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Ventilklausel:
Kontingente nicht
ausgeschöpft

Kämpfer gegen die Entmündigung
Gesundheit Daniel Trappitsch will einen Impfzwang verhindern – um jeden Preis

VON ANNA WANNER
VON MILENA CADERAS

Neuste Zahlen zeigen: Die Zuwanderung aus der EU ist in den letzten
zwei
Monaten
zurückgegangen.
Rund ein Drittel der Aufenthaltsbewilligungen bleibt ungenützt. Zwar
handelt es sich bei den Zahlen lediglich um eine Hochrechnung. Doch eines lässt sich bereits sagen: Von den
Kontingenten, die der Bundesrat Anfang Juni für die EU-17-Staaten festlegte, werden nur rund zwei Drittel
ausgeschöpft. Das Bedürfnis nach Arbeitskräften aus den alten EU-Staaten
liegt also unter den vorgesehenen
Kontingenten.
In Zahlen heisst das: Pro Quartal
dürfen seit Anrufung der Ventilklausel im Juni noch 13 428 Aufenthaltsbewilligungen erteilt werden. Gestern machte der Schweizerische
Baumeisterverband (SBV) publik,
dass die Behörden damit rechnen,
dass bis Ende August rund 5000 Bewilligungen ungenutzt bleiben. Im
ersten Quartal seit Anrufung der
Ventilklausel wanderten also weniger Menschen ein, als per Kontingent vorgesehen ist.

«Geimpfte sind Sondermülldeponien», so fasst Daniel Trappitsch zusammen, was ihn seit 20 Jahren umtreibt. Seit er Vater ist, beschäftigt
sich der Elektrotechniker mit dem
Impfen und Immunsystem. Die Hälfte der Argumente der Impfgegner
hätte genügt, ihn zu überzeugen.
Nicht umsonst mussten Impfstoffe
nach der Schweinegrippe-Pandemie
als Sondermüll entsorgt werden. Was
er in den vergangenen zwei Jahrzehnten gelernt hat? Das Wissen
über unser Immunsystem kennt
Grenzen.
Gestern präsentierten die Gegner
ihre Argumente (siehe Box). Die Fäden
des «Nein zum Impfzwang»-Komitees
laufen bei Trappitsch zusammen. Ein
Kampf Goliaths mit einem Budget von
rund 200 000 Franken gegen David,
der vermutlich nicht mehr als 50 000
Franken zur Verfügung hat. Bis zu einer Million Flyer will Trappitsch bis

Das Gesundheitswesen
sieht Trappitsch als
Selbstbedienungsladen.
zur Abstimmung verteilen. In Buchs
SG, wo er zu Hause ist, auch selber
von Briefkasten zu Briefkasten ziehen. Die Gespräche auf der Strasse
stimmten ihn positiv, dass ein «Bewusstseinswerdungs-Prozess» einsetze
– nicht zuletzt als Reaktion auf die
Schweinegrippe-Hysterie 2009, die
sich als Panikmache entpuppt habe.
Lobbyisten als Feindbilder
Für seinen Feldzug setzt Trappitsch aufs Volk. Mit einem Standaktionstag und verschiedenen Medienauftritten soll die Bevölkerung sensibilisiert und aufgeklärt werden. Das
Problem in Trappitschs Augen: «Das
Gesetz werden zehn Prozent gelesen
haben, die Botschaft nur ein Prozent.» Trotz Länge und Komplexität
des Inhalts lässt sich alles aus Sicht
der Gegner auf den Punkt Zwangsimpfungen bringen. Der Bürger soll
in seiner Entscheidungsfreiheit beschnitten werden. Da sträuben sich
beim Naturheilpraktiker die Haare.
Das ganze Gesundheitswesen
sieht Trappitsch als Selbstbedienungsladen der Mächtigen und
Wohlhabenden. Sein Feindbild: die

Tankstellenshops:
Bundesrat wirbt
für ein Ja
Volkswirtschaftsminister
Johann
Schneider-Ammann hat für ein Ja zur
Änderung des Arbeitsgesetzes in der
Abstimmung vom 22. September geworben. Die bestehende Regelung für
Tankstellenshops ist aus seiner Sicht
unbefriedigend. Zur Debatte stehe weder eine generelle Liberalisierung der
Ladenöffnungszeiten noch die Einführung des 24-Stunden-Arbeitstages, sagte Schneider-Ammann. Es gehe lediglich darum, eine «bizarre Situation» zu
korrigieren. Heute dürfen Tankstellen
nur für den Verkauf von Benzin und
den Betrieb von Bistros rund um die
Uhr Personal beschäftigen. Stimmt das
Volk der Änderung des Arbeitsgesetzes
zu, dürfen Tankstellenshops auf Autobahnraststätten und an Hauptverkehrswegen mit starkem Reiseverkehr
künftig rund um die Uhr sämtliche
Produkte verkaufen. (SDA/DFU)
Betroffen sind in der Nordwestschweiz
diese Betriebe: Deitingen, Pratteln Nord,
Pratteln Süd, Gunzgen, Würenlos Limmat, Würenlos Wald, Kemptthal (Autobahnraststätten); Wiedikon, Wollishofen,
Zürich Hallenstadion, Zürich Flughafen,
Winterthur (sonstige Tankstellen).

