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Abo einbezahlt?

Rechnung liegt bei

Was die ungebremste Massenzuwanderung der 
letzten Jahrzehnte hierzulande angerichtet hat, 
zeigen folgende Problemkreise eindrücklich auf:

1. Strasse und Bahn
Dass die Schweiz immer dichter bevölkert ist, 
spürt man fast überall – Beispiel Stassenver-
kehr: 1975 waren in der Schweiz 2,12 Millionen 
Motorfahrzeuge registriert. 1990 waren es 
3,37 Millionen und 2007 bereits 5,2 Millio-
nen. Die Zahl ausländischer Autofahrer, die den 
Führerausweis ihres Heimatlandes gegen einen 
Schweizer Ausweis tauschen, stieg seit 1999 
je nach Kanton um zwischen 50 und 350 Pro-
zent. Beispiel Bahnverkehr: SBB-CEO Andreas 
Meyer rechnet damit, dass das Passagierauf-
kommen zwischen Bern und Zürich bis 2030 
«um bis zu 90 Prozent» zunehmen wird. Der 
SBB-Fahrplan stösst bereits jetzt an Kapazitäts-
grenzen – beinahe sämtliche Züge sind schon 
heute übervoll.

2. Wohnungsnot
Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat am 
Stichtag, dem 1. Juni 2008, rund 37’000 leere 
Wohnungen gezählt – 8 Prozent weniger als 
im Jahr zuvor. Das heisst, nur 0.97 Prozent 
aller Wohnungen standen leer. Damit sank die 
Leerwohnungsziffer seit 2005 erstmals wieder 
unter 1 Prozent. Dieser Trend hält bis heute 
unvermindert an.
Die regionale Betrachtung zeigt, dass 2008 alle 
Grossregionen rückläufige Leerwohnungszif-
fern ausweisen, wobei die Grossregion Zürich 

den stärksten Rückgang vermeldete – von 0,80 
auf 0,61 Prozent. In den Agglomerationen der 
fünf grössten Städte sank laut dem BFS die 
Leerwohnungsziffer innert zehn Jahren von 1,06 
auf 0,59 Prozent.

3. Freizeit
Es wird eng, auch auf dem Wasser. An den Ufern 
des Zürichsees stehen rund 9’100 Bootsanlege-
plätze zur Verfügung. Inzwischen gibt es aber 
allein im Kanton Zürich 11’500 registrierte 
Boote. Schwierig die Situation auch an Land: 
Stefan Zweifel, Dozent am Institut Umwelt und 
Natürliche Ressourcen an der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften, warnt 
bereits ganz konkret vor der Übernutzung von 
Landschaften im Grossraum Zürich durch Frei-
zeitsportler und Ausflügler. Überlaufen werden 
aber auch Freizeitanlagen: Als vor mehr als zwei 
Jahren in Bern das Einkaufszentrum «Westside» 
eröffnet wurde, strömten 70’000 Besucher hin – 
das Vierfache dessen, was die Betreiber erwartet 
hatten.

4. Zersiedelung
Obwalden sorgte für Schlagzeilen, weil dort 
ausserhalb der Bauzonen Bauland für Reiche 
reserviert werden sollte. 
Erst die Obwaldner 
Stimmbürger machten 
diesem Ansinnen an der 
Urne einen Strich durch 
die Rechnung.
Täglich wird in der 
Schweiz die Fläche von 
5,5 Fussballfeldern 
verbaut. Seit 1999 sind 
gemäss Bundesamt für 
Statistik so 11’000 Hek-
taren fruchtbares Land 
«verbetoniert» worden. 
Mit einer Revision des 
Raumplanungsgesetzes 
versucht der Bund, 
wenn auch nur halbher-
zig, hier Gegensteuer zu 

geben, denn nach wie vor wird die Frage der 
Zuwanderung nicht in die Gedankenspiele von 
Bundesbern miteinbezogen.

5. Strom
Der Elektrizitätsverbrauch der Schweiz ist im 
vergangenen Jahr um 2,3 Prozent auf 58,7 Milli-
arden Kilowattstunden (kWh) gestiegen – und 
erreicht damit einen neuen Rekord. Das Bundes-
amt für Energie (BFE) begründet den höheren 
Konsum mit dem Wirtschaftswachstum, der 
kälteren Witterung sowie dem Anstieg der stän-
digen Wohnbevölkerung um 91’800 Personen.
Der Stromverbrauch lag in den letzten Jahren 
bei gut 7’500 kWh pro Kopf. Bereits 2008 klet-
terte der durchschnittliche Konsum auf 7’700 
kWh. Und er dürfte weiter ansteigen, werden 
doch immer mehr fossile Energien durch Strom 
ersetzt.
Aus all diesen Gründen empfehle ich Ihnen, 
sowohl die SVP-Initiative «Für eine Begrenzung 
der Einwanderung» wie auch das Volksbegehren 
der SD «Für eine Stabilisierung der Gesamtbe-
völkerung» und die ECOPOP-Initiative «Stopp 
der Überbevölkerung» tatkräftig zu unterstüt-
zen, damit das Thema «Zuwanderung» nicht 
schubladisiert wird.

Von 
Nationalrat  

und Grossrat  
Thomas Fuchs  

Geschäftsführer Bund 
der Steuerzahler

 3018 Bern

Es wird eng in der Schweiz!
Es wird eng in der Schweiz. Unser kleines Land zählt heute mit 7,8 Millionen Menschen eine halbe Million mehr Einwohner als 
noch vor zehn Jahren. Die Zunahme ist prozentual höher als überall sonst in Europa. 500 Menschen leben durchschnittlich 
pro bebaubarem Quadratkilometer – die Schweiz ist eines der am dichtest bevölkerten Länder der Welt! Mit gleich drei Volks
initiativen reagieren sowohl die SVP wie auch die SD und ECOPOP auf diese unerfreulichen Entwicklungen.
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Warum hat der Monat August für FDP, CVP 
und SP nur in Wahljahren 31 Tage?
Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern

Nun ja, das ist schnell erklärt. Wenn nicht gerade 
ein Wahljahr ansteht, wie 2011, vergessen all 
diese Parteien den ersten Tag des Augustmonats 
und kommen somit nur auf 30 Tage. An den  
1. August (an den Nationalfeiertag, somit an die 
Schweiz) erinnern sie sich nur gerade mal dann, 
wenn sie glauben, dass es ihnen etwas nützen 
könnte. Deren angebliche Liebe zur Schweiz hat 
für sie die Halbwertszeit einer Wahlkampagne, 
mehr nicht. Wurde einmal gewählt, hat der Au-
gust wieder 30 Tage, und die Schweiz ist wieder 
auf sich alleine gestellt und steht sozialistisch-
international wieder zur Disposition.  

Ist Ihnen etwas aufgefallen ?
Ist Ihnen aufgefallen, wie nun plötzlich, so 
quasi aus dem Nichts heraus, die FDP, CVP und 
SP im Wahljahr 2011, wie durch Geisterhand 
gesteuert, eine angebliche Verbundenheit mit 
der Schweiz bekunden? Die FDP tut’s wahl-
propagandistisch «aus Liebe zur Schweiz», die 
CVP meint «Schweiz.Erfolg.CVP» und sogar 
die SP will nun plötzlich die liebgewonnene 
Schweiz vor ausländischer Einwanderung schüt-
zen. Ausgelöst wurden diese wahlpolitischen 
Einschwenker in nationalkonservative Werte of-
fenbar durch die argumentative Nachbildung der 
SVP-Aussage «Schweizer wählen SVP».

Der «kleine» Unterschied…
Doch Moment mal…! War es denn bis vor 
kurzem nicht die SVP alleine auf weiter Flur, 
die seit Jahren für schweizerische Werte ein-
stand? Wurde die SVP nicht seitens der ande-
ren Parteien dafür belächelt, für rückständig, 

kontraproduktiv, ja «konterrevolutionär» erklärt, 
verunglimpft, beschimpft und als unsolidarisch, 
isolationistisch, bis gar rassistisch gebrand-
markt?  

Die Schweiz hat umgeschwenkt
Nun ja, die Zeiten haben eben geändert. Aus 
der seit 1968 konstant pseudo-sozialistisch in-
doktrinierten, internationalistisch dirigierten 
Schweiz ist kraft der wirtschaftlich-realen Ge-
gebenheiten wieder ein Land geworden, das 
sich auf seine eigenen Werte zurück besinnt 
und auch angesichts des Schiffbruchs sämtlicher 
internationalistischer Hirngespinstereien zu sich 
selbst zurück findet. Vorbei sind die kommuni-
stischen Solidaritäten und internationalistischen 
Verblendungen. Sie finden sich lediglich noch 
im SP-Parteiprogramm, zu welchem kein SPler 
mehr zu stehen wagt, der in nächster Zeit mal 
für Wahlen vor dem Volk anzutreten hat. Und 
sie finden sich noch in den Köpfen einiger FDP-
Strategen, welche den Kontakt zu ihrer Basis 
längst verloren haben. Von der CVP spreche 
ich gar nicht erst: Diese mal für links, mal für 
rechts optierende Opportunitätspartei hat wie 
bis anhin ohnehin keine eigene Meinung und 
wird ihre «unguided-missile»-Politik als kon-
stanten Unsicherheitsfaktor und Unruheherd in 
die nächste Legislatur bringen; hoffentlich mit 
weniger Stimmen.

Halten wir eines fest:
Die einzige schweizerische Partei, welche seit 
Jahren glaubwürdig und nachhaltig für die 
schweizerischen Werte eintritt, ist die SVP. Alle 
anderen Parteien glauben, nun «fünf vor 12» 
auf den Zug aufspringen zu können. Sie irren 

sich gewaltig, denn glaubwürdig werden sie 
durch ihre vorübergehenden taktischen Wahl-
manöver nicht. Wer sich heute plötzlich als 
«schweizerisch» herausstreicht, ist am Tag nach 
den Wahlen wieder genau so sozialistisch oder 
internationalistisch wie früher.  
Die Schweizer Wähler haben ein längeres 
Gedächtnis, als es den FDP-, CVP- und SP-
Opportunitätspolitikern lieb ist.
Wie lange ist’s denn her, dass die FDP sich ge-
quält programmatisch von Brüssel verabschiedet 
hat, und wie lange dauert deren EU-Skepsis? 
Wann teilt uns die CVP endlich  mit, was sie 
eigentlich will (soweit sie es überhaupt selber 
weiss)? Wie lange ist’s her, dass die SP gemerkt 
hat, dass ihre EU-Liebkoseleien vor allem den 
Arbeitnehmenden in unserem Land schaden, 
und wie lange wird ihre jüngste Einwanderungs-
skepsis dauern? Antwort: eine Wahlkampagne 
lang.
Die einzige Partei, die seit Jahren unbeirrt, 
glaubhaft und ohne Rücksicht auf Verluste für 
die Schweiz und ihre Eigenständigkeit eingetre-
ten ist und auch bei den kommenden Wahlen ehr-
lich dafür eintritt, ist die SVP. Man mag sie kri-
tisieren, verunglimpfen und als isolationistisch 
oder gar als rassistisch hinzustellen versuchen, 
das sind wir uns gewohnt. Aber wenn FDP, CVP 
und SP sie nun plötzlich «fünf vor zwölf» für 
eine Wahlkampagne lang mit pseudo-schweize-
rischen Argumenten zu imitieren versuchen, ist 
das allzu durchsichtig und äusserst widerlich. 
Dieses Manöver wird nicht gelingen. 
Nur wer SVP wählt, hat die Gewissheit, dass der 
Monat August auch nach den Oktoberwahlen 
noch 31 Tage hat und der 1. August noch der  
1. August ist!

