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Die Kaffeesatz-Strategen
Nein, keineswegs «die Bürgerlichen» haben die
Wahlen am 18. Oktober gewonnen. Der Sieg ge-
hört jenen, die sich unmissverständlich der «in-
stitutionellen Einbindung» der Schweiz in die

EU widersetzen. Und die
auch das hinter schönen
Phrasen getarnte Larifari in
der Asyl- und Einwande-
rungspolitik, also die unge-
zügelte Masseneinwande-
rung konsequent bekämp-
fen. Zu denen gehört die
FDP nicht! Im Gegenteil:

Bezüglich Listenverbindungen organisierte die
FDP – Arm in Arm mit der profillosen Mitte –
zielbewusst das Wahlbündnis «Alle gegen die
SVP». Vom Krebsgang dieser Mitte hat die FDP
zwar ein bisschen profitiert. Den überragenden
Wahlsieg der SVP, der konsequenten EU- und
Masseneinwanderungs-Gegnerin, konnte die
FDP aber nicht verhindern. Der SVP-Wahlsieg
wurde Tatsache, obwohl ihr «die
Mitte» – inklusive FDP – vorteil-
hafte Listenverbindungen durchs
Band weg verweigerte. 

Hauptverlierer sind die Kaffee-
satz-Leser, die sich «Umfrage-
Spezialisten» nennen. Wer ein
bisschen zu horchen verstand, was
die Bevölkerung bewegt und
beunruhigt, der wusste längst,
dass das jämmerliche Einbrechen
der EU-Bürokratie vor der unkontrollierten – vor
allem muslimisch geprägten – Masseneinwande-
rung die Menschen auch hier in der Schweiz alar-
miert. Die sog. «Meinungsforscher» leiteten da-
raus einen «bürgerlichen» Wahlsieg ab, den sie
anfangs – zweifellos in sorgfältiger Absprache
mit der Classe politique in Verbänden, Parteien
und Medien – krampfhaft allein der FDP gutzu-
schreiben versuchten – vielleicht die Erwartung
hegend, dass alle, die einfach bei den Siegern sein
wollten, dann FDP wählen würden. Die SVP
glaubten sie anfänglich noch mittels Totschwei-
gens aus dem Rennen werfen zu können. 

Als im Sommer alle Dämme brachen und innert
Tagen Hunderttausende Europas Grenzen
stürmten, sahen sich die Kaffeesatz-Leser allein
zur Rettung ihrer Glaubwürdigkeit zu gewissen
Korrekturen gezwungen: Die SVP – orakelten
sie – könnte «im Schlepptau der FDP» vielleicht
auch ein bisschen gewinnen. Auf die der SVP
verweigerten Listenverbindungen bauend,
schwafelten sie aber weiterhin vom «bürgerli-
chen», hauptsächlich der FDP zufallenden Sieg. 

Die Wahrheit aber lautet: Gesiegt haben die, die
die EU-Anbindung und die Masseneinwande-
rung konsequent bekämpfen – niemand anders.
Klar, dass die geschäftstüchtigen Kaffeesatz-
Auswerter, auf die Classe politique schielend,
diese Tatsache auch heute verleugnen. Zeichen
dafür, dass sie – als Wahrheits-Verfälscher ent-
larvt – endgültig abgewirtschaftet haben. 

Ulrich Schlüer

Wie schütze ich mich vor staatlichen Eingriffen?

Big KESB is watching you!
Von Hermann Lei, Rechtsanwalt und SVP-Kantonsrat, Frauenfeld TG

Rentner werden von der KESB ins Heim 

gesteckt, Kinder fremdplatziert. Eltern 

fliehen ins Ausland oder bringen sogar ihre

Kinder um, nur damit sie nicht in die Hände

der KESB fallen. Die «Schweizerzeit» zeigt,

wie Sie sich dagegen schützen können.

Die KESB ist mancherorts zum Synonym für einen
staatlichen Überwachungs- und Verfolgungsappa-
rat geworden, ähnlich wie Big Brother in George
Orwells Roman. Die Kritik ist sicher nicht immer
gerechtfertigt. Aber: die KESB hat viel Macht – so
viel Macht sogar, um Eltern die Kinder wegzuneh-
men und Familien auseinanderzureissen. Höchste
Zeit, sich darüber Gedanken zu machen, wie man
sich vorbeugend gegen unliebsame KESB-Ent-
scheide schützen kann.

Wegen KESB ins Heim?

