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JA zu Mundart
im Kindergarten

Für Mundart im Kindergarten
Mundart integriert Fremdsprachige
besser

Von
Anian Liebrand
Präsident JSVP
Kanton Luzern
6215 Beromünster

Die Junge SVP des Kantons Luzern hat die
Volksinitiative «Für Mundart im Kindergarten»
lanciert. Weitere Kantone werden folgen. Die
Initiative sieht vor, dass im Kindergarten aus
schliesslich in Mundart unterrichtet wird und
hat zum Ziel, den Stellenwert der Schweizer
Mundart zu stärken. Schliesslich sind Schweizer
Dialekte ein Kulturgut, das wir pflegen wollen.
Versli, Lieder, Singspiele und Märchen sind
Schätze, die wir auf keinem Fall verlieren wol
len. Lassen wir unseren Kleinsten doch wenigs
tens im Kindergarten noch die Mundart. Der
Ernst des Lebens und all die Normierungen
kommen noch früh genug.

Es ist wichtig und erstrebenswert, dass mög
lichst alle in der Schweiz lebenden Kinder die
Umgangssprache beherrschen. Für die Integra
tion von Ausländern spielt das Schweizerdeut
sche eine zentrale Rolle. Fremdsprachige Kinder
müssen daher unbedingt die Möglichkeit erhal
ten, die Mundart zu erlernen. Gibt es eine besse
re Form, sich erfolgreich zu integrieren und ein
Gefühl der Dazugehörigkeit zu entwickeln als
über das Beherrschen einer Sprache? Zudem ist
die Mundart für viele ausländische Kinder kei
neswegs fremder als das Hochdeutsche selber.

Die emotionale Bedeutung der
Mundart

Der pädagogische Nutzen der vorschnell ent
schiedenen Massnahme «Hochdeutsch im Kin
dergarten» ist in keiner Weise nachgewiesen.
Der Entscheid, mit Kindern im Vorschulalter
Standardsprache zu sprechen, hat tiefgreifende
Folgen. Pädagogen sprechen davon, dass wir
hier einen sehr verletzlichen Bereich in der Seele
des Kindes berühren. Die Muttersprache kommt
von Herzen, die Hochsprache mehr vom Kopf.

Wer mit kleinen Kindern Hochsprache spricht,
geht – für das Empfinden des Kindes – innerlich
auf Distanz und die Beziehung kühlt sich ab.
«Muesch ned brüehle, es god de scho weder
verbii» klingt für ein kleines Kind anders als
«Wein doch nicht, es schmerzt bald nicht mehr»!

Früher Fremdsprachenunterricht
umstritten

Die Erfolgsaussichten eines früheren schu
lischen Kontaktes mit einer Fremdsprache sind
aus wissenschaftlicher Sicht gering. Die Sprach
erwerbstheorie besagt, dass die Erstsprache ent
scheidend für den Erwerb von weiteren Spra
chen ist. Konkret heisst dies: Eine Förderung der
Erstsprache, also der Mundart, fördert gleich
zeitig auch den Erwerb von weiteren Sprachen,
inklusive Hochdeutsch.
Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger des Kan
tons Luzern, die Volksinitiative «Für Mundart
im Kindergarten» zu unterschreiben. Senden Sie
uns den ausgefüllten Bogen bitte so schnell wie
möglich zurück. Besten Dank!
Weitere Infos gibt es unter: www.jsvp-luzern.ch

Immer mehr zahlen für Rot-Grün?
Für ein gerechtes Finanzausgleichsgesetz

Von
Anita Borer
Präsidentin JSVP
Kanton Zürich

Konstruktives Referendum «Für ein gerechtes Finanzausgleichsgesetz» eingereicht
Mit grosser Freude haben die Junge SVP Kan
ton Zürich, die Jungfreisinnigen Kanton Zürich
und der Bund der Steuerzahler ihr konstruk
tives Referendum «Für ein gerechtes Finanz
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ausgleichsgesetz» mit 4’625 Unterschriften bei
der kantonalen Verwaltung eingereicht. Mit ih
rem Begehren wollen die Initianten verhindern,
dass der kantonale Steuerzahler noch mehr für
die ineffiziente und ausgabenfreudige Politik
der rot-grünen Stadtregierungen von Zürich und
Winterthur bezahlen muss. Die grosse Anzahl
der innert kürzester Zeit gesammelten Unter
schriften beweist, dass der Steuerzahler genug
davon hat, ohne demokratisches Mitsprache
recht indirekt immer mehr Geld nach Zürich und
Winterthur abliefern zu müssen.
Das konstruktive Referendum lässt die im Fi
nanzausgleichsgesetz vorgesehenen Ausgleichs
zahlungen zwischen den Gemeinden unberührt
und zielt einzig auf eine Reduktion des vom
Kanton finanzierten Zentrumslastenausgleichs
für die Städte Zürich und Winterthur. Dieser
Bild: zvg
schiesst in der vom Kan
tonsrat verabschiedeten
Höhe weit über das er
trägliche Mass hinaus,
was sich mittelfristig ne
gativ auf den kantonalen
Steuerfuss und die Wett
bewerbsposition des Kan
tons Zürich auswirken
wird. Deshalb fordern die
Initianten mit dem kon
struktiven Referendum
eine Senkung des Zen
trumslastenausgleichs
auf Fr. 360 Mio. (statt Fr.
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412,2 Mio.) für die Stadt Zürich und Fr. 65 Mio.
(statt Fr. 86 Mio.) für die Stadt Winterthur.
Die Initianten setzen sich mit ihrem konstruk
tiven Referendum für die Interessen der kanto
nalen Steuerzahler ein. Ineffiziente und ausga
benfreudige Politik soll nicht mit noch höheren
Ausgleichszahlungen belohnt werden.
Für weitere Auskünfte:
Anita Borer, Präsidentin JSVP Kanton Zürich,
079 665 44 27
Alain Schreiner, Präsident Jungfreisinnige Kan
ton Zürich, 079 743 32 63
Hans-Peter Amrein, Mitglied Bund der Steuer
zahler, 079 657 44 56
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.gerechter-finanzausgleich.ch
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Wettbewerbsfrage: Für welches Amt
kandidiert Adrian Amstutz, Vizepräsident der SVP Schweiz, im Kanton Bern?
Benutzen Sie den Talon auf Seite 16
oder senden Sie die Lösung via Mail an
idee@jsvp.ch
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SUDOKU
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Die Gewinner erhalten ein Mundpflegeprodukte-Set mit exklusiven Produkten der Marke TRYBOL.
Die Trybol AG wurde im Jahre 1900 in Neuhausen am Rheinfall gegründet
und ist ein rein schweizerisches, von jeglichen in- und ausländischen Firmen
unabhängiges Fabrikations-Unternehmen mit ca. 20 MitarbeiterInnen. Die
natürlichen Produkte der Trybol AG sind frei von Tierversuchen hergestellt,
und wenn immer möglich wird auf eine Doppelpackung verzichtet. Der
ökologische Aspekt und die umweltgerechte Produktion und Abfüllung der
Produkte führt wie ein roter Faden durch das ganze Unternehmen.
TRYBOL Mundpflege-Produkte sind seit Jahrzehnten im Schweizer Markt
erhältlich. Trybol Kräuter-Mundwasser wird in fast unveränderter Rezeptur
seit über 110 Jahren angeboten. Einige der Trybol Mundpflege-Produkte
enthalten natürlichen Grüntee-Extrakt mit karieshemmender Wirkung.
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Herzliche Gratulation den Gewinnern:
David von Gunten, Merligen / Ignazius Schmid, Herznach / Thomas Jost, Oberwangen / Fritz Liniger, Meinis
berg / Barbara Staudenmann-Koch, Spiez / Erica Holzer, Wangen bei Olten / Max Meister, Hinwil / Andreas
Siegenthaler, Schwendibach / Jean-Pierre Alle
mann, Bern / Franz Stalder, Bern / Jeff Babouee,
Bern / Antonio Hänni, Köniz / Alexandra S. Bless,
Wangen bei Olten / Adrian Binggeli, Kirchberg /
Thomas Baumgartner, Gerzensee / Rosa Maria
Jenny, Zürich / Michaela R. Bless, Wangen bei
Olten
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Verleger/Chefredaktor
Grossrat Thomas Fuchs, Bern-Niederbottigen
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Die Goldsäcke
Der König treibt im ganzen Land die Steuern ein. Jeder der 100 Bürger muss einen Sack mit
1000 Goldmünzen abliefern. Dem König wird bekannt, dass unter den Bürgern ein Betrüger ist,
dessen Goldmünzen gefälscht sind. Seine Münzen sind rein optisch von den anderen nicht zu
unterscheiden, wiegen aber nur 9 g anstelle der gewöhnlichen 10 g. Wie kann der König mit
nur einem Wiegevorgang den Betrüger herausfinden?
Hier die Lösung:
Der König nimmt vom ersten Sack 1 Münze, vom zweiten Sack 2 Münzen, vom dritten Sack
3 Münzen usw. heraus. Bei 100 Säcken hat er 5050 Münzen herausgenommen, die somit (unterstellt, keine sei gefälscht) 50,5 kg wiegen müssten. Beträgt sein Wiegeergebnis allerding
beispielsweise 34 g weniger, so weiss er, dass der Bürger, dem er 34 Münzen aus dem Sack
genommen hat, der Betrüger ist! Denn seine Münzen sind ja 1 g leichter.
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Antwort auf Talon Seite 16 oder per Mail an idee@jsvp.ch
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Nationalrat Adrian Amstutz wurde 2007
mit fast 125‘000 Stimmen wieder in den
Nationalrat gewählt. Am 13. Februar
2011 setzt der ehemalige Fallschirmgrenadier nun zum nächsten grossen
Sprung an.
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Ständige Mitarbeiter
Nationalrat Lukas Reimann, Wil (SG), Stadtrat Patrick
Freudiger, Langenthal (BE), Jürg M. Stauffer, Ittigen (BE)
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Telefax: 031 398 42 02
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Gastkommentare und Inserate müssen sich nicht mit der
Redaktionsmeinung decken. Wir üben keine Zensur aus,
wie dies leider heute bei anderen Medien immer mehr
vorkommt.
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Nach der Wirtschaftskrise die Währungskrise?
Von Gemeinderat
David Herzig
Präsident SVP
Wynau, Sekretär
Junge SVP Kanton
Bern
4923 Wynau

Kaum sind die Gespenster einer neuen De
pression verschwunden, freut man sich ab den
neusten Zahlen aus der Wirtschaft. Für Aufträge
sind wieder genügend liquide Mittel vorhanden,
der Grad der Beschäftigung steigt, die Arbeits
losenzahlen gehen zurück. Doch scheint diese
Ruhe trügerisch zu sein. Dollar und Euro sind so
billig wie noch nie und gemäss Medienberichten
herrscht zwischen den USA und China bereits
einen Währungskrieg.

