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TalkBack (94 Kommentare)

Schweizer vs EU

Das größte Problem ist wohl eher dass die Schweiz im Gegensatz zu Deutschland noch
lange nicht in Europa angekommen ist, weder politisch noch in den Köpfen der Menschen.
Blinder Populismus nach dem Motto: "CH vs Europa" hilft niemandem. 
von: Stefan Meier
am: 05.01.2007 15:22

 
Doppelt gestraft

Die Deutschen trifft es eben doppelt: zum einen bekommen sie wie alle Ausländer den
in der Schweiz weit verbereiteten Rassismus und Ausländerhass (vgl. Stimmenanteil
der SVP) zu spüren, zum anderen sind sie willkommene Opfer um die
Minderwertigkeitskomplexe dem grossen Bruder gegenüber abzureagieren
von: FS
am: 05.01.2007 14:35

 
humbug...

ehrlich gesagt, als hsg-student kurz vor dem abschluss glaube ich einfach nicht ganz
was marc beermann erzählt. teilweise benehmen sich zwar einige (v.a. deutsche und
solche von der goldküste) studenten hochnäsig bis arrogant und die werden nicht
gerade von allen mit offenen armen empfangen.
von: hsgler
am: 05.01.2007 12:40

 
Ohne Anpassung geht es nicht

Ich arbeite seit 1,5 J. als Deutsche in der Schweiz, meist mit älteren Menschen. Nie
wäre ich auf die Idee gekommen, von einem Schweizer Hochdeutsch zu verlangen und
natürlich sage ich Grüezi und Ade und nicht Hallo und Tschüss. Ich bin der Gast in
diesem Land, also passe ich mich auch an. 
von: hoppschwiiz
am: 05.01.2007 09:33

 Was hatte Tell mit den/gegen d.Deutschen

wo schimpft Wilhelm Tell über die Deutschen? Es ging doch um Habsburger, also
Österreicher...
von: Gessler
am: 05.01.2007 01:23

 
Schublade auf, Deutsche rein

Ich finde es immer wieder lustig, wie hier pauschal über DIE Deutschen und DIE
Schweizer geredet wird. Wann hört das eigentlich mal auf? Kann man wirklich pauschal
über ein ganzes Volk urteilen? Bin ich als Deutscher wirklich nur hier in der Schweiz um
den Einheimischen die Arbeit wegzunehmen?
von: Matthias Rilk
am: 04.01.2007 17:20

 
Deutsche oder Arbeitgeber?

Die (gutgläubigen)Schweizer haben doch der Personenfreizügigkeit zugestimmt- wenn
wundert's, dass die Arbeitgeber dafür waren? Wenn also so viele Deutsche da sind,
dann dankt den Politikern und den Arbeitgebern. "Man müsste an Gesetze rüteln" und
schon werden mehr Schweizer eingestellt.
von: Just30
am: 04.01.2007 11:16

 
Bessere Menschen?

Lebe als Deutscher in Zürich und möchte mich für die Gastfreundschaft bedanken. Ich
bin 'Gast' und sehe mich auch so. Was mich verwundert ist, das sich wieder mal einer
über den anderen stellen will. Sollte man nicht miteinander Leben und Arbeiten als
Vorzüge oder Fehler des anderen hervorzustellen?
von: Frank Thiemann
am: 03.01.2007 21:27

 
das globale Bewusstsein kommt

genau,wir können uns glücklich schätzen,zum dt.Kulturkreis (2. Sprache im Inet) zählen
zu können. Hochdeutsch ist gut für den Geist.Auch gut ist, dass wir unsere
Selbständigkeit (a.visavis d.EU) schätzen,aber die Zukunft gehört einer Welt,wo jeder
überall=wo "es" ihn hinzieht, zu Hause sein kann.
von: DVD mit G
am: 03.01.2007 21:13

 
Lernen für die Zukunft

Rassist will hier niemand sein, ich frage mich dann, was das Wort aber eigtl. meint. Wir
können einiges von den Deutschen lernen (mentale Flüssigkeit) umgekehrt ist es
genauso der Fall. Ich begrüsse die Durchmischung. Wir sollten nicht vergessen, dass
wir selber in der Schweiz auch nur zu Gast.
von: David
am: 03.01.2007 21:06

