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Politiker werden immer häufiger Zielscheibe 
von Beschimpfungen, Bedrohungen und Ge-
walt. Der brutale tätliche Angriff auf SVP-Natio-
nalrat Hans Fehr beim Albisgüetli durch linksau-
tonome Chaoten schockierte die ganze Schweiz. 

Ausgerechnet die Albisgüetli-Tagung, ein An-
lass von hoher politischer Kultur. Wir brauchen 
doch keine füssliche heuchlerische Harmonie, 
sondern ein hartes Duell der Argumente, nur 
das bringt gute Lösungen.

So weit haben wir es gebracht: 
neue Dimension der Gewalt 
Auf den ersten Blick ein trauriger Höhepunkt 
von sich häufenden Angriffen auf Schweizer 
Politiker. Wurden doch in den letzten 2 Jah-
ren rund 20 Angriffe, Sachbeschädigungen und 
Schmieren gegen Einrichtungen und Personen 
der SVP ausgeübt. Auf den zweiten Blick eine 
massive Grenzüberschreitung und ein Eintritt in 
eine neue Dimension der Gewalt gegen Politiker 
und Ordnungshüter. 

Verrohung der politischen Sitten und der Ge-
sellschaft: Wir befinden uns mittendrin! 

Wie schlimm sich die Attacke gegen Leib und 
Leben angefühlt hat, kann jeder nachvollzie-
hen, der je einer Übermacht von Gewaltbereiten 
ausgeliefert war. Wenn sogenannte Intensivtäter 
Gewalt in Kauf nehmen, ist die Hemmschwelle 
längst überschritten. Wer einen Menschen der-
art brutal körperlich angreift und unbeirrt auf 
das auf dem Boden liegende Opfer mit Füssen 
eintritt, muss für diese abscheuliche Tat mit 
aller Härte bestraft werden. Für Kriminelle gilt 
Nulltoleranz!

Politische Linke verharmlost links-
autonome Chaoten
Aus Erfahrung erstaunt es nicht, dass gerade die 
politische Linke solch gewaltbereite Chaoten, 
die immer radikaler werden, verharmlost. Sind 
es doch genau diese Leute, die stets lauthals 
Frieden predigen und nun die Gewaltschwelle 
überschritten haben. Wer sich im Internet über 
die linksautonomen Demonstranten erkundigt, 
stellt sofort fest, dass diese Gruppierung als 
gefährlich einzuschätzen ist. Sie deklariert sich 
als Waffe im sozialen Kampf, die mit jeder Be-
nützung schärfer wird. Solchen Querschlägern 
die Strasse zu überlassen, würde bedeuten, vor 
deren Gewaltbereitschaft einzuknicken. 

Es ist geradezu grotesk, dass genau diese  
gewaltbereiten Vermummten unbescholtene 
Schweizerinnen und Schweizer entwaffnen 
und entmündigen wollten. 

Wenn die Chaoten die Gewalt 
austesten
Bei den meisten Angriffen in der Schweiz han-
delte es sich bisher um verbale Attacken, Dro-
hungen oder Zerstörung des Eigentums von 
Politikern. Am 6. Oktober 2007 hingegen wurde 
in der Bundeshauptstadt erstmals die Tragwei-
te linksautonomer Gewalt ausgeschöpft. Wer 
erinnert sich nicht an die wüsten Szenen vor 
drei Jahren in der Berner Innenstadt. Mehrere 
hundert Chaoten verhinderten gewaltsam den 
fröhlichen und farbenprächtigen Festumzug der 
SVP Schweiz. Waren doch Trachtengruppen, 
Fahnenträger, Alphornbläser, viele Frauen und 
Männer und deren Kinder mit viel Vorfreude auf 
den Festumzug aus der ganzen 
Schweiz angereist. Willkom-
men geheissen wurden sie mit 
der Chaotenparole «Welcome 
to hell!» und einem Hagel von 
Pflastersteinen. Aus Sicher-
heitsgründen musste der Um-
zug mit Angst und Schrecken 
zum Ausgangspunkt zurück-
kehren. Die traurige Bilanz: 21 
Verletzte, davon 18 Polizisten, 
42 provisorisch Festgenom-
mene und massive Sachbeschä-
digungen. 

Dieser harte Angriff auf die Meinungsäusse-
rungs- und Versammlungsfreiheit ist scharf 
zu verurteilen. Die rotgrünen Regierungen der 
Städte Zürich und Bern sind Nährböden für 
Chaoten, weil rechtsfreie Räume geschaffen 
werden und Hausbesetzungen zumindest ge-
duldet werden. Forderung: Hartes Durchgrei-
fen bei Chaoten, schnellere und härtere Urteile,  
und Hausbesetzungen werden innert 24 Stun-
den geräumt, das sollte die Devise sein. 

Wenn Politiker ins Visier der Täter 
kommen
Laut Kriminalstatistik hat die Zahl von Dro-
hungen gegenüber Politikern massiv zugenom-
men. Neue Medien wie E-Mail oder Facebook 
begünstigen dies. Dieser Trend wird auch von 
Karin Keller-Sutter bestätigt. Exekutivpolitiker, 
die Entscheide fällen müssen, sind oft stärker be-
troffen. Wer seine Meinung offen ausspricht und 
die Sachlage unwiderlegbar analysiert, gerät ins 
Visier von gewaltbereiten Chaoten, die mangels 
Argumenten rechtschaffene Politiker bis aufs 
Äusserste demütigen und diffamieren. Linksau-
tonome halten an der eigenen Ideologie fest, bis 
dass die Welt um uns in Trümmern liegt. Wer 
sich dann bei Drohgebärden nicht unterordnet, 
macht Bekanntschaft mit der Faust. 

Die Meinunsäusserungsfreiheit ist ein Grund-
wert unserer Demokratie. Wenn man sich als 
Politiker nicht mehr frei in der Öffentlichkeit 
bewegen kann, wäre dies eine Kapitulation vor 
der Gewalt. Chaoten müssen scharf geahndet 
werden. Gegenüber linken Chaoten und Ge-
walt allgemein gilt die Nulltoleranz!

Von 
Jacqueline Hofer 
Gemeinderätin, SVP-
Kantonsrätin Bezirk 
Uster / ZH
8600 Dübendorf

Linksautonome Gewalt!
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Von Lubomir T. Winnik, 6600 Locarno

Wer immer noch von Osteuropa spricht und 
meint damit, es läge von uns fern am Ural, der 
irrt gewaltig. Denn von diesem «Osten» trennen 
uns nicht mal 1000 km, ist flächenmässig das 
zweitgrösste Land des Kontinents und heisst die 
Ukraine.  
Das Bizarre dabei: Ausser Tschernobyl, dessen 
höllisches Atomfeuer unter dem «Sarkophag» 
nach wie vor brennt, droht uns nun das zweite 
Unbill von ungeahntem Ausmass – die Abfall-
Umweltkatastrophe.  Es gibt so gut wie keine 
Verbrennungsanlagen in einem Land, das die 
grössten Transportflugzeuge der Welt und Ra-
keten aller Klassen baut, das über modernes 
technologisches Know-how verfügt, eine rie-
sige Schwerindustrie und Chemiefabriken hat. 
Millionen Tonnen von Abfällen landen in den 
gigantischen Müllablageplätzen um die Städte, 
in behelfsmässig ausgebuddelten Gruben oder 
unmittelbar in der offnen Landschaft. Statt etwas 
dagegen zu unternehmen, startete die Regierung 
Janukowitsch Anfang Januar 2011 die landes-
weite Hetze gegen die regimekritischen Jour-
nalisten, die Bezirks-Gouverneure von Kiews 
Gnaden drohen den nichtkonformen Medien mit 
Lizenzsperren oder direkten polizeilichen Re-
pressalien gegen Personen, patriotische Organi-
sationen, nationale Feste. Traditionen und Insti-
tutionen werden unter lächerlichen Vorwänden 
und Vorwürfen geschlossen oder verboten, Uk-
rainisch als Staatssprache wird sukzessive durch 

Europa nostra

Die Müllbombe Ukraine
Russisch ersetzt und kommunistische Veranstal-
tungen, deren Helden und Symbole werden auf 
Verordnung von oben wieder eingeführt. Genau 
wie im Putinschen Russland haben auch hier 
die Menschen zunehmend Angst vor der All-
gegenwart des Geheimdienstes (SBU). Mittler-
weile schnellen die Lebenskosten unaufhaltsam 
in astronomische Höhen, erschreckende Armut 
und Verzweiflung breiten sich aus, während die 
Oligarchen-Machthaber die gigantischen Sta-
dien bauen lassen, um mit der Fussball-Europa-
Meisterschaft 2012 die Welt mit «putativen» 
Allüren der Glückseligkeit zu beschummeln. 
Ein Beispiel: 10 km von dem sich im Bau 
befindenden olympischen Stadion von (Lwiw) 
Lemberg endet die halbwegs asphaltierte Strasse 
und beginnen verschlungene Schlaglochwege, 
denen wohl seit der Zeit der k.u.k. Monarchie 
noch keine Sanierung zu Teil wurde. Eine Reise 
zwischen Städten und Dörfern in den klapprigen, 
restlos überfüllten Fahrzeugen kommt einer Tor-
tur gleich, welcher die apathisch gewordene 
Bevölkerung tagtäglich ausgesetzt ist. Die städ-
tische Infrastruktur bröckelt förmlich vor den 
Augen, für die Besucher vom Ausland wird 
einigermassen das Make-up der Fassaden vor-
genommen, die Hinterhöfe zerfallen zu Staub. 
«Wir müssen hier einmal mit Nachdruck sagen, 
dass die Abfälle in der Ukraine nicht verarbei-
tet werden, ganz im Gegenteil, wir sammeln 
sie an. So versinken 4% unseres Staatsgebiets 
unter dem Müll.(...) Man könnte eine staatli-
che Stiftung errichten, die sich mit Etatfragen 

Diese riesige Müllhalde erstreckt sich kilometerweit an einem historischen Objekt, dem Schloss von Pniw bei der Stadt Nadvirna in der Westukraine. 
Fotos: Autor

für Müllrecycling befassen würde». Und wer 
sagte das? Der Komiteevorsitzende für ökolo-
gische Fragen vom Obersten Rat (Werchowna 
Rada) der Ukraine, der Parlamentarier Anatolij 
Semynoha. Also ein Terrain von mehr als der 
Hälfte der Schweiz – total vermüllt und ver-
giftet. Wenn man noch die umweltschädlichen 
militärischen Übungsplätze hinzufügt sowie die 
auf Müllkippen entsorgten Berge von Batterien 
und Akkumulatoren, vermengt mit industriellen 
Absonderungen aller Art, so tickt vor unserer 
Haustür die nächste ökologische Zeitbombe. 
Die Äusserungen des Abgeordneten Semynoha 
waren leider nur laut ausgesprochene Wunsch-
vorstellungen, denn das Wichtigste fehlt, um 
in der Ukraine etwas tatsächlich bewirken zu 
können: die verantwortungsvolle staatliche Po-
litik, das aufrichtige Interesse der Regierenden, 
das Geld, das nun für den Bau der später unnüt-
zen olympischen Stadien ausgegeben wird und 
vornehmlich die Existenz der fundamentalen  
zivilisatorischen Kultur.

