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Danke für Ihre wichtige Sonder-

spende oder Abo-Einzahlung!

Entschweizerte Schweiz?
Die Staaten der Europäischen Union werden lang-
sam, aber sicher verbrüsselt

Von Professor Dr. Gerd Habermann 

Für die liberalen Demokraten in aller Welt ist 
die Schweiz eine Vorbildnation. Sie sehen in ihr 
die Prinzipien vielfältiger Nichtzentralisation, 
der echten Volksgesetzgebung, der Subsidiarität 
und der Achtung des Privateigentums realisiert. 
Auch ich bewundere dieses wehrhafte Staats
gebilde, das bedenklichen Zeitgeistmoden und 
falschen Ideen allenfalls mit gehöriger Verzöge
rung und Abschwächung folgt.

Das Schweizer Volk widerstand mehrere Jahr
zehnte sozialpolitischen Kollektivierungsbestre
bungen nach dem Muster Bismarcks. Der deut
sche Sozialstaat hat zum Beispiel dazu geführt, 
dass das Alterseinkommen der Deutschen heute 
— im Unterschied zur Schweiz — zu über 8o 
Prozent vom Staat abhängig ist. Die Politik be
findet fast beliebig über den Lebenszuschnitt fast 
der ganzen Bevölkerung im Alter. Dabei hatten 
die deutschen Bürger nie Gelegenheit, über die 
ihnen aufgenötigte Versorgung direkt abzustim
men. Die älteren Generationen haben aufgrund 
des kapitalfeindlichen Umlageverfahrens wenig 
echtes Eigentum bilden können; die ungünstige 
Demographie zerstört die Balance zwischen ih
ren Ansprüchen und der Belastung der Jungen 
mit Sozialsteuern zu ihrer Versorgung.
Auch die sonstige Betreuung durch den Staat 
bleibt in der Schweiz hinter deutschen Standards 
zurück. In der Alpenrepublik gibt es beispiels
weise die Regelung, empfangene Sozialhilfe
leistungen bei wiedererlangter Erwerbsarbeit 
zurückzuzahlen. Darüber hinaus haben sich die 
Schweizer ein relativ liberales Krankenversiche
rungssystem gegeben (hohe Selbstbeteiligung, 
keine Zwangsversicherung bei der Zahnme
dizin, mehr Wettbewerb) und verfolgen eine 
zurückhaltende Familienpolitik — die Familie 
ist in der Schweiz zumindest noch halbwegs 
Privatsache.
Doch der relativ günstige Vergleich darf nicht 
darüber hinwegtäuschen, dass auch die Con
foederatio Helvetica die Kollektivierung und 
Zentralisierung von Lebensentscheiden voran

treibt, wenn auch mit typisch helvetischer Ver
zögerung.

Wo ist die Antithese?
Irritierend für den Deutschen ist, dass sie die
ser Entwicklung mit Zustimmung einer abstim
menden Mehrheit folgt. Sechs Jahrzehnte nach 
Bismarck führte das Schweizer Volk ebenfalls 
eine auf dem Umlageverfahren beruhende Ren
tenversicherung ein, immerhin in Schweizer 
Mässigung mit einer soliden zweiten und drit
ten, kapitalgedeckten Säule. Doch hält das Um
lageverfahren langsam, aber sicher auch in der 
zweiten Säule Einzug. Auch der neu angestrebte 
«Familienartikel» will grenzenlose staatliche 
Leistungen in die Verfassung schreiben. Die 
Bereiche, in denen die Schweiz auf Zentrali
sierung und Kollektivierung setzt und dabei die 
Autonomie auf der Ebene von Individuum bzw. 

Gemeinde unterläuft, sind mittlerweile Legion: 
Strassen gehen in die Obhut der Kantone und 
des Bundes, Abfallgebühren werden zwangs
harmonisiert, und in der Bildungspolitik ist  
Vielfalt und Wettbewerb offenbar vielen kein 
Vorzug mehr. Während sich Bürger in Deutsch
land und anderswo wünschen, über all diese 
Bereiche abstimmen zu können, sehen sie eine 
Schweiz, die sich ihrer Gegenläufigkeit über
drüssig zu sein scheint. Entschweizern sich die 
Schweizer?
Ein Beitritt zur Europäischen Union findet der
zeit (noch) keine Unterstützung des Schweizer 
Volks. Vielleicht kommt aber irgendwann auch 
hier der Moment, wo der vorauseilende Bila
teralismus (wie in den Bilateralen III schon 
konzipiert) so weit vorangeschritten ist, dass 
die Schweizer dem Integrationswillen ihrer Re
gierung folgen. Aber je stärker die Schweiz in 
die EU integriert ist, desto weniger kann sie 
eine willkommene «Antithese» (Herbert Lüthy) 
zu den umliegenden Massenstaaten sein. Wenn 
es kein Vorbildland mehr gibt, das zeigt, wie 
man es anders machen könnte, fehlt eben dem 
Ideal sozusagen der empirische Unterbau. (Im 
Schlechten haben wir noch Kuba, Nordkorea 
und Simbabwe.)
Die Sorge betrifft zunächst den «genössischen» 
und nonzentralen Staatsaufbau: ein wahres, über 
Jahrhunderte von unten nach oben durch zahl
lose freie Bünde gewachsenes Meisterwerk, wie 
es Adolf Gasser oder Fritz Fleiner als Kontrast zu 
liberalisierten Obrigkeitsstaaten wie Frankreich 
oder Deutschland eindrucksvoll geschildert ha
ben. Die Schweiz hat nie eine staatsabsoluti
stische Epoche durchlaufen, nie ein Berufsbe
amtentum nach deutschen Standards aufgebaut, 
nie Epochen des Cäsarismus durchlitten, nicht 
einmal (auf Bundesebene) die Alleinregierung 
einer kollektivistischen oder auch nur sozi
aldemokratischen Partei gesehen. Ein oligar
chisches, staatsfinanziertes Parteienregime hat 
es bisher nicht gegeben. Und das Land ist dank 
seines auch militärischen Milizprinzips nie von 
Kasernen überzogen worden, selbst die Waffe 
des Milizionärs ist nicht in Depots zentralisiert 
(allerdings seit 2008 die Taschenmunition).
Gibt es irgendwo in der modernen Welt ein durch 
ständige politische Beteiligung so politisch er
zogenes Volk? Ich habe einmal die interessante 
Meinung gehört, der durchschnittliche Schwei
zer Stimmbürger sei politisch besser gebildet 
als der durchschnittliche Abgeordnete des Deut
schen Bundestages, der im übrigen nicht einmal 
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direkt gewählt sein muss. Viele Gespräche haben 
mir dies bis heute bestätigt.
Nichts liegt eigentlich der helvetischen Mentali
tät so fern wie der Einheitsstaat, in der zentralen 
(Frankreich) oder dezentralen (Deutschland) Va
riante. Und was soll man gar zu dem Geist und 
dem Aufbau der Brüsseler Bürokratie sagen, 
die französischen Denkmustern (von Monnet 
bis Delors) nachgebildet ist, diesem Schreck
bild des Konstruktivismus und der bürokratisie
renden Gleichmacherei, die man euphemistisch 
«Harmonisierung» nennt? Ein Beitritt zu die
sem Gebilde würde entscheidende Eigenarten 
der Schweiz abschwächen oder ganz zerstören. 
So dürfte die Schweizer Besonderheit umfas
sender Referenden und Volksinitiativen hinfällig 
werden. Nicht besser würde es dem föderalen 
Staatsaufbau über halbsouveräne Kantone und 
sich selbst regierende Gemeinden ergehen. Wo 
das europäische Recht dem nationalen voran
geht und da dieses Recht kaum Tendenzen zur 
Selbstbeschränkung mehr kennt — von der 
Gleichstellungs bis zur Klima und Konsu
mentenschutzpolitik, vom Mindesturlaub bis zur 
Höchstarbeitszeit, von der Regulierung des Gur
kenformats bis zum Glühbirnenverbot — ist die 
Kompetenz dieser unteren politischen Ebenen 
nur noch rudimentär, allenfalls Vollzugskom
petenz. Die Musterdemokratie Schweiz würde, 
auch auf lokaler Ebene, ihre Kraft und Vorbild
lichkeit verlieren.
Und was würde aus der Schweizer Währung, 
aus dem ob seiner (leider auch nur relativen) 
Stabilität gerühmten Franken? Er würde das 

Schicksal des Euro teilen. Die Schweiz würde 
in den Strudel einer haltlosen Transfer und Haf
tungsunion gezogen. Als Mitfinanzierer würde 
das Land zweifellos mit offenen Armen aufge
nommen werden. Der Preis bestünde freilich in 
der Aufgabe ökonomischer Systemvorteile wie 
beispielsweise der relativ niedrigen Steuersät
ze, des internen Steuerwettbewerbs, der relativ 
geringen Staatsverschuldung und eines liberalen 
Arbeitsrechts.
Schliesslich, was würde aus dem Neutralitäts
prinzip, das der Schweiz seit der klugen Selbst
beschränkung nach Marignano für Jahrhunderte 
Frieden und Wohlstand gesichert hat? Zwar gibt 
es noch keine effiziente gemeinsame Aussen 
und Militärpolitik der EU, aber der Wille dazu ist 
unter manchen Regierungen vorhanden. Im Fal
le eines Bundesstaats Europa, wie es viele Kräfte 
in der Eurokratie und im identitätsschwachen 
Deutschland anstreben, wird eine solche ge
meinsame Aussenpolitik unvermeidlich. Helve
tische Neutralität wäre nicht mehr möglich.