Euro: In der Realität angekommen

Gross waren die Verheissungen bei der Einfüh
rung des Euro als offizielles Zahlungsmittel.
«Der Euro wird so stark wie die D-Mark sein»,
meinte etwa der damalige deutsche Kanzler
Helmut Kohl. Die Voraussetzungen für eine
erfolgreiche Einheitswährung waren eigentlich
gegeben: Die Maastrichter Stabilitätsregeln ga
ben Vorgaben für jedes Euroland an, die es
einzuhalten gilt. So darf die Neuverschuldung
den Satz von 3% des Bruttoinlandprodukts nicht
übersteigen. Besonders Deutschland, welches
mit der Aufgabe der Deutschen Mark eine sehr
stabile Währung gegen den Euro eintauschte,
pochte auf solch rigide Anforderungen für die
Euroländer. Da aber gerade die grossen Staaten
wie eben Deutschland oder auch Frankreich
als erste die Stabilitätsregeln verletzten – ohne
von der Europäischen Zentralbank irgendwel
che Konsequenzen zu fürchten – legten sie den
Grundstein für die Krise.
Besonders die wirtschaftlich schwächeren
Staaten in Südeuropa profitierten enorm von
der stabilen Einheitswährung. Durch den für
ihre Verhältnisse überbewerteten Euro häuften
sich in Spanien, Italien oder auch Griechenland
riesige Handelsbilanzdefizite an, die jetzt ihren
Finanzhaushalt in Bedrängnis bringen. Grie
chenland konnte nur dank einer Finanzspritze
von sagenhaften 122 Milliarden Euro vor dem
staatlichen Bankrott bewahrt werden. Diese In
tervention der Euroländer erschütterte das Ver
trauen in die Einheitswährung. Die Regeln der
Europäischen Währungsunion (EWU) sehen ei
gentlich vor, dass ein Mitglied wie Griechenland
in der jetzigen finanziellen Verfassung gar keine
staatlichen Hilfen bekommen dürfte. Der Aus
schluss aus der EWU und die damit eingehende
Wiedereinführung der Griechischen Drachme
wären die eigentlichen Konsequenzen. Bei der
jetzigen Situation überrascht es nicht, dass der
Euro-Franken-Kurs rapide sinkt. Mit rund 1,33
Franken für einen Euro liegt der Wechselkurs
sogar tiefer als bei Einführung der europäischen
Einheitswährung (1,50 Franken). Bereits spre
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chen Politiker und Ökonomen von der Schaf
fung eines «Nord-Euro» (mit den wirtschaftlich
starken Staaten wie Deutschland, Frankreich,
Skandinavien und den Benelux-Ländern) und
eines «Süd-Euro» (mit den kriselnden Mittel
meer-Anrainern). Ein erstes Eingeständnis, dass
eine Gemeinschaftswährung – zumindest bei
solch unterschiedlichen Mitgliedsstaaten – ge
scheitert ist.

Dollar leidet unter der Rekord
verschuldung

Dass der Dollar zu den ersten Leidtragenden
einer Krise ist, liegt wegen seinem Status als
Welthandelswährung auf der Hand. Doch ist
die Tatsache, dass er beim heutigen Stand im
mer noch im Sinkflug ist, beängstigend. Auf
der einen Seite steht klar das Rekorddefizit
des US-Haushaltes im Fokus. Zwei Kriege, ein
geplantes umfassendes Gesundheitssystem und
die Milliardenzahlungen zur Stützung ameri
kanischer Banken und ganzen Branchen wie
des Autosektors belasten die Finanzen enorm.
Gemäss der Internetseite www.usdebtclock.org
belaufen sich die Staatsschulden der USA auf
über 11,5 Billionen Dollar. Allein die jährlichen
Belastungen für die Zinsaufwände steigen in as
tronomische Höhen. Die nach wie vor darbende
Wirtschaft ist ein weiteres Sorgenkind. Immer
mehr Menschen fallen unter die Armutsgren
ze, die Arbeitslosenzahlen stagnieren ebenfalls.
Da die amerikanische Notenbank den Leitzins
auf rekordtiefem Niveau hält, ist ihr Einfluss,
die Baisse mit monetären Massnahmen zu be
einflussen, de facto eingeschränkt. Die Bürger
setzen in der Krise aufs Sparen, was den Handel
und somit die Wirtschaft gesamthaft in die Ab
wärtsspirale reisst.

Yuan: Peking lässt die Muskeln
spielen

Heimlicher Profiteur der letzten Jahre ist Chi
na. Obwohl seine jährlichen Wachstumsraten
von acht Prozent und mehr zu einer starken
Aufwertung hätten führen müssen, wurde der
Yuan aus wirtschaftlichen Gründen künstlich
tief gehalten. Dadurch konnte einerseits die Ex
portwirtschaft gefördert werden, andererseits
gewaltige Währungsreserven angehäuft werden.
In Washington wird man sich angesichts der
eigenen wirtschaftlichen Probleme und der geo
strategischen Bedeutung nun stärker bewusst.
Sichtbar werden hierbei nicht nur diplomatische
Verstimmungen. Das Hegemonie-Streben um
fasst nicht nur die Wirtschaft, sondern auch den
politisch-gesellschaftlichen Einfluss: Die Tai

wan-Frage, Konflikte mit Japan bezüglich Jagd
gründe für die Fischerei und Kriegsverbrechen
während der japanischen Besatzung im Zweiten
Weltkrieg oder der Kampf um Ressourcen wie
Öl und Erdgas. China sei dabei zu erwachen,
und könnte bald die Welt bewegen, orakelte
einst US-Präsident Richard Nixon. China ist
erwacht, und die unterschiedlichen Interessen
beider Staaten prallen bereits heute klar sichtbar
aufeinander.

Mehr Gold für den Schweizer
Franken

Abseits der wirtschaftlichen Konflikte im Pazifik
gilt für den Standort Schweiz das Hauptaugen
merk Europa. Die Schweizerische Nationalbank
kaufte Unmengen an Euros, um den Wechsel
kurs zu stabilisieren und den Export zu stärken.
Ein Unterfangen, das man als gescheitert anse
hen muss, da der Wechselkurs weiter sinkt.
Wie bei jeder Krise suchen Anleger sichere Hä
fen, wie sie dies im Schweizer Franken sehen.
Dies verteuert der Franken im Vergleich zum
Euro zusätzlich und führt zu einer negativen
Handelsbilanz. Um dies abfedern zu können,
braucht es Währungsreserven. In Krisenzeiten
gehören Edelmetalle hierzu zu den sichersten
Anlagen. Gemäss SNB belaufen sich die Wäh
rungsreserven des Schweizer Franken auf knapp
286 Milliarden Franken, wobei nur 45 Milli
arden (15,7%) in Gold gedeckt sind. Der Rest
sind hauptsächlich Fremdwährungsreserven
sowie Reservepositionen beim Internationalen
Währungsfonds. Rückblickend betrachtet ist der
Verkauf von «überschüssigen» Goldreserven
ein grosser Fehler gewesen. Seit 2000 hat sich
nämlich der Goldpreis mehr als verdreifacht.
Dennoch sollte der Franken zur langfristigen
Sicherung wieder vollumfänglich mit Gold ge
deckt werden.
Eine durch Gold gedeckte Währung ist eine sta
bile Währung. Grundvoraussetzung wirtschaft
lichen Aufschwungs liegt denn auch im Vertrau
en in die Währung. In die eigene Währung, wie
Griechenland und der Euro zeigen.
Mehr über die Goldreserven der Schweiz infor
miert die Bürgeraktion «Gesunde Währung»:
www.gesunde-waehrung.ch

Die tun was!
Spenden in WIR
Sie können Spenden an
DIE IDEE auch in WIR tätigen.
Spenden in WIR bitte BA an
DIE IDEE, Postfach 6803, 3001 Bern
senden. Konto 119 571 - 37
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

www.pikom.ch

Was ist Ihre Meinung?
Bitte schreiben Sie an DIE IDEE, Postfach 6803, 3001 Bern; idee@jsvp.ch

Nur das Original wirkt:
Ja zur Ausschaffungsinitiative
aber auch z. B. Banden, welche Einbrüche ver
üben, sind eine Gefahr für die Sicherheit in der
Schweiz und somit auszuweisen.

Gegenvorschlag? Wirkungsloser
Scheinvorschlag!
Von
Lukas Reimann
Nationalrat
9500 Wil SG

Über 210’000 Bürgerinnen und Bürger unter
schrieben innert weniger Monate die SVP-Initia
tive zur «Ausschaffung krimineller Ausländer».
Diese Rekordzahl macht schnell klar, dass diese
Initiative enorme Unterstützung in der Bevölke
rung geniesst. Die Ausländerkriminalität wird zu
einem immer grösseren Sicherheitsrisiko für die
Schweiz. Schwere Delikte wie Gewaltverbre
chen, Tötungen, Raubüberfälle oder Vergewalti
gungen sind in den letzten Jahren stark angestie
gen. Auffällig ist der hohe Anteil ausländischer
Straftäter. Fast die Hälfte aller Verurteilungen
betrifft Ausländer, bei schweren Delikten sind es
teilweise weit mehr. Von den Gefängnisinsassen
sind über 70% ohne Schweizer Pass, obwohl
der Ausländeranteil der Bevölkerung unter 25%
liegt. Viele kriminelle Ausländer lachen über
den – im Verhältnis zu ihren Heimatländern –
laschen Schweizer Strafvollzug.
Wenn sie wüssten, dass ihnen die
Ausschaffung droht, hätte dies auf
jeden Fall eine präventive Wir
kung.

Ausschaffungsinitiative
schafft Sicherheit

Das Volk erwartet griffige Mass
nahmen. Die Ausschaffungsiniti
ative schafft hier Abhilfe. Mit ihr
können wir Ausländer, die in un
serem Land schwere Verbrechen
begehen, endlich konsequent aus
weisen. Wer sich nicht an unsere
Gesetze hält, wird ausgeschafft
und mit einer Einreisesperre be
legt. Die SVP-Initiative formuliert
klare Tatbestände, bei deren Er
füllung das Aufenthaltsrecht und
sämtliche Rechtsansprüche auf
weiteren Aufenthalt erlöschen.
Der laschen Rechtsprechung
wird mit der Ausschaffungsiniti
ative ein Riegel geschoben: Es
liegt nicht mehr im Ermessen ei
ner Behörde, ob die Ausweisung
zu vollziehen ist. Die Verfassung
statuiert klipp und klar, dass Aus
länder, welche gegen das Gesetz
verstossen und kriminelle Taten
begangen haben, zwingend aus
zuweisen sind. Ausländer, welche
schwere Straftaten (Mord, Verge
waltigung etc.) begangen haben,

Natürlich passt es vielen Politikern der anderen
Parteien nicht, dass die SVP konkrete Massnah
men für mehr Sicherheit und gegen Ausländer
kriminalität fordert und so den Nerv der Men
schen trifft. Sie fürchten, die SVP könnte nach
der Minarettinitiative einen weiteren Gross
erfolg bei einer Volksabstimmung einfahren.
Deshalb lehnen sie die Initiative aus formalen
Gründen ab und schlagen einen abgeschwächten
Gegenvorschlag vor. Dieser Gegenvorschlag ist
ein reiner Scheinvorschlag:
Auf die Mindestdauer für den Landesverweis,
welchen die Initiative bei 5 Jahren festsetzt,
würde im Gegenvorschlag verzichtet. Damit
könnten auch rein symbolische und unwirksame
Einreiseverbote von einem Jahr beschlossen
werden, was die Initiative ja genau verhindern
will.
Auch wird eine weitere schwammige Floskel
eingefügt, nämlich die «Beachtung der Grund
prinzipien des Völkerrechts». Was mit Völker
recht genau gemeint ist, ist nirgendwo definiert.
Bei jeder einzelnen Ausschaffung könnten dann
findige Juristen der Linken mit Verweisen auf

das Völkerrecht die Ausschaffung verhindern
oder zumindest in die Länge ziehen. Das würde
die Verfahren massiv verteuern und Ausschaf
fungen würden durch Rekurse blockiert. Die
Gerichte könnten – wie heute – auszuschaffende
Schwerstkriminelle schützen und auf das Völ
kerrecht verweisen. Im Vergleich zu heute ist das
überhaupt keine Verbesserung.
Der Gegenvorschlag verknüpft zudem die Aus
schaffungsproblematik mit kostspieligen Inte
grationsmassnahmen, was die Einheit der Materie
verletzt und so eine differenzierte Stimmabgabe
verunmöglicht. Grundsätzlich sind Integrations
massnahmen ja nichts Schlechtes, speziell wenn
sie über verbindliche Integrationsverträge von
den Ausländern als Holschuld eingefordert wer
den. Wenn aber damit – und so offen ist die
Formulierung im Gegenvorschlag – einfach
alle möglichen linken Forderungen durchge
setzt werden können, so ist das absurd. Aus der
Vergangenheit sind etwa vom Steuerzahler über
Integrationsprogramme finanzierte Tanz- und
Malkurse für Ausländerinnen bekannt.

Nur das Original wirkt..

