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Rechnung liegt bei

Der Schweizer Armeechef André Blattmann 
weiss, wie man provoziert. In einem Vortrag vor 
der belgisch-schweizerischen Handelskammer 
sagte Blattmann, die Schuldenkrise in Europa 
und die damit einhergehende hohe Arbeitslosig-
keit sei die grösste Bedrohung für die Schweiz. 
Brüssel reagierte verschnupft auf Blatters Aus-
führungen. Die EU verstehe Blatters Bedenken 
nicht, alles sei doch bestens unter Kontrolle. Für 
«Desaster-Szenarien» hat man in Brüssel kein 
Verständnis.
EU-Kommissionssprecherin Pia Ahrenkilde hat 
zudem darauf hingewiesen, dass die EU «ein 
Friedensprojekt» sei. Ahrenkilde  wörtlich: «Als 
das wurde sie kürzlich auch mit dem Friedens-
nobelpreis geehrt.»
Die Schweizer Armeeführung lässt sich indes 
von Beschwichtigungen aus Brüssel wenig be-
eindrucken. Stets wird auf die Insellage des 
Alpenlandes hingewiesen. Wenn es in der EU 
zu Un ruhen komme, sei auch automatisch die 
Sicherheit der Schweiz betroffen – schliess-
lich grenze sie ausschliesslich an EU-Mitglied-
staaten. Im September letzten Jahres führten die 
Schweizer Sicherheitskräfte die grosse Übung 
«Stabilo Due» durch, bei der das Szenario von 
Flüchtlingsströmen aus der EU geprobt wur-
de. Zudem beinhaltete das Szenario politische 
Unruhen in der Europäischen Union, die auf 
die Schweiz überzugreifen drohen. Insgesamt 
mehr als 2000 Schweizer Offiziere nahmen an 
«Stabilo Due» teil.
Die Sorge der Schweiz hat vor allem mit der an-

dauernden Finanzkrise in den südeuropäischen 
Staaten zu tun. Durch die verordneten Einspa-
rungen nach jahrelanger Misswirtschaft, Kor-
ruption und wachsenden Staatsschulden werde 
nun auch der Sicherheitsapparat der betrof fenen 
Länder empfindlich geschwächt. Daher gehen 
die Schweizer Militärs davon aus, dass in den 
südeuropäischen Staaten Unruhen ausbrechen 
könnten, die von den eigenen Sicherheitskräften 
nicht mehr kontrolliert werden können. Auch 
mit einem Zusammenbruch der Grundversor-
gung infolge der Unruhen wird gerechnet, was 
zu Flüchtlingsströmen innerhalb der EU führen 
könnte. Die Schweiz wäre dann durch ihre In-
sellage inmitten der Europäischen Union ein 
bevorzugtes Fluchtziel.
In der Schweiz sind solche Krisenszenarien be-
reits länger ein Thema. Der Zürcher Sicherheits-
experte Professor Albert A. Stahel malte in der 
Allgemeinen Schweizerischen Militärzeitschrift 
ein düsteres Bild der Zukunft Europas: In den 
europäischen Süd-Ländern müsse «mittel- bis 
langfristig auch mit bewaffneten Revolutionen 
gerechnet werden, die wiederum Migrations-
ströme Richtung Mitteleuropa auslösen dürf-
ten», so Stahel. Und er prognostiziert: «Eine 
solche Entwicklung würde nicht nur das Ende 
des Euro bedeuten, sondern könnte auch zum 
Zerfall der EU und der Zunahme der organisier-
ten Kriminalität in Europa führen.»
Eine im Sommer 2012 vorgelegte Studie ei-
ner Schweizer Milizkommission, die sich aus 
hochrangigen Offizieren und Wirtschaftsfüh rern 

In Verkennung und Ignoranz gegenüber der 
schweizerischen politischen Realität ver-
langt EU-Kommissionspräsident Barroso 
eine Unterordnung der Schweiz unter die 
EU-Gesetzgebung, vorher werde nichts mehr 
verhandelt. Er spricht von Homogenität, was 
nicht anderes heisst als Gleichschaltung aller 
Staaten in der EU und derjenigen, die mit der 
EU Abkommen treffen wollen. Das Lösen 
der «institutionellen Frage» bedeutet nichts 
anderes als die Übernahme des EU-Rechts in 
der Schweiz. Diesen Weg darf die Schweiz 
niemals gehen – dazu brauchen wir aber Ihre 
Unterstützung. Lesen Sie auf Seite 2 exklusiv 
den dank der AUNS übersetzten Brief.

zusammensetzt, gelangte ebenfalls zu dem Er-
gebnis, dass bei massiven Unruhen die Ord-
nungskräfte überfordert wären und ein «Ar-
meeeinsatz unausweichlich» werde.
Wie Schweizer Zeitungen berichten, will die 
Armee im Alpenstaat insbesondere den Bereich 
der Militär polizei ausbauen. So sollen als Ersatz 
für die zuvor aufgelösten Alarmformationen vier 
Bataillone mit je 400 Mann gebildet werden. 
Ihre Aufgabe sei vor allem der Schutz der Infra-
struktur wie beispielsweise Flughäfen und der 
Schweizer Regierungseinrichtungen.

Von Markus Schwerdtfeger (erschienen in der 
«Deutschen Militärzeitschrift» Nr. 91 Januar-
Februar 2013, www.d-mz.de)

Die Schweiz rüstet sich für das EU-Chaos

Bild: zvg
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Brief von EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso 
an die Schweiz

Sehr geehrte Frau Präsidentin,

Bezugnehmend auf mein Schreiben vom 7. Juli möchte ich Sie hiermit nach eingehenden Diskussionen innerhalb der 
Kommission und Gesprächen mit dem Rat der Europäischen Union sowie dem Europäischen Parlament über die Posi-
tion der Europäischen Union zu der in Ihrem Schreiben vom 15. Juni 2012 vorgeschlagenen institutionellen Lösung 
informieren. Ich beziehe mich dabei auf die Schlussfolgerungen des Rates der Europäischen Union vom 20. Dezember 
über die Beziehungen zu den EFTA-Staaten.

Die Europäische Union anerkennt die Bemühungen, welche die Schweizer Regierung durch die Unterbreitung ihrer 
Vorschläge unternommen hat. Wir schätzen insbesondere, dass sich die EU und die Schweiz darüber einig sind, dass 
in dem Binnenmarkt, an dem die Schweiz teilnimmt bzw. teilnehmen möchte, das zentrale Prinzip der Homogenität 
gelten muss. Ihre Vorschläge, die sich in erster Linie auf ein künftiges Stromabkommen beziehen, wurden speziell 
auf die Umsetzbarkeit dieses Prinzips bei Unternehmen und Bürgern hin geprüft.

Ihre Exzellenz 
Frau Eveline Widmer-Schlumpf, Präsidentin der Schweizerischen Eidgenossenschaft 
Bundesgasse 3, 3003 Bern, Schweiz

Wie Sie wissen, ist es für die EU sehr wichtig, dass zuerst die institutionellen Fragen in Bezug auf existierende und 
zukünftige Verträge zum Binnenmarkt durch ein horizontales Rahmenabkommen, das Homogenität und Rechtssi-
cherheit für unsere Beziehung gewährleistet, geklärt sind.

Wie in den Schlussfolgerungen des Rates dargelegt, ist die Europäische Union der Ansicht, dass dieses horizonta-
le Rahmenabkommen rechtsverbindliche Mechanismen für die Anpassung der Verträge an das sich entwickelnde 
Binnenmarktrecht vorsieht. Ich nehme zur Kenntnis, dass die Anpassung von Verträgen zwischen der EU und der 
Schweiz laut Ihrem Vorschlag nicht unbedingt automatisch, sondern dynamisch erfolgen und Ausnahmen ermögli-
chen sollte. Solche Ausnahmen sind für die EU in Bezug auf die Gewährleistung eines einheitlichen Rechts problema-
tisch, was sich unserer Meinung nach auch nicht durch entsprechende Ausgleichsmassnahmen kompensieren lässt.

Ich freue mich, dass Sie sich in Ihrem Brief bereit erklären, die Verpflichtung zur Berücksichtigung der Auslegung 
des Gerichtshofs der Europäischen Union in die Verträge zwischen der EU und der Schweiz zu übernehmen. Aller-
dings sehen Ihre Vorschläge auch vor, dass sich nur Schweizer Organe mit möglichen Verstössen seitens der natio-
nalen Behörden gegen die Regeln in den Verträgen befassen.

Wie Sie wissen, ist ein reibungsloses Funktionieren des Binnenmarktes davon abhängig, dass ausserhalb der betei-
ligten Staaten unabhängige Kontrollmechanismen existieren. Für die EU wäre es daher notwendig, dass die Abkom-
men mit der Schweiz auch internationale Mechanismen zur Überwachung und gerichtlichen Kontrolle vorsehen, 
wodurch ein Niveau an Rechtssicherheit und Unabhängigkeit gewährleistet würde, das den im Rahmen des Europä-
ischen Wirtschaftsraums geschaffenen Mechanismen entspricht.

Ich möchte betonen, dass die Europäische Union bereit ist, ihre wichtigen Beziehungen zur Schweiz zu vertiefen, 
auch was den Binnenmarkt und die oben erwähnten Grundsätze angeht. Ich freue mich insbesondere darauf, den 
Dialog darüber weiterzuführen, wie diese Grundsätze in unseren Verträgen mit Ihrem Land berücksichtigt werden 
könnten. Zu diesem Zweck hat bereits ein Treffen zwischen dem Staatssekretär Rossier und unserem Auswärtigen 
Dienst stattgefunden. Ich bin mir durchaus der Herausforderungen bewusst, welche die Anpassung der bilateralen 
Verträge an die Anforderungen eines über mehrere Länder hinweg funktionierenden Marktes erfordert. Vor allem 
aber bin ich überzeugt, dass eine Klärung der institutionellen Fragen unsere Beziehung stärken und festigen wird 
und für unsere Wirtschaftsakteure und Bürger bedeutende Vorteile bietet. 

Ich begrüsse den jüngst getroffenen Beschluss über die Beteiligung der Schweiz an dem EURATOM-Forschungsrah-
menprogramm 2012-2013. Des Weiteren hoffe ich, dass die EU bald ihre internen Verfahren hinsichtlich der Unter-
zeichnung und Verabschiedung eines Kooperationsabkommens über Satellitennavigationsprogramme abschliessen 
kann, und lade Sie ein, Ihrerseits das Notwendige zu veranlassen, um dieses Abkommen zu einem raschen Abschluss 
zu bringen. Ich anerkenne zudem die Fortschritte bei den unter der Leitung der Arbeitsgruppe zum Verhaltenskodex 
stattfindenden Gesprächen um den schädlichen Steuerwettbewerb. Ich hoffe, dass diesbezüglich in den nächsten 
sechs Monaten weitere konkrete Fortschritte erzielt werden können.

Wie Sie wissen, ist der Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union für den 1. Juli 2013 vorgesehen. Ich freue mich 
schon jetzt auf die Erweiterung unserer Verträge im Hinblick auf dieses neue Mitglied der Europäischen Union. 
In diesem Zusammenhang möchte die Kommission Verhandlungen über den finanziellen Beitrag der Schweiz für 
Kroatien aufnehmen. Darüber hinaus möchte ich Ihnen mitteilen, dass der Rat die Kommission in seinen Schluss-
folgerungen ebenfalls dazu aufgerufen hat, Sondierungsgespräche in die Wege zu leiten für einen erneuten Erweite-
rungsbeitrag der Schweiz, da die Periode für die finanzielle Unterstützung im Juni dieses Jahres abgelaufen ist. Die 
EU misst der Fortsetzung dieser grosszügigen Solidarität eine hohe Bedeutung bei. Sie ist unserer Meinung nach ein 
wesentlicher Bestandteil unserer sehr intensiven Beziehungen mit der Schweiz und der Teilnahme dieses Landes an 
einem erweiterten europäischen Markt. Die Kommission ist sehr daran interessiert, Gespräche zu diesen beiden The-
men so bald wie möglich aufzunehmen. Ich hoffe, dass diese Punkte auch im Rahmen des Treffens zwischen unseren 
Vertretern am 29. Januar angesprochen werden können. 

