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,,Man gibt erst etwas zu, wenn es bewiesen ist". Dies die Aussage eines grossen 

Schweizer Bankiers im Fernsehen. Politiker und Menschen der Finanzwirtschaft 

reden seit geraumer Zeit von ,,Weissgeldstrategie", handeln aber nach wie vor 

im Sinne des Bankiers. Jeden Tag wird in den Medien über Korruption, Abzocker, 

Steuerhinterzieher, Bonibezüger und andere Betrüger berichtet. Und immer ist 

die Schweiz mit im Spiel. Die bürgerliche Mehrheit in Gemeinde, Kanton und 

Bund sieht dem Treiben tatenlos zu, stempelt gar die Überbringer 

entsprechender Nachrichten zu Nestbeschmutzern. Die Parteien sind nicht 

willens, die Finanzspekulanten unserer Banken in die Schranken zu weisen. Es ist 

jedoch Aufgabe der Politik, Verantwortung zu übernehmen und vorausschauend 

notwendige Massnahmen zu treffen. Zu eng sind jedoch die alten Netzwerke 

zwischen Politik und Hochfinanz als dass rechtzeitig für eine gerechte Zukunft 

gearbeitet würde. Dieses konservative Beharren auf überholten Strukturen und 

Regelungen ist nicht mehr haltbar, führen zur Agonie. 

In dieser Situation sind einzelne kritische Menschen und kleine unbedeutende 

Gruppen aktiv geworden. Im Oberengadin war es die Freie Liste die gegen den 

Widerstand aller Gemeindepräsidenten die Kontingentierung der 

Zweitwohnungen erreichte. Die kantonale Abstimmung zur Olympiade zeigte, 

dass das Volk sich durch eine noch so grosse Propaganda nicht täuschen lässt. 

Beispiele auf nationaler Ebene sind Minder‘s Abzockerinitiative und Weber’s 

20% Limite für Zweitwohnungen. Beide wurden vom Volk angenommen, wie auch 

die Besteuerung von Reichen in verschiedenen Kantonen. All das sind Anzeichen 

dass die offizielle Politik und die Volksmeinung auseinanderdriften. Und was hat 

die ,,classe politique" daraus gelernt? Nichts, denn jetzt rüsten sie gegen die 

Jusoinitiative 1:12, gegen eine notwendige nationale Erbschaftssteuer bei hohen 

Vermögen, gegen Mindestlöhne und gegen die Einheitskrankenkasse. Diese 4 

Volksbegehren richten sich gegen den Raubtierkapitalismus der unser Land in 

politische Schwierigkeiten gebracht hat. 

Die USA und die EU sorgen dafür, dass unser Bankgeheimnis zu Makulatur wird. 

Umso intensiver werden von der Schweiz nun Steuerbetrüger aus 

Drittweltländern und die im eigenen Lande gehütet und beschützt. Ganz nach 

dem Motto ,,Man gibt erst etwas zu, wenn es bewiesen ist". 
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