Für seinen Feldzug setzt er auf die Stimmbürger: Impfgegner Daniel Trappitsch.

■ EPIDEMIENGESETZ: GEGNER ÜBEN KRITIK
Die Gegner des Epidemiengesetzes befürchten, dass der Bund im
Falle einer Annahme zu
viel Macht in Impffragen erhalten würde. Dadurch könnte ein Impfobligatorium viel eher als

heute ausgesprochen
werden, argumentierten
sie gestern vor den Medien in Bern. Das modernisierte Epidemiengesetz
enthält aus ihrer Sicht zu
viele unklare Begriffe.
Die neuen Regelungen

einflussreichen Lobbyisten der Pharmaindustrie in Bundesbern.
Trappitsch kämpft auch gegen eine obligatorische Krankenversicherung. «Ich bin schon solidarisch», so
seine Selbstbeschreibung. Diese Solidarität stösst allerdings an ihre Grenzen, wenn andere Versicherte wenig
sorgsam und bewusst mit Körper und
Gesundheit umgehen. Um ein einziges Stichwort ausserhalb der Impfdebatte zu nennen: Mikrowellen-Essen.
Mit der Wissenschaft tut er sich
schwer. Galileo Galilei habe auch
nicht behaupten dürfen, die Erde sei
rund und drehe sich um die Sonne.

sollen dem Bund bessere
Möglichkeiten zur Vorbeugung und Bekämpfung gefährlicher Krankheiten geben. Die Stimmbürger entscheiden am
22. September über das
Epidemiengesetz. (SDA)

Alles eine Frage des Zeitgeistes.
Nach jahrzehntelanger Auseinandersetzung mit dem Thema sieht
sich der Autodidakt als Experte.
Akademische Ausbildungen und Titel verlieren da ihre Bedeutung. Ihm
fehlen Zahlen, die belegen, dass Geimpfte häufiger und schwerer erkranken als andere. Doch daran arbeitet das Grüppchen überzeugter
Impfgegner, das der Charismatiker
um sich geschart hat.
Dass die Schulmediziner offener
geworden sind, lässt Trappitsch nur
bedingt gelten. «Es macht einen Unterschied, ob jemand einen Homöo-

OLIVIA ITEM

pathie-Kurs belegt, weil die Patienten
danach verlangen, oder aus eigenem
Antrieb einen ganzheitlichen Ansatz
verfolgt», begründet Trappitsch.
Der Kampf hat Priorität
Von der Presse und Journalisten
fühlt er sich zu Unrecht in die alternativ-esoterische Ecke gedrängt. Sein
Wunsch: Journalisten sollen kritisch
hinterfragen. Beispielsweise, warum
sich nicht mehr als 20 Prozent des
Pflegepersonals impfen lassen. «Kommunikations-Sachbearbeiter» – mehr
sieht Trappitsch in den Journalisten
nicht. Der Naturheilpraktiker bevorzugt Begriffe wie Ganzheitlichkeit
und sieht sich als libertär. Eine eindeutige Abgrenzung zum SpirituellEsoterischen kommt aber nicht über
seine Lippen.
Egal, wie das Volk am 22. September entscheidet, Trappitsch will seinen Kampf gegen die Pharma mit
Elan fortsetzen. Verhalten räumt er
bei einem zweiten Anlauf ein, bei einem Nein an der Urne immerhin mit
einem Glas Sekt anzustossen. Möglich
ist alles, glaubt er. Aber Glauben ist ja
bloss fehlendes Wissen.

Nachrichten

Gastbeitrag zur Energieversorgung in Japan und in der Schweiz

Fukushima ist mehr als ein Unfall
VON MAX CHOPARDACKLIN*

■ JAPAN IST eine
Wirtschaftsnation
auf hohem technischem Level. Trotzdem kam es am
11. März 2011 infolge
eines Erdbebens zur
Atomkatastrophe
von Fukushima. Heute laufen von
50 Atomreaktoren nur noch 2. Ausländische Besucherinnen und Besucher
bekommen davon nichts zu spüren.
Die Gasimporte nahmen zu und grosse Industriefirmen kompensierten
den Wegfall des AKW-Stroms mit dem
Aufbau eigener Stromversorgungsanlagen.
JAPANS NEUE REGIERUNG spielt
nun aber mit dem Gedanken, mehrere AKWs wieder hochzufahren. Dagegen regt sich Widerstand. Die letzten
zwei Jahre hätten gezeigt, dass die
Wirtschaft auch ohne Atomstrom
funktioniere, sagt der japanische
Sachbuchautor Takasa Hirose.