Neu gegründet: Junge SVP Obwalden
Die Junge SVP Schweiz heisst die Junge SVP 
Obwalden herzlich willkommen. Wer Zukunft 
will, muss Zukunft wählen. 

Das jüngste Kind der Jungen Schweizerischen 
Volkspartei kämpft seit dem 12. Oktober 2011 
für ein attraktives Obwalden und eine sichere 
Schweiz. Es liegt an den Jungen, sich für die 
Zukunft einzusetzen und diese zu gestalten. 
Vaterland, Werte und Traditionen – verkörpert 

durch die Junge SVP Obwalden. Die Tradition 
bedeutet nicht die Asche zu bewahren, sondern 
das Feuer weiterzugeben. Dieser Aufgabe hat 
sich die Junge SVP Obwalden verschrieben. Die 
Schweizer Werte und Tugenden sind zu verteidi-
gen und fortzuführen.

Die Parteileitung der Jungen SVP Schweiz so-
wie die Redaktion der Zeitung DIE IDEE wün-
schen viel Erfolg!

v.l.n.r.: Adrian Christen, Kassier, Kägiswil;  
Olivia Kiser, Vizepräsidentin, Ramersberg;  
Julien Hertli, Präsident, Sachseln;  
Adrian Kathriner, Werbechef, Stalden
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Wettbewerb

Auflösung Wettbewerb  
DIE IDEE 3/11
Die Frage war: Was ist das?

Es gingen nebst vielen richtigen Antworten auch 
sehr viele, teilweise sehr kreative Vorschläge ein.

Richtig ist: Ein Schlafsack für’s Büro! 

Das Bundeshaus soll 2’500 Stück bestellt haben.

Gewinner eines Soldatensackmessers, gestiftet 
von der Schweizerischen Vereinigung Pro Liber-
tate, www.prolibertate.ch:
Jolanda Stalder, 4126 Bettingen / Simon Graber, 8500 
Frauenfeld / Rolf Fischer, 4622 Egerkingen / Clau-
dia Lustenberger, 3465 Dürrenroth / Marcel Sommer, 
4953 Schwarzenbach

Wettbewerbsfrage: 

Politisch wird momentan heiss darum diskutiert, die wenigsten haben es aber je in 
der Hand gehalten oder auch nur aus der Nähe gesehen.

Worum handelt es sich auf der Abbildung genau?

Antwort auf Talon Seite 16 oder per Mail an idee@jsvp.ch
Wer mitmacht, gewinnt!

Bild: zvg Bild: zvg
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Die Situation im Asylbereich ist für die Junge 
SVP in höchstem Masse unbefriedigend. Die 
Verfahrensdauer für die Behandlung von Asyl-
gesuchen dauert viel zu lange. Längst bekannte 
Missstände, wie der Umgang mit Dienstverwei-
gerern und Deserteuren aus Eritrea, werden nicht 
angepackt. Im Zusammenhang mit Wirtschafts-
migranten aus Nordafrika zeigt sich zudem das 
Versagen der Abkommen von Schengen/Dublin. 
Statt eigenständige Grenzkontrollen wieder ein-
zuführen, sendet die Schweiz mit der Bereitstel-
lung von Infrastrukturen und der Ankündigung 
von grosszügigen Rückkehrhilfen (gemäss «Der 
Sonntag» sollen bis zu Fr. 5’000.– bezahlt wer-
den) falsche Signale an Migranten und Schlep-
per aus. Dieser Zustand kann aus unserer Sicht 
nicht länger hingenommen werden. Sie fordern 
deshalb umgehend folgende Massnahmen:

•  Eine konsequente Durchsetzung des Asylge-
setzes;

•  Die massive Beschleunigung der Asylverfah-
ren, Einschränkung der Rechtsmittel, Schluss 
mit grosszügiger finanzieller Rückkehrhilfe;

•  Verschärfte Kontrollen im Grenzraum, vor 
allem im Süden der Schweiz; Grenzwacht-
korps nötigenfalls durch Militär unterstützen; 
Kontrolldichte in den Zügen aus dem Süden 
massiv erhöhen;

•  Die rasche Rückführung von Leuten, die im 
Grenzraum aufgegriffen werden; 

•  Leute, die dennoch in die Schweiz gelangt sind, 
sind nicht auf die Kantone und Gemeinden zu 
verteilen, sondern sofort den Empfangs- und 
Verfahrenszentren EVZ des Bundes zuzufüh-
ren und dort rasch und abschliessend auf ihre 
Flüchtlingseigenschaft zu überprüfen;

•  Der Zustrom von Militärdienstverweigerern 
vor allem aus Eritrea ist mittels dringlichem 
Bundesbeschluss zu stoppen.

Von 
Grossrat 

Erich J. Hess
Präsident JSVP 

Schweiz
3001 Bern

Konsequent gegen falsche 
Flüchtlinge!

www.zeitungidee.ch

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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Die Schweiz hat eine der höchsten Einbürgerungsquoten Eu-
ropas. Im Jahr 2009 erhielten 43’400 Ausländer den Schweizer 
Pass. Rund 9’000 davon mittels erleichterter Einbürgerung 
(Quelle: Bundesamt für Statistik)

Bei den Gesuchstellern handelt es sich jedoch nicht immer um 
gut integrierte Ausländer. Vielfach werden sie eingebürgert, 
obwohl ihre Kenntnisse in Sprache oder dem Staatsaufbau 
unseres Landes mangelhaft sind. Ebenso ist der Bezug von 
Sozialhilfe heute kein Hinderungsgrund, den Schweizer Pass 
zu beantragen und zu bekommen.

Der Erwerb des Schweizer Bürgerrechts ist kein verwal-
tungstechnischer sondern ein politischer Prozess. Die da-
mit verbundenen Volksrechte sind einmalig auf der Welt. 
Der Schweizer Pass darf nicht verschleudert werden. Für 
die Junge SVP Schweiz ist daher klar, dass nur gut inte-
grierte und finanziell unabhängige Ausländer eingebür-
gert werden dürfen!

Aus diesem Grund fordert die Junge SVP Schweiz mit 
dieser Resolution folgende Verschärfungen der Einbürge-
rungskriterien:

1.  Es besteht kein Rechtsanspruch auf Einbürgerung. 
2.  Nicht eingebürgert wird namentlich, wer 
 a.  wegen eines Verbrechens rechtskräftig verurteilt worden 

ist oder wer für eine Straftat zu einer Freiheits strafe von 
mindestens zwei Jahren rechtskräftig verurteilt worden 
ist; 

 b.  Leistungen der Sozialhilfe bezieht oder bezogene 
Leistungen nicht vollumfänglich zurückbezahlt hat; 

 c.  nicht nachweislich über gute Kenntnisse einer Landes-
sprache verfügt; 

 d.  nicht nachweislich über ausreichende Kenntnisse des 
schweizerischen Staatsaufbaus und seiner Geschichte 
verfügt; 

 e.  nicht über eine Niederlassungsbewilligung verfügt. 
3.  Bezüger einer IV-Rente werden grundsätzlich nicht einge-

bürgert. Die Gemeinden können Ausnahmen machen. 
4.  Abschaffung des Doppelbürgerrechts für eingebürgerte 

Ausländer. 
5.  Männer, die sich im Alter zwischen 25 und 40 einbürgern 

lassen, müssen die nicht entrichteten Wehrersatzabgaben 
vollumfänglich nachzahlen. 

6.  Einbürgerungswillige müssen vorgängig ein Sprachdiplom 
(mind. Niveau B2) erwerben. 

7.  Die Bestimmungen für die erleichterte Einbürgerung wer-
den wie folgt verschärft: 

 a.  Mindestens 7 Jahre mit einem Schweizer/einer Schweize-
rin verheiratet (bisher: 3 Jahre); 

 b.  mindestens 5 Jahre ununterbrochen in der Schweiz wohn-
haft (bisher: 1 Jahr); 

 c.  zwingender Nachweis eines Sprach- und Staatskunde-
tests; 

 d.  kein Bezug von Sozialhilfe.

Resolution gegen Massen-Einbürgerungen
Gefasst an der Delegiertenversammlung der Jungen SVP Schweiz in Kloten ZH

Junge

Volksschule: Plüschvaginas statt Lesen, 
Schreiben und Rechnen?
Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern

Der Trend zur frühkindlichen Sexualisierung 
treibt immer seltsamere Blüten. Nun sollen also 
Kinder ab vier Jahren in der Volksschule mittels 
Holzpenissen und Plüschvaginas auf den Ernst 
des Lebens vorbereitet werden. Nein, dahinter 
stecken nicht internationale Porno-Industrielle, 
sondern das Bundesamt für Gesundheit und die 
kantonalen Erziehungsdirektoren.
Gegen die «Sexualisierung der Volksschule» 
stiegen konservative Politiker der CVP, SVP 
und EDU auf die Barrikaden und lancierten 
eine Petition. Die Aufklärung sei Sache der 
Eltern, der obligatorische Sexualunterricht gehe 
zu weit. Recht haben sie, denn die Schule ist 
nicht dafür da, für die dem menschlichen Körper 
mit der Geburt beigegebenen Sexualorgane auf 
Piktogrammbasis die fehlende Packungsbeilage 
nachzuliefern.