Was schlussendlich zählt, ist nicht die Parteipo
litik, sondern griffige Massnahmen, welche die
Ausschaffung krimineller Ausländer erleichtern
und so ganz konkret mehr Sicherheit schaf
fen. Dies ist nur mit dem Original, der SVPAusschaffungsinitiative, möglich.
Sie ist deshalb mit aller Kraft zu
unterstützen.
Die Volksinitiative für die Aus
schaffung krimineller Ausländer
hat zum Ziel, die Gesetze und
Regeln in unserem Land wieder
durchzusetzen. Wer sich nicht
daran hält und straffällig wird,
muss unser Land verlassen. Die
Schweiz darf nicht zum Paradies
für kriminelle Ausländer werden.

..und trifft die Richtigen

Die Initiative richtet sich nur an
Ausländer, welche gegen unsere
Gesetze verstossen, schwere Straf
taten begehen, unsere Sozialwerke
missbrauchen und so die öffent
liche Ordnung und Sicherheit ge
fährden. Wer die schweizerische
Rechtsordnung missachtet und
sich partout nicht integrieren will,
muss unser Land verlassen – er
hat sein Gastrecht verwirkt. Que
rulanten, jugendliche Schläger,
Drogenhändler,
Vergewaltiger
oder andere kriminelle Ausländer
haben in der Schweiz nichts ver
loren. Für das Ansehen der gut
integrierten und angepassten Aus
länder ist doch ganz entscheidend,
dass die «schwarzen Schafe» aus
gewiesen werden.
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Steuergerechtigkeits-Initiative

Die Macht allein dem Staat – das ist die
Devise der SP
Von Walter Ostermeier, 9479 Oberschan

Es geht bei dieser Steuergerechtigkeits-Initiative
nicht um gerechtere Steuern, wie dies die SP
uns verkaufen will. Es geht darum, alle Macht
zentralistisch nach Bern zu holen, um noch
besser über jeden einzelnen Bürger Auskunft zu
erhalten und die Eigenständigkeit der Kantone
zu brechen.
Die Kantone würden zu abhängigen Bittstellern
und der Kooperationsfriede unter den Kantonen
würde gestört, d. h. gegeneinander ausgespielt.
Für gerechte Steuern sind wir alle. Doch diese
Vorlage ist weder gerecht noch förderlich, sie hat
die Sprengkraft, den sozialen Frieden in unserem
Land nachhaltig zu stören.
Dass die Autonomie der Kantone untrennbar mit
Verantwortung verknüpft ist und bleibt, muss ab
solut gewährleistet bleiben. Es geht nicht an, hier
Abstriche zu machen - zumal die Volksinitiative
ein gefährliches Startzeichen für eine umfassende
materielle Steuerharmonisierung darstellt. Es
wäre zu kurzsichtig, wenn der Stimmbürger die
sen verfänglichen Tönen der SP erliegen würde.
Eine bürgerlich-grünliberale Allianz kämpft ver
eint gegen die SP-Steuerinitiative. Der Aufbruch
zur «Expedition Steuerhölle» müsse unbedingt
verhindert werden.
Im Abstimmungskampf um die SP-Steuerini
tiative sitzen SVP, FDP und CVP im gleichen
Boot. Doch wurde die Allianz gegen die SPSteuerinitiative bis heute kaum wahrgenommen,
und dies erstaunt doch sehr.

Zwar fokussiert das gegnerische Komitee auf
die Risiken, denen der Mittelstand bei Annah
me des Volksbegehrens ausgesetzt wäre. Es be
tont, die Initiative werde nicht nur die wenigen
Grossverdiener mit einem Jahreseinkommen ab
250’000 Franken treffen. Auch der Mittelstand
würde hart getroffen; denn es sei faktisch nicht
möglich, bei einem bestimmten Einkommen ei
nen Tarifsprung einzubauen. Vielmehr müsste in
zahlreichen Kantonen die Kurve der Steuerpro
gression so weit angehoben werden, bis sie beim
genannten Einkommen den von den Initianten
geforderten Grenzsteuersatz von 22 Prozent er
reicht habe. Ein Zyniker könnte hier tatsächlich
von «Steuergerechtigkeit» sprechen – weil es
nämlich fast alle Steuerzahlenden treffen würde!
Einen grossen Einfluss könnte diese Initiative
auch bei den hochqualifizierten Arbeitskräften
haben, so dass diese aufgrund dieser Steuerer
höhung wieder abwandern. Thesen, die Thilo
Sarrazin in seinem Buch «Deutschland schafft
sich ab» klar aufgedeckt hat und nach anfänglich
harter und unfairer Kritik nun bei den Politikern
durch alle Parteien immer breitere Zustimmung
finden.
Waren es nicht die Linken, die mit aller Macht
die Qualifizierten aus den EU-Ländern bei uns
haben wollten? Und jetzt sollen diese mit sol
chen «Abzockermethoden» bestraft werden?
Die Linke bekämpft den freien Wettbewerb, so
zum Beispiel den Wirtschaftswettbewerb in den
verschiedenen Regionen, (ungleiche Mehrwert
steuersätze sind dann für die Linken wieder kein

Der «Club Helvétique», eine grausam
verlogene Bezeichnung!
Bei diesem wohlklingenden Namen denkt man
vordergründig an etwas wunderbar Patriotisches
und demokratisch Abgestütztes.
In Tat und Wahrheit stecken jedoch die beiden
bekannten, am äussersten linken Rand politisie
renden Exponenten, Nationalrat Andreas Gross
und Prof. Georg Kreis, Präsident der Anti-Rassis
mus-Kommission, an vordester Front dahinter.
Ein spontaner Gedanke an das Märchen vom
Rotkäppchen und dem bösen Wolf, welcher sich
zur Tarnung als Grossmutter verkleidet in deren
Bett gelegt hatte, kommt einem dabei unweiger
lich zutage…
Denn bei diesen beiden Politikern haben wir es
gleich mit zwei in «Grossmutters Schafspelz»
verkleideten Ungeistern zu tun. Gründe dafür
gibts unzählige: Beide tun dergleichen, dass
ihnen unsere direkte Demokratie wichtig sei und
am Herzen liege. Gleichzeitig aber bekennen sie
sich ganz klar und eindeutig, dass sie im «juris
tischen Zweifelsfall» den Entscheid über die
Gültigkeit einer Volksinitiative viel lieber der
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Europ. Menschenrechtskonvention – über den
schweizerischen Rechtsstaat hinweg – überlas
sen wollen.
Nach dem Motto: Die zentralistische Macht ist
unfehlbar und hat immer recht, Punkt.
Der «Club Helvétique» wurde mit dem obersten
Ziel gegründet, den direkt-demokratischen Ab
stimmungsentscheid zum Verbot von weiteren
Minaretten in der Schweiz umzustossen.
Nationalrat Gross behauptet zwar, er akzeptiere
diesen Volksentscheid, was ihm natürlich nie
mand glaubt.
Sein Hauptargument: Eine Mehrheit des Volkes
könne doch nicht über eine Minderheit bestim
men.
Herr Gross und Herr Kreis sollten endlich ihre
widersprüchlichen Äusserungen als solche er
kennen und ihren unbändigen Drang nach «po
litischer Korrektheit» auf «menschenrechtliche
Entwicklungsländer» konzentrieren, bei denen
Todesstrafen und Folterverbote noch ein Fremd
wort sind.

Probleme, da sie von den Wählern in den grossen
Tourismuszentren wie im Kanton Bern, Genf,
Wallis, Graubünden profitieren), den Wettbe
werb bei der Post und bei der Bahn, Krankenkas
sen oder jetzt den freien Steuerwettbewerb der
Kantone. Im Initiativtext, Art. 129, Abs.2/b ist
bereits eine sehr gefährliche Klausel enthalten,
die erlaubt, dass die Folgen der kalten Progres
sion periodisch ausgeglichen werden können.
Was dies für den Steuerzahler bedeutet, wissen
wir heute alle nicht. Der Text sieht harmlos aus,
enthält aber viel Anwendungspotenzial.
Immer wenn es darum geht, die eigenen Pfründe
zu sichern, greift die Linke zu irgendwelchen
populistischen Schlagwörtern, um den einfachen
Bürger zu täuschen. Ihre Pfründe sichern bedeu
tet diese Steuergerechtigkeits-Initiative für die
Linken. Ihre heutigen Stammwähler sind nicht
mehr die normalen Arbeiter, sondern tausende
Intellektuelle aus der höheren Mittelklasse und
Oberrschicht. Diese sitzen im Parlament in einer
Kommission oder sind beim Staat angestellt
und beziehen Gehälter zum Teil weit über der
300’000-Franken-Grenze jährlich. Diese Ein
kommen können jederzeit mit Spesenabrech
nungen dahingebracht werden, dass sie immer
unter der von den Initiatoren geforderten Limite
von 250’000 Franken bleiben. Das beste Bei
spiel dafür hat uns die neue Bundesrätin Simo
netta Sommaruga gegeben, die im Jahr 2006
mit einem steuerbaren Einkommen von 14’600
Franken «brillierte».

Es ist nicht nur äusserst bedenklich, sondern
ebenso verwerflich, dass nun der «Club Helvé
tique» zusammen mit seinen «Trabanten» Am
nesty International, «Friedensrat», Gesellschaft
Minderheiten in der Schweiz, Humanrights und
Internationale Gesellschaft für Menschenrechte
versucht, mittels eines Volksbegehrens (Unter
schriftensammlung) die internationalen Men
schenrechte gegen unsere direkte Demokratie
auszuspielen, bzw. die linke juristische Spitzfin
digkeit aufs schweizerische Initiativ- und Refe
rendumsrecht aufzuhetzen!
Marcus Stoercklé jun., 4052 Basel

Marktplatz 2011:
Ihr Gratisinserat
senden Sie bitte an

idee@jsvp.ch

Wehrpflichtersatz für in der Schweiz
wohnhafte Ausländer
Von
Fabian Bader
Präsident der
Polizei- und Militärkommission, Junge
SVP Kanton Bern
3662 Seftigen

Der Schweizer Bürger ist verpflichtet, Mili
tärdienst, Zivildienst oder Zivilschutzdienst zu
leisten.
Ist er aus verschiedenen Gründen nicht in der
Lage, seinen Dienst teilweise oder ganz zu leisten, wird ein Wehrpflichtersatz in Form von Geld
verlangt.
Gemäss Wehrpflichtersatzgesetz (WPEG) be
trägt die Ersatzabgabe 3 Franken je 100 Fran
ken des taxpflichtigen Einkommens, mindestens
aber 400 Franken.
Ausländer, welche in der Schweiz Wohnsitz

nehmen, leisten keinen Militärdienst, keinen
Zivildienst und keinen Zivilschutzdienst und
müssen auch keinen Wehrpflichtersatz in Form
von Geld abgeben.
Wer in der Schweiz lebt, profitiert von der
Sicherheit unseres Landes vor existenziellen
Gefahren. Der Schweizer Bürger trägt aktiv,
durch seine Dienstpflichterfüllung, dazu bei, die
Sicherheit aufrecht zu erhalten oder leistet zu
mindest eine Wehrpflichtersatzabgabe. Auslän
der, welche in der Schweiz Wohnsitz nehmen,
profitieren von derselben Sicherheit, ohne aber
einen entsprechenden Beitrag hierfür zu leisten:
Sie müssen keine Pflicht erfüllen und keine Er
satzabgabe leisten.
Diese Situation ist in der heutigen Zeit nicht ak
zeptabel! Es darf nicht sein, dass der Schweizer
Bürger für die Sicherheit Leistungen erbrin
gen muss, während Ausländer in der Schweiz
kostenlos von derselben Sicherheit profitieren
können. Auch Ausländer, welche in der Schweiz
Wohnsitz genommen haben, sollen ihren Beitrag
für die Sicherheit leisten, welche sie tagtäglich
geniessen. Da der Militär- oder Schutzdienst

Ein kritisches Buch erschüttert
Deutschland…
Der 65-jährige Autor war einst Finanzsenator
in Berlin und gehört inzwischen zum Vorstand
der Deutschen Bundesbank. In seinem Buch legt
er seine Thesen zur Migration dar. Es beginnt
mit der Feststellung, jedes Land habe bei der
Einwanderung das Recht, dabei auf die Wahrung
seiner Kultur und Tradition zu achten. Europa
müsse seine kulturelle Identität als europäisches
Abendland wahren. «Ich möchte nicht, dass das
Land meiner Enkel muslimisch ist, dass dort
über weite Strecken Türkisch und Arabisch ge
sprochen wird. Ich möchte nicht, dass wir zu
Fremden im eigenen Land werden.» Bliebe die
Geburtenrate der Migranten dauerhaft höher als
die eigene Bevölkerung, so würden Staat und
Gesellschaft im Laufe weniger Generationen
von ihnen übernommen – «eine Bedrohung für
das kulturelle und zivilisatorische Gleichgewicht
im alternden Europa.» Hinzu komme, ange
sichts unterschiedlicher intellektueller Voraus
setzungen bei Moslems und Europäern, werde
das allgemeine Bildungsniveau sinken. Die Mi
granten würden auch keinerlei wirtschaftlichen
Mehrwert einbringen: Die fast drei Millionen
Türken in Deutschland lebten zu 40 Prozent nur
von Sozialleistungen das Staates. Werde man den
Zugang nicht steuern, wäre eine Veränderung
unserer Kultur, unserer Zivilisation und unseres
Für Buchbestellungen bitte Bestelltalon
Seite 8 verwenden.