Junge SVP Luzern reicht Petition ein

6’370 mal Nein zum Sexualunterricht im Kindergarten!
Innert 5 Wochen haben 6’370 Personen die 
Petition der Jungen SVP Luzern unterschrieben. 
Diese wurde heute Vormittag dem Luzerner 
Regierungsrat überreicht. Die extrem vielen 
Unterschriften beweisen: Der geplante Sexual-
unterricht für 4-Jährige ist im Kanton Luzern 
chancenlos! Ein heftiger Dämpfer für den Lehr-
plan 21.
Im Rahmen des «Lehrplan 21», der im Jahr 2014 
für alle 21 Deutschschweizer Kantone in Kraft 
tritt, sollte der staatlich verordnete Sexualun-
terricht bereits für Kindergärtler obligatorisch 
werden. Darin werden unsere Kleinsten als se-
xuelle Wesen verklärt. Was bis anhin Sache der 
Eltern war, sollte laut den Zielen der Bildungs-
bürokraten neu der Staat an sich reissen – mit 
fragwürdigen, nicht altersgerechten Methoden.
Um den obligatorischen Sexualunterricht für 
4-Jährige zu verhindern, hat die Junge SVP Lu-
zern Ende Mai 2011 eine Petition lanciert. Bis 
Anfang Juli 2011 hat die JSVP nun 6’370 Un-
terschriften gesammelt. Dies zeigt eindrücklich 

auf, was ein Grossteil der Bevölkerung des Kan-
tons Luzern von diesen Absichten hält: Zurück 
an den Absender! Die Junge SVP Luzern bittet 
den Regierungsrat darum höflich, das Volk ernst 
zu nehmen und auf die Einführung des Sexual-
unterrichts für 4-Jährige zu verzichten.
Die Junge SVP Luzern freut sich ob des über-
ragenden Zuspruchs für ihre Petition und dankt 

allen Bürgerinnen und Bürgern herzlich für die 
Unterstützung. Wir werden künftig genau da-
rauf achten, dass der Wille eines Grossteils des 
Volkes gewürdigt und umgesetzt wird.

Anian Liebrand, Präsident Junge SVP Kanton 
Luzern
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Wettbewerb

Auflösung Wettbewerb  
DIE IDEE 2/11
Es gingen leider sehr 
viele falsche Namensnen-
nungen (Evi Allemann, 
Peter Föhn, Max Binder 
usw.) ein.

Richtig: Bruno Zuppiger 
im Hintergrund und  
Christa Markwalder in 
den Armen eines bri-
tischen Parlamentariers.

Gewinner eines Soldatensackmessers:
Martin F. Tschannen, Murten / André Greil, Wädenswil / 
Stefan Lenz, Bremgarten / Markus Gamma, Steinhau-
sen sowie Christian Siegenthaler, Biembach.

Einen Buchpreis haben gewonnen:
Sandra Graf-Bühler, Frutigen / Erika Tschäppe-
ler, Freienbach / Irene Kaufmann, Mauren / Sepp 
Geisseler, Adligenswil / Martin Christener, Meggen /  
Georg Stamm, Embrach / Roger Nadig, Uster / Adrian  
Binggeli, Kirchberg / Herbert von Büren, Stans / Heinz 
Marti, Büren zum Hof / Max Isenschmid, Ittigen / 
Andy Fehr, Hombrechtikon / Roger Reinhard, Bern / 
Reinhard Grolimund, Erschwil / Urs Scheurmann, Rüti 
/ Walter Leder, Birr / Hans Mäder, Boppelsen / Max 
Meister, Hinwil / Lilly Voyat, Bern

Wettbewerbsfrage: 

Was ist das?
Das ultimative Mitbring-
sel / Geschenk für alle Be-
rufstätigen ... 
  
Der Preis steht noch 
nicht ganz fest aber un-
ser Anbieter ist dabei, es 
so günstig wie möglich 
demnächst in den Kata-
log aufzunehmen.
Was könnte das sein?

Antwort auf Talon Seite 16 oder per Mail an idee@jsvp.ch
Wer mitmacht, gewinnt!
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Nachdem das Mandat als Präsident der Eidge-
nössischen Kommission gegen Rassismus auf 
12 Jahre beschränkt ist, war es für die Junge 
SVP Schweiz nicht nachvollziehbar, warum der 
damaligen Bundesrat Pascal Couchepin Georg 
Kreis für eine weitere Amtsperiode anfragte. 
Georg Kreis hat von Beginn an mit seinen Äus-
serungen Kritik an der Schweiz geübt und damit 
dem Ansehen unseres Landes geschadet. Vor 
allem seine Statements im Zuge der Minarettini-
tiative, in denen er die SVP im gleichen Atemzug 
mit der NSDAP nannte, zeugten von seinem 
verzerrten Geschichtsbild und waren absolut 
inakzeptabel.
Aus diesem Grund begrüsst es die Junge SVP 
Schweiz sehr, dass Georg Kreis der mehrma-
ligen Aufforderung zum Rücktritt durch die 
Junge SVP endlich nachgekommen ist. Dies 
ist gleichzeitig der richtige Moment, um über 

den Sinn dieser Kommission nachzudenken. Die 
Junge SVP Schweiz ist der Meinung, dass es die 
Eidgenössische Kommission gegen Rassismus 
nicht braucht und dass deren Arbeit überflüssig 
ist. Aus diesem Grund fordert sie deren Abschaf-
fung auf Ende des Jahres 2011.
Sollte die Eidgenössische Kommission gegen 
Rassismus dennoch entgegen unseren Erwar-
tungen (aber dank den wankelmütigen Mittepar-
teien) weiterhin bestehen, so fordert die Junge 
SVP eine offene und transparente Diskussion um 
die Nachfolge. Didier Burkhalter als Vorsteher 
des EDI ist dann in der Verantwortung, einen 
neuen Präsidenten zu finden, welcher die nötige 
Objektivität und Neutralität besitzt und ohne 
Polemik sein Amt erfüllt.

Von 
Grossrat und  

Nationalratskandidat
Erich J. Hess

Präsident JSVP 
Schweiz

3001 Bern

Endlich! Junge SVP begrüsst 
Rücktritt von Georg Kreis
Die Junge SVP Schweiz ist erfreut, dass Georg Kreis nach 16 Jahren als Präsident 
der Eidgenössischen Kommission gegen Rassismus zurücktritt. Dieser Schritt war 
mehr als überfällig, nachdem FDPMitglied Professor Georg Kreis mit seinen Äusse
rungen immer wieder die Schweiz und unsere Werte kritisiert und in Frage gestellt 
hatte.

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 Unterstüt-
zung.
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Von Walter Ostermeier, 9479 Oberschan 

Wie es scheint, ist die SP und der Schweizerische 
Gewerkschaftsbund (SGB) in Panik geraten. 
In Panik geraten, weil sie wissen, dass sie im 
Herbst ihr schlechtestes Wahlergebnis einfahren 
werden. Selbst unter gütiger Mithilfe der SRG 
mit ihrem Generaldirektor De Weck werden sie 
ein Wahldesaster nicht abwenden können.

Fast täglich wird der Stimmbürger mit Parolen 
jeglicher Couleur bombardiert, nur um so auf 
sich aufmerksam zu machen. Dabei geht es nicht 
um inhaltliche Themen, denn diese sind seit 12 
Jahren fast immer dieselben. Wer sich die Mühe 
macht, in den grossen Tageszeitungen aus den 
Jahren 2003, 2007 und 2011 die Wahlparolen 
zu vergleichen, wird schnell erkennen, dass die 
Kernthemen zu 70 Prozent die gleichen waren.
Erwähnenswert sei auch die Tatsache, mit wel-
cher Verbissenheit sich die Bundesräte Wid-
mer-Schlumpf und Sommaruga in diese beiden 
Pole, die SP und den SGB, einbinden lassen. 
Sie unternehmen alles um ihre Bun-
desratssitze zu behalten und machen 
Eingeständnisse, die im Grundsatz 
mit ihrer politischen Herkunft – vor 
allem Widmer-Schlumpf – überhaupt 
nichts mehr zu tun haben und ganz 
gegen den Grundsatz «Dem Volk zu 
dienen» ist.

Deutsche Steuervögte
Welcher Bürger hat wirklich Kenntnis 
davon, dass heute bei uns bei den Fi-
nanz- und Steuerdepartementen Deut-
sche in besten Positionen arbeiten.
Wir brauchen uns deshalb nicht mehr 
zu wundern, weshalb bei den «Roten 
Genossen» immer wieder geheime 
Unterlagen landen. Das verdanken 
wir Frau Widmer-Schlumpf, Frau 
Sommaruga und ihren Genossen. Das 
Volk hat deshalb nur eine Möglich-
keit, diese Situation zu ändern; indem 
es im Herbst richtig wählt, oder indem 
der Bürger die Einsicht in seine Pri-
vatsphäre, sprich die Steuererklärung, 
verweigert.

Welches sind die Indikatoren, die 
auf diese Panik schliessen lassen?
Chef-Ökonom Daniel Lampart vom SGB sagt 
in einer Arena Sendung vom 6. Mai 2011 wort-
wörtlich: «die Unternehmer und die Millionäre, 
die Sauhunde». Er könnte damit Spuhler, De 
Weck, Calmy-Rey, Christoph Blocher, Roger 
Federer und fast jeden besseren Fussballer in 
der Schweiz als Sauhund bezeichnet haben. Eine 
Entschuldigung wurde nie ausgesprochen. Hass, 
der schlussendlich zu Gewalttaten führen kann 
wie in Oslo.
SP-Präsident Christian Levrat betitelt die Bun-
deräte als «schizophren». Seine drei Bundesräte 
Calmy-Rey, Sommaruga und Widmer-Schlumpf 
werden nicht nur als Sauhunde beschimpft von 

ihrem Genossen Daniel Lampert, sondern von 
Levrat tatsächlich auch als schizophrene Bun-
desräte betitelt.
Schizophrenie ist eine schwere psychische Er-
krankung. Sie ist durch Störungen des Den-
kens, der Wahrnehmung und der Affektivität 
gekennzeichnet. Die «Negativsymptome» der 
Schizophrenie beinhalten z. B. Depressionen, 
Antriebsmangel und Überschätzung des eignen 
Könnens. Von Ehrgeiz getriebene, unzufriedene 
und misstrauische Menschen. Hat er vielleicht 
Recht? Habe ich mich über seine Aussage zu 
Unrecht aufgeregt?

SP und Gewerkschaften schreien 
um Hilfe beim Lohndumping
Die Linken haben mit aller Vehemenz die Perso-
nenfreizügigkeit gefordert in der Hoffnung, den 
Verwaltungsapparat weiter ausbauen zu können 
und so ihren Freunden nicht nur Arbeitsplätze 
zu besorgen, sondern auch immer mehr die 
Kontrolle über die KMU-Betriebe zu erhalten. 
Beinahe wäre es Widmer-Schlumpf ja gelungen, 

ein Gesetz zu erwirken, um inländischen Behör-
den die Einsicht in die Buchhaltung und in die 
Geschäfte der Menschen oder der KMU zuzubil-
ligen. Der letzte Rest einer bedenklich geschmä-
lerten Privatsphäre wäre geopfert worden.
SP und Gewerkschaften schreien nach einem 
Mindestlohn. Einen Mindestlohn von 4’000 
Franken zu fordern, ist schwere Diskriminie-
rung. Jeder, der eine mehrjährige Berufslehre 
absolvierte und zusätzlich die BMS besuchte 
und jetzt mit 22 Jahren einen Anfangslohn von 
4’200 Franken erhält, soll nur 200 Franken mehr 
verdienen als illegale Immigranten ohne Lehre. 
Solche Forderungen kann nur eine SP oder ein 
SGB stellen, denn diese sind grundsätzlich die 
Profiteure. Für sie gibt es unzählige Arbeits-

Die SP, der SGB, Widmer-Schlumpf und  
Sommaruga in Panik?

plätze in der Verwaltung. Die Bahn, die Post 
sowie die Swisscom gehören ebenfalls zu den 
Gewinnern.

Gökan Inler, Schweizer Nati-Spieler 
wechselt zu Napoli
Gökan Inler wird für 21 Millionen zu Napoli 
transferiert. Sein Lohn beträgt netto 3 Millionen 
Franken, d. h. ca. 4 Millionen brutto im Jahr. Wo 
sind hier die Gewerkschaften, die JUSO oder die 
Konsumentenschützerin. Auch in der Schweiz 
gibt es Sportler, die so viel Geld verdienen. Doch 
diese sind geschützt weil man Wähler verlieren 
könnte. Ein Beispiel, was den Genossen Ehrlich-
keit bedeutet.