Brüssel, 21. Dezember 2012



DIE IDEE 1/2013  Junge SVP Schweiz  3

Warum will die Schweiz nicht in die EU? Nicht 
zuletzt deshalb: Weil wir an die Eigenverant-
wortung glauben, keine stetigen Kompetenz-
übertragung nach Brüssel wollen, keinen Ab-
bau des Föderalismus, keine planwirtschaftliche 
Bewirtschaftung hier lösbarer Probleme, keine 
unnötige Vereinheitlichung und Zentralisierung 
und keine überbordende Bürokratie auf höherer 
Ebene mit den damit notgedrungen verbundenen 
exorbitanten Zusatzkosten.
Wer solches nicht will, tut gut daran, am 3. März 
2013 an der Urne den neuen Verfassungsarti-
kel zur Familienpolitik abzulehnen. Denn mit 
solch unnötigen Verfassungsbestimmungen sind 
wir auf bestem Wege dazu, die obgenannten 
Grundfehler der krisengeschüttelten EU 1:1 zu 
kopieren. 
Es besteht – wie an der Pressekonferenz des 
«Überparteilichen Komitees gegen die Verstaat-
lichung der Kinder» am 24. Januar 2013 schlüs-
sig nachgewiesen wurde – nicht der gerings-
te Anlass, die Familienpolitik in der Schweiz 
mittels eines nebulösen Verfassungsartikels zur 
Bundessache zu erklären (und damit die Ei-
genverantwortung der Eltern zu sabotieren, die 
funktionierende subsidiäre Kompetenzordnung 
der Gemeinden und Kantone zu untergraben, 
eine riesige zusätzliche Bundesbürokratie auf-
zubauen und Zusatzkosten bis hin zu 10 Milli-

arden Franken zu generieren). Aus diesem Ver-
fassungsartikel resultieren einzig und alleine 
gravierende Nachteile für all jene, die Erzie-
hungsfragen familienfreundlich und auf lokaler 
Ebene angehen und die Verantwortung nicht 
einfach auf eine höhere Ebene schieben wollen.
Ich möchte den Befürwortern des Familienarti-
kels nichts unterstellen. Aber eines ist klar: Ist 
die Familienpolitik einmal Bundessache, wird es 
umso einfacher sein, unser Recht Zug um Zug, 
auf mehr oder weniger Druck hin, internatio-
nalen Standards und Modellen anzupassen. Da 
warte ich schon auf die nächste EU-Familien-
Richtlinie, die es – sei sie vernünftig oder (wohl 
eher) nicht – möglichst rasch per «autonomem 
Nachvollzug» zu implementieren gilt, um nicht 
«abseits zu stehen».
Nein, viel vernünftiger ist die Familieninitiative 
der SVP, welche die steuerliche Benachteiligung 
der Familien bekämpft, die ihre Kinder selber 
betreuen. Denn es darf doch nicht sein, dass 
die eigenverantwortliche Erziehung schlechter 
gestellt wird als jene Familien, die ihre Kinder 
fremd betreuen lassen.
Also: Ein klares Nein zum Familienartikel am 
3. März 2013!

Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern

Auflösung Wettbewerb  
DIE IDEE 4/12
Die Frage war: Welche Dienstgrade sind das?

Die richtigen Lösungen lauteten:

1 Soldat 2 Obergefreiter 
3 Korporal 4 Chefadjudant

Je einen Bauernkalender gewinnen Christian 
Schlatter, 8049 Zürich und Marc Schönenberger, 
9526 Zuckenriet/SG.

Gewinner eines Swiss-Card-Sets oder eines  
Rabattgutscheins für den Zoo Zürich:
Albert Meile, 8808 Pfäffikon / Bernhard Rüede, 
5417 Untersiggenthal / Rolf Fischer, 4622 Eger-
kingen / Katjana Sara Senn, 3073 Gümligen / Pe-
ter Schärer, 2540 Grenchen / Guido Weber, 5210 
Windisch / Supalux Rianghongsa, 2560 Nidau / 
Esther Kunz, 8340 Hinwil / Gilles Wächter, 9247 
Henau / Hermann Rüegg, 8212 Neuhausen a.R. 
/ Dominic Lucien Beyeler, 3012 Bern / Karl Tribel-
horn, 4056 Basel / J. Benz-Müller, 8810 Horgen 
/ Carl Zbinden, 3006 Bern / Rudolf Liechti, 3373 
Röthenbach

Wettbewerbsfrage: 

Wer ist auf diesem Bild zu erkennen?

Zu gewinnen:
5 rote Swiss-Card-Sets der Firma VICTORINOX,  
gestiftet vom Parteiunabhängigen Informationskomitee PIKOM
sowie Tageseintritte mit 20% Rabatt für den Zoo Zürich

Benutzen Sie den Talon auf Seite 16 oder senden Sie die Lösung via Mail an idee@jsvp.ch
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1 2 3 4

EU? Um Himmels Willen nein ! 
Wieso dann deren verfehlte Prinzipien 
übernehmen?
Klares Nein zum Familienartikel in der Bundesverfassung
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Wir haben in der Schweiz ein Problem, das ge-
wiss auch Sie nicht kalt lässt:
Im Kanton Basel-Stadt will das Erziehungs-
departement den obligatorischen Sexualkunde-
unterricht für Kinder ab Kindergartenalter (!) 
einführen (Entscheid Regierungsrat vom 3. Juli 
2012). Weiter bestehen Pläne der Pädagogischen 
Hochschule Luzern, im Auftrag des BAG ge-
samtschweizerisch Sexualkundeunterricht ab 
Kindergarten einzuführen. Die Beschwerde vor 
dem Appellationsgericht Basel-Stadt ist hängig. 
Viele Eltern haben ein Dispensationsgesuch ein-
gereicht für ihre Kindergartenkinder und für die 
1. und 2. Primarschule.
Unsere Initiative ist nötig, um einer unheilvollen 
Entwicklung entgegen zu wirken. Bekanntlich 
musste Markus Theunert, der damalige Zürcher 
Männerbeauftrage für Gleichstellung, im Juli 
2012 zurücktreten, weil er gefordert hatte, auch 
für Erwachsene verbotene, harte pornografische 
Darstellungen Jugendlichen unter 16 Jahren zu-
gänglich zu machen.
Schon vorher, im September 2010, befürwor-
teten die Jungsozialisten (JUSO) das Zeigen 
von Pornofilmen an Schülerinnen und Schüler 
ab 10 Jahren.
Der in den Medien immer wieder zitierte Sexu-
alpädagoge Bruno Wermuth, auch bekannt als 
«Dr. Sex» der Pendlerzeitung 20min, forderte 
in der Sendung Kontext vom 4. Mai 2012 im 
Radio DRS 1 obligatorischen Sexualkundeun-
terricht, der weit über das hinausgeht, was man 
«normalerweise» unter Sexualaufklärung (bio-
logisches Wissen, Prävention vor Missbrauch 
und Krankheiten, Schwangerschaftsverhü-
tung) versteht. Hier der Internet-Link für den 
Download: http://pod.drs.ch/mp3/kontext/kon-
text_201205041002_10222945.mp3
Doch «man» kann etwas dagegen tun! Ihr per-
sönlicher Beitrag ist enorm wichtig: bitte unter-
schreiben Sie den beiliegenden Initiativbogen. 
Zusätzliche Bögen beim Initiativkomitee gratis 
erhältlich. Oder «übernehmen» Sie doch gleich 
ein ganzes Dorf oder eine Region. Wie geht das? 
Gegen einen Preis von 12 Rappen pro Haushalt 
können ganze Dörfer oder Landstriche mit Un-
terschriftenbogen eingedeckt werden. Wählen 
Sie ein Dorf aus, zum Beispiel Avenches im 
Kanton Waadt. Avenches hat rund 3’000 Ein-
wohner. In jedem Haushalt wohnen im Durch-
schnitt zwei Personen. Es gibt also rund 1’500 
Haushalte. Der Versand pro Haushalt kostet 12 
Rappen (1’500 x 12Rp. = 180 Franken). Für 180 
Franken können Sie also allen 3’000 Einwoh-
nern von Avenches einen Unterschriftenbogen 
per Post zustellen lassen.
Berechnen Sie die ungefähre Anzahl Haushalte 
(Anzahl Einwohner durch zwei) und multiplizie-
ren Sie die Zahl mit 12 Rappen. Diesen Betrag 
überweisen Sie auf unser Postkonto: PC 70-80 
80 80-1 zu Gunsten von: Überparteiliches Komi-
tee, «Schutz vor Sexualisierung in Kindergarten 
und Primarschule», 4011 Basel. Mit dem Stich-
wort «Streuversand» und der «gewünschten Ge-
meinde» besorgt das Initiativbüro für Sie den 

JUSO’s wollen Pornofilme, BAG will Sexkunde  
ab Kindergarten – Jetzt reicht’s !

Ab 5 (!) Jahren: Aufklärungsbuch von
Holde Kreul aus ominöser Basler
«Sexbox» (2011) für Kindergärtler

Versand der Unterschriftenbogen. Und schon 
funktioniert’s!

Für weitere Auskünfte oder Unterschriftenbogen 
rufen Sie beim Initiativbüro an, Tel. 061 702 
01 00. Überparteiliches Komitee, «Schutz vor 
Sexualisierung in Kindergarten und Primarschu-
le», Postfach, Basel.
Wir danken für Ihre wertvolle Mithilfe!

Überparteiliches Komitee «Schutz vor Sexuali-
sierung in Kindergarten und Primarschule»
Postfach, 4011 Basel

Tel. 061 702 01 00, Fax 061 702 01 04
info@schutzinitiative.ch
www.schutzinitiative.ch

Von Sabina 
Geissbühler-Strup-
ler, Primarlehrerin, 
Grossrätin SVP, 
3037 Herren-
schwanden

Nein zu einer familienfeindlichen,  
elternlosen Familienpolitik

Die Forderungen der Abstimmung vom 3.3.2013 
über die Familienpolitik sind familienfeindlich 
und würden zu einer elternlosen Gesellschaft 
führen, wie dies zum Beispiel die DDR viele 
Jahre beklagen musste. Mit diesem Verfassungs-
artikel sollen die Kantone und Gemeinden ge-
zwungen werden für Keinkinder von Geburt an 
bis zum vierten Altersjahr einen Krippenplatz  
und für jedes Kindergarten- und Schulkind ei-
nen Betreuungsplatz vor und nach der Schule, 
sowie über Mittag, zur Verfügung zu stellen. 
Dies würde zu verkürzten Mittagspausen führen, 
so dass es für Eltern nicht mehr möglich wäre, 
den Kindern einen gemeinsamen Mittagstisch 
anzubieten. Damit würden die Bedürfnisse der 
kleinen Kinder ignoriert, welche eine Rückzugs-
möglichkeit zuhause über Mittag, ein Loswer-
den von guten und schlechten Erlebnissen im 
Gespräch mit ihren Bezugspersonen dringend 
benötigen. Finanziell würde dies für den Kanton 
Bern jährlich ungefähr zwei Milliarden CHF 
kosten. Leider steht im Abstimmungsbüchlein 
kein Wort von diesen immensen Kosten, was 
unverantwortlich ist!
Dies würde für alle Bürgerinnen und Bürger 
eine gewaltige Steuererhöhung mit sich bringen, 

so dass beide Elternteile gezwungenermassen 
100% ausser Haus arbeiten müssten, was zu 
einer elternlosen Gesellschaft führen würde. Die 
Folgen würden die Kinder tragen: Zu wenig Zu-
wendung und Geborgenheit, die zu frühe Anpas-
sung der Kinder an den Rhythmus der Erwach-
senen, die mangelhafte individuelle Förderung 
wegen der zu frühen Einordnung in eine Gruppe, 
was zu Defiziten in der Persönlichkeitsentwick-
lung und zu psychischen und körperlichen Stö-
rungen führen kann, wie dies in Studien bereits 
belegt wurde. Natürlich muss dann wieder die 
Gesellschaft für die finanziellen Belastungen für 
die zusätzlichen Förderangebote und Therapien 
aufkommen.
Lehnen wir den familienfeindlichen Familienar-
tikel ab und unterstützen wir die SVP-Familien-
Initiative (sie wird wahrscheinlich im Juni 2013 
zur Abstimmung kommen), die jeder Familie 
Steuerabzüge gewähren will, damit jedes Eltern-
paar selbst entscheiden kann, ob es eine Krippe 
für ihr Kind in Anspruch nehmen will, in der 
Verwandtschaft oder Nachbarschaft die Kinder 
in Obhut geben oder ihr Kind selber betreuen 
und erziehen will. 