Dass Vaginas nicht aus Plüsch, und dass das klei-
ne, zwischen den männlichen Beinen herunter-
hängende Ding nicht aus Holz ist, lernen unsere 
Kinder auch ohne Volksschulunterricht spätes-
tens beim ersten «Dökterlis» (im Velokeller, 
beim «zeig mir deins, dann zeig ich dir meins») 
locker selber, und die Gebrauchsanweisungen 
für diesen Intimbereich sollten in der Tat die 
Eltern liefern. Hingegen lernen unsere Kids ab 
lauter Sexualunterricht und anderem Unsinn in 
der Schule kaum, wie man richtig liest, schreibt 
und rechnet. Das rächt sich später brutal.
Die Abrechnung für die bildungspolitischen Ir-
rungen und Wirrungen der Volksschule kommt 
spätestens dann, wenn es darum geht, ins Be-
rufsleben einzusteigen. Etwa wenn es darum 
geht, eine Lehrstelle zu finden. Lehrstellen gäbe 
es an sich mehr als genug. Aber die schulisch 
sexualisierten Kids wissen im Nachschulalter 
zwar mittlerweile (Volksschulunterricht hin oder 

her) bestens, dass Vaginas nicht aus Plüsch sind 
und Penisse selbst im nicht hinunterhängenden 
Zustand nicht aus Holz, doch richtig Lesen, 
Schreiben und Rechnen können sie deswegen 
noch lange nicht. Die Lehrmeister und Sozial-
hilfeämter raufen sich die Haare. 
Dazu kommen die vielen Kids, die dank für-
sorglicher Jugend-Sozialhilfe nicht im Traume 
ans Aufnehmen einer mühsamen Arbeit denken. 
Und ob sie dann dank ihrer Ausbildung an 
und mit Plüschvaginas und Holzpenissen in der 
Porno-Industrie eine Lehrstelle bekommen, ist 
eher fraglich.
Und so rekrutieren viele Firmen, etwa in der 
Pharma- und Chemiebranche, ihre Lehrlinge 
mittlerweile im Ausland, Tendenz steigend. 
Denn es finden sich zu wenige geeignete Schwei-
zer Lehrlinge. Die Ausländer mögen zwar sexu-
ell ungebildeter sein, dafür können sie Lesen, 
Schreiben und Rechnen.
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Gesundheitsgefährdung durch «Nacktscanner» 
Weltweit werden Flughäfen mit neuen Personen-Scannern ausgerüstet. Anlass dafür ist der Attentatsversuch des Nigerianers 
Abdulmutallab auf eine amerikanische Passagiermaschine. Der Attentäter passierte die Sicherheitskontrolle unentdeckt mit am 
Körper festgeklebten Sprengstoffpaketen.

Von Dr. Daniel Christen, Geschäftsführer ECO 
Swiss, Zürich 

Zwischen 200’000.– und 300’000.– Franken 
kostet ein neuer Körperscanner. Umstritten ist 
die Form der Bildgebung, weshalb in der Um-
gangssprache auch von «Nacktscannern» die 
Rede ist. Dieses Problem gilt mittlerweile als 
gelöst. Aufgrund des bildlichen «Eingriffs» in 
die Intimsphäre sollen die Körperscans auf dem 
Bildschirm anonymisiert erscheinen. Das Bedie-
nungspersonal sieht so nur eine Art «Playmobil-
Figur». Bei einer späteren Generation von Scan-
nern soll sogar nur ein grünes Licht aufleuchten, 
falls keine Beanstandung vorliegt. Im Körper 
mitgeführte Drogen oder Sprengstoff (Rachen, 
Magen, Darm, Vagina) sind von den Scannern 
nicht zu erkennen. 
Ungelöst ist auch das Problem des Daten-
schutzes. 
Entgegen ursprünglicher Aussagen der ameri-
kanischen Hersteller hat die Datenschutzorga-
nisation EPIC herausgefunden, dass die Geräte 
durchaus in der Lage sind, Bilder zu speichern 
und zu versenden. Am umstrittensten ist die Fra-
ge nach der gesundheitlichen Belastung für die 
Untersuchten und das Flughafenpersonal. Der 
Einsatz von Röntgenstrahlen ist zu nicht-medi-
zinischen Zwecken in einigen Ländern, wie z. B. 
Deutschland, verboten. Immerhin kam 2002 der 
amerikanische National Council on Radiation 
Protection zur Ansicht, man könne die Möglich-

keit einer tödlichen Krebserkrankung selbst als 
Folge einer niedrigen Scanner-Strahlung nicht 
ausschliessen. Dennoch werden die Geräte in 
den USA in grossen Stückzahlen eingesetzt. 

Vier neue Scannertypen sind derzeit im Test oder 
stehen bereits im Einsatz: 
• Backscatter-Röntgen-Scanner 
• Millimeterwellen-Scanner 
• Puffer- bzw. Ionen-Scanner 
• Terahertz-Scanner 

l. Backscatter-Röntgen-Scanner 
Sie senden eine schwache Röntgenstrahlung aus, 
die durch fast jede Art von Kleidung dringt. An 
der Hautoberfläche wird sie zurückgeworfen 
und zu einem Bild verrechnet. Diese Scanner 
benötigen zwei Strahlungsquellen, eine von vor-
ne und eine von hinten oder von beiden Seiten. 
Wegen der gesundheitsschädigenden Röntgen-
strahlen sind die BackscannerRöntgen-Scanner 
sehr umstritten. Hersteller: Rapiscan 

2. Millimeterwellen-Scanner 
Von Sendern, die sich um den Körper bewegen, 
werden Millimeterwellen ausgestrahlt. Deren 
Rückstrahlung wird von Sensoren aufgezeichnet 
und zu einem Bild hochgerechnet. Die Strahlung 
durchdringt die Kleidung und macht versteckte 
Objekte sichtbar. Diese Scanner gelten bisher 
als nicht gesundheitsbeeinträchtigend. Herstel-
ler: L-3 Communications und Smiths Heimann 

3. Puffer- bzw. Ionen-Scanner 
Sie ähneln breiten Bogenscannern. Die unter-
suchte Person wird durch einen Luftstoss (engl.: 
puff) angeblasen. Dadurch werden winzige Spu-
ren von Sprengstoffen oder Drogen aufgewir-
belt. Nach einer Ionisation werden diese unter-
sucht. Puffer- oder lonen-Scans können keine 
am Körper verborgenen Waffen entdecken, da 
sie keine bildgebende Verfahren darstellen. Sie 
können aber Backscatter-Röntgen- oder Mil-
limeterweIlenScanner wirkungsvoll ergänzen. 
Hersteller: s.vagen und Smiths Heimann 

4. Terahertz-Scanner 
Diese Scanner sind erst in der Entwicklung und 
arbeiten mit Strahlung zwischen 300 GHz und 
3THz. Der Detektor braucht einen grösseren 
Abstand zur untersuchten Person. Das heisst 
aber auch, dass Menschen aus der Entfernung 
und ohne ihr Wissen überprüft werden können. 
Entwicklungsförderung: Bundesministerium für 
Bildung und Forschung 

Von den Mikrowellen- und Terahertz-Scannern 
gibt es aktive Systeme, welche Strahlen aus-
senden und die Rückstrahlung aufzeichnen, und 
passive Systeme, welche nur die vom Men-
schen emittierte Strahlung erfassen. Zur Sicher-
heitsüberprüfung von Personen werden bisher 
ausschliesslich die leistungsfähigeren aktiven 
Systeme eingesetzt. 

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 Nazi-
Diktatur, 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 Schaffens-
kraft mit Gesetzen. 

Wir stehen im Dialog… An unseren Veran-
staltungen referieren Unternehmer, Botschaf-
ter, hohe Offiziere, Parlamentarier, Journalisten 
und Professoren – und sie schreiben in unserem 
Bulletin «Pro Libertate Mitteilungen» und in 
unseren Schriftenreihen. Wir sind keine Besser-

wisser, die im «Hinterstübli» die Fäuste ballen. 
Wir arbeiten mit allen Kräften zusammen, die 
unser Land vorwärts bringen. 

Starke Argumente… Gerade heute sind wir auf 
klare und sauber reflektierte Aussagen angewie-
sen. Selbstgerechtem und anwaltschaftlichem 
Journalismus, der Verantwortliche 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.

Bild: zvg



6 Junge SVP Schweiz  DIE IDEE 5/11

Ist die Schweiz ein «geostrategisches Unding»?
Die grosse EU-Illusion; der Sonderfall Schweiz bleibt ein Erfolgsmodell

Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern

Luxemburgs Premierminister Jean-Claude 
Juncker, der Doyen unter den Spitzenpo-
litikern der EU, hat die Schweiz unlängst 
als ein «geostrategisches Unding» bezeich-
net. Das hat hierzulande für unnötige Aufre-
gung gesorgt. Denn Juncker ist im Grunde 
ein Bewunderer unseres Landes und möch-
te das Erfolgsmodell Schweiz am liebsten 
in die EU integrieren. Aber er irrt sich in 
doppelter Hinsicht: Denn nicht der kleine, 
weisse Fleck im Herzen der EU-Landkarte 
ist das «geostrategische Unding», sondern 
die EU ist es. Und das Erfolgsmodell Schweiz 
lässt sich nicht auf die EU übertragen. Denn 
obschon beide, die Europäische Union wie 
auch die Schweizerische Eidgenossenschaft, 
politische Zweckbündnisse sind, dem Zug um 
Zug Einzelstaaten beigetreten sind, könnten 
die Unterschiede zwischen dem 27-gliedrigen 
Staatenbund EU und dem 26-gliedrigen Bun-
desstaat Schweiz grösser nicht sein. Warum 
kann die EU nicht in ein paar Jahrzehnten 
zum Erfolgsmodell Schweiz werden? 

Entstehungsgeschichtliche Gründe
Von der Gründung der Schweizerischen Eid-
genossenschaft (1291) bis zum Staatenbund 
Schweiz (1815, Beitritt der letzten Kantone) 
dauerte es 524 Jahre, bis zum Bundesstaat 
(1848) deren 557 und bis zur heutigen Schweiz 
mit 26 Kantonen (Gründung Kanton Jura 1979) 
gar deren 688. Allein der Schritt vom Staaten-
bund zum Bundesstaat (1815–1848) dauerte 33 
Jahre. Der Franken als Einheitswährung wurde 
1850 eingeführt, also erst zwei Jahre nach der 
Gründung des Bundesstaates.
Das Erfolgsmodell Schweiz ist über einen sehr 
langen Zeitraum erstritten worden, mithin 
über Jahrhunderte hinweg historisch zusam-
mengewachsen.
Das «Vereinigte Europa» entstand aus der EGKS 
heraus 1957 (Römer Verträge) als EWG und 
wurde via EG 1992 (Vertrag von Maastricht) 
innert 35 Jahren zur Europäischen Union (EU), 
also zu einem Staatenbund (die Schweiz hatte 
dafür, wie gesagt, 524 Jahre gebraucht). Ein 
Bundesstaat ist die EU noch heute bei weitem 
nicht. Dennoch hat man 2002 den Euro als Ein-
heitswährung (Bargeld) eingeführt. 
Die EU wurde innert weniger Jahrzehnte aus 
einer Handvoll untereinander zerstrittener 
Staaten zum Staatenbund zusammengeschus-
tert, gebärdet sich heute aber bereits als diri-
gistischer Bundesstaat. 

(Wenn man die beiden Gebilde vergleicht, dann 
ist die Schweiz heute erwachsen, während die 
EU noch ein Säugling ist, der in den Windeln 
liegt; sollte die EU denn überhaupt einmal in die 
Pubertät kommen, können wir uns auf einiges 
gefasst machen!).