SP, BDP und die CVP wollen die 
Buchpreisbindung wieder einführen
Für Bücher sollen wieder verbindliche Preise 
festgelegt werden, und zwar auch im Internet-
handel. National- und Ständerat haben sich geei-
nigt. Das Gesetz könnte allerdings in der Schlus-

sabstimmung am Ende der Session 
scheitern.
Der Hauptgrund der Linken war die 
Kulturförderung, zur Rechtfertigung 
und um sich so viele Wähler-Stimmen 
zu sichern. Der Wähler sollte jedoch 
nicht vergessen, dass wir bereits heu-
te Millionen an die Kulturförderung 
bezahlen, und das Volk zum Dank oft 
lächerlich gemacht wird.

Frau Stalder, Geschäfts-
leiterin des Konsumenten-
schutzes befürwortet die 
Preisbindung.
Auch hier eine politisch motivierte 
Stellungnahme und nichts zum 
Schutze des Konsumenten. Der Wäh-
ler muss selber darüber befinden, wie 
viel Glaubwürdigkeit hier vorhanden 
ist.
Die roten Bosse der SRG und der 
Post erhalten mehr Lohn. Die JUSO 
Initiative 1:12 kann bereits hier nicht 
eingehalten werden.
SBB-Chef Andreas Meyer liegt bei 

den Kaderlöhnen des Bundes nach wie vor an 
der Spitze: Er verdiente 2010 insgesamt 956’957 
Franken. Im Vorjahr lagen seine Gesamtbezüge 
noch über einer Million Franken.
Post-Chef Jürg Bucher verdiente im vergangenen 
Jahr 903’384 Franken gegenüber 789’101 im 
Vorjahr.
Armin Walpen, der bis Ende letzten Jahres 
als SRG-Chef amtete, erhielt 2010 insgesamt 
616’797 Franken. Gegenüber dem Vorjahr stie-
gen seine Gesamtbezüge um rund 7 Prozent. Der 
fixe Anteil seines Lohnes lag unverändert bei 
512’800 Franken. Gestiegen sind die Nebenlei-
stungen. Dazu gehören Spesenpauschalen oder 
der Geschäftswagen. De Weck als Nachfolger 
wird sich freuen.
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Gewalttätiger Extremismus
Grauenvolle Geschehnisse, wie das Attentat in Norwegen, halten uns auch in der Schweiz die Gefahren des gewaltbereiten  
und skrupellosen Extremismus vor Augen. Nun sind keine Schuldzuweisungen gefragt. Nicht Ideologien, der Mensch muss im 
Mittelpunkt stehen.

Von Pirmin Müller, Präsident der SVP Stadt  
Luzern, 6000 Luzern

In Norwegen hat ein mutmasslicher Einzeltäter 
zuerst eine Bombe in der Nähe eines Regie-
rungsgebäudes in Oslo gezündet und knapp zwei 
Stunden danach einen Anschlag auf ein Sommer-
camp der sozialdemokratischen Jugendorganisa-
tion AUF verübt. Dutzende Menschen sind dabei 
ums Leben gekommen.
Der erste Gedanke gilt nun den Opfern und ihren 
Angehörigen. Vor allem junge Menschen, die ihr 
ganzes Leben noch vor sich hatten und froh in die 
Zukunft schauten, wurden von einem wahnsin-
nigen Extremisten jäh aus dem Leben gerissen.

Der Täter
Neun Jahre lang soll der Täter die Anschläge 
geplant haben. Was geht in einer solchen Person 
vor? Wie kann ein Mensch in Kenntnis aller 
Folgen, die ein solches Handeln mit sich zieht, 
jahrelang Mordpläne verfolgen und danach so 
kalt und skrupellos umsetzen? Wie kann es sein, 
dass ein solcher Mensch sein obskures Weltbild 
dermassen über alles stellt, dass er bereit ist, 
dafür andere Menschen umzubringen? Für die 
allermeisten Menschen ist ein solches Vorgehen 
nicht nachvollziehbar – zum Glück! Denn wir 
alle wollen Frieden und Sicherheit.

Keine Lösung
Bedauerlicherweise gibt es Kreise, die aus dieser 
Tragödie politisches Kapital schlagen wollen. 
Sie weisen auf das fragwürdige Weltbild des At-
tentäters hin und versuchen, ihnen nicht genehme 
Weltanschauungen in Verbindung und damit in 
Verruf zu bringen. Dies ist keine Lösung! Ex-
tremismus bekämpft man nicht mit Verunglimp-

fungen und übler Nachrede. Dem Extremismus 
wird der Nährboden nicht entzogen, wenn wir es 
zulassen, dass demokratische Positionen als ex-
tremistisch verschrien werden. Im Gegenteil; di-
ese obgenannten Kreise verunglimpfen bewusst 
einen grossen Teil der Bevölkerung in krasser 
Weise. Das wäre das gleiche, wie wenn alle 
ökologisch und atomkritisch gesinnten Bürger 
mit den soeben vom Bundesgericht verurteilten 
Ökoterroristen in Verbindung gebracht würden. 
Ein solches Verhalten ist nicht statthaft und zeugt 
nicht von demokratischer Reife! Der gewalttä-
tige Extremismus kann und darf nicht mit Verba-
lextremismus bekämpft werden.

Das Grundproblem
Das Grundproblem ist das generell verbreitete 
subjektive Empfinden von Gut und Böse. Im 
menschlichen Denken, der Politik und der Ge-
sellschaft wird immer in die Kategorien Richtig 
und Falsch, Gut und Böse unterteilt. Um ein 
geregeltes und friedliches Zusammenleben zu 
ermöglichen, müssen wir der Frage nach Richtig 
und Falsch verantwortungsvoll nachgehen und 
diese beantworten, in der Gesellschaft demo-
kratisch festlegen und uns daran halten. Das 
Problem ist das subjektive, also das persönliche 
Empfinden. Niemand würde sich selber als böse 
bezeichnen. Das Böse, das sind immer die an-
deren! Krass ausgedrückt: selbst Stalin oder 
Osama bin Laden sahen in sich das Gute und in 
den anderen das Böse. Dieses Denkschema ist 
die Grundlage von Streitigkeiten, Kriegen und 
menschenverachtenden Ideologien.

Ein Lösungsvorschlag
Das Unterteilen von Gut und Böse findet auch 
in der Politik statt. Wesentlich muss aber die Er-

kenntnis sein, dass harte Auseinandersetzungen 
geführt werden dürfen, dass es dabei aber aus-
schliesslich um einen Kampf der Ideen gehen 
muss und nicht um einen Feldzug gegen Träger 
anderer Meinungen. Wenn wir uns vor Augen 
halten, dass heute in der Schweiz regelmässig 
demokratische Versammlungen sabotiert, Poli-
tiker und Parteimitglieder bedroht, Parteizen-
tralen zerstört werden, dann muss uns bewusst 
werden, dass das Befolgen dieser Erkenntnis 
nötiger denn je ist.
Extremismus wird nicht durch Einschränkung 
unser aller Freiheit bekämpft. Extremismus 
wird durch eine Gesellschaft freier, mutiger 
und selbstbewusster Menschen verhindert. Wir 
brauchen eine Gesellschaft, in der der Mensch 
und nicht eine Ideologie im Mittelpunkt steht.

Das Testament – Die letztwillige Verfügung
Liebe Mitglieder, Gönner und Sympathisanten
Haben Sie auch schon daran gedacht, die JUNGE 
SVP in Ihrem Testament zu berücksichtigen?
Haben Sie Fragen über Formalität und Abfassung?
Bestellen Sie kostenlos unsere Broschüre mit Tipps 
und Empfehlungen unter 079 302 10 09 oder via  
Mail idee@jsvp.ch

«Wer in einem Testament nicht  
bedacht worden ist, findet Trost  

in dem Gedanken, dass der  
Verstorbene ihm vermutlich die  

Erbschaftssteuer ersparen wollte.»
Peter Ustinov
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Atomausstieg – Wie weiter?
Nach der verheerenden Naturkatastrophe in Japan, welche das Atomkraftwerk Fukushima stark beschädigte, will der  
Bundesrat aus der Atomenergie aussteigen. So hat der Bundesrat am 25. Mai 2011 den schrittweisen Ausstieg bis ins Jahr 
2034 beschlossen.

In der Schweiz werden rund 40% mit Atom-
energie, 55% mit Wasserenergie, 4% mit Fos-
siler Energie und 1% mit erneuerbarer Energie 
abgedeckt. Steigen wir nun aus der Atome-
nergie aus, dann fehlen uns rund 40% für die 
Stromversorgung. Die sogenannte Stromlücke 
entsteht. Um diese Stromlücke zu schliessen, 
gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine davon 
wäre, erneuerbare Energiequellen zu schaffen 
wie neue Photovoltaikanlagen, Windräder, oder 
Speicher- und Pumpenspeicherkraftwerke. Auch 
ein Ausbau der bestehenden Wasserkraftwerke 
wäre möglich. 
Die zweite Möglichkeit wäre, rund 40% mehr 
Strom zu importieren, oder die dritte Möglich-
keit wäre der Bau von Gaskombikraft-
werken.
Zum jetzigen Zeitpunkt ist es wirtschaft-
lich und finanziell nicht möglich, alle 
Atomkraftwerke in der Schweiz mit 
erneuerbaren Energiequellen zu erset-
zen. Dies zeigen vor allem die nachfol-
genden Beispiele.
Will man das Atomkraftwerk Müh-
leberg ersetzen, welches eine Jahres-
leistung von 3100 Millionen Kilo-
wattstunden erbringt (3,1 TWh oder 
3’100’000’000’000 Wh), so müsste 
man eine Photovoltaikanlage mit einer 
Gesamtfläche von 18 km2 bauen, was 
etwa der Fläche von Belp entspricht. Di-
ese Berechnung basiert auf einer Photo-
voltaikanlage eines Einfamilienhauses, 
welche einen Ertrag von etwa 166 kWh/
m2 (166’000 Wh/m2) pro Jahr erbringt. 
Will man das Atomkraftwerk Mühle-
berg mit Windenergie ersetzen, so be-
nötigt man 364 Windkparks wie sie in 
der Region Mont-Crosin zu finden sind. 
Dieser Windpark hat eine Jahresleistung 
von 8,5 GWh (Quelle: www.juvent.ch). 
In der Schweiz haben wir fünf Atom-
kraftwerke an vier Standorten. Wenn 
wir alle fünf Atomkraftwerke ersetzen 
wollen, welche zusammen etwa 25 TWh 
pro Jahr liefern, so ist bei einer Photo-
voltaikanlage eine Fläche von rund 150 km2, 
also fast der halben Fläche des Wahlkreises 
Thun, nötig. Will man die Atomkraftwerke mit 
Windparks ersetzen, so benötigt man etwa 2’941 
solcher Windparks.
Den Ersatz durch Neubau von Wasserkraftwer-
ken oder die Erweiterung der bestehenden Was-

serkraftwerke kann in der Schweiz zu keiner 
Lösung führen. In der Schweiz besitzen wir über 
500 Wasserkraftwerke, welche eine Jahreslei-
stung von 36 TWh erbringen. Aus Gründen des 
Platzes, welcher in der Schweiz beschränkt ist, 
kann man alleine durch neue Wasserkraftwerke 
den Atomausstieg nicht kompensieren.
Die Atomkraftwerke könnte man theoretisch 
auch durch zusätzliche Stromimporte decken. 
Das Problem ist, dass nicht nur die Schweiz mit 
Engpässen der Stromversorgung rechnen muss, 
sondern ganz Europa. Der Strombedarf wird in 
ganz Europa steigen und ältere Kraftwerke ge-
hen schneller vom Netz als neue gebaut werden. 
Eine Erhöhung der Stromimporte würde auch 
eine Erhöhung der Strompreise bewirken. Es ist 
auch fraglich, ob andere Länder überhaupt in der 
Lage sind Strom in die Schweiz zu exportieren, 
da sie auch mit Versorgungsengpässen rechnen 
müssen. Die Selbstversorgung geht dem Export 
von Strom voraus. Durch den Import von Strom 
wird die Schweiz zudem abhängig vom Ausland, 
was sicher nicht im Interesse der Schweiz ist.
Beim Ersatz ist auch häufig die Rede von Gas-
kombikraftwerken, welche einen CO2-Ausstoss 
aufweisen. Die Umweltbelastung wird durch 
solche Kraftwerke steigen. Gleichzeitig soll in 

der Schweiz der CO2-Ausstoss verringert wer-
den. Ein weiterer Punkt, welcher unsere Umwelt 
belastet, ist, dass 1–3% des Gases Methan (CH4) 
aus den Gasleitungen, welche zu den Kraftwer-
ken führen, durch Leckagen entweicht. Dieses 
Gas ist als Treibhausgas etwa 21 Mal schlimmer 
als CO2.