Keine Verbrüsselung!
Die Schweiz hat schon viele Zugeständnisse ge
macht, die ihre Identität als «Antithese» schwä
chen. Sie hat sich, unter Zustimmung einer 
Mehrheit der Stimmbürger, mit dem Beitritt zu 
«Schengen» und der Vereinbarung der europa
weiten Arbeitnehmerfreizügigkeit, die mit Sozi
alansprüchen kombiniert wurde, der Herrschaft 
über ihre Grenzen weitgehend (wenn auch wi
derrufbar) begeben. Wo es keine Grenzen mehr 
gibt, keine Nonzentralisation der politischen 

Macht, ist der Einzelne nur mehr der einen 
universal massgebenden Zentralgewalt ausgelie
fert. Gerade die Vielfalt durchlässiger Grenzen 
(in Freihandel und Auswanderungsrecht) relati
viert die Bedeutung jeder einzelnen Grenze und 
schafft Asyle für die Freiheit, auch die geistige, 
für den Schutz von Erb und Eigen, Nothäfen für 
Verfolgte, auch für fiskalisch Verfolgte, die nicht 
kampflos auf ihre angeborenen Eigentumsrechte 
verzichten mögen. Welch glänzende Bilanz kann 
hier die Schweiz aufweisen, namentlich seit dem 
18. und 19. Jahrhundert. Sie schützte auch Lenin 
— ein Zeichen des Werts eines grosszügigen 
Asyl und Ausländerrechts, das keine parteipo
litischen oder weltanschaulichen Farben tragen 
sollte.
Eine falsch verstandene Europäisierung, besser: 
eine Verbrüsselung, bringt die Schweiz gerade 
um das, was sie in das kulturelle und politische 
Patrimonium Europas einzubringen hat. Sie ist 
das europäischste aller Länder. Denn das Euro
päische an Europa ist gerade die Vielfalt der Lö
sungsmuster und des Wettbewerbs, die Offenheit 
und das nonzentrale Beisichsein, wie es Justus 
Möser, Benjamin Constant oder Alexis de Toc
queville im 19. und namentlich Wilhelm Röpke 
im 20. Jahrhundert beschrieben haben. So sollte 
die Schweiz ihre Besonderheiten, ihre kompa
rativen Vorteile im Wettstreit der Systeme und 
Institutionen nicht schwächen, sondern steigern 
— für sich selber und als bewährtes Erfolgsmus
ter und als Gabe für eine liberale Welt, die nach 
Beispiel und Vorbild sucht.

Kampf für die Freiheit – Gebot der Stunde!
 

1. August-Gedanken 2012

Wie feiert die Schweiz Geburtstag?
In gut eidgenössischer Tradition! Das heisst be
scheiden, in zahllosen Gemeinden, Quartieren, 
mit kurzen Festansprachen, Höhenfeuern, mit 
Landeshymne, in Freude, in Dankbarkeit!
Eine zentrale staatliche Feier mit viel staatli
chem Pomp mit Auftritten der Regierung wäre 
unschweizerisch.
Die Geburtstagsfeiern zeigen: Die Schweiz ist 
unten entstanden. Im Zentrum des Landes steht 
das Unten: Die einzelnen Bürger, die Familie, 
die Gemeinde, der Kanton. Nicht die Zentralre
gierung, nicht die Classe politique, nicht Protze
rei, nicht staatliche Machtdemonstration zählt. 
Jede Feier ist stellvertretend die Feier für das 
ganze Land.

Warum feiern wir 1291?
–  «Arglist der Zeit»
–  Bundesbrief 1291: Wille zur Unabhängigkeit 

und Selbstbehauptung
–  Bundesbrief = Freiheitsbrief!

–  25 cm hoch 32 cm breit
–  eine Pergamentseite
–  Beginn: «Im Namen Gottes Amen» (heute 

in der BV «im Namen Gottes des Allmäch
tigen»)

–  Landsleute der Innerschweiz schwören:
–  in Zukunft keine Fremdherrschaft zu dulden
–  keine fremden Richter (Obrigkeit)
–  keiner solle straflos gegen Ruhe und Ord

nung vorgehen
–  hohe charakterliche Anforderungen an die 

«Richter», d. h. an die Obrigkeit
–  1291: nach dem Tod des Habsburgers Ru

dolf II waren die Zeiten in Europa bewegt. 
Die bis anhin verliehenen Freiheitsrechte für 
die Talschaften rund um den Gotthard waren 
bedroht. Fremde Mächte – damals Habsburg – 
wollte sich diese Schweiz unterjochen, fremd 
bestimmen; sagen, was in diesen Gebieten zu 
tun sei! Dieser äussere Druck bewirkte ein 
Zusammenstehen mit Schwur, ein Bündnis zu 
schmieden für
–  Freiheit
–  gegen fremde Richter
–  für Selbstbestimmung

–  gegen Steuervögte
–  für Eigenverantwortung
–  für Ordnung und Ruhe

Zeichen der Zeit
Mit Recht wird dieser Bundesbrief von 1291, 
dieser Freiheitsbrief, als Geburtsurkunde un
seres Landes bezeichnet. Beschlossen in der 
Arglist der Zeit.
Doch solche arglistige Zeiten erlebte die Schweiz 
in ihrer über 720jährigen Geschichte mehrmals. 
Meist, weil die «Regierenden versagten. Und 
leider müssen wir heute wieder sagen: «Es gibt 
nichts Neues unter der Sonne!». Und so fra
gen wir besorgt: Werden wir auch in Zukunft 
Grund zur Dankbarkeit haben; denn immer wie
der konnte sich die Schweiz behaupten und ihre 
Freiheit verteidigen. Dafür sind wir unseren 
Vorfahren dankbar. Für das Erreichte dürfen wir 
dankbar sein.
Aber beschäftigen wir uns nicht zu lange mit 
der Geschichte. Wie 1291 trachten auch heute 
Grossmächte danach, die Eigenständigkeit der 
Schweiz einzuschränken. Und – wie oft in der 
Schweizer Geschichte – ist gerade die Obrigkeit, 
welche die Freiheit, Unabhängigkeit, den Son
derfall, verteidigen sollte, nicht bereit, für das 
Land hinzustehen. Die Führungslosigkeit und 
Oberflächlichkeit der leitenden Personen sind 
Grund zur Sorge.

Von Dr.  
Christoph Blocher
alt Bundesrat
8704 Herrliberg 
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Auch wenn es nicht offen gesagt wird: Re
gierung, Bundesverwaltung und die Mehrheit 
des Parlaments sind bereit, die Unabhängigkeit, 
Freiheit, Volksrechte, Selbstbestimmung, Neu
tralität preiszugeben, um die Schweiz in die EU 
einzugliedern – und damit diese 721jährige 
Schweiz aufzugeben! Nicht dass sie dies zuge
ben würden, aber es ist eine Tatsache!

Kampf für die Freiheit – Gebot der 
Stunde!
–  dank unserer besonderen Staatsform
–  dank der stärkeren Mitsprache der Bürger
–  aber noch vielmehr : dank der Misswirtschaft 

der grossen staatlichen Machtgebilde wie 
USA und der EU hat die Schweiz an Attrak
tivität gewonnen. Zehntausende wollen in der 
Schweiz arbeiten. Die Wirtschaft wächst. Die 
Schweiz gilt als Hort der Stabilität. Sie ist 
gesucht! Dank der stärkeren Mitsprache der 
Bürger konnten bis anhin die Politiker weniger 
Dummheiten machen als im Ausland.

Und man sollte meinen, es fiele den Verantwort
lichen nicht schwer das zu verteidigen.
Aber weit gefehlt: Die Classe politique zeich
net sich aus durch Kleinmut, nachgeberischen 
Verhaltens. Sie hat das Wesen der Schweiz ver
gessen, aus Bequemlichkeit Minderwertigkeits
gefühl oder Grössenwahn.
So will sie den Grossen nacheifern, wohl wis
send, dass dies für die Schweiz schädlich, ja 
letztlich den Untergang bedeutet, aber für die 
persönlichen Interessen der Verantwortlichen 
nützlich wäre.
Nur so ist es zu erklären, dass sich die Schweiz in 
unbegreiflicher Weise in einen globalen «Wirt
schaftskrieg» verwickeln liess. Schlachtfelder 
sind: Bankkundengeheimnisse, die tieferen 
Steuern in der Schweiz, Solidaritätsbeiträge für 
Staaten, die sich mit Schulden alles leisteten und 
zwar in Milliardenbeträgen.
Erhöhung von Entwicklungshilfe, Asylmisswirt
schaft, massiv steigende Kriminalität, Korrupti
onszunahme etc. etc. entspringen diesem Geist.
Widerstand oder Anpassung? Das war die dau
ernde Frage in der 721jährigen Geschichte der 
Eidgenossenschaft.
Doch Bundesverwaltung und Regierung kennen 
diese Frage nicht mehr. Für sie gilt nur noch 
Anpassung.
Dass sie die Schweiz in die EU einverleiben wol
len, das getrauen sie sich zwar nicht zu sagen, 
(denn auch in Bundesbern hat man gelesen, dass 
lediglich nur noch 17 % der Schweizer Bevöl
kerung dieses Ziel gutheissen!) Also geschieht 
es hinten herum. Man arbeitet im Dunkeln, 
verschweigt, beschönigt, schwindelt, lügt. Nach
geben, anpassen ist die Devise:
Man lieferte den USA Dokumente von Bank
kunden aus: Ein rückwirkender, schwerwie
gender Rechtsmissbrauch. Dann brachen die 
Dämme: Erpressung folgte auf Erpressung. 
Grundsatz und führungslos faselt man von Ab
geltungssteuern, «Weissgeldstrategie», direktem 
Informationsaustausch. Zugeständnisse reihen 
sich an Zugeständnisse. Das Einknicken ist für 
die Bundesräte zur täglichen Gymnastikübung 
geworden.
Die Schweizer Regierung tritt im Ausland als 
eine schwache Regierung auf. Sie erweckt nicht 
nur den Eindruck, dass sie die Interessen ande

rer Staaten besser vertritt als die der Schweiz, 
sondern es ist so.
Daher wird schlecht verhandelt. Man gibt sofort 
nach, auf leisesten Druck hin wird «nachgebes
sert»: (Man beachte die Sprache: Schweizer 
reden von «NachBesserung», was zum Nach
teil der Schweiz und zum Vorteil des fremden 
Staates gereicht. An ihrer Sprache sollt ihr sie 
erkennen!)

EU-Beitritt vor der Tür
Ohne dass es die Bevölkerung realisiert, werden 
die freien Schweizer plötzlich zu «Knechten» 
ausländischer Fiskalpolitiker.
Es passt ins Bild, dass Tausende von Bank
angestellten der Willkür ausländischer Staaten 
preisgegeben werden. Die Banken, verraten ihre 
Mitarbeiter mit der ausdrücklichen Zustimmung 
der Finanzministerin: Alle wissen: Sie verletzen 
schweizerisches Recht und die Souveränität. 
Ungestraft handelt der Bundesrat gegen Gesetz 
und Verfassung.
Wollen wir wirklich in die Knie gehen, wenn die 
fremde Kavallerie droht oder wenn der frühere 
Präsident der deutschen SP (Herr Müntefering) 
sich zurücksehnt, indem er drohte: früher habe 
man «für solche Fälle (wie die Schweiz) die 
Armee geschickt»?
Aber der entscheidende Schachzug wird jetzt in 
Bern vorbereitet: Heimlich in den Hinterzim
mern:
Der Bundesrat, und noch viel mehr seine Be
amten, haben der EU versprochen, auf das Be
gehren, in Zukunft das künftige EURecht zu 
übernehmen, und der Forderung nach fremden 
Richtern entgegen zu kommen. Man gibt schon 
nach, bevor man verhandelt.
So soll – ohne dass es die Bürger merken – der 
EUBeitritt unausweichlich gemacht werden. 
Damit folgen zwangsläufig: fremde Herren, 
fremde Richter, fremde Vögte, Unfreiheit, staat
liche Willkür, der Boden für Arbeitslosigkeit und 
Armut, für Knechtschaft statt Freiheit.