Wir wollen unser Privatleben nicht immer 
mehr vom Staat vorschreiben lassen, sondern 
selber darüber bestimmen können. Deshalb: 
Nein zum Familienartikel!

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

Bild: zvg
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Was darf man schreiben und sagen, was nicht?

Politiker-Patzer auf Twitter und Facebook
Soziale Medien sind im Trend. Politiker nut-
zen den Kurznachrichtendienst Twitter, um ihre 
Meinung zu verkünden. Parteihelfer mobilisie-
ren über Facebook für ihren Anlass. Und Par-
teien versuchen das Informationsmonopol der 
Systempresse zu brechen, in Ägypten, Syrien 
oder der Schweiz. Aber so dienlich Facebook 
und Twitter sind, so tückische Folgen können sie 
haben. Sie funktionieren zwar wie ein vertrau-
liches Gespräch, aber letztlich sind es öffentliche 
Plattformen. Wer in einer unbedachten Minute 
einen Blödsinn twittert, ist bald Stelle, Amt und 
Würden los. Eine Anleitung zum sicheren Ge-
brauch der neuen Medien.

Wie man es nicht machen sollte
Der Facebook-Eintrag von Seppi Spiess, SVP-
Präsident der Gemeinde Schwyz, zum Tod eines 
moldawischen Autodiebs ging in der Schweiz 
um: «Ich hatte richtig Freude. So müsste es 
sein, niederschiessen, dann kostet diese Sau-
ware nichts mehr. Aber eben, die Ausländer 
lachen über uns.» Dieser unüberlegte Facebook-
Kommentar hat Spiess sein Amt gekostet. Auch 
aus der Partei ist er ausgetreten. Ähnlich SVP-
Politiker Beat Mosimann, der auf Facebook 
von einem «Asylantentsunami» und von Er-
schiessungen von Asylbewerbern sprach und 

so seine politische Karriere beendete bevor sie 
begann. Noch bekannter ist der Fall von Ale-
xander Müller, dem sogenannten Kristallnacht-
Twitterer. Vom Twitter-Account @dailytalk ging 
ein Tweet folgenden Inhalts in die weite Welt 
hinaus: «Vielleicht brauchen wir wieder eine 
Kristallnacht ... diesmal für Moscheen.» Müller 
verlor Job und Amt und musste aus seiner Partei 
austreten. Wahrscheinlich haben Spiess, Müller 
und Mosimann einfach ihrem Ärger unbedarft 
Luft gemacht und gar nicht gemeint, was sie 
schrieben. Seit sich Teile der Strafjustiz aber in 
den Dienst der politischen Korrektheit gestellt 
haben und lieber bei twitternden SVP-Mitglie-
dern eine Hausdurchsuchung durchführen, als 
beim nigerianischen Drogendealer, dürfte es rat-
sam sein, einige Regeln zu beachten.

Niemals spontan schreiben
Die erste Regel lautet: Keine spontanen Äusse-
rungen auf Twitter oder Facebook! Spontanes 
hat in den sozialen Medien entgegen einer land-
läufigen Meinung nichts zu suchen. Denn soziale 
Netzwerke sind nicht privat. Wer nicht seine 
Stelle, seine Ämter und seinen unbefleckten 
Strafregisterauszug verlieren will, der betrachte 
Twitter und Facebook als öffentliches Minen-
feld. Ein solches betritt man nicht spontan, nicht 
unvorbereitet und nicht, wenn man getrunken 
hat. Twitter und Facebook verwende man ge-
zielt, überlegt und im Rahmen einer längerfris-
tigen öffentlichen Strategie.

Vorsicht bei Meinungen
Die zweite Regel lautet: Fakten publizieren, 
Vorsicht bei Meinungen. Meinungen können 
verletzen. Und Persönlichkeitsverletzungen sind 
strafrechtlich (Art. 173 ff. StGB) wie zivilrecht-
lich (Art. 28 ZGB) verboten. Im Gegensatz zur 
strafrechtlichen Ehrverletzungsklage sind beim 

zivilrechtlichen Persönlichkeitsschutz nicht nur 
die Ehre, sondern auch das berufliche Anse-
hen sowie das Privat- und das Familienleben 
geschützt. Sanktionen wegen Ehrverletzung, 
übler Nachrede, Verleumdung, Beschimpfung 
und weiterer Delikte drohen dem unvorsichtigen 
Facebook-Nutzer. Am besten schreibt man nur 
Tatsachen, nur sicher Wahres. Meinungen, wel-
che heikel sein könnten («Widmer-Schlumpf ist 
eine Verräterin») kennzeichnet man mit einem 
Fragezeichen und versieht man mit einer Prise 
Humor («Hat Widmer-Schlumpf ihre Parteikol-
legen verraten oder hat sie nur vergessen, in 
welcher Partei sie war…?»).

Verallgemeinerungen meiden
Dritte Regel: Verallgemeinerungen meiden. Wir 
Menschen mögen zwar Verallgemeinerungen 
(«Frauen verdienen weniger») und niemand stört 
sich daran. Sobald aber bei fremden Menschen 
verallgemeinert wird, nennt man es Rassismus. 
Der entsprechende Artikel im Strafgesetzbuch 
war zwar ursprünglich dafür gedacht, schlimme 
rassistische Auswüchse zu bestrafen. Mittler-
weile hat sich der Artikel aber zu einem Instru-
ment gegen die Meinungsfreiheit gewandelt, 
praktisch die gesamte SVP-Spitze sieht sich z. B. 
wegen eines harmlosen Inserats einem Strafver-
fahren ausgesetzt. Was erlaubt ist und was nicht, 
ist völlig unklar und es gilt: Im Zweifel gegen 
den Angeklagten. Was tun? Vorsicht ist bei allen 
Äusserungen geboten, in denen Worte wie Asi-
aten, Schwarze, Semiten, Tamilen, Sizilianer, 
Zigeuner, Juden, Hindus, Muslime, Türken, Tu-
nesier etc. verwendet werden. Heute abwertend 
verstandene Begriffe wie Zigeuner, Neger etc. 
lasse man aus. Statt «Albaner sind kriminell», 
«Deutsche nutzen unseren Sozialstaat aus» zu 
sagen halte man sich an die Fakten und sage 
«Albaner sind im Schnitt krimineller als Schwei-
zer» etc.. Auch Aufrufe zu Diskriminierung sind 
verboten, so z. B. der Aufruf, Nigerianer auszu-
weisen, sie nicht zu bedienen, ihnen keine Arbeit 
zu geben oder keine Wohnungen zu vermieten. 
Aussprüche wie «Jugos? Nein danke!!!» oder 
«Wir dürfen Muslime nicht einbürgern» sind 
ebenso kritisch. Das Verweigern einer Leistung, 
welche der Allgemeinheit angeboten wird,  
z. B. «Bier nur für Schweizer», ist ebenfalls 
nicht statthaft. Alle diese Äusserungen sind zwar 
nur in der Öffentlichkeit verboten. Als privat gilt 
aber nur der Ort, wo man alle Personen persön-
lich kennt. Stammtisch, Facebook und Twitter 
sind öffentlich.

Erlaubt: «Kriminelle Jugos? Nein 
danke!»
Zulässig sind demgegenüber alle Aussagen, wel-
che sich nicht auf eine Rasse, Religion oder 
Nation beziehen, so z. B. Aussagen über Blonde, 
Südländer, Drittweltbewohner, Südamerikaner, 
einige Schweizer oder gewisse Tunesier. Oder 
anders gesagt: Man muss seine Aussage immer 
einschränken; «einige/gewisse/eine Anzahl Ni-
gerianer sind kriminell und daher auszuweisen». 

Kleiner Ratgeber für Twitter und Facebook (zum Ausschneiden, aber ohne Gewähr)

verboten: erlaubt:
«Widmer-Schlumpf ist eine Verräterin»  «Hat Widmer-Schlumpf ihre Parteikollegen 

verraten oder hat sie nur vergessen, in welcher 
Partei sie war?»

«Darbellay ist ein Dorftrottel»  «Darbellay wechselt die Meinung wie das 
Hemd»

«Jugos? Nein danke!» «Kriminelle Jugos? Nein danke!»
«Albaner sind kriminell»  «Albaner sind im Durchschnitt krimineller als 

Schweizer»
«Türken nutzen unseren Sozialstaat aus»  «Viele Türken nutzen unseren Sozialstaat aus»
«Wir dürfen Muslime nicht einbürgern»  «Wir dürfen kriminelle Muslime nicht einbür-

gern»
«Kosovaren schlitzen Schweizer auf» «2 Kosovaren schlitzen 1 Schweizer auf»
Bilder mit fremden Personen veröffentlichen  Bild mit fremder Person im Hintergrund, Bild 

mit Politiker
Fremdes Bild, fremdes Logo etc.  selbstgemachte Bilder, fremdes Bild etc. mit 

Erlaubnis

Von 
Rechtsanwalt
Hermann Lei
Kantonsrat und 
Grossrat
8570 Weinfelden
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Ein Aufruf, kriminelle Albaner auszuweisen, sie 
nicht zu bedienen, ihnen keine Arbeit zu geben 
oder keine Wohnungen zu vermieten, dürfte 
erlaubt sein, sicher sein kann man aber nicht. 
Erlaubt wäre aber zu sagen «Diese Albaner sind 
mir einfach zu laut, ich mag sie nicht.», denn 
damit wird niemand diskriminiert. Oder: «Ein-
wanderer aus dem Kosovo haben einen hohen 
Anteil an der Kriminalität in der Schweiz.» 
Die Aussage «Kriminelle Jugos? Nein danke!» 
ist ebenfalls erlaubt. Auch zu sagen, Schwei-
zer Muslime seien im Durchschnitt krimineller 
als Schweizer ist in Ordnung. Nicht integrierte 
Muslime nicht einzubürgern darf man fordern. 
Man darf auch eine Wohnung oder Arbeitsstelle 
nur für Schweizer ausschreiben, denn es handelt 
sich nicht um eine Leistung, welche prinzipiell 
für alle angeboten wird. Jegliche kritischen Aus-
sagen über den Holocaust oder Relativierungen 
etc. sind zu unterlassen.

Fremde Bilder und Texte nur mit 
Quelle
Vierte Regel: Fremde Bilder nur mit Text und 
Quelle. Wenn Bilder – und auch Texte – im 
Internet öffentlich zugänglich sind, müssen Ur-
heberrechte beachtet werden. Jeder, der Inhalte 
online bereitstellt, sollte sich bewusst sein, dass 
er in der Regel in aller Welt gesehen und ge-
nutzt werden kann. Fremde Inhalte, persön-
liche Information oder Bilder von Dritten bergen 
die Gefahr von Urheberrechtsverletzungen etc. 
Ungenehmigte Verwendungen von Fotos oder 
Stadtplanausschnitten werden zum Teil rigoros 
verfolgt. Erlaubt ist prinzipiell nur, was man 
selber gemacht hat. Man muss auch hier darauf 
achten, dass man keine Persönlichkeitsrechte 
verletzt. Wenn auf einem Bild Personen als 
Hauptmotiv zu sehen sind, müssen diese um 
Erlaubnis gebeten werden. Personen, die als Bei-
werk auf dem Bild zu sehen sind (z. B. Passanten 
vor einem Stand zur Unterschriftensammlung), 
müssen aber ebenso wenig um Erlaubnis gefragt 
werden, wie berühmte Personen beim Ausüben 
ihres Amtes. Kommerzielle Produkte, Logos, 
Comics etc. dürfen nur mit Erlaubnis fotografiert 
werden. Auszüge aus fremden Texten müssen 
als Zitat gekennzeichnet und die Quelle muss 
genannt werden.

Keine Angst vor neuen Medien
Twitter, Facebook, Blogs oder Homepages sind 
keine virtuellen Stammtische, wo man sich das 
eine oder andere erlauben kann, sondern sie 
sind öffentliche Foren. Angst vor neuen Medien 
sollte man dennoch nicht haben. Man merke 
sich für deren Gebrauch einfach Folgendes: 
Keine spontanen Äusserungen auf Twitter oder 
Facebook! Fakten publizieren, Vorsicht bei 
Meinungen, Verallgemeinerungen meiden. Nur 
selbstgemachte Bilder veröffentlichen. Zitate als 
Zitat kennzeichnen und Quelle nennen. Wer 
dies beherzigt und allgemein etwas vorsichtig 
ist, kann eigentlich nichts falsch machen! Die 
neuen Medien sind eine unverzichtbare Mög-
lichkeit, die traditionellen Medien, welche sehr 
oft gegen uns arbeiten, auszuhebeln. Nutzen wir 
die Chance!

