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Das bewiihrte Epidemiengesetz behalten, das revidierte verwerfen! 
Am 22. September stimmen 
wir iiber die Revision des 
Epidemiengesetzes ab. Eine 
blosse Anpassung? Keines-
wegs. In dieses Gesetz wurden 
verschiedene grundlegende 
Reformen eingebaut, von 
der direkten Ubernahme 
von WHO-Entscheiden durch 
die Schweiz iiber eine Lega-
lisierung der umstrittenen 
Sexualerziehung bis zur 
rigorosen Durchsetzung eines 
Impfzwanges und einer nie 
dagewesenen Fichierung alter. 

Lesen Sie selbst, was sich 
in dieser Gesetzesrevi-
sion alles verbirgt... 

Es kommt harmlos daher, das 
revidierte Epidemiengesetz, 
iiber das wir am 22. September 
2013 abstimmen. Es seien nur 
A n pass u n ge n vo rge n o m m e n 
worden, die langst fallig gewe-
sen waren, heisst es von Seiten 
der verantwortliehen Stellen. 
Das alte Epidemiengesetz sei 
nieht mehr brauehbar. Wirk-
iieh? Wann hat es denn jemals 
versagt? Etwa bei der fast sehon 
legendaren Sehweinegrippe, 
bei der die WHO eine weltweite 
Epidemie ausgerufen hatte, ob-
wohl das Virus die Bedingungen 
dafiir gar nieht erfiillte? Worauf 
die Schweiz fiir Millionen von 
Franken Impfdosen kaufte, die 
kaum jemand wollte. Will man 
etwa verhindern, dass es noeh 
einmal vorkommen kann, dass 
die Impfdosen nieht injiziert 
werden? 
Die Schweiz hat ein ausgezeieh-
netes Epidemiengesetz, wel-
ches sich in den letzten 40 Jah-
ren bestens bewahrt hat und 
aueh laufend angepasst wurde. 
Es deckt alles ab, was wir brau-
chen (Schutz vor iibertragba-
ren Krankheiten), respektiert 

den Foderalismus und achtet 
die Personlichkeitsrechte der 
Blirgerinnen und Burger. Die-
ses Gesetz zu ersetzen ist voll-
kommen unnotig. 
Wie schon so oft bei Gesetzes-
revisionen wurde aueh in die-
sem Fall mitnichten nur das 
alte Gesetz an die neue Situta-
tion angepasst. Im Gegenteil, 
es wurden einige sehr brisante 
Veranderungen vorgenommen, 
welehe unser Leben als freie 
Mensehcn direkt betreffen wer-
den. 
So ist zum Beispiel vorgese-
hen, dass wir Entscheide der 
WHO ohne weitere Oberprii-
fung ubernehmen. Entscheidet 
also die WHO, dass eine Epide-
mie ausgebrochen sei, miissen 
wir in der Schweiz alle \lass-
nahmen umsetzen, die fiir eine 
Epidemie vorgesehen sind. 
Wollen wir das wirklich? Und 
wenn sich die WHO tauscht? 
Oder wenn sie nieht ganz un-
befangen entscheidet - wie bei 
der Sehweinegrippe gemunkelt 
wurde? 

Ein weiterer Aspekt, der uns als 
Blirgerinnen und Burger dieses 
Landes hellhorig maehen sollte: 
das revidierte EPG fuhrt zu 
einer Machtverschiebung von 
unten nach oben. Beim Bund 
konzentriert sich alle Macht, 
die Kantone werden allenfalls 
gnadigst angehort, die Gemein-
den haben umzusetzen, was 
von oben kommt und die Bur-
ger diirfen sich dann zu Gemiite 
fiihren, was der Bund ausge-
heckt hat. Wie hoch die Zusatz-
kosten sind, die ein solchermas-
sen aufgeblahter Bundes-Apa-
rat verschlingt, kann noch nie-
mand beziffern. Was aber heute 
schon klar ist: Die damit ver-
bundene Zentralisierung wi-
derspricht unserem foderalis-

tischen System und offnet der 
externen Binflussnahme sup-
ranationaler Instanzen wie der 
WHO Tiir und Tor! 

