos oder atheistisch oder schlicht anders religiös ...,
das spielt gar keine Rolle! Auch Muslime, Hindus oder wer auch immer
müssten sich endlich klar äussern zu solchen Fragen!

mehr
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Schuld aller
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Das ist aber auch die Schuld der SP, Grünen und Mitte Parteien. Wer so
tut als gäbe es keine Probleme. wer Volksentscheide nicht umsetzt, wer
gegen den Willen verhandelt, wer Politik nur noch für Ausländer macht,
wer dem Volk alles nur noch verbieten will, wer dass Volk nur noch
benachteiligt und abzocken will, der muss sich über diese Quittung des
Volkes nicht wundern. 

Ich bin sauer auf die SVP, die uns das eingebrockt hat. Ich bin aber auch
sauer auf die SP, weil die einfach zu dumm sind dem eine vernünftige,
soziale Politik entgegenzustellen. Mit Links- statt Rechtspopulismus ist
der Bevölkerung auch nicht geholfen.
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Die Macher dieser
Zuwanderungsinitiative,

thomy aus Bern (4085 Kommentare seit 07.05.2008)
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... die SVP und ihre Mit-Trittbrett-Fahrer, üben sich jetzt in
Stimmungsmache... Auch wieder, wie immer, mit dämlichen, aus noch
nicht vergessener Zeit geholten Darstellungen. Solche sind dann den
neuen Führern und Herrschern genehm ! 

Ich glaube nicht, dass dieses Gedankengut und die Denkart SOLCHER
Leute die Schweiz wirklich weiter bringt. "An ihrer Sprache sollt ihr sie
erkennen ...." Wer hatte dies wohl gesagt? Warum erkennen wir "es"
nicht wirklich? 

Zugegeben, dass das Thema der unkontrollierten Ein- und Zuwanderung
nicht bis in die wirkliche Konsequenz für die breite Bevölkerung
durchgedacht und erfasst wurde - von den meisten von unseren
Regierenden nicht und von intellektuellen Kreisen zu wenig wohl, das
scheint mir wahr zu sein! 

Aber deshalb zu bösen, primitiven Argumenten und Mitteln zu greifen, auf
diese billige Art und Darstellungsweise, dies dürfte nicht sein! 

Deshalb auch habe ich - vor allem und mit der grossen Mehrheit von fast
50% - mit NEIN gestimmt! 

Ich hoffe, dass jetzt die Weichen in die richtige Richtung gestellt werden -
gemeinsam, als Demokratie auf demokratische Art, mit Anstand und in
positiver Einstellung dazu - Aber mit fairer und menschlicher Intelligenz! 

Und überhaupt: 
Ich las die Bemerkung, dass ein Blocher, der auf mehr als nur Rosen
gebettet ist, wohl kaum selbst durch die Konsequenzen seines Tuns
betroffen sein wird! 

Da liegt ja auch der Grund für das grossmäulige Gerede in dieser Sache!
Wir, das Volk, die grosse Masse der Menschen und Steuerzahler, wir
werden diese Zeche bezahlen müssen - Auch wie immer! 

Uns wird es weh tun - denen, die "es" haben, also Macht und Geld, diese
zahlen ihren Teil der "Zeche" ... aus der wohlgefüllten "Portokasse" !!!
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Zuerst: Ich war für ein Nein. 

Aber ich akzeptiere den demokratischen Entscheid. Die Entscheidung ist
gefallen, jetzt müssen wir Schweizer zusammenstehen und wie immer
das Beste für unser Land daraus machen. Leute die zum Beispiel in
Foren nun schreiben sie schämten sich Schweizer zu sein, haben m.E.
den Pass zwar durch Geburt erhalten, aber nicht verdient. Wenn ich in
einer Abstimmung "verliere" dann verteidige ich bei ausländischen
Bekannten danach trotzdem das Schweizer Resultat, auch wenn es mir
nicht passt. Wir sind die letzte echte Demokratie in Europa und das zählt
für mich weit mehr. 

Ich weiss nicht Frau Stämpfli. In den letzten Jahrzehnten durften wir uns
vor allem Linkspopulismus um die Ohren schlagen lassen. Der ist
keinen Dreck besser als Rechtspopulismus. Dies war kein Entscheid
von Rechtspopulisten, sondern einer Bevölkerung die genug hat. Den
Entscheid der Tessiner kann ich als Halbtessiner vor allem
nachvollziehen. Die Wirtschaft hat den Bogen aus Profitgier einfach
überspannt. Nicht Fremdenfeindlichkeit war der Grund, sondern das
Lohndumping der Firmen mit Grenzgänger. Diese haben weit niedrigere
Lebenskosten im Grenznahen Italien. Tessiner stehen auf der
Verliererliste. Man spricht nur vom Röschtigraben und der Sonnenstube.
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"welche die SVP gegen Verfassungsrecht gewonnen hat" 
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So einen Schwachsinn kann nur Stämpfli veröffentlichen.... 
"gegen Verfassungsrecht" 
Initiativrecht IST Verfassungsrecht und das Verfassungsrecht wird in
unserem Land vom Souverän bestimmt - nirgendwo anders als an der
Urne. 