MIT EIGENEN AUGEN haben wir indes gesehen, wie schwierig die Situation um das havarierte AKW in Fukushima weiterhin ist: In Tomioka, 10 Kilometer vom AKW entfernt, mass ich
auf der Strasse bis zu 2,05 Millisievert
pro Stunde und am Strassenrand bis
2,75 mSv/h. Das ergibt Werte, die massiv über dem internationalen Grenzwert von 1 Millisievert pro Jahr liegen.
Eine Wiederbesiedlung kommt bis auf
weiteres nicht infrage. 160 000 Menschen mussten ihre Heimat verlassen.

Es braucht dringend
Investitionen in
die Energieeffizienz.
Und auch noch weit ausserhalb der
Sperrzone gibt es belastete Gebiete, in
denen die Kinder nicht draussen spielen dürfen. Insgesamt wurden mehr als
30 000 Quadratkilometer radioaktiv belastet. Das entspricht ungefähr drei
Vierteln der Fläche der Schweiz. Wer es
sich leisten kann, zieht weg. Es ist beelendend zu sehen, dass sich in der Ge-

Ärger bei Baumeistern
Die Zahlen werden vom Bundesamt für Migration (BFM) hochgerechnet und den Arbeitgebern zur Verfügung gestellt, damit sie die Rekrutierung neuer Arbeitskräfte planen können. Martin Senn, KommunikationsChef des SBV, ärgert sich über den
zusätzlichen administrativen Aufwand, der den Arbeitgebern durch
die Ventilklausel entsteht: «Sie müssen stets wissen, ob sie jemanden aus
der EU anstellen können, oder ob das
Kontingent voll ist.» Wie nun die
neuen Zahlen zeigen, sei das Ganze
unnütz. Bei der Ventilklausel handle
es sich um ein «Einfrieren der Zuwanderung auf hohem Niveau», sagt
BFM-Sprecher Michael Glauser. Deshalb erstaune es nicht, dass die Kontingente nicht ausgeschöpft würden.
Senn vom Baumeisterverband
sieht in den Kontingenten aber
nicht nur ein administratives, sondern auch ein politisches Problem.
Denn die Ventilklausel sei mit der
Absicht eingesetzt worden, ein Signal zu senden: dass die Zuwanderung Probleme schaffe, die man mit
Kontingenten in den Griff bekomme. «Das ist falsch», sagt Senn. Die
Zuwanderung sei ein Erfolgsrezept
der Schweizer Volkswirtschaft.

gend von Fukushima das wiederholt,
was bereits nach der Atomkatastrophe
von Tschernobyl geschah: Die lokale
Bevölkerung wird entwurzelt und die
Behörden kämpfen mit den verheerenden Folgen einer Katastrophe, die nicht
voraussehbar war.
ES IST ZEIT zu handeln: Heute haben
wir andere Möglichkeiten als vor
45 Jahren, als die Atomkraftwerke
Mühleberg und Beznau gebaut wurden. Wir müssen die Abhängigkeiten
von Öl, Erdgas und Uran verringern.
Es braucht dringend Investitionen in
die Energieeffizienz und eine stärkere
Nutzung erneuerbarer Energien wie
Wasser, Wind und Sonne. Lassen wir
die Energiewende konkret werden.
*Anfang August nahmen sechs Parlamentarier und ein Regierungsrat aus verschiedenen Parteien an einer von Green Cross
organisierten Reise nach Fukushima teil.
Darunter befand sich auch der Aargauer
SP-Nationalrat Max Chopard-Acklin, der
Mitglied der Kommission für Umwelt-,
Raumplanung und Energie ist.
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Grüne Anzeige
wegen Morddrohung
Die Jungen Grünen Solothurn
wollen nach einer anonymen
Morddrohung eine Anzeige gegen unbekannt einreichen. Die
Jungpartei erhielt die Drohung
nach eigenen Angaben per EMail. Exponenten hatten protestierende Asylbewerber gestern
bei einer Demonstration auf
dem Bahnhofplatz in Solothurn
unterstützt. (SDA)

Bern Strafanzeigen
nach «Tanz dich frei»
Nach der gewalttätig verlaufenen Kundgebung «Tanz dich
frei» vom 25. Mai hat die Stadt
Bern mehrere Strafanzeigen
eingereicht, darunter auch eine
wegen Verstosses gegen das
Kundgebungsreglement. (SDA)

Gentechnik Versuch
mit Weizen bewilligt
Die Universität Zürich darf einen Feldversuch mit einer gentechnisch veränderten Weizensorte durchführen. Das Bundesamt für Umwelt hat ein Gesuch
des Instituts für Pflanzenbiologie bewilligt. (SDA)