Rot-Grün möchte den Atomausstieg. Gleich-
zeitig sind sie aber dagegen, dass Windräder 
gebaut werden, da es nicht schön aussieht, Lärm-
emissionen verursacht und die Zugvögel gestört 
werden. Sie sind auch dagegen, Staumauern 
der Speicherkraftwerke sowie Pumpenspeicher-
kraftwerke zu erhöhen, um die Kapazität zu 
vergrössern, weil dann einige Bäume in Gefahr 
sind. Sie sind aber dafür, dass der Umstieg auf 
Elektroautos gefördert werden soll, welche den 
Strom aus unseren Kraftwerken beziehen.
Die Atomenergie hat sich im Vergleich zu 
früheren Jahren weiterentwickelt. So soll die 
Forschung in diesem Bereich fortgesetzt wer-
den. Schon vor der Kernspaltung wurde die 
Kernfusion entdeckt, welche bei stetiger For-
schung zur Stromerzeugung in ferner Zukunft 
genutzt werden könnte. Die Kernfusion weist 
gegenüber der Kernspaltung einen grösseren 
Brennstoffvorrat, eine höhere Anlagensicherheit 
und weniger langlebige radioaktive Abfälle auf.
Der Strombedarf wird in den nächsten Jahren 
aufgrund des Wachstums der Schweizer Bevöl-
kerung weiter steigen. In den letzten Jahren stieg 
der Strombedarf durchschnittlich um 2% pro 
Jahr. Die Prognosen sagen für die nächsten Jahre 
einen durchschnittlichen Anstieg des Strombe-

darfs von 0,5–2% pro Jahr voraus. Sta-
tistiken belegen, dass in den letzten Jah-
ren das Bevölkerungswachstum in der 
Schweiz immer zugenommen hat, dies 
wird sich in Zukunft auch nicht ändern. 
Gemäss Bundesamt für Statistik (BFS) 
nahm die Bevölkerung in den letzten 
vier Jahren immer zwischen 1,0–1.1% 
zu. Einen wesentlichen Beitrag für diese 
Zunahme leistet die Personenfreizügig-
keit.
Wenn man den Strombedarf senken will, 
so muss man dem überdurchschnitt-
lichen Wachstum entgegenwirken und 
gleichzeitig den Strombedarf von neuen 
Geräten senken. Zum Beispiel müssen 
stromverbrauchende Geräte, welche neu 
auf den Markt kommen, eine gesetzlich 
vorgeschriebene Energieeffizienz auf-
weisen.
Durch den Kurzschlussentscheid, aus 
der Atomenergie auszusteigen, ist der 
Bundesrat nun gefragt, Alternativen 
zu finden, welche die Atomkraftwerke 
kompensieren. Es ist wichtig, dass eine 
Alternative gefunden wird, welche 
gleich effizient, aber nicht teurer ist. 
Zum jetzigen Zeitpunkt wird das nicht 
möglich sein, da die Atomenergie die 
effizienteste Möglichkeit ist, Strom zu 
erzeugen. Das Steigen des Strombedarfs 

kann nicht gestoppt werden, aber durch eine 
kontrollierte Zuwanderung kann dem rapiden 
Steigen des Strombedarfs entgegengewirkt wer-
den. Bis das erste Atomkraftwerk vom Netz 
geht, wird in der Schweizer Energiepolitik noch 
einiges geschehen. 

Von 
Fabian Bader
Präsident der  
Polizei- und Militär-
kommission, Junge 
SVP Kanton Bern
3662 Seftigen
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Eidg. Volksinitiative «Stopp der Überbevölkerung»

Die Zuwanderung begrenzen, dass ist unser 
aller Anliegen. Im Mai startete Ecopop die 
Initiative «Stopp der Überbevölkerung». Aus 
ökologischen Motiven, unter anderem um dem 
rasanten Bodenverschleiss Einhalt zu gebieten, 
soll der Wanderungssaldo in der Schweiz auf 
max. 0,2% pro Jahr limitiert werden. Auf der an-
deren Seite möchte man in der Entwicklungshil-
fe 10% der bestehenden Gelder in Projekte der 
freiwilligen Familienplanung investiert haben, 
um dem gefährlichen Bevölkerungswachstum in 
den Entwicklungsländern wenigstens ansatzwei-
se entgegen wirken zu können.
Das Initiativkomitee «Stopp der Überbevölke-
rung», welches unter einem Patronat der Um-
weltorganisation Ecopop fungiert, ist ein Zusam-
menwurf von Einzelpersonen verschiedenster 
Gesinnungen. Die meisten davon können wohl 
nicht zur Stammwählerschaft der SVP gezählt 
werden. Aber vielleicht ist das ja gut so, denn 
es zeigt, dass das Problem der Überbevölkerung 
nicht nur von konservativer Seite erkannt wird. 
Dem Initiativkomitee ist es wichtig, sich poli-
tisch neutral zu positionieren. Die Abgrenzung, 
besonders nach rechts, mündet leider oftmals in 

einer gewissen Irritation auf dieser Seite, was 
jedoch nicht beabsichtigt ist.
Während linksideologische Kreise und Um-
weltverbände sich dem Thema partout ver-
weigern, ziehen Wirtschaftsverbände und deren 
Medienorgane immer absurdere Gegenargu-
mente aus der Schublade. Dem vermeintlich 
unwissenden Stimmbürger wird mittels Exper-
tenstudien suggeriert, dass z. B. Mietzinsstei-
gerungen kaum Bedeutung haben, die Zunahme 
des Pendlerverkehrs hauptsächlich bei der hie-
sigen Bevölkerung zu suchen sei, der überwie-
gende Teil der EU-Zuwanderer beruflich über-

durchschnittlich qualifiziert sein soll usw. Der 
geerdete Stimmbürger ist erstaunt, wenn nicht 
schockiert, ab solcher Argumentation aus dem 
Elfenbeinturm. 
Die Wirtschaft ist längst bei einem Breiten-
wachstum angelangt, anstatt dass die Lücken 
im qualifizierten Arbeitsmarkt gezielt gestopft 
werden. Die aktuelle Zuwanderung erzeugt 
weitere Zuwanderung. Es wurden und werden 
auch kaum Arbeitsplätze geschaffen, sie wurden 
grösstenteils importiert! Mit einer Beschränkung 
der Zuwanderung auf 0,2% pro Jahr würde un-
sere Wirtschaft nicht zum Stillstand kommen, 

es könnten immer noch genügend Fachkräfte 
in unser Land einwandern. Auf dem heutigen 
Stand entspricht dies in ungefähr einer Zahl von 
100’000 Personen. 
Die Argumente im Thema sind hinreichend 
bekannt, weshalb ich konkret nur einen ein-
zigen Punkt aufgreifen möchte. «Verdichtetes 
Bauen» löst die Probleme nicht, es erzeugt 
Dichtestress. «Enger zusammen rücken» ist 

auch nicht wohlstandsvermehrend. Fakt ist: 
Wollen wir nicht noch weiter unsere Landschaft 
zupflastern, kommen wir über eine politische 
Angebotsverknappung des Bodens, kombiniert 
mit einer Reduktion der Zuwanderung, nicht 
herum. Trotzdem muss die Lebensqualität in-
nerhalb der Siedlungszonen erhalten bleiben. 
Verdichtetes Bauen zerstört Lebensqualität, nur 
wird das im Elfenbeinturm totgeschwiegen und 
dem Stimmvolk als Allerheilsmittel vorgegau-
kelt. Das Bevölkerungswachstum kann nicht 
unendlich absorbiert werden. Darum müssen 
wir handeln.
Als langjähriges und überzeugtes Mitglied der 
SVP danke ich Ihnen, dass Sie auch unsere Initi-
ative tatkräftig unterstützen!

Von  
Thomas Zollinger
5436 Würenlos

Unterschriftensammler gesucht für die 
eidg. Volksinitiative «Stopp der Überbevölkerung»
CHF 1.50/Unterschrift
Kontakt: Thomas Zollinger, thomas.zollinger@sunrise.ch, 079 574 44 47
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Liste 1

Wir empfehlen

Werner Salzmann
in den Nationalrat
initiativ, zuverlässig, engagiert

Daher 2 x auf jede Liste

Adolf Ogi, 
alt Bundespräsident

Christoph Neuhaus, 
Regierungsrat

www.zeitungidee.ch
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Lukas Reimann für Transparenz statt Päckli-Politik!
Vor über 50 Interessierten sprach der St. Galler SVPNationalrat Lukas Reimann im Restaurant Rütli in Luzern darüber, wie  
Lobbyisten, EUAnpasser und Karrieristen die Glaubwürdigkeit der Politik gefährden. Der Applaus war dem engagierten Jung
politiker sicher.

Von Anian Liebrand, Präsident Junge SVP  
Luzern, 6215 Beromünster 

Lukas Reimann referierte auf Einladung der 
Jungen SVP Luzern zum hochaktuellen Thema 
«Wer regiert die Schweiz wirklich? – wie Schat-
ten-Akteure unser Land ruinieren». Er zeigte da-
bei minutiös auf, wie verborgene Verstrickungen 
der Schweizer Parlamentarier dazu führten, dass 
diese nicht mehr für ihre Wählerinnen und Wäh-
ler handelten, sondern im Interesse ihrer Geldge-
ber, finanzkräftige Lobbys.
«Der Einfluss von Lobbyisten in Bundesbern 
ist gewaltig», sagte Reimann. Sie wirkten pro-
fessionell und offensiv auf die Parlamentarier 
ein. «Sie geben sich als deine besten Freunde 
aus, dabei benutzen sie einen nur». So käme es 
regelmässig vor, dass PR-Abteilungen z. B. aus 
der Versicherungsbranche ihren einverleibten 
Nationalräten ganze Vorstösse schrieben und 

diese dann teilweise eins zu eins in die Gesetze 
einflössen. Grossen Druck übe auch die Sozial-
Industrie aus, die über linke Politiker einen 
immer grösseren Staatsausbau und eine stete 
Übernahme von EU-Recht fordere, nur um die 
Schweiz EU-kompatibler zu machen.
Als Ausweg sieht Reimann die «Transparenz-
Initiative», die er kürzlich zusammen mit Mit-
streitern lanciert hat. Diese fordert die Offenle-
gung der Politiker-Nebeneinkünfte und will das 
bisher geheime Stimmverhalten des Ständerates 
transparent machen. Die Forderung nach mehr 
Transparenz und weniger Staat sei «SVP-Politik 
pur», ist Reimann überzeugt. Der Vizepräsident 
der Piratenpartei Schweiz, Pascal Gloor, sprach 
sich in seiner Grussbotschaft ebenfalls für die 
Unterstützung der Transparenz-Initiative aus.
Die Junge SVP Luzern dankt Nationalrat  
Lukas Reimann für seinen Augen öffnenden 
Vortrag.

SVP-Nationalrat Lukas Reimann im Restaurant 
Rütli in Luzern

Für Freiheit und Vaterland – JSVP
Unter dem Motto: «Für Freiheit und Vaterland –JSVP» startet die Junge SVP des Kantons Zürich (JSVP ZH) ihren Wahlkampf für 
die Nationalratswahlen vom 23.10.2011. Das hochgesteckte Ziel heisst, mindestens einen Sitz im Nationalrat für die JSVP. 