Bild: zvg

sich auf Schweizer Bürger beschränkt, haben
hier wohnhafte Ausländer eine Wehrpflichter
satzabgabe zu leisten. Wer im Übrigen diese
Ersatzabgabe nicht leisten will, hat die Mög
lichkeit, sich nach der selbstverständlichen In
tegration einbürgern zu lassen und somit Mili
tärdienst, Zivildienst oder Zivilschutzdienst zu
leisten.
Die heutige Situation ist umso stossender, weil
Ausländer gleich doppelt bevorzugt werden. Ei
nerseits stellen immer mehr Arbeitgeber lieber
Arbeitnehmer ein, welche nicht drei bis vier Wo
chen pro Jahr ihre Dienstpflicht erfüllen müssen.
Andererseits besteht für Ausländer heute auch
keine finanzielle Einbusse in Form einer Wehr
pflichtersatzabgabe. Da wird der Wehrmann,
welcher seinen Pflichten nachkommt, ganz klar
diskriminiert.
Die Polizei- und Militärkommission der Jungen SVP fordert:
Ausländer, welche in der Schweiz Wohnsitz
nehmen, müssen ebenfalls eine Wehrpflichtersatzabgabe bezahlen.

von Migranten-Erfolgen dar. Seine kräftige und
pointierte Diktion jedoch gehört zu den Grund
rechten der Meinungsfreiheit. Dieser aber wollen
selbsternannte Wächter der deutschen Gesin
nungspolizei mit den Begriffen wie «Rassismus»
und «Populismus» offenbar engere Grenzen zie
hen. Es hagelt Beschimpfungen, gefordert wird
sein Ausschluss aus der SPD und dem Bundes
bank-Vorstand – ohne dessen Thesen widerlegt
und auf seine Vorschläge reagiert und ohne das
Buch überhaupt vollständig gelesen zu haben…
Bereits am Tag der Herausgabe wurden 70’000
Buch-Exemplare ausgeliefert, bei Telefonumfra
gen unterstützten 95 Prozent der Bevölkerung
seine Sorgen. Für die deutschen Parteien sollte
das Buch Anlass sein, ihre bisherige Integra
tionspolitik und damit auch die Zukunft ihres
Landes in einem überaus wichtigen Bereich zu
überdenken!
Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter

Thilo Sarrazin

Volkscharakters zwangsläufig. «Es würde nur
wenige Generationen dauern, bis wir zur Min
derheit im eigenen Land geworden sind. Das ist
nicht nur ein Problem Deutschlands, sondern al
ler Völker Europas.» Ein Heer von IntegrationsBeauftragten und Islam-Forschern bemühe sich
dabei um «Verharmlosung, Selbsttäuschung und
Problemleugnung».
Ein Manko des Buches stellt indes die Verallge
meinerung dieser Tatsachen und das Weglassen

Mehr wirklichkeitsgetreue Fakten
finden Sie auf www.politonline.ch
Das Schweizer Informationsportal

jetzt auch im Netz
www.zeitungidee.ch
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Buchempfehlungen – jetzt bestellen!
HONECK
HANDSC ERS
HLAG

ERWIN BIS
CHOF

Beziehung
en
Schweiz DDR
1960–199
0
Demokratie
oder Diktat
ur

interforum

Das bisher erste und einzige Buch zum Thema «Beziehungen
Schweiz - DDR 1960–90» ist erhältlich. Es beruht auf ein
gehenden Recherchen in 14 Archiven und Nachlässen in
Deutschland und der Schweiz – bisher unbekannte brisante
Akten sind dabei aufgetaucht!
Der Verfasser Erwin Bischof (*1940), Dr. phil., ist Histori
ker, war Schweizer Diplomat und Unternehmensberater. Er
will zwanzig Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer eine
kritische Diskussion der schweizerischen Beziehungen mit
dem Unrechtsstaat DDR anstossen. Dies auf den drei Ebenen
Staat-Politik: Helmut Hubacher (Bild links!), Peter Vollmer;
Vereine und Kirchen: Karl Barth sowie Private wie bekann
te Intellektuelle: Frisch, Dürrenmatt, Muschg, Farner, Klara
Obermüller. Dazu gehört die Aufarbeitung der Zusammen
arbeit abgehobener Geistesgrössen und linker Politiker der
Schweiz mit den Kommunisten nach dem Motto: «Brüder, in
eins nun die Hände!» Wer hat wen verraten, wer war Opfer
der Stasi? Das Personenregister umfasst insgesamt 400 Na
men, darunter viele bekannte Schweizerinnen und Schweizer!
Zielgruppe: Politiker und solche, die sich für den Kalten
Krieg und die Bedrohung der Schweiz durch den Kommu
nismus interessieren und nun endlich, 20 Jahre nach dem
Zusammenbruch des Sozialismus im Osten, die Wahrheit
über die Hintergründe und die handelnden Personen erfahren
möchten.
Stellungnahme: Christoph Blocher, a. Bundesrat: «Es ist gut,
dass endlich an dieses Thema herangegangen wird.»

Thilo Sarrazin beschreibt mit seiner Er
fahrung aus Politik und Verwaltung die
Folgen, die sich für Deutschlands Zu
kunft aus der Kombination von Gebur
tenrückgang, problematischer Zuwan
derung und wachsender Unterschicht
ergeben. Er will sich nicht damit abfin
den, dass Deutschland nicht nur älter
und kleiner, sondern auch dümmer und
abhängiger von staatlichen Zahlungen
wird.
Sarrazin sieht genau hin, seine Ana
lyse schont niemanden. Er zeigt ganz
konkret, wie wir die Grundlagen un
seres Wohlstands untergraben und so
den sozialen Frieden und eine stabile
Gesellschaft aufs Spiel setzen. Deutsch
land läuft Gefahr, in einen Alptraum zu
schlittern. Dass das so ist, weshalb das
so ist und was man dagegen tun kann,
davon handelt dieses Buch.

Das Verhältnis der westlichen zur isla
mischen Welt ist seit Jahren Gegenstand
leidenschaftlicher Debatten – nicht nur
unter aussenpolitischen Gesichtspunk
ten, sondern auch in Bezug zu den
muslimischen Parallelgesellschaften
in europäischen Ländern. Doch diese
Debatten werden in Begriffen geführt,
die zur Beschreibung westlicher Ge
sellschaften entwickelt wurden und am
Selbstverständnis des Islam vorbeige
hen – denn der Islam versteht sich als
ein umfassendes, alle Lebensbereiche
durchdringendes Normen- und Werte
system und nicht als eine den indi
viduellen Glauben prägende Religion
– so der Berliner Sozialwissenschaftler
Manfred Kleine-Hartlage.
Das Buch umfasst 296 Seiten.
ISBN-Nr. 978-3-935197-96-0

Deutsche Verlags-Anstalt
August 2010 - gebunden - 464 Seiten
ISBN: 3421044309
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Junge

Unterschreiben Sie die Eidgenössische Volksinitiative:

“Pädophile sollen nicht mehr
mit Kindern arbeiten dürfen”

www.jsvp.ch

Zurzeit kann ein Pädophiler nach seiner Haftentlassung wieder einen
Beruf oder eine Freizeitbeschäftigung mit Kindern ausüben. Als Lehrer,
der Autorität vertreten sollte, als Trainer, als Erzieher, als Ferienlagerbegleiter…
Der grossen Mehrheit kann man vertrauen. Trotzdem wissen wir, dass
derjenige, der von Kindern angezogen ist, dorthin gehen wird, wo er
seinen Sexualtrieb stillen könnte.

www.marche-blanche.ch

Ein Pädophiler, der für Kindesmisshandlung verurteilt wurde, sollte nicht
wieder die Möglichkeit haben, in ein Umfeld zurückzukehren, wo er sich
wieder an Minderjährigen vergehen könnte.

Die Initianten:
Der von Eltern gegründete
Verein MARCHE BLANCHE,
politisch und konfessionell
unabhängig, hat sich ein einziges Ziel gesteckt: Kindern
helfen, die von Pädophilen
bedroht oder Opfer von Pädophilen sind. Mehr Infos zu den
Aktivitäten finden Sie auf der
Homepage.

Die Junge SVP setzt sich konsequent für harte Sanktionen gegenüber
Sexualstraftätern ein. Nicht therapierbare, extrem gefährliche Sexualund Gewaltstraftäter sind ihr Leben lang zu verwahren. Opferschutz
muss vor Täterschutz erfolgen. Unterschreiben Sie deshalb auch die
Initiative “Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen”.

EIDGENÖSSISCHE VOLKSINITIATIVE “PÄDOPHILE SOLLEN NICHT MEHR MIT
KINDERN ARBEITEN DÜRFEN” (im Bundesblatt veröffentlicht am 20. Oktober 2010).
Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger stellen
hiermit, gestützt auf die Art. 34, 136, 139 und 194 der Bundesverfassung und nach dem
Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 68ff, folgendes
Begehren:

Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 wird wie folgt geändert:
Art. 123c (neu)
Massnahme nach Sexualdelikten an Kindern oder an zum Widerstand unfähigen
oder urteilsunfähigen Personen
Personen, die verurteilt werden, weil sie die sexuelle Unversehrtheit eines Kindes oder
einer abhängigen Person beeinträchtigt haben, verlieren endgültig das Recht, eine
berufliche oder ehrenamtliche Tätigkeit mit Minderjährigen oder Abhängigen auszuüben.

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind.
Bürgerinnen und Bürger, die das Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen.

Kanton:

PLZ:

Politische Gemeinde:

Nr.

Vorname

Genaues
Wohnadresse
Geburtsdatum (Strasse und Hausnummer)

Name

(handschriftlich und möglichst
in Blockschrift)

(handschriftlich und möglichst
in Blockschrift)

(Tag/Monat/Jahr)

Eigenhändige
Unterschrift

Kontrolle

(leer lassen)

1.
2.
3.
Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative
fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches.

