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DigitaleGesinnungsgräben
Referendum Das elektronische Sammeln vonUnterschriften soll nichtmehr eine links-grüneDomäne

sein. EineGruppe von SVP-Politikernwill es der erfolgreichen PlattformWecollect nachmachen.

EvaNovak

«Hinundwieder stehenwir inder
Pflicht, die Komfortzone zu ver-
lassenundaktiv zuwerden.Dann
werdenwirmitGottesHilfeauch
erfolgreich sein.» Hans Moser,
Präsident derEidgenössisch-De-
mokratischenUnion (EDU),hofft
inderMärzausgabeseinesPartei-
blattes «Standpunkt» auf himm-
lischenBeistand.

DenneinenMonat vorAblauf
derFrist sind fürdasReferendum
gegen die Ausweitung der Anti-
rassismus-Strafnorm auf die se-
xuelleOrientierung,welches sei-
nePartei zusammenmit der Jun-
gen SVP ergriffen hat, nur etwa
18000 der nötigen 50000
Unterschriftenbeisammen.Nun
bahnt sich indes auch irdische
Unterstützung an, in Form einer
bürgerlichen Onlinesammel-
plattform namens Collectus be-
ziehungsweise «collectus.ch».

«Wirarbeitenmit
Hochdruckdaran»

Ins Leben gerufen hat sie eine
Gruppe rundumAnianLiebrand,
demehemaligenPräsidentender
JungenSVP.Mit anBord sindder
Thurgauer Softwareingenieur
ThomasGemperle, der St.Galler
Kantonsrat und Internetunter-
nehmer IvanLouis sowiederLu-
zernerDanielErni, Inhaber einer
Werbeagentur.Dievier sindzwar
allesamtMitgliederder SVP,wol-
len ihreWebplattform aber auch
für Initiativen und Referenden
der anderenbürgerlichenPartei-
en zur Verfügung stellen: «Wir
nehmen auch ein FDP-Thema
auf oder eines von CVP oder
BDP – im Zweifelsfall lieber ein
Projekt mehr als eins weniger»,
sagt Liebrand. In ein paar Tagen
soll es soweit sein: «Wir arbeiten
mitHochdruck daran.»

Ziel ist, ein bürgerliches
Gegengewicht zur erfolgreichen
Onlineplattform Wecollect von
Daniel Graf zu schaffen, dem
Politkampagnen-Spezialisten,der
auf seiner Internetseite nicht nur
Unterschriftensammelt, sondern
auch Spenden für die diversen

Projekte. Inzwischen hat der Pio-
nier einen Stamm von über
50000 Adressen aufgebaut – al-
lesNamen von Leuten, die bereit
und willens sind, sich mit ihrer
Stimme und teils auch finanziell
für linke und grüne Themen zu
engagieren.

Orientierung
amErfolgsrezept

Das sei eine nicht zu unterschät-
zende Leistung, zollt Liebrand
dempolitischenGegnerRespekt.
Collectuswolle sichauchanGrafs
Erfolgskonzept orientieren, die
Leute in die Verantwortung zu
nehmen und vonAnfang an zum
MitträgervonInitiativenoderRe-

ferendenzumachen. Insofern ist
es keinZufall, dass derNameder
rechten Plattform ähnlich wie
derjenige des linken Vorbildes
klingt. Nur duzenwerdemandie
Leute nicht: «Unsere Zielgruppe
schätzt eine zurückhaltende
Kommunikation», sagtLiebrand.

InderAnfangsphasesetzener
undseineMitstreiter aufdasBot-
schaftersystem: «Wir möchten
namhafte Politiker aus verschie-
denen Parteien überzeugen, uns
auf ihrer Website und in den so-
zialen Medien zu empfehlen.»
AufdieseWeise soll nichtnurdas
Referendum gegen die Auswei-
tung der Antirassismus-Straf-
norm doch noch zum Fliegen

kommen, sondern auch weitere
bürgerlicheProjektedurchstarten
können. Als Beispiel nennt Lieb-
rand die CVP-Initiative zur Sen-
kungderGesundheitskosten,die
bei Graf durchgefallen war, oder
die Initiative gegendasE-Voting,
an der sich zahlreiche SVP-Ex-
ponenten, aber auch linke und
grüne Politiker beteiligen.