Angeführt wird diese Liste vom Dübendorfer 
Gemeinderat und Vize-Präsident der JSVP ZH 
Patrick Walder, gefolgt von Kerstin Keller (Hor-
gen, Präsidentin JSVP Zürich West / Stadt Zü-
rich), Pascal Theiler (Steinmaur, Kassier JSVP 
ZH), Chantal Leupi (Winterthur, Vorstands-
mitglied JSVP Winterthur), Simone Akermann 
(Volketswil, Präsidentin JSVP Zürich Oberland-
See) und weiteren 29 hervorragenden Kandi-
daten (siehe beiliegende Liste). Mit den Spit-
zenkandidaten, welche über den ganzen Kanton 
verteilt sind, möchte die JSVP ZH möglichst 
viele Gebiete ansprechen können.
Die JSVP ZH ist sich bewusst, dass es bei diesen 
Wahlen um die Grundsätze der Schweiz geht: 
Freiheit, Unabhängigkeit und Neutralität. Nur 
wenn die rechtsbürgerlichen Kräfte diese Wahl-
en gewinnen, können diese Grundsätze gewahrt 
werden.

In Anlehnung an Schillers «Wilhelm Tell»  
(2. Aufzug, am Schluss der 2. Szene)

«Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern,
in keiner Not uns trennen und Gefahr.
Wir wollen frei sein, wie die Väter waren,
eher den Tod, als in der Knechtschaft leben.
Wir wollen trauen auf den höchsten Gott
und uns nicht fürchten vor der Macht der Men-
schen.»

wird die JSVP ZH mit dem Wahlspruch „Für 
Freiheit und Vaterland – JSVP“ in die Wahlen 
ziehen. Dieser Spruch verkörpert die Grundsätze 
der Schweiz, für welche sich die JSVP ZH als 
einzige Jungpartei stark macht.
An der ausserordentlichen Generalversammlung 

hat sich die JSVP ZH ein klares Ziel für die 
Wahlen gesetzt: Einen eigenen Sitz im Natio-
nalrat. Damit dieses Ziel erreicht werden kann, 
müssen möglichst viele Wähler die Liste der 
JSVP ZH unverändert in die Urne werfen. Dank 
einer Unterlistenverbindung mit der SVP des 
Kantons Zürich (SVP ZH) ist sichergestellt, 
dass überzählige Stimmen an die Mutterpartei 
übergehen. So können einerseits junge und enga-
gierte Nachwuchspolitiker unterstützt werden, 
gleichzeitig ist sichergestellt, dass keine Stimme 
verloren geht. 

Die Versammlung hat einstimmig beschlossen, 
auch tatkräftig die Präsidentin der JSVP ZH, 
Anita Borer, auf der Liste 1 der SVP ZH zu 
unterstützen, welche dort den beachtenswerten 
2. Platz belegt.
Passend zum Wahlauftakt verabschiedete die 
Versammlung das neue Parteiprogramm der 
JSVP ZH. Das neue Parteiprogramm stellt die 
Positionen der JSVP ZH klar dar. 

Patrick Walder, (Präsident der Wahlkommission 
und Vize-Präsident JSVP ZH)

Bild: zvg

Bild: zvg

Von links: Pascal Theiler (Listenplatz 3); Kerstin Keller (Listenplatz 2); Simone Akermann (Listen-
platz 5); Patrick Walder (Listenplatz 1); abwesend Chantal Leupi (Listenplatz 4)



DIE IDEE 3/11 Junge SVP Schweiz  9

Völkerrecht als Heiligtum?

Bei der nun aufflammenden Diskussion, wie 
die Ausschaffungsinitiative umgesetzt werden 
kann, ist einmal mehr von Seiten der Mitte- und 
Linksparteien das Killerargument des Völker-
rechts zu hören: Setze man die SVP-Vorschläge 
um, verstosse die Schweiz gegen internationales 
Völkerrecht. Wie war das schon wieder bei der 
Minarettinitiative? Genau, die verstösst ja auch 
gegen das Völkerrecht. Die Verwahrungsinitiati-
ve von kriminellen Sexualstraftätern? Ebenfalls 
nicht umsetzbar – wegen des Völkerrechts. Aber 
was ist das von der classe politique für heilig 
erklärte Völkerrecht überhaupt?
«Völkerrecht» – das klingt zunächst einmal, als 
ob es das Recht der Völker wäre – also Rech-
te, die dem allgemeinen Volk zugute kommen. 
Doch dies ist ein gewaltiger Irrtum. Völkerrecht 

ist im Grunde genommen das Recht, welches 
die internationale politische Elite gemeinsam 
erarbeitet hat – meistens ohne das Volk zu kon-
sultieren. Noch schlimmer: Das Völkerrecht ist 
zu einer Abwehrwaffe gegen wichtige Anliegen 
der Völker geworden und damit zur Stärkung der 
Macht der Politiker.
Jene Politiker, die sich ständig aufs Völkerrecht 
berufen, obwohl sich das Volk anders entschie-
den hat, sind keine Volksvertreter und gehören 
schleunigst abgewählt. Solche Personen sind in 
Wahrheit nichts anderes als Diener der interna-
tionalen politischen Elite und wollen wichtige 
Volksanliegen wie die Ausschaffungsinitiative 
verhindern. Das Völkerrecht schützt kriminelle 
Ausländer, welche Schweizerinnen und Schwei-
zer vergewaltigen, zusammenschlagen und er-
morden. Es schützt jedoch nicht die Opfer dieser 
brutalen Gewalttaten. Wie paradox!
Was ist zu tun? Wenn die Umsetzung der Aus-
schaffungsinitiative tatsächlich gegen die Euro-
päische Menschenrechtskonvention verstossen 
sollte, dann ist diese aufzukündigen. Sie hat 
für die Schweiz keinerlei Nutzen und ist nichts 
anderes als ein Instrument zur Abschaffung der 
direkten Demokratie. Werde ich in den National-
rat gewählt, werde ich mich für die Kündigung 
solcher kurioser Abkommen einsetzen.

Von Olivier Kessler, 
JSVP-Nationalrats-
kandidat 
8832 Wollerau

Die Missstände beim Asylwesen müssen  
endlich behoben werden

Die neusten Zahlen im Asylwesen zeigen einmal 
mehr einen Anstieg der  Asylgesuche. So wurden 
im Juli 2011 1742 Asylgesuche eingereicht, vor 
allem von Asylbewerbern aus Tunesien, Nigeria 
und  Eritrea. Dies sind 4% mehr als im Juni 2011. 
Was mich aber vor allem beunruhigt, ist die Tat-
sache, dass sich das Verhalten vieler Asylbewer-
ber in unserem Land oft gegen unsere Gesetze 
wendet, ohne dass diese kriminellen Ausländer 
einschneidende Massnahmen befürchten müs-
sen. In St. Gallen haben letzthin Asylbewerber 
aus Nigeria Polizisten angegriffen und verletzt.
In vielen Asylbewerberzentren herrscht reger 
Drogenhandel, und sie sind Umschlagplätze für 
Drogengelder. Obwohl den Behörden bekannt 
ist, dass Asylbewerberzentren als Unterschlupf 
für Kriminelle missbraucht werden, sind Kon-
trollen, Überwachungen und allfällige Sankti-
onen ungenügend. Werden solche Missstände 
publik gemacht, wie dies T.I., der «Wächter» des 
Durchgangszentrums Brünig, schliesslich nach 
zwei Jahren erfolgloser Interventionen bei den 
Behörden gemacht hat, wurde ihm gekündigt. 
Es ist inakzeptabel, dass er jeweils nachts alleine 
für über 50, zum Teil kriminelle Insassen verant-
wortlich war. Er musste miterleben, wie Drogen 
abgepackt und im und um das Haus (vor allem 
beim Bahnhof) Drogengeschäfte abgewickelt 
wurden. Obwohl er mehrmals beim Leiter, dem 
Geschäftsführer und der Polizei die unhaltbare 
Situation gemeldet hatte, wurde gegen die vor 
allem nächtlichen Diebestouren oder Drogen-
geschäfte nichts unternommen. T.I. wurde sogar 
verboten, die Zimmer der kriminellen Ausländer 
zu betreten; die Wahrung der Privatsphäre stand 
über der Sicherheit und der Glaubwürdigkeit 
unseres Rechtsstaates! Die Eingangstüre und die 
vier Notausgänge waren Tag und Nacht geöffnet, 
Ausgang hatte jedermann zu jeder Zeit.
Erst auf Druck der Bevölkerung fand im Dezem-
ber 2010 endlich eine Drogenrazzia statt. Bei der 
Hausdurchsuchung wurden Bargeld und Dro-
gen gefunden. Es gab 13 Anzeigen wegen Wi-
derhandlung gegen das Betäubungsmittel- und 
Ausländergesetz. 6 Personen wurden in Aus-
schaffungshaft gesetzt und eine zur Verhaftung 
ausgeschriebene Person wurde dem Strafvollzug 
zugeführt.
Trotz diesem Erfolg des Sonderkommandos En-
zian der Kantonspolizei Bern kann nicht Entwar-
nung gegeben werden. Denn ich stelle fest, dass 
im Asylbereich zu viele Personen tätig sind, wel-
che die Augen vor den Tatsachen verschliessen, 
anstatt dass die bisherigen Bankrotterklärungen 

Von  
Andrea Geissbühler, 
Polizistin und  
Nationalrätin SVP des 
Kantons Bern, 3037 
Herrenschwanden

von konsequentem Umsetzen unserer Gesetze 
abgelöst werden.
Dass sich nun auch rote und grüne Politiker für 
eine Schliessung des Asylzentrums auf dem 
Brünig einsetzen, kann als durchsichtiger «Wäh-
lerfang» für die Nationalratswahlen betrachtet 
werden. Auch wäre eine dortige Schliessung nur 
eine Symptombekämpfung. Es müssen klare 
Verhaltensregeln, wie zum Beispiel tagsüber 
begleiteter und nachts kein Ausgang, durchge-
setzt und nicht Asylzentren von einem Ort zum 
anderen verschoben werden. 
Asylgesuche sollten unbedingt in drei Monaten 
bearbeitet werden.
Auch die Schlupflöcher für Drittstaatseinwan-
derer, die in der Schweiz Arbeit suchen, müssen 
restriktiv bekämpft werden. Hier zeigt sich, dass 
das Dubliner Übereinkommen kläglich versagt.
Immer öfter kommen heute Asylbewerber, die 
nicht an Leib und Leben bedroht sind, sondern 
die sich ein besseres Leben in der Schweiz 
erhoffen. Über 60% der Personen im Asylpro-
zess in der Schweiz sind sogenannte «vorläufig 
Aufgenommene» und leben mit diesem Sta-
tus jahrelang in der Schweiz. Grosse Probleme 
haben wir auch mit jenen Asylbewerbern, die 
kein Anrecht auf Asyl haben, aber nicht in ihr 
Heimatland zurück geschickt werden können. 
Hier muss endlich eine Lösung gefunden wer-
den. Dieses «Schlupfloch» nutzen vor allem 

sogenannte Wirtschaftsflüchtlinge. Es darf nicht 
sein, dass ein vorläufig Aufgenommener bereits 
nach 5 Jahren eine Aufenthaltsbewilligung be-
antragen kann.
Diese Missbräuche unseres Asylwesens müssen 
konsequent bekämpft werden; die Ausschaf-
fungsinitiative war ein wichtiger Schritt dazu. 
Nun gilt es, diese Forderungen der Initiative 
umzusetzen. Dazu braucht es bürgerliche Po-
litiker und Politikerinnen mit Rückgrat. Gerne 
würde ich auch meine Erfahrung als Polizistin 
an der Front für weitere vier Jahre im Nationalrat 
einbringen.
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Buchvorstellung 

Es gibt heutzutage Krisen, weltweit. Warum? 
Auf allen Ebenen scheint es zu kriseln: Zwi-
schen den Ehepartnern, in den Schulen, in der 
Wirtschaft, in der Finanzwelt, ja sogar in den 
obersten Landesregierungen. Warum?
In diesen 3 Büchlein werden Sie eine solche 
Krise miterleben und auch erfahren, warum es 
dazu kommt.
Das Edle siegt im Leben
nicht ohne Kampf.
(Goethe)
Vor Pfingsten 2009 im AGON Verlag erschienen 
und nur den Betroffenen gesandt:
Das Büchlein, 52 Seiten:
Die 7 Drahtzieher des Komplotts
Die 7 Lügen
Die 7 Dummheiten
von Theres Farine
Ende März 2008 starb der Gatte von Theres 
Farine an einem Herzstillstand. Einige Monate 
später begann der Komplott gegen sie.
Was die beiden, Marcel und Theres Farine, in 
ihrem Leben während 60 Jahren bewirkt haben:
–  privat mehrere bedürftige Familien unterstützt
–  Gründung von Emmaus Bern
–  Gründung von Emmaus Schweiz
–  Gründung der Aussätzigenhilfe Emmaus 

Schweiz
–  Im Auftrag von Abbé Pierre Gründung von 

Emmaus International
–  Im Auftrag von Raoul Follereau Gründung der 

Internationalen Aussätzigenhilfswerke
–  Gründung des Weihnachtsaufrufes
–  Gründung der Vermittlungsstelle für Freiwil-

lige Bern

–  Gründung der Kartenaktion und Patenschaften 
Emmaus, jetzt neu: Kinderhilfe Emmaus

In obiger Schrift wurden Vorschläge gemacht, 
um die Probleme friedlich zu lösen. Falls nicht 
darauf eingegangen würde, käme eventuell eine 
Veröffentlichung in Frage, der Wahrheit zuliebe.
Unser Kampf ist nicht gegen Menschen gerich-
tet, sondern gegen böse Mächte. «Wehret den 
Anfängen», heisst das Sprichwort.