 
@ Willy Tell

Lieber Willy Tell (der so sehr über die Deutschen schimpft) - nicht vergessen: Der, der
den Tell berühmt machte war...genau: ein Deutscher namens Schiller. Augen auf bei
der Wahl des Pseudonyms, du glatte Siech ;-) 
von: Tell, gell?
am: 03.01.2007 20:52

 
Hopp Schwiiz

7Mill.CHler,82Mill.Deutsche.Kunststück da Witze über Arbeitslosenquoten zu
machen.D.ist nicht nur konkurrenzfähig sondern der Brötchengeber der CH.Macht Euch
das klar und wir kommen prima miteinander aus.Und dann erkläre doch noch einer:
warum es so viele Chler gibt die mit Deutschen Liebe machen :)
von: Stephan
am: 03.01.2007 20:41

 
mal ein anderer denkansatz .....

wirtschaftlich betrachtet sind die schweizer doch in einer win-win-situation: generierung
eines hohen steueraufkommens dank überwiegend sehr qualifizierter arbeitskräfte, für
deren aus-, fort- und/oder weiterbildung der schweizer staat nicht einen rappen
investieren musste. 
von: ted
am: 03.01.2007 20:20

 
Ausfuhr

Dafuer dass Deutschland das Hauptexportland der Schweiz ist werden Deutsche (also
die Kunden der exportabhaengigen Schweizer Wirtschaft) nicht selten erstaunlich
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herablassend behandelt, wenn sie dann hier arbeiten, subtil nur, aber spuerbar.
von: Rocker
am: 03.01.2007 19:39

 
Gruß von einem Europäer

Hallo Schweiz, ich bin deutscher Europäer,der aktuell in Bayern lebt aber auch schon
lebte und arbeitete in: Schweden, Austria, Italien und Spanien. Mein Fazit, wir sind uns
alle ähnlicher als wir denken. Ich würde mir von den Schweizern wünschen ab und an
mal den Globus anzuschauen.
von: Thomas B
am: 03.01.2007 19:24

 
dämliche diskussion

Ich glaube nicht, dass die Schweizer eifersüchtig sind. Worauf denn? Auf die
Arbeitslosenquote, die tolle Regierung und die hübschen Supermärkte? Vielleicht sollten
die furchtbar fleissigen Deutschen einfach auch ein bisschen langsamer arbeiten, dann
hätten sie weniger Arbeitslose...
von: abc
am: 03.01.2007 16:51

 
Alles Masochisten hier ;-)

Mich wundert es, dass gemessen an der Einwohnerzahl immer noch 10 mal so viele
Schweizer in Deutschland wohnen als umgekehrt. Und wenn ich nach D nach Hause
fahre, sehe ich mehr Schweizer auf deutschen Autobahnen als Holländer. Mir deucht, es
hat hier viele Masochisten ;-)
von: der teutone
am: 03.01.2007 16:39

 
so ist es

man spührt es vor allem an uni und eth. die antipahtie gegen die deutschen steigt in
letzter zeit extrem an! arroganz, besserwissertum und ellbögle ist bei uns fehl am
platz!
von: horrt
am: 03.01.2007 16:19

 
Zu Dieter B.....

Genau solche dämlichen Aussagen sind der Grund, dass viele Schweizer die Deutschen
nicht mögen. Ihr seid nämlich kein bisschen schlauer und intelligenter, wie Dein Beitrag
nur zu deutlich beweist!
von: Eben typisch
am: 03.01.2007 15:59

 
typisch schweiz

grosse klappe, nix dahinter. eifersüchtig von genf bis zürich. liebe schweizer, werdet
erwachsen! wenn ihr die deutschen nicht leiden könnt, dann benützt bitte auch keine
deutschen produkte, schaut euch kein deutsches fernsehen mehr an und am besten
baut ihr noch eine mauer an der deutschen grenze!
von: submi
am: 03.01.2007 15:32

 
mr.

ich gebe dave voll recht - die deutschen sind arrogant und laut. verlangen dass wir uns
ihnen anpassen und machen sich lustig ueber unsere eigenheiten. zudem sind sie
eingebildet. die koennen sich gar nicht vorstellen, dass jemand sie nicht mag. aber es
ist halt so - niemand mag die!
von: zebu
am: 03.01.2007 14:37

 
ich kann die Schweizer verstehen

als Deutscher, der lange in Bern gelebt hat, kann ich die Schweizer bestens verstehen:
Viele von uns finden die CH gehört zu D und haben kein Verständnis für den Dialekt,
weigern sich den Dialekt verstehen zu wollen und wir stellen lieber Deutsche als
Schweizer an. Selbstkritik ist uns fremd.
von: Olaf Petersen
am: 03.01.2007 14:12