Wollen Sie als Eltern verhindern, dass die KESB bei-
spielsweise nach einem Unfall Ihre Kinder irgend-
wohin «entsorgt»? Wollen Sie sicherstellen, dass eine
vertraute Person für Sie sorgt, wenn Sie zu alt dafür
sind? Schreiben Sie einen Vorsorgeauftrag. Ein Vor-
sorgeauftrag kann entweder von Hand geschrieben
oder notariell beurkundet und jederzeit widerrufen
werden. Für den Fall Ihrer Urteilsunfähigkeit können
beispielsweise Eltern minderjähriger Kinder einen
Wunschvorsorgebeauftragten benennen. Dieser
muss dafür sorgen, dass die Kinder zu den gewünsch-
ten Pflegeeltern kommen. Erhält die KESB Kenntnis
von Ihrer Urteilsunfähigkeit, prüft sie den Vorsorge-
auftrag. Sie wird in der Regel diejenige Person für
Sie einsetzen, welche Sie gewünscht haben.

Den grossen Wahlsieg der SVP haben deutsche
Leitmedien – vom Volk zunehmend als «Lügen-
presse» verschrien – mit Argwohn zur Kenntnis
genommen. «Schweizer entscheiden sich aus
Angst für Abschottung», kommentiert etwa «die
Welt» den Wahlausgang. Sie impliziert damit
fälschlicherweise, dass Schweizer unmündige 
Wesen seien, die nur aus dem unbegründeten,
dumpfen Bauchgefühl der «Angst» heraus ge-
wählt haben. Die «Süddeutsche Zeitung» sieht gar
«das politische Erfolgsmodell des Landes» gefähr-
det, obwohl die SVP eine der wenigen Parteien ist,
die konsequent für die altbewährten Erfolgssäulen
der Schweiz wie direkte Demokratie, Unabhängig-
keit und Föderalismus einsteht. Die Wahlsieger
werden herablassend wahlweise als «Rechtsnatio-
nalisten» («Tagesschau» der ARD) und «Rechts-
populisten» («Spiegel») verschrien. Die vor Wut
schäumenden Journalisten, die die Schweiz als
weiteren Zahlmeister neben Deutschland in die 
EU einzuschleusen gedenken, haben sich offen-
sichtlich einen anderen Wahlausgang gewünscht.
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Mit guter Vorsorge gegen unliebsame KESB-Entscheide.

(Bild: shutterstock)

Tod der Eltern – 
wer übernimmt das Sorgerecht?

Sterben beide Elternteile, stellt sich die Frage, wer
das Sorgerecht übernimmt. Entgegen landläufiger
Vorstellung ist es heute nicht mehr so, dass automa-
tisch die Gotte bzw. der Götti mit der Fürsorgepflicht
betraut wird. Es besteht stattdessen die Gefahr, dass
die Behörde einen Amtsbeistand bestellt. Um das zu
verhindern, können die Eltern zu Lebzeiten im Tes-
tament einen Wunschbeistand und sogar einen Ersatz-
wunschbeistand bezeichnen. Man sollte den Wunsch-
beistand aber zunächst um Einverständnis fragen.

Die KESB wird sich bei der Bestellung eines Bei-
standes an den Vorschlag der verstorbenen Eltern
halten, sofern das Kindeswohl gewahrt wird. Das
Testament sollte zuhause, bei einer Bank oder Ver-
trauensperson aufbewahrt und dem Wunschbei-
stand ausgehändigt werden. Um die Vollstreckung
des Testaments sicherzustellen, ist ein Willensvoll-
strecker zu bestimmen.

Zwingt mich die KESB, 
das Haus zu verkaufen?

Wenn ein Elternteil stirbt, ist der andere Elternteil
Erbe, genauso wie die Kinder. Die KESB ernennt
deshalb für minderjährige Kinder eine Beistandsper-
son. Diese Person vertritt die Interessen der Kinder
und fordert deren Erbteil ein. Es kann daher vorkom-
men, dass der überlebende Ehegatte sein Haus ver-
kaufen muss, um die Kinder ausbezahlen zu können.

Dies kann dadurch verhindert werden, indem man
dem überlebenden Ehegatten durch einen Ehever-
trag das während der Ehe erworbene Vermögen zu-
wendet. Der zu teilende Nachlass ist dann viel klei-
ner. Zusätzlich können die Nachkommen mit ei-
nem Erbvertrag auf den Pflichtteil gesetzt werden.
Alternativ kann auch deren Erbteil mit der Nutz-
niessung belastet werden. Dies hat zur Folge, dass
der überlebende Ehegatte den Nachkommen vor-
erst nichts ausbezahlen muss.

Die Schwierigkeiten mit der KESB liegen nicht da-
rin, dass die Behördenmitglieder böse Menschen
wären. Sondern, dass das System von ihnen ver-
langt, dass sie (zu) aktiv werden. Vielleicht ändert
sich das in Zukunft. Bis dahin sollte man sich die
aufgeführten Tipps zu Herzen nehmen.

Hermann Lei