Anders als das «Zensurge-
setz»,wiedieEDUundJungeSVP
die erweiterte Antirassismus-
Strafnorm nennen, sind diese
aberauchsoschongutunterwegs.
Die E-Voting-Gegner konnten
eineVorkampagneaufWecollect
platzieren,dankder sie schonvor
Sammelstartam12.März30 000

Unterschriftenzugesicherterhiel-
ten. Es laufe hervorragend, er sei
sehr zufrieden, sagtderLuzerner
SVP-Nationalrat Franz Grüter,
Präsident des Initiativkomitees
für ein E-Voting-Moratorium.

WeitereKonkurrenz
indenStartlöchern

«Füruns kommtCollectus etwas
spät», bedauert wiederum der
Solothurner Nationalrat Stefan
Müller-Altermatt, Initiativchef
für die Gesundheits-Initiative
der CVP. Seine Partei setzte auf
die traditionellen Sammelkanä-
le, nachdemsie beiWecollect ab-
geblitzt war, und kann vier Mo-
nate nach dem Sammelstart
30000 Unterschriften vorwei-
sen. «Ob wir bei collectus.ch
aufschalten werden, klären wir
derzeit noch ab», sagt er. Staats-
politisch jedenfalls sei die Kon-
kurrenz aus einer anderenpoliti-
schen Ecke begrüssenswert.

Sie dürfte nicht die einzige
bleiben, weder von rechts noch
von links. So hat die SP ein On-
linewerkzeug namens «Demo-
cracyBooster»nachdemVorbild
von Webcollect entwickelt, wel-
ches sie allen Interessierten zur
Verfügung stellen will. Ähnliche
Pläne hegen auch die Initianten
der «No Billag»-Initiative sowie
der gescheiterten Initiative für
Tempo140aufAutobahnen,Oli-
vierKesslerundMarcoSchläpfer.
Sie sinddaran, einePlattform für
bürgerliche Anliegen unter dem
Namen «thepeople.ch» – also
englisch für «das Volk» – zu ent-
wickeln. In der Vollversion soll
diese allerdings erst im Sommer
vorliegen, wie Kessler auf Anfra-
ge sagt. Zu spät für den Kampf
gegen das «Zensurgesetz», bei
dem die Referendumsfrist am
8. April abläuft.

«Es wird verschiedene Platt-
formen geben», prophezeit Da-
nielGraf. FürdieZukunft gibtder
Pionier zu bedenken, dass man
mit Unterschriftensammeln im
Netz Geld verdienen könne. Die
grosseFragewerdedeshalb sein,
was mit den Daten und mit den
Spenden geschehe.

Bürokratisch

Früchtekleben

Der Glarner SVP-Standesherr
WernerHösli wollte per Interpel-
lation wissen, warum auf jeder
einzelnen Bio-Frucht «unsinnige
Plastikkleber» prangen, die den
Kompost und anschliessend den
Pflanzblätz verdrecken, und for-
derte den Bundesrat auf, dem
schändlichen Tun Einhalt zu ge-
bieten.Dieser leitetedasAnliegen
wie üblich an die Beamtenschaft
weiter und liefert nun eine aus-
führliche Antwort, welche die Fi-
nessen des Früchtebeklebens in
sämtlichenVerästelungendarlegt.

Esgebe imLebensmittelrecht
keineRegelung,welchedieKenn-
zeichnung einzelner Früchte mit
einemKleber vorschreibe, lautet
derverheissungsvolleBeginn.So-
gleich aberwirddieHoffnung im
Keimerstickt:Bioproduktemüss-
tengemässVerordnungsehrwohl

gekennzeichnet werden, denn
«dasAnbringenvonKlebern, z.B.
aufeinzelnenFrüchten imOffen-
verkauf, stellt eine eindeutige
Identifikation im Sinne der Bio-
Verordnung sicher».