Erstabdruck in der Schweizerzeit 

Der Schweizer Pass

Am Freitag, 12. Oktober 2012, durfte die Junge 
SVP Obwalden ihr einjähriges Bestehen feiern. 
Die reibungslose Aufnahme in der Schweize-
rischen JSVP ebnete ihr den Weg für eine kurze 
politische Akklimatisierungszeit. Dies ermög-
licht nun die Lancierung ihrer ersten kantonalen 
Volksinitiative.

Die Schweiz kennt eine vergleichsweise hohe 
Einbürgerungsquote. So erlangten im Jahr 2009 
nicht weniger als 43’000 Personen den roten 
Pass. In der Periode 1992 bis 2010 stieg die Zahl 
der eingebürgerten Personen um das Vierfache 
an. Kamen vor zehn Jahren noch vornehmlich 
Italiener in den Genuss des Schweizer Bürger-
rechts, machen heute Personen aus Ex-Jugo-
slawien rund 35 Prozent aus. An zweiter Stelle 
folgen Personen aus Asien und Ozeanien mit 11 
Prozent.

Im Kanton Obwalden ist der jeweilige Gemein-
derat für die Aufgaben im Bürgerrechtswesen 
zuständig. Abschliessend entscheidet die Ge-
meindeversammlung über die Erteilung des Bür-
gerrechts. Es ist ein offenes Geheimnis, dass 
in Obwalden eine Gemeindeversammlung eher 
einem erweiterten Parteivorstandstreffen der 

CVP gleicht. Dass die CVP, als selbsternanntes 
Original der Mitte, in letzter Zeit eher nach links 
driftet, dürfte den Meisten bekannt sein.

Weiter ist auffallend, wie unterschiedlich die 
Anzahl an Einbürgerungen in den sieben Ge-
meinden ausfällt. So wird in der Gemeinde 
Engelberg im Vergleich zur Wohnbevölkerung 
weniger oft eingebürgert als im Hauptort Sarnen. 
Der Verdacht liegt nahe, dass trotz gleicher Ge-
setzesbestimmungen verschiedentlich gearbeitet 
wird. Die Gemeinde Engelberg liegt fest in SVP 
Händen, was zumindest ansatzweise eine Erklä-
rung sein dürfte.

An der letzten Gemeindeversammlung meiner 
Gemeinde war auch ich zugegen. Die dort an-
gewandte Praxis bestätigte meinen Verdacht, 
dass die Prozedur der Einbürgerung auf la-
konischer Weise abgehalten wird. So wurde 
über rund ein Dutzend Einbürgerungswillige 
pauschal entschieden. Bei dringenden Fällen 
können Einsprüche erhoben werden. Dass sich 
die Begeisterung eines Bürgerlichen in einem 
(mehrheitlich) links gefüllten Saal aufzustehen 
und zu opponieren in Grenzen hält, sollte jedem 
einleuchtend sein.

Deshalb fordert die Junge SVP Obwalden Bür-
gerrechtsräte in den Obwaldner Einwohnerge-
meinden. Diese überprüfen die Gesuche der 
Einbürgerungswilligen und entscheiden ab-
schliessend. Das Beispiel Emmen im Kanton 
Luzern zeigt auf eindrückliche Weise, wie hoch 
das Vertrauen der Bevölkerung gegenüber der 
SVP in Einbürgerungsfragen ist. Während die 
SVP in Emmen mit einem Gemeinderat vertre-
ten ist, wurden drei SVP’ler in die Bürgerrechts-
kommission gewählt. 

Von  
Julien Hertli
Präsident Junge 
SVP Obwalden
6072 Sachseln

In einer schlichten Gedenkfeier gedachten ei-
nige Schwyzer, Urner und Zuger der histo-
rischen EWR-Abstimmung vom 6. Dezember 
1992 in Morgarten. Mit dem EWR-Nein konnte 
eine unmittelbare EU-Fremdherrschaft über die 
Schweiz und eine kampflose Preisgabe der Er-
rungenschaften von anno 1291 (Rütlibund) und 
1315 (Morgartenschlacht) zum Glück abgewen-
det werden. Die Hauptursache der Schlacht am 
Morgarten war bekanntlich die Vertreibung der 
fremden Vögte gewesen. Vergeblich hatte Öster-
reich damals versucht, die Waldstätte wieder in 
seinen Besitz zu bekommen. Um 1315 wurde im 
«Bund von Brunnen» der Rütlibund zwischen 
Schwyz, Uri und Unterwalden erneuert. Einen 
besonderen Dank ging auch an den Obwaldner 
Bruder Klaus (Nikolaus von Flüe). Er wird in der 
Zentralschweiz als Schutzpatron von Volk und 
Heimat verehrt.
Das EWR-Nein vom 6. Dezember 1992 hat den 
raschen EU-Beitritt gestoppt. Leider wird der 
Volkswille von damals (einmal mehr) nicht res-

pektiert. Die aktuelle EU-Politik von Bundesrat 
und gewissen Parteien gibt Anlass zur Sorge. Für 
Irritationen sorgte kürzlich die Idee von CVP-
Präsident Christophe Darbellay, den EWR-
Vertrag erneut zu lancieren. Für Kopfschütteln 
sorgte der unterwürfige und anbiedernde Brief 
von Frau Bundesrätin Widmer-Schlumpf an den 
EU-Präsidenten Barroso in Brüssel. Im «euro-
philen» Schreiben erwähnte Widmer-Schlumpf 
mehrmals «wie der EWR-Vertrag»...
Im Gegensatz zur «classe politique» sind rund 
80 Prozent des Schweizer Volkes gegen ei-
nen EWR/EU-Beitritt – Tendenz steigend! Der 
schleichende EU-Beitritt durch die Hintertüre 
muss dringend gestoppt werden. Sind Bundesrat 
und Politiker für das Volk da oder umgekehrt?
Deshalb Schweizer Volk: «Hütet Euch am 
Morgarten – für eine unabhängige und freie 
Schweiz!»

Ernst J. Merz, alt Gemeinderat GGR Zug 
6314 Unterägeri

Morgarten: EWR-Gedenkanlass
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Abstimmungbeschwerde an das Bundesgericht  
gegen «Bern erneuerbar» 
Sehr geehrte Damen und Herren Bundesrichter, 
sehr geehrter Herr Staatsschreiber

Hiermit erheben die nachfolgenden Parteien Be-
schwerde gegen die Abstimmungsbotschaft zur 
kantonalen Volksabstimmung vom 3. März 2013 
und zum Gegenvorschlag.

1.  Bund der Steuerzahler Bern (BDS), Postfach 
8631, 3001 Bern

2.  Junge SVP Kanton Bern, p.a. Grossrat Erich 
J. Hess, Postfach 6803, 3001 Bern

3.  Thomas Fuchs, Grossrat und a/Nationalrat, 
Niederbottigenweg 101, 3018 Bern

4.  Martin Schlup, Grossrat, Schüpberg 130, 
3054 Schüpfen

61,4 % der stimmenden Grossräte haben im Par-
lament NEIN zur Initiative «Bern erneuerbar» 
gesagt.

37,7 % der stimmenden Grossräte haben im 
Parlament NEIN zum Gegenvorschlag gesagt 
und 6 % der Grossräte haben sich der Stimme 
enthalten. Somit haben fast 44 % auch den Ge-
genvorschlag nicht unterstützt.

Im Abstimmungsbüchlein finden die Stimm-
berechtigten nun eine Zusammenfassung was 
die Initiative und was der Gegenvorschlag will 
(Seiten 2 und 3). Auf Seite 4 erhält das Initativ-
komitee eine ganze Seite die Gelegenheit, ihre 
Initiative im besten Lichte positiv zu präsentie-
ren.  Auf Seite 5 erfolgt erneut eine Gegenüber-
stellung von Initiative und Gegenvorschlag. Die 
Ziele werden Wort für Wort identisch beschrie-
ben. Bei den Terminen erfolgt eine Differenzie-
rung, jedoch kein einziger negativer Punkt.

Bei den Argumenten auf Seite 6 werden je drei 
Abschnitte mit Pro-Argumenten für die Initiative 
und daneben 3 Abschnitte mit Pro-Argumenten 
für den Gegenvorschlag optisch dargestellt.

Auf den Seiten 7 und 8 erfolgen nochmals die 
Beschlüsse zu Initiative und Gegenvorschlag.
Vergeblich sucht man nach einer Erwähnung der 
ablehnenden Punkte gegen die Initiative und der 
ablehnenden Punkte gegen den Gegenvorschlag.
Von den nachfolgenden Zitaten, während der 
diversen Grossratsdebatten eingebrachten nega-
tiven Punkten zur Initiative und zum fast iden-
tischen Gegenvorschlag, findet man kein ein-
ziges in der Abstimmungsbotschaft. Beispiele 
gäbe es unzählige und zwar aus fast allen bür-
gerlichen Parteien und Mitteparteien und zwar 
während allen Beratungen im Parlament:

Zitat aus Tagblatt des Grossen Rates: Für die 
Kommissionsminderheit von 40 % hält Min-
derheitssprecher Grossrat Gerhard Fischer fest: 
«Aus Sicht der Energie sind sowohl der Gegen-
vorschlag  wie die Initiative nicht umsetzbar, 
nicht realistisch, sie basieren auf zu vielen An-
nahmen. Aus rechtlicher Sicht bestehen grosse 

Bedenken hinsichtlich der Umsetzung. Übri-
gens: Der Regierungsrat des Kantons Zürich 
hat die Volksinitiative «Strom für morn» für 
teilweise ungültig erklärt, weil sie Bundesrecht-
widerspreche. Und, dies für Bürgerinnen und 
Bürger im Kanton Bern: die Kosten würden 
die Hauseigentümer und Mieter tragen, und es 
könnte zu Zwangssanierungen führen.

Alfred Schneiter, Grossrat EDU hielt fest, Zitat: 
Das Volk soll entscheiden, und es soll die Ver-
antwortung wahrnehmen und sagen, ob es die 
aus der Initiative erwachsenden Kosten tragen 
will. Diese Kosten werden ständig höher ver-
anschlagt. Es wird um Milliarden gehen. Die 
Rede ist von Netzerneuerungen, neuen Anlagen, 
Haussanierungen. Wer soll das bezahlen? Wir 
werden noch staunen, das wage ich hier und heu-
te zu sagen. Deshalb sind wir gegen die BDP-
Anträge, aber auch gegen den Gegenvorschlag 
der Kommission. Wir werden beides ablehnen, 
weil wir der Meinung sind, die Initiative gehöre 
vors Volk.

Adrian Haas, Grossrat FDP hielt fest, Zitat: Was 
heisst 100 Prozent erneuerbarer Strom im Kan-
ton Bern? Das heisst, Sie dürfen keinen Strom 
mehr aus Gas, Kohle und Kernkraft beziehen; 
der europäische Mix ist verboten; der Kanton 
Bern profiliert sich als Insel im schweizerischen 
Strommarkt mit einer Regulierung, die kein an-
derer Kanton kennt. Es ist auch ein Widerspruch 
zum Bund. Der Bund geht davon aus, dass 
mindestens ein Restbedarf aus fossilthermischer 
Stromproduktion, das heisst WKK- und Gas-
kombikraftwerken, gedeckt werden muss. Der 
Strom ist das Lebenselixier der Wirtschaft, ins-
besondere auch unserer Exportwirtschaft, und 
das darf man nicht aufs Spiel setzen.

Ueli Lehmann, Grossrat BDP hielt fest, Zitat: 
Die Vorredner haben wiederholt gesagt, man 
könne mit Energieeffizienz, Energiesparen und 
Sanierungsmassnahmen viel erreichen. Dem 
stimmen wir vollumfänglich zu, geben aber zu 
bedenken, dass allein die Sanierung von Alt-
bauten auf Minergie-P den Kanton Bern rund 
55 Mrd. Franken kosten wird. Das sind pro 
Jahr 1,25 Mrd. oder etwa 6000 Vollzeitstellen 
für Arbeitnehmende, die in diesem Bereich tä-
tig sind. Als KMUler müsste ich sagen, super! 
Aber wir haben schlichtweg die entsprechenden 
Leute nicht. Wir werden leider nicht 6000 Voll-
zeitstellen mit Isoleuren und Polybauern haben, 
die Altbauten sanieren können. Das heisst, wir 
müssen die Aufgabe mit Entsandten lösen, was 
einen grossen finanziellen Mittelabfluss im Kan-
ton Bern zur Folge haben wird. Das ist einer der 
Punkte, weshalb nicht alle in unserer Fraktion an 
die Zielerreichung glauben können.

