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Völlig losgelöst und 
komplett entgleist
Selten war eine Abstimmung so bitter umkämpd wie zie 
Kur vonKern.erantwortungW ,ie es kamV zass aus zer -orlaü
ge Rber cehDenshDadspGihDten .on vonKernen eine Mebatte 
Rber NlaubwRrzigkeit unz Poral sogenannter NutmenshDen 
wurzeW
Eine Recherche von Dennis Bühler und Carlos Hanimann, 19.11.2020

Hormalerweise  ist  zie  grosse  6olitik  Dier  weitV  weit  wegW  0ergiswilV 
f222üSeelenüMorJV malerishD gelegen KwishDen -ierwalzstättersee unz 6iü
latusV Rberregional bekannt JRr seine meDr als «22 »aDre alte NlasereiV zie 
INlasiZ 0ergiswilW

MohD ziesen 0erbst ist zas Hizwalzner MorJ ShDauplatK einer ATäreV zie 
KeigtV wie zie Her.en blank liegenW ym :entrum zieser ATäre steDt zer 0erü
giswiler »ournalist EDomas -asKar–V cezaktionsleiter zer IvirhDenüHewsZV 
zer :eitung zer Hizwalzner ceJormiertenW Mas Deisst? Ur war cezaktionsü
leiter ö bis er .or wenigen Eagen Jristlos entlassen wurzeW
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,as ist geshDeDenF

EDomas -asKar– wollte in zer Ho.emberausgabe seiner :eitung Rber ein 
EDema berihDtenV zas in kirhDlihDen vreisen breite CnterstRtKung Lnü
zetV ziesen 0erbst aber Ku einigen vontro.ersen JRDrte? zie vonKernü
.erantwortungsinitiati.eW

-asKar– plante nihDts AussergewxDnlihDesV ein 6ro unz ein vontraW BRr 
zie ynitiati.e Dätte eine -ertreterin zer kirhDlihDen 6lattJorm IvirhDe JRr 
vonKern.erantwortungZ geworbenV gegen zie ynitiati.e Dätte Uhonomiesuü
isseü6räsizent 3DristopD Päzer geshDriebenV zer in 0ergiswil woDntW Uin 
DohDkarätiger ShDlagabtaushDV zem man eines nihDt Dätte .orwerJen kxnü
nen? UinseitigkeitW

Aber zem virhDenrat war zas Ku DeissW Hur zrei Eage .or cezaktionsshDluss 
inter.enierte er bei zer cezaktion unz .erbot per soJort alle Artikel mit 
politishDem ynDaltW yn einer UüPail äusserte sihD zer virhDenratspräsizent 
besorgt? Artikel Ku Abstimmungs.orlagen kxnnten virhDenaustritte pro.oü
KierenW

Miana 0artKV eDrenamtlihD als -iKepräsizentin zes virhDenrats unz beruJü
lihD als 5eiterin zer ,irtshDadsJxrzerung Hizwalzen tätigV sagt auJ Anü
Jrage zer cepublikV eine :eitungV zie mit Steuergelzern LnanKiert unz alü
len virhDenmitgliezern kostenlos Kugestellt werzeV mRsse allen 5eserinnen 
unz 5esern eine 0eimat bietenW IUine solhDe :eitung soll niemanzen beü
.ormunzenWZ

»ournalist -asKar– saD in zer UinmishDung zes virhDenrats einen :ensurü
.ersuhDW EatsähDlihD .erstiess zie ynter.ention gegen zas cezaktionsstaü
tutV zas ejpliKit Izie OerihDterstattung Rber kontro.erse EDemen unz zeren 
vommentierungZ erlaubtW UntsprehDenz zahDte -asKar– nihDt im Eraum 
zaranV sihD zen UingriT in zie cezaktionsJreiDeit geJallen Ku lassenW