Wenn Sie das obige Büchlein gratis erhalten 
möchten, schicken Sie bitte ein an Sie adres-
siertes Kuvert im Format B5, (250 x 176 mm) 
mit einer Briefmarke von Fr. 1.10 frankiert, an: 
Ilse Reht, Postfach, 3001 Bern (Ilse Reht ist 
das Pseudonym von Theres Farine und heisst, 
rückwärts gelesen «Theresli»), mit der kurzen 
Mitteilung: Für das Büchlein Nr. 1 «Die 7 
Drahtzieher des Komplotts». Falls Sie Nr. 1 + 2, 
die Weiterentwicklung der Krise, zusammen be-
stellen möchten, einfach eine 10 Franken-Note 
beilegen mit der Mitteilung: Für Büchlein 1 + 2 
«Die 7 Drahtzieher des Komplotts». In diesem 
Fall mit Fr. 1.80 frankieren.
Sie können auch alle 3 Büchlein «Die 7 Draht-
zieher des Komplotts» zusammen bestellen, in-
dem Sie eine 20 Franken-Note beilegen. So 
erfahren Sie, ob der Komplott ein gutes Ende 
gefunden hat oder nicht.

Vereine, Schulen oder Buchhandlungen können 
10 Büchlein (Nr. 1) gratis bestellen, indem sie 
eine 10 Franken-Note einsenden für den Versand 
und eine selbstklebende Etikette beilegen mit 
ihrer Adresse darauf.

Für das 2. + 3. Büchlein je Fr. 70.- für 10 Stück 
überweisen auf folgendes Bankkonto: Theres 
Farine, Bernstr. 98, 3052 Zollikofen. Bank-Clea-
ring 235. IBAN CH6400235804588J1T

Nr. 1

Die 7 Drahtzieher des Komplotts
 Die 7 Lügen
Die 7 Dummheiten

Theres Farine

AGON

Die 7 Drahtzieher des Komplotts
 Die 7 Lügen
Die 7 Dummheiten

Die Beweise

Theres Farine

Nr. 3
Der Turm von Babel
Die Verwirrung

Von dieser Krise habe ich allerlei gelernt. Die Menschen verstehen einan-
der nicht mehr. Auch wenn jeder deutsch redet.

Dabei wäre die Lösung unseres Problems sooo einfach! Die 7 Drahtzieher 
des Komplotts müssten nur die 7 Lügen und 7 Dummheiten, die wir ja alle 
beweisen können, endlich zugeben und die Konsequenzen daraus ziehen:
Vertrauenswürdige Leute, die wir zur Genüge haben, sollen von jetzt an die 
Verantwortung für das Hilfswerk tragen.
Ist das so schwer zu verstehen?

Ja, die Welt von heute ist verwirrt. Die Menschen wollen immer höher 
hinaus. Aber sie haben die Seele vergessen. Darum das Chaos!

Wenn wir etwas daraus lernen, so hat es sich gelohnt.

In Zeiten, da Täuschung und Lüge allgegenwärtig sind,
ist das Aussprechen der Wahrheit ein revolutionärer Akt.
(George Orwell)

Möchten Sie noch mehr über mein langes Leben erfahren? Ich habe 
nämlich unter dem Pseudonym Ilse Reht 8 Büchlein geschrieben. Kli-
cken Sie dazu einfach auf folgende Webseiten: www.ilsereht.ch 
oder www.agonverlag.ch

Der Wahrheit zuliebe

jetzt auch im Netz
www.zeitungidee.ch

Ausverkauf 
Schweizer Werte

Mit der Wahl von Bundesrätin Widmer-Schlumpf 
begann vor bald 4 Jahren der Raubzug derer, die 
unsere Werte ausverkaufen wollen. Danach ging 
es Schlag auf Schlag, die Lügen vom angeb-
lichen Heil im bilateralen Weg, getrübt durch 
Masseneinwanderung und gestiegene Krimina-
lität. Der bilaterale Weg sei am Ende, wovor hat 
die SVP wohl immer gewarnt? Der EU-Beitritt 
oder der EWR sei der einzige Ausweg; Ausver-
kauf der Schweiz zugunsten des angeblich so 
guten Wirtschaftsaufschwungs, wo wir doch alle 
wissen, wie es um die EU wirtschaftlich steht! 
Nun auf einmal entdecken die Mitteparteien 
und sogar die SP unsere Themen und gründen 
die Selbsthilfegruppe «Schweizer Werte ver-
teidigen – Für Anfänger». Sie sind auf einmal 
gegen den EU-Beitritt und kämpfen auf einmal 
gegen Bürokratie mit einer Initiative, die nur 
neue Bürokratie schafft. Dann kam auch noch 
der verwirrende Gegenvorschlag um die Allianz 
des Bösen zu bekämpfen. Doch wer ist hier wohl 
die Allianz des Bösen? Nicht wir! Es liegt wohl 
daran, dass ein Wahljahr erst angefangen hat; auf 
einmal sind Linke wieder rechts und Verräter auf 
einmal Freunde. 
Wo bleibt denn der letzte bürgerliche Fleck, der 
unsere Schweizer Werte noch verteidigt? Einzig 
die SVP garantiert eine Freiheit ohne fremde 
Herren. Der Feind sitzt im eigenen Land, EU-
Befürworter gründen neue Parteien wie GLP 
und BDP, die die Gruppe «Schweizer Werte ver-
teidigen – Für Anfänger» noch ergänzen und für 
weitere Jahre mit Lug und Trug sorgen werden. 
Wehret den Anfängen, verteidigt die Schweiz ge-
gen diese neue Selbsthilfegruppe ergänzt durch 
unsere so lieb gewordene Selbsthilfegruppe für 
geschädigte SVPler. Längst ein verkommener 
Haufen von multikulturellen EU-Turbos. Der 
kürzliche Übertritt von Thomas Müller hat ge-
zeigt, wir sind so weit, dass wir noch die letzten 
wahren Schweizer ins Boot holen. Rudern wir 
gemeinsam gegen die EU-Strömung, denn auf-
gepasst, am Ende wartet ein riesiger Wasserfall, 
der nie enden wird. 

Von  
Elias Hörhager 
Vizepräsident  
GaySVP 
8735 St.Gallen kappel

www.pikom.ch
Die tun was!
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Extremisten stören JSVP-Veranstaltung – 
klassisches Eigengoal!
In Emmen hätte eine JSVPVeranstaltung zum Islam stattfinden sollen. Leider haben Extremisten die friedliche Auseinander
setzung durch unflätige Buhrufe verhindert. Wir verurteilen die islamistische Störaktion und bedauern es, dass ein öffentlicher 
Dialog zum Thema Islam in der Schweiz offenbar nicht möglich ist.

Neben anderen Interessierten kamen über 150 
Anhänger des Islamischen Zentralrats (IZRS) 
ins Zentrum Gersag, viele davon mit dem of-
fensichtlichen Ziel, eine faire Diskussion zu 
sabotieren. So wurde SVP-Nationalrat Felix 
Müri, ohne dass er ein einziges Wort gesagt 
hätte, von einer tobenden Menge ausgebuht 
und niedergeschrien. Verständlich, dass er sein 
Referat unter solch undemokratischen Bedin-
gungen nicht halten wollte und die Veranstaltung 
enttäuscht verliess. Aber auch SP-Nationalrat 
Andy Tschümperlin, der für Toleranz und ein 
friedliches Miteinander der Kulturen geworben 
hatte, fiel bei mehreren Dutzend aufgewiegelten 
Muslimen in Ungnade. Seine Rede wurde immer 
wieder durch Zwischenrufe gestört.
Valentina Smajli vom Forum für einen fort-
schrittlichen Islam versuchte die eskalierende 
Lage zu entspannen. Sie äusserte sich mode-
rat und versöhnlich und rief ihre muslimischen 
Glaubensbrüder zur Toleranz auf – ohne Erfolg. 
Nachdem anhaltend laute Protestrufe ihr Referat 
abzuwürgen drohten, sah sich die JSVP gezwun-
gen, die Veranstaltung abzubrechen. Obwohl 
sich ein Teil der Muslime nachträglich vom 
unanständigen Benehmen ihrer aufgebrachten 
Landsleute distanzierte, hat niemand interve-
niert. Dafür wurden islamistische Transparente 
gehisst und den Islamkritikern Lukas Reimann 
und Felix Müri ihr Recht auf freie Meinungs-
äusserung verwehrt.
Die Junge SVP Luzern bedauert es zutiefst, 
dass ein öffentlicher Dialog zum Thema Islam 
in der Schweiz offenbar nicht möglich ist. Die 

JSVP distanziert sich auch in aller Deutlichkeit 
vom unlauteren Vorwurf seitens der Islamisten, 
die Jungpartei hätte die ebenfalls im Gersag 
geplante Kundgebung der Islamischen Jugend 
Schweiz verhindert. Wie der Chef des Zentrums 
Gersag Emmen gegenüber der JSVP ausdrück-
lich bestätigte, hat die Vereinigung den Saal nie 
reserviert. Zudem hat die JSVP Hinweise erhal-
ten, dass sich die «Islamische Jugend Schweiz» 
bei ihren Veranstaltungen jeweils unter anderem 
Namen anmeldete.
Wer nicht ehrlich ist und mit gezinkten Karten 
spielt, muss halt damit rechnen, dass man kei-

nen Saal erhält. Dabei hat sich JSVP-Präsident 
Anian Liebrand gegenüber den Medien aus-
drücklich dafür ausgesprochen, dass das Recht 
auf freie Meinungsäusserung auch dem Islami-
schen Zentralrat und der Islamischen Jugend 
Schweiz zustehe. Mit Auftritten wie jenem in 
Emmen muss man sich nun aber nicht wundern, 
dass sich immer mehr Bürger besorgt über das 
undemokratische Potenzial der Islamisten in der 
Schweiz zeigen. Insofern ist deren Auftritt an der 
JSVP-Veranstaltung eindeutig zu kategorisieren: 
Als klassisches Eigengoal!

Unflätige Islamisten sabotieren JSVP-Veranstaltung

Bild: zvg

Mit Liste 7 zum Wahlerfolg!
Die Junge SVP Luzern nimmt an den Nationalratswahlen mit einer eigenen Liste teil. Auf 
der Liste 7 treten acht top-motivierte junge Eidgenossen und Eidgenossinnen zur Wahl an.