 
Kein Rassenhass

Es ist kein Rassenhass. Die Deutschen sind einfach arrogant sprechen zu laut kommen
einem zu nahe. berühren gerne was wir schweizer nicht so gerne haben etc. 
von: Dave
am: 03.01.2007 13:36

 
Schweizer Sprachkomplex

Mir fällt als Schweizer immer wieder auf dass meine Landsleute unter einem grossem
Sprachkomplex leiden. Es fällt den CH'lern schwer gleichviel Information in einen Satz
zu packen wie ein Deutscher. Oder liegt es etwa an den identitätslosen, gammligen
Freitagbags ?
von: Andi Rüdisüli
am: 03.01.2007 13:16

 
Deutsche in der Schweiz

Wir sprechen zwar eine ähnliche Sprache, unterscheiden uns halt aber doch ziemlich
deutlich -> in Anstand, Umgangsformen und v.a. Konsumverhalten... So wie die
Deutschen einkaufen arbeiten Sie oftmals auch - halt einfach billiger! Somit tragen
auch Deutsche zur Senkung UNSERES Lohnniveaus bei...
von: Reto Sachs
am: 03.01.2007 13:03

 
Unverständnis

Ich war als Schweizer über ein Jahr beruflich in Deutschland unterwegs. Nie hatte ich
ein Problem in Deutschland, im Gegenteil, ich wurde stets freundlich behandelt und
habe auch schnell Freunde gefunden. Die Feindseligkeit den Deutschen gegenüber ist
beschämend und peinlich zugleich!
von: Oliver Hitchman
am: 03.01.2007 13:02

 
keine Rassenhass

hmm... Ich denke weniger das dies mit Rassenhass zu tun hat. Mir gefällt auch die Art
der meisten deutschen nicht.
von: reto
am: 03.01.2007 13:00

 
hass?

Ich persönlich muss ehrlich gestehen, dass ich früher eine (grundlegende) Abneigung
gegenüber Deutschen hatte. Vor drei bis vier Jahren (ich bin 19) begann ich, meine
Meinungen zu hinterfragen. Denn eigentlich mag ich die Deutschen. Die Feindseligkeit
begründete ich wohl mit Ferienerlebnissen...
von: IF
am: 03.01.2007 12:57
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am: 03.01.2007 12:57

 positiver deutscher Punkt

an den deutschen Ladies ist nichts auszusetzen ;-). da könnten sich unsere CH-girls
noch was abschauen!
von: cama
am: 03.01.2007 12:55

 
Deutsche arrogant ? aber aber....

Mit Deutschen habe ich immer sehr gute Erfahrungen gemacht.Das hat aber nichts
damit zutun, dass mein Mann ebenfalls deutscher ist.Diese Leute sind sehr
aufgeschlossen,und in jeder Berufssparte einfach top.He ihr Schweizer, seit ihr
eifersüchtig darauf? Wo bleibt denn da eure Selbssicherheit? 
von: Verena Renz
am: 03.01.2007 12:55

 
Meyer

Ich finde es einfach nur erbärmlich, wenn manche hier über die Deutschen ablästern!
Sie haben halt eine andere Mentalität, dafür sagen sie auch, was sie denken. Mit ein
bisschen Toleranz schafft man auch das. Manchmal schäme ich mich dafür Schweizer zu
sein, wenn ich solche Kommentare lese...
von: Nina
am: 03.01.2007 12:55

 
recht so..!

was erwarten sie denn, die deutschen? sie haben sich ganz einfach anzupassen wie alle
anderen immigranten auch. wem es hier nicht passt hat ja immer die freie wahl zu
gehen.
von: willy tell
am: 03.01.2007 12:54

 
die comments sagen eigentlich nur,

dass hier einige neidisch sind, dass die deutschen den nationalismus vor den
schweizern erfunden haben. ist doch wirklich ueberall die gleiche schei...
von: Pascal Gerber
am: 03.01.2007 12:46

 
kei willkommen für DE

Ich finde auch dass die Deutschen hier nicht willkommen sind. Denke das kommt ausm
Krieg. Da wollten die Deutschen auch die Schweiz umhauen haben es aber nicht getan.
Und jetzt wollen sie zu uns. "NÖÖÖÖÖ" Fahrt ab!!!
von: Freak
am: 03.01.2007 12:38

