Nein zum Gegenvorschlag

2 «Keine Parallelrechte»		

Geld an alle zu verteilen und Integration,
Gleichstellung und Entwicklungshilfe
bunt zu vermischen, ist keine Lösung.

3 Demokratie-Problem 		

4

Flammendes Plädoyer: Eine CVP-Politike- Laut einer Studie stellt jeder vierte Musrin kontert den Linken und kämpft für ein lim in der Schweiz die Religion über die
Verhüllungsverbot.
Bundesverfassung.
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Am Mittwoch, 17. Juni 2020 hat nach dem Ständerat auch der Nationalrat über die eidgenössische Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» beraten – und lehnt die Initiative mit 114 zu 76 Stimmen ab. Nun gilt es ernst: In der Volksabstimmung tritt das kleine
Egerkinger Komitee – wie schon bei der Minarettverbots-Initiative – gegen das vereinigte politische Establishment an, um die christlich-abendländischen Werte gegen die
Dominanz-Ansprüche des politischen Islams zu verteidigen.
Das Parlament hat es verpasst, unterdrückerischer
Gesichtsverhüllung als Machtanspruch des politischen Islams die Grenzen aufzuzeigen und die
öffentliche Sicherheit zu erhöhen. Stattdessen befürwortet es einen untauglichen indirekten Gegen-

vorschlag, der das Papier nicht wert ist, auf dem
er gedruckt ist. Auf die kommende Auseinandersetzung freuen wir uns: Wir stellen uns auf einen intensiven Abstimmungskampf ein, den wir
«mit dem Volk im Rücken» gewinnen wollen!
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Zahnloser Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot»

«Geld für alle» statt Problemlösung!
Verhüllungsverbot: NEIN zum
indirekten Gegenvorschlag!

«

Nein zu planlosem Aktivismus!
Der vorliegende indirekte Gegenvorschlag beinhaltet ein wildes Sammelsurium an wohlklingenden aber
zahnlosen Massnahmen, die nur ein Ziel verfolgen: Die
Verhüllungsverbots-Initiative auszubremsen.
Nein zu neuer Geldverteilung mit der Giesskanne!
Statt die Anliegen der Initiative aufzunehmen, stellt
der Gegenentwurf ihr ein undurchdachtes Aktionspaket gegenüber, das auf der Basis von Schlagworten und
wenig konkreten Zielbestimmungen noch mehr Bundesgelder mit der Giesskanne verteilen soll.

Wer denkt, man könne erzwungene Gesichtsverhüllung und Frauenunterdrückung verhindern, indem man noch mehr Mittel für Integrationsprogramme, Entwicklungshilfe und
Gleichstellungspolitik bereitstellt und die Probleme nicht an der Wurzel packt – lässt Tiefblick
vermissen.

Nein zu untauglichen Integrations-Instrumenten!
Ausländer- und Integrationsgesetze seien dahingehend
zu ändern, dass subventionierte Programme insbesondere ausländischen Frauen und Kindern zu dienen hätten. Dies ist de facto ein Eingeständnis, dass diese in
gewissen Kulturkreisen offenbar nicht gleichberechtigt
behandelt werden.

Nur das Original verbietet kriminell motivierte Verhüllung und archaisch-rückständig begründete Frauenunterdrückung durch Burka
und Niqab.

Nein zu fehlender Verbindlichkeit!
Der Gegenvorschlag schreibt gegenüber Migranten
keine verbindlichen Integrationsvereinbarungen vor,
die Frauenunterdrückung unter Strafe stellen.

«Gesundheitliche Gründe von der Initiative ausgenommen»

ngsmanöver!

ku
Vorsicht, Ablen

Ein Verhüllungsverbot in Zeiten von Corona?
Zur Eindämmung von Covid 19 haben zahlreiche Staaten, darunter die Schweiz, das Tragen von Nase und
Mund bedeckenden Hygienemasken an bestimmten
öffentlichen Orten vorübergehend für teilweise obligatorisch erklärt. Spitzfindige Gegner wollen in diesen Massnahmen eine Schwäche der Volksinitiative
«Ja zum Verhüllungsverbot» ausgemacht haben: Es
sei schizophren, ein staatliches Verhüllungsverbot im
öffentlichen Raum zu beschliessen, wo doch derselbe
Staat wieder Gesichtsverhüllungen verordnen könne.

Es soll die Gesundheit der Bevölkerung geschützt werden. Es geht also darum, eine positive Wirkung für die
Gesamtbevölkerung und einzelne Individuen zu entfalten. Genau solchen Gründen trägt auch der Initiativtext
Rechnung, indem er bestimmte Ausnahmen (Gründe
der Gesundheit, der Sicherheit, der klimatischen Bedingungen und des einheimischen Brauchtums) ausdrücklich vorsieht.