Bei der Nomination achtete der Vorstand auf eine ausgeglichene regionale und berufliche Ver-
tretung sowie eine hohe Fachkompetenz der Kandidierenden. Diese Kriterien wurden mit allen 
zur Wahl vorgeschlagenen Personen erfüllt. Für die Junge SVP des Kantons Luzern treten an 
(nach Alphabet):

Burri Simon, Student ETH, Kriens
Gasser Andreas, Pflegeassistent, Emmen
Ineichen Simon, Student Agrarwissenschaft ETH, Gettnau
Liebrand Anian, Kaufmann, Beromünster
Niederberger Tamara, Detailhandelsfachfrau, Ebikon
Thalmann Peter, Forstwart EFZ, Romoos
Willener Marco, Schichtleiter Dienstleistungscenter, Emmen
Zinner Vincenz, Polymechaniker EFZ, Honau

Die Junge SVP Luzern führt einen eigenständigen Wahlkampf mit dem Ziel, die Mutterpartei zu 
stärken. So geht die JSVP auch eine Listenverbindung mit der SVP Kanton Luzern ein.

Anian Liebrand, Präsident Junge SVP Kanton Luzern
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www.jsvpbern.ch 
01.10.2011 Mitgliederversammlung 
Erich Hess, Thomas Fuchs, Andrea Geiss-
bühler und Nadja Pieren 2 x auf Liste 
1 wählen
Adrian Amstutz in den Ständerat
02.12.2011 19.30 Uhr, Fondue Chinoise, 
Restaurant Kreuz, Jegenstorf

www.jsvp-sg.ch 
Jeffrey Bleiker und Lukas Reimann  
2 x auf die SVP Liste setzen
Toni Brunner in den Ständerat

www.jsvp-zh.ch 
Liste Junge SVP wählen 
1.10.2011 Parteihöck 
5.11.2011 Parteihöck 
3.12.2011 Parteihöck
Christoph Blocher in den Ständerat

www.jsvp.ch
29.10.2011 Delegiertenversammlung 
Junge SVP Schweiz 
19.11.2011 Zukunftsseminar mit Toni 
Brunner, Haus der Freiheit, Ebnat Kap-
pel 
02.12.2011 19.30 Uhr, Fondue Chinoise, 
Restaurant Kreuz, Jegenstorf

www.judc-fr.ch
Jean-François Rime in den Ständerat

www.jsvp-ag.ch
Liste 1b wählen, Junge SVP 
6.10.2011 Stammtisch Hausen, 19.30 
Uhr 
10.11.2011 Stammtisch
Ueli Giezendanner in den Ständerat

www.jsvp-ar.ch

www.jsvp-bl.ch
Caspar Baader in den Ständerat

www.jsvp-bs.ch
Liste 18 wählen und Dr. Sebastian 
Frehner in den Ständerat

www.jsvp-gl.ch
This Jenny wieder in den Ständerat

www.judc-ju.ch
Damien Lachat und Thomas Stettler 
in den Ständerat

www.jsvp-luzern.ch
Liste 7 wählen, Junge SVP 
04.11.2011 Mitgliederversammlung in 
Luzern
Fredy Zwimpfer in den Ständerat

www.jsvp-sh.ch
26.10.2011 Parteiversammlung 
Ueli Werner und Simon Hatt auf die 
Nationalratsliste
Hannes Germann in den Ständerat

www.jsvp-so.ch
Liste 1 wählen, Junge SVP
Walter Wobmann in den Ständerat

www.jsvp-thurgau.ch
Liste 9 wählen 
Roland Eberle in den Ständerat
27.10.2011 Rest. zur Traube, Weinfelden, 
20 Uhr, a.o. MV 
17.12.2011 Fondueplausch Weinfelden

www.jsvpo.ch
Liste 18 Junge SVP wählen
Oskar Freysinger sowie Franz  
Ruppen in den Ständerat

www.udc-vaud.ch/jeunes 
Liste 4 wählen
Guy Parmelin in den Ständerat

www.jsvp-zg.ch
Philip Brunner in den Ständerat

www.udc-ti.ch
Sergio Morisoli in den Ständerat

www.judc-ne.ch
Blaise Courvoisier und Walter  
Willener in den Ständerat

www.jsvp-nw.ch
15.10.2011 ab 17 Uhr, Dorfplatz Stans, 
Wahlevent

www.jsvp.ch
12.10.2011 Bahnhof Giswil 20.00 Uhr 
Neugründung

www.jsvp.ch
Alex Kuprecht wieder in den  
Ständerat

www.jsvp-gr.ch
Liste 10 wählen, Junge SVP

www.jsvp.ch

www.jsvp-uri.ch
Gusti Planzer in den Ständerat
04.11.2011 Parteiversammlung

www.judc-ge.ch

Anlässe für die letzte Ausgabe im Winter 2011 melden an: idee@jsvp.ch – Details siehe die jeweiligen Homepages

Veranstaltungshinweise der JSVP-Kantonalsektionen 

Liste18Wier rede Wallisertiitsch
www.jsvpo.ch

Larissa Jossen Martin Gattlen Christoph Kuonen Pascal SchützMichael Kreuzer

N a t i o n a l r a t s - K a n d i d a t e n J S V P O

 
Damit die Kruzifixe
hängen bleiben! 

Schweiz stärken

Amstutz
wieder in den Ständerat
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Besuch der Strafanstalt Witzwil
Die Militär und Polizeikommission der Jungen SVP Kanton Bern besuchte die Strafanstalt Witzwil. Begonnen wurde die Führung 
mit einer Präsentation durch den Sicherheitschef der Anstalt. Anschliessend folgte eine Führung durch die gesamte Anstalt.

Die Anstalt beinhaltet einen geschlossenen sowie 
einen offenen Vollzug. Neben den Häftlingen, 
welche ihre Strafe absitzen, hat die Strafanstalt 
noch Ausschaffungshäftlinge (Asylsuchende 
deren Asylgesuch abgelehnt wurde), welche in 
einem separaten Gebäude untergebracht sind. 
Die Strafanstalt bietet Platz für 184 erwach-
sene Männer. Die Rückfallquote beträgt 39%. 
In der Anstalt sitzen vor allem Häftlinge ein, 
welche leichte und mittlere Delikte begangen 
haben. Der offene Vollzug umfasst 120 und der 
geschlossene 18 Gefangene. Weiter sind noch 
10 Häftlinge in der Aussenwohngruppe unter-
gebracht. 

Von Cyrill Gerber 
Junge SVP Thun & 
Umgebung  
3661 Uetendorf 

Die Strafanstalt Witzwil bietet eine Vielzahl 
von Arbeits- und Bildungsmöglichkeiten an. So 
müssen die Häftlinge im offenen Vollzug in 
der Landwirtschaft oder in Werkstätten arbeiten. 
Die Strafanstalt beinhaltet eine breite Palette 
von Gewerbebetrieben wie landwirtschaftliche 
Werkstätten, eine Zimmerei und Schreinerei, 
eine Malerei, ein Werkatelier, eine Spenglerei, 
eine Elektrowerkstatt, eine Betriebsmechanik 
sowie eine Maurerei. Die Häftlinge im landwirt-
schaftlichen Betrieb arbeiten mit Schweinen, 
Pferden, Rindern und Bienen. Aus der Eigenpro-
duktion wird durch den hauseigenen Verkaufsla-
den der Anstalt eine breite Palette von Früchten, 
Gemüse und Fleisch verkauft. Auch Produkte 
aus Holz und Metall werden hergestellt. Bei 
freier Kapazität übernimmt die Anstalt auch 
externe Aufträge. Mit einer Fläche von 825 ha 
ist die Strafanstalt Witzwil die grösste Anstalt 
der Schweiz. 
Während dem Besuch hatten wir die Möglich-
keit, eine Wohngruppe sowie die Werkstatt zu 
besuchen. In der Werkstatt wurden uns ver-
schiedene Produkte gezeigt, welche von den 
Häftlingen fabriziert wurden. Teils wurden sie 
im Rahmen eines Eintrittstestes hergestellt, um 

abzuklären, wo die Fähigkeiten eines Häftlings 
liegen, um ihn später am richtigen Ort einzuset-
zen. Weiter hat die Anstalt noch eine Turnhalle 
und ein Schwimmbad, welches auch von Schul-
klassen benutzt wird. 

Fazit
Durch eine breite Palette von Arbeits- und Bil-
dungsmöglichkeiten werden die Häftlinge auf 
die Wiederintegration in das Arbeitsleben vorbe-
reitet. Auch ist die Anstalt durch die Produktion 
und das Angebot von Dienstleistungen weitge-
hend kostendeckend und ist somit kostengün-
stiger als andere Anstalten. Durch die Arbeit in 
einer Arbeits- und Lebensgesellschaft lernen die 
Häftlinge sich zu integrieren und Verantwortung 
zu übernehmen. 
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Leserbrief 

Das denken viele:
Dass das EU-Ende sich schon abzeichnet und 
dass die EU in den nächsten Jahren nicht mehr 
besteht. 
Dass wieder eine Art EFTA entstehen wird. 
Dass die die politische Selbstverantwortung 
und Selbständigkeit wieder bei jedem einzelnen 
Land liegt.  
Dass die jetzigen Euro-Turbos die ersten sind, 
die dem Schweizervolk zurufen, sich wieder 
auf die eigenen Schweizerwerte zu besinnen.
Dass sie sich als ärgste Brandstifter gegen den 
souveränen Staat der Schweiz in die Feuerweh-
runiform stürzen, in der Hoffnung, das Volk 
sei wieder blöd genug und entreisse ihnen die 
Führung nicht.   
Dass die jetzige Einwanderungspolitik und Si-
cherheitspolitik zu einem noch grösseren Fias-
ko führt, wenn nicht endlich Halt gesagt wird.  

Sigmund Betschart, 6436 Ried (Muotathal)

Dürfen wir Schweizer noch frei 
denken, ohne dass wir schon als 
Regimekritiker der EU verhaftet 
und eingesperrt werden?

Liste 1b

Stefanie Heimgartner Michel Schmutz Mike Minder Milorad Stajic Alexander Senn

Sandra Merz Roman Albrecht Sandra Hanselmann Yannik Costa Michele Sottas

Nathalie Wyler Nicolas Roos Thierry Walliser Kenny Bhatti Micha Herzog

Baden Zufikon Döttingen Windisch Suhr

Eggenwil Wettingen Döttingen Dottikon Rothrist

Künten Berikon Künten Fislisbach Remetschwil

www.zeitungidee.ch

Lukas Reimann

Jetzt erst recht!

2×auf jede Liste

www.lukas-reimann.ch
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Humoreske

Exklusivbericht: Die EU beantwortet endlich 
unser Beitrittsgesuch von 1992
Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern

Mit einem denkwürdigen, vierzeiligen Schrei-
ben vom 20. Mai 1992 hat der Bundesrat, ohne 
jede Rücksprache mit Volk, Ständen und Parla-
ment, in einem einzigartigen Moment geistiger 
Verblendung um den Beitritt der Schweiz zur EU 
bzw. der damaligen EG ersucht. Der von Bun-
despräsident Felber und Bundeskanzler Couche-
pin unterzeichnete Brief lautete wie folgt:

Berne, le 20 mai 1992

Son Excellence
Monsieur Joao de Deus Pinheiro
Président du Conseil des Communautés Euro-
péennes, Bruxelles

Monsieur le Président,
Le Gouvernement suisse a l’honneur de 
demander, par la présente, l’adhésion de 
la Confédération suisse à la Communauté 
économique européenne en application de 
l’article 237 du Traité instituant la Commu-
nauté économique européenne, c’est-à-dire 
l’ouverture de négociations à ce sujet.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, 
l’expression de notre très haute considération.