 
Das gleiche in Wien

In der FAZ-Ausgabe vom 30.12.06 erschien unter der Serie "Arbeiten im Ausland" ein
interessanter Artikel bezüglich das Leben und Arbeiten als Deutsche in Österreich.
Erstaunlich die "Probleme" sind exakt die gleichen!
von: Th. Oe
am: 03.01.2007 12:36

 
Gaaanz ruhig

Wer jetzt von grassierenden Rassismuss bzw. Rassenhass spricht überspannt den
Bogen ganz klar und outet sich als engstirniger Gutmensch, der zwar Toleranz predigt,
ihm selbst aber der Meinungspluralismus ein Greuel ist.
von: Zacharia Oblomow
am: 03.01.2007 12:33

 
Jobängste..

Es ist klar dass die Deutschen nicht gern gesehen werden, da sie die qualifizierten
Arbeitsplätze wegnehmen (Uni, Spital, etc.) da sie billiger zu haben sind als wir
Schweizer. Ist ein Deutscher in Leitender Position kommen oft nur noch Deutsche
rein!:-( Sonst hab ich keine Probleme mit Deutschen.:-
von: Gregor
am: 03.01.2007 12:32

 
Ab Kindergarten

dass unsere Kinder nun bereits im Kindergarten dazu vergewaltigt werden hochdeutsch
zu sprechen gipfelt in Arroganz. Hier gehts um systematische Auflösung unserer Kultur.
von: Agnet In
am: 03.01.2007 12:22

 
vorurteile des menschen-schicksal

in jedem land auf dieser welt gibt es solche und solche... man sollte den einzelnen
menschen nicht nach den natinalen-vorurteilen bewerden... den schliesslich haben wir
alle etwas gemeinsam... wir sind menschen...
von: Ralf Kraus
am: 03.01.2007 12:21

 
Langsam stösst es sauer auf!

Ich habe selbst deutsche Verwandte und Freunde... Aber wenn in einem Monat von 10
Stellen, 9 Deutsche kommen, dann beginnt man sich schon zu fragen obs keiner
Schweizer für die Jobs gibt... 0-o
von: Sara
am: 03.01.2007 12:17

 
Arbeit weg nehmen

Habe gerade mehrmals die Meinung gelesen, die Deutschen würden uns die Arbeit weg
nehmen, wer nimmt denn hier Arbeit weg?? Das einzige, was man den Deutschen
vorwerfen kann ist, dass sie für weniger lohn arbeiten. Das Problem sehe ich da eher
beim Arbeitgeber!
von: B. Metlar
am: 03.01.2007 12:12

 
Die Logik der Looser

Wenn ein deutscher oder sonst wer eine Stelle in der CH antritt; wer ist der Looser?
Der Staat erhält Steuern, die Firma einen qualifizierten Mitarbeiter, die Wirtschaft eine
Kaufkraft etc. Ich sehe nur einen: den unterqualifizierten! Willkommen in der
Marktwirtschaft - dämmerts?
von: Peter Vontobel
am: 03.01.2007 12:12

 
Alles deutsch oder was?

Also schalten wir mal die ganzen deutschen TV Programme ab .... RTL,VOX,PRO7,
Kabel1 etc... und jetzt? Natürlich sind wir Schweizer auch keine M.Schumacher Fans
und fahren keine Audis,VWs und Mercedes...und wie selbstverständlich gehen wir auch
nicht nach Deutschland zum Einkaufen
von: Beat Hemmi
am: 03.01.2007 12:08
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 SCHANDE

Dieser Thread zeigt wie Rassitisch die Schweiz ist... Schande für EUROPA
von: Schande
am: 03.01.2007 12:03

 
Bundeskanzler Schröder

Der Ex-Bundeskanzler Schröder und sein Finanzminister betitelten die Schweiz während
ihrer Regierungszeit als kriminelle Institution.Heute wohnt er hier.
von: Benny
am: 03.01.2007 12:02

 
Adm.

Es ist ja klar, dass es nur die Eifersucht ist. ich spreche ja auch nicht allzugerne
hochdeutsch,ABER der Deutsche ist ein fleissiger Mensch und dort hapert es mit dem
Schweizer!- 
von: Roland E. Marti
am: 03.01.2007 11:58

 prof.dr.ing.eth

ich bin überzeugt,dass im allgemeinen die deutschen bei uns in der schweiz sehr
willkommen sind.
von: hans-jörg schoch
am: 03.01.2007 11:56

 
Rassenhass- in der Schweiz?

