
23.11.10 14:28Anonyme Kampagne: «Volksbefreiung» kämpft gegen die SVP - Politik - Schweiz - News - Blick.ch

Seite 1 von 3http://www.blick.ch/news/schweiz/politik/so-machen-anonyme-gegen-die-svp-mobil-157254

In einer professionell gemachten Broschüre klagt OLAF,
der Grund für die Verzögerung bei der Ausschaffung von
Ausländern liege in so «weltfremden Gesetzen und
Grundsätzen wie Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten,
Völkerrecht etc.»

Auf der Homepage www.volksbefreiung.ch hat OLAF einen
Ausschaffungs-Ticker aufgeschaltet. Jeder waschechte
Schweizer darf dort unliebsame Ausländer melden – und
die Organisation verspricht, das Problem rasch und
unbürokratisch zu lösen. Wer freiwillig ausreist, kriegt
noch ein Handy und Autozubehör in die Hand gedrückt.

Nicht nur die Kriminellen stören

«Wir sind uns alle bewusst, dass nicht nur die paar
Kriminellen unter den Ausländern stören. Es gibt ja die
unterschiedlichsten Gründe (…), weshalb Ausländer und
Schein-Schweizer nicht hierher gehören – sondern
dorthin, wie sie herkommen.» OLAF bietet mittels Bluttest
auch eine Abklärung an, ob jemand ein echter oder ein
Scheinschweizer ist.

Spätestens jetzt wird klar: OLAF ist eine bitterböse Satire
auf die SVP und ihre Ausschaffungs-Initiative. Die
«Volksbefreiung» ist eine Persiflage der Volksbefragung,
welche die SVP derzeit mit Millionenaufwand und
suggestiven Fragen durchführt.

Wer steckt dahinter? Auf der Homepage erscheint ein Dr.
Alois Stocher als OLAF-Geschäftsführer. Der
Schnauzträger «gilt als führende Persönlichkeit der
Schweizerischen Kriegsentwicklungshilfe»: Die Kunstfigur
trat im Abstimmungskampf um den Kriegsmaterial-Export
ein erstes Mal in Erscheinung. Die Kontakt-
Telefonnummer ist jene der SVP-Zentrale in Bern.

Junge Leute aus linker Zürcher Szene

Die wirklichen Macher der Satire bleiben im Hintergrund.
Nach Blick.ch-Informationen handelt es sich um zwei, drei
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Die «Organisation zur Lösung der Ausländerfrage» (OLAF) macht mobil: Mit
der Aktion «Volksbefreiung» will sie alle ausländischen «Störelemente rasch
und unbürokratisch in die Herkunftsländer zurückschaffen.»

Von Simon Hehli | Aktualisiert um 17:13 | 24.09.2010
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Nach Blick.ch-Informationen handelt es sich um zwei, drei
junge Leute aus der linken Szene in Zürich. Nichts zu tun
mit der «Volksbefreiung» haben die Jungsozialisten –
«obwohl die Aktion gut zu uns passen würde», wie Juso-
Boss Cédric Wermuth gegenüber Blick.ch erklärt.

Wermuth findet die Satire witzig: «Sie zeigt mit bitterer
Ironie die Realität der SVP auf – und auch wie absurd die
ganze Debatte darüber ist, wer ein richtiger und wer ein
falscher Schweizer ist.» Mit den modernen
Kommunikationsmitteln und Kreativität könne man der
SVP Paroli bieten – auch ohne deren Millionen-Budget.

Naturgemäss findet die SVP die Aktion weniger amüsant.
«Das ist eine typische Trittbrettfahrer-Aktion. Ähnliche
Aktionen haben wir im Umfeld unserer Kampagnen und
politischen Aktivitäten schon mehrfach erlebt», sagt
Generalsekretär Martin Baltisser. Im Netz tummelten sich
eben viele Leute, denen fast jedes Mittel Recht sei, um
öffentliche Aufmerksamkeit zu erlangen.
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Das sagen Blick.ch-Leser

ANDI MATATA, WINTERTHUR - 13:14 | 25.09.2010

» HURRA, ein dreifach HOCH, dem Mut zum " Humor " und Kontra an die
humorlose SVP,welche mit ihren RUNDUMSCHLÄGEN konsequent WEIT über
das Ziel hinaus schiesst.In vielen Leserbriefen,wird die Dummheit der
Menschen aufzeigt, - DIE NICHT ZWISCHEN DEN ZEILEN lesen können oder
WOLLEN. Schön das die einen ihren Namen und Wohnort noch richtig
schreiben können.

STEFAN HÄBERLI, GIEBENACH - 12:46 | 25.09.2010

» @ Ulrich Künzi: gut gemacht und vorbild, genau dies wäre angesagt!!! @Dr.
Stocher: grundgedanke richtig, aber die ausführung bestimmt die geschichte,
hatten wir ja schon einmal...

BENEDICTO RAMIREZ, RORSCHACH - 12:12 | 25.09.2010

» Leider kann ich nicht Stimmen aber wen ich könnte würd ich für Svp wählen
weil denen ist es nicht egal was mit der Schweiz in Zukunft passiert.Die sorgen
sich wirklich um die Schweiz das merkt man,nur bringen sie es manchmal ein
bisschen krass rüber.Bei keiner anderen Partei merkt man das so stark das sie
sich für Schweizer Land und Volk einsetzen.Also Leute wenn euch die Schweiz
wichtig ist Svp!

HELENA UGRENOVIC, BASEL - 11:48 | 25.09.2010

» ...und ewig grüsst das "Ausländer-Tier"! Wie schön, kann man wenigsten
damit Furore machen. @ SONJA - oh, frau gebraucht als eidgenössiches
Löwenherz englische Ausdrücke? Aber aber.... ich gehe schwer davon aus, dass
Sie keinen Fuss ausserhalb Ihrer Landesgrenzen setzen sondern mit
flammender "Swissness" die eidgenössichen Touristenorte etc. unterstützen?
Braves Mädel. also arbeiten Sie auch in einer puren, waschechten
Schweizerfirma? Mit nur CH-Angestellten? Good Girl.

ALAIN MOHLER, BASEL - 11:38 | 25.09.2010

» Diese Satire zeigt, dass es keine stichhaltigen Argumente gibt kriminelle
Ausländer nicht auszuschaffen. Wer kriminell geworden ist, hat gezeigt zu was
er bereit ist und wie wir alle wissen ist unser Strafrecht nicht für Ausländer
gemacht, desshalb geht die Verbrecherkarriere weiter, die Dunkelziffer erst gar
nicht berücksichtigt. Zudem ist bewiesen, dass Ausländer in ihrem
Herkunftsland weniger oder überhaupt nicht kriminell werden. Als ob wir nicht
schon genug mit den eigenen Kriminellen haben.
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