Es handelt sich hier um Einzelvoten aus der Ju-
nisession. Die Vorlagen waren mehrmals Gegen-
stand der Beratungen und die Gegenargumente 
wurden immer und immer wieder wiederholt. 

Trotzdem finden diese im Abstimmungsbüch-
lein mit keinem Wort auch nur den Hauch einer 
Erwähnung.

Gemäss Regierungsratsbeschluss RRB 909/06 
(Richtlinien des Büros des Grossen Rates zu 
Verfahren und Gestaltungen der Abstimmungs-
erläuterungen) darf es nicht zu unzulässigen 
Beeinflussungen der Stimmberechtigten durch 
die Behörden kommen. Die Erläuterungen müs-
sen sachlich und ausgewogen sein. Auch ist 
den Gegenargumenten Rechnung zu tragen. Im 
Vorliegenden Abstimmungsbüchlein ist dies klar 
nicht der Fall.

Gemäss Punkt 5 der Richtlinien müssen die Er-
läuterungen sachlich und die Ausführungen rich-
tig und widerspruchsfrei  sein. Zu erwähnen sind 
sämtliche entscheidrelevanten Informationen. 
Weiter müssen die Erläuterungen ausgewogen, 
nicht aber neutral sein. So ist es etwa zulässig, 
auf Mängel einer Initiative hinzuweisen. Dies ist 
in der vorliegenden Abstimmungsbotschaft klar 
nicht der Fall.

Ferner sollen Abstimmungserläuterungen die 
wichtigsten Gesichtspunkte enthalten. Sie dür-
fen nicht einseitig sein und bloss die Argumente 
der Behörden enthalten. Den Gegenargumenten 
ist Rechnung zu tragen. Im vorliegenden Ab-
stimmungsbüchlein wird den Gegenargumenten 
mit keinem einzigen Punkt Rechnung getragen.
Gemäss Punkt 7 werden für jede kantonale Vor-
lage Hinweise zu den parlamentarischen Bera-
tungen (Tagblattauszüge der ersten und zweiten 
Lesung) aufgeschaltet. Dies ist bis heute auf der 
Homepage nicht erfolgt.

Aus den erwähnten Gründen ist die Abstim-
mungsbotschaft klar rechtswidrig, irreführend, 
unlauter und unzulässig, weil diese absolut ein-
seitig ist und ausschliesslich die Argumente der 
Behörden und der Befürworter der Initiative und 
der Befürworter des Gegenvorschlages enthält.
Die Unterzeichnenden verlangen, dass sämtliche 
Stimmberechtigten mit den Gegenargumenten 
zu Initiative und Gegenvorschlag umgehend auf 
dem Postweg ebenfalls bedient werden und die 
Gegenargumente zu Initiative und Gegenvor-
schlag auch im Internet aufgeschaltet werden. 
Ebenfalls sind die bernischen Medienschaffen-
den entsprechend zu informieren.
Die Unterzeichnenden erheben hiermit zudem 
vorsorglich eine Stimmrechtsbeschwerde.
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Offener Brief an die Schweizerische  
Gesellschaft für Geschichte der Medizin
Sehr geehrte Damen und Herren des Vorstandes

Die Professoren Hubert Steinke (Bern), Vincent 
Barras (Lausanne) und Hans-Konrad Schmutz 
(Winterthur) haben dem Vorstand der Schweize-
rischen Gesellschaft für Geschichte der Medizin 
und der Naturwissenschaften (SGGMN) bean-
tragt, mich aus ebendieser Gesellschaft auszu-
schliessen. Ich bin zahlendes Mitglied seit April 
1985, wirkte mehrere Jahre im Vorstand als 
deren Sekretär und habe zahlreiche Publikati-
onen in der Gesellschaftszeitschrift «Gesnerus» 
veröffentlicht.
Am 28. September 2012 hat sich der Vorstand 
zu einer ausserordentlichen Sitzung versammelt, 
um über meinen Ausschluss zu beraten. Als 
Mitglieder des Vorstandes amten die Vizeprä-
sidentin Iris Ritzmann sowie deren Ehemann 
Eberhard Wolff und Flurin Condrau als Bei-
sitzer. Frau Ritzmann und Herr Wolff werden 
von der Zürcher Staatsanwaltschaft dringend 
verdächtigt, amtsgeheime Akten über mich an 
den «Tages-Anzeiger» ausgehändigt zu haben; 
bei ihnen wurden mit Ermächtigung des Ober-
gerichts Hausdurchsuchungen durchgeführt und 
Beweismittel sichergestellt. Ritzmann und Wolff 
sassen wegen Verdunkelungsgefahr im Gefäng-
nis Zürich. Herr Condrau wird mit guten Grün-
den durch mich verdächtigt, gemeinsam mit dem 
Ehepaar Ritzmann/Wolff ein systematisches 
Komplott gegen meine Person geschmiedet zu 
haben, das am 21. September in meiner sofor-
tigen Entlassung mündete. Dass es dabei um 
politische Gründe ging, können Sie Condraus 
Akademischem Bericht 2011 und der an mir 
geäusserten schriftlichen Kritik über politische 
Fernsehauftritte entnehmen. Mittlerweile wurde 
Condrau – meines Wissens durch Bildungsdi-
rektorin Aeppli – als Institutsleiter suspendiert, 
um ihn aus der Schusslinie zu nehmen. Die 
Staatsanwaltschaft ermittelt in strafrechtlicher 
Hinsicht, die Universität Zürich hat disziplina-
rische Untersuchungen zu führen und Massnah-
men zu treffen. Condrau hat nachweislich früh-
zeitig mit Journalisten des «Tages-Anzeigers» 
Kontakt gepflegt, ohne mich zu informieren oder 
von sich aus Strafanzeige wegen Amtsgeheim-
nisverletzung zu erstatten, er hat offensichtlich 
den persönlichkeitsverletzenden Akademischen 
Bericht 2011 entgegen den Weisungen der Uni-
versitätsleitung ins Intranet gestellt und er hat 
niemals das geringste Bedauern über die Amts-
geheimnisverletzungen in seinem Verantwor-
tungsbereich geäussert.
Wegen des Komplotts Condrau/Ritzmann/Wolff 
fehlen am Medizinhistorischen Institut und Mu-
seum jetzt die vier wichtigsten wissenschaft-
lichen Stellen, kurz, das wichtigste Schweizer 
Institut befindet sich in der grössten Krise sei-
ner über sechzigjährigen Geschichte. Zu diesem 
beunruhigenden Zustand höre ich leider keine 
Stellungnahme unserer Fachgesellschaft, ob-
wohl die Förderung der Medizingeschichte an 
den schweizerischen Universitäten zu deren sta-
tutarischem Zweckartikel 2 gehört. Ich beurteile 
aber auch die Situation der Schweizerischen 

Gesellschaft für Geschichte der Medizin und 
der Naturwissenschaften (SGGMN) als ausser-
ordentlich ernst. Der Verein steht wie noch nie 
seit seiner Gründung im Jahre 1921 im öffent-
lichen Fokus, denn die Art meiner Entfernung 
als Konservator des Medizinhistorischen Muse-
ums wird zweifellos zu einem «cause célèbre», 
über den noch in Jahrzehnten gesprochen wird. 
Auf dem Prüfstand stehen nicht weniger als  
Forschungsfreiheit, Meinungsäusserungsfreiheit 
und Milizsystem des Parlamentes. Die SGGMN 
ist momentan in der unmöglichen Lage, dass drei 
Personen im Vorstand sitzen, die sich mutmass-
lich nach allen wissenschaftlichen, kollegialen 
und charakterlichen Kriterien mir gegenüber 
fehlbar verhalten haben. Sie können meiner Mei-
nung nach weder im Vorstand noch im Verein 
verbleiben, denn sie erfüllen die «schwerwie-
genden Gründe», die gemäss Artikel 10 der 
Statuten zu einem Ausschluss führen müssen. Es 
ist ausserordentlich bedauerlich, dass sich drei 
weitere Vorstandskollegen offenbar reflexartig 
gemeinsam mit diesen drei solidarisierten, mir 
öffentlich-medial in den Rücken fielen und so 
das mutmasslich kriminelle Handeln der drei 
Zürcher Medizinhistoriker deckten.
Was meine Person betrifft, so bin ich das Opfer, 
nicht der Täter rund um das Komplott Condrau/
Ritzmann/Wolff. Ich werde in der SGGMN ver-
bleiben und mit allen mir zur Verfügung stehen-
den Mitteln für meine Rechte kämpfen. Dass 
sich die Professoren Steinke und Barras ohne 
Rücksprache mit mir in die Rufmordkampagne 
des Trios Condrau/Ritzmann/Wolff und des «Ta-
ges-Anzeigers» einspannen liessen, zeugt für 
mich von höchster Unkollegialität und bedeutet 
auch eine grosse menschliche Enttäuschung. Ich 
habe niemandem von den Genannten je etwas 
zuleide getan, sie verunglimpft oder ihnen in ih-
ren wissenschaftlichen Vorhaben die geringsten 
Steine in den Weg gelegt.
Ihre im «Tages-Anzeiger» und im Schweizer 
Fernsehen öffentlich geäusserten abwertenden 
Urteile gegen meine Arbeit weise ich in aller 
Form zurück. Dies gilt insbesondere für die 
Behauptung, ich würde in meinem Fach «nicht 
als aktives Mitglied wahrgenommen». Aktivität 
hat etwas mit Produktivität zu tun. Ich bitte 
Sie darum, mir mitzuteilen, wer in den letzten 
zwanzig Jahren mehr medizinhistorische Veröf-
fentlichungen publiziert, mehr Doktorarbeiten 
betreut, mehr Ausstellungen gestaltet oder mehr 
Drittmittel eingeworben hat. Ich war Leiter des 
schweizweit einzigen öffentlichen medizinhisto-
rischen Museums und ich habe dort regelmässig 
fachrelevante Ausstellungen präsentiert. Wer hat 
allein in diesem Jahr 2012 ein Werk mitver-
fasst, das in den Sprachen Deutsch, Englisch 
und Spanisch erschien und demnächst auch in 
Chinesisch erscheinen dürfte. Wer wurde neben 
Prof. Urs Boschung, der die 200-Jahr-Schrift 
der Berner Ärztegesellschaft herausgab, 2010 
für die se Aufgabe von der Zürcher Ärztege-
sellschaft betraut? Wie können Fachkollegen 
behaupten, ich sei auch mit meinen Vorlesungen 
«zu nahe bei den Ärzten», wo unsere Gesell-

schaft doch genau dazu gegründet wurde, unser 
Fach bei der Ärzteschaft besser zu verankern? 
Wie können mir Fachkollegen vorwerfen, ich 
sei «zu nahe bei der Pharma», weil ich 2012 die 
Geschichte des Heilmittels «Bactrim» der Firma 
Roche mit weltweit beinahe zwei Milliarden Be-
handlungen in deutscher und englischer Sprache 
vorlegte, wo doch der einzige Forschungspreis 
und bezahlte Forschungsvortrag unserer Gesell-
schaft nach einem Legat von Dr. Markus Gug-
genheim-Schnurr benannt ist, dem langjährigen 
Forschungschef der Firma Roche?
Wenn Sie mir vorhalten, ich hätte in den letzten 
Jahren nicht mehr in Ihrer «Zeitschrift Gesne-
rus» publiziert, so muss ich Sie darauf hinwei-
sen, dass 2004 und 2007 Beiträge von mir abge-
wiesen worden sind, die ich danach problemlos 
und in vergleichsweise mehrfacher Auflage an 
anderer Stelle publizieren konnte. Die wissen-
schaftliche Relevanz von «Gesnerus» sollten Sie 
übrigens nicht überschätzen; ihr Impact Factor 
beträgt laut Science Citation Index von Thom-
son-Reuters 0 (sprich null), die Zeitschrift wird 
also in der internationalen Scientific Communi-
ty schlicht nicht zur Kenntnis genommen. Am 
Vorwurf, ich sei bei «Gesnerus» aus politischen 
Gründen nicht berücksichtigt worden, halte ich 
fest. Bei den von mir eingereichten Beiträgen 
handelte es sich um Themen, die Zürich betra-
fen, und in der Herausgeberschaft der Zeitschrift 
sass – für mich unverständlich  – der marxistische 
Zürcher Sozialhistoriker Jakob Tanner. Die von 
mir verlangten Zusätze und Änderungen betra-
fen Spekulativ-Theoretisches und Konstruiertes, 
das mit meinem kulturhistorisch-quellennahen 
Forschungsansatz nicht vereinbar ist. Jakob Tan-
ner hat den Schweizer General Ulrich Wille 
1987 in der so genannten «Friedenszeitung» 
aus politischen Gründen als «senilen General 
Ulrich» disqualifiziert. Demgegenüber habe ich 
2003 in einem 22-seitigen wissenschaftlichen 
Aufsatz nachgewiesen, dass General Wille zu 
keinem Zeitpunkt seines Lebens «senil» war, 
sondern dass er einem Komplott des Armee-
arztes und des Gesamtbundesrats zum Opfer 
fiel. «Medizinhistoriker» wie Jakob Tanner kann 
ich also ebenso wenig ernst nehmen wie Flurin 
Condrau, der zeitlebens fast nur über Tuberkulo-
se gearbeitet hat, in seiner Dissertation aber die 
Ehefrau von Thomas Mann als dessen Schwester 
bezeichnete.
Während drei Jahren war ich in Zürich noch 
Schüler und 1988 Nekrologverfasser von Erwin 
H. Ackerknecht, dem bedeutendsten Medizin-
historiker, den die SGGMN je in ihren Reihen 