Grössenordnungen und Unter-
schiede
Die Schweiz (41’000 qkm; heute 7,5 Mio Ein-
wohner) brauchte Jahrhunderte, um zu einem 
einigermassen stabilen politischen Gebilde zu-
sammenzuwachsen. Die EU mit 501 Mio Ein-
wohnern und einer Fläche von 4’324’782 qkm 
ist bevölkerungsmässig 67mal und flächenmäs-
sig 105mal grösser. 
Es bedurfte also in der kleinräumigen Schweiz 
Jahrhunderte, um so unterschiedliche Kantone 
wie Uri und Genf, Bern und Tessin, Zürich 
und Jura etc. zusammenwachsen zu lassen. Die 
grossräumige EU will die Unterschiede zwi-
schen Finnland und Malta, Portugal und Estland, 
Luxemburg und Bulgarien etc. in Jahrzehnten 
überbrücken. Das ist eine Illusion. 

Europäischer Expansionismus 
Die Schweiz ist in historisch abgewogenen 
Schritten über viele Jahrhunderte hinweg durch 
wohl reflektierte Willensakte der Kantone 
Schritt um Schritt zum heutigen Bundesstaat 
zusammengewachsen. Die Tessiner beispiels-
weise hätten 1803 statt für «Liberi e Svizzeri» 
durchaus auch für «Aperti ed Europei» optieren 
können. Zwar waren für deren Beitritt zum Bund 
auch wirtschaftliche Argumente massgebend, 
aber ausschlaggebend war deren Wunsch nach 
politischer Zugehörigkeit.
Die EU will die politische Union durch ihre 
expansionistische Politik innert weniger Jahr-
zehnte realisieren. Der Gründungsakt war, auch 
als Absage an künftige militärische innereuro-
päische Konflikte, durchaus ehrenswert. Dann 
aber wurde die Union sukzessive zum Presti-
geobjekt: Man wollte in 0-time möglichst viele 
weitere Staaten, trotz deren Unterschiedlichkeit, 
dazugewinnen. Und viele Staaten sind aus rein 
wirtschaftlichem Opportunismus und nicht aus 
politischer Überzeugung (wo hat es denn über 
deren Beitritt Volksabstimmungen gegeben?) 
der EU beigetreten. Und diese Tendenz geht 
weiter: Schon sind Länder wie die Türkei EU-
Beitrittskandidaten! Dem irrsinnigen Trend zum 
Internationalismus sind keine Grenzen gesetzt: 
Wann wird Nordkorea Mitglied der NATO?
Natürlich kann man mit dem nötigen wirtschaft-
lichen oder militärischen Zwang auch innert 
kurzer Zeit Staaten zusammenfügen. Wenn die 
historisch-kulturellen Parameter aber nicht stim-
men, sind diese Staatengefüge von kurzer Dauer. 
Das III. Reich war als tausendjährig angesagt; 
es dauerte 12 Jahre (1933–1945). Wie lange 
wird der wirtschaftliche Expansionismus der EU 
im (Süd-)Osten Europas dauern? Kein Mensch 
weiss es. Napoleon und Hitler haben es erfolglos 
militärisch versucht; die EU wird es in einem 
Handstreich wirtschaftlich nicht schaffen.

Zu ambitiöser Fahrplan
Die EU ist zeitlich wie sachlich von einer er-
schreckenden Überheblichkeit besessen. Sie 
erfindet laufend Neues, statt bestehende Re-
gelungen zu konsolidieren und durchzusetzen. 
Aber im Endeffekt zerbricht sie an sich selber. 
Einige wenige Beispiele: 
–  Hat die EU finanzpolitisch denn nicht einen 

Stabilitätspakt geschlossen? Der wird nicht 
einmal mehr von jenen EU-Staaten angewen-
det, die ihn einst durchgesetzt haben. Der 
Euro-Kurs lässt grüssen…

–  Schengen: eine Illusion. Die Kriminalität 
nimmt mit Schengen zu statt ab (wir haben 
ausführlich darüber berichtet).

–  Jüngstes Beispiel, das Dubliner Abkom-
men. Dieses mit Schengen verbundene 
EU-Abkommen legt fest, welcher EU-Staat 
für ein Asylgesuchsverfahren zuständig ist 
und sieht die Rückführung von Gesuch-
stellern in das Land des ersten nachweis-
baren Aufenthalts vor. Viele Asylgesuchstel-
ler reisen im EU-Staat Griechenland ein 
und wandern von dort aus ungehindert 
weiter. Gemäss «Dublin» sollten sie alle 
nach Griechenland zur Durchführung des 
Asylverfahrens zurückgeschafft werden. 
Weil aber Griechenland die EU-Richtlinie 
schlichtweg nicht anwendet, hat nun der 
Europäische Menschenrechtsgerichtshof 
beschlossen, dass Rückschaffungen aus 
dem EU-Raum in den EU-Staat Griechen-
land rechtswidrig seien. Fazit: Europa 
setzt seine eigenen Dubliner Regeln ausser 
Kraft. Nota bene: Dieser EU-Regelung ist 
die Schweiz unglückseligerweise in Kombi-
nation mit Schengen beigetreten. Die Fol-
gen? Von etwa 400 via Griechenland einge-
reisten Asylgesuchstellern, die man gemäss 
Dubliner Abkommen locker hätte zurück-
schicken können, wurden 2010 lediglich 50 
zurückgeschafft. Zudem will die Schweiz 
künftig den Beschluss des EU-Gerichtshofs 
beachten: Will heissen, dass künftig wohl 
keine via Griechenland Eingereisten mehr 
dorthin zurückgeschickt werden. Warum 
also sind wir denn dem Schengen/Dublin-
Abkommen überhaupt beigetreten? 

Zueinander finden heisst nicht  
miteinander gehen
In unserer modernen Welt finden die Leute sehr 
viel rascher als früher elektronisch und physisch 
zueinander (Internet und Luftverkehr machen es 
möglich). Aber ergibt sich dadurch auch wirt-
schaftlich und kulturell nachhaltig ein Mitein-
andergehen, und dies im Rahmen der EU? Nein. 
Denn dafür braucht es Zeit, viel Zeit, sehr viel 
Zeit. Gerade wir Schweizer sollten das wissen. 
EU-Schwärmereien bringen nichts. Und unser 
noch immer in Brüssel hängiges Beitrittsgesuch 
zur EU gehört in den Papierkorb der Geschichte.
In 500–600 Jahren können wir es dann vielleicht 
wieder stellen. Aber vielleicht stellt die EU 
schon viel früher ein Gesuch, als 27. Kanton der 
Schweiz beitreten zu dürfen.

Mehr wirklichkeitsgetreue Fakten
finden Sie auf 

www.politonline.ch
Das Schweizer Informationsportal
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Zusätzlich brauchte sie 
noch ein Notebook und 
einen persönlichen Assis
tenten, die sie aus ihrer 
früheren Position mit
brachte, und der ihr half, 
eine Strategie für eine 
Optimierung zur Arbeits 
und Budgetkontrolle*)  
zu erstellen.

Die Abteilung, in der 
die Ameise arbeitet 

ist heute ein trostloser 
Ort, an dem niemand 
mehr lacht und jeder 

frustriert ist …

Deshalb überzeugte die Zikade 
den Chef, dass es absolut not
wendig sei, eine Untersuchung 
über die schlechte Arbeitsat
mosphäre in der Abteilung zu 

erstellen.

Raten Sie, wer entlassen wurde?

Natürlich die Ameise, weil 
sie “nicht motiviert war und 

auch sonst ein negatives 
Verhalten”zeigte.

Bemerkung:

Die Figuren in diesem Märchen 
sind rein fiktiv; jede Ähnlichkeit 

mit Leuten in einer Ihnen  
bekannten Firma oder der  

Verwaltung sind rein zufällig …

Die kleine Ameise kommt 
täglich pünktlich zur Arbeit 

und legt sofort los 

Sie ist sehr produktiv,  
motivert und zufrieden mit 

ihrer Arbeit …

Dafür benötigte die Scha
be einen neuen PC und 

einen FarbLaserdrucker 
und …

Die Ameise, die immer sehr produk
tiv und motiviert war, begann, die 

immer größer werdende Bürokratie 
zu hassen und die vielen Bespre
chungen, die fast ihre gesamte 
Arbeitszeit in Anspruch nahmen 

und für die Belange in der Abteilung 
überflüssig waren.

... stellte die 
Fliege als  
Leiter der  

ITAbteilung 
ein.

Der Chef, der 
Löwe, war 

überrascht zu 
sehen, dass die 
Ameise völlig 

selbständig und 
eigenverant

wortlich arbei
tete ...

... und er dach
te, wenn die 
Ameise ohne 

Aufsicht schon 
gut arbeitete, 
dann würde 

sie unter Auf
sicht noch viel 

produktiver 
werden!

Der Chef war 
hoch erfreut über 
die Berichte der 
Schabe und bat 
sie, Grafiken zu 
erstellen über 

die Produktions
daten, Analysen 

und Entwick
lungen, mit denen 

er bei den Vor
standssitzungen 
glänzen konnte.

Der Chef 
kam zu dem 
Entschluss, 
einen Abtei
lungsleiter 

zu benennen 
für die Abtei
lung, in der 
die Ameise 
arbeitete.

… beauf
tragte den 

überregional 
anerkannten 
Unterneh
mensbera
ter “Eule”, 
den Fall zu 
analysieren 
und Verbes
serungsvor
schläge zu 
machen.

Nach 3 Mo
naten legte 

die Eule ihren 
mehrbändi
gen Bericht 

vor und stell
te abschlie
ßend fest: 

“Die Abtei
lung ist über
besetzt …”

Nach einer 
KostenNut
zenAnalyse 
der Abtei
lung, in der 
die Ameise 
arbeitete, 

erkannte der 
Löwe sehr 

schnell, dass 
die Produkti
vität extrem 

nachgelassen 
hatte, und

Die neue Po
sition erhielt 

die Zikade, die 
zwar von der 
Arbeit in der 

Abteilung keine 
Ahnung hatte, 
jedoch beim 
Löwen „ein Stein im Brett“ 
hatte. Zuerst bestellte sie 
sich einen neuen Teppich 
und einen ergonomischen 

Bürostuhl für ihr Büro.

und stellte die 
Spinne ein, die 
alle Daten ver

waltete und alle 
Telefongespräche 
und EMails über

wachte.

So stellte er 
die Schabe ein, 

die fundierte 
Führungs

erfahrungen 
hatte und 

bekannt dafür 
war, exzellente 

Berichte zu 
schreiben.

Die Schabe 
beschloss, 

zunächst, eine 
geregelte  

Zeiterfassung 
einzuführen ...

dann brauchte 
sie noch eine Se
kretärin, um die 
vielen Berichte 
zu schreiben …

Das Märchen  
von der Ameise

*) die brauchte die Schabe unbe
dingt für den nächsten Geschäfts
bericht!

Bilder und Texte: zvg
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•  Keine weiteren Goldver-
käufe!

•  Alle Goldreserven der 
Schweizer Nationalbank in 
die Schweiz!

•  Der GoldAnteil an den 
Nationalbank-Aktiven darf 
zwanzig Prozent nicht un-
terschreiten.

