Durchsetzungs-Initiative

Die Stimmung ist aufgeheizt wie
kaum je vor einer Abstimmung: Die
Durchsetzungs-Initiative der SVP spaltet
das Land. SonntagsBlick bat Christoph Blocher, die Argumente für
die Inititiative auf den
Punkt zu bringen. Und
Peter Bichsel, dagegen
zu halten.
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So stimmen Prominente ab

D

as Land streitet über die
Durchsetzungs-Initiative
– auch Prominente schalten sich in die Diskussion ein.
«Ich möchte nicht in einem Land
leben, in dem auf diese Weise
mit Menschen und ihren Rechten umgegangen wird», sagt
Schauspieler Marcus Signer
(54). Er habe als Jugendlicher
einigen Unsinn gemacht – und
sei trotzdem ein anständiger
Mensch geworden. «Terror beginnt, wenn man Terror verbreitet. Und dies macht die Initiative.» Schlagersänger Leonard
(52) dagegen stimmt mit Ja:
«Ich habe genug Vertrauen in
unser Rechtssystem, dass kein

Ausländer wegen einer einmaligen Bagatelle tatsächlich des
Landes verwiesen wird», sagt er.
«Zudem kommt eine restriktivere Ausländer-Politik nicht nur
den Schweizern zugute, sondern
vor allem auch den vielen Ausländern, die sich nichts zuschulden kommen lassen.»
Sorgen um das Bild der
Schweiz macht sich Schauspieler Beat Schlatter (54): «Wenn
diese Initiative angenommen
wird, ist es eine Katastrophe für
unser Land. Immer wieder muss
ich etwa in Deutschland erklären, dass nicht alle Schweizer
ausländerfeindlich sind – sondern die Hälfte leider grosse Vor-

Sagt Ja: Schlagersänger Leonard.

Unentschieden:
Ex-Miss Linda Fäh.

behalte Fremden gegenüber hat.
«Kopf- und Bauchschmerzen»
hat Schlagersängerin und ExMiss-Schweiz Linda Fäh (28).
«Wenn Köln nicht gewesen wäre,
hätte ich den Stimmzettel bereits
mit Nein ausgefüllt. Es kann ja
nicht sein, dass mein Nachbar,
der seit über 20 Jahren in der
Schweiz lebt oder sogar hier geboren wurde und mit mir zur
Schule ging, wegen zwei Vergehen das Land verlassen muss, für

Sagt Nein: Schauspieler Beat Schlatter.

die ich höchstens eine saftige
Busse bekomme. Andererseits
strömen Flüchtlinge nach Europa, die unsere Kultur und Regeln
noch nicht verstehen. Also wäre
es praktisch, man könnte sie wieder zurückschicken, wenn sie
Mist bauen. Nur geht das dann
anscheinend doch nicht so leicht.
Mein Stimmzettel ist noch
leer.»  l CINZIA VENAFRO
Lesen Sie die ausführlichen Statements auf blick.ch
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