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■ Man mag über uns Sanitäts-
soldaten ja schon Witze reissen
und liegt damit oft gar nicht so
falsch. Wir robben nicht durch
den Dreck und wir tragen keine
Baumstämme durch die Land-
schaft. Sondern üben in geheiz-
ten Räumen, Verletzte zu behan-
deln und spritzen uns gegensei-
tig Kochsalz-Lösungen in die
Bäuche. Klar: Das ist mitnichten
das Männlichste, was im Schwei-
zer Militär so getrieben wird. Zu-
weilen kommt es sogar von öf-
fentlicher Seite zu Affronts. Et-
wa, wenn erwägt wird, dass Mili-
täruntaugliche vielleicht doch
bei uns Dienst leisten könnten.
Sieht das VBS uns wirklich so:
die Sanität als Auffangbecken
für Weicheier und Taugenichtse?

Doch blickt man über das Ende
der Rekrutenschule hinweg,
können wir einiges ins zivile Le-
ben mitnehmen – was viele an-
dere Soldaten wohl kaum von
sich behaupten können. Mit un-
serem Wissen im Rucksack kön-
nen wir «die noble Aufgabe, Le-
ben zu retten» bestreiten, wie es
unser Schulkommandant formu-
lierte. Ob das wirklich zutrifft,
ist fraglich. Zu unserer Ausbil-
dung gehört mitunter, bei Pa-
tienten Infusionen zu setzen.
Anfangs kamen wir am Wochen-
ende völlig durchlöchert nach
Hause, weil wir mit der Nadel
die Vene verfehlten. Und sahen
mit unseren geschundenen Ar-
men aus wie Drogenabhängige.

Nun, da wir etwas treffsicherer
sind, haben die Soldaten aber
wieder nur Blödsinn im Kopf.
Denn: Infusionen eignen sich
nicht nur, um jemandem Medi-
kamente einzuflössen, sondern
auch, um einen Kater nach einer
feuchtfröhlichen Nacht zu ver-
treiben. Zwar dürfte es schwierig
sein, sich selbst nach einer zünf-
tigen Party eine saubere Infusion
zu legen, doch einige Soldaten
anderer Truppengattungen woll-
ten sich bei mir schon für die
Anti-Kater-Therapie am Morgen
danach anmelden. Mit der nob-
len Aufgabe, Leben zu retten,
hat das indes wenig zu tun.

Sollten wir je in die Situation
kommen, wo dies tatsächlich
nötig wäre, möge uns Gott bei-
stehen. So brachte es ein Soldat
zustande, einen winzigen Stich
ins Bauchfett in einen Notfall
umzumünzen: Er stach zwar ge-
zielt ins Bauchfett, das auch gar
nicht zu verfehlen ist. Doch tat
er dies mit so viel Elan, dass die
Nadel auf der anderen Seite so-
gleich wieder heraustrat. Zur
Krönung des Missgeschicks
stach er sich dann gleich noch
selbst in die Hand. So viel Unge-
schicklichkeit auf so wenig
Raum ist selbst für militärische
Verhältnisse rar.

Ja, manchmal haben die ande-
ren Soldaten schon recht, wenn
sie sich über uns Sanitätssolda-
ten lustig machen.

Untauglich
und ungeschickt

Tim Honegger (21)
aus Zufikon AG ar-
beitet regelmässig
für die «Nordwest-
schweiz». Derzeit ab-
solviert er die Sani-
täts-RS in Airolo und

berichtet wöchentlich darüber.
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Kriminelle Ausländer ausschaffen, Pä-
dokriminellen den Umgang mit Kin-
dern verbieten oder Vergewaltiger
und Mörder auf ewig wegsperren. Die
Forderungen aus drei unterschiedli-
chen Initiativen sind vielleicht plausi-
bel, sie verletzen aber in ihrer Ausfüh-
rung die Verhältnismässigkeit. Die Ini-
tianten dieser Vorlagen pfeifen offen
auf dieses rechtsstaatliche Prinzip.
Wo liegt der Wert, wenn im Gegenzug
ein Kind vor einem Vergewaltiger ge-
schützt werden kann?

Das politische Gespür der SVP
Mit dem abstrakten Begriff der Ver-

hältnismässigkeit lässt sich kaum ei-
ne Abstimmung gewinnen. Das zeigte
sich bei der Ausschaffungsinitiative
und nun auch bei der im Mai stattfin-
denden Abstimmung über Pädokrimi-
nelle. So machte gestern der «Blick»
publik, dass die FDP den Kampagnen-
Lead abgeben will. Keine andere Par-
tei konnte bisher überzeugt werden,

für die FDP einzuspringen – allzu
schnell würde man mit dem Vorwurf
konfrontiert, Pädokriminelle zu ver-
teidigen. Das sei natürlich falsch, sagt
der Ausserrhoder FDP-Nationalrat und
Jurist Andrea Caroni.