Mie SahDe eskalierte innert weniger EageV wie OrieJe unz UüPails KeigenV 
zie zer cepublik .orliegenW Am Unze ging -asKar– auJ vonJrontationW yn eiü
ner UüPail an alle yn.ol.ierten shDrieb er? I,ill zer virhDenrat kRndig als 
oberste Pezienü:ensurbeDxrze zer ceJormierten virhDe Hizwalzen shDalü
ten unz waltenFZ

-asKar– .erKihDtete in zer Ho.emberausgabe zer IvirhDenüHewsZ Kwar zarü
auJV zen 6roü unz zen vontraüOeitrag Ku .erxTentlihDenW Aber er mahDte 
zie AuseinanzersetKung mit zem virhDenrat xTentlihD unz appellierte in 
einem Ussa– an zie -erantwortung zer StimmbRrgerinnenW

Uin ATront JRr zen virhDenratW Ur liess zie bereits gezruhkten 1’22 Ujemü
plare zer IvirhDenüHewsZ .ernihDtenW Cnz entliess -asKar– JristlosW

Skandalisierungen, Fake-Videos und Dima«ierungen
Mer Ball 0ergiswil mag ein aussergewxDnlihDes Unze genommen DabenW 
MohD er Keigt beispielDadV wie Dedig zie AuseinanzersetKungen um zie 
vonKern.erantwortungsinitiati.e geJRDrt werzenW veine Oewegung bleibt 
unbeobahDtetV Üezes Belz bitter umkämpdW So seDrV zass sihD oTenbar 
manhD einer JRrhDtetV sihD RberDaupt Kur SahDe Ku äussernW

vein ,unzer? Mie 5anzeskirhDenV bei zenen zie ynitiati.e shDon JrRD .iel 
CnterstRtKung erJuDrV saDen sihD ziesen 0erbst mit shDarJer vritik konü
JrontiertV wenn sie sihD JRr zie ynitiati.e aussprahDenW ym vanton Aargau 
beispielsweise wollen zie »ungJreisinnigen zen virhDen superpro.isorishD 
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.erbietenV JRr zie ynitiati.e Ku werbenW MerKeit ist eine OeshDwerze .or 
OunzesgerihDt DängigW

UigentlihD zreDt sihD zie Iynitiati.e JRr .erantwortungs.olle CnterneDmenZ 
um SorgJaltspGihDtenV 0adungsJragen unz -erantwortlihDkeiten in einer 
globalisierten ,eltW Aber za.on war in zen letKten ,ohDen .or zer Abstimü
mung kaum zie cezeW Stattzessen? MiskrezitierungV UmpxrungV .ermeintü
lihDe SkanzaleW ym :entrum zer vritik? zie Poral zer ynitiantinnenW

OeJeuert wurze ziese Mebatte KuletKt zurhD Bakeü-izeosV AngriTe auJ 
»ournalistinnen unz zie MiTamierung .on HN(sW Mer Abstimmungsü
kampJ wurze so irrV zass zer IEagesüAnKeigerZ titelte? IOei zer vonKernü
.erantwortungsinitiati.e zreDen geraze alle zurhDZW Hun Dat zer IEaü
gesüAnKeigerZ entDRllt? Mie Rbelsten MiTamierungs.izeos geDen auJ zie 
Agentur Noal .on S-6ü,erber Alejanzer Segert KurRhkW

,ie kam esV zass aus einer Abstimmung Rber cehDenshDadspGihDten 
.on multinationalen vonKernen plxtKlihD eine Abstimmung Rber Nlaubü
wRrzigkeit unz Poral sogenannter NutmenshDen wurzeF ,arum wirz eine 
-orlageV zie strengere cegeln JRr wenige grosse vonKerne einJRDren unz 
PenshDenrehDts.erletKungen sanktionieren willV Kur ShDihksalsJrage JRr 
zie ShDweiKF