Aber, aber, sowas kenne wir doch nicht??!! (SVP..?!) Unsere Westen sind
sauber...(1942 ??!!), denn die Schweiz wäscht ja sauberer. Trotzdem: wie man in den
Wald hineinruft, tönt es zurück.
von: Alex Bach
am: 03.01.2007 11:54

 Deutschland-Schweiz,Schweiz-Deutschland

Da wirft ein Hund dem anderen Kläffer vor.
von: B-H
am: 03.01.2007 11:49

 
deutsche

die mehrheit der gummihälse kommt doch eh nur in die schweiz, um mehr kohle zu
machen als der nachbar im heimatort. was haben sie sonst in der schweiz verloren?
haben ja genügend platz da oben. und mit hartz IV lässt sich's ja auch schön leben.
von: alief
am: 03.01.2007 11:49

 
Als Deutscher in der Schweiz

Der im Artikel erwähnte Blog ist unter Blogwiese.ch zu finden, die Adresse wurde leider
nicht angegeben. Dort finden seit über einem Jahr lebhafte Diskussionen über das
Thema "Schweizer und Deutsche" statt. Gruss, Jens-Rainer Wiese
von: Jens-Rainer Wiese
am: 03.01.2007 11:44

 
die Herkunft hat nichts zur Sache!

Wer sich laut artikuliert,wie das auch Deutsche oft tun,sollte sich nicht wundern, wenn
er unangenehm auffällt. Zudem täuscht sich wohl jeder, der meint, wir Schweizer
hätten auf sein Herkommen gewartet. Und wer sich in unserem Land über uns lustig
macht, darf kaum auf Verständnis hoffen ...
von: buccaneer
am: 03.01.2007 11:27

 
Haha

Wir haben hier ganz viele Deutsche und von denen kann wohl keiner behaupten, dass
er/sie schlecht behandelt wird! Ganz im gegenteil! Wenn sich Leute aus dem "Reich"
allerdings hier aufführen, als wären sie die Könige, sich an keine regeln halten, dann
müssen sie sich nicht wundern ...
von: Isel
am: 03.01.2007 11:20

 
Primitive Schweizer

Ich schäme mich für die Schweizer die sich so primitiv benehmen und entschuldige
mich bei unseren nördlichen Freunden dafür! Ich glaube das primitive Getue und die
Minderwertigkeitskomplexe rühren daher, dass Deutschland und die Deutschen halt fast
genau so sind wie wir... Ich find die Deutschen gut
von: Christian Stübi
am: 03.01.2007 11:12

 
pro Helvetia

ja die deutschen, drängen sich in unser land als würde es schon ihnen gehören. ich
denke mit ein bisschen mehr respekt und weniger arroganz wird es klappen und der
deutsche wird auch hier zulande akzeptiert werden. im grundegenommen sind sie ja
liebe und gutmütige menschen.
von: Heidi
am: 03.01.2007 11:09

 
Im Gegenteil

Ich wohne jetzt seit Jahren hier und bin absolut anderer Meinung: Ich bin super
freundlich und nett aufgenommen worden. Keine Vorbehalte und schon gar keine
Ausländerfeindlichkeit.
von: Olaf
am: 03.01.2007 11:00

 
Aus dem Tierbuch

Dieser Artikel ist wohl ein Aprilscherz. Ich lebe seit 8 Jahren mit einem Deutschen aus
zusammen und solche Aussprüche wie "Heim ins Reich" oder dass ihm irgendwo etwas
verweigert worden wäre ist mir nicht bekannt. Natürlich sind die Deutschen viel direkter
und offener. Dies schätze ich aber sehr.
von: Andreas Blum
am: 03.01.2007 10:55

 
Na sowas...