Rückbesinnung auf den Bundes-
brief
Doch so weit darf es nicht kommen!
Die Bürger sind aufgerufen, das Heft in die Hand 
zu nehmen.
Die Schweizer haben sich in der «Arglist der 
Zeit» oder besser – der Classe politique – auf 
die Werte des Bundesbriefes zu besinnen: Es 
braucht Bürger, welche hinstehen um
–  in der heutigen Arglist der Zeit Widerstand zu 

leisten
–  den Rütlischwur zu erneuern
–  den Kleinstaat Schweiz zu stärken.
Auf dass die Schweiz
–  im Namen Gottes des Allmächtigen frei sei,
–  ohne fremde Obrigkeit,
–  ohne Kolonialherren, die Recht setzen über die 

Köpfe ihrer Untertanen,
–  die Volksrechte und Neutralität schütze.

Überwindung von Gleichgültigkeit 
und Bequemlichkeit im Wohlstand
Wir alle wissen – der Schweiz geht es heute 
besser als den anderen Staaten.
Unter anderem auch, weil die Schweiz bis heute 
die Werte des Bundesbriefes hochhielt:
Unabhängigkeit (NichtMitglied der EU), 

Selbstverantwortung, weniger Schuldenwirt
schaft dank vielen obligatorischen Volksbefra
gungen.
Aber weil es der Schweiz heute gut geht, ist sie 
auch gefährdet. Nichts ist schwerer zu ertragen 
als eine Reihe guter Tage.
Die schweizerischen Besonderheiten werden 
von der Bevölkerung als selbstverständlich hin
genommen. So merken viele Schweizer nicht, 
wie am Ast gesägt wird, auf denen sie hocken:
Darum sei am 1. August den Bürgern zugerufen:
–  Wachet auf!
–  Wehrt Euch für Euer Freiheitsrecht!
–  für Ruhe und Ordnung!

Zuversicht
Oft in der Schweizer Geschichte haben wir das 
Versagen von führenden Familien und Regie
rungen erlebt. Aber immer wieder ist es von 
unten durchgerochen, von unten, das in Wirk
lichkeit in unserem Staate oben ist. Ich glaube, 
diese Kräfte werden sich durchsetzen. Erinnern 
Sie sich an die Abstimmung vor 20 Jahren? Nach 
einer beispiellosen Kampagne durch alles, was 
Rang und Namen hatte, leisteten die Volks und 
Kantonsmehrheit Widerstand gegen die anpasse
rischen Kreise, die die Schweiz zuerst in den Eu
ropäischen Wirtschaftsraum und dann in die EU 
führen wollten. Es war ein schwerer Entscheid 
für die Bürger, weil Bundesrat, Parlament, alle 
Kantonsregierungen, die Economiesuisse den 
Untergang des Landes voraussagten, wenn die 
Schweiz selbständig bliebe.
In einer damals schweren, wirtschaftlichen Re
zession hatte die Schweiz – d. h. die Bürgerinnen 
und Bürger, nicht die Regierenden, nicht die 
Classe politique, nicht die organisierte Wirt
schaft – nein, das Volk, die Stimmbürger, der 
Souverän hatte die Kraft, Nein zu sagen.
Auch heute gilt Wache zu halten. Nicht die Insti
tutionen des Landes sind veraltet oder schlecht. 
Aber die, die sie bekleiden, müssen zur Vernunft 
gebracht werden.
Wir wollen keine Classe politique, die den 
Rechtsstaat und das Land verrät.
Nur so wird das Land auch wirklich in Frieden, 
Freiheit und Wohlfahrt leben.
Wir wollen auch die kommenden Geburtstags
feiern in Freiheit und Dankbarkeit feiern können.
Schauen und hören Sie hinaus in die Welt. 
Sie werden sehen, dass Jakob Burckhardt recht 
hatte:
«Der Kleinstaat ist vorhanden, damit ein Fleck 
auf der Welt sei, wo die grösstmögliche Quote 
der Staatsangehörigen Bürger im vollen Sinne 
sind... Denn der Kleinstaat hat überhaupt nichts, 
als die wirkliche tatsächliche Freiheit, wodurch 
er die gewaltigen Vorteile des Grossstaates, 
selbst dieses Machtideal, völlig aufwiegt.»
Zuversichtlich auf diese tiefe innere Kraft des 
Volkes – nicht der Regierung – hoffend, wün
sche ich Ihnen allen einen schönen Tag.

Was ist Ihre Meinung?
Bitte schreiben Sie an DIE IDEE 
Postfach 6803, 3001 Bern 
idee@jsvp.ch
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Auflösung Wettbewerb  
DIE IDEE 2/12
Die Frage war: Welcher Schweizersee ist das?

Die richtige Antwort lautet: Engstlensee im Ober
hasli (1’850 m.ü.M. im Gental)

Nebst vielen richtigen gingen auch Dutzende von 
falschen Namen ein (z. B. Oeschinensee, Dauben
see, Seealpsee, Schwarzsee oder Lauenensee)

Gewinner je eines Swiss-Card-Sets von VICTOR-
INOX, gestiftet vom Parteiunabhängigen Infor-
mationskomitee PIKOM:
Hans Aegerter, Stäfa / Karl Gasser, Kiesen / Ra
phael Wellig, Bern / Keiser André, Horw / Daniel 
Aeschlimann, Eriz / Theo Rohr, Eriswil / Marco 
Kessler, Sattel / Christian Mosimann, Frutigen 
/ Margrit Amacher, Hofstetten / Bruno Studer, 
Niederhünigen / Will de Boer, Aeschi / Erika 
Altherr, Meiringen / Peter Salvisberg, Belp / Doro
thea Gehrig, Knonau / Silvia Ettlin, Kerns / Josef 
Achermann, Emmenbrücke / Angelina Gerber, 
Thun und Erika Altherr, Meiringen

Wettbewerbsfrage: 
Wie heisst das gesuchte Schloss?
Im Moment läuft in diesem Gebäude eine Sonderausstellung bis am 14. Okto-
ber 2012 unter dem Titel «Der schönste Tag. Hochzeitsfotografie vom 19.–21. 
Jh.» Zudem ist in der Sonderausstellung eine Replik des Hochzeitskleides von 
Kate Middleton, heute Catherine Mountbatten-Windsor Duchess of Cam-
bridge zu sehen.

Zu gewinnen:
5 rote Swiss-Card-Sets der Firma VICTORINOX,  
gestiftet vom Parteiunabhängigen Informationskomitee PIKOM

Benutzen Sie den Talon auf Seite 16 oder senden Sie die Lösung via Mail an idee@jsvp.ch

Fotos: www.bernerburgen.ch und Verein Berner Burgen und Schlösser
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Zum Bundesgerichtsbeschluss zur Oberland autobahn

Übertriebener Naturschutz  
zu Lasten unseres Standortes
Die kantonale Oberlandautobahn A53 zwischen 
dem BrüttisellerKreuz und der Kantonsgrenze 
St. Gallen erschliesst das bevölkerungsreiche so
wie wirtschaftlich bedeutende Zürcher Oberland 
und verbindet die beiden wichtigen Autobahnen 
A1 und A3. Sie ist sogar Teil der SanBernardi
noTransitstrecke, welche bei Problemen auf der 
Gotthardstrecke eine wichtige Ausweichroute 
darstellt. Die Schliessung der Autobahnlücke 
zwischen Uster Ost und dem Kreisel Betzholz 
hat nicht nur für das Zürcher Oberland, sondern 
auch für die ganze Ostschweiz grosse Bedeu
tung. Die durchgehende Autobahn würde die 
Bevölkerung vom Durchgangsverkehr entlasten, 
der heute durch das Aathal und durch Wetzikon/
Hinwil rollt und in den Stosszeiten den An
schluss auf diverse Zuglinien verunmöglicht. 
Die Oberlandautobahn würde zudem den Weg 
frei machen für die weitere regionale und über
regionale Entwicklung.
Mit Bestürzung stellt die Junge SVP Oberland
See fest, dass wieder einmal Interessengruppie

rungen und Einzelpersonen ein Projekt soweit 
blockieren können, dass wichtige Entwick
lungen, welche für den Standort Schweiz und 
in diesem Fall insbesondere für die ganze Ost
schweiz von enormer Wichtigkeit sind, einfach 
zum Erliegen kommen.
Das Bundesgericht ist der Meinung, dass der 
Schutz einer Moorlandschaft wichtiger ist als 
die Verkehrsentlastung all jener Bürger, welche 
tagtäglich den enorm frequentierten Strassen 
zwischen Uster und Hinwil ausgesetzt sind. Der 
Schutz von Vögeln und Kröten, so könnte man 
meinen, ist für gewisse Kreise von grösserer 
Bedeutung als der Schutz der Anwohner vor 
Lärm und Abgasen und wichtiger als die Ge
währleistung von Mobilität für unsere Verkehrs
teilnehmer.
Wir werden in Zukunft viel Zeit haben, uns 
über diese Entwicklung Gedanken zu machen. 
Im Stau.

Junge SVP Oberland-See, 8021 Zürich
www.jsvp-zh.ch

Bild: zvg
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In der Zeitung lese ich immer wieder, dass 
unsorgfältig gelagerte Asche zu einem Brand 
geführt hat. Bezahlt die Versicherung in solchen 
Fällen überhaupt etwas? Man müsste doch mei-
nen, dass die Leute diese Gefahr mittlerweile 
kennen?

Trotz grossen Präventionsanstrengungen von 
allen Seiten kommt es immer wieder zu Scha
denfällen wegen unsachgemässer Lagerung von 
heisser Asche. Möglicherweise rührt das Pro
blem daher, dass der moderne Mensch nicht 
mehr gewohnt ist, korrekt und mit dem gebote
nen Respekt mit offenem Feuer, heisser Kohle 
sowie Holzfeuerungen und deren Rückständen 
umzugehen.