vurK? ,arum ist zieser AbstimmungskampJ zerart entgleistF

cFalshb atges»i««»P
Cm ziese Bragen Ku beantwortenV muss man KunähDst ein paar »aDre Kuü
rRhkgeDenW Ois Kum ))W PärK «2)’ Kum OeispielV als zer Hationalrat in seiü
ner SitKung an einem PittwohDnahDmittag Rber eine Potion zer Aussenü
politishDen vommission Ku beLnzen DatteW Mie vommission wollte zamals 
eine .erbinzlihDe SorgJaltsprRJungspGihDt JRr CnterneDmen gesetKlihD 
JestshDreibenW Mie Potion war zie Bolge einer 6etitionV zie zie HN(üAllianK 
IcehDt oDne NrenKenZ mit meDr als )1’9222 CntershDriden eingereihDt Datü
te unz zie soKusagen eine -orläuJerin zer vonKern.erantwortungsinitiati.e 
warW

Mie Potion an sihD war bereits ein Utappensieg JRr zie HN(sW Cmso grxsser 
war zie 8berrashDungV als zer Hationalrat zie Potion mit StihDentshDeiz 
zes catspräsizenten annaDmW

MohD zann geshDaD etwasV was im 6arlament äusserst selten .orkommt 
unz bereits eraDnen liessV mit welhD Darten Oanzagen zie Auseinanzerü
setKungen Kum EDema kRndig geJRDrt wRrzen? AuJ Antrag zer 3-6 stimmü
te zer Hationalrat eineinDalb Stunzen nahD zem ersten UntshDeiz nohDü
mals abW

Mie OegrRnzung? PeDrere 6arlamentarier Dätten .orDin JalshD abgestimmtW

EatsähDlihD Datten sihD einige bRrgerlihDe 6olitiker .or zer Abstimmung 
shDlehDt inJormiertV Anzrea 3aroni ;BM6é etwa ozer 3DristopDe Marbelü
la– ;3-6éW Sie stimmten zer Potion Ku ö trotK anzerslautenzer Me.ise zes 
,irtshDadszahD.erbanzs UhonomiesuisseV zer zie ynteressen zer vonKerü
ne .ertrittW

Als zie 5obb–istin .on Uhonomiesuisse bemerkteV was geshDeDen warV 
stauhDte  sie  laut  :eugen  KunähDst  zen  BraktionshDeJ  zer  S-6  Kuü
sammenV be.or sie gemeinsam mit iDm 3-6üHationalrätin UlisabetD 
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ShDneizerüShDneiter Kur ceze stellteW  Miese stellte shDliesslihD einen 
cRhkkommensantragW

Oei zer Kweiten Abstimmung war zer cat anzers KusammengesetKtV weil eiü
nige 6arlamentarierinnen bereits nahD 0ause gegangen ozer an Abenzanü
lässe weitergeKogen warenW BRr Uhonomiesuisse brahDte sie zen erseDnten 
UrJolg? Hun wurze zie Potion mit 7’ Ku qf Stimmen abgeleDntW

Uinen Ponat später lanhierte eine voalition .on HN(s unz 0ilJswerken zie 
vonKern.erantwortungsinitiati.eW

Mie ,iezerDolung zer Abstimmung war eines zer ShDelmenstRhkeV .on 
zenen im 6arlament später nohD manhDe auJgeJRDrt werzen sollten? als 
zer Stänzerat wie ein un.errRhkbarer Bels einen konstrukti.en Negen.orü
shDlag zes Hationalrats .erDinzerteç als BM6üOunzesrätin varin vellerüSutü
ter aus zem HihDts einen eigenen Negen.orshDlag aus zem 0ut KauberteV 
zer auJ eine ynitiati.e zes ,irtshDads.erbanzs Swiss 0olzings KurRhkgingç 
als BM6üStänzerat cuezi Hoser kurK .or zen 6arlamentswaDlen eine Abü
stimmung .erDinzerteç als BM6 unz S-6 iDre eigenen Hationalräte ausbooü
teten unz sihD im letKten Poment zer HaDrungsmittelkonKern HestlÖ in 
zen parlamentarishDen 6roKess einshDalteteW