Bild: zvg
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8. Polit-Treff 
Welche Politik bringt die 

Schweiz weiter? 
Es diskutieren: 

SVP Nationalrat  SP Nationalrat 
Christoph Mörgeli     Cedric Wermuth 

Moderation: Thomas Knutti 

Mittwoch, 13. März 2013
um 20:00 Uhr 

in der Turnhalle Därstetten 
Türöffnung ab 19:00 Uhr  

Unterhaltung mit dem Schwyzerörgeliquartett Arisgruess 

Freundlich lädt ein: 
SVP-Sektionsverbund Oberwil, Weissenburg-Därstetten,  

Erlenbach und Diemtigen 

hatte. Er floh als Trotzkist 1933 nach lebensge-
fährlichem Widerstand aus Nazi-Deutschland, 
verlor seine deutsche Staatsbürgerschaft, lebte 
in Frankreich in bitterer Armut, entfloh 1941 in 
die USA und wurde dort Amerikaner und das, 
was man heute als einen «rechtsbürgerlich» 
denkenden Mitmenschen bezeichnen würde. 
Die Marxisten und 68er hat Ackerknecht nicht 
weniger als die Nazis gehasst, und er hat für 
seine politische Überzeugung verschiedentlich 
schwerste Nachteile in Kauf genommen. Erwin 
H. Ackerknecht hat mich nicht nur fachlich, 
sondern auch politisch 1985 bis 1988 nachhaltig 
geprägt und ich weiss genau, auf wessen Seite er 
heute stehen würde.
Ich bekräftige hiermit meinen Willen, Mitglied 
der Schweizerischen Gesellschaft für Geschich-
te der Medizin und der Naturwissenschaften zu 
bleiben in der festen und begründeten Über-
zeugung, zu unserem Fach mehr beigetragen 
zu haben als jene, die mich jetzt hinauswerfen 
wollen. Gleichzeitig fordere ich Sie auf, all jene 
aus Ihrem Vorstand und aus der Gesellschaft zu 
entfernen, die mir mit unsauberen, ja illegalen 
Methoden Schaden zufügen wollen und die mich 
nach 27-jähriger untadeliger Tätigkeit um mein 
(bescheiden dotiertes) Amt am Medizinhisto-
rischen Museum gebracht haben.

Mit freundlichen Grüssen
Christoph Mörgeli

Humoreske
Offener Brief an 
Filippo Lombardi
Lieber Filippo,

Die Pannen beim Auszählen der Stimmen häu-
fen sich im neuerdings von Dir präsidierten 
Ständerat. Ja, Abstimmungen durch Handerhe-
ben haben eben ihre Tücken. Nur allzu oft wird 
beim Auszählen das simple Kopfkratzen eines 
Ratsmitglieds irrtümlich als JA- oder NEIN-
Stimme gezählt. Und eine elektronische Abstim-
mungsanlage will Dein Rat nun eben doch nicht. 
Es ging bei der Tagsatzung ja auch ohne.
Die schweren Folgen solcher Missgeschicke 
musst DU tragen. Denn da musst Du dann 
plötzlich unnötigerweise mittels Stichentscheids 
darüber befinden, ob Reptilienhäute eingeführt 
werden dürfen oder nicht. Das ist ärgerlich, denn 
die Interpretationsmacht eines Carlo Schmid 
beim Ausmehren einer Appenzeller Landsge-
meinde kriegst Du dadurch dennoch nicht. 
Wenn der Ständerat der Elektronik dermassen 
misstraut (völlig zu Recht: Die Abstimmungs-
ergebnisse sind im Nationalrat auch nicht besser 
geworden, seitdem dort elektronisch abstimmt 
wird), empfehle ich Dir folgende einfache Lö-
sung:
Jeder Ständerat kriegt bei Amtsantritt drei Hüte: 
Einen grünen, einen roten und einen weissen. 
Bei Abstimmungen hat jedes Ratsmitglied einen 
der Hüte aufzusetzen, und zwar:

– Grün = JA
– Rot = NEIN
– Weiss = Stimmenthaltung.
Das liesse sich dann viel einfacher auszählen. 
Um eine totale Sicherheit über die wirklichen 
Stimmverhältnisse zu erlangen, empfehle ich 
sogar folgendes: Die Plätze der während den 
Abstimmungen nicht anwesenden Ständeräte 
könnten kurz durch Mitarbeiter der Parlaments-
dienste eingenommen werden, die dann einen 
schwarzen Hut tragen würden
– Schwarz = Nicht anwesend.
Das Total der Hüte entspräche dann automatisch 
dem Total der stimmberechtigten Ständeräte, 
was zur Kontrolle eine politische Neunerprobe 
überflüssig macht. 
Weiter empfehle ich Dir, auf die beiden Miliz-
Stimmenzähler aus dem Rat zu verzichten, denn 

diese könnten nur allzu oft beim Auszählen ihren 
eigenen Hut vergessen. Zudem gilt es immerhin, 
Zahlen im zweistelligen Bereich zu addieren, 
was ja auch nicht jedermanns Sache ist. Viel 
besser wäre die Anstellung eines neutralen eidg. 
dipl. Mathematikers als Stimmenzähler. 
Diese Lösung wäre ideal. Nun ja, vielleicht wirst 
Du Mühe haben, SVP- und FDP-Ständeräte 
davon zu überzeugen, rote oder grüne Hüte tra-
gen zu müssen (weniger problematisch ist’s bei 
den CVP-Parlamentariern: die tragen stets alle 
Hüte). Aber versuch es doch mal. Viel Glück !

Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern
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NEIN zur Minder-Initiative,  
damit der Gegenvorschlag gegen 
die Abzockerei sofort in Kraft tritt!

Unternehmerkomitee gegen die Abzockerei

Christoph Blocher, Nationalrat, Herrliberg (ZH)

  Bis die Minder-Initiative in Kraft  
treten würde, würden Jahre vergehen.  
Der Gegenvorschlag tritt hingegen  
sofort in Kraft und bekämpft  
die Abzockerei am besten!  

Caspar Baader, Nationalrat, Gelterkinden (BL)

  Zentral ist, dass endlich etwas 
gegen die Auswüchse im Bereich der 
Boni und Bezüge unternommen werden 
kann. Sowohl die Initiative als auch der 
indirekte Gegenentwurf ermöglichen 
dies. Der Gegenentwurf aber deutlich 
schneller.  

Sylvia Flückiger, Nationalrätin, Schöftland (AG)

  Die Minder-Initiative bedroht mit ihren 
starren und unpraktikablen Vorschriften  
eine Vielzahl von Unternehmen. Wer etwas  
für die Sicherung der Arbeitsplätze  
und seiner Rente tun will, stimmt Nein  
zur Minder-Initiative.  

Ulrich Giezendanner, Nationalrat, Rothrist (AG)

  Die Initiative trifft nicht nur 
börsenkotierte Unternehmen, sondern 
auch unsere KMU, weil sie zu höheren 
Kosten und mehr Bürokratie führt.  
Das schadet dem gesamten Wirtschafts-
standort Schweiz und gefährdet 
Arbeitsplätze!  

Hansjörg Walter, Nationalrat, Wängi (TG)

  Ohne Gross kein Klein! Rund 250 000 
Arbeitsplätze bei den kleinen und mittleren 
Unternehmen werden durch Aufträge  
von Grossunternehmen gesichert.  
Die Minder-Initiative setzt dieses  
Erfolgsmodell aufs Spiel!  

Gregor Rutz, Nationalrat, Küsnacht (ZH)

  Die Minder-Initiative schiesst am Ziel 
vorbei. Sie hätte wiederum jahrelange 
Diskussionen zur Folge, bis ein Gesetz 
ausgearbeitet wäre. Der Gegenvorschlag 
hingegen bietet griffige Lösungen und 
kann sofort in Kraft treten, wenn die 
Initiative abgelehnt wird. Wer wirklich 
etwas gegen Abzocker unternehmen will, 
muss darum Nein stimmen.  

NEIN
Darum 

zur Minder-Initiative
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Minder-Initiative stärkt nicht die Unternehmen, sondern den Staat

Abzockerei bekämpfen – mit den richtigen Mitteln!
Unternehmen dürfen nicht zum Selbstbedienungsladen für Manager werden. Um Entgleisungen von Managern verhindern zu 
können, müssen die Eigentümer der Betriebe – also die Aktionäre – gestärkt werden. Mit der Revision des Aktienrechts, welche 
das Parlament als Gegenvorschlag zur Minder-Initiative erarbeitet hat, erhalten die Aktionäre diese wichtigen Möglichkeiten. So 
werden griffige Massnahmen gegen «Abzocker» ermöglicht. Die Minder-Initiative hingegen schiesst am Ziel vorbei. Darum ist 
diese abzulehnen. 

Von Nationalrat
Gregor Rutz
Vizepräsident 
SVP Kanton Zürich

Die Schweizer Volkswirtschaft zeichnet sich aus 
durch eine hohe Stabilität und Rechtssicherheit. 
Gerade in Zeiten der Krise sehen wir: Die unzäh-
ligen kleinen und mittleren Gewerbebetriebe, 
welche das Rückgrat unserer Wirtschaft bilden, 
tragen wesentlich zur Kontinuität der wirtschaft-
lichen Leistungsfähigkeit und damit zu unserem 
Wohlstand bei. Florierende Betriebe wiederum 
ermöglichen uns, ein funktionierendes soziales 
Netzwerk zu finanzieren und die nötigen Mittel 
zu generieren, um anstehende öffentliche Aufga-
ben zu erfüllen.
Fundament dieser prosperierenden Wirtschafts-
tätigkeit sind die liberalen Rahmenbedingungen, 
welche unser Staat bietet. Selbstverantwortung 
und unternehmerische Freiheit stehen im Zen-
trum der schweizerischen Rechtsordnung. Wer 
arbeiten und wirtschaftliche Verantwortung 
übernehmen möchte, kann dies in unserem Land 
tun, ohne dass er durch behördliche Bürokratie 
davon abgehalten würde. Diesen Rahmenbedin-
gungen müssen wir Sorge tragen. Zusätzliche 
Bürokratie und unnötige staatliche Interventi-
onen schwächen unsere Wirtschaft und stellen 
unseren Wohlstand in Frage. Vor diesem Hinter-
grund müssen auch die Minder-Initiative bzw. 
die Vorschläge zur Revision des Aktienrechts 
diskutiert werden.