«Jeder Bürger hat das Recht auf ei-
nen fairen Prozess.» Der Schutz vor
staatlicher Willkür sei eines unserer
höchsten Güter, sagt Caroni. Doch die-
ses Gut lässt sich in der Öffentlichkeit

nur mit Mühe verkaufen. Staatsrechts-
professor Markus Schefer von der Uni
Basel sieht dahinter ein System: «Die
SVP hat ein Gespür entwickelt, gegen
jene vorzugehen, die sich nicht weh-

ren können.» Bei der Ausschaffungsini-
tiative kann jeder, der abstimmen
darf, ausschliessen, dass er je von den
Massnahmen tangiert sein wird. Dabei
gehe es eigentlich um die Grundrech-
te, wie den Schutz des Familienlebens.
Wenn ein Vater ausgeschafft wird,
reisst dies eine Familie auseinander.
Sein Vergehen steht aber möglicher-
weise in keinem Verhältnis mit dem
Leid, das ihm, seiner Frau und seinen
Kindern zugefügt wird.

Jeder Bürger profitiert
Die Verhältnismässigkeit betrifft

nicht nur kriminelle Ausländer und
Pädokriminelle, sagt Bernhard Ehren-
zeller, Professor für öffentliches Recht
an der Uni St. Gallen. Der Schutz vor
Willkür des Staates könne in jedem
Bereich angewendet werden. «Wer
sein Haus zehn Zentimeter zu hoch
baut und deswegen gegen Baurecht
verstösst, muss es in der Regel nicht
gleich wieder abreissen.» Denn der
Verstoss stehe in keinem Verhältnis
zur Massnahme. Beide Staatsrechts-

Professoren sehen das Versäumnis bei
den Parlamentariern. Schefer kriti-
siert: «Unsere Mitteparteien sind völ-
lig mutlos geworden.» Dabei gehe es
hier um urliberale Werte, die zur Dis-
position stehen – und nicht um eine
Frage von links/rechts.

Ehrenzeller beobachtet die Ten-
denz, dass Politiker die Verantwor-
tung auf Gerichte abschieben. Zwar
behaupte niemand, der Staat solle
willkürlich handeln. «Das würde ja
auch der Verfassung widersprechen,
wonach alles staatliche Handeln ver-
hältnismässig sein muss.» Doch ver-
fassungswidrige Gesetze bringen Ge-
richte in politische Bedrängnis. Dabei
gehört die verfassungskonforme
Rechtsauslegung zu den Bausteinen
unseres Staats: «Das Gericht muss auf-
grund von rechtsstaatlichen Prinzipi-
en entscheiden – darauf muss sich je-
der Bürger verlassen können», sagt
Ehrenzeller. Und zwar unabhängig da-
von, ob eine Person von einer Initiati-
ve betroffen ist, hat sie den Anspruch,
vom Staat fair behandelt zu werden.

VON ANNA WANNER

Parlamentarier von Mut verlassen
Politik Verhältnismässigkeit sollte eigentlich vor der Willkür des Staates schützen – im Prinzip

«Die SVP hat ein Gespür
entwickelt, gegen jene
vorzugehen, die sich
nicht wehren können.»
Markus Schefer, Uni Basel,
Staatsrechtsprofessor

Die Jugend ist böse erwacht. Nach
dem Ja zur Masseneinwanderungsini-
tiative spürt sie die Konsequenzen
des Volksentscheides direkt: Das For-
schungsprogramm Horizon 2020 und
das Austauschprogramm Erasmus+
stehen auf dem Spiel. Nun revoltie-
ren Genfer Jungparteien gegen das
Volksverdikt. Vertreter des Jungfrei-
sinns, der Juso und der Jungen CVP
haben ein Comités des jeunes ge-
gründet und wollen zusammen eine
Initiative lancieren, um die Perso-
nenfreizügigkeit mit der EU zu erhal-
ten. «Wir wollen schnell handeln.
Wir hoffen, dass spätestens in zwei

Jahren über unsere Initiative abge-
stimmt wird. Und dass wir dann die
Türen zu Europa offen lassen», er-
klärt der Jungfreisinnige Matthias
Lanzoni, einer der Initianten.