Die Deutschen haben sich die Antipathie ihnen gegenüber oft selbst zuzuschreiben...es
liegt in der Natur des Deutschen sich als Elefant im Porzellanladen aufzuführen. Sorry
Germany, 0 points!
von: Desertfox
am: 03.01.2007 10:54

 
die Deutschen

Die Berichte glaube ich sofort, viele Schweizer brauchen irgend jemanden zum
Kritisieren oder zum Diskriminieren und wenns nur zum Spass ist. (wobei dies meist
nicht lustig ist.) Ich habe viele deutsche Freunde gewinnen dürfen und will sie nicht
mehr missen. 
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mehr missen. 
von: tony
am: 03.01.2007 10:53

 
"Das grosse Kanton"

...seit 1998 arbeite ich in der Schweiz, seit 2001 wohne ich in der nähe des Airports
Zürichs und als deutscher habe ich einige Anfeindungen ertragen müssen. Speziell am
Flughafen, wo ich seit Sommer 04 arbeite rief mir ein Supervisor entgegen: "Ich solle
doch ins grosse Kanton zurückgehen"
von: Dresch Christoph
am: 03.01.2007 10:48

 
Ja die Deutschen

Die Deutschen haben leider immer das Gefühl ihnen gehöre die Welt..dabei werden
diese armen Teufel von einer Frau regiert..Sie sind jene Ausländergruppe die sich am
schlechtesten Integriert..lieber ein paar mehr Menschen aus dem Balkan als
Schweinegesichter aus Deutschland...haha
von: ueli speckässer
am: 03.01.2007 10:47

 
Schade eigentlich

Eigentlich ist es schade und bringt uns nicht weiter, so zu denken, denn diese
Generation Deutscher kann ja nichts dafür, was da passiert ist. In der Schweiz wäre es
unter Umständen auch so gekommen mit der Vergangenheit und so viel besser sind wir
Schweizer ja auch nicht.
von: Thomas Stadelmann
am: 03.01.2007 10:40

 
Die Deutschen sind nicht die einzigen

Das hat meiner Meinung nach nur sehr wenig mit dem Ursprungsland zu tun, den in der
Schweiz werden auch andere Menschen diskriminiert. Doch dies nicht ohne Grund, denn
die Arbeitsplätze sind rar.
von: Peter Bössliger
am: 03.01.2007 10:37

 
Ich wurde geschlagen und erniedrigt!

Ich wurde geschlagen und erniedrigt! Und nur weil wir Deutsche halt schlauer sind und
inteligenter sind als die Schweizer...so ungerecht. Aber der Tag wird kommen wo wir
die Schweizer vom Feld jagen...
von: Dieter B.
am: 03.01.2007 10:29

 
Arme Deutsche!

Tja, dass ist ja wirklich ganz schlimm, die bösen Schweizer, welche die Deutsche so gar
nicht gerne sehen im Land. Fakt ist doch, dass sie (die Deutschen) sich in der CH
breitmachen und Jobs an sich reissen. Zudem führen sie sich zum Teil richtig DEUTSCH
auf. Das liegt uns nicht, oder?
von: Nick
am: 03.01.2007 10:24

 
Halt!

Auch ein Deutscher ist "Gast" in diesem Land! Er hat sich aber auch so zu verhalten.
Die deutschen begreifen manchmal nicht das ie nicht in Deutschland sind. Arroganz und
mangelnde Anpassungsfähigkeit tun ihr übriges. P.S. Bin Deutscher 12J in der Schweiz 
von: yokobar
am: 03.01.2007 10:24

 
Deutsche in der Schweiz

Die Deutschen sind selber schult daran was kostet die Welt ich kauf si mir: ich arbeite
auch mit Deutsche wenn man alleine ist mit einem dan gut, wenn Sie in der mehrzal
sind, dan haben Sie das kommando so ist es.
von: J.Raguth
am: 03.01.2007 10:22

 
ballermann-mallorca-deutsche nerven

Ich muss zu diesem Thema sagen das ich kein Problem mit dem normalen anständigen
Deutschen habe, aber ich sehe eifach häufig das der Deutsche an sich als
Ballermann-Mallorca-Type gesehne wird! darum glauben viele der Deutsche ist hier
genau so unverschämt wie er sich dort verhält!!!
von: silvia
am: 03.01.2007 10:19

 Deutsche im Ausland

Hüte dich vor Sturm und Wind und vor Deutschen die im Ausland sind.....
von: Crazy-Dog
am: 03.01.2007 10:15

 
Die volle Überumpelung !!!