Asche noch sehr lange brandgefährlich
Heisse Asche kann noch während Tagen glü
hen. Sie gehört deshalb in einen Metalleimer 
mit einem Metalldeckel und dieser wiederum 
gehört auf eine nicht brennbare Unterlage. Wer 
die Asche aus seinem Grill in einen Sack oder 
einen Plastikeimer leert, riskiert einen Brand 
zu verursachen und dafür zur Rechenschaft 

gezogen zu werden. Es drohen einerseits ein 
Strafverfahren wegen fahrlässiger Verursachung 
einer Feuersbrunst und anderseits empfindliche 
Leistungskürzungen der Versicherungen wegen 
grobfahrlässiger Schadenverursachung. Nicht 
auszudenken, wenn die Nachlässigkeit sogar zu 
Verletzten oder Toten führt. Es ist daher allen 
Freiluftköchen dringend anzuraten, nicht nur 
einen Grill und eine Grillzange, sondern auch 
einen verschliessbaren Metalleimer zu kaufen, 
damit die gefährliche Asche korrekt gelagert 
werden kann und aus dem Grillplausch kein 
Albtraum wird.

Gefährliche Asche aus dem Grill – 
wer bezahlt bei einem Brand?

Versicherungs-Ratgeber Schweizerischer  
Versicherungsverband

www.svv.ch

Hätten Sie es gewusst?

Bild: zvg

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

Der Zeitung «Blick am Abend» vom 25.7.2012 
ist folgende Meldung zu entnehmen: 
Uroko Onoja aus Ugbugbu in Nigeria kam 
nachts um 3 Uhr von einer Bar nach Hause und 
legte sich zur jüngsten seiner sechs Frauen, um 
sich vor dem Einschlafen noch etwas zu vergnü
gen. Doch plötzlich tauchten während des Aktes 
Onojas fünf andere Gattinnen auf, um gleichzei
tig ihr gleiches Recht auf Geschlechtsverkehr 
einzufordern. Onoja konnte sich gerade noch 
ausbedingen, nicht alle gleichzeitig, sondern 
eine nach der anderen zu befriedigen. Als die 
letzte der sechs Frauen sich zu ihm legen wollte, 
war Onoja bereits mausetot.   
So weit, so gut (bzw. schlecht): Denn man 
stelle sich vor, Uroko Onoja aus Ugbugbu aus 
Nigeria wäre in die Schweiz gereist, hätte hier 
ein Asylgesuch gestellt und wäre in einer Asyl
unterkunft untergebracht gewesen. Und er hätte 
dort, statt mit seiner 85jährigen angeheirateten 
Schweizer Ehefrau, mit – eine nach der anderen 
– seinen fünf jüngeren Schweizer Freundinnen 
geschlafen, und er wäre dabei elendiglich umge
kommen. Die Schweiz wäre wieder einmal am 
Pranger gestanden.
Unsere Asylindustrie ist ob diesen Gefahren äus
serst beunruhigt. Denn es gilt, in strikter Beach
tung der Menschenrechte, hier anwesende Asyl
bewerber vor jeglichen Gefahren zu schützen. 
Amnesty International, die Organisation Flücht
lingshilfe, sämtliche kirchlichen Hilfswerke und 
der WWF denken denn auch bereits laut darüber 
nach, wie man hier anwesende Asylbewerber vor 
allzu aggressiven Frauen besser schützen kann. 
Zudem drohen künftige Klagen vor der EMRK. 
Vielleicht sollte unser Bundesamt für Gesund
heit in einem seiner nächsten Volksgesundheits
Kampagnen auf die Gefahren hinweisen.

Grillplausch der JSVP OW
Sommerliche 18 Grad, keinerlei Wolken ersicht
lich, Würste brutzeln auf dem Grill, eine rusti
kale und einladende Hütte auf dem Rütiberg. 
Rund 30 gut gelaunte und interessierte Personen 
sind der Einladung zum Grillplausch der Jungen 
SVP Obwalden am 17. Mai 2012 gefolgt. Unter 
den etlichen Mitgliedern und Sympathisanten 
der Jungen SVP Obwalden sichtete man auch 
viele Vertreter anderer kantonaler Jungsekti
onen. Es wurde ein Blick über den mit Cervelats 
und Bratwürsten gefüllten Tellerrand hinweg 
gewagt. Ist dieser Anlass der Beginn einer Ver
änderung?
Der feierliche Anlass stand ganz im Zeichen 
«In Zukunft mehr gemeinsam». Dieses Ziel un
terstrichen in ihren Reden auch die Referenten 

Anian Liebrand (Präsident JSVP Luzern & Vi
zepräsident JSVP CH), Xavier Schwitzguébel 
(Präsident JSVP Genf & Vizepräsident JSVP 
CH), Gregor Bruhin (Präsident JSVP Zug), Ton
ja Kaufmann (Präsidentin JSVP Aargau) und 
Stefan Betschart (Präsident JSVP Schwyz). 
Maurus Zeier (Präsident Jungfreisinnige CH) 
befürwortete dieses Ziel ebenfalls und gab in sei
nem Referat einige Beispiele, wie die SVP und 
FDP in Zukunft gemeinsam zusammenarbeiten 
können. Er wolle Pionierarbeit leisten, um diese 
Aufgabe zu erfüllen. Grosser Applaus befürwor
tete dieses ambitionierte Ziel. 
Hauptredner Sigrist Bärti (Präsident SVP Ob
walden) befürwortete ebenfalls dieses gemein
same Ziel und konnte zudem in seinem Referat 

einige spannende Einblicke in den 
Justizskandal von Hanspeter Dur
rer und dessen veröffentlichtes 
Buch «Sein Wille geschehe» ge
ben. 
Bei offeriertem Speis und Trank 
der Jungen SVP Obwalden wur
den anschliessend bereits bis 
tief in die Nacht hinein einige 
Ideen diskutiert. Der Grundstein 
für eine Zusammenarbeit wurde 
durch diesen Anlass erfolgreich 
gelegt.

Bild: zvg

Bild: zvg
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Zweimal Nein zur Neiddebatte !

Am 23. September 2012 wird im Kanton Bern 
unter anderem über die Gesetzesinitiative «Faire 
Steuern – Für Familien» und den Gegenvor
schlag des Grossen Rates abgestimmt. 
Die Initiative wurde im Anschluss an die Teil
revision des Steuergesetzes vom März 2010 
(Steuergesetzrevision 2011/12) lanciert. Sie will 
die damals beschlossenen Entlastungen bei den 
Einkommens und Vermögenssteuern* wieder 
aufheben sowie die ebenfalls beschlossenen An
passungen der Vermögenssteuerbremse wieder 
rückgängig machen. Weiter soll der vom Gros
sen Rat bereits von 6’300 auf 7’000 Franken 
erhöhte Kinderabzug auf 8’000 Franken erhöht 
werden. Bei Annahme dieser Initiative würden 
die Steuerpflichtigen um 80 Mio. Franken jähr
lich zusätzlich belastet. Schliesslich will die 
Initiative die Besteuerung nach Aufwand (sog. 
Pauschalbesteuerung) aufheben. 
Der Regierungsrat empfiehlt die Initiative zur 
Ablehnung, unterstützt aber den Gegenvor
schlag, welcher die Besteuerung nach Aufwand 
zwar nicht abschaffen, aber einschränken will. 

Damit erhofft sich die Regierung noch mehr 
Steuereinnahmen.
*  Die maximale Vermögenssteuer liegt seit der 
Steuergesetzrevision 2011/12 bei 25% des Ver-
mögensertrags. Vorher betrug sie 30% des Ver-
mögensertrags. Die Initiative will die Anpassung 
der Steuergesetzrevision rückgängig machen 
und die maximale Vermögenssteuer wieder auf 
30% des Vermögensertrags festlegen.

Trügerischer Initiativ-Titel
Der Titel der Initiative ist sehr trügerisch. Er  
suggeriert, die Initiative wolle zu Gunsten der 
Familien faire Steuern einführen. Tatsächlich ist 
das einzige, was die Initiative aber für Familien 
erreichen will, die Erhöhung des Familienab
zuges. Hauptanliegen der Initiative ist aber die 
Diskreditierung und Abschaffung der Aufwand
besteuerung und das Rückgängigmachen der erst 
vor wenigen Monaten demokratisch beschlos
senen Steuersenkungen. Die aus einer Annahme 
der Initiative resultierenden Steuererhöhungen 
stehen quer in der Landschaft: Der Kanton Bern 
gehört nach wie vor zu den Kantonen mit den 
weitaus höchsten Steuern der Schweiz. 

Aufwandbesteuerung gerecht
Die Aufwandbesteuerung ist entgegen der oft 
verbreiteten Meinung kein Steuergeschenk, son
dern der Versuch, Ausländer, die in der Schweiz 
nicht erwerbstätig sind, aber hier einen Teil ihres 
Lebens verbringen, gerecht zu besteuern. Die 
Pauschalbesteuerung stellt vor allem eine Ver
fahrensvereinfachung dar, da die so Besteuerten 
weltweit Vermögen haben, das mit der ordent 

Initiative Gegenvorschlag vorberatende 
Kommission 

Erhöhung Einkommenssteuertarif Nein 
Erhöhung Vermögenssteuertarif Nein 
Rückgängigmachung der Anpassung 
der Vermögenssteuerbremse 

Nein 

Erhöhung Kinderabzug auf sFr. 8‘000.-  Ja 
Aufhebung Aufwandbesteuerung Verschärfung (minimales 

steuerbares Einkommen sFr. 
400‘000.-) 

 

lichen Besteuerung nur sehr schwierig zu erfas
sen wären. Deshalb werden bei der Veranlagung 
die effektiven Kosten für den Lebensaufwand als 
Grundlage herangezogen. Die Aufwand bzw. 
Pauschalbesteuerten müssen den fünffachen 
amtlichen Wert ihrer Liegenschaft versteuern 
und nicht den einfachen Wert wie die übrige Be
völkerung. Allfälliges Erwerbseinkommen, das 
im Ausland erwirtschaftet wird, wird auch dort 
besteuert und muss deshalb nicht nochmals ver
steuert werden. Dies wird von den Gegnern der 
Pauschalbesteuerung (vorsätzlich) verschwie
gen, wenn sie von Steuergeschenken sprechen, 
da die Pauschalbesteuerten in der Schweiz keine 
Einkommenssteuer bezahlen müssen. 