Die Datenbank, in der alle 
Menschen erfasst werden sol-
len, stellt alles in den Schat-
ten, was wir in Sachen (jber-
wachung schon erlebt haben. 
Man sollte meinen, es miisste 
in der Schweiz eigentlieh nieht 

ben ist es nur schwer vorstell-
bar, dass sich Schweizer Biir-
gerinnen und Burger freiwillig 
einer solchen Kontrolle unter-
werfen. 
Dass die Revision des Epi-
demiengesetzes die rechtli-
che Grundlage fiir eine Carte 
blanche im Bereich Sexual-
erziehung erteilt, wird zwar.im-
mer wieder bestritten, ist aber 
inzwischen sogar von den Of-

\ & 

mehr moglich sein, aueh nur 
dariiber nachzudenken - eine 
Datenbank, in der die Leute 
mit Namen, Adresse, Gesund-
heitsstatus, Reisegewohnhei-
ten, Kontaktdaten und weite-
ren hoehstpersonlichen Daten 
fichiert sind und die in der gan-
zen Welt herumgeschickt wer-
den soil! Die verschiedenen Fi-
chenaffaren von Cincera in den 
70er Jahren liber die grosse 
Bundes-Fichierung in den 80er 
Jahren haben die Menschen da-
mals ersehiittert und sehr em-
port. Nachdem wir nun aueh 
noeh vom Uberwachungsan-
griff aus Ubersee erfahren ha-

fiziellen selber deklariert wor-
den. Dass es hierbei keineswegs 
ausschliesslich um Prevention 
vor Ubergriffen geht zeigt sich, 
wenn man sich die beteiligten 
Organisationen anschaut . Wo 
ist die Beteiligung der Stellen, 
die sich mit Sexualdelikten be-
schaftigen? Man sucht sie ver-
geblich. Stattdessen ist viel die 
Rede vom Recht auf frei ausge-
lebte Sexualitat und alien mog-
lichen Varianten von Vorlieben. 
Man darf gespannt sein, wie 
lange es noch dauert, bis Piido-
philie aueh als Variante gehan-
delt wird. Noch weniger vorstell-
bar ist, dass sich die Sehweize-

rinnen und Schweizer einem 
Impfobligatorium unterwerfen 
wollen. Sind wir uns nieht ge-
wohnt, als miindige Burger be« 
trachtet zu werden? Wir wollen 
doeh mitdenken und mitgestal-
ten, aus Informationen eigene 
Schliisse Ziehen und unser Le-
ben nach unseren Vorstellun-
gen gestalten konnen. Weder 
wollen wir zwangsweise geimpft 
noeh auf Schritt und Tritt iiber-
wacht werden und noch viel we-
niger unsere Kinder einer irre-
fiihrenden Sexualisierung in 
der Schuje ausgesetzt sehen. 
Statt die Menschen einer „Ver-
haltenslenkung" zu unterwer-
fen muss der Staat dazu zuriiek-
finden, Vertrauen in die eigene 
Bevolkerung zu haben, dar-
auf zu zahlen, dass sie mit Be-
dacht und Vernunft auf Infor-
mationen reagiert. Schliesslich 
wollen wir ja alle selber gesund 
bleiben. Wir brauchen dazu we-
der teure 

Yerhaltens-Lenkungs-Kampag-
nen noch Uberwachung. 
Dieses Gesetz ist zutiefst un-
sehweizerisch. Deshalb miissen 
wir illm eine deutliche Abfulir 
erteilen. Fiir alle, welche staat-
liche Bevormundung ablehnen, 
Grund genug fiir ein krjiftiges 
NEIN! 

Untersti i tzen Sie die Kampagne 
zur Aufklarung unserer Mitbur-
ger uber die versteckten Prob-

lempunkte dieses Gesetzes. Auf 
der informativen Homepage 

www.fre ie-meinung.ch f inden 
Sie die no twend igen Anregun-
gen und Unters tutzungsmog-

lichkeiten. Oder melden Sie sich 
unter 044 350 14 71 oder info® 
freie-meinung.ch. Hier nimmt 

man sich ge rne Zeit fiir Sie! 

http://www.freie-meinung.ch