Politologin?! 
polito misto vielleicht..mehr
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Schwachsinn
JasonBond aus Strengelbach (4101 Kommentare seit 14.01.2010)
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Wenn ich diesen Schwachsinn lese, fällt mir wieder ein warum ich ein
Jahr lang news.ch mied. 

Auswirkungen von SVP Initiativen zu negieren zeugt von absoluter
Dummheit und Ignoranz. 

z.B. die Minarett Sache: Das Ja zu dieser Initiative hatte sofortige
Auswirkungen. 
Nämlich den Wegfall der Ängste der Islamisierung im Schweizer Volk.
Oder haben Sie seither nochmals etwas von Islamophobie gespürt in
der Schweiz. 
Natürlich kann man das im Nachhinein als Misserfolg für die SVP
werten:) 

Die Auswirkungen des jetzigen JA's werden noch in 20 Jahren spürbar
sein. 
Selbst grössere Auswirkungen innerhalb der EU könnte es geben.
Dominoeffekt ist so ein schönes Wort dazu. 

Ausserdem finde ich es bedenklich wenn jetzt wieder von (fast) allen
Seiten so getan wird, als hätten ausschliesslich
rechtsradikale/populistische Kreise dieses Ja als gut aufgenommen in
der EU. 
Das stimmt ganz und gar nicht. 
Würde man in allen EU Staaten eine solche Abstimmung durchführen,
würden sich über 50% der Bevölkerung für eine "Abschottung"
entschliessen, wobei Abschottung auch so ein Irreführender Begriff ist.
Es geht schliesslich nicht darum die Grenzen zu schliessen sondern
einfach eine für eine Volkswirtschaft gesunde Anzahl von Ausländern
reinzulassen. 

Demnach wären also eine Mehrheit der EU Bürger rechtsradikal oder
rechtspopulistisch. 

Diese Ängste der Bevölkerung vor zu hoher Zuwanderung haben einzig
und alleine die neoliberalen Mittelstandszerstörer Europas zu
verantworten. 

Diese nämlich sind Schuld daran, dass die Wirtschaft immer den billigen
bequemen Weg geht und auf soziale oder sonstige negative
Auswirkungen pfeift solange der Gewinn stimmt.

mehr
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Personenfreizügigkeit als Instrument
der Globalisierung

Zosimos aus Winterthur (8 Kommentare seit 21.05.2010)

Sign Up to see what your friends like.LikeLike

Es ist mir auch ein Rätsel wieso die europäischen (und schweizer)
Sozialdemokraten die Personenfreizügigkeit unterstützen. Denn in erster
Linie ist diese ein Instrument der Globalisierung und Optimierung der
Wirtschaft. Dem Normalbürger wird die Personenfreizügigkeit zwar als
Freiheit verkauft, dabei geht es doch darum, dass die Wirtschaft
möglichst jederzeit und überall billige Arbeitskräfte zur Verfügung hat. Die
Folge ist eine Abwärtsspirale des Lohnniveaus. Die Löhne werden
immer kleiner (weil immer Leute aus Gebieten mit tieferem Lohnniveau
zuwandern können). Daraus folgt dass die Gewinne grösser werden und
die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Da die
Löhne immer kleiner werden und es immer mehr Armut gibt, steigen die
Sozialkosten für den Staat. In diesem neoliberalistischen System werden
Arbeitnehmer nur noch als "Arbeitsrohstoff" verbraucht und die Kosten
werden der Allgemeinheit aufgebürdet (dem Staat). Indem man die
Personenfreizügigkeit einschränkt, beschränkt man auch die
Globalisierung, was ich für sinnvoll erachte.

mehr

Genug für seinen unmittelbaren Wechsel in die Privatwirtschaft geprügelt ...

Anleitung zur
Korruption
Der Ständerat hat in dieser Frühjahrssession die «Lex Leuenberger», d.h. die
Karenzfrist für Bundesräte, abgelehnt. Ein entlarvender Entscheid der kleinen
Kammer. mehr lesen 

Doch kein Mandatsverbot für Ex-Bundesräte Bern - Die
Staatspolitische Kommission (SPK) des Ständerats will die
Tätigkeiten von alt Bundesräten nun doch ...
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Über den Tod
und den Sex
Vor 100 Jahren brach der Erste
Weltkrieg aus. Das Schweizer
Fernsehen inszeniert dazu einen
Kulissenporno namens «anno 1914».
Ernst Jüngers Weltkriegs-Buch «In
Stahlgewittern» ... mehr lesen  

Shia LaBeouf: Mit Papiertüte zur Berlinale Schauspieler Shia
LaBeouf (27) hatte keine grosse Lust, den Berlinale-Fotografen
ein gutes Bild von sich zu liefern - interessant ...
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