VerbietenkönnederBundes-
rat dieswegenderEUnicht,weil
die Schweiz imFall einesKleber-
Verbot-Alleingangs das Agrar-
abkommenmitBrüssel verletzen
würde.Abernoch ist der saubere
Schweizer Pflanzblätz nicht ver-
loren: «Das Bundesamt für Um-
welt arbeitet zurzeit aneinerVoll-
zugshilfe zumThemaReduktion
von Fremdstoffen im Kompost,
in welcher technische und orga-
nisatorische Massnahmen zu
einerReduktiondes Fremdstoff-
anteiles an der Quelle beschrie-
benwerden.» Es braucht nur ein
bisschen Geduld. Die Vollzugs-
hilfewird«vermutlich2020»pu-
bliziert. (eno)

AmtlichAmtlich

Polizisten alsTemposünder
verurteilt: Verband istwütend
Justiz Die Polizei werde daran gehindert, ihre Arbeit richtig zu

machen: Dies sagt die Präsidentin des Schweizer Polizeiverbandes.

Mitten in der Nacht erhält ein
Polizist imKantonWallis folgen-
de Meldung: Auf dem Pannen-
streifen, halb auf der Autobahn,
steht ein Fahrzeug, ohne Licht,
mit offenen Türen. Der Ord-
nungshüter will das Problem so
schnell alsmöglichbeheben.Die
Strassenverhältnisse sindgut, die
Nachtklar, esherrschtwenigVer-
kehr.AufdemWegzurGefahren-
stellewirdderPolizist geblitzt, er
fährt 66 Stundenkilometer zu
schnell. Dafür kassiert er einen
Strafbefehl: eine Geldstrafe von
60 Tagessätzen und zwei Jahre
Bewährung. Der Polizist hat das
Urteil angefochten. Indennächs-
ten Tagen wird der Fall vor Be-
zirksgericht Siders verhandelt.

Dass die Justiz Polizisten für
derartige Einsätze behelligt, kri-

tisiert derVerbandderSchweize-
rischenPolizeibeamten (VSPB) in
einer Medienmitteilung vom
Samstag scharf. «Führtmandie-
sePraxis fort,wirddiePolizei da-
von abgehalten, ihre Arbeit rich-
tig zu machen», sagt VSPB-Prä-
sidentin Johanna Bundi Ryser.
Polizisten müssten sich deshalb
wegen eines drohenden Verfah-
rens zweimal überlegen, ob sie
ihregesetzlichenAufgabenwahr-
nehmen könnten oder nicht.

«Polizistendürfeneuch
ehnichtverfolgen»

Der VSPB verweist auf ähnliche
Fälle. So kassierte vor wenigen
TageneinGenferPolizist einebe-
dingteGefängnisstrafevoneinem
Jahr, weil er in einer Tempo-50-
Zonemit 126 km/h geblitzt wor-

denwar,alsereinenalsgefährlich
bekannten Einbrecher verfolgte.
Das Gericht fand, der Polizist sei
nicht im Einsatz gestanden, um
Menschenleben zu retten.

Bundi Ryser erwartet künftig
eine Rechtssprechung, die der
Lage der Polizisten Rechnung
trägt. Sie müssten schnell ent-
scheiden, wenn sie sich für die
Sicherheit einsetzten. Der VSPB
klärt ab, ob es für einen besseren
Schutz der Polizisten allenfalls
Anpassungenbraucht.Dieheuti-
ge Praxis sende folgende Bot-
schaft an Kriminelle: «Wenn ihr
ein schnelles Auto habt, dann
kommt ihr ungeschoren davon,
da ja die Polizisten euch eh nicht
verfolgen dürfen.»

