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Faksimile

Leserforum

Der Politiker als Grossinvestor Christoph Blocher - der Profi, TA vom 24. 12.

«Das, was Blocher in Bern macht, hat mit Volksvertretung nicht

viel zu tun.»

Helden der Wirtschaft.

Vielen Dank für den sehr interessanten Artikel über das Duo Blocher/Ebner. Nach der Lektüre
habe ich mich gefragt, was diese beiden Helden der Wirtschaft der Schweiz eigentlich unter
dem Strich gebracht haben: nix! Sie verkörpern jedenfalls alles, was mit den Grundwerten eines
Schweizers so gut wie nicht vereinbar ist. Damit sollte auch der Letzte begreifen. dass das, was
Herr Blocher in Bern macht, mit Volksvertretung nicht viel zu tun hat.

Max Bruellhardt, Dierikon

Politisch sauber ins neue Jahr.

Weihnacht muss sein. Und auch die entsprechende Stimmung. Doch welcher Teufel muss die
Redaktion des «Tages-Anzeigers» geritten haben, dass sie ausgerechnet auf dieses heilige
Datum hin diesen Artikel lanciert hat? Wollten sie uns auf das inbrünstige Singen bestimmter
Weihnachtslieder voreinstimmen? Zum Beispiel «Vom Himmel hoch, da komm ich her» -
genauer dessen 3. Strophe: «Es ist der Herr Christ(oph), unser Gott, der will euch führn aus
aller Not. Er will eur Heiland selber sein, von allen Sünden machen rein.» Oder dann das
«Christ(oph) der Retter ist da . . . » wobei das «da» das erste Mal gesanglich kitschig nach oben
gezogen wird. So wünsch ich euch allen wenigstens einen politisch sauberen Übergang ins
neue Jahr!

Werner Utzinger, Urdorf

Pfarrer

Auf den Punkt gebracht.

Danke der TA-Redaktion, dass sie auch vor Heiligabend nicht nur lieb säuselte, sondern
inhaltlich noch voll da war! Wichtig, dass das, was man über Blocher & Co. seit Jahren schon
weiss, wieder mal auf den Punkt gebracht wurde. Wäre dumm, es zu vergessen, denn wir
zahlen leider die Rechnung.

Mariann Winiger, Zürich

Über das Menschsein nachdenken.

Ist das eine Weihnachtsgeschichte? Schöne Bescherung: Im Artikel enthalten sind mehrere
Passagen mit Worten wie tarnen, geheim, anonym, Coup, Schlacht, Putsch, auspressen,
intensiv, brutal, Kassen leeren, Trümmer verkaufen und dergleichen mehr. Alle solchen «Profis»
- es gibt viele - wissen auch den Rand und die Löcher der Legalität zu nutzen. Bevor es
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möglicherweise ein anderer «Profi» tut. Ohne Rücksicht auf kurz- und langfristige
Nebenwirkungen. Aus dieser Sicht verständlich der Ruf der «Profis» nach weniger Gesetz und
weniger Staat. Es gibt aber noch ein anderes Vokabular und andere Verhaltensweisen,
vielleicht für die «Nichtprofis»? (nicht zu verwechseln mit «nicht Professionellen»). Zumindest
zeigen dies zwei andere Artikel im Tagi. Gleichentags Hannes Nussbaumer in «Moral und
Politik/Die Schweiz ist anders» und am 14. Dezember Martin Ebel in «Die Finanzkrise ist auch
eine Krise des Anstandes». Hier zählt mehr als nur das Recht, hier gilt noch der Spruch «Was
du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu», hier kommen Worte vor wie
Masshalten, Fairness, Vertrauenswürdigkeit, Anstand, Rücksichtnahme, Empathie, nicht aus
Kalkül, gegenseitige Anerkennung et cetera. Interessant, diese drei sehr guten Artikel
nebeneinanderzulegen und über das Menschsein nachzudenken.

Peter Vögelin, Oberengstringen

Italienische Politik.

Hut ab vor dem Bericht von TA-Redaktor Constantin Seibt! Ob aber der Leser aus dem Bericht
herauslesen wird, dass Blocher an vorderster Front stand, als es um die Übernahme der
amerikanischen Praktiken im Finanzwesen ging? Die uns am Schluss die Finanzkrise gebracht
haben? Und uns somit Vermögens- und Rentenverluste verursachten, Herrn Blocher und
Konsorten jedoch zuvor Millionengewinne. Die Ironie dabei ist ja, dass Christoph Blocher - als
Vertreter einer Mittelstandspartei! - mit seinem Vermögenszuwachs alle Wähler seiner Partei
geschädigt hat. Damit verkommen Herr Blocher vollends zum Egoisten und seine Partei zur
Bonzenpartei. Wer dabei Zusammenhänge mit der italienischen Politik sieht, ist wohl nur ein
halber Bürger.

Hans Baumgartner, Zürich

Medial verherrlicht.

Hat Blocher jetzt auch den «Tages-Anzeiger» gekauft? Also wenn ich das Abo nicht bereits
gekündigt hätte, wäre es heute so weit. Ich finde es völlig daneben, wie dieser «Finanzjongleur»
nun im TA auch noch verherrlicht wird.

Eva Wiesendanger, Niederweningen

Hinter Schloss und Riegel.

Es ist erstaunlich, dass in einer sogenannt funktionierenden Demokratie Menschen wie
Christoph Blocher so weit kommen können! Jemand, der seinen Reichtum und seine Macht auf
hinterlistige Machenschaften gebaut hat, Schweizer Bürger, die aus eigener Kraft eine Firma
aufgebaut haben, betrügt und um ihren Verdienst bringt, renommierte Firmen, wie Alusuisse,
innerhalb kürzester Zeit ruiniert und sich dabei selber masslos bereichert, Freunde aktiv
unterstützt, die ehrliche Bürger um ihr Vermögen bringen, und dann behauptet, das einzige Ziel
sei das Wohl der Schweiz und dafür würde er sich aufopfern, gehört nicht nur aus sämtlichen
politischen Ämtern verbannt, sondern eigentlich hinter Schloss und Riegel.

Lukas Abegg, Zürich