Masslose Löhne schaden der  
Wirtschaft
Die Globalisierung bringt viele Vorteile, aber 
auch neue Herausforderungen. Sind die Rechts-
ordnungen den neuen Gegebenheiten auch ge-
wachsen? Die weltumspannende Tätigkeit zahl-
reicher Schweizer Unternehmen wäre vor 100 
Jahren in dieser Form nicht vorstellbar gewesen. 
Das wirtschaftliche Umfeld hat sich grundle-
gend geändert. 
Gewisse Manager sahen in der Globalisierung 
einen Freipass dafür, ihre Entschädigungen 
nach Belieben zu erhöhen. Diese Masslosigkeit 
bei den Löhnen hat nicht nur den Betrieben 
geschadet, sondern der gesamten Wirtschaft. 
Die Exzesse verschiedener Manager von Gros-
sunternehmen führten zu Kopfschütteln in der 
Öffentlichkeit. Zu Recht. Dass sich leitende 
Angestellte Saläre in beachtlicher zweistelliger 

Millionenhöhe ausbezahlen, wirft Fragen auf. 
Dass diese Entschädigungen auch dann weiter 
ansteigen, wenn das Unternehmen Verluste er-
leidet, ist in keiner Weise nachvollziehbar.

Minder-Initiative greift Problem auf
Der Schaffhauser Ständerat Thomas Minder hat 
das Problem dieser Lohnexzesse aufgegriffen 
und eine Volksinitiative lanciert. Auch das Par-
lament hat den Handlungsbedarf erkannt und 
die Minder-Initiative detailliert besprochen. 
Das Resultat der parlamentarischen Beratungen 
ist ein gut durchdachter Gegenvorschlag: eine 
Teilrevision des Aktienrechts. Dieser Gegen-
vorschlag – eine Gesetzesrevision – kann aber 
nur in Kraft treten, wenn die Minder-Initiative 
(Verfassungsrevision) abgelehnt wird.
Leider weist die Initiative von Thomas Minder 
zahlreiche Mängel auf. Sie ist schlecht formu-
liert und schränkt die Unternehmen mit 24 star-
ren Verfassungsartikeln massiv ein. Die Initiati-
ve geht weit über die Frage der Entschädigungen 
hinaus und bringt für die Unternehmen mit 
diversen zusätzlichen Auflagen und Verpflich-
tungen mehr Schwierigkeiten als Lösungen. So 
haben der Stimmzwang für Pensionskassen oder 
auch die Begrenzung der Anzahl Fremdmandate 
für Verwaltungsrats- und Geschäftsleitungsmit-
glieder mit der Frage der Lohnexzesse nichts 
zu tun. Die Minder-Initiative schiesst weit über 
das Ziel hinaus. Sie setzt letztlich Arbeitsplätze 
aufs Spiel und gefährdet die Stabilität unserer 
Wirtschaft.

Parlament beschliesst Gegenvor-
schlag
Das Parlament hat den Handlungsbedarf er-
kannt: Die Unternehmen dürfen nicht zu einem 
Selbstbedienungsladen für Manager werden. 
Die Rechte und Einflussmöglichkeiten der Ei-
gentümer – also der Aktionäre – müssen gestärkt 
werden. Aus diesem Grund hat das Parlament 
einen sog. indirekten Gegenvorschlag beschlos-
sen – eine Teilrevision des Aktienrechts. Wird 
die Minder-Initiative abgelehnt, tritt dieser Ge-
genvorschlag rasch und ohne zusätzliche Umset-
zungsverfahren in Kraft. 

Der Gegenvorschlag des Parlaments nimmt die 
Anliegen der Initiative von Thomas Minder auf. 
Er stärkt die Rechte der Aktionäre und ermög-
licht ihnen, überrissene Löhne zu verhindern. 
Der Gegenvorschlag lässt den Aktionären (im 
Gegensatz zur Initiative) aber die Möglichkeit, 
zielgerichtete Lösungen zu treffen und ihre Un-
ternehmen nach den konkreten Bedürfnissen 
zu organisieren. Der Gegenvorschlag folgt den 
bewährten liberalen Prinzipien, welche den 
Standort Schweiz stark und erfolgreich gemacht 
haben. 

Gravierende Defizite der Minder- 
Initiative
Gegenüber dem Gegenvorschlag weist die Ini-
tiative gravierende Lücken auf. So verlangt der 
Gegenvorschlag beispielsweise, dass die Ak-
tionäre ein Reglement und einen Bericht über 
das Vergütungssystem genehmigen müssen. Das 
angesprochene Vergütungsreglement soll Trans-
parenz schaffen. Zudem soll es die Zuständigkeit 
und das Verfahren zur Festlegung der Vergü-
tungen und die Kriterien für Kredite, Darlehen 
und Renten regeln. Die Volksinitiative weist 
diesbezüglich Lücken auf: Sie fordert weder 
ein Verfügungsreglement noch einen entspre-
chenden Bericht.

Umgekehrt verunmöglicht die Initiative, dass der 
Verwaltungsrat einem neuen Chef oder einem 
Mitglied der Geschäftsleitung ein verbindliches 
Lohnangebot macht, ohne vorher eine Gene-
ralversammlung einzuberufen – eine absurde 
Situation. Auf personelle Veränderungen kann 
nicht mehr flexibel und rasch reagiert werden.
Die Folge wird sein: Grossunternehmen über-
legen sich, ob sie nicht besser gewisse Abtei-
lungen ins Ausland verlegen sollen, um die nö-
tige Flexibilität zu wahren. Arbeitsplätze stehen 
auf dem Spiel.

Nicht-Umsetzung wie bei der  
Ausschaffungsinitiative?
Wer trotz all dieser Argumente mit einem Ja zur 
Minder-Initiative liebäugelt, muss einen wei-
teren Punkt bedenken: Eine Annahme der Min-
der-Initiative verhindert den Gegenvorschlag 
des Parlaments. Die Minder-Initiative beinhaltet 
lediglich eine Verfassungsbestimmung. Diese  
müsste zuerst noch umgesetzt werden. Das  
heisst: Es muss eine Gesetzesvorlage ausge-
arbeitet werden. Die Erarbeitung solcher Aus-
führungsbestimmungen kann Jahre dauern und 
ist mit intensiven, langwierigen Diskussionen 
im Parlament verbunden. Gegen diese Bestim-
mungen kann wiederum das Referendum er-
griffen werden. Kurzum: Die Umsetzung der 
Minder-Initiative kann Jahre dauern. Die Dis-
kussionen um die Ausschaffungsinitiative zei-
gen, wie mühsam und langwierig die Umsetzung 
eines Volksbegehrens sein kann.

Fazit: Wer wirklich etwas gegen «Abzocker» 
unternehmen will, muss die Minder-Initiative 
ablehnen und so die rasche Inkraftsetzung des 
Gegenvorschlags ermöglichen. Wer der Min-
der-Initiative zustimmt, nimmt in Kauf, dass 
möglicherweise wieder jahrelang nichts gegen 
die «Abzocker» unternommen wird und unsere 
Wirtschaft weiter Schaden nimmt. Darum ist am 
3. März aus bürgerlicher und gewerblicher Sicht 
ein klares Nein angezeigt.
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SVP Sektion Jolimont  
Gals, Gampelen, Tschugg, Vinelz, Lüscherz

Zuwanderung...
Einladung zum Podiumsgespräch

Referenten:
-  Hans-Ulrich Bigler, Direktor Schweizerischer 

Gewerbeverband sgv
-  Regula Rytz, Co-Präsidentin Grüne Schweiz, 

Nationalrätin
-  Werner Salzmann, Präsident SVP Kanton Bern
-  Andreas Thommen, Geschäftsführer der Eco-

pop

Gesprächsleitung:   Bieler Tagblatt, Joel Weibel
Wann:   Montag, 18. März 2013 

um 20.00 Uhr
Wo:   Mehrzwecksaal der Klinik 

Bethesda (Saalgebäude), 
Tschugg

Im Anschluss an das Podium offeriert die Kli-
nik Bethesda einen Apéro aus ihrem Rebgut.
Die Organisatoren der SVP Sektion Jolimont 
freuen sich auf ein zahlreiches Erscheinen und 
auf spannende Diskussionen zu einem sehr  
aktuellen Thema.
Auskunft: Bernhard Hofer, Präsident SVP Sektion Jolimont, 
079 251 02 88, e-mail: hoferbe@swissonline.ch

Ich habe bemerkt, dass die Ziegel auf meinem 
Dach Risse und Abplatzung aufweisen. Wahr-
scheinlich stammen diese Schäden vom letzten 
strengen Frost. Wie ist das versichert?

Ziegel bieten einen hervorragenden Witterungs-
schutz; leider nicht für ewig. Sie unterliegen 
einem altersbedingten Substanzabbau. Dieser 
kann je nach Brennverfahren, -dauer und -tem-
peratur sowie der Qualität des Ausgangsmate-
rials unterschiedlich sein. Der Substanzabbau 
erhöht die Fähigkeit des Ziegels, Wasser in sich 
aufzunehmen, was im Winter zu Frostschäden 
führen kann. Sind die Ziegel noch fast neu oder 
hat Ihr Ziegeldach die garantierte Lebenserwar-
tung noch nicht erreicht, so nehmen Sie mit dem 
Dachdecker oder dem Ziegelhersteller Kontakt 
auf und verlangen Sie, dass die Schäden behoben 
werden.

Unterhaltsarbeiten sind Sache des Haus-
eigentümers
In aller Regel treten diese Schäden aber erst 
nach vielen Jahren auf. Bei alten Dächern führen 

Regen, Wind und Wetter zu einer natürlichen Al-
terung der Ziegel. Garantieansprüche oder Haft-
pflichtforderungen kommen dann nicht mehr in 
Frage. Auch die Gebäudeversicherung kommt 
nicht für solche Kosten auf, denn es handelt 
sich dabei nicht um Folgeschäden versicherter 
Ereignisse, sondern um normale Abnützung und 
damit um nicht versicherte Unterhaltsaufwen-
dungen. Der ordentliche Unterhalt ist immer Sa-
che des Eigentümers; nicht nur bei Hausdächern.

Frost hat den Dachziegeln zuge-
setzt – zahlt die Versicherung?

Versicherungs-Ratgeber Schweizerischer  
Versicherungsverband

www.svv.ch

Hätten Sie es gewusst?

Bild: zvg

Leserbrief

Schutz vor  
Passivrauchen
Auch als Nichtraucher hatte ich die Forderung 
der Schweizer Gesundheitsorganisationen nach 
einem extrem verschärften Rauchverbot, das 
ähnlich extrem gestaltet ist wie die Gesetzesre-
gelung in Bayern, für hochgradig freiheitsfeind-
lich und intolerant.
Ausserdem stellen die Forderungen der Ge-
sundheitsapostel in der Schweiz und Bayern, 
extrem verschärfte Rauchverbote einzuführen, 
eine erhebliche, programmatische Annäherung 
an das nationalsozialistische Gedankengut Adolf 
Hitlers dar. Nach dem Jahr 1933 war nämlich auf 
vielen Schildern folgender Text zu lesen: «Unser 
Führer Adolf Hitler trinkt keinen Alkohol und 
raucht nicht.»
Die Gesundheitsapostel in der Schweiz und in 
Bayern müssen sich schliesslich auch mit der 
Tatsache befassen, dass Adolf Hitler trotz seiner 
enthaltsamen Lebensweise und trotz intensivster 
ärztlicher Betreuung bereits im Alter von 55 
Jahren ein ziemlich kranker Mann war, während 
nicht wenige Raucher im Alter von 80 Jahren 
und mehr sich guter Gesundheit erfreuen kön-
nen.

Eduard Welzmüller,  
Gönner und Sympathisant der Jungen SVP 
D-82362 Weilheim/Bayern
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www.jsvpbern.ch 
26.3.2013 HV, 19.30 Uhr, Kreuz, Bern
11.6.2013 Parlamentarierclub
12.7.2013 Grillparty, Bienzgut, Bümpliz
15.9.2013 Burezmorge, Bienzgut, 
Bümpliz

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

www.jsvp.ch
9.3.2013 Zukunftsseminar Ebnat-Kappel
23.3.2013 Delegiertenversammlung im 
Kanton Obwalden
28.4.2013 HV AUNS, Bern
11.5.2013 Zukunftsseminar
2.6.2013 Feldschiessen
8.6.2013 Zukunftsseminar www.judc-fr.ch

www.jsvp-aargau.ch
7.3.2013 Stammtisch

www.jsvp-ar.ch

www.jsvp-bl.ch

www.jsvp-bs.ch

www.jsvp-gl.ch

www.judc-ju.ch

www.jsvp-luzern.ch

www.jsvp-sh.ch

www.jsvp-so.ch
Kantonsrats- und Regierungsratswahlen 
3.3.2013. Jede Stimme zählt!
18.5.2013 HV, 14.00 Uhr

www.jsvp-thurgau.ch

www.jsvpo.ch
Grossrats- und Regierungsratswahlen 
3.3.2013. Alle an die Urnen!

www.udc-vaud.ch/jeunes 

www.jsvp-zg.ch

www.udc-ti.ch

www.judc-ne.ch

www.jsvp-nw.ch

www.jsvp-ow.ch

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

www.jsvp-uri.chwww.judc-ge.ch

Anlässe für die Ausgabe 2/2013 melden an: idee@jsvp.ch – Bitte konsultieren Sie für Details die jeweiligen Homepages!