Kari Kälin

Politapéro

Gilets rouges

Die Gilets jaunes, die Gelbwes-
ten, halten mit ihren Protestak-
tionen ganz Frankreich in Atem.
Jetzt gibt es einhelvetischesPen-
dant dazu.DieAunswill den an-
geblichenZerfall der demokrati-
schenOrdnungmitGilets rouges,
leuchtenden Rotwesten mit
Schweizer Kreuz, auf der Strasse
bekämpfen. InheimischenGefil-
den fand die Auns keinen Her-
steller.Alsodemonstriert sie ihre
Weltoffenheit – und lässt das wi-
derständischeTextilstück imgel-
benRot-China produzieren.

Manche SVP-Vertreter sahen rot,
als sich FDP-Präsidentin Petra
GössieingrünesMäntelchenum-
legte und in einem Interview
Handbot füreineFlugticketabga-
be und die Rettung des CO2-Ge-
setzes. Doch Klimaretten ist
Trend. Dem kann sich die SVP
nicht entziehen. Jedenfalls nicht
Exponenten, die bald gewählt
werden wollen. Gegenüber der
«Wochenzeitung» hob Natalie
Rickli,Nationalrätin und Kandi-
datin für die Zürcher Regierung,
ihreökologische-vegetarischeSei-
tehervor:«Ichfahre,wennimmer
es möglich ist, mit öffentlichem
Verkehr, meine Wohnung ist in
einemMinergiehaus, ichkaufere-
gionale Produkte und esse kein
Fleisch undkeinen Fisch.»

SP: Lohnschutz trotz
Rahmenabkommen

Delegierte Die SP will ein Rah-
menabkommen.Aber eines,wel-
ches das Lohnniveau in der
Schweiz nicht gefährdet. SP-Prä-
sident Christian Levrat hat ges-
tern bei der Delegiertenver-
sammlung inGoldaunebendem
Wahlkampf auchdiePositionder
SP in der Europafrage zum The-
ma gemacht.

Er sei sehr glücklich, heute in
Goldau versammelt zu sein, um
nachdieserWoche«gemeinsam
Bilanz zu ziehen», sagte Levrat.
ErwerdeabernichtüberdenPar-
teiwechsel von Chantal Galladé
sprechen. «Da wir weder Form,
Timing noch den Inhalt dieser
Geschichte zuändernvermögen,
könnenwir sie getrost ad acta le-
gen», sagteLevrat vorknapp200
Delegierten. Stattdessenwolle er
unter anderem über die europa-
politische Haltung der Partei
sprechen. Die SP verfolge seit
Jahrzehnten eine kohärente und
positiveEU-Politik, sagteLevrat:
«Ja zu Europa, Ja zum Lohn-

schutz.» Im Grundsatz sei sich
dieSPmitderFDPundwohlauch
mitderCVP jaeinig:«Wirwollen
ein Rahmenabkommen.»

Ja zurVerschärfung
desWaffenrechts

Levrat zählte inseinerRedenoch-
malsdie Schwerpunktedes kom-
mendenWahlkampfsauf, fürden
dieSPbrutto 1,52MillionenFran-
kenbudgetiert: TiefereKranken-
kassenprämien, Gleichstellung,
Arbeit für alle und Klimaschutz.
Zudem verabschiedeten die Ge-
nossen unter anderem das Posi-
tionspapier «Arbeit und Ausbil-
dung für alle» und entschieden
aber auch, die Gletscher-Initiati-
ve «Für eine Schweiz mit null
CO2-Emissionen» zu unterstütz-
ten. Ebenfalls wurde mit einer
Gegenstimme die Ja-Parole zur
Verschärfung des Waffenrechts
beschlossen. Bereits 2018 hatte
die Partei die Ja-Parole zur AHV-
undUnternehmenssteuerreform-
Vorlage (Staf) beschlossen. (sda)

Eine der Vorlagen, die von Wecollect unterstützt wurden: Das Sozialdetektiv-Referendum mit Autorin Sibylle
Berg (Mitte) als treibende Kraft. Bild: Marcel Bieri/Keystone (Bern, 5. Juli 2018)


