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Unbedingt abstimmen 13.6.21

Am 13. Juni findet in der Schweiz die 
vermutlich wichtigste Abstimmung die-
ses Jahrhunderts statt. Das Stimmvolk 
entscheidet, ob die Schweiz ein Rechts-
staat bleibt oder zu einem unberechen-
baren Willkürstaat verkommt.
Zur Abstimmung kommen zwei äus-
serst gefährliche Gesetze, welche  
Bundesrat und Parlament im Schatten 
der Coronakrise auf die Schnelle be-
schlossen bzw. installiert haben. Leider 
ist die staatliche Propaganda sehr ein-
seitig. Neben dem SRF erhalten auch 
private Medienkonzerne Millionenzah-
lungen vom Bund und berichten meist 
ebenfalls sehr einseitig. Die Regierung 
sagt, die neuen Gesetze seien nötig für 
die Sicherheit (PMT) und die Gesund-
heit (Covid-19 Gesetz). Tatsache ist, 
beide Gesetze verleihen vor allem dem 

Staat sehr viel Macht. Sie verstossen in 
krasser Weise gegen unsere Grund- und 
Menschenrechte. Sie führen zu Staats-
willkür, Diskriminierung und Unterdrü-
ckung. Was passiert, wenn der Staat 
zuviel Macht hat, sehen wir aktuell in 
unseren Nachbarländern. Bitte geben 
Sie am 13. Juni unbedingt Ihre Stimme 
ab, und informieren Sie alle Menschen 
in Ihrem Umfeld. «Glauben» Sie nicht 
einfach einer Kampagne, informieren 
Sie sich selbst! Lesen Sie die betreffen-
den Gesetze durch und  denken Sie da-
rüber nach, was diese bedeuten. Lesen 
Sie auch Ihre Grundrechte in Art. 7 – 36 
der Bundesverfassung. Es ist überaus 
wichtig, dass diese zwei Gesetze ab-
gelehnt werden. Damit auch kommende 
Generationen noch in einem menschen-
würdigen Rechtsstaat leben können. 

Liebe Stimmbürgerinnen, liebe Stimmbürger

Ja zum Rechtsstaat



NEINNEIN

1.) Das PMT (Gesetz über polizeiliche  
Massnahmen zur Terrorismusbekämpfung) 
Dieses Gesetz ist eine brandgefährliche Mogel-
packung und hat in einem Rechtsstaat nichts 
zu suchen. Der Titel «Terrorismusbekämpfung» 
ist irreführend. Als Terroristen würden plötzlich 
nicht mehr nur gewaltbereite Straftäter gelten. 
Gemäss der Definition des PMT könnte die Poli-
zei willkürlich Leserbriefschreiberinnen,  Jour-
nalisten, Patrioten, Klimaaktivistinnen, Men-
schenrechtler, ja jede Person, die eine kritische 
Meinung äussert als „Terroristische Gefährder“ 
einstufen. Das Gesetz sieht vor, Kinder ab 12 
Jahren zu Terroristen zu erklären und auch so 
zu behandeln (PMT Art. 24f). Die Polizei dürfte 
Kinder ohne Begleitung der Eltern regelmässig 
verhören (PMT Art. 23k). Elektronische Über-
wachugsgeräte dürften fest mit dem Körper 
einer Person verbunden werden (PMT Art. 23q). 
Die Polizei dürfte Hausarrest, Rayon- oder Kon-
taktverbote aussprechen. Gemäss PMT Art. 23e 
bräuchte es weder Beweise noch ein Gerichts-
urteil. Auch eine Straftat wäre nicht nötig. Es 
genügte ein blosser Verdacht. Betroffene wären 
den Behörden schutzlos ausgeliefert. Solche 
Gesetze kennen bisher nur totalitäre Staaten 
mit prekärer Menschenrechtssituation. Polizei-
liche Willkür und Unterdrückung wären per Ge-
setz möglich. Durch das menschenrechtswidri-
ge Vorgehen  des Staates würden Spannungen 
und Terrorismus eher gefördert als bekämpft. 
Das PMT verstösst gegen unsere Verfassung 
und gegen die europäische Menschenrechts-
konvention. Dass der Bundesrat es im Septem-
ber 2020 unbemerkt einführen wollte und sogar 
das Parlament zustimmte, ist eine Schande und 
ein totales Versagen unserer Politik. Den so-
genannten Qualitätsmedien war es kaum eine 
Schlagzeile wert. Kann man  einer solchen Re-
gierung noch trauen? Erfüllen die Medien ihren 
Auftrag, ausgewogen und kritisch zu informie-
ren überhaupt noch? Nur dank grossem Einsatz 
von engagierten Menschen aus allen politischen 
Lagern kam das Referendum gegen das PMT-Ge-
setz zustande. Nutzen Sie daher unbedingt Ihre 
Stimme und sagen Sie NEIN zum menschenver-
achtenden Terrorgesetz! Das sind wir den kom-
menden Generationen schuldig.