Abschaffung und Verschärfung  
gleichermassen fatal
Der Kanton nimmt von den Aufwandbesteuerten 
jährlich 20 Mio. Franken ein. Pro aufwandbe
steuerter Person nimmt der Kanton Bern unge
fähr 100’000 Franken an jährlichen Steuern ein. 
Zudem geben die Aufwandbesteuerten insge
samt 6070 Mio. Franken aus und gemäss Schät
zungen sind 2500 Arbeitsplätze von Pauschalbe
steuerten abhängig. Der Kanton kann auf diesen 
wichtigen Wirtschaftsfaktor nicht verzichten. 
Andere Länder kennen ähnliche, zum Teil wei
tergehende Regelungen. Eine Abwanderung der 
Aufwandbesteuerten wäre eine klare Folge der 
Abschaffung dieser Verfahrensvereinfachung. 
Oft handelt es sich um Rentner, die mobil sind 
und unseren Kanton als Lebensort gewählt ha
ben. Sie haben mehrere Wohnsitze und würden 
ihre Schriften einfach an einen anderen in oder 
ausländischen Standort verlegen. 

Wichtig: Stichfrage
Wie bei der MotorfahrzeugsteuerAbstimmung 
gibt es auch bei dieser Vorlage eine Stichfrage. 
Damit die Initiative nicht plötzlich obsiegt, 
wenn sowohl Initiative wie auch Gegenvor
schlag angenommen werden, muss bei der 
Stichfrage unbedingt der Gegenvorschlag an
gekreuzt werden. Es reicht also nicht aus, nur 
die Initiative und den Gegenvorschlag abzuleh
nen! Ohne Kreuz am richtigen Ort entfaltet der 
Stimmzettel nicht seine volle Wirkung!

Von Grossrat und 
Stadtratskandidat 
Erich J. Hess
Präsident Junge SVP 
Schweiz
3001 Bern 

Einladung 
zum Vortrag von Divisionär a D  
Peter Regli  
Der ehemalige Chef des Schweizer  
Nachrichten dienstes spricht in einem  
spannenden Referat zum Thema: 

«Unsere nationale  
Sicherheit im Herbst 2012:  
ist sie noch gewährleistet?»

Sie, Freunde und Bekannte, sind 
herzlich eingeladen am 

Mittwoch, 3. Oktober 2012, 
um 19.30 Uhr 
im WIDDER HOTEL 
Augustinergasse 24, Zürich

www.pikom.ch
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Werte Mitbürgerinnen und Mitbürger
 
Die drei hastig gezimmerten Steuerabkommen sind schlecht konzipiert und leider auch schlecht verhandelt, denn sie schaden 
der Schweiz und unserer Wirtschaft. Deshalb empfiehlt Ihnen der Bund der Steuerzahler (BDS) die dreifache Unterzeichnung des 
beiliegenden Referendumsbogens und die Ablehnung der Steuerabkommen an der Urne.
Die Abkommen stehen als Fremdkörper im Widerspruch zum schweizerischen und zum internationalen Steuerrecht. Kein Land treibt für 
andere Regierungen auf diese Art Steuern ein. Die Abkommen diskriminieren die Schweizer Steuerpflichtigen gegenüber den auslän-
dischen und sie stehen im Konflikt mit dem Zinsbesteuerungsabkommen mit der EU. Die Schweiz erhält einmal mehr kein Gegenrecht 
und hat auch keinerlei Garantien, dass mit diesen Abkommen der freie Marktzutritt im Ausland für Schweizer Finanzinstitute langfristig 
gesichert ist. Die Steuerabkommen wurden schlecht ausgehandelt, wichtige Sicherheitsklauseln sowie definierte Massnahmen bei Ver-
tragsbruch (CD-Käufe usw.) fehlen.
Dis Abkommen stärken – wenn überhaupt – allenfalls die Grossbanken aber sie schwächen die Regionalbanken, Kantonalbanken und Pri-
vatbanken, die nicht in der Lage sein werden, die durch die Abkommen geschaffene Komplexität zu meistern. Sie werden dieses Geschäft 
ans Ausland verlieren. In der Folge führen die Abkommen zu einem Kapitalabfluss in Milliardenhöhe. Die Leidtragenden sind die Banken, 
die Wirtschaft und die öffentlichen Haushalte sowie Sie als Steuerzahlende! Der Verlust von Tausenden von Arbeitsplätzen und hohe Steu-
erausfälle wären nämlich das bittere Resultat.
Das Abkommen mit Deutschland erlaubt deutschen Beamten sogar direkte Kontrollen bei Banken in der Schweiz. Es ermöglicht den 
Schweizer Behörden verklausuliert den direkten Informationsaustausch für in der Schweiz domizilierte Steuerpflichtige. Dies alles ist für 
die  unabhängige Schweiz unwürdig und endet letztendlich mit der Abschaffung des Bankkundengeheimnisses auch für Schweizerinnen 
und Schweizer. Das wollen wir vom Bund der Steuerzahler unbedingt vermeiden und bitten Sie daher um eine zielgerichtete Spende im 
Kampf gegen die Steuerabkommen oder einen Beitritt zum Bund der Steuerzahler zur Mithilfe beim Erhalt des Bankkundengeheimnisses!

 Mit freundlichen Grüssen

Nationalrat Alfred Heer
Präsident Bund der Steuerzahler
Delegierter des Europarates

Grossrat und a/Nationalrat Thomas Fuchs
Geschäftsführer / Sekretär
Mitglied Schweizerische Bankiervereinigung

www.bds-schweiz.ch

Nein zu den schädlichen Steuerabkommen – jetzt 
das 3er Referendum unterzeichnen!

Doppelseite einsenden an DIE IDEE, Postfach 6803, 3001 Bern
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Doppelseite einsenden an DIE IDEE, Postfach 6803, 3001 Bern

Doppelseite einsenden an DIE IDEE, Postfach 6803, 3001 Bern



10  Junge SVP Schweiz  DIE IDEE 3/12

Von 
Lukas Reimann
Nationalrat
9500 Wil SG 

Abgeltungssteuer-Diktat gefährdet den Finanz-  
und Werkplatz Schweiz

Die Finanz und Schuldenkrise führte dazu, dass 
ausländische Staaten – die ihre Finanzen nicht 
in Ordnung haben – mit unlauteren Methoden 
versuchen, Mehrerträge in der Schweiz zu er
zielen. Die SteuerVerträge sind unter auslän
dischem Druck und in einem Klima der Erpres
sung ausgehandelt worden. Die Schweiz hat den 
OECDStandard bereits übernommen und ist zu 
keinerlei weiteren Eingeständnissen verpflich
tet. Zudem unterhalten diese ausländischen 
Staaten auch ihre eigenen Steueroasen ohne 
Abgeltungssteuer, so z. B. England mit den Ka
nalinseln Sark, Guernsey, Jersey, der Isle of Man 
und Gibraltar. In Übersee drängeln sich noch 
mehr Briefkastenfirmen auf Hoheitsgebieten der 
Queen, den Cayman Islands, den Jungferninseln, 
Anguilla und Bermuda. Trotzdem akzeptierte 
die Schweizer Regierung Nachverhandlungen 
zum Nachteil der Schweiz. Dass ein Land auf 
ihrem Hoheitsgebiet für fremde Staaten Steuern 
eintreiben soll, ist weltweit einmalig. Denn welt
weit gilt das Domizilprinzip, wonach Steuern 
am Domizil des Steuerpflichtigen geschuldet 
werden. Nur für die Schweiz soll dies nun nicht 
mehr gelten. Einen fremdstaatlichen Eingriff in 
die schweizerische Unabhängigkeit von dieser 
Tragweite hat es noch nie gegeben. Fremde Be
hörden können in unser Land kommen und ganz 
legal Firmen untersuchen und schnüffeln.
Die Verträge schaden dem Wirtschaftsstand
ort, vernichten Arbeitsplätze und gefährden 
den Wohlstand. Der ungehinderte Zugang der 
Schweizer Finanzunternehmen zum europä
ischen Markt ist trotz massiver Zugeständnisse 
der Schweiz nicht garantiert. Die nationale Ge
setzgebung wird ausgehebelt. Die Benützung ge
stohlener Bankkundendaten durch ausländische 

Steuerbehörden ist nach wie vor möglich. Der 
Einsatz von ausländischen Steuerbeamten auf 
Schweizer Boden zur Kontrolle der Umsetzung 
der Abkommen kommt einer Kapitulation gleich 
und ist ein Affront gegenüber dem Schweizer 
Volk. Die Privatsphäre wird komplett ausgehe
belt und führt zu einem gläsernen Bürger: So 
kann Deutschland 1300 Einzelanfragen starten 
und die Schweiz wird verpflichtet, detailliert 
Auskunft zu erteilen.
Die vorliegenden Verträge schaffen ein Präjudiz 
für die ganze Welt. Sind die Verträge erst ein
mal beschlossen, wird die ganze Welt Schlange 
stehen und gleich weitgehende Verträge verlan
gen – so lange bis der Finanz und Werkplatz 
Schweiz bedeutungslos ist. Das kostet Tausende 
von Arbeitsplätzen und gefährdet den Wohlstand 
und die Stabilität der Schweiz. Und der Druck 
auf die Schweiz wird nicht im Geringsten nach
lassen: Die Erfahrung zeigt eindrücklich, dass 
jede Kapitulation von Schweizer Seite neue For
derungen auslöst und den Druck auf unser Land 
weiter verschärft. Standhaftigkeit für Freiheit 
und Unabhängigkeit statt Milliardenzahlungen 
ans Ausland ohne Gegenleistung – das wäre eine 
erfolgreiche Strategie!
Von den Mitteparteien ist stets zu hören: «Die 
Argumente sind richtig – aber es gibt leider 
keine Alternative!» Es gibt immer eine Alter
native! Wie lange wurde uns weisgemacht: «Es 
gibt keine Alternative zum EUBeitritt!». Das 
Schweizervolk hat zum Glück eine Alternative 
gewählt! Die Alternative liegt auf der Hand, 
nämlich standhaft zu bleiben und die Stärken der 
Schweiz zu vertreten.
Wann werden endlich die Interessen des Landes 
und seiner Bürgerinnen und Bürger mit Nach
druck vertreten? Die Schweiz ist nicht verant
wortlich für kriminelle Bankengeschäfte in der 
Vergangenheit, für die EUSchuldenkrise und 
für überbordende, unternehmens und bürger
feindliche Steuerregimes im Ausland. Die Ab
geltungssteuern werden zu einem Kapitalabfluss 
aus der Schweiz führen, der viel grösser ist als 
beim bisherigen Vorgehen nach internationalen 
Standards. Leidtragend werden nicht nur der 
Finanzsektor sein, sondern auch die öffentlichen 
Haushalte.
Selbst in Deutschland ist man über so viel 