Thomas Fuchs
a/Nationalrat und Grossrat
Präsident Pro Libertate
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Eidgenössische Volksini�a�veEidgenössische Volksini�a�ve
«Re�et unser Schweizer Gold«Re�et unser Schweizer Gold
(Gold(Gold -- Ini�a�ve)»Ini�a�ve)»

Haben Sie gewusst...

dass die Na�onalbank während fünf Jahren Tag für Tag durchschni�lich 
eine Tonne Gold verkau� hat?

dass bereits mehr als die Häl�e des Volksvermögens Gold, nämlich 1‘550 
Tonnen, zu Tiefstpreisen verkau� worden ist?

dass der zuständige Bundesrat auf die Frage, wo das Na�onalbank-Gold
gelagert sei, im Parlament geantwortet hat: «Wo diese Goldbarren nun 
genau lagern, kann ich Ihnen leider nicht sagen, weil ich es auch nicht weiss,  
es nicht wissen muss und es nicht wissen will»?

Unterstützungs-Spenden
Für die Gold -Ini
a
ve:

PC -Konto 85-653661-1
Bürgerak
on «Gesunde Währung», 
Vermerk: Gold -Ini
a
ve

www.goldini
a
ve.ch

Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte S
mmbürgerinnen und S
mmbürger

Bis in den Neunzigerjahren gab es auf der Welt nichts Solideres als die Schweizerische Na
onalbank. 
Jahrelang verteidigte sie mit  Disziplin und Zähigkeit unseren solide mit Gold unterlegten Franken – 
Fundament schweizerischer Stabilität.

Dann kam der Einbruch: Unter inländischem und vor allem ausländischem Druck (aus den USA) erklärte 
die Na
onalbank einen Grossteil ihrer Goldreserven als «überflüssig» – und verkau�e zwischen 2001 
und 2006 zu miserablem Preis vorerst 1’300 Tonnen. Später noch weitere 250 Tonnen – um damit 
Fremdwährungen zu kaufen. Das überstürzt veräusserte Gold hä�e heute einen Gegenwert von rund 
70 Milliarden Franken.

Weitere Goldverkäufe, während die beiden Weltwährungen Dollar und Euro zu zerfallen drohen? 
Das darf nicht sein!

Das Gold ist heute fast noch der einzige wirklich werthal
ge Ak
vposten in der Na
onalbank-Bilanz – 
aber es ist auf nur noch 1’040 Tonnen zusammengeschmolzen. Damit dieser Rest nicht auch noch 
verloren geht, wurde die Ini
a
ve «Re�et unser Schweizer Gold» lanciert. Sie verlangt:

 • Schluss mit Goldverkäufen!
 • Alles im Ausland gelagerte Schweizer Na�onalbank-Gold muss zurück in die Schweiz!
 • Die Schweizerische Na�onalbank muss mindestens zwanzig Prozent ihrer Ak�ven 
    in Gold halten. 

Na
onalbank-Goldreserven sind Volksvermögen. Die Na
onalbank muss – wenn Sie bei Währungs-
turbulenzen für den Schweizer Franken intervenieren muss – ausreichende Reserven besitzen. 
Diese fehlen ihr heute schmerzlich. 

Die Gold-Verkäufe waren ein kapitaler Fehler. Mit der Gold-Ini
a
ve sorgen wir und Sie dafür, dass 
die Na
onalbank sich wieder auf ein solides Fundament stützen kann. Damit sowohl die Na
onalbank 
als auch die Schweiz ihre Handlungsfähigkeit und Unabhängigkeit bei der Ausgestaltung der 
Währungspoli
k bewahren können.

Bi�e unterzeichnen Sie die Volksini�a�ve «Re�et unser Schweizer Gold».

Herzlichen Dank!
 

 
Ulrich Schlüer, Na�onalrat, Co-Präsident des Ini�a�vkomitees

Im Bundesblatt veröffentlicht am 20. September 2011
Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger stellen hiermit, gestützt auf 
Art. 34, 136, 139 und 194 der Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 
über die politischen Rechte, Art. 68ff, folgendes Begehren:

I. Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
Art. 99a (neu) Goldreserven der Schweizerischen Nationalbank
1 Die Goldreserven der Schweizerischen Nationalbank sind unverkäuflich.
2 Die Goldreserven der Schweizerischen Nationalbank sind in der Schweiz zu lagern.
3 Die Schweizerische Nationalbank hat ihre Aktiven zu einem wesentlichen Teil in Gold zu halten. 

Der Goldanteil darf zwanzig Prozent nicht unterschreiten.

II. Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert:
Art. 197 Ziff. 9 (neu)
9. Übergangsbestimmung zu Art. 99a (Goldreserven der Schweizerischen Nationalbank)
1 Für die Erfüllung von Absatz 2 gilt eine Übergangszeit von zwei Jahren nach Annahme von Art. 99a durch Volk 

und Stände.
2 Für die Erfüllung von Absatz 3 gilt eine Übergangszeit von fünf Jahren nach Annahme von Art. 99a durch Volk 

und Stände.

Unterschriftenbogen in der Mitte falzen, nicht abtrennen!

Bitte unterzeichnen Sie die Volksinitiative «Rettet unser Schweizer Gold (Gold-Initiative)»
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. Wer bei einer Unter
schriftensammlung 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 Straf gesetzbuches.

Kanton: PLZ: Politische Gemeinde:

 Name/Vorname
handschriftlich, Blockschrift

Geb.Datum
Tag/Monat/Jahr

Wohnadresse
Strasse, Hausnummer

Unterschrift
eigenhändig

Kontr. 
(leer lassen)

1     

2     

3     

4     

Ablauf der Sammelfrist: 20. März 2013

Amtliche Bescheinigung (wird vom Initiativkomitee eingeholt). 

Die unterzeichnende Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende  (Anzahl) 
Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Volksinitiative in eidgenössischen Angelegen heiten 
stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.

Ort: 

Datum: 
  Amtsstempel

Die zur Bescheinigung zuständige Amts
person (eigenhändige Unterschrift und 
amtliche Eigenschaft):

Unterschrift: 

Amtliche Eigenschaft: 

unterschriftenbogen_schweizergold_V.indd   3 19.09.11   14:56

Im Bundesblatt veröffentlicht am 20. September 2011
Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger stellen hiermit, gestützt auf Art. 34, 136, 139 und 194 der 
Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 68ff, folgendes Begehren:

I. Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert:
Art. 99a (neu) Goldreserven der Schweizerischen Nationalbank
1 Die Goldreserven der Schweizerischen Nationalbank sind unverkäuflich.
2 Die Goldreserven der Schweizerischen Nationalbank sind in der Schweiz zu lagern.
3 Die Schweizerische Nationalbank hat ihre Aktiven zu einem wesentlichen Teil in Gold zu halten.
Der Goldanteil darf zwanzig Prozent nicht unterschreiten.

II. Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie folgt geändert: 
Art. 197 Ziff. 9 (neu)
9. Übergangsbestimmung zu Art. 99a (Goldreserven der Schweizerischen Nationalbank)
1 Für die Erfüllung von Absatz 2 gilt eine Übergangszeit von zwei Jahren nach Annahme von Art. 99a durch Volk und Stände.
2 Für die Erfüllung von Absatz 3 gilt eine Übergangszeit von fünf Jahren nach Annahme von Art. 99a durch Volk und Stände.

Initiativkomitee
Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit 
seiner stimmberechtigten Mitglieder zurückzuziehen:
Co-Präsidium: Lukas Reimann, Nationalrat, Ulrich-Rösch-Strasse 13, 9500 Wil; Ulrich Schlüer, a/Nationalrat, Webergasse 11, 8416 Flaach; Luzi 
Stamm, Nationalrat, Seminarstrasse 34, 5405 Dättwil.
Mitglieder: Toni Bortoluzzi, Nationalrat, Betpurstrasse 6, 8910 Affoltern am Albis; Yvette Estermann, Nationalrätin, Bergstrasse 50a, 6010 Kriens; 
Hans Fehr, Nationalrat, Salomon Landolt-Weg 34, 8193 Eglisau; Sylvia Flückiger, Nationalrätin, Badweg 4, 5040 Schöftland; Patrick Freudiger, 
Stadtrat, Allmengasse 41, 4900 Langenthal; Oskar Freysinger, Nationalrat, Crettamalernaz, 1965 Savièse; Thomas Fuchs, a/Nationalrat, Niederbot-
tigenweg 101, 3018 Bern; Andrea Geissbühler, Nationalrätin, Halten 18, 3037 Herrenschwanden; Alfred Heer, Nationalrat, General-Wille-Strasse 
128, 8002 Zürich; Hans Kaufmann, Nationalrat, Niederweg 18a, 8907 Wettswil; Ernst Schibli, a/Nationalrat, Landstrasse 22, 8112 Otelfingen; Jürg 
Stahl, Nationalrat, Haldlerstrasse 8, 8311 Brütten; Christoph von Rotz, a/Nationalrat, Feldheim 2, 6060 Sarnen; Walter Wobmann, Nationalrat, 
Sagigass 9, 5014 Gretzenbach 

Bitte ganze Seite einsenden an: DIE IDEE, Postfach 6803, 3001 Bern
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www.pikom.ch
Die tun was!

Buchvorstellung 

GEOTHERMIE
DIE AlTERnATIvE

GEORGEs THEIlER (HERAusGEbER)

PIRMIn scHIllIGER (AuTOR)

WIE ERDWäRME 
zu ElEkTRIzITäT WIRD

GAMMA DRuck+vERlAG AG

«Um eine nachhaltige Energieversorgung ge-
währleisten zu können, wird eine intensive Nut-
zung der erneuerbaren Energien unumgänglich. 
Die geothermische Wärme- und Stromerzeu-
gung erweist sich als Option, die ein grenzen-
loses Potenzial verspricht.» So lautet das Fazit 
des Buches «Geothermie – Die Alternative», 
das der Herausgeber, Ständerat Georges Theiler 
(FDP/LU), und der Autor, der Luzerner Journa-
list Pirmin Schilliger in Bern vorgestellt haben. 

Geothermie – Die Alternative

Der Luzerner glaubt an das grosse Potenzial der 
Geothermie schon seit Jahren. Er hat deshalb 
2010 ein Buchprojekt lanciert, um die Chancen 
dieser alternativen Energiequelle auszuloten. 
Der Luzerner Wissenschaftsjournalist Pirmin 
Schilliger hat rund ein Jahr lang recherchiert, 
Fakten zusammengetragen, sie ausgewertet und 
gewichtet. Im Rahmen einer Medienkonferenz 
in Bern präsentierten der Herausgeber und der 
Autor die Ergebnisse der Öffentlichkeit. Das 
Buch trägt den Titel «Geothermie. Die Alterna-
tive – Wie Erdwärme zu Elektrizität wird». Im 
Kern: Das weltweite Potenzial der Geothermie 
ist unerschöpflich. Für die Schweiz wird das 
langfristig erschliessbare Potenzial auf jährlich 
17 TWh beziffert. Das entspricht mehr als einem 
Viertel des aktuellen Stromverbrauchs. Und: 
Verglichen mit anderen erneuerbaren Energien 
zählt die Geothermie mit Gestehungskosten von 
7 bis 15 Rappen/kWh zu den günstigsten Ener-
giequellen.