Zeitliche Dauer unterscheidet sich
Die Notmassnahmen des Bundes sind zeitlich begrenzt.
Die Motive sind entscheidend
Im Gegensatz dazu enthalten religiös oder kriminell
Empfehlen Staaten, zur Eindämmung eines Virus seien motivierte Gesichtsverhüllungen keine die AllgemeinHygienemasken zu tragen, ist das Motiv klar ersichtlich: heit schützenden Motive.
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Flammendes Plädoyer einer CVP-Nationalrätin

«Wir wollen keine Parallelrechte»
In der Parlamentsdebatte hat nebst der geschlossenen SVP-Fraktion auch eine grosse Mehrheit der
Mitte-Fraktion der Volksinitiative «Ja zum Verhüllungsverbot» zugestimmt. Nationalrätin Marianne
Binder-Keller (CVP / AG) hat dabei ein flammendes Plädoyer für die Initiative gehalten, das wir hier in
Auszügen abdrucken. (Quelle: parlament.ch)
Man kann es drehen und
wenden, wie man will, letztlich geht es bei diesem Verhüllungsverbot einfach darum, dass wir in diesem Land
keine Kleider wollen, die
die Unterdrückung der Frau
nicht nur symbolisieren, sondern eine Frau physisch und
psychisch klar beeinträchtigen. Die Mitte-Fraktion hat
diese Initiative eingehend diskutiert und wird mit grosser Mehrheit empfehlen, ihr zuzustimmen.

«Frauenfeindlich»
Auf die Einschätzung, es sei ein diskriminierendes
Kleidungsstück, kommt selbst die Bundeshausfraktion
der SP Schweiz in ihrem Papier aus dem Jahr 2014. Da
steht wortwörtlich:

«Die von vielen Musliminnen und Muslimen befürwortete Pflicht der Frau, ein Kopftuch zu tragen, ist aus
Sicht der SP frauenfeindlich und entspricht nicht (mehr)
unseren Wertvorstellungen. Die Pflicht zur muslimischen Verschleierung ist aufgrund der dahinter stehenden Ideologie auch nicht vergleichbar mit einem Kopftuch, das als Schmuck getragen wird [...]. Nein sagt die
Gleichstellung und Menschenrechte
SP [...] zum Tragen eines ‚islamischen‘ Kopftuchs – so
Das einzige Argument ist jenes der Gleichstellung und wie zu jedem anderen auffälligen religiösen Symbol
der Menschenrechte. Wir müssen hier nicht über Reli- auch [...].» Dies einfach an die Adresse der SP. Lesen
gion und Religionsfreiheit reden. Das ist die Falle, in Sie es nach, und ziehen Sie daraus die Folgerungen!
welche man dauernd hineinplumpst. Da kommen dann
so unsinnige Forderungen wie die, man müsse religiöse Wenn es um die gängigen Argumente geht, man wolSymbole generell verbieten. Man muss keine religiösen le in der Schweiz keinen Kleiderzwang, es verstosse
Symbole verbieten!
gegen die Selbstbestimmung: Man stelle sich vor, wie
sich dieses Plädoyer für den Schleier in einem freien
Verstösst ein Kleidungsstück wie die Burka gegen den Land für Frauen in einem Land wie dem Iran anhört!
Rechtsstaat? Ja, es ist ein Kleidungsstück, das dazu Wer sich dort davon befreien will, riskiert Gefängnis
dient, Frauen zu unterdrücken, ein Kleidungsstück, das und Folter. Auf Schleier und Burka zu bestehen, ist
Sexualität zum Thema macht und Frauen zu Täterinnen etwa das Gegenteil von dem, was man als Selbstbegegen die gute Sitte.
stimmung bezeichnen kann.

11 Jahre Minarettverbot

Gegner lagen mit ihren Warnungen daneben
Am 29. November ist es elf Jahre her, seit sich der
Schweizer Souverän an der Urne mit 57,5 Prozent JaStimmen für ein Verbot von Minaretten (als Symbol
des religiös-politischen Machtanspruchs des Islam) aussprach. Dies entgegen allen Umfragen!

besucht noch wurden Schweizer Produkte in islamischen
Staaten boykottiert. Die Zahl der Logiernächte aus den
Golfstaaten beispielsweise hat sich in den letzten elf
Jahren mehr als verdoppelt. Der Handel floriert! Weder
litt der internationale Ruf der Schweiz noch wurde unser
Land zur bevorzugten Zielscheibe von Dschihadisten.