Blauäugigkeit in der Schweiz erstaunt. So sagte 
Andreas Frank, GeldwäschegesetzExperte und 
Sachverständiger des Bundestags über das Steu
erabkommen mit Deutschland im Interview mit 
der Finanz und Wirtschaft (Nr. 47/2012) unter 
anderem: «Im Gegensatz dazu sollte die Schweiz 
lieber weniger statt mehr Daten herausgeben. 
Und wenn, dann nur rechtsstaatlich überprüft, 
genau dokumentiert. Damit nachweisbar ist, 
dass der Rechtsstaat Recht durchsetzt. Die 
Schweiz ist viel zu gutgläubig. Sie hat 120 bi-
laterale Abkommen und setzt sie alle um. Wenn 
sie wüsste, wie wenig die Verträge von den 
anderen Staaten umgesetzt werden, würde die 
Sache anders aussehen. (...) Wir befinden uns in 
einem globalen Wirtschaftskrieg, Bürgerrechte 
werden (...) ausgehöhlt.» Und weiter: «Ich bin 
sicher, das Steuerabkommen mit Deutschland 
kann nicht ratifiziert werden. Es geht einige 
Kernprobleme, die vor allem die organisierte 
Kriminalität betreffen, nicht an.» (…) «Wird so 
weitergemacht, werden in grossem Stil Gelder 
aus der Schweiz in andere Weltregionen – mit 
viel niedrigeren Standards – abfliessen. Gelder 
fliessen ab nach Singapur, Dubai, in andere 
Länder, die alle tiefere oder keine Rechtsstan-
dards haben. Ist das wirklich das Ziel? Und wie 
soll denn Singapur zur Compliance gezwungen 
werden?»
Die Grossbanken spielen mit, damit die Bank
manager, die sich vermutlich in der Vergangen
heit rechtswidrig verhalten haben, nicht zur Re
chenschaft gezogen werden können. Ein System 
mit individuellen Abgeltungssteuerabkommen 
mit einer Reihe von Ländern, Zinssteuerabkom
men mit der EU und anderen Regeln für andere 
Länder führt zu einer unglaublichen und kaum 
zu meisternden Komplexität und zu Rechts
unsicherheiten. Kleinere Banken sind nicht in 
der Lage, diese Komplexität zu meistern. Die 
Kleinen sind die Verlierer, während die bei
den Grossbanken diese enorme Bürokratie und 
Gesetzesflut mit ihrer riesigen Administration 
bewältigen können und so die Kleinbanken aus 
dem Markt drängen. Eigennutz auf Kosten des 
ganzen Landes also. Nein danke! Da sammle 
ich gerne Unterschriften für das DreierRefe
rendum! Wer noch zur Schweiz und ihrer Stärke 
steht, muss zu diesem Abkommen Nein sagen. 

Das will die Volksinitiative:

Keine weiteren Goldverkäufe!
Goldreserven sind in der Schweiz zu lagern!
Der Goldanteil an Nationalbank-Aktiven muss 
mindestens 20% betragen!

Volksinitiative  
«Rettet unser 
Schweizer Gold»

beiliegenden 

Untersch
rifte

nbogen 

unterzeichnen 
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Der Fall Breivik wirft Grundsatzfragen auf
Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern

Im Richterstaat Schweiz entscheiden die Ge-
richte immer häufiger via Einzelfälle auch 
über Grundsatzfragen. Oft geschieht dies 
aufgrund von Expertengutachten oder Ex-
pertenmeinungen. Doch diese können – wie 
der Fall Breivik in Norwegen zeigt – diame-
tral auseinandergehen. Gerichtsentscheide 
hängen davon ab, welchem Experten das Ge-
richt Glauben schenkt, bzw. genau genom-
men, welche Experten es überhaupt beizieht. 
Dies wiederum hängt von der ideologischen 
Ausrichtung der Gerichte ab. Angesichts des 
expertenabhängigen richterlichen Sachver-
stands ist die parteipolitisch ausgewogene 
Zusammensetzung von Richtergremien äus-
serst wichtig.

Ist der Attentäter Breivik zurech-
nungsfähig oder nicht?
Der norwegische Attentäter Anders Behring 
Breivik hat 77 Menschen getötet, nun wird ihm 
der Prozess gemacht. Ob er für seine Tat ins 
Gefängnis oder in die Psychiatrie kommt, hängt 
davon ab, ob er für zurechnungsfähig erklärt 
wird oder nicht. Über diese Fragen entscheidet 
das Gericht aufgrund von in Auftrag gegebenen 
Expertengutachten. Die Experten sind sich al
lerdings uneinig: In einem ersten Gutachten 
wurde er für nicht zurechnungsfähig erklärt, ein 
nunmehr zweites Gutachten sagt das Gegenteil. 
Gestützt auf das eine oder das andere der beiden 
widersprüchlichen Gutachten wird das Gericht 
entscheiden.
Ob Breivik lebenslang im Gefängnis oder in 
der Psychiatrie landet, ist hier nicht von Be-
lang (meines Erachtens gehörte er exekutiert; 
doch die Frage der Todesstrafe ist hier nicht 
Thema). Beunruhigender ist – losgelöst von 
der Frage Breivik – die grosse Abhängigkeit 
der Gerichte von Expertenmeinungen. Die 
stets so hochgejubelte Unabhängigkeit der 
Justiz beschränkt sich allzu oft darauf, wel-
cher Expertenmeinung die Gerichte letzten 
Endes mehr Glauben schenken. Doch eigent-
lich hängen die auf Expertenmeinungen be-
ruhenden Urteile sehr davon ab, WELCHE 

Experten die Gerichte denn überhaupt bei-
ziehen. Die Frage geht weit über den engeren 
Bereich der Psychiatrie hinaus.

Es geht nicht um die Parteigut-
achten
Eines ist klar: Die Anklage wird in einem Pro
zess stets Expertengutachten vorlegen und Ex
perten in den Zeugenstand rufen, welche die dem 
Beschuldigten zur Last gelegten Anklagepunkte 
belegen, ja gar begründen sollen. Die Verteidi
gung wird mit ihren Experten das Gegenteil tun, 
um den Angeklagten möglichst von jeder Schuld 
freizusprechen oder zumindest mildernde Um
stände geltend zu machen. In beiden Fällen han
delt es sich um als solche erkennbare Parteigut
achten. Wie aber steht’s um die Unabhängigkeit 
der Experten, welche die unabhängige Gerichte 
selber bestellen ? 
Bei den von den Gerichten zugezogenen Exper
ten handelt es sich meist um bekannte Leute, 
deren ideologischer Standpunkt fest steht. Deren 
Haltung ist bekannt, und somit ist es auch der 
mutmassliche Tenor deren (erwarteten) Exper
tenmeinungen. Es kommt somit ausschlagge
bend darauf an, welche Experten das Gericht 
auswählt, um zum (erwünschten ?) Resultat zu 
gelangen. Je nach ideologischer Ausrichtung des 
Richtergremiums kommen die einen oder ande
ren Experten zum Zuge.

Der Beispiele gibt es genug
–  Verwahrungsfälle: Das Schweizer Volk hat 

2004 entschieden, dass in genau umrissenen 
Fällen eine lebenslängliche Verwahrung der 
Straftäter zu erfolgen hat. Dazu ist es kaum 
je gekommen, weil unsere Gerichte aufgrund 
der Gutachten der üblichen, allzu bekannten 
gutmenschlichen Experten immer wieder zum 
Schluss gelangten, es bestehe der Hauch einer 
Spur einer Chance einer Besserung des Täters 
(es könnte ja vielleicht sein, dass er dasselbe 
nicht wieder tun könnte…).

–  Rückschaffungen: Bei der Beurteilung der 
Zumutbarkeit von Rückschaffungen von ab
gewiesenen Asylbewerbern/illegal Eingewan
derten hört das Bundesverwaltungsgericht 
mehr auf die Meinung von so genannten Exper
ten gewisser einschlägig bekannter Organisati
onen als auf das Resultat seriöser Abklärungen 
durch das Bundesamt für Migration. Fazit: Es 
wird kaum je ein illegal anwesender Auslän
der heimgeschickt, dem es danach eventuell 
wirtschaftlich etwas schlechter gehen könnte 
als während seines luxuriösen Zwischenauf
enthalts in der Schweiz. 

–  Energiepolitik: Wenn ein Gericht aufgrund 
eingereichter Klagen darüber zu befinden hat, 
ob ein Kraftwerk gebaut werden oder die Stau
mauer eines bestehenden Wasserkraftwerks er
höht werden darf, um unsere dringend nötige 
Energie zu gewinnen, hört es hauptsächlich auf 
Expertenmeinungen aus dem Kreise linksgrü
ner Umweltschutzorganisationen. Das gericht
liche Njet ist absehbar; Verantwortung für die 
Folgen des Entscheides trägt es keine.

–  Einbürgerungen: Unser Bundesgericht ent

schied aufgrund von EMRKhörigen Exper
tenmeinungen, dass die Einbürgerung von 
Ausländern nicht ein demokratisch beschlos
sener Willensakt unserer Bevölkerung, son
dern einen Rechtsanspruch der Antragsteller 
darstelle (dem zwingend stattgegeben werden 
müsse, wenn der Gesuchsteller nicht gera
de wiederholt Mord und Totschlag begangen 
hat). Seither wird trotz zum Teil erheblicher 
Widerstände der Bevölkerung Hinz und Kunz 
eingebürgert; denn das Bundesgericht wollte 
es aufgrund einer Expertenmeinung so…

Ideologisch eingeholte Experten-
meinungen
Die Reihe von Beispielen liesse sich locker 
erweitern. Wir leben leider nunmehr in einem 
eigentlichen Richterstaat. Richter bestimmen 
so quasi alles hier im Lande, und ihre Ent-
scheide gründen sie auf Expertenmeinungen; 
auf den Meinungen jener Experten, die sie 
selber zu solchen bestimmt haben; auf Exper-
tenmeinungen, die ihrem politischen Credo 
entsprechen (so wie etwa Richter in islami-
stischen Staaten vorweg auf die Imams hö-
ren) und deren Gutachten oder Meinungen 
sie dann gerne als die eigene Meinung wie-
dergeben. 
Ein linksgrün-mittelinks-dominiertes Rich-
tergremium wird andere Experten bei-
ziehen als ein eher rechtskonservativ aus-
gerichtetes. Die Krux liegt darin, dass die 
leider zahlenmässig proportional zu weni-
gen rechtskonservativen Richter in den von 
linksgrün(mitte)-dominierten Gerichten den 
von diesen bei linksgrünen Experten einge-
holten Meinungen wenig entgegenzusetzen 
haben.