Auf einem riesigen Kachelofen
Sitzen wir wirklich auf einem riesigen Kachel-
ofen, und kann man diese Energie zur Stromge-
winnung nutzen? «Ja», meint Buchautor Pirmin 
Schilliger. «An anderen Orten, unter anderen 
Bedingungen, funktioniert das bereits. Die Nut-
zung der Erdwärme wird künftig in vielen Län-

dern eine grosse Rolle spielen.» Die Frage sei 
jedoch: «Funktioniert das auch in der Schweiz? 
Von welchen politischen, wirtschaftlichen, wis-
senschaftlichen und gesellschaftlichen Entwick-
lungen hängt das Schicksal der Geothermie ab?» 
Pirmin Schilliger rät, sich mit Geduld zu wapp-
nen. Bei der Frage, was Geothermie wirklich 
zu leisten vermöge, kämpfe man sich derzeit 
noch durch ein Dickicht aus Ideen, Prognosen 
und Spekulationen, aus Strategien, Konzepten 
und Projektstudien. «Die effiziente Nutzung der 
Geothermie existiert in der Schweiz erst ansatz-
weise, aber man darf sie bei der gegenwärtigen 
Diskussion über den Ersatz von Atomstrom 
nicht ausser Acht lassen. Geothermie hat ihren 
berechtigten Platz als alternative Energieform 
nebst Biomasse, Sonne, Wind und Wasser», ist 
der Buchautor überzeugt. Wenn allerdings die 
Schweiz auch bei der Stromproduktion aus Erd-
wärme mit dabei sein wolle, müsse sie besondere 
Anstrengungen unternehmen. 

Ständerat Theiler will die politischen Wei-
chen stellen
Dafür will sich Ständerat Georges Theiler stark 
machen. Denn die künftige Nutzung von Geo-
thermie hängt wesentlich davon ab, ob die po-
litischen Weichen richtig gestellt werden. «Für 
die Forschung und Entwicklung im Bereich 
Bohrtechnik, Geologie und Reservoirtechnik 
müssen mehr Mittel zu Verfügung stehen», er-
klärte Georges Theiler an der Medienkonferenz. 
«Statt jährlich 5 Millionen Franken sind min-
destens 30 Millionen Franken pro Jahr notwen-
dig.» Der Bund müsse zudem eine Pilotanlage 
zu Forschungszwecken finanzieren und eine 
ganze Reihe von Anschubfinanzierungen zusi-
chern. Georges Theiler will sich in Bern auch 
dafür einsetzen, dass künftig klare rechtliche 
Regeln für Exploration und Standortsicherung 
mit vereinfachten, einheitlichen und beschleu-
nigten Verfahren gelten und dass Bund, Kantone 
und Gemeinden bei der Standortwahl und bei 
Bewilligungen tatkräftige Unterstützung leisten. 

Appell an die grossen Stromproduzenten
Georges Theiler ist nach wie vor vom gros-
sen Potenzial der Geothermie überzeugt. «Jetzt, 
nach der Lancierung des Buches, umso mehr.» 
Er hoffe, dass dank des Buches die Geothermie 
endlich ihren berechtigten Platz in der Diskussi-
on über erneuerbare Energien erhalte. Abschlies-
send appellierte er an die grossen Stromprodu-
zenten: «Sie müssen sich künftig viel stärker für 
die Geothermie engagieren. In der Pionierpha-
se der kommenden Jahre werden auch immer 
wieder die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
gefordert sein, wenn es darum geht, für die Pilot-
projekte Millionenkredite zu sprechen.

Die 10 wichtigsten Massnahmen für die För-
derung der Geothermie
•  Mehr Mittel für Forschung und Entwicklung 

in den Bereichen Bohrtechnik, Geologie und 
Reservoirtechnik (statt 5 Mio. Fr. jährlich 30 
Mio. Fr.)

•  Finanzierung einer Pilotanlage zu Forschungs-
zwecken durch den Bund 

•  Anschubfinanzierung durch den Bund (Steuer-
erleichterungen und Bürgschaften) bei kom-
merziell ausgerichteten Geothermiestrompro-
jekten

•  Ausbau der Fündigkeitsrisikogarantie und 
Ausdehnung auch auf reine Wärmeprojekte 
mit Anschubfinanzierung des Bundes bei kom-
merziellen Fernwärmenetzen

•  Klare rechtliche Regeln für Exploration und 
Standortsicherung mit vereinfachten, einheit-
lichen und beschleunigten Bewilligungsver-
fahren

•  Stärkeres Engagement und mehr Pioniergeist 
der Stromwirtschaft

•  Flächendeckende geologische Erkundung und 
Exploration des schweizerischen Untergrunds 
durch eine finanziell und personell gut dotierte 
Organisation

•  Politische Unterstützung von Bund, Kantonen 
und Gemeinden bei der Standortwahl und 
Bewilligung

•  Schaffung einer Energie-Taskforce und Lan-
cierung einer Kommunikationsoffensive zur 
Erhöhung der gesellschaftlichen und poli-
tischen Akzeptanz von Geothermie

•  Aktive Beteiligung der Schweiz an internatio-
nalen Forschungs- und Pilotprojekten

Geothermie – Die Alternative; Wie Erdwärme  
zu Elektrizität wird; Georges Theiler, Pirmin 
Schilliger, Gamma Druck und Verlag, Altdorf, 
208 Seiten, Preis: CHF 29.–. Erhältlich beim 
Verlag, über die Homepage von Georges Theiler 
(www.theiler.ch) und im Buchhandel oder mit 
unserem Talon auf Seite 16. 

Bild: zvg

Das Testament – 
Die letztwillige Verfügung
Liebe Mitglieder, Gönner und Sympathi-
santen
Haben Sie auch schon daran gedacht, die 
JUNGE SVP in Ihrem Testament zu berück-
sichtigen?
Haben Sie Fragen über Formalität und Ab-
fassung?
Bestellen Sie kostenlos unsere Broschüre 
mit Tipps und Empfehlungen unter 079 302 
10 09 oder via Mail: idee@jsvp.chwww.zeitungidee.ch
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   Ich bestelle nur das Buch zum Spezialpreis von Fr. 20.– pro Exemplar (statt Fr. 28.–) plus Versandkosten. Anzahl:  

   Ich bestelle nur die Uhr zum Spezialpreis von Fr. 25.– 
pro Exemplar plus Versandkosten.  
   Modell weiss    Modell schwarz 

   Ich bestelle zusammen mit dem Buch auch die Swatch-Uhr, die noch in Zusammenarbeit mit Nicolas G. Hayek produziert 
wurde. Zum Spezialpreis von Fr. 30.– plus Versandkosten. 

  Anzahl Bücher:   und Uhr:    Modell weiss    Modell schwarz 

Name / Vorname 

Adresse 

PLZ / Ort 

E-Mail 

Datum, Unterschrift 

Einsenden an: Schweiz. Vereinigung Pro Libertate, Postfach 587, 3052 Zollikofen oder Fax 031 981 39 82 



Die moderne Entwicklung bringt uns Menschen 
tagtäglich eine Überfülle an Eindrücken, Sin-
nesreizen, Angeboten von Gütern, Dienstlei-
stungen, Technik, Möglichkeiten und Ideen. 
Wohl werden dann geistige und materielle 
Lebensräume erweitert, aber auch Angst ge-
schaffen. Dieses Buch möchte aus grösseren 
Zusammenhängen heraus Proportionen aufzei-
gen und immer wieder auf die dunklen und 
hellen Seiten der Zeiterscheinungen verweisen. 
Verbindungen zwischen Geld und Geist sowie 
Wirtschaft und Politik werden aus übergeord-
neter Sicht dargelegt. 
Letztlich gilt: Man hüte sich vor Extremen, vor 
Angstmacherei und Weltuntergangsstimmung, 
aber auch vor stumpfer Interesselosigkeit und 

unverantwortlichem Rückzug in die innere Iso-
lation. 
Pro Libertate und die Stiftung Freiheit und Ver-
antwortung offerieren Ihnen das visionäre Buch 
von Franz Muheim und die «Freiheit & Verant-
wortung» Sonderedition von Swatch zu Spezi-
alkonditionen. 
Format: 14,8 x 21 cm, 172 Seiten 
Th. Gut Verlag -ISBN 978-3-85717-183-3 

Zur Person: Iic. iur. Franz Muheim (1923-2009) 
von Flüelen war Fürsprecher und Notar. Der 
CVP-Politiker war zunächst Gemeinderat von 

Altdorf, später Landrat des Kantons Uri. Von 
1971 bis 1987 vertrat er den Kanton Uri im 
Ständerat. Während dieser Zeit war er auch 
zwei Mal als Bundesratskandidat im Gespräch. 
Von 1987 bis 1991 war er Mitglied des Exe-
kutivrates der UNESCO mit Sitz in Paris. Die 
Eidgenössischen Konsultativkommission für 
Weltraumfragen präsidierte er von 1981 bis 
1991. Als Verwaltungsratspräsident der Schind-
ler Holding war Muheim von 1979 bis 1995 
tätig. Weitere langjährige Mandate hatte er im 
Beirat der Schweizerischen Nationalbank, im 
Verwaltungsrat der Schweizerischen Bundes-
bahnen und als Vizepräsident des Schweize-
rischen Bankvereins in Basel. 
Franz Muheim wurde 2007 von der Stiftung 
«Freiheit & Verantwortung» in einer denk-
würdigen Feier für seine herausragenden 
Leistungen geehrt. Mehr dazu unter: 
www.freiheitundverantwortung.ch

www.prolibertate.ch

Einmaliges Geschenkangebot  
zum Top-Preis!
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Bischöfliches Pfingstpalaver
Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern

Felix Gmür, Bischof des Bistums Basel, poli-
tisiert offenbar lieber, als dass er predigt. Der 
rührige Statthalter der römisch-katholischen 
Kirche mit Sitz in Basel, mit einem Herr-
schaftsgebiet von 10 Kantonen (AG, BL, BS, 
BE, JU, LU, SH, SO, TG, ZG) und mithin 
Oberhirte von über 1 Million Schweizer Ka-
tholiken, verkündete unlängst in einem Sonn-
tagsblatt nicht etwa eine frohe Pfingstbot-
schaft, sondern nutzte seinen Medienauftritt 
für eine gehässige Abrechnung mit der SVP.