Mie massi.e NegenweDr zer ,irtshDads.erbänze Uhonomiesuisse unz 
Swiss 0olzings Datte allerzings einen ungewollten HebeneTekt? Mie ynitiü
antinnen Datten .iel länger :eitV JRr zie ynitiati.e Ku werbenW

So Dängen JRnJ »aDre nahD zer 5anhierung zer ynitiati.e Deute shDweiKweit 
meDr als q29222 orange BaDnen .on OalkonenW Menn zie ynitianten glaubten 
seit «2)q gleihD meDrmalsV zass es nun zemnähDst Kur -olksabstimmung 
kommen wRrzeW Cnz Üezes Pal bestellten zie CnterstRtKerinnen nohD 
meDr BaDnenW

Kanik in den zonpernsAi»pen
Hun ist zie Abstimmung nohD KeDn Eage entJerntW Mas Urgebnis zRrde 
knapp ausJallenW Nestern publiKierte letKte CmJragen zeuten auJ ein knapü
pes »a Din ö einmal wirz eine :ustimmung .on ’) 6roKent .orDergesagtV 
einmal eine .on ’è 6roKentW Allerzings sinz ynitiati.en selten erJolgreihD 
unz kxnnen selbst zann shDeiternV wenn sie .on einer PeDrDeit unterstRtKt 
werzen? am StänzemeDrW Mas ist auhD zieses Pal ein realistishDes SKenarioW

,ie auhD immer zie Abstimmung ausgeDtV shDon Deute ist klar? Selten 
Lel ein AbstimmungskampJ so Dedig aus ö nihDt nur bei zer reJormierten 
virhDgemeinze HizwalzenV sonzern auhD in zen 0eaz‹uarters zer grossen 
vonKerne unz zer eng mit iDnen .erGohDtenen ,irtshDads.erbänzeW 

-ermutlihD sinz nohD nie so .iele ynter.iews mit 3U(s unz -erwaltungsü
ratspräsizenten .on NrosskonKernen geJRDrt worzen wie in ziesem 0erbst? 
Ho.artisV 5aJarge 0olhimV HestlÖ ö alle stellten sie iDr SpitKenpersonal JRr 
ynter.iews Kur -erJRgung ozer JRllten zie :eitungsspalten gleihD selber mit 
PeinungsbeiträgenV um .or einer AnnaDme zer ynitiati.e Ku warnenW 0inü
Ku kamen .ertraulihDe 0intergrunzgesprähDeV wie sie beispielsweise Hestü
lÖü6räsizent 6aul Oulhke ozer zie zossier.erantwortlihDe Ounzesrätin vaü
rin vellerüSutter letKte ,ohDe mit zen cingierücezaktionen JRDrtenW

Mie plxtKlihDe cezseligkeit zer Eopmanager Keigt .or allem eines? yn zen 
vonKernen DerrshDt nahkte 6anikW Selten Kitterte zie ,irtshDadselite zieü
ses 5anzes so seDr .or einem AbstimmungssonntagW Cnz selten warJ sie 
sihD so seDr in zie ShDlahDt wie in ziesen EagenW
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Mie Nrossbank 3rezit SuisseV zie in Po›ambi‹ue einen zer grxssten vorü
ruptionsskanzale zer ÜRngeren NeshDihDte AJrikas mit.erantwortetV shDalü
tete letKte ,ohDe ganKseitige ynserate gegen zie ynitiati.eW AuhD zie COSV 
zie im letKten »aDrKeDnt so .iele BinanKskanzale prozuKierte wie kaum ein 
anzerer vonKern in zer ShDweiKV rieJ AnJang Ho.ember alle Angestellten 
zaKu auJV zie ynitiati.e abKuleDnenW

Mer Abstimmungsmonitor zes BorshDungsKentrums ğTentlihDkeit unz 
NesellshDad ;BxgéV zer zie PezienresonanK unz zie Eonalität zer OerihDtü
erstattung misstV kam zrei ,ohDen .or zer Abstimmung Kum ShDlussV zass 
zie ynitiati.e nihDt nur ausserorzentlihD DäuLg tDematisiert wurzeV sonü
zern zass auhD zie Eonalität zer Pezien eDer negati. ausLelW Cnz zas war 
nohDV be.or zie SonntagsKeitungen mit grossen Panagerüynter.iews gegen 
zie ynitiati.e auJwartetenW