Richterwahlen sind keine Neben-
kriegsschauplätze
Ich war lange der Ansicht, dass bei Richter
wahlen ausschliesslich der Sachverstand der 
Kandidaten ausschlaggebend sein müsse und 
dass die Parteizugehörigkeit nur eine unterge
ordnete Rolle zu spielen habe. Doch nun be
schlägt mich mehr und mehr der Eindruck, dass 
der expertenorientierte Sachverstand unserer 
Richter zusehends ideologisch ausgerichtet ist, 
und deshalb spielt es eine ausschlaggebende 
Rolle, wer in unseren Gerichten sitzt.
Regierungswahlen (vor allem Bundesrats-
wahlen) sind von grösstem öffentlichem 
Interesse. Parlamentswahlen sind es auch. 
Richterwahlen hingegen sind zumeist nur 
Nebenkriegsschauplätze, die Parlamente 
winken die Vorschläge zumeist routinemässig 
durch und niemand nimmt Notiz davon. Zu 
Unrecht. Vielmehr müssten wir uns vermehrt 
fragen, welche Richter denn in unserem 
Richterstaat die Geschicke des Landes be-
stimmen und welche Experten die gewählten 
Richter beiziehen, um ihre persönliche Mei-
nung durchzusetzen. Deshalb bin ich heute 
vehement dafür, dass eine parteipolitisch aus-
gewogenere Richterbesetzung von allergröss-
ter Bedeutung ist.

www.pikom.ch

www.zeitungidee.ch
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www.jsvpbern.ch 
16.9.2012 Burezmorge, 9.30, Bienzgut, 
Bümpliz 
15.9.2012 Sponsorenlauf Kallnach
23.9.2012 Stadtratswahlen Biel (Sandra 
Schneider 2 x auf jede Liste)
25.11.2012 Stadtratswahlen Stadt Bern 
– Junge wählen!
7.12.2012 FondueChinoisePlausch, 
19.30, Rest. Kreuz, Jegenstorf

www.jsvpsg.ch 
29.9.2012 ZukunftsSeminar  
EbnatKappel
23.9.2012 Liste 11 SVP für das Stadt
parlament St. Gallen

www.jsvpzh.ch 

www.jsvp.ch
18.8.2012 Delegiertenversammlung, 
11.00, Winterthur 
3.10.2012 WIDDER HOTEL, Zürich,  
Referat Divisionär a D Peter Regli
20.10.2012 Delegiertenversammlung
7.12.2012 FondueChinoisePlausch, 
19.30, Rest. Kreuz, Jegenstorf

www.judcfr.ch
www.jsvpaargau.ch
6.9.2012 Stammtisch Hausen
4.10.2012 Stammtisch Hausen
21.10.2012 Grossratswahlen Liste 1 SVP
25.10.2012 MV Bezirk Muri
1.11.2012 Stammtisch Hausen

www.jsvpar.ch

www.jsvpbl.ch

www.jsvpbs.ch

www.jsvpgl.ch

www.judcju.ch

www.jsvpluzern.ch
31.8.2012 Mitgliederversammung, 
20.00, Luzern
31.10.2012 Mitgliederversammlung 
Willisau

www.jsvpsh.ch
23.9.2012 Kantonsratswahlen, 60 mo
tivierte Kandidierende aus allen Wahl
kreisen!
24.10.2012 MV 20.15 Uhr Rest. Falken 
Schaffhausen

www.jsvpso.ch

www.jsvpthurgau.ch

www.jsvpo.ch

www.udcvaud.ch/jeunes 

www.jsvpzg.ch

www.udcti.ch

www.judcne.ch

www.jsvpnw.ch
31.8.2012 3.GV der JSVP NW
30.11.2012 Adventsapero

www.jsvpow.ch
22.9.2012 Anlass JSVP OW

www.jsvpsz.chwww.jsvpgr.ch
www.jsvp.ch

www.jsvpuri.ch

www.judcge.ch

Anlässe für die Ausgabe 4/2012 melden an: idee@jsvp.ch – Details und Aktuellstes siehe die jeweiligen Homepages

Gesucht

Zu verkaufen

SVPParlamentarier sucht kleineres bis  
mittleres, altes oder renovationsbedürftiges

Mehrfamilienhaus 
in Bern, Thun oder Zürich
Diskrete und rasche Abwicklung garantiert. 
Interessenten melden sich wie folgt: Chiffre 
3444, Zeitung DIE IDEE, Postfach 6803, 
3001 Bern oder Mail an idee@jsvp.ch oder 
Telefon 079 302 10 09

Verkaufe

Schwyzerörgeli 
Grösste Auswahl vom Kinder bis zum  
Profimodell.
Hans Helfenstein, Fohren, 6102 Malters 
Tel. 041 497 11 85, Anmeldung vorteilhaft

Veranstaltungshinweise der JSVP-Kantonalsektionen

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

Festwirtschaft  
ab 19.00 Uhr
Allmendhof Familie 
Christian Reusser
3661 Uetendorf, Uttigen-
strasse 69, vis-à-vis TUS
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Besuchen Sie uns 
im Internet

www.zeitungidee.ch

JA zum Volksvorschlag, jetzt erst recht !
Am 23. September 2012 stimmet der Kanton Bern ein zweites Mal darüber ab, ob die Motorfahrzeugsteuern endlich wieder auf 
das Notwendige gesenkt werden. Die Bernerinnen und Berner haben vor über einem Jahr dazu schon einmal ja gesagt. Nun gilt 
es, den Beschluss mit dem Stimmzettel noch einmal klar und deutlich zu bestätigen. 

Bernerinnen und Berner konnten bereits im 
Februar 2011 über die Motorfahrzeugsteuern 
abstimmen. Es ging um die Frage, ob die Steu
ern gesenkt werden oder Strafsteuern eingeführt 
werden sollen. Der von Garagier Hannes Flü
ckiger initiierte Volksvorschlag für eine Sen
kung der Steuern auf das für den Strassenun
terhalt notwendige Mass obsiegte. Der Sieg 
war allerdings knapp. Dies gab den Gegnern 
Gelegenheit zu klagen und eine Nachzählung zu 
verlangen und es kam zum Rechtsstreit. Die SVP 
setzte sich für eine Anerkennung des Abstim
mungsergebnisses und eine sofortige Senkung 
der Steuern ein. Leider kam es aber anders. Die 
Regierung nutzte die Gelegenheit dankbar und 
hofft nun darauf, die Steuereinnahmen sichern 
zu können und bei der kommenden Abstim

mung zu gewinnen. Wir müssen also alles daran 
setzen, das Ja zum Volksvorschlag von letztem 
Februar noch einmal klar und unmissverständ
lich zu bestätigen.

Höchste Zeit für gerechte Motorfahr-
zeugsteuern – auch im Kanton Bern!
Wir haben im Kanton Bern generell eine sehr 
hohe Steuerbelastung. Meine Kusinen zahlen 
in den anderen Kantonen einen Bruchteil der 
Steuern, die ich im Kanton Bern zu berappen 
habe. Und sie zahlen auch nur einen Bruchteil 
der Motorfahrzeugsteuern. Für einen VW Golf 
bezahlen wir im Kanton Bern 667 Franken, im 
Wallis 175 Franken, in Solothurn 304 Franken, 
in Luzern 309 Franken und im Kanton Aargau 
228 Franken.
Von den 330 Millionen Franken Strassensteuern, 
die der Kanton aber Jahr für Jahr einnimmt, wer
den nur 100 Millionen Franken für den Strassen
bau und den Strassenunterhalt eingesetzt. Der 
Rest fliesst in die allgemeine Staatskasse. Dies 
ist ungerecht und muss jetzt endlich korrigiert 
werden! 

Mehreinnahmen unter dem Deckmän-
telchen der Ökologie
Es gibt viele Motorfahrzeuglenker, welche auf 
leistungsfähige Autos angewiesen sind und nicht 

auf ein anderes Auto umsteigen können, wenn 
die Grenzwerte wieder nach oben geschraubt 
werden. Autos, welche heute noch in der Effi
zienzklasse A sind, können morgen schon ins 
C oder D eingereiht werden, und schon drohen 
nach dem Willen des Grossen Rates Strafsteuern. 
Wer einen Anhänger ziehen muss oder auf den 
Bergweiden unterwegs ist, braucht ein Auto, das 
mehr leistet als unsere Stadtfahrzeuge. Sollen 
solche Autofahrer mehr zahlen, nur damit man 
auf dem Papier etwas für die Ökologie macht? 
Tatsache ist, dass nicht alle einfach ihr Auto 
wechseln können, sei es aus finanziellen oder 
technischen Gründen. Die Strafsteuer bewirkt 
also primär mehr Einnahmen und nicht weniger 
Abgase. Dies ist auch so gewollt. Deshalb argu
mentiert die Regierung in ihrem Kampf gegen 
die Senkung der Motorfahrzeugsteuer mit der 
Kantonskasse und nicht mit dem Umweltschutz.
So geht es nicht. Die Autofahrenden sollen nicht 
länger für die stetig wachsenden Kantonsausga
ben aufkommen müssen. Strassensteuern sind 
für den Strassenunterhalt da und sorgen damit 
für die Infrastruktur der Allgemeinheit. Mehr 
Geld einzuziehen als nötig und dieses Geld 
dann zweckentfremdet für anderes zu nutzen, ist 
unlauter und entspricht nicht den Grundsätzen 
eines fairen Steuerhaushaltes. Setzen wir also 
mit einem Ja zum Volksvorschlag ein unmiss
verständliches Zeichen für transparente und ge
rechte Motorfahrzeugsteuern im Kanton Bern!

Von 
Dr. Aliki Panayides, 
Gemeinderätin und 
Kandidatin für das 
Gemeindepräsidium 
von Ostermundigen
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Leserbriefe
50 Jahre Schweizer Nationalhymne

Beschneidungsverbot – ein verfehlter 
deutscher Gerichtsentscheid!