Der Exportweltmeister BRD!!! überflutet uns hier auch mit Arbeitskräften, das einem
Übel wird!Z.Bsp.im Kant.Spital Basel werden Schweizer auf die Strasse gestellt
während die Deutschen die Stellen wegfressen!Dies führt zu grossen Spannungen, ist ja
klar! Wo ist hier unser Staat für's eigene Volk? 
von: Nashi
am: 03.01.2007 10:13

 
schande

es ist eine schande, wie wir schweizer die deutschen behandeln! es kann doch nicht
sein, dass wir uns für etwas besseres halten! ich bin schweizer und jeder schweizer der
einen deutschen unfair oder abschätzig/minderwärtig behandelt, kriegt was von mir zu
hören!
von: submi
am: 03.01.2007 10:10

 
Kaum zu glauben

Das muss erfunden sein, kann höchstens für besonders arrogante gelten, das kann
aber auch ein Schweizer oder etwas anderes sein.
von: Peter Gilgen
am: 03.01.2007 10:08

 
Andere Art

Die Deutschen denken einfach direkter als die Schweizer, ich persönlich mag die sehr
gut. Die meisten sagen dir was sie von dir halten und das schätze ich an ihnen. Und die
meisten bemühen sich, sich stark anzupassen.
von: MOT
am: 03.01.2007 10:07

 
D vs CH

Die Deutschen sind nicht unschuldig daran. Wir wollen in der Schweiz keinen
Ballermann. Deutsche benehmt euch dan seit ihr auch in der Schweiz willkommen.
Schlussendlich habt ihr ja dafür bezahlt...... 
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Schlussendlich habt ihr ja dafür bezahlt...... 
von: Beat Hemmi
am: 03.01.2007 10:04

 
Herr

hmmmmm....arbeite selbst mit Schweizern zusammen (Irland). Wenn es so sein sollte
das die Schweizer Deutschen mit abneigung entgegentreten dann stelle ich mir
allerdings die Frage: "WARUM"? Es kann einfach nicht sein das alle oder sehr viele
Schweizer so denken, denn wenn sie nach Deutschland reisen
von: Torsten Krissel
am: 03.01.2007 10:03

 
De blööödsinn!!!!

oooo, die armen Deutschen... Gibt ja wohl keine einzige Auslädergruppe, der es besser
geht in der Schweiz... Da werden andere noch ganz anders benachteiligt... heieiei...
susis! Freut euch, dass ihr keine "spaniöggel, tschinnge, jugos, etc..." seid...
unglaublich. Klagen auf hohem Niveau!
von: Miguel
am: 03.01.2007 10:01

 
Nicht alle Schweizer sind so

Ich arbeite seit über einem Jahr hier in der Schweiz und kann das überhaupt nicht
bestättigen, Ganz im Gegenteil, ich wurde super gut von den Kollegen aufgenommen.
Sicherlich wird es solche Fälle geben, aber in welchem Land gibt es die nicht? Ich finde
die Schweizer sind völlig ok. Gruss Frank
von: Frank
am: 03.01.2007 10:00

 Als Deutscher in der Confederation H.

Ich habe mich immer in der Schweiz als Deutscher wohlgefühlt und kann Ihre Polemik
nicht nachvollziehen.
von: Trenk von Tausendschlag
am: 03.01.2007 09:58

 
Falschaussage typisch Deutsch

Gleichqualifizierte Deutsche nehmen uns Schweizer Jugendlichen die Arbeitsplätze weg,
Sie kommen in die Schweiz und führen sich auf als seien Sie schon ewig da, darum
auch die Ablehnung vieler Leute (nicht nur Schweizer).
von: Lacosteboy22
am: 03.01.2007 09:57

 
Naja

Also ich bin wirklich kein Rassist, aber die Deutschen kann ich auch nicht leiden. Mir
gehen die einfach irgendwie auf den Wecker. Und das mit den Arbeitsplätzen stimmt
halt auch. Bei uns im Spital arbeiten sehr viele Deutsche. Mundart wird kaum noch
verstanden und das finde ich echt tragisch.
von: Müller Daniel
am: 03.01.2007 09:54

 
was wären wir ohne die deutschen?

...dann hätten wir gerade mal 5 TV-sender oder so! ich habe 2-3 deutsche freunde, die
sind ganz cool, ich finde es mehr eine bereicherung. ich glaube mit der jungen
deutschen generation kommt es schon gut (wie bei den amis) die können ja auch nichts
dafür, was ihre vorfahren verbrochen haben!
von: nachtaktiv
am: 03.01.2007 09:50

 
Ein mir grosses Rätsel

Ich spreche dialekt als auch hocdeutsch; bin oft erstaunt, wie sich der Ton mir
gegenüber verändert, wenn ich auf hochdeutsch switche. Ich könnte schon ein buch
füllen mit beispielen von teils hässlichen anfeindungen der letzten 20 Jahre. Zum glück
gibt es aber auch viele weltoffene menschen hier.
von: Swiss_Fondue
am: 03.01.2007 09:48

 
Wen wundert's

Den erzwungenen Südanflug, scharfe und willkürliche Grenzkontrollen, den Versuch der
Einmischung via Brüssel in die kantonale Steuerhoheit, sowie der Angriff auf das
Bankgeheimnis tun sein übriges für den Antideutschland-Reflex. 
von: Thomas Oesch
am: 03.01.2007 09:43

 
Hochqualifiziert. Uniabschluss.