Ablauf der Sammelfrist:
20. April 2011

Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder vorbehaltlos,
zurückzuziehen: Bissolotti Roberto Loris, Via Lisano 2, 6900 Massagno; Brönimann Andreas, Hühnerhubelstrasse 73, 3123 Belp; Buret Monelle, Place de l'Eglise 1, 1376 Goumoens-la-Ville; Bussat
Christine, Cheseaux-Dessus G4, 1264 St-Cergue; Cheseaux Daniel, La Levratte 16, 1260 Nyon; Clivaz Varone Maud, Av. de la Gare 20, 3963 Crans-Montana; Darbellay Christophe, Le Perrey, 1921
Martigny-Croix; Fischer Beatrice, Rosengasse 44, 4600 Olten; Fischer Marie-Thérèse, Ch. de Saule 109, 1233 Bernex; Freysinger Oskar, Crettamalerne, 1965 Savièse; Galladé Chantal, Frümselweg 12,
8400 Winterthur; Gasser Heinz, Rütistrasse 4, 6032 Emmen; Gurtner Sonja, Primevères 21, 2505 Bienne; Holderried-Guyaz Andrée, Untergasse 10 C, 4922 Thunstetten; Jungen Margrit, Kornfeldstrasse
35, 4125 Riehen; Kullmann Samuel, Hohlengasse 10, 3661 Uetendorf; Mayer David, Rue du Perron 34, 1196 Gland; Pfister Viktor, Ischernstrasse 11, 4528 Zuchwil; Surer Martin, Allmendstrasse 6, 3125
Toffen; Verzaro Aline, Rte de l'Etraz 62, 1260 Nyon; Zogmal Alain, Evaux 9, 1213 Onex. Initiativkomitee “Marche Blanche”, Postfach 1122, 1001 Lausanne

Die unten stehende Stimmrechtsbescheinigung wird durch das Initiativkomitee eingeholt.
Die unterzeichnende Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende ______ (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Volksinitiative in eidgenössischen
Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politische Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.

Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson (eigenhändige Unterschrift und amtliche Eigenschaft):
Ort:

Unterschrift:

Datum:

Amtliche Eigenschaft:

Amtsstempel:

Ganz oder teilweise ausgefüllt umgehend einsenden an: Junge SVP Schweiz, Postfach 6803, 3001 Bern
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Nein zum Armeebericht 2010 des Bundesrates
Pro Militia und Junge SVP stellen fest, dass
der Armeebericht 2010 und das Gutachten
«Schweizer» in wichtigen Teilen voneinander abweichen. Sie beurteilen den Inhalt des
bundesrätlichen Armeeberichtes als verfassungs- und völkerrechtswidrig. Sie beanstanden, dass der Bundesrat die Armee praktisch
nur noch über die Finanzen steuert. Sie fordern rechtlich einwandfreie Zustände bei den
Durchdienern und beim Zivildienst.
Der Vorstand der Pro Militia hat sich eingehend
mit dem Armeebericht 2010 des Bundesrates
an die Bundesversammlung vom 1. Oktober
2010 auseinandergesetzt. Er hat die Vorschläge
gemessen an den Vorgaben des Gutachtens vom
23. August 2010 von Prof. Dr. iur. Rainer J.
Schweizer, Professor für öffentliches Recht, Eu
roparecht und Völkerrecht an der Universität St.
Gallen. Dieses Gutachten war vom VBS in Auf
trag gegeben worden und behandelt «die ver
fassungs- und völkerrechtlichen Anforderungen
an die Verteidigungskompetenz der Armee und
das künftige Leistungsprofil sowie ausgewählte
Fragen der Militärdienstpflicht».
Pro Militia beanstandet, dass Kernaussagen
dieses Gutachtens im Armeebericht kaum oder
gar nicht umgesetzt werden und empfiehlt dem
Parlament, den Armeebericht zur Überarbeitung
an den Bundesrat zurückzuweisen.

eine zwingende Aufgabe der Armee, die nur
durch Verfassungsänderung aufgehoben werden
könnte. Im Weiteren umfasst die Verteidigung
auch die Abwehr von schweren Gewaltangriffen
im Land selbst (Art. 185 BV). Diese Aufgabe
wird heute allzu leichtfertig der Zuständigkeit
der Kantone zugeordnet.
Die verfassungsmässigen Aufgaben der Armee
erlauben es nicht, dass ihre Grösse über die
Budgetplafonierung festgelegt wird, wie dies
der Bundesrat tut. Der Bestand der Armee muss
einer glaubwürdigen – und nicht minimalen –
Verteidigungsfähigkeit entsprechen, damit auch
die Sicherheit unserer Enkel und Urenkel ge
währleistet werden kann. Die Armeen 61 und
95 umfassten über 600’000, beziehungsweise
400’000 Angehörige, denen eine ausgebaute
Kampfinfrastruktur zur Verfügung stand (Sperr
stellungen, Sprengobjekte, verbunkerte Artille
rie und Minenwerfer, usw.). Diese Einrichtungen
sind bereits aufgegeben oder stehen davor.
Auch wenn das Kampfverfahren heute beweg
licher ist, bleibt die Behauptung, man könnte

de St-Gall. Cet avis de droit avait été sollicité par
le DDPS. Il traite de la «conformité des aptitudes
et compétences défensives de l’armée, respec
tivement de son futur profil de prestations, au
regard de la constitution et des obligations liées
au respect du droit international humanitaire, de
même que quelques autres questions portant sur
l’obligation d’accomplir son service militaire.»
Pro Militia est profondément déçue que des
affirmations essentielles contenues dans cet avis
n’aient été que partiellement ou pas du tout
prises en compte et, pour cette raison, demande
au Parlement de ne « pas entrer en matière » sur
le Rapport dans sa version du 1er octobre 2010.
Pro Militia met un terme à ce communiqué en
faisant siennes les conclusions du Professeur
Schweizer dans son avis de droit sous chiffre
26: «Il faut finalement constater que la défense
des personnes et du pays constituent un devoir
inaliénable de la Suisse».

mit 80’000 Mann in einem künftigen Krieg Land
und Volk verteidigen völlig aus der Luft ge
griffen, unglaubwürdig und damit verfassungs
widrig. Im Übrigen verpflichtet uns die «dau
ernde Neutralität» gemäss Professor Schweizer
völkerrechtlich zu besonderen Schutzpflichten
wie zum Beispiel die Verhinderung eines Miss
brauchs der Transversalen oder der Verletzung
des Luftraumes.
2. Pro Militia stellt im Weiteren fest, dass Pro
fessor Schweizer zu den Fragen und Grenzen
der Miliz klare Feststellungen gemacht hat, die
in dieser Form nicht in den Armeebericht einge
flossen sind.
Zur Frage der Durchdiener stellt er folgendes
fest:
• Die Durchdiener dürfen die Funktionsfähigkeit
des Systems einer gestaffelten Dienstleistung
und einer längeren Phase der aktiven Milizzu
gehörigkeit (Charakteristika des Milizprinzips)
nicht in Frage stellen.
• Für die Zahl Durchdiener müssen klare Be
darfskriterien vorliegen, also keine «Ausbildung
auf Vorrat». Die den Durchdienern
Bild: zvg
zugewiesenen Aufgaben können
von der Miliz nicht wirksam er
füllt werden.
• Beim Einsatz der Durchdiener
müssen grundsätzlich Milizkader
zum Einsatz kommen.
• Selbst der Abschluss der Grund
ausbildung der Durchdiener hat
durch Milizkader zu erfolgen, es
sei denn, eine spezifische Fachaus
bildung lasse dies nicht zu.
• Sollte ein Zwang zum Durchdie
nen eingeführt werden, wäre dazu
eine formalgesetzliche Grundlage
notwendig, das heisst eine Änderung des Mili
tärgesetzes mit Referendumsmöglichkeit.
Schon heute werden diese Voraussetzungen für
die Durchdiener kaum erfüllt. Deshalb lehnt Pro
Militia jede Erhöhung der Durchdienerquote mit
Nachdruck ab und fordert das Parlament auf, die
oben erwähnten Kriterien durchzusetzen.
3. Pro Militia begrüsst die Vorbehalte von Pro
fessor Schweizer zu gewissen Hilfseinsätzen
der Armee, die in mancher Hinsicht an völker
rechtswidrige Zwangsarbeit grenzen. Einzige
Ausnahme für die Verpflichtung zu zivilen Ar
beiten besteht für die Zivildienstleistenden, die
gemäss Gesetz eine Erfüllung der Wehrpflicht
mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können.
Nach der Abschaffung der Gewissensprüfung
wird die Zuteilung zum Zivildienst jedoch in
hohem Masse gesetzeswidrig und missbräuch
lich praktiziert. Pro Militia erwartet auch beim
Zivildienst die erforderlichen Korrekturen durch
das Parlament.
Pro Militia schliesst diese Stellungnahme mit der
Feststellung von Professor Schweizer in seiner
Zusammenfassung unter Ziffer 26: «Abschlies
send lässt sich feststellen, dass die Verteidigung
der Menschen und des Landes eine verfassungs
rechtlich und völkerrechtlich unaufhebbare Si
cherheitsaufgabe der Schweiz darstellt».

Pro Militia – Association d’Anciens Militaires et
de Militaires incorporés de l’Armée Suisse

Pro Militia – Vereinigung ehemaliger und eingeteilter Angehöriger der Schweizer Armee

Warum kommt Pro Militia zu dieser Beurteilung?
1. Pro Militia stellt fest, dass gemäss «Gut
achten Schweizer» die Verteidigung von Land
und Bevölkerung ein Kernelement der «Schwei
zer Sicherheitsverfassung» ist und bleibt sowie

Non au Rapport sur l’armée 2010
du Conseil fédéral
Pro Militia constate que le Rapport sur
l’armée 2010 et l’avis de droit «Schweizer»
divergent sur de nombreux points importants. Elle juge le contenu du Rapport sur
l’armée du Conseil fédéral comme contraire
à la constitution ainsi qu’au droit international humanitaire. Pro Militia déplore par
ailleurs que le Conseil fédéral ne dirige plus
l’armée que sur des considérants strictement
financiers. L’Association exige enfin que
l’engagement de militaires en service long et
la pratique du service civil respectent le droit
en vigueur.
Le Comité directeur de Pro Militia a pris con
naissance du Rapport sur l’armée 2010 adopté
et transmis par le Conseil fédéral le 1er octobre
2010 aux Chambres fédérales. Le comité di
recteur de Pro Militia a confronté les proposi
tions émises dans le rapport à l’avis de droit du
23 août 2010 rédigé par le Professeur Dr. Rainer
J. Schweizer, professeur de droit public, de droit
européen et de droit humanitaire à l’Université
10
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Aussenpolitik: EU – jetzt erst recht nicht!
anderen Kontinenten pankontinentale Organisa
tionen wie die EU am Entstehen sind.

Schweiz: Weiterhin politische
Bestrebungen zum EU-Beitritt im
Gange
Von Cyrill Gerber
JSVP Thun &
Umgebung
3661 Uetendorf

Seit der Krise in Griechenland und als die grie
chischen Wertpapiere auf «Ramschstatus» ge
sunken sind, hat der Euro nicht aufgehört zu
sinken. Man hat jetzt auch Angst, dass die Schul
denkrise sich auf osteuropäische Länder wie
Ungarn ausbreitet. Deutschland greift nun Grie
chenland mit einem umstrittenen Rettungspaket
unter die Arme.

EU: Schaden ist nicht territorial
begrenzbar

An der aktuellen Schuldenkrise kann man se
hen, dass das Konstrukt EU die Währung nicht
sicherer und stabiler macht – im Gegenteil. Da
in Europa in den meisten Ländern der Euro
eingeführt wurde, sind diese Länder mit der Ent
wicklung Griechenlands sehr stark verbunden.
Sie wissen ganz genau, dass die Schuldenkrise,
angefangen in Griechenland, auch auf ande
re europäische Länder wie Deutschland oder
Frankreich übergreifen kann. Man kann jetzt
beobachten, wie fahrlässig und gefährlich die
Implementierung einer kontinentalen Währung
ist. Schwächelt die Währung, ist nicht nur eine
Nation betroffen, wie vor der Einführung des
Euro, sondern mehr oder weniger ein ganzer
Kontinent.

Auch in der Schweiz gibt es immer noch nach
wie vor Politiker, die trotz den Entwicklungen
in jüngster Zeit die Zukunft der Schweiz in der
EU sehen. Sie sind aus dem linksgrünen oder
liberalen Lager. So zum Beispiel Christa Markt
walder (FDP). Die FDP-Nationalrätin hat die
Neue europäische Bewegung Schweiz (NEBS)
ins Leben gerufen. Sinn und Ziel der NEBS ist
es, die Schweiz in die EU zu führen.