Gesucht

Zu verkaufen

SVP-Stadtrat 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 079 328 77 86

Ganzjährig in Ayent s/Sion zu vermieten

1½-Zimmer-Wohnung 
im Erdgeschoss in Walliserhaus. Ruhig und 
sonnig gelegen. In Ski- und Wandergebiet 
Nähe Anzère. 
Möbliert, Dusche/WC, Küche, WM und 
Trockner. 
1 – 2 Personen. Preis nach Vereinbarung  
unter Telefon 079 899 11 47

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

Veranstaltungshinweise der JSVP-Kantonalsektionen

Milizarmee, das falsche Spiel der GsoA

In Österreich wurde das Resultat Wehrpflicht-
Volksbefragung veröffentlicht. Das Resultat 
spricht Bände! Fast 60% Prozent unserer Nach-
barn sagten JA zum Milizsystem «à la Mode 
de Suisse», samt Zivildienst. Beachtlich, dieses 
Resultat. Es soll ein deutliches Signal Richtung 
Armee-Gegner sein! Warum sollte ein Sys tem, 
das sich seit einem Jahrhundert immer positiv 
bewährt hat, plötzlich abgeschafft werden?
Das Volk will keine Armee, die nur noch halb so 
gross ist, aber doppelt so viel kos tet. Wir wollen 
auch keine Berufsarmee, die Richtung NATO-
Beitritt zusteuert!

Gewollter Schuss nach hinten der GSoA
Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee hat 
mittlerweile gemerkt, dass unser Volk nie und 
nimmer unsere Neutralität und unseren Bevöl-

kerungsschutz abschaffen möchte. Wenn halt 
nicht die Taube auf dem Dach, so dann der Spatz 
in der Hand, denkt sich die GSoA, und versucht 
nun die Wehrpflicht abzuschaffen. Die Auswir-
kungen dieses schädlichen Manövers wären in 
kurzer Zeit zu spüren.
Die Kosten würden mit einer reinen Berufs-
armee explodieren, so dass unsere Armee-
Gegner vier Jahre später sagen können: die 
Wehrpflicht ist schon gefallen, nun auch die 
Armee, weil sie finanziell nicht mehr trag-
bar ist. Wir brauchen Bürger die verantwor-
tungsvoll für Volk und Land ihren Beitrag 
zu einer sicheren und freien Schweiz leisten,  
z. B. Freiheit und Sicherheit der Bürger, Kata-
strophen, Hilfe bei grossen Anlässen (ESAF, 
Lauberhorn), Logistik usw.
Kleine Staaten haben weder die finanziellen 
Mittel eine glaubwürdige Berufsarmee zu un-
terhalten, noch würden sich genügend Soldaten 
finden, welche den verfassungsmässigen Auf-
trag der Armee garantieren können. Auch der 
Zivildienst wäre in Frage gestellt, da es schwie-
rig wird genügend Leute zu finden, die sich 
freiwillig zu Verfügung stellen.
Darum empfehle ich als Mitglied der Polizei & 
Militärkommission (JSVP) und Kandidat für das 
Präsidium, ein lautes NEIN für die schädliche 
GSoA-Initiative.

Von 
Adrian Spahr
2543 Lengnau BE
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Leserbrief
Gedanken zum Artikel  
«Entschweizerte Schweiz»
Am Schluss des tiefschürfenden  
Artikels von Professor Habermann 
zu unserm Zeitgeschehen möchte 
ich ein paar Aussagen vom verstor-
benen Professor für deutsche Ge-
schichte an der ETH Zürich, Karl 
Schmid, aus seinem Buch «Unbe-
hagen im Kleinstaat» zitieren:
Karl Schmid spürte schon im Jahr 
1963 in seinen Vorträgen und 
Schriften und in erstaunlicher Klar-
heit, dass unser Europa in seiner 
Euphorie für die grosse Einheit 
fehllaufen müsse. Ich zitiere ein 
paar Zeilen aus seinem Buch: 
«Der Mut, der sich in zentralisie-
renden Entschlüssen zu bewähren 
vorgibt, muss von der Ehrfurcht 
vor den Verschiedenheiten (der 
Völker) begleitet sein, sonst ist er  
geschichtsblind. Jeder Versuch, 
Europa zu verstehen, geschweige 
denn, ihn zu politischer Grösse zu 
verhelfen, ist illusorisch, wenn er, 
im Banne der grossen Zahlen, die 
nationalen Wirklichkeiten bloss 

wie Rechnungsposten einsetzt, mit 
denen man manipulieren kann.»  
Und: «Die Simplifizierung, nach 
welcher der Wille zum friedlichen 
Neben- und Miteinander an die 
Aufhebung der Grenzen gebun-
den wäre, ist nicht nur schrecklich, 
sondern verhängnisvoll. Derjeni-
ge Akt, der der Ganzheit Europas 
am förderlichsten ist, ist nicht die 
Verleugnung seiner innern Vielfalt, 
sondern deren Bewahrung. Nur auf 
Grund eines föderalistischen Ent-
wurfes lässt sich ermessen, was 
integrierbar und was nicht orga-
nisierbar ist. Unter allen Mytho-
logisierungen der Europa-Idee ist 
diejenige am ungeheuerlichsten, 
die vom Behagen (Festhalten) an 
den grossen Zahlen lebt.»
Karl Schmid zitiert wie Habermann 
auch Jakob Burckhardt, der bereits 
1866 mit «wunderbarer Nüchtern-
heit» über das völlige Verzweifeln 
an allem Kleinen sich wunderte, 
das er um sich greifen sah, nämlich: 

Ü
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Horror-Mieten auf engstem Raum

Darum am 3. März

RPG-Revision

NEIN
130206_1132_ins_203x136_bern.indd   1 06.02.2013   11:35:10

«Wer nicht zu einem Dreissigmilli-
onenreich gehört, der schreit: Hilf 
Herr, wir versinken! Der Philister 
will mit Teufels Gewalt an einem 
grossen Kessel essen, sonst schme-
ckt es ihm nicht mehr».
Weiter Schmid: «Der Traum von 
der Grösse, die ‹draussen› ist, der 
Traum von einem irdischen ‹Gros-
sen-Ganzen›, in dem die Nöte des 
Daseins aufgehoben wären, ist ein 
überzeitliches Erbteil der Mensch-
heit. Aber er kann die Menschen 
nur im Traum glücklich machen».
So weit ein paar Worte von Prof. 
Karl Schmid aus seinem Buch von 
1966, das heute so aktuell ist wie 
damals. 
Es ist eine traurige Wahrheit, dass 
die Politik sehr oft den wirklichen 
Fachleuten nicht Glauben schenkt. 
Viele Politiker werten immer wie-
der die Faszination einer grossen 
Idee höher als die bittere Realität. 
So z. B. auch der EURO-Fana-
tiker und ehemalige Bundeskanz-
ler Kohl, der sich in der gegen-
wärtigen EURO-Krise sonderlich 
ausschweigt. So auch gewisse 
Schweizer am Hebelarm unserer 

Aussenpolitik, die offen gegen ei-
nen EU-Beitritt (weil publikums-
konform) plädieren, insgeheim 
aber den Beitritt erwünschen. Fürs 
Volkswohl oder eigenen Vorteil?
Ich danke der JSVP, dass sie Pro-
fessor Habermann drei Seiten in 
ihrer Monatsschrift für seine Sicht 
zum «schweizerischen Sonderfall» 
zur Verfügung stellte. 

Daniel Rohner, 4144 Arlesheim

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.
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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. 35.– 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
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Kaktus an: Rose an:
Ernst TannerViviane Reding

Bild: zvg Bild: zvg

Viviane Reding gefällt sich als 
Kritikerin und erhält dafür vom 
Schweizer Fernsehen und den Ta-
gesmedien Platz in Hülle und Fül-
le. «Die Schweiz muss sich bewe-
gen», sagt die Stellvertreterin von 
EU-Kommissionspräsident José 
Manuel Barroso. «Der bilaterale 
Weg mit Ausnahmen hier und Aus-
nahmen da wird so nicht weiter 
funktionieren können.» Die Zeit 
des «Rosinenpickens» sei vorbei. 
Falls die Erweiterung der Perso-
nenfreizügigkeit auf das neue EU-
Mitgliedsland Kroatien abgelehnt 
würde, habe die Schweiz «ein Pro-
blem», sagt Reding. «Falls ihr am 
europäischen Binnenmarkt teilneh-
men wollt, dann gibt es Regeln.» 
Dazu gehöre eine unabhängige, in-
ternationale Gerichtsbarkeit. «Das 
ist das Minimum.» Auch im Steu-
erstreit sagt Reding der Schweiz 
den Kampf an: «Es geht um Steu-
erehrlichkeit, Verlässlichkeit und 
Gerechtigkeit.» Die Schweiz werde 
in Zukunft verschärft unter Druck 
kommen. Die Dame aus Luxem-
burg vergisst dabei, dass sie selbst 
zu den EU-Technokraten gehört, 
welche vor keiner Verdrehung 
zurückschrecken, um ihre Macht 
auszuweiten und der Öffentlichkeit 
Sand in die Augen streuen.

Ernst Tanner ist seit 20 Jahren 
Chef von Lindt & Sprüngli. In 
dieser Zeit wurde vom angeschla-
genen Übernahmekandidaten ein 
gut florierender Weltkonzern mit 
heute über 7’500 Mitarbeitenden 
und einem Umsatz von über 2,6 
Milliarden Franken. Tanner gehört 
zu den bestverdienenden Managern 
und steht konsequent zur Schweiz. 
Zitat aus einem Interview in der Bi-
lanz zum Steuerstreit: «Die Schweiz 
sollte bei ihrer jetzigen Position 
bleiben. Man darf nicht noch mehr 
Zugeständnisse machen. Wir sind 
ein sehr  erfolgreiches Land, und 
die Ansprüche aus dem Ausland 
haben auch eine gewisse Neidkom-
ponente, weil es uns in der Schweiz 
so gut geht. Wir sollten aus ei-
ner Position der Stärke verhandeln 
und auch entsprechend auftreten. 
Das wird zum Teil nicht gemacht. 
Viele Politiker haben einfach die 
internationale Erfahrung nicht. Das 
sieht man zum Teil schon daran, 
wie diese Leute englisch sprechen 
und wie sie sich auf dem diploma-
tischen Parkett benehmen. Es täte 
vielen unserer Politikern gut, mal 
ein bisschen Auslanderfahrung zu 
sammeln».

Appenzeller…
Ein Amerikaner, ein Deutscher und ein Appenzeller sitzen in einer 
Skihütte beisammen.
Der Amerikaner bestellt ein Glas «Budweiser», trinkt es auf einen Zug 
aus, wirft das Glas in die Luft, zieht seinen Revolver, zerschiesst das 
Glas in tausend Scherben und ruft: «Wir haben in Amerika so viel Geld, 
wir trinken nie zweimal aus demselben Glas!»
Das kann sich der Deutsche nicht bieten lassen, bestellt ein Glas 
«Warsteiner», trinkt aus, wirft das Glas in die Luft, schnappt sich 
den Revolver des Amerikaners, zerschiesst das Glas und meint: «Wir 
haben in Deutschland so viel Geld, wir trinken auch nie zweimal aus 
demselben Glas!»
Da bestellt sich der Appenzeller ein «Quöllfrisch», trinkt aus, nimmt 
die Pistole des Amerikaners, knallt den Deutschen ab und meint: «Mer 
hönd i dä Schwiz so viel Schwoobe – mer suufed nie zwomool mit em 
Glyche!»

Die Energiewende

Bild: Bruno Bayer

Die böse Satire

Inserieren auch Sie erfolgreich!
Offerte anfordern unter:

idee@jsvp.ch