Mie DoDe cesonanK JRDrt zas Bxg unter anzerem auJ zie ImoralishDe AuJü
lazungZ zes EDemas KurRhkW Sie Dabe Kur BolgeV zass religixse Akteure kriü
tisiert unz zie NlaubwRrzigkeit unz zie Poral .on 0ilJswerken unz HN(s 
angeKweiJelt wRrzenW

Uin Oeispiel zaJRr ist zie Skanzalisierung zes wihDtigsten ,erbesuÜets zer 
ynitiantinnen? MarauJ blihkt ein peruanishDes PäzhDen rotK.ershDmiert 
unz traurig in zie vameraV im 0intergrunz eine :inkmineV zie zas Erinkü
wasser .erseuhDtW Mas Oilz ist eine BotomontageV .on zen ynitianten als 
IS–mbolbilzZ ausgewiesenW MennohD zient es zen ynitiati.gegnerinnen als 
Oeleg JRr eine korrumpierte Poral zer ynitiantenW IPoralapostel .erbreiten 
5RgenpropaganzaZV twitterte BM6üHationalrat 3Dristian ,asserJallen mit 
AusruJeKeihDenW

fngrim auv das Selts»äers»Indnis
Men .ielleihDt absurzesten Audritt legt in ziesen ,ohDen ÜezohD zie grRnü
liberale Hationalrätin ysabelle 3De.alle– DinV zie ö anzers als iDre 6arteiü
 ö Ku zen Negnerinnen zer ynitiati.e KäDltW Sie .ermittelte meDreren Peziü
en ynter.iews mit Stimmen aus Ourkina BasoV zie sihD gegen zie ynitiati.e 
stelltenW :uletKt liess sie Ku ziesem :wehk gemeinsam mit zer 6cüAgentur 
BurrerDugi zen burkinishDen 0anzelsminister nahD Oern einGiegenV unz 
sie konnte gar Ounzesrat Celi Paurer Ispontan JRr ein gemeinsames BotoZ 
einspannenV wie sein vommunikationshDeJ auJ AnJrage erklärtW

,oDlwollenz beKeihDnete zie H:: zie ,aaztlänzerin als Izie glaubwRrü
zigste NegnerinZ zer vonKernüynitiati.eW Uine cehDerhDe zes ,estshDweiü
Ker (nlinemagaKins I0eizi HewsZ KeihDnete ziese ,ohDe allerzings ein 
ganK anzeres Oilz? Hationalrätin 3De.alle–V zie mit Miplomatenpass unz 
als enge -ertraute zes burkinishDen 6arlamentspräsizenten ,aDlkampJ 
JRr zie burkinishDe cegierungspartei mahDt unz mit zer -ermishDung .on 
pri.aten unz parlamentarishDen Audritten zie ShDweiKer Miplomatie imü
mer wiezer in -erlegenDeit bringtW Nemäss zem OerihDt .on I0eizi HewsZ 
shDeint es 3De.alle– bei iDrem Ungagement gegen zie ynitiati.e .or allem 
zarum Ku geDenV sihD bei zer burkinishDen PahDtelite beliebt Ku mahDen 
unz zas .ielJahD zokumentierte 6roblem zer vinzerarbeit in Ourkina Baso 
kleinKurezenW 3De.alle– Dat I0eizi HewsZ mit vlage gezroDtW

ysabelle 3De.alle– ist KweiJellos zie 6arlamentarierinV zie sihD xTentlihD 
am stärksten gegen zie ynitiati.e ins :eug legtW Mie meisten anzeren 6oü
litiker .erDalten sihD auTallenz ruDigW AuhD zie 6arteien spielen in zieü
sem AbstimmungskampJ eine kleinere colle als RblihDW AngeJRDrt wirz zer 
,izerstanz gegen zie ynitiati.e stattzessen .on zen ,irtshDads.erbänzen 
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Uhonomiesuisse unz Swiss 0olzings sowie .on zer 6cüAgentur BurrerDugiW 
Aber warum so DedigF