Sonderfall Schweiz

Ich glaube, dass viele Politiker heute dem Son
derfall Schweiz keine Rechnung mehr tragen.
Weiter glaube ich auch, dass diese Politiker
nicht mehr an die Schweiz als Einrichtung und
Institution mit ihrer direkten Demokratie, ihrem
Föderalismus und ihrem Milizparlament und
-armee glauben. Wir dürfen nicht vergessen,
dass sich die Schweiz institutionell von anderen
Staaten grundlegend unterscheidet. Wir dürfen

auch nicht zulassen, dass unser Wohlstand ver
loren geht, indem der solide, stabile Schweizer
Franken gegen den unsicheren, labilen Euro
eingetauscht wird.

EU hat als System ausgesorgt

Sir Winston Churchill, britischer Kriegspremier,
wollte nach dem 2. Weltkrieg durch die EU ein
sicheres und freies Europa schaffen. Churchill
wird in Bezug auf die EU eine Vordenkerrolle
zugesagt. Heute bewegt sich die EU in eine
andere Richtung, als es Churchill gewollt hätte.
Zentralismus, Freiheitsentzug und wirtschaft
liche Instabilität prägen heute das Bild der EU.
Die EU setzt sich einfach über die kulturelle
Diversität der europäischen Länder hinweg und
möchte ein Weltenbürgertum schaffen. Die EU
setzt sich auch über die Diversität der verschie
den europäischen Volkswirtschaften, welche
überhaupt nicht miteinander kompatibel sind,
hinweg. Wie wird dieses unglückliche Konstrukt
«EU» wohl enden? Mit sozialen Unruhen, die
in einem blutigen Konflikt münden? Für mich
steht fest: Die EU hat als System ausgesorgt. In
Europa ist es nun an der Zeit für einen System
wechsel.
Bild: zvg

EU: Nur marode Staaten profitieren

Nettozahler mit einer starken Wirtschaftsleis
tung, wie zum Beispiel Deutschland, zahlen
Milliarden in marode Staaten der EU, die auf
grund ihrer Misswirtschaft noch immer hoch
verschuldet sind. Dazu kommt noch, dass diese
Staaten jahrelang über ihre Verhältnisse gelebt
haben.

EU – Planwirtschaft nach
sowjetischem Modell?

Im Angesicht der aktuellen Krise haben EUFanatiker die Meinung, dass man die demokra
tischen Volksrechte und Freiheiten der Volks
wirtschaften noch weiter an Brüssel binden soll.
Was ihnen vorschwebt, ist die zentrale politische
Kontrolle ganzer Volkswirtschaften. Als Folge
würden dann die Rechte der Bürger immer wie
mehr eingeschränkt.

EU: Vorstufe zu Weltregierung,
Weltwährung und weltweiter
Zentralismus? Gewagte Hypothese
oder Wahrheit?

Es existiert die Hypothese, dass die EU nur
eine Vorstufe ist. Eine Vorstufe zu einer zentra
listischen Weltregierung mit Weltwährung und
totalitärer Kontrolle. Tatsache ist, dass auch auf

Unsere liebe Presse
Ein Motorradfahrer fährt zum Zoo. Im Zoo ange
kommen sieht er, wie sich ein kleines Mädchen
an den Löwenkäfig lehnt.
Plötzlich krallt sich der Löwe an ihrer Jacke fest
und versucht, sie unter den Augen ihrer schrei
enden Eltern in den Käfig zu ziehen.
Der Biker springt vom Motorrad, macht eine
Rolle über die Absperrungen am Eingang, rennt
zum Käfig und verpasst dem Löwen einen kräf
tigen Faustschlag auf die Nase.
Der Löwe springt erschrocken zurück, der Biker
schnappt das Mädchen und übergibt es seinen
überglücklichen Eltern.
Zufällig hat ein BLICK-Journalist den gesamten
Vorfall beobachtet. Er sagt zum Biker: «Das war
das Erstaunlichste und Mutigste, was ich jemals
gesehen habe!»

Der Biker: «Es war nicht so schlimm, der Löwe
war eh hinter dem Gitter und ich habe nur auf
das Mädchen geschaut und das getan, was mir
richtig erschien.»
Darauf der Journalist: «Ich arbeite für den
BLICK und bringe Sie morgen auf die Titel
seite … was machen Sie und wo stehen Sie
politisch?»
«Ich bin Berufsgrenadier und SVP-Wähler».
Am nächsten Tag kauft der Biker den BLICK
und sieht sich die Titelseite an. Da steht in gros
sen Lettern auf der ersten Seite:
RECHTSRADIKALER SOLDAT VERPRÜ
GELT AFRIKANISCHEN EINWANDERER
UND STIEHLT SEIN MITTAGESSEN!
Mario Clavadetscher, 7000 Chur
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Veranstaltungshinweise der JSVP-Kantonalsektionen
www.jsvp.ch
13./14.11.2010 Seminarwochenende in
Grindelwald
03.12.2010, 19.30 Uhr, Fondue Chinoise, Re
staurant Kreuz, Jegenstorf

www.jsvpbern.ch
03.12.2010, 19.30 Uhr, Fondue Chinoise,
Restaurant Kreuz, Jegenstorf

www.judc-ne.ch

www.jsvp-thurgau.ch

www.jsvp-nw.ch

www.udc-ti.ch

www.judc-ge.ch

www.jsvp.ch

www.jsvp-uri.ch
05.11.2010 Parteiversammlung

www.jsvp-gl.ch
11.12.2010 Tagung Elm

www.jsvp-sh.ch
28.11.2010 NEIN zu Harmos

www.udc-vaud.ch/jeunes

www.jsvp-gr.ch

www.jsvp.ch

www.jsvpo.ch
04.12.2010 Weihnachtsanlass

www.judc-fr.ch

www.jsvp-ag.ch
27.11.2010 Zukunftsseminar
Kappel
09.12.2010 Stammtisch
17.12.2010 Weihnachtsanlass

Ebnat-

www.svp-ar.ch

www.jsvp.ch

www.judc-ju.ch

www.jsvp-so.ch

www.jsvp-bl.ch
25.11.2010 Monatshöck
www.jsvp-luzern.ch
11.11.2010 Mitgliederversammlung, 20
Uhr, Luzern
03.12.2010 Chlousehöck

www.jsvp-bs.ch

Zuzwil

www.jsvp-sg.ch
15.11.2010 Volksgespräch u. a. mit Lu
kas Reimann, 20.00 Uhr Pfarreizentrum

www.jsvp-zg.ch

www.jsvp-zh.ch
Am ersten Samstag im Monat findet
jeweils der Parteihöck der JSVP ZH statt.
Zeit und Ort sind auf unserer Homepage www.
jsvp-zh.ch nachgeführt.

Anlässe für Ausgabe 1/2011 melden an: idee@jsvp.ch – Details siehe die jeweiligen Homepages

Witzecke

Antwort IT-Hotline:
Sehr geehrte Anwenderin,
in Ihre Handtasche passt Ihr
Pelzmantel einfach nicht rein.
Ein Zettel mit Vermerk, dass Ihr
Pelzmantel im Schrank hängt,
passt in Ihre Handtasche rein.
Also solange Sie diesen Zettel
daheim lesen, finden Sie Ihren
Pelzmantel im Schrank.
Schwieriger wird es, wenn Sie
12

Ihre Freundin besuchen und dort
Ihren Zettel lesen und erfahren,
dass Ihr Pelzmantel im Schrank
hängt. In dem Schrank von Ihrer
Freundin können Sie suchen, so
lange Sie wollen, Ihren Pelzmantel
finden Sie dort bestimmt nicht...
Noch eine Hilfe:
Handtasche = Diskette
Pelzmantel = Film
Zettel = Verknüpfung
Schrank = PC
Motten im Schrank = PC-Virus
Nachbar im Schrank = Hacker

Besuchen Sie uns
im Internet

www.zeitungidee.ch

Herzliche Einladung
Fondue Chinoise
à discrétion
zum Spezialpreis
von Fr. 39.99
(Lehrlinge/Studenten Fr. 29.99)

Freitag, 3. Dezember 2010, 19.30 Uhr
Restaurant Kreuz, 3303 Jegenstorf
Solothurnstrasse 2, 3303 Jegenstorf (2 Gehminuten von
RBS-Station Jegenstorf, vis à vis Kirche).
Autofahrer benutzen auf der A1 die Autobahnausfahrt
Schönbühl.

Anmeldung (bis 29.11.2010 einsenden)
Name:

idee@jsvp.ch
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Vorname:

PLZ/Ort:
Telefon/Natel:

Ihr Gratisinserat
senden Sie bitte an



Anfrage von PC-Anwenderin:
Wenn ich einen Film auf mei
ne Diskette speichern möchte,
kommt die Meldung, dass auf
der Diskette nicht genügend
Speicherplatz vorhanden ist.
Dann versuche ich mit Verknüp
fung-speichern und dann ist
Platz genug und Film ist auf der
Diskette.
Problem ist aber, wenn ich die
sen Film auf der Diskette auf
einem anderen PC anschauen
möchte.
Da kommt die Meldung: -nicht
gefunden. Aber auf meinem PC
funktioniert es.
Was kann es sein?

Bitte aus organisatorischen Gründen rasch anmelden!

Anzahl Personen:

Bitte Anmeldetalon einsenden an:
Junge SVP Schweiz, Fondue-Plausch, Postfach 6803,
3001 Bern; Fax: 031 398 42 02; Mail: hess@jsvp.ch
oder via Telefon oder SMS anmelden unter: 079 328 77 86

Brisantes Interview mit Vertretern des Islamischen
Zentralrates Schweiz
Welche Partei habt ihr gewähle, bevor ihr
zum Islam übergetreten seid?
Qaasim Illi: Ich war ganz klar Wähler der SVP.
Nicolas Blancho: Keine bevorzugte Partei, aber
eher SP und die Grünen.

Manuel Nyffenegger
Präsident Junge SVP
Biel/Seeland

Stefan Lüdi, Vorstandsmitglied Junge
SVP Biel/Seeland

Was denkt ihr im Allgemeinen über die Politik der JSVP / SVP und deren Kritik, die sie
am IZRS ausüben?
Qaasim Illi: Die Minarettinitiative war absolut
verwerflich und wir würden sie gerne rückgän
gig machen. Die Zusammenarbeit mit der EDU
und die ganze Kampagne kam bei uns Muslimen
gar nicht gut an. Sonst bilden wir uns keine spe
zielle Meinung darüber.
Regionale Frage: Was haltet ihr von Biel und
dem Seeland im Allgemeinen? Ist euch die
Ausländerproblematik und die Kriminalität
bewusst? Wo steht der Islam in Biel?
Nicolas Blancho: Ich sehe das Ausländerproblem
auch. Für uns ist es auch mühsam, wenn Leute
unsere Moschee betreten und unsere Sprache
nicht beherrschen. Zum Beispiel sehe ich auch
ein Problem, wenn es bosnische Fussballvereine
gibt, bei denen eigentlich keine Schweizer er
wünscht sind. Kulturelle Probleme sind hier der
Auslöser. Wir wünschen auch eine verbesserte
Integration. In Biel ist der Islam etwa auf dem
gleichen Stand wie schweizweit.
Qaasim Illi: Ich sehe das Problem der Über
fremdung. Ein Problem um den Glauben sehe
ich aber nicht unbedingt. Der Islam ist ein fester
Bestandteil der Schweiz, wie zum Beispiel auch
die Ananas in die Schweiz gehört, obwohl sie
eine exotische Frucht ist.

Wie sieht das Wachstum eurer Mitgliederzahlen aus?
Qaasim Illi: Pro Tag haben wir etwa 2 bis 3
schriftliche Anmeldungen und bei einer Veran
staltung können es bis zu 100 sein.
Momentan ist der Beitrag noch bei 12 Franken. Ist eine Erhöhung geplant?
Qaasim Illi: Nächstes Jahr wird er auf 50 Fran
ken erhöht!