Deutschschweizer einbeziehen
Diese Strategie amüsiert die Jun-

ge SVP in Genf. Gründer Xavier
Schwitzguébel sieht nur negative
Folgen: «Sie achten die direkte De-
mokratie nicht. Sie werden Wähler
verlieren. Das wird vorteilhaft für
uns sein», ist er sicher.

Der Schulterschluss der Jungpar-
teien beginnt in der Calvin-Stadt,
soll aber die ganze Schweiz erfassen.
«Zahlreiche Personen der politi-
schen und akademischen Welt ha-
ben positiv auf unsere Initiative re-
agiert», sagt Lanzoni. Die Jungpoliti-
ker haben ihren Vorschlag den Vor-
ständen der nationalen Mutterpar-
teien unterbreitet. «Man muss die
Kräfte zwischen den Romands und

den Deutschschweizern bündeln»,
fügt er an.

«Ein nationaler Trauertag»
Auf eine andere Weise reagierten

gestern junge Akademiker auf den
Volksentscheid. Auf Initiative der
Studentenvereinigung der Universi-
tät Neuenburg (FEN) versammelten
sich gestern Abend auf dem Berner
Bundesplatz die Unzufriedenen.
«Unsere Aktion war symbolisch. Wir
wollten weder die SVP noch den
Bundesrat oder die EU angreifen»,
sagt Ivan Ordas Criado, Präsident
der FEN. Andere Studentenorganisa-
tionen aus der West- und Deutsch-
schweiz haben sich der Aktion ange-
schlossen. Die Studenten kleideten
sich in Schwarz, um ihre Trauer zu
inszenieren. Ausländische Medien
wurden auf die Aktion aufmerksam.
Criado hofft, dass die Veranstaltung
zu einem besseren Image der
Schweiz im Ausland beiträgt.

Die jungen Romands revoltieren
gegen den Volksentscheid
Einwanderungsinitiative

Jungpolitiker aus verschiedenen
Parteien wollen eine Initiative
zur Rettung der Personenfreizü-
gigkeit lancieren.
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Ganz in Schwarz: Studenten beerdigen in Bern symbolisch das Studentenaustausch-Programm Erasmus+. KEY

Rund zehn Tage nach dem Ja zur Zu-
wanderungs-Initiative hat Staatsse-
kretär Yves Rossier gestern in Brüssel
EU-Chefdiplomat David O’Sullivan zu
einem ersten Gespräch getroffen.
Nun müsse man einen Weg finden,
die Initiative umzusetzen, ohne das
Abkommen zur Personenfreizügig-
keit zu verletzen, sagte Rossier. Es sei
schwierig, sich vorzustellen, wie das
gehen solle, sagte der Staatssekretär
im Eidgenössischen Departement für
auswärtige Angelegenheiten (EDA).
Doch er liess durchblicken, dass er
«eine kleine Idee» hat.

Beim aktuellen Treffen ging es in
erster Linie darum, sich abzuspre-
chen, wie es weitergehen soll. «Eine
magische Lösung können wir heute
keine präsentieren», sagte O’Sullivan.
An die ausländische Presse gerichtet,
betonte Rossier, dass sich trotz der
Annahme der Initiative vorläufig
nichts an den geltenden Abkommen
ändern wird. «Bis die neue Regelung
in Kraft ist, bleibt alles, wie es ist.»
Das gelte sowohl für Schweizer wie
auch für EU-Bürger. Erst wenn die
Initiative umgesetzt sei, käme es zu
Änderungen. Die Massnahmen, die
dann ergriffen würden, hätten Kon-
sequenzen für einige Schweizer und
EU-Bürger. Man werde aber deren In-
teressen im Auge haben. (SDA)

Staatssekretär zu
Besuch in Brüssel

Bilaterale Peter Spuhler

wittert Gefahr
Der Ex-SVP-Nationalrat und Un-
ternehmer Peter Spuhler warnt
nach dem Ja zur Zuwande-
rungsinitiative vor Aktionismus.
Bei einer Aufkündigung der Bi-
lateralen würden Stellen ins
Ausland verlagert. «Für die Ex-
portindustrie ist der freie Markt-
zugang in die EU von existenzi-
eller Bedeutung», so Spuhler
gegenüber dem «Bund» und
dem «Tages-Anzeiger». (SDA)

Alpeninitiative Initianten

verschaffen sich Gehör
Auf den Tag genau 20 Jahre
nach dem Ja zum Alpenschutz-
artikel hat der Verein Alpen-Ini-
tiative in Bern auf den Tisch ge-
hauen. Das im Verfassungsarti-
kel gesetzte Ziel sei noch nicht
erreicht: 1,2 Millionen Last-
wagen statt der geforderten
650 000 durchquerten jährlich
die Alpen. (SDA)
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