Mer «7W Ho.ember steDt nihDt nur JRr ein »a ozer ein Hein Kur ynitiati.eW Us 
geDt auhD um zie BrageV wer in ,irtshDadsJragen mitrezen zarJW

yn ziesem Sinne greid zie vonKern.erantwortungsinitiati.e ein tieJ .eranü
kertes Selbst.erstänznis zer ShDweiKer ,irtshDad an? zass es zie Cnterü
neDmen selbst sinzV zie zen caDmen JRr ShDweiKer CnterneDmen zeLnieü
ren ö unz zass sihD zie 6olitik rausDalten sollV wann immer es geDtW

Crs c–bi .on zer HN( 6ublih U–e sagtV er .ersteDe nihDtV warum zer ,izerü
stanz bei zen ,irtshDads.erbänzen so gross seiW IOei zen .on zer ynitiatiü
.e betroTenen CnterneDmen kenne ihD niemanzenV zer einen zerart Darü
ten (ppositionskurs JäDrtWZ Mie -erbänze Dätten aber shDon .or langem eiü
nen vurs eingeshDlagenV an zem sie ÜetKt oTenbar JestDalten mRsstenW Aus 
AngstV sonst nihDt meDr ernst genommen Ku werzenV aus Angst .or einem 
NesihDts.erlustW ISie KieDen zas zurhDV um Ku signalisieren? ,ir sinz zer 
0err im 0ausZV sagt c–biW

NanK anzers beurteilt zie 5age naturgemäss Azrian PihDelV zer bei Uhonoü
miesuisse JRr zie vampagne gegen zie ynitiati.e Kustänzig istW IMie ynitianü
ten gaukeln .orV es geDe nur um Nlenhore unz S–ngentaZV sagt erW EatsähDü
lihD aber sei zie ganKe ShDweiKer ,irtshDad betroTenW IMesDalb bekämpü
Jen wir zie ynitiati.e seit »aDren mit .oller vradWZ

Mer auJgeDeiKte AbstimmungskampJ nRtKe zen ynitianten meDrV sagt Uhoü
nomiesuisseü6roÜektleiter PihDelW I,ir Dätten lieberV man sprähDe Rber zie 
negati.en Bolgen zer ynitiati.e unz zen Negen.orshDlagV zer automatishD 
in vrad trittV wenn zie ynitiati.e abgeleDnt wirzWZ Mas aber wollten zie ynü
itiantinnen nihDtW 5ieber wRrzen sie emotionalisieren unz personalisierenV 
etwa auJ Ounzesrätin varin vellerüSutter ozer Stänzerat cuezi HoserW 

,eil beim 5obb–ing im 6arlament SahDargumente KäDltenV Dätten sihD zie 
ynitianten zort nihDt zurhDsetKen kxnnenV sagt PihDelW IAber vampagnenü
 ö zas kxnnen sieWZ

c–bi gibt zen -orwurJ zer Umotionalisierung KurRhk? Mie ,irtshDadsü
.erbänze  Dätten  eine  un.erDältnismässige  Aggression  in  zen 
AbstimmungskampJ getragenW

BRr  zie  Deisse  6Dase  zes  AbstimmungskampJs  ÜezenJalls  Daben  zie 
ynitiati.gegner nohD einmal im grossen Stil ynserateplätKe gebuhDt ö etwa 
bei allen EameziaüArtikelnV zie zie vonKern.erantwortungsinitiati.e tDeü
matisierenW 