Mit diesen Argumenten werden von Grossfirmen immer mehr SchlÃ¼sselpositionen mit
unseren deutschen Nachbarn belegt. Stellen, die noch bis vor wenigen Jahren
Schweizer Nichtakademiker mit 2. Bildungsweg besetzen durften. Und wenn dann noch
die laute Gelle dazu kommt...werden auch Schweizer böse.
von: Marcel S.
am: 03.01.2007 09:41

 
Schweizer Reichtum

Die Schweizer sollen nicht vergessen, auf was der Reichtum der Schweiz erbaut ist.
Handel mit den Nazis, usw... Wir haben kein Recht, uns als was besseres zu fühlen!
von: Hans Müller
am: 03.01.2007 09:40

 
Hmm

Wieso kommen die so schlecht an? Wieso werden sie so behandelt? Weil sie sich so
vorbildlich benehmen und verhalten? Sind immer wir die schlechten? Müssen immer wir
akzeptieren, den ersten und auch den versönenden Schritt machen? Wir Wir Wir ....
noch Fragen?
von: Tand
am: 03.01.2007 09:37

 
Flughafen etc.

Ereignisse wie der unbegründete Kampf der Deutschen gegen den Flughafen Zürich
prägen die Schweizer negativ gegen Deutschland. Schade, aber da sind die Deutschen
selber schuld!
von: Paul Pressner
am: 03.01.2007 09:32

 
Deutsche

Ich (als Super-Schweizer gesichert reinrassig bis zurück ins Mittelalter) erschrecke und
bin erstaunt, wie viele sehr wüste Tiraden über Deutsche vom Stapel lassen. Selbst an
meinem Arbeitsplatz in einer internationalen Firma und selbst wenn Deutsche im Büro
sind!
von: greatsheep
am: 03.01.2007 09:30

Willkomen in der Schweiz ;-)
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Willkomen in der Schweiz ;-)

Ein Deutscher der im selben Haus wohnt,meinte im Sommer zu mir als ich Gruezi
sagte:: ...sprich Hochdeutsch..Zuerideutsch ist keine Sprache!! Was wollen solche
Jdioten hier??
von: Andy Stone
am: 03.01.2007 09:29

 Ich mag sie

Ich mag die Deutschen. :)
von: David Beynon
am: 03.01.2007 09:29

 
Haben wir es leichter im Ausland?

Ist es denn für im ausland lebende Schweizer einfacher sich zu integrieren? Ich glaube
kaum. Ich denke nicht das ich in Frankreich auf einer amtsstelle mit english gute Noten
bekommen würde. Gleich und gleich gesellt sich nun mal gern, und wenn Du eine
andere Sprache sprichst, bist du anders.
von: Stefan Haller
am: 03.01.2007 09:27

 
Bruder

Wir Deutschschweizer sind genau so wie unser Nachbar Deutschland.Wir sind nicht
besser und nicht schlechter. Ich liebe die Schweiz und das gilt auch für Deutschlamd
unser grosser Bruder
von: Hans Itten
am: 03.01.2007 09:23

 
switzerland vs. germany

zwischen der schweiz und deutschland herrsch schon ewig ein kleiner hass (neid). viele
mögen die deutsche art nicht, und sind noch neidisch auf die deutschen, mit ihren
Erfolgen im Sport usw. ! Daher kommt der Hass...doch das ist nur die äussere Schale...
von: bruno oppliger
am: 03.01.2007 09:13

 
Keine Sympathie

Ich muss ehrlich sein, mir geht es auch so! Von mir aus hat dies aber nichts mit
Rassenhass oder so zu tun. Ich komme einfach mit der Art der meisten Deutschen
nicht ganz klar! Keine Sympathien eben! 
von: Patrick Lutiger
am: 03.01.2007 09:10