Hauptpunkt der bischöflichen Philippika ist das 
SVP-Parteiprogramm, wo namentlich steht, dass 
die Partei zur «christlich-abendländischen Kul-
tur» der Schweiz steht. Darin sieht Gmür eine 
Instrumentalisierung; das sei nicht christlich. 
Warum das Bekenntnis zur christlich-abendlän-
dischen Kultur «unchristlich» sein soll, bleibt 
Gmürs Geheimnis.
Es wäre wohl zu vermessen, Bischof Gmür 
anzuraten, sich besser um die Krise und grossen 
Probleme im eigenen Haus zu kümmern, statt 
sich über Parteiprogramme auszulassen. Immer-
hin sei ihm das Sprichwort «Reden ist Silber, 
Schweigen ist Gold» in Erinnerung gerufen; 
und er sollte sich gelegentlich einmal die Frage 
stellen, warum heutzutage mutmasslich mehr 
SVPler aus der römisch-katholischen Kirche 
austreten als Katholiken aus der SVP.
Auf einen weiteren Punkt in Gmürs Pfingstpa-
laver sei eingegangen. Zurzeit störe ihn an der 
Politik, meint er, dass Flüchtlinge nur als Num-

mern und nicht als Menschen behandelt würden. 
Soweit er damit Gift und Galle über unsere 
Asylpolitik speien will, sei er gefragt, warum 
um des Herrgotts Willen denn derart viele Asyl-
bewerber ausgerechnet in die Schweiz kommen. 
Und er sei darauf hingewiesen, dass in der 
ach so unmenschlichen Schweiz die Ausgaben 
des Bundes zur finanziellen Unterstützung von 
Flüchtlingen innerhalb eines einzigen Jahres um 
mehr als 50 % zugenommen haben (2009: 103,8 
Millionen, 2010: 157,9 Millionen Franken). 
Aber vielleicht meint der römisch(-katholische) 
Statthalter zu Basel ja gar nicht die Schweiz, 
sondern Italien, von wo derzeit die Hauptströ-
me der missbräuchlich um Asyl ersuchenden 
illegalen Einwanderer aus Nordafrika zu uns 
gelangen. Und da hätte Gmür ja durchaus Recht 
mit seiner harschen Kritik. Denn in unserem süd-
lichen Nachbarland macht man sich die Sache 
sehr einfach:
–  Man überprüft dort die tagtäglich an den 

Küsten landenden Immigranten kaum, nimmt 
die wenigsten von ihnen auf, sondern reicht 
sie zeitverzugslos schlicht und einfach weiter 
an die übrigen europäischen Staaten, die sich 
darum kümmern sollen (das Schengener Ab-
kommen der EU lässt grüssen !);

–  die Italiener reichen uns bei dieser günstigen 
Gelegenheit auch jene illegalen Aufenthalter 
weiter, die schon seit vielen Jahren in Nordita-
lien residieren (so ist es denn kaum ein Zufall, 
dass die zahlreichen, derzeit bei uns um Asyl 
ersuchenden Tunesier kaum ein Wort Franzö-
sisch, d.h. die offizielle tunesische Schulspra-
che, sprechen, sondern nur Italienisch; es liegt 

auf der Hand, dass sie bereits jahrelang dort 
gelebt haben); 

–  gemäss Dubliner Abkommen der EU zurück-
nehmen tun die Italiener die weitergereichten 
und sehr oft kriminellen Nordafrikaner in 
den seltensten Fällen; die wollen denn auch 
alles andere als nach Italien zurück; denn 
monatlich 400 Franken Unterstützung gibt’s 
dort nicht, sondern nur in der Schweiz. Und 
auch nur bei uns kann man auch bei einem 
abgewiesenen Asylgesuch unter dem Titel der 
«vorläufigen Aufnahme» auf Lebzeiten blei-
ben und gut leben. Das haben vor allem die 
Äthiopier gut begriffen, die sich als angeb-
liche Eritreer ausgeben.

Also sei dem Basler Bischof angeraten: Lieber 
Herr Gmür, widmen Sie sich, wie im SVP-
Parteiprogramm empfohlen, lieber der Seelsorge 
und verkünden die christliche Botschaft, statt die 
christlich-abendländische Kultur zu verteufeln 
und Tagespolitik zu betreiben. Und wenn es 
denn wirklich sein muss, seien Sie mindestens 
konsequent. Wirken Sie darauf hin, dass auch Ihr 
Mutterhaus in Rom (ich meine damit den nicht in 
ärmlichen Verhältnissen lebenden Vatikanstaat) 
seinen Beitrag zur Aufnahme von Flüchtlingen 
leistet. Es ist zu einfach, die Immigranten, so 
wie Italien, und zudem angereichert mit mo-
ralischen Appellen, einfach an die schweize-
rischen Steuerzahler weiterzureichen. Denn von 
der Kirchensteuer, die wir entrichten, leben auch 
Sie. Noch besser und für uns alle einfacher wäre: 
Halten Sie sich doch aus der Politik raus.

Regiotram Biel: Nein danke!

Vor gut einem Jahr hat sich ein politisch überpar-
teiliches Komitee unter meiner Leitung gegen 
das Regiotram gebildet. Nachdem sich aber vor 
allem die Junge SVP Biel kritisch gegenüber 
dem Regiotram geäussert hat, wurden unsere 
Anfragen bei der kantonalen Behörde nicht be-
antwortet und sie war telefonisch nicht mehr 
erreichbar. 

Bereits vor einem Jahr haben wir darauf auf-
merksam gemacht, dass sich die Kosten zwi-
schen CHF 300 Millionen und CHF 500 Milli-
onen belaufen werden. Wir kritisierten auch die 
Realisierungszeit, welche unserer Meinung nach 
viel zu knapp bemessen wurde. 

Von  
Sandra Schneider
Regionalpräsidentin 
Junge SVP Biel 
2500 Biel 

Weiter haben wir folgende Punkte zu 
bedenken gegeben:
–  Die Kosten sind im Verhältnis zum 

Nutzen zu hoch
–  Der ÖV ist zu teuer
–  Der Autofahrer wird nicht, wie an-

genommen, auf das Regiotram um-
steigen

–  Die Problematik bei Festivitäten, 
wie bei der Braderie, ist ungeklärt. 
Schliesslich kann das Regiotram 
nicht, wie ein Bus, umgeleitet werden

–  Schienen behindern den Auto- und 
Veloverkehr und fördern Velounfälle

–  Die Linienführung ist unrealistisch. 
Besonders im Gebiet Oberer Quai

–  Die Verkehrsumleitung während der 
Bauzeit ist unklar 

Wir geben ausserdem zu bedenken, dass 
die direkt betroffene Bevölkerung ge-
gen das geplante Regiotram war und 
dass die Stadt Biel bereits über ein her-
vorragendes, öffentliches Verkehrsnetz 
verfügt. Und ganz wichtig für uns: Steu-
ergelder sollen nicht für Prestigeprojekte 
verschwendet werden!
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www.jsvpbern.ch 
Freitag, 7.12.2012, Fondue Chinoise, 
Rest. Kreuz, Jegenstorf

www.jsvp-sg.ch 
www.jsvp-zh.ch 

www.jsvp.ch
Freitag, 7.12.2012, Fondue Chinoise, 
Rest. Kreuz, Jegenstorf

www.judc-fr.ch

www.jsvp-ag.ch

www.jsvp-ar.ch

www.jsvp-bl.ch
2.1.2012 Monatshöck
6.2.2012 Monatshöck
5.3.2012 Monatshöck
Rest. Schlüssel, Binningen, ab 20 Uhr

www.jsvp-bs.ch

www.jsvp-gl.ch

www.judc-ju.ch

www.jsvp-luzern.ch
Samstag, 3. März 2012, 8.30 bis 16.00, 
Strategietag der SVP Kanton Luzern in 
Schenkon

www.jsvp-sh.ch

www.jsvp-so.ch

www.jsvp-thurgau.ch

www.jsvpo.ch

www.udc-vaud.ch/jeunes 

www.jsvp-zg.ch

www.udc-ti.ch

www.judc-ne.ch

www.jsvp-nw.ch

www.jsvp.ch

www.jsvp.ch
www.jsvp-gr.chwww.jsvp.ch

www.jsvp-uri.ch

www.judc-ge.ch

Anlässe für die erste Ausgabe 2012 melden an: idee@jsvp.ch – Details siehe die jeweiligen Homepages

Veranstaltungshinweise der JSVP-Kantonalsektionen 

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

Sehr geehrte Jungpolitikerinnen, sehr geehrte Jungpolitiker  
 
Gerne möchten wir die Gelegenheit wahrnehmen, Sie bereits heute zu unserem nächsten traditionellen Jungparteienanlass einzuladen. Am Sams-
tag, den 14. April 2012, werden BVG-Fachexperten mit Ihnen in drei Workshops verschiedene Themen rund um die berufliche Vorsorge und den 
Konsumentenschutz im Versicherungswesen aktiv erarbeiten. Damit auch Sie sich in den jeweiligen Workshops aktiv einbringen können, werden 
wir Ihnen im Vorfeld einige Unterlagen zum Selbststudium zukommen lassen.
 

Grob-Programm des Jungparteienanlasses 2012
 
Datum: Samstag,  14. April 2012
Zeit: 09.00 - 14.00 (inkl. Apéro und Stehlunch)
Ort:  Swiss Life AG, Hauptgebäude,  

General-Guisan-Quai 40, 8022 Zürich
 
 

Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich dieses Datum bereits heute reservieren könnten. Die Einladung wird Ihnen anfangs 2012 durch Ihren 
Parteipräsidenten zugestellt und Sie können sich dann direkt bei uns anmelden. Alle weiteren Informationen werden Sie schliesslich direkt von 
uns auf elektronischem Weg erhalten.  Wer teilnehmen will, soll sich direkt bei Erich Hess (hess@jsvp.ch) melden. 
 