ShDon seit AnJang »aDr werzen solhDe Artikel .on einem sogenannten 
IBaktenhDehkZ GankiertW 0inter zen .ermeintlihD ÜournalistishDen Oeiträü
gen .erstehkt sihD eine vampagne zer 6cüAgentur BurrerDugi unz .on Suhü
h suisseV einer 6olitgruppe um BM6üStänzerat cuezi HoserW Mas entDRllte 
zie cepublik im »anuarW yn zer Bolge stellte zer 6resserat JestV zass zie Eaü
meziaücezaktion zen »ournalistenkozej .erletKteV za zie IBaktenhDehksZ 
nihDt auJ zen ersten Olihk als AnKeige erkennbar warenW Mie -erwishDung 
zer NrenKen KwishDen rezaktionellen ynDalten unz politishDer ,erbung sei 
zemokratiepolitishD besonzers bezenklihDV Dielt zas UtDikgremium JestW 
IMie mangelnze EransparenK shDazet nihDt nur zer NlaubwRrzigkeit zes 
PeziumsV sonzern auhD zer zemokratishDen ,illensbilzung zer ORrgerinü
nen unz ORrgerWZ
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BurrerDugi liess sihD .on zer 6resseratsrRge nihDt beeinzruhkenW ym Negenü
teilW Mie 6cüAgentur Dat zie vampagne im 0erbst nohD ausgebautW

Nemäss ynJormationen zer cepublik Daben sihD zie ynitiati.gegnerinnen 
minzestens JRr zie letKten zrei Ponate zer vampagne bei allen Eameü
ziaüEiteln zas Ujklusi.rehDt gesihDertV ynserate Ku allen (nlineartikeln Ku 
shDaltenV zie zie ynitiati.e betreTenW Aus einer vorresponzenK mit zen ynü
itiantenV zie ebenJalls ynserate bei Eamezia buhDen wolltenV geDt Der.orV 
zass BurrerDugi basierenz auJ einer 5iste sämtlihDe Artikel zeLnieren kannV 
zie zie 6cüAgentur ejklusi. bewerben willW IyDr vonkurrentZV Deisst es in 
zer vorresponzenKV zie zer cepublik .orliegtV Ioperiert mit einem massi. 
DxDeren OuzgetWZ

cwhb öoll»e öei»erbin in den SAiegel shbauen k nnenP
yn HizwalzenV zem erKkonser.ati.en ynnershDweiKer vanton mit seinen 
.ielen 0olzingsV ist es im :uge zes AbstimmungskampJs zerweil Ku einer 
6remiere gekommenW Unze (ktober .ershDihkte zer virhDenrat ein ShDreiü
ben an alle Nemeinzemitgliezer unz entshDulzigte sihD? IMas ist zas erste 
PalZV Deisst es im ShDreibenV Izass Sie kein gezruhktes Ujemplar zer virü
hDenüHews  in yDrem Orie asten .orLnzenWZ ,eil sihD cezaktionsleiter 
-asKar– Rber einen OeshDluss zes virhDenrats DinweggesetKt DabeV sei zer 
OeDxrze nihDts anzeres Rbrig gebliebenV als Izie AuslieJerung zer :eitung 
Ku stoppenZW 

Mie bereits gezruhkten Ausgaben wurzen konLsKiertV unz zer virhDenü
rat zroDte -asKar– bei zessen Untlassung wegen angeblihD I.orsätKlihDen 
-ertrauensmissbrauhDsZ? IyDr eigenmähDtigesV treueü unz .ertragswizriges 
0anzeln Dat vosten .erursahDtV unz ziese werzen wir bei yDnen geltenz 
mahDenWZ

cRhkblihkenz sagt -asKar–V er sei sihD bewusst gewesenV zass er allenJalls 
entlassen werzen kxnnteV wenn er zen OeJeDl zes virhDenrats .erweigeü
reW IAber ihD wollte mir treu bleiben unz morgens weiterDin in zen Spieü
gel shDauen kxnnenZV sagt erW I,ir kxnnen zohD nihDt stänzig Rber 6utinV 
Urzo an unz Erump shDnxzen unz zann zie Augen .ershDliessenV wenn es 
im kleinen Hizwalzen Ku 6resseKensur kommtWZ
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