Der Faktencheck belegt, dass sich die Angstszenarien
der Gegner in keiner Weise bewahrheitet haben. Weder Auch ein Ja zum Verhüllungsverbot werden die Mushaben seither weniger arabische Touristen die Schweiz lime weltweit respektieren – insbesondere die Frauen!
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Wehret den Anfängen!

Studie gibt zu denken

Schweizer Gericht anerkennt erstmals Scharia-Recht!

Jeder vierte Muslim in der Schweiz
mit ernsthaftem Demokratie-Problem

Was vielen Medien nur eine Randnotiz wert war, birgt
politischen Sprengstoff, der unsere Rechtsordnung
gänzlich aushöhlen könnte. Anfangs 2020 anerkannte
ein Zürcher Bezirksgericht ein Scheidungsurteil, das
in Malaysia nach der Scharia gesprochen wurde. Der
Mann wollte sich von den Unterhaltsbeiträgen drücken,
weil muslimisches Recht solche nicht vorsehe.

Pünktlich zum Prozessauftakt im Zusammenhang mit
dem Attentat auf «Charlie Hebdo» veröffentlichte das
Meinungsforschungsinstitut Ifop im September 2020
eine Umfrage, die das Satiremagazin in Auftrag gab.
Demnach stellen 40 Prozent der französischen Muslime die religiösen Überzeugungen über die Werte der
Republik, bei den unter 25-jährigen Muslimen sind es
sogar drei Viertel. Werte, die aufhorchen lassen!

Eine Repräsentativbefragung der Universität Luzern
von 2019 förderte in Bezug auf die Schweiz ähnlich beunruhigende Ergebnisse zutage. Für 23 Prozent der befragten Muslime haben die Regeln und Werte ihrer Religion im Konfliktfall Vorrang vor der Bundesverfassung.
Acht Prozent der Muslime wären zudem bereit, ihre
religiösen Vorstellungen mit Gewalt durchzusetzen. In
Obwohl das totalitäre Scharia-Rechtssystem, das nur der Schweiz leben ca. 400‘000 Muslime. Acht Prozent
Allah als obersten Gesetzgeber anerkennt, schweizeri- davon entsprechen also 32‘000 Gewaltbereiten.
schem Recht diametral widerspricht, schwinden hierzulande offenbar die Warnsignale. Das Bezirksgericht Die Islamexpertin Saïda Keller-Messahli warnt davor,
öffnet mit seinem Präzedenzurteil die Büchse der Pan- die Resultate herunterzuspielen. So kommentierte sie
dora – auch wenn es das Scharia-Urteil im Sinne der am 11. September 2020 gegenüber «CH Media»:
Frau um die Zahlungspflicht ergänzte.
«Die Finanzierung von Moscheen und Einrichtungen
Es wird Zeit, dass das Bundesgericht klare Kante zeigt. der Muslimbruderschaft durch islamistische GolfstaaDas Egerkinger Komitee wird diese gefährliche Ent- ten, die französische Journalisten kürzlich im Buch
wicklung wachsam verfolgen und Druck aufbauen.
‹Qatar Papers› belegten, zeigt nun ihre Früchte.»

Österreich verbannt Saudi-Zentrum – dieses eröffnet in Genf

Schweiz als Auffangbecken umstrittener Islam-Zentren?
Saudi-Arabien finanziert mit dem König-Abdullah-Zentrum für interreligiösen Dialog (Kaiciid) eine angebliche
«Plattform zur Förderung des Friedens und Bekämpfung
der Radikalisierung.» Ausgerechnet jener Unrechtsstaat,
der bekannt ist für seine notorischen Menschenrechtsverletzungen und die Unterdrückung Andersgläubiger.

Zentrum zu schliessen. Unser Nachbarland greift seit der
Kanzlerschaft Kurz verstärkt gegen islamistiche Umtriebe durch. Es scheint bis ins linke Lager einen Konsens
zu geben: «Saudi-Arabien sollte den Dialog und Religionsfreiheit nicht auslagern, sondern sie im eigenen
Land praktizieren.»

Das österreichische Parlament sieht in dieser offen- Nun muss Kaiciid umziehen – und scheint bereits fündig
sichtlichen Tarnorganisation, die ihren Sitz in Wien geworden zu sein: in Genf. Was den Österreichern zu
hat, einen Reputationsschaden und beschloss 2019, das extrem ist, empfängt die Schweiz mit offenen Armen...
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