Nun wünschen wir Ihnen einen guten Jahresausklang und freuen uns, Sie zahlreich am 14. April 2012 bei uns begrüssen zu dürfen.

ab 09.00 Willkommenskaffee
09.30  Begrüssung und Einleitungsreferat durch ein Konzernlei-

tungsmitglied der Swiss Life Gruppe
10.00 – 12.00  Workshops I – III (BVG-Themen, Aufsichtsthemen, Konsu-

mentenschutz) inkl. Pause
12.00 Zusammenfassung der Workshops und Plenumsdiskussion
ab 12.30 Apéro und Stehlunch
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Das Natel ist aus unserem Leben nicht mehr 
wegzudenken. Egal ob iPhone, Blackberry oder 
ein anderes Modell, viele nutzen das Natel nicht 
nur für private Zwecke, sondern auch für die 

Arbeit. Und oft genug passiert ist, dass man 
geschäftlich oder privat ins Ausland reist. Der 
Blick auf die monatliche Telefonrechnung im 
Nachhinein verdirbt einem jedoch die Freude 
am Urlaub oder einem erfolgreichen Geschäfts-
termin im Ausland; denn das Telefonieren und 
SMS-Verschicken von einem Schweizer Telefon 
ausserhalb der Schweiz ist unverhältnismässig 
teuer. Wenn man sein Natel im Ausland verwen-
den möchte, fallen Roaming-Gebühren an. Un-
fair daran ist, dass diese Gebühren für Schweize-
rinnen und Schweizer unverhältnismässig teuer 
sind im internationalen Vergleich. Wir zahlen 
für die Nutzung unserer Telefone im Ausland 
bis zu 5-mal höhere Gebühren als z. B. unsere 
Nachbarn aus Deutschland, wenn sie ins Aus-

land reisen. Dies macht deutlich, dass die Roa-
ming-Gebühren, welche unsere Handyanbieter 
erheben, keinesfalls nötig sind, sondern rein zur 
Geldmacherei dienen. Aus diesem Grund wäre 
es nur fair, die Roaming-Gebühren für Schwei-
zer zu senken. Damit dies gewährleistet werden 
kann, muss der Bundesrat einheitliche, tiefe 
Höchstpreise für Roaming-Gebühren festlegen, 
an die sich alle Netzanbieter halten müssen. 
In diesem Sinne zielt die von Nationalrat Tho-
mas Fuchs eingereichte Motion genau in diese 
Richtung und wird hoffentlich im Parlament in 
Bern eine Mehrheit finden. Nur mit einer klaren 
Regelung können wir sicherstellen, dass wir im 
Vergleich zu unseren europäischen Nachbarn 
fair behandelt werden! 

Von 
Grossrat 

Erich J. Hess
Präsident JSVP 

Schweiz
3001 Bern

Faire Handy- und SMS-Gebühren für alle!

Mit Staatstrojanern 
zum Überwachungs-
staat!
 
Auch wenn viele noch nichts zu merken glau-
ben oder sich mit fadenscheinigen Vorwänden 
zufrieden geben – auch die Schweiz ist auf dem 
besten Weg, in einen Überwachungs- und Kon-
trollstaat zu münden. Die neuste Hiobsbotschaft: 
Bundesrätin Sommaruga will illegale Spionage-
Attacken auf ihre Bürger legitimieren!
Der Einsatz sogenannter «Staatstrojaner» er-
möglicht es dem Staat, Zugriff auf die Daten 
eines fremden Computers zu erlangen, indem 
Ermittler einen Spionage-Virus einschleusen. 
Das Gemeine daran: Der PC-Benutzer merkt 
nicht einmal, dass ihn der Staat heimlich ausspi-
onieren und in all seinen Computerdaten herum-
schnüffeln kann. Sommaruga rechtfertigt diese 
Stasi-Methoden damit, dass die Möglichkeiten, 
die ein solcher Trojaner bietet, nur beschränkt 
genutzt würden. So sei die Überwachung per-
sönlicher Daten (vorläufig?) nicht erlaubt. Doch 
jedem, der nur im Entferntesten weiss, wie 
Staatsbetriebe ticken, ist klar: Missbräuche kön-
nen nie ausgeschlossen werden – und das ist das 
wirklich Beunruhigende daran!
Derweil wird dem Volk mal wieder heftig Angst 
eingejagt. Es gehe ja nur um die bösen Schwer-
kriminellen, die mehr Überwachung bedürften. 
Da sie den technischen Fortschritt (durch ver-
schlüsselte E-Mails und Telefonanrufe) immer 
mehr nutzten, käme man ihnen angeblich nur mit 
neuartiger Spionage-Software auf die Schliche. 
Als ob die wirklichen Verbrecher nicht sofort 
wieder neue Kommunikationswege herausfän-
den.
Der Fall ist eindeutig: «Big Brother» ante portas. 
Der Staatstrojaner gefährdet die Privatsphäre 
jedes einzelnen Bürgers. Lassen wir zu, dass 
die Schweiz Schritt für Schritt in einen willkür-
lichen Überwachungsstaat mutiert? Noch haben 
wir es in der Hand, diesen Trend zu stoppen.
 
Anian Liebrand, Präsident Junge SVP Kanton 
Luzern
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Morgarten-Treffen

Christoph Blocher: «Hütet Euch am Morgarten»!
Theo Biedermann, 6330 Cham 

Eine flammende Rede von alt Bundesrat 
Chris toph Blocher bildete den Höhepunkt der 
20-Jahre-Jubiläumsfeier der SVP Kanton Zug 
am Samstag vor dem Eidg. Dank- Buss- und 
Bettag im Schützenhaus beim Denkmal in Mor-
garten. Christoph Blocher zog den Bogen von 
der Schlacht am Morgarten zur heutigen Zeit. 
«Nichts Neues unter der Sonne» zitierte er aus 
dem alten Testament. Die Eidgenossen mussten 
ihre Freiheit erkämpfen, und daran hat sich 
nichts geändert. Auch heute gilt es, sich gegen 
die Einmischungen fremder Vögte zur Wehr zu 
setzen. Blocher lobt die Zuger SVP. Diese sei 
heute mit zwei Regierungsräten und einem Nati-
onalrat gut aufgestellt. Die Rede wurde mit lang 
anhaltendem Applaus quittiert. Vor Blocher hat-
ten u. a. Nationalrat Marcel Scherer sowie Stän-
deratskandidat Philip Brunner und Regierungs-
rat Stephan Schleiss gesprochen. Ebenso hatten 
sich die Nationalratskandidaten Thomas Aeschi 
und Karl Nussbaumer kurz an die Anwesenden 
gewandt. Grüsse aus dem Kanton Schwyz und 
eine Geburtstagstorte überbrachte Judith Ue-
bersax, Kantonalpräsidentin und Nationalrats-
kandidatin. Zu Wort kam auch ex Skirennfahrer 

Paul Accola aus Davos. Kantonalpräsident und 
Kantonsrat Manuel Brandenberg (OK-Präsi-
dent) konnte Accola für seine Stiftung, die den 
Skinachwuchs fördert, dank Unterstützung von 
Victorinox und Dr. Hans Durrer, Ehrenpräsident 
SVP Stadt Zug, einen Check über 4000 Fran-
ken überreichen. Nationalrat Marcel Scherer 
erinnerte die Festgemeinde daran, dass die SVP 
trotz ihres hohen Wähleranteils auch im Kanton 
Zug noch in vielen Gremien diskriminiert wird.  
Ständeratskandidat Philip Brunner zitierte in 
seiner Rede am Vorabend des Eidgenössischen 
Bettages den Nationalheiligen Bruder Klaus. 
Niklaus von Flüe habe der Eidgenossenschaft 
Worte und Werte auf den Weg mitgegeben, 
die auch heute nichts an Aktualität eingebüsst 
haben. Regierungsrat Schleiss erinnerte daran, 
dass es heute die SVP ist, welche für die Freiheit 
und Unabhängigkeit einsteht, wie es die Eidge-
nossen anno 1315 in Morgarten taten. Die War-
nung des Ritters aus Hünenberg, «Hütet euch 
am Morgarten» ist heute aktueller denn je. Franz 
Stadelmann sorgte mit seiner Ländlerkapelle für 
gute Stimmung. Grossen Applaus ernteten die 
Kandidaten für das neue SVP-Lied, das speziell 
für das Zuger Jubiläum von Franz Stadelmann 
komponiert wurde.

Lukratives Jobangebot
Haben Sie Interesse an bürgerlicher Politik? Sind Sie zeitlich frei und unabhängig und möchten Sie 
etwas dazuverdienen? 
Wir suchen zuverlässige Unterschriftensammler für diverse Volksinitiativen. Ganze Schweiz oder 
ausgewählte Kantone. Sie sind in der Zeiteinteilung absolut frei. Bezahlung pro gültige Unterschrift. 
Interessiert? Dann melden Sie sich unter: DIE IDEE, Postfach 6803, 3001 Bern 
oder via Mail idee@jsvp.ch oder unter Telefon 079 302 10 09

Bild: zvg

Bild: zvg
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JA! Politik interessiert mich!
Ich möchte der Jungen SVP beitreten als  Aktivmitglied  Passivmitglied  Gönner
 Senden Sie mir die Zeitung DIE IDEE ein Jahr lang für nur Fr. 30.– nach Hause.
 Senden Sie DIE IDEE als Geschenk an:

 Wettbewerb: Lösung von Seite 3 

Name:  Vorname:

Adresse:

PLZ: Ort: Geb.-Dat.:

Telefon: E-Mail:

Datum:  Unterschrift:
Talon einsenden an: Junge SVP Schweiz, Postfach 6803, 3001 Bern oder per Fax 031 398 42 02A
B
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Kaktus an: Rose an:

Natalie Rickli Andrea Stauffacher

Bild: zvg

Bild: zvg

Bild: zvg

Die linksextreme Andrea Stauf-
facher, alias «rote Andrea» ist für 
einige Monate aus dem Verkehr 
gezogen worden und darf nun 17 
Monate hinter Gitter verbringen. 
Am 1. Mai 2012 dürfte sie also 
erstmals nicht an vorderster Front 
mitmarschieren. Das Bundesstraf-
gericht in Bellinzona hat die Kri-
minelle wegen Sprengstoffanschlä-
gen in Bern und Zürich verurteilt. 
Stauffacher ist der Beweis, dass 
im Alter nicht alle klüger werden. 
Eine Horde Linker protestierte im 
Gerichtssaal gegen den Entscheid. 
Offenbar hat die 61-Jährige eine 
grosse Zahl von jungen Anhängern. 
Andrea: abtreten!

Mit 145’776 Stimmen und damit 
dem schweizweit besten Resultat 
wurde Natalie Rickli wieder in den 
Nationalrat gewählt.
Zu diesem tollen Erfolg gratulieren 
wir herzlich. Es zahlt sich damit 
aus, wenn sich junge Mitbürger 
für eine unabhängige, sichere und 
selbstbewusste Schweiz einsetzen 
und der zunehmenden Bürokra-
tie und der Gesetzesflut sowie der 
Einschränkung der persönlichen 
Freiheit Einhalt gebieten. Natalie: 
weiter so!

Bild: zvg

Bild: zvg

Buchbestellung  (siehe Seite 10)
   Buch «Geothermie»  Fr. 29.– 

Polizeikontrolle um 2 Uhr früh
Ein älterer Herr wird um 2 Uhr früh von der Polizei angehalten und gefragt, 
wo er denn um diese Zeit in der Nacht noch hinfahre. 
Der Mann antwortet: «Ich bin auf dem Weg zu einem Vortrag über Alko-
holmissbrauch und die Auswirkungen auf den menschlichen Körper sowie 
die Einflüsse durch Rauchen und spätes Nach-Hause-Kommen.»
Der Polizist fragt: «Wirklich? Wer hält um diese Zeit in der Nacht noch 
einen solchen Vortrag?»

Der Mann antwortet: «Meine Frau.»

Sternenbilder

Gruss aus Bern? Foto: Daniel Merker