Au nom du Conseil fédéral suisse
Le Président de la Confédération sig. Felber
Le Chancelier de la Confédération sig.  
Couchepin

Brüssel, 23. Juli 2011

Ihre Exzellenz
Frau Micheline Calmy-Rey
Präsidentin der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 3003 Bern

Sehr geehrte Frau Präsidentin,
Ihr Vorgänger, Herr Bundespräsident Felber, hat am 20. Mai 1992 namens des Schweizerischen 
Bundesrates unserem ehemaligen Ratspräsidenten Joao de Deus Pinheiro das Gesuch gestellt, 
der damaligen Europäischen Gemeinschaft (EG) beizutreten.
Nach einer gründlichen Prüfung des Gesuches, welche einige Zeit beansprucht hat, und ange-
sichts der jüngsten Entwicklung in der Europäischen Union beehren wir uns, das schweizerische 
Beitrittsgesuch wie folgt zu beantworten.
Ein Beitritt der Schweizerischen Eidgenossenschaft zur mittlerweile seit 1992 von 12 auf 27 
Staaten aufgeblähten Europäischen Union (EU) lehnen wir kategorisch ab.  Der grössenwahnsin-
nige Geist des europäischen Zusammenschlusses und seine durch die Brüsseler Bürokratie ver-
körperten demokratiefernen institutionellen Strukturen und Mechanismen schliessen den Beitritt 
von Staaten aus, in denen das Volk etwas zu sagen hat; denn damit würde mittels ungehinderter 
Ausübung von Volksrechten wie Referendum und Initiative der laufende angestrebte Prozess der 
Vergemeinschaftung sämtlicher Lebensbereiche jäh gestoppt. Rat und Kommission der EU wen-
den sich vehement dagegen, auf den Boden der Realität zurückgeholt zu werden.
Wie Sie aber vielleicht gehört haben, hat die EU gegenwärtig einige finanzielle Probleme mit ih-
ren bankrotten bzw. kurz davor stehenden so genannten PIGS-Staaten (Portugal, Irland, Italien, 
Griechenland, Spanien), vorweg mit Griechenland. Und so haben Rat und Kommission der EU, 
statt die Idee eines Beitritts der Schweiz als 28. EU-Staat weiter zu verfolgen, im Interesse der 
europäischen Integration an folgende Lösung gedacht und schlagen vor: Griechenland tritt als 
27. Kanton der Schweiz bei. Wir beehren uns deshalb, in bestem Einverständnis mit dem dieses 
Schreiben mitunterzeichnenden  Ministerpräsidenten Papandreou, um Aufnahme Griechenlands 
in die Schweizerische Eidgenossenschaft.
Natürlich wären zuvor noch drei praktische Probleme zu lösen. Das eine Problem sehen wir im 
Strassenverkehr, das zweite bei den Finanzen, das dritte bei den politischen Mitwirkungsrechten.

–  Punkto Strassenverkehr ergibt sich bei einem Beitritt Griechenlands zur Schweiz die verwirren-
de Situation, dass sowohl dieser Staat als auch Ihr Kanton Graubünden bei den Kontrollschil-
dern das „GR“ verwenden. Griechenland wäre bereit, darauf zu verzichten und stattdessen 
„GP“ (Griechenland = pleite) zu verwenden. 

–  Finanzlage: Es ist klar, dass Griechenland total pleite ist und seinen riesigen Schuldenberg 
ohne jahrzehntelange weitere massive Hilfe nicht abbauen kann. Wir würden deshalb, um uns 
dieser Hypothek zu entledigen, eurer Nationalbank im Falle der Aufnahme Griechenlands ger-
ne den Betrag unseres 2. Hilfspaketes in Höhe von 109 Milliarden Euro überweisen. Profitieren 
Sie im eigenen Interesse rasch von diesem Sonderangebot, solange der Euro noch mehr als 30 
Rappen wert ist.

–  Politische Mitwirkungsrechte: Angesichts seiner finanziell desolaten Lage würde Griechenland 
auf eine Vertretung in Regierung und Nationalrat verzichten und sich mit einem Sitz im Stände-
rat zufrieden geben, hätte also den Status eines Halbkantons.

Und noch auf folgendes möchten wir Sie hinweisen: Dem Europäischen Rat liegen neben dem 
Beitrittswunsch Griechenlands zur Schweiz auch jene seitens der übrigen PIGS-Staaten vor. Na-
mentlich Italien drängt unter dem Druck der norditalienischen Provinzen auf einen raschen An-
schluss. Wären Sie liebenswürdigerweise bereit, sämtliche unsere Problemstaaten aufzunehmen ?
Sollten neben Griechenland auch Italien, Portugal, Spanien und Irland zur Eidgenossenschaft 
stossen, bedeutete das nicht mehr eine „Europäisierung der Schweiz“, sondern eine „Helvetisie-
rung der EU“. Deshalb sollten wir auch konstruktiv darüber nachdenken, als europäische Ein-
heitswährung anstelle des Euro den Schweizer Franken einzuführen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, wir bitten Sie, das Beitrittsgesuch Griechenlands sowie die wei-
teren Gesuche und Vorschläge der EU genau zu prüfen. Es liegt auf der Hand, dass dadurch auch 
andere unserer dornenvollen Probleme wie jene von Schengen und Dublin einer raschen Lösung 
zugeführt werden könnten. 
Genehmigen Sie, sehr geehrte Frau Präsidentin, den Ausdruck unserer vorzüglichen Hochach-
tung.     

Der Präsident des Europäischen Rats, sig. Van Rompuy
Der Präsident der Europäischen Kommission, sig. Barroso
Der Ministerpräsident der Hellenischen Republik Griechenland, sig. Papandreou

Seither ist das Schweizer Beitrittsgesuch in 
Brüssel hängig. Obschon der EU-Beitritt als 
schlechter Witz nur noch als irrlichtige Forde-
rung im skurrilen SP-Parteiprogramm figuriert, 
will der SPpräsidierte Bundesrat daran festhal-
ten. Auch das mittelinks dominierte Parlament 
hat bisher sämtliche Anträge der SVP abgelehnt, 
das verquere Gesuch endlich zurückzuziehen; 
zuletzt im Ständerat am 6.6.2011 mit 33:8 und 
am 9.6.2011 im Nationalrat mit 109:74 Stim-
men. Der politische Tatbeweis für die klare Aus-
sage, dass die Schweiz der EU nicht beitreten 
will, wird also von Bundesbern wissentlich und 
willentlich verweigert.

Fast 20 Jahre lang lag dieses Beitrittsgesuch in-
aktiv in einem Brüsseler EU-Archiv und harrte 
der Dinge, die da kommen sollten. Doch nun 
kommt plötzlich Bewegung in die Sache. Denn 
der EU-Verwaltungsapparat hat die administra-
tiven Rückstände der 90er Jahre aufgeschafft 
und unter dem Druck der gegenwärtigen Verhält-
nisse auf den Brief aus der Schweiz geantwortet. 
„DIE IDEE“ ist in den Besitz des in Bundesbern 
vorläufig geheim gehaltenen Antwortbriefes der 
EU gelangt und publiziert nachfolgend eine 
deutsche Übersetzung des französischen Origi-
naltextes.
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Kaktus an: Rose an:

Berner PolizeiBerner Reitschule

Seitenhiebe 

Völlig von der Rolle ist wieder ein-
mal die CVP. Michael Daphinoff, 
Präsident der CVP Stadt Bern 
schreibt in einer Pressemitteilung 
«Während es an CVP-Veranstal-
tungen stets friedlich bleibt, ha-
ben es die Extremparteien darauf 
angelegt, zu provozieren und sich 

in Szene zu setzen – koste es, was 
es wolle. Dass die SVP nach den 
Ereignissen von 2007 den Bundes-
platz wieder in Beschlag nimmt, 
zeugt von Arroganz, Rücksichtslo-
sigkeit und einem kaum zu übertref-
fenden Selbstinszenierungsdrang». 
Wenn sich radikale IZRS-Musli-

Foto: ZVG Foto: ZVG

Erneut waren Randalierer, Autono-
me und Linksextreme sowie das 
Umfeld der Berner Reitschule ent-
schlossen, einen friedlichen Anlass 
mit Gewalt zu stören. Mit dem 
Transparent «Welcome to hell» 
wurden Besucher von Bern ein-
mal mehr auf primitivste Art und 
Weise begrüsst. Es wird Zeit, dass 
alle Kosten von Polizeieinsätzen 
dem Kredit der Reitschule bela-
stet werden und dieser rechtsfreie 
Raum ein für allemal geschlossen 
wird. Schämt Euch, ihr feigen, ver-
mummten und im Dunkeln han-
delnden Undemokraten!

DIE IDEE gratuliert allen Po-
lizisten in diesem Land für ihre 
unermüdlichen Einsätze auch an 
Wochenenden im Kampf gegen 
Linksextreme und Randalierer.

Der Grosseinsatz am Familienfest 
der SVP auf dem Bundesplatz hat 
bewiesen, dass nur Dank einem 
Grossaufgebot und rigorosen Kon-
trollen ein Katastrophe verhindert 
werden konnte.

Allen Einsatzkräften ein grosses 
MERCI für diesen Sondereinsatz 
in der Bundesstadt!

So einfach ist das EU- 
Rettungspaket erklärt ...
Es ist ein trüber Tag in einer kleinen irischen Stadt. Es regnet und alle 
Strassen sind leer gefegt. Die Zeiten sind schlecht, jeder hat Schulden 
und alle leben von Krediten. An diesem speziellen Tag fährt ein reicher 
deutscher Tourist durch die Stadt, hält bei einem kleinen Hotel und legt 
einen 100 EUR Schein auf den Tresen an der Rezeption. Er sagt dem 
Eigentümer, dass er die Zimmer inspizieren möchte, um vielleicht eines 
für eine Übernachtung zu mieten.
Der Eigentümer gibt ihm einige Schlüssel und als der Besucher die 
Treppen hinauf gegangen ist, nimmt der Hotelier den 100 EUR Schein, 
rennt zum nächsten Haus und bezahlt seine Schulden beim Schlachter.
Der Schlachter nimmt die 100 EUR, rennt die Strasse runter und bezahlt 
den Schweinezüchter.
Der Schweinezüchter nimmt die 100 EUR und bezahlt seine Rechnung 
beim Futterlieferanten.
Der Futterlieferant nimmt den 100 EUR Schein und rennt zur Kneipe 
und bezahlt seine Getränkerechnung.
Der Kneipenwirt schiebt den Schein zu einer an der Theke sitzenden 
Prostituierten, die auch harte Zeiten hinter sich hat und dem Wirt einige 
Gefälligkeiten auf Kredit gegeben hatte.
Die Prostituierte rennt zum Hotel und bezahlt die ausstehende Zimmer-
rechnung mit dem 100 EUR Schein.
Der Hotelier legt den Schein wieder zurück auf den Tresen, so dass 
der wohlhabende Reisende nichts bemerken würde. In diesem Moment 
kommt der Reisende die Treppe herunter, nimmt den 100 EUR Schein 
und meint, dass die Zimmer ihm nicht gefallen. Er steckt den Schein 
ein und verlässt die Stadt.
Niemand produzierte etwas. Niemand verdiente etwas. Die Stadt ist 
jetzt aber ohne Schulden und man schaut mit grossem Optimismus in 
die Zukunft. So, jetzt wisst Ihr Bescheid. So einfach funktioniert das 
EU Rettungspaket.

me auf dem Bundesplatz versam-
meln, scheint dies Daphinoff und 
seiner CVP ebenso egal zu sein,  
wie das hohe Gewaltpotential und 
die Drohungen im Vorfeld des 
SVP-Anlasses von linken Kreisen 
aus dem Umfeld der Berner Reit-
schule. 

Immer mit einem «schlauen State-
ment» zur Stelle ist auch Dr. sc. 
nat. Kathy Riklin, Nationalrätin 
der CVP, welche momentan im 

Kanton Zürich um ihre Wiederwahl 
bangt. Die notorische Besserwisse-
rin wollte die Polizeikosten kurzer-
hand der SVP belasten. Bei parla-
mentarischen Anlässen trifft Riklin 
übrigens meistens zu spät ein und 
geht dafür früher. Bei einem Info-
anlass von Economie suisse im No-
belhotel Bellevue Palace erdreis-
tete sie sich sogar, Namensschilder 
ihr nicht genehmer SVPler zu ent-
fernen, um angenehmere Sitznach-
barn zu erhalten.