2.) Das Covid 19-Gesetz
Auch hier wurde auf die Schnelle ein extrem ge-
fährliches Gesetz eingeführt, welches unseren 
Rechtsstaat mit Füssen tritt. Neben den end-
losen Eingriffen in unsere  Grundrechte ermög-
licht das Gesetz sogar offiziell die Diskriminie-
rung von Menschen, welche sich oder ihre Kinder 
mit umstrittenen Stoffen nicht impfen können 
oder wollen. Damit verstösst das Covid 19-Ge-
setz gegen Artikel 8 der Bundesverfassung, 
(Rechtsgleichheit und Diskriminierungsverbot). 
Das Covid 19-Gesetz sieht auch die umfassende 
Überwachung durch ein Contact-Tracing vor. 
Aber auch Millionenzahlungen an Medienkonzer-
ne sind in dem Gesetz geregelt. So erhielten be-
reits 2020 die Medienkonzerne TX-Group, Rin-
gier, NZZ und CH-Media Dutzende Millionen vom 
Bund, obwohl sie selber schon satte Millionen-
gewinne schrieben (K-Tipp 15.4.21). Das Ganze 
als «Förderung von unabhängiger Berichterstat-
tung in der Krise» zu bezeichnen, ist absurd! Von 
der Regierung gesponserte Medienkonzerne 
sind das Gegenteil von unabhängig. Das SRF ist 
ebenfalls vom Bund finanziert, womit praktisch 
alle grossen Medien in der Schweiz regierungs-
abhängig sind. Der regierungskritische Jour-
nalismus stirbt aus. Perfiderweise wurden im 
gleichen Gesetz auch die staatlichen Entschä-
digungen an die Opfer der Zwangsmassnah-
men geregelt. Bundesrat und Medien sagen, bei 
einem NEIN seien diese Gelder in Gefahr. Das ist 
blosse Angstmacherei. Denn niemand ist gegen 
die Entschädigungen. Und die Regierung hat 
uns nicht zu drohen, sie ist vom Volk beauftragt 
und bezahlt. Nach dem NEIN zum Covid 19-Ge-
setz werden die Entschädigungen vom Parla-
ment neu geregelt. Eine entsprechende, mehr-
heitsfähige Lösung liegt bereits vor. Anstatt 
noch mehr Macht zu fordern, soll die Regierung 
beweisen, dass sie fähig ist, die Risikogruppen 
zu schützen, ohne verheerende soziale und wirt-
schaftliche Schäden anzurichten. Ohne unsere 
Grundrechte abzuschaffen.

Weitere Infos:  
covidgesetz-nein.ch

Tipp:
Lesen Sie Ihre Grundrechte  
in der Bundesverfassung (Art. 7 – 36) 

Weitere Infos: 
willkuerparagraph.ch


