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Schweiz – Rechtsstaat oder Bananen-Republik ??? 
 
 

Kleine Staatskunde (Quelle: Wikipedia) 
 
Die Gewaltentrennung wurde eingeführt, damit sich die Legislative (Gesetzgebung/Parlament), die 
Exekutive (ausführende Gewalt/Bundesrat/Ämter/Polizei) und die Judikative (Rechtsprechung/Gerichte) 
gegenseitig kontrolliert und so Machtmissbrauch verhindert und Freiheit und Gleichheit gesichert 
wird. Die Medien, als inoffizielle vierte Gewalt, haben die gesellschaftliche Pflicht, die drei 
Staatsgewalten kritisch zu überwachen und neutral und transparent darüber zu berichten (BV - Art. 17). 
Eine lückenlose, transparente, umfassende und gründliche Information bildet dabei die Grundlage 
zur freien Meinungsbildung (BV - Art. 16 - Meinungs- und Informationsfreiheit). 
 
 

Der Corona-LockDown Grundrechtskonflikt (Quelle: Andreas Kley: NZZ 18.5.20; Zeitpunkt 14.6.20) 

 
Mit dem geschlossenen Rückzug der Bundesversammlung (Ständerat + Nationalrat) per 15.3.2020 und 
der Ausrufung der ausserordentlichen Lage hat sich der Bundesrat mit politischer, jedoch keiner 
staatsrechtlichen Rückendeckung, selbstermächtigt. Die Regierung verliess mit diesem Schritt die 
geltende Rechts- und Verfassungsordnung !!! 
 
Der Bundesrat interpretierte eine Notrechtsnorm in die Verfassung, die darin NICHT enthalten ist !!! 
 
Aufgrund dieses „Notstandes“ wurden zahlreiche Bundesgesetzte abgeändert und ein umfassendes 
sozial- und wirtschaftspolitisches Programm ins Leben gerufen, welches den Steuerzahler viele 
Milliarden Franken kosten dürfte. Der Bundesrat will das „Notrecht“ nun sogar bis Ende 2022 
verlängern??? (Quelle: Zeitpunkt) 

 
Der Ausnahmezustand als Paradigma des Regierens führt wohl über kurz oder lang in Anarchie und 
Despotie. Freilich sind wir noch nicht soweit. Der eingeschlagene Weg der Regierung birgt aber 
genau diese Gefahr in sich.  
 
Es braucht zwingend eine unabhängige Untersuchungskommission, die unter Einbezug der 
Öffentlichkeit, die Faktenlage analysiert und aufarbeitet und anschliessend die Ergebnisse 
transparent und lückenlos publiziert. 
 
 

Wo DICH das „fehlende Grundrecht“ tagtäglich und direkt betrifft.  
 
Der „LockDown“ mit all seinen wirtschaftlichen, kulturellen, sozialen und gesellschaftlichen 
Auswirkungen gerät gleich mit mehreren Grundrechten in Konflikt. Insbesondere: 
 
Art.21  Deine persönliche Freiheit wird dir genommen, da du evtl. aufgrund eines fadenscheinigen 

Schutzkonzeptes mit einer gesundheitsschädigenden Maske arbeiten musst. Von 
Volksrechten keine Spur mehr !!! 

 
Art.52 Die Verhältnismässigkeit der Massnahmen steht in keinem Verhältnis zur Bedrohungslage. Im 

Gegenteil, die massiven Einschränkungen bedrohen die Existenz von sehr vielen Menschen. 
Wo bitte wird das öffentlichen Interesse gewahrt ??? 

  
Art.7 Von welcher Würde sprechen wir da ??? Das Ganze ist mehr als entwürdigend !!! 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gewaltenteilung
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/201405180000/101.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/201405180000/101.pdf
https://www.nzz.ch/meinung/rechtlich-politische-pandemiebewaeltigung-und-ihre-gefahren-ld.1556778
https://www.zeitpunkt.ch/der-bundesrat-hat-die-geltende-rechts-und-verfassungsordnung-verlassen
https://www.zeitpunkt.ch/der-bundesrat-will-das-notrecht-verlaengern
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/201405180000/101.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/201405180000/101.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995395/201405180000/101.pdf
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Art.9 Willkür soweit das Auge reicht. Treu und Glauben in die Politik und Medien mittlerweile nicht 

mehr vorhanden !!! 
 
Art.102 Eine Impfung gegen diesen Corona ist absolut sinnlos und darf unter gar keinen Umständen 

zur Pflicht erklärt werden. Meine persönliche, körperliche und geistige Unversehrtheit ist 
nicht verhandelbar. Meine Bewegungsfreiheit ist mir heilig und nicht verhandelbar !!! 

 
Art.111 Wenn Recht zu Unrecht wird – ist Widerstand Pflicht !!! Damit wir den nachfolgenden 

Generationen eine intakte, lebendige Welt hinterlassen !!!  
 
Art. 13 Meine Wohnung, meine Korrespondenz, meine Daten, mein Privat- und Familienleben, 

meine Privatsphäre sind mir heilig und ist nicht verhandelbar !!! Eine Tracking-App verstösst 
in jedem Fall gegen diesen Gesetzesartikel !!!  

 
Art. 16 Die Denunziation der Demonstrationen gegen die Corona Massnahmen zeigt deutlich wie die 

Mainstream Medien funktionieren. Die freie Meinungsbildung wird durch fehlende, falsche 
oder irreführende Informationen stark erschwert. Die freie Meinungsäusserung und deren 
Verbreitung wird durch den Staat verboten und von der Polizei verhindert. Rechtstaatlichkeit 
sieht anders aus !!! 

 
Art.172 Das nicht Publizieren von Aussagen und Studien zahlreicher Experten, Ärzten und 

Journalisten, welche eine andere Meinung als die vom Staat vorgegebene vertreten, kommt 
der Zensur gleich !!! 

 
Art.21 Der Kunst und Kulturbereich ist massiv in seiner Existenz bedroht !!! 
 
Art.221 Demonstrationen wurden durch die Polizei verhindert, was ganz klar gegen die 

Versammlungsfreiheit verstösst.  
 
Art.35 Unsere Grundrechte sind per Federstrich mal eben kurz ausradiert worden, was dem direkt 

demokratischen Verständnis der Schweiz, zutiefst missfallen sollte. Von Empörung oder 
Widerstand ist in Politik und Medien nicht viel auszumachen. Die momentane rechtliche 
Situation ist mehr als beunruhigend und gehört lückenlos aufgeklärt.  

 
Art.36 Der Kerngehalt der Grundrechte ist unantastbar ??????  
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