Anlässlich der Delegiertenver
sammlung der SVP Schweiz wird 
zum Beginn die Nationalhymne 
gesungen. 
Die Entstehung des Schweizer
psalms dürften jedoch nur wenige 
Schweizer kennen. Die Entste
hungsgeschichte führt uns zurück 
in die Jahre vor der Gründung un
seres Bundesstaates von 1848. Der 
Schweizerpsalm wurde nicht im 
Auftrag der Regierung veranlasst, 
es gab auch keine nationale Ex
pertenkommission. Das Wichtigste 
und Schönste wird selten vom 
Staat, sondern meist auf private 
Initiative hin von tätigen Leuten 
aus dem Volk geschaffen. Der Text 
und die Melodie unserer heutigen 
Nationalhymne sind das Gemein
schaftswerk zweier Männer, die 
unterschiedlicher nicht hätten sein 
können: Der Urner Katholik Pater 
Alberik Zwyssig und der Zürcher 
Reformierte Leonhard Widmer. Die 
beiden Männer teilen die grosse 
Freude am Gesang und Musik. Da
raus entwickelt sich eine Freund
schaft und Zusammenarbeit über 
alle gesellschaftlichen und konfes
sionellen Gegensätze hinweg. Wie 
so oft wirkt auch hier die Musik 
verbindend. Im Sommer 1841 lässt 
Widmer seinem Musikfreund den 
vaterländischen Liedertext zur Ver
tonung zukommen. Wie genau sich 
Töne und Text zwischen Widmer 
und Zwyssig zusammenfanden, ist 
nicht mehr zu klären. Der so ent
standene Schweizerpsalm wurde 
am 22. November 1841 im Patri
zierhaus Hof St. Karl, Salesianum 
in Oberwil bei Zug uraufgeführt. 
Pater Alberik Zwyssig lebte nach 
der Klosteraufhebung in Wettingen 

von 1841 bis 1846 in Oberwil/ZG.
Vor rund 50 Jahren, 1961, beschloss 
der Bundesrat, der Schweizerpsalm 
sei die neue offizielle Nationalhym
ne. Vor 30 Jahren, im Jahr 1981, 
wurde der Schweizerpsalm nach 
einer Probezeit endgültig zur Nati
onalhymne. Positiv gewürdigt wur
de vor allem, dass diese Hymne im 
Gegensatz zur etwas martialischen 
alten Nationalhymne «Rufst Du 
mein Vaterland» keine Gewalt und 
Waffentaten verherrlicht, sondern 
die Liebe zu Gott, Heimat und Na
turschönheit. Die Schweiz besitzt 
eine Nationalhymne mit ausgeprägt 
sakralem, chorartigem Charakter, 
die sogar Aufnahme in die kirch
lichen Gesangsbücher fand. 
Der Schweizerpsalm «Tritts im 
Morgenrot daher» ist eine der ganz 
wenigen Nationalhymnen, die 
ihre Bürger zum Gebet auffordert. 
Dieses Privileg, sich zu versam
meln, um für den Schutz und Segen 
für Volk und Vaterland zu beten, ist 
einmalig.
Ist es nicht bemerkenswert und 
Grund zur Freude, dass unsere 
Schweiz auch diesbezüglich von 
der Norm abweicht und einen Son
derfall darstellt? 
In seiner Festansprache «50 Jahre 
Schweizerpsalm» anlässlich der Ju
biläumsfeier «20 Jahre SVP Stadt 
Zug» betonte Bundesrat Ueli Mau
rer: «Der Schweizerpsalm ruft zum 
Zusammenstehen aller Schweizer 
auf, zur patriotischen Versöhnung, 
zur gemeinsamen Besinnung auf 
die freie Heimat – er ist ein staats
bürgerlicher Appell.»

Ernst J. Merz, Alt Gemeinderat 
GGR Zug, 6314 Unterägeri

Die Beschneidung eines Knaben 
soll aus Sicht eines Gerichtsent
scheides eines Landes der BRD 

einer Verstümmelung gleichkom
men. Das sagen gescheite Richter 
in unserem christlichen Abendland!

Christen sollte doch bekannt sein, 
dass in 1. Mose 17 Gott Israel als 
sein Volk erwählt und mit Abra
ham einen Bund geschlossen hat. 
Zum Zeichen, wer zu diesem Volk 
gehört, hat Gott befohlen, alle jü
dischen Knaben am 8. Tag an der 
Vorhaut zu beschneiden. Das gilt 
für die Juden bis zum heutigen 
Tag, auch für die Moslems, die 
über Ismael ebenfalls Abraham 
zum Stammvater haben.
Nun hat man viel später erkannt, 
dass der 8. Tag, so wie es Gott 
angeordnet hatte, der günstigste 
Termin ist im Blick auf die Zusam
mensetzung des Blutes und darum 
auf die Heilung der Wunde. Zu
dem ist statistisch erwiesen, dass 
die jüdischen Frauen am wenigsten 
Gebärmutterkrebs aufweisen, weil 
sich offensichtlich nach der Be
schneidung weniger Bakterien un
ter der Vorhaut bilden können. So 
konnte man lesen, dass sich aus 
diesem Grund auch nichtjüdische 
Männer beschneiden lassen.
Wenn Gott, der den Menschen ge
schaffen hat, etwas verordnet, so 

ist dies bestimmt keine schadhafte 
Verstümmelung des Körpers. Wenn 
die Beschneidung ein wesentlicher 
Teil des jüdischen Glaubens ist, 
aus welchem der christliche Glaube 
herausging, (Jesus war auch Jude 
und wurde auch am 8. Tag be
schnitten), wie darf dies nur eine 
gerichtliche Instanz im Blick auf 
die Glaubensfreiheit verweigern? 
Die Bibel zeigt zudem, dass Gott 
die segnet, welche sein Volk segnen 
und denen entgegensteht, die sich 
gegen sein Volk stellen.
Erstaunlich ist, dass das Kinder
spital Zürich nach diesem auslän
dischen Entscheid bereits einen 
provisorischen Stopp veranlasst 
hat.

Robert Rahm-Ellenberger,  
8215Hallau
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Was ist Ihre Meinung  
zu diesem Thema?
Bitte schreiben Sie an DIE IDEE 
Postfach 6803, 3001 Bern 
idee@jsvp.ch
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JA! Politik interessiert mich!
Ich möchte der Jungen SVP beitreten als  Aktivmitglied  Passivmitglied  Gönner
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Kaktus an: Rose an:
Andreas AebiPatrick Raaflaub

Bild: zvg

Patrick Raaflaub, Direktor der 
Eidgenössischen Finanzmarktauf
sicht FINMA bereitet der drohende 
Abfluss von ausländischen Kun
denvermögen offenbar keine Sor
gen. In einem Internetportal von 
Bloomberg News äussert er sich da
hingehend, dass der Weggang aus
ländischer Kundenvermögen für 
die Schweiz keine Tragödie wäre. 
Gemäss Artikel 5 des Finanzmarkt
gesetzes gehört es aber zu den Zie
len der FINMA,  zur Stärkung des 
Ansehens und der Wettbewerbsfä
higkeit des Finanzplatzes Schweiz 
beizutragen. Wenn Raaflaub dies 
nicht so umsetzen will oder kann, 
sollte er sich vielleicht einen ande
ren Arbeitgeber suchen oder seine 
Vorgesetzen müssten so energisch 
einschreiten, so wie sie dies bei den 
Grossbanken auch getan haben.

Nun liegen die neusten Zahlen 
aus der landwirtschaftlichen Be
triebsstrukturerhebung 2011 des 
Bundesamtes für Statistik (BFS) 
vor. Im letzten Jahr ist die Anzahl 
der Landwirtschaftsbetriebe erneut 
zurückgegangen. Mit insgesamt 
57’600 Betrieben verzeichnete die 
Schweiz eine Abnahme von 1’450 
Höfen gegenüber 2010. Damit ste
hen täglich 4 Betriebe vor dem 
Aus. Am meisten Betriebe waren 
im Kanton Bern betroffen und die 
Zukunftsaussichten sind weiterhin 
düster. Am 21.11.2012 wird der 
neue Präsident des Bauernver
bandes gewählt. SVPNationalrat 
Andreas Aebi ist bereit anzutreten, 
er ist in der Landwirtschaft, aber 
auch in der Politik und der Gesell
schaft gut vernetzt. Genau einen 
solchen Macher braucht es jetzt!
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Links – Rechts?
 Wenn ein Rechter Waffen nicht mag, kauft er keine.
Wenn ein Linker Waffen nicht mag, will er sie verbieten lassen.
Wenn ein Rechter Vegetarier ist, isst er kein Fleisch.
W enn ein Linker Vegetarier ist, macht er einen Aufstand gegen  

tierische Proteine.
Wenn ein Rechter schwul ist, geniesst er ganz ruhig sein Leben.
W enn ein Linker schwul ist, verlangt er von der Gesellschaft, dass  

sie ihn respektiert.
W enn ein Rechter seinen Job verliert, überlegt er wie er aus seiner  

Situation kommen könnte.
Wenn ein Linker seinen Job verliert, klagt er wegen Diskriminierung.
W enn ein Rechter FernsehDiskussionen nicht mag, schaltet er das  

Gerät ab.
W enn ein Linker FernsehDiskussionen nicht mag, will er die Idioten, 

die Blödsinn erzählen, anklagen oder er klagt sie wegen Verleumdung 
an.

W enn ein Rechter nichtgläubig ist, geht er weder in die Kirche noch 
in die Synagoge noch in die Moschee.

W enn ein Linker nichtgläubig ist, will er verbieten, dass in der  
Öffentlichkeit irgendwelche Zeichen von Gott, dem Glauben oder der 
Religion sichtbar sind.

W enn ein Rechter krank ist, geht er zum Arzt, kauft seine Medikamente 
und nimmt sie ein.

Wenn ein Linker krank ist, appelliert er an die nationale Solidarität.
W enn es der Wirtschaft schlecht geht, findet der Rechte, dass er die  

Ärmel hochkrempeln muss und mehr arbeiten.
W enn es der Wirtschaft schlecht geht, schimpft der Linke über die  

bösen Arbeitgeber, die sich die Taschen vollstopfen, das Land  
ausbeuten und dass die Angestellten die Opfer sind.

W enn ein Rechter diese Zeilen gelesen hat, leitet er die vorliegende  
Zeitung DIE IDEE weiter.

W enn ein Linker diese Zeilen gelesen hat, leitet er die vorliegende  
Zeitung DIE IDEE auf keinen Fall weiter!!

In der Ausgabe DIE IDEE 2/2012 hatten wir als Politsatire zwei Inse
rate für die Suche von Trainern für die 1. Mannschaft von GC und FCZ 
abgedruckt. Leider wurde unsererseits die Quelle nicht erwähnt, was 
wir hiermit nachholen und uns damit bei den kreativen Köpfen der AZ 
Zeitungen und AZ Medien in Aarau entschuldigen.

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 Empfeh
lungen unter 079 302 10 09 oder via Mail: idee@jsvp.ch