Herr Illi, die Behauptungen über Sie, dass Sie
früher Selbstmordattentate etc. befürwortet
haben, stimmen diese?
Qaasim Illi: Zum Teil ja. Jeder macht mal Feh
ler. Ich war sehr jung und habe daraus gelernt.
Ausserdem war das noch aus meiner Zeit als
Christ. Heute, als stolzer Familienvater, sehe ich
alles aus einer anderen Perspektive. Der ganze
Zentralrat distanziert sich klar von jeglicher
Gewalt!

Wieso haltet ihr euch so fest an den Brauch,
dass ihr keiner Frau die Hand schütteln
wollt? Fehlender Respekt?
Qaasim Illi: Wir können ja auch nicht verstehen,
wieso ein Mann homosexuell sein kann. Es ist
halt ein Teil unseres Glaubens, ohne Wenn und

Wo seht ihr den Zentralrat in ein bis zwei Jahren? Könnte sogar ein Einstieg in die Politik
oder Wirtschaft erfolgen?
Qaasim Illi: Politisch eher nicht, weil es gar
nicht realisierbar wäre. Das Interesse wäre schon
da, aber wir betreiben weiterhin Sachpolitik.
Wirtschaftlich sind Projekte geplant und aus
serdem eine Vergrösserung der Mitgliederzahl,
innerhalb von 3 Jahren auf 10’000 Personen.

Bild: zvg

Bild: zvg

Abdel Azziz Qaasim Illi, Mediensprecher IZRS

Ausweisung von Christen aus Marokko
Unbemerkt von der Öffentlichkeit in Europa
werden seit ca. einem Jahr Christen aus Marokko
ausgewiesen. Ihr einziges Vergehen: Sie sind
Christen. Wer nun meint, dies sei die Konse
quenz der Annahme der Anti-Minarettinitiati
ve in der Schweiz, der irrt: Es werden neben
schweizerischen auch europäische, amerika
nische, sogar algerische Christen ausgewiesen.
So musste auch meine Freundin, die seit über
10 Jahren in Marokko verheiratet ist, im Som
mer 2010 innert 48 Stunden ohne ihre Familie
das Land verlassen. Sie wurde von der Polizei
abgeholt und auf einen Polizeiposten gebracht,
wo man ihr eröffnete, dass sie innert 48 Stunden
das Land zu verlassen habe, ohne Begründung.
Ihr Mann, ein marokkanischer Christ, wurde

Aber, und mit fehlendem Respekt hat das gar
nichts zu tun. Im Gegenteil.

während eines Gottesdienstes mit allen anderen
Teilnehmern von einer dreissigköpfigen Polizei
mannschaft verhaftet und auf einen Polizeipos
ten gebracht, wo man jeden während Stunden
verhörte. Ihr Verbrechen: Sie hatten an einem
Gottesdienst teilgenommen. Die zweitstärkste
Partei des Landes, die Muslimbrüder, wollten
auch sämtliche westlichen Schulen, wie z. B.
die amerikanischen, schliessen lassen. Die ma
rokkanische Elite konnte dies verhindern, weil
sie ihre Kinder in solche Schulen schickt. Der
Zweck der Ausweisungen ist die Isolierung der
marokkanischen Christen, häufig Ehepartner
von Europäern und Amerikanern. Es wird Druck
auf sie ausgeübt, wieder zum Islam zurück
zukehren. Auch auf die islamischen Familien

Nicolas Blancho, Präsident IZRS

dieser Christen wird Druck ausgeübt, damit sie
ihrerseits ihre Angehörigen zum Religionswech
sel bewegen sollen. Der einzige, der dieses üble
Spiel beenden könnte, wäre der König. Nur: Er
ist vom Geld der Saudis abhängig, welche die
grossen Moscheen und Infrastrukturprojekte in
Marokko finanzieren. Zu diesen Vorkommnissen
stellen sich einige Friagen:
– Warum schweigen unsere Medien? Wollte
man damit die Annahme der Anti-Minarettiniti
ative verhindern?
– Warum schweigen einmal mehr unsere Kir
chen? Es kann doch nicht sein, dass sie in der
Schweiz dem Islam den roten Teppich ausrollen
und sich nicht für ihre Glaubensangehörigen in
islamischen Ländern einsetzen.
– Warum schweigt unsere umtriebige Aussen
ministerin? Sie setzt sich doch sonst überall für
Menschenrechte und Religionsfreiheit ein.
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– Warum schweigen die Parteien, besonders die
Linken und die CVP? Sie haben sich doch wäh
rend der Initiative vehement für die Religions
freiheit der Muslime in der Schweiz eingesetzt.
Gilt dies nicht ebenso für die Christen in den
islamischen Ländern?
– Warum schweigen die Muslime in der
Schweiz, die ihre Religionsfreiheit so vehement
einfordern? Ich denke besonders an den ira
nischen Soziologieprofessor in Bern, der in jeder
Schweizer Stadt einen muslimischen Friedhof
und die Einführung der Scharia fordert. Oder
an die Konvertiten und Führer des Islamischen
Zentralrates der Schweiz (Nicolas Blanchot), die
eigene Koranschulen und eine islamische Paral
lelgesellschaft fordern. Von solchen öffentlich
geäusserten Forderungen können Christen in
islamischen Ländern nur träumen.
Es kann doch nicht sein, dass die Religionsfrei

heit eine Einbahnstrasse ist. Sie muss endlich
auch für Angehörige anderer Religionen in isla
mischen Ländern eingefordert werden, und zwar
laut und deutlich. Sonst machen wir uns alle
unglaubwürdig und sind so dekadent, wie uns
die Islamisten einschätzen. Übrigens befürchten
auch die ägyptischen Kopten nach einem Macht
wechsel in Ägypten ihre Vertreibung aus ihrem
Land. Deshalb engagiert sich Samih Sawiris in
Europa (und in Andermatt). Ich wage mir nicht
vorzustellen, was umgekehrt in islamischen
Ländern passieren würde, wenn ein westlicher
Staat auf die Idee käme, sämtliche Muslime vor
die Tür zu stellen.
NS: Bitte meinen Leserbrief mit Initialen ver
öffentlichen, da der Ehemann meiner Freundin
immer noch in Marokko lebt. Es dürfen keine
Rückschlüsse möglich sein.

Stuttgart 21, lernen wir daraus

Von
Elias Hörhager
Vizepräsident
GaySVP
8735 St.Gallen
kappel

Stuttgart 21, das Bahnprojekt in der deutschen
Stadt Stuttgart, erhitzt die Gemüter. Zehntau
sende gehen auf die Strasse gegen das Projekt.
Doch nun, was geht uns das an? Stuttgart 21
kann man auch als offensichtliches Beispiel
nennen, wie uns die politische Elite hintergeht
und unter dem Deckmantel des Rechtsstaates
unterdrückt. Wie der Ministerpräsident Baden
Württembergs, Mappus, in der Regierungser
klärung sagte: «Wir müssen darüber diskutieren,
ob es in Zukunft noch möglich sein sollte, Ent
scheide von gewählten Organen in Frage zu stel
len.» Dieser Satz ist kurz, aber bringt es auf den
Punkt, was uns auch in der Schweiz bald blüht,
wenn wir nicht aufpassen. Die politische Elite
macht, was sie will, unter dem Deckmantel, vom
Volk gewählt zu sein. Bald wird auch bei uns die
Mehrwertsteuer auf 17% liegen, ein Zusatz für
die AHV, ein Zusatz für dieses, ein Zusatz für
meinen Vater. Die Nationalbank bleibt untätig,
druckt keinen Franken, um unsere Währung zu
schützen, sondern spielt den Unschuldigen, wir

hätten kein Geld mehr, um Devisen zu handeln.
Warum drucken sie denn kein Geld? Warum
wohl? Die wollen uns in die EU drängen. Die
EU-Turbos hocken überall, auch in der National
bank, die sogenannte politische Elite.
Der Wasserkopf Stuttgart 21 ist ein undurch
dachtes Projekt, wie Berichten der Hintergrund
sendug Frontal 21 im ZDF zu entnehmen ist.
Die Kosten schnellen in die Höhe, die deutsche
Bahn bezahlt 1,2 Mrd., verdient durch Immobi
lien aber 1,4 Mrd. am Projekt. Insgesamt sind
nur 4 Mrd, laut dem deutschen Rechnungshof,
ausfinanziert, die Gesamtkosten belaufen sich
aber auf 8 Mrd. Wer bezahlt wohl den Rest? Bis
zum Gehtnichtmehr werden die dortigen Bürger
durch neue Steuern und Abgaben ausgequetscht.
Das blüht auch uns bald, wenn wir schleichend
ins sinkende Schiff EU gedrängt werden. Die po
litische Elitekaste sieht nur das Geld und den ei
genen Profit. Wachen wir endlich auf, sehen wir
endlich das, was auf uns zukommen wird. Die
Proteste in Stuttgart haben es gezeigt, die Leute
haben genug von ihrer politischen Elite. Auch
wir sollten unsere politische Elite, die meist
bei den scheinbürgerlichen BDP, FDP und CVP
hocken, den Garaus machen. Kämpfen wir für
die Schweiz, für unser einzigartiges System; es
erinnert mich oft an das gallische Dorf, das sich
der politischen Elite widersetzt, doch passen wir
auf, auch bei uns hockt die Elite im Bundeshaus.
Die warten nur darauf, dass unsere Schweiz ein
jähes Ende findet und sie ihr Geldsäckel füllen
können.

Liebe junge SVPler
Herr Dr. Rolando Burkhard erwähnt in sei
nem Beitrag «Pech» die Idee von Frau Calmy,
sich an der Piratenbekämpfung zu beteiligen
als «Atalanta-Fimmel». Dabei finde ich den
bundesrätlichen Vorschlag gar nicht so schlecht.
Stellt Euch vor, Frau Calmy auf hoher See! Was
passiert mit den Piraten bei diesem Anblick? Ich
bin überzeugt, sie würden sich alle totlachen,
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wodurch das Piratenproblem in kürzester Zeit
auf völlig humane Art und erst noch ‚Bio‘ gelöst
wäre. Das Ganze hätte erst noch einen positiven
Nebeneffekt: Frau Calmy könnte während des
Einsatzes nichts Dümmeres anstellen.
Viele Grüsse
Paul Abt, 5314 Kleindöttingen

Sozialismus führt
nicht zur sozialen
Gerechtigkeit!

Die Rigoristen der Linken, die mit ihren gutgläu
bigen und opportunistischen Ideologien surreal
behaupten, sie würden mit ihrer Politik zur so
zialen Gerechtigkeit beitragen, kann man nur
belächeln. Natürlich ist es einleuchtend, dass
sich viele von der Gesellschaft ausgeschlossen
fühlen, besonders in der Anonymität der Städte
oder weil sie nicht den Normen (z. B. Homo
sexuelle und Unterschichten) entsprechen und
durch Gefühle der Minderwertigkeit da ihren
Schutz suchen.
Diesen Schutz würde ihnen ein Sozialstaat an
geblich ganz und gar gewährleisten. Ein gewich
tiger Bürokratenstaat, der jede kleine vermeint
liche Ungerechtigkeit gnadenlos und fernab
von jeder Zwischenmenschlichkeit drakonisch
bestrafen würde. Übertriebene Opfer-Attitüden
beinhaltet der Sozialismus des öfteren. In der
Schule wohl geschlagen und gemobbt, von ih
ren Partnern verlassen oder grundlos entlassen,
sehnen sie sich nach pingeliger Gerechtigkeit,
gehe es nur darum, wer Anspruch auf den freien
Parkplatz beim Supermarkt hat.
Darum finden sich unter den Schwachen, Ar
beitslosen, Neurosengeplagten und Lebensver
sagern viele Etatisten, Staatsgläubige und Kom
munisten und diese finden wir bei den Linken.
Diese Scheuklappenmentalität zieht Spuren
nach sich.
Alles dem Staat überlassen und somit einen
riesigen Aufwand betreiben und die Volkssou
veränität aufgeben oder sich besinnen und zu
unseren Werten zurückkehren? Natürlich das
Letztere. Werte wie Höflichkeit, Verantwortung
und soziale Gerechtigkeit können nicht vom
Staat verordnet werden. Es braucht einen Kul
turwandel, kein symptombekämpfendes Phar
makon namens «Staatsallmacht»». Es liegt in
unserer eigenen Kompetenz, die trägen Gene der
68er zu bekämpfen.
Das Volk braucht keine für Schmarotzer lukra
tiven Auffangnetze des Staates, die uns in eine
endlose Spirale der Arbeitslosigkeit und De
pression verführen, sondern Selbstbewusstsein,
Chancen, Einsatzwille und Verantwortungsbe
wusstsein. Einzig und allein über Werte kann
das vermittelt werden: «Vom Vater zum Sohn,
vom Chef zum Arbeiter, von Rechts zu Links.»
Nicht die Fassade ist von Bedeutung, sondern
der Inhalt des Sozialismus: Realitäts-Verzer
rung, Klassenkampf, Nostalgie und überdosierte
Gutmütigkeit. Sozialismus, ein utopisches Aus
laufmodell.

Thun nicht links liegen lassen

Von
Stadtratskandidat
Lukas Lanzrein
3645 Gwatt

Am 28. November 2010 wählen die Thuner
Bürgerinnen und Bürger eine neue Stadtregie
rung und ein neues Parlament. Seit 1991 regierte
Hans-Ueli von Allmen (SP) die Gemeinde als
Stadtpräsident. Nach 19 Jahren tritt auch er
zurück. Für Thun bietet sich damit die seltene
Chance, einen Kurswechsel zu vollziehen – die
Wende, so scheint es zumindest zum heutigen
Zeitpunkt – ist machbar – und dringendst nötig.
Dabei könnte die Ausgangslage nicht span
nender sein. Mit den Grünliberalen und der
BDP treten zwei Parteien zum ersten Mal zu den
städtischen Wahlen an. Die BDP ihrerseits ver
fügt jedoch durch den Parteiwechsel von Ursula
Haller vor zwei Jahren bereits über einen Sitz in
der fünfköpfigen Stadtregierung – eben dieser

Sitz, den 2006 bei den letzten Wahlen noch die
SVP geholt hatte. Die Grossratswahlen vom
vergangenen März, welche durchaus als Grad
messer für die städtischen Wahlen im November
verwendet werden dürfen, brachten die eine oder
andere Überraschung mit sich. Die SVP konnte
im Wahlkreis wie auch in der Stadt Thun trotz
der neuen Konkurrenz fast 4% Wähleranteil
zulegen und liegt gegenwärtig bei 30% - und
das in einer Schweizer Stadt! Die Grünliberalen
gewannen 3,6%, die BDP rund 14% Wähleran
teile dazu. Grosse Verlierer waren die Grünen
(-1 Grossratssitz) und die FDP (-1 Grossrats
sitz). Diese vergangenen Wahlen machen vor
allem im Hinblick auf das starke Ergebnis der
SVP Mut für die Gesamterneuerungswahlen im
November.
Doch genug aus der Vergangenheit, wenden wir
uns der Zukunft zu; denn es geht um viel, zum
ersten Mal seit vielen Jahren haben die Bürger
lichen wieder die Chance, den Stadtpräsidenten
zu stellen und damit auch die Finanzen zu
übernehmen. Gerade in diesem Bereich wäre es
dringendst nötig, dass eine fundamentale Kurs
korrektur eingeleitet wird. Der Schuldenberg
der Stadt Thun ist auf mittlerweile mehr als 230
Mio. Franken angewachsen, der Steuerfuss im
Vergleich zu den umliegenden Gemeinden deut

lich höher, was die wirtschaftliche Entwicklung
der Stadt behindert. Die Tatsache, dass die Bür
gerlichen sich im Vorfeld der Wahlen nicht auf
eine bürgerliche Kandidatur einigen konnten,
vor allem weil die BDP und Ursula Haller nicht
bereit waren, ihre persönlichen und parteipo
litischen Interessen zurückzunehmen, erhöht
leider auch dieses Mal die Chancen, dass das
Stadtpräsidium in linker Hand bleiben wird.
Die Thunerinnen und Thuner haben es in der
Hand, wie die Zukunft ihrer Stadt aussehen
soll. Die SVP steht für eine gradlinige und bür
gerliche Politik ein. Sie wehrt sich gegen die
diskutierten Steuererhöhungen und fordert, dass
die Stadt endlich ihre Finanzen in den Griff be
kommen muss. Denn eins hat sich gezeigt: Der
Hund ist kein guter Bewacher der Wurstfabrik.
Mit Dr. Raphael Lanz, Gerichtspräsident und
Stadtrat, stellt die SVP einen äusserst kompe
tenten Kandidaten fürs Thuner Stadtpräsidium.
Auf ihrer Wahlliste für das Stadtparlament kan
didieren engagierte und bürgerliche Persönlich
keiten: Unternehmer, Lehrer, Frauen und auch
viele Junge. Nutzen Sie die Chance, die Zukunft
Thuns mitzubestimmen – und lassen Sie Thun
nicht links liegen!
www.lukas-lanzrein.ch

Die Faust im Sack nützt nichts.
Wir blicken zurück… 1956 wurde Pro Li
bertate gegründet. Der Einmarsch der sowje
tischen Truppen in Ungarn und die Errichtung
totalitärer Regimes in Osteuropa zeigten, dass
Demokratien und freiheitliche Gesellschaften,
auch nach der Befreiung Europas von der NaziDiktatur, in Gefahr lebten. Deshalb trägt Pro
Libertate ihre Zielsetzung im Namen: «Für die
Freiheit». Und der Name ist auch heute noch
aktuell.
Wir rütteln auf… Seit über fünfzig Jahren
rütteln wir auf, verantwortungsbewusst mit un

serem Land und seinen Werten umzugehen. Wir
streiten für eine freiheitliche Gesellschaft und
für einen schlanken Staat. Kreativität ist uns
wichtiger als die Gängelung der Schaffenskraft
mit Gesetzen.
Wir stehen im Dialog… An unseren Veran
staltungen referieren Unternehmer, Botschafter,
hohe Offiziere, Parlamentarier, Journalisten und
Professoren – und sie schreiben in unserem
Bulletin «Pro Libertate Mitteilungen» und in un
seren Schriftenreihen. Wir sind keine Besserwis
ser, die im «Hinterstübli» die Fäuste ballen. Wir
arbeiten mit allen Kräf
ten zusammen, die unser
Land vorwärts bringen.
Starke
Argumente…
Gerade heute sind wir
auf klare und sauber re
flektierte Aussagen ange
wiesen. Selbstgerechtem
und anwaltschaftlichem
Journalismus, der Ver
antwortliche aus Politik
und Wirtschaft dirigiert,
können Bürgerinnen und

Bürger nur entgegentreten, wenn sie über starke
Argumente verfügen.
Die direkte Demokratie ist auf eine aktive
Bürgerschaft angewiesen: Nehmen wir nicht
Stellung, bestimmen andere über uns – und oft
sind das Medienkonzerne und linke Politiker...
Die Schriftenreihe der Pro Libertate beinhaltet
klare Stellungnahmen zu grundsätzlichen Fra
gen der Gesellschaft, des Staates und der histo
rischen Rolle unseres Landes. Pro Libertate hat
auch den grossen Gedenkanlass zu Ehren der
Aktivdienstgeneration im Schloss Jegenstorf
organisiert.
Wir bleiben dran!
Unterstützen Sie unsere Arbeit als Mitglied,
Gönner oder Sympathisant!
Anmeldungen oder Bestellung von Broschüren
oder des Buches «Freier Fels in brauner Bran
dung» via Homepage www.prolibertate.ch
oder unter Telefon 031 332 57 84 oder via Mail
praesident@prolibertate.ch
Bestellen Sie kostenlos ein Exemplar unserer
PL-Mitteilungen. Weitere Auskünfte erteilt
Oberst Thomas Fuchs, Präsident der Schweize
rischen Vereinigung Pro Libertate.
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Die neu gegründete überparteiliche
«Gruppe Giardino» fordert eine
Kehrtwende in der Sicherheitsund Armeepolitik und verlangt
eine bestandesstarke, vollständig
ausgerüstete Armee, die bei Be
darf rasch mobilisiert werden
kann. Weitere Infos findet man un
ter www.gruppe-giardino.ch. Der
Gruppe gehören fünf ex-Korps
kommandanetn und drei ehemalige
Generalstabchefs an. Neu dabei ist
auch Thomas Fuchs, engagierter
Grossrat der Berner SVP, welcher
in diesen Tagen zum Obersten be
fördert wurde. DIE IDEE gratuliert
herzlich zur Beförderung.
Bild: zvg

Barbara Steiner, leitende Haft
richterin des Kantons Solothurn
und Mitglied der FDP, hat ein Herz
für Kriminelle und wird wohl auch
dem Gegenvorschlag zur Ausschaf
fungsinitiative zustimmen.
Der Grieche Nekti, der Türke Cemal und der Kroate Vedran (alle
20) töteten im November 2008 eine
junge Frau. Noch während des Pro
zesses wurden Cemal und Vedran
innerorts wieder mit Tempo 109 ge
blitzt (trotz Billettentzug). 5 Tage
vor der Urteilsverkündung hat Barbara Steiner die beiden schweren
Jungs wieder freigelassen, da keine
Rückfallgefahr mehr bestehe. Man
kann sich selber ausdenken, was
es braucht, bis eine solche Richte
rin solche Kriminellen ausschafft,
wenn sie nicht vom Volk dazu ge
zwungen wird.

Bild: zvg

Bei der Schweizer Armee ist eine
radikale Kurskorrektur notwendig.

Kaktus an:

Rose an:

Christa Markwalder

Beat Feurer

Bei der FDP ist alles neu, man ist
neuerdings nicht mehr für einen
EU-Beitritt, weil man sich so mehr
Stimmen erhofft. Im Kanton Bern
ist die FDP zu einer 10 %-Partei ge
worden und setzt nach wie vor bei
allen Kandidaturen immer wieder
auf Christa Markwalder. Diese hat
nach der Scheidung nun auch noch
die Haarfarbe gewechselt, aber im
mer noch nicht ihr stures Ziel, dass
die Schweiz lieber heute als mor
gen der EU beizutreten habe. Lus
tig daher ein kürzliches Foto mit
SP-Nationalratspräsidentin Pascale
Bruderer zusammen auf dem Velo.
Das linke Tandem-Team fühlt sich
in der linken Bundesstadt sichtlich
wohl.

Beat Feurer, eidg. dipl. Steuerex
perte sowie die Bieler SVP und
die Jungen SVP haben es das ers
te Mal seit 30 Jahren geschafft:
innert nur 28 Tagen wurden rund
3’400 Unterschriften gesammelt,
damit es um die Nachfolge des
SP-Stadtpräsidenten nicht zu einer
parteiinternen Weitervererbung des
Sitzes kommt und das Volk dazu
nichts zu sagen gehabt hätte. Hof
fen wir, dass dieses Engagement
für die direkte Demokratie und für
die Bürgerinnen und Bürger nun
mit einem SVP-Sitz gekrönt und
Beat Feurer gewählt wird. Freie
Wahlen für eine freie Stadt.

Foto: ZVG

Seitenhiebe

Bild: zvg

A B O NN EM EN T
D I E I D EE

Die Junge SVP ist nicht nur die
grösste, sondern auch die aktivste
Jungpartei. Hier ein Schnapp
schuss einer Standaktion gegen das
Ausländerstimmrecht, bei welcher
Lars Dubach im Emmental im
Einsatz ist.
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JA! Politik interessiert mich!
Ich möchte der Jungen SVP beitreten als

 Aktivmitglied

 Passivmitglied

 Senden Sie mir die Zeitung DIE IDEE ein Jahr lang für nur Fr. 30.– nach Hause.

 Gönner
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Datum:		

Geb.-Dat.:
Unterschrift:
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