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Rechnung in Heftmitte

Die Schweiz probt den Aufstand gegen die EU-Umklammerung. Wäh-
rend die Europäische Union auf immer ungebremstere Zuwanderung 
(und das daraus resultierende Chaos) setzt, möchte die Schweiz wie-
der Herr im eigenen Hause werden. Aber das geht nun gar nicht. Nach 
dem Volksentscheid in der Schweiz über eine Begrenzung der Zuwan-
derung lässt die EU die Maske fallen und reagiert mit Drohungen und 
Erpressungsversuchen. Ganz nebenbei erfährt man dabei, dass die 
Schweiz von der EU längst als Eigentum betrachtet wird.

Aufstand gegen die 
EU-Umklammerung

Gerhard Wisnewski, Kopp Online 
http://info.kopp-verlag.de

Wie auf dieser Website bereits ausführlich dar-
gestellt, ist der Abbau von sämtlichen Grenzen 
ein, wenn nicht das, Hauptproblem der Mensch-
heit. Der Abbau von jeglichen Grenzen, seien sie 
national, ethnisch, sexuell, künstlerisch, kulina-
risch, sprachlich, finanziell, wirtschaftlich oder 
anderer Art führt zur totalen Desorganisation auf 
allen Ebenen. Der Verlust von Schamgrenzen 
und Altersgrenzen («Anti-Aging» etc.) kommt 
ebenso hinzu wie der totale Verlust der Privat-

sphäre und Vertraulichkeit, also der Grenzen des 
Individuums.
Die Probleme der sogenannten «Binnenwande-
rung» in der EU sprechen eine genauso deutliche 
Sprache wie die Finanzkrise. Denn diese wurde 
ebenfalls erst durch die Deregulierung der Fi-
nanzmärkte möglich. Jede Grenze des Menschen 
steht unter Beschuss. Das geplante Freihandels-
abkommen zwischen den USA und der EU ist 
dafür ein weiteres eindrucksvolles Beispiel. Im 
Ergebnis haben wir es mit einem strukturellen 
Krieg gegen die gesamte Menschheit zu tun.
 
Schweiz wurde von der EU  
annektiert
Die ständige «Erweiterung» der EU passt da ins 
Bild. Wobei es nicht um Erweiterung geht, son-
dern um wahlloses Zusammenraffen – und zwar 
von so vielen Ländern wie möglich. So gelangen 
auch Mitgliedsstaaten in die Union, die weder 
kulturell noch wirtschaftlich hineinpassen, wie 
etwa Rumänien. Und deshalb wird auch ver-
bissen um die Ukraine gekämpft. Halt gemacht 
wird nur vor islamischen Ländern – was auch 
der Grund ist, warum der Beitrittsprozess mit der 
Türkei nicht vorankommt. Wieder andere Län-
der wurden der EU mehr oder weniger heimlich 
einverleibt und wissen eigentlich noch gar nichts 
von ihrem Glück. Zum Beispiel die Schweiz.
Diese wurde von der EU längst annektiert. Ge-
ografisch wird die Schweiz ohnehin von der 
Europäischen Union umklammert; auch die 
Schweizer Währung wurde schon fest an den 
Euro gebunden. Und ohne dass der Beitritt of-
fiziell erklärt worden wäre, war die Schweiz 
der EU über verschiedene Abkommen bereits 
weitgehend beigetreten. Noch nie wurde das so 

deutlich wie anhand der neuen Zuwanderungs-
diskussion.
Am 9. Februar 2014 sprachen sich die Eid-
genossen im Rahmen einer Volksabstimmung 
dafür aus, die Zuwanderung zu begrenzen. 50,3 
Prozent der Teilnehmer stimmten für die ent-
sprechende Initiative der nationalkonservativen 
Schweizer Volkspartei (SVP).

Schweizer wollen wieder Grenzen 
haben
Und siehe da: Plötzlich sahen europäische Po-
litiker dadurch «die Freizügigkeit innerhalb der 
EU» bedroht. Wohlgemerkt: «innerhalb der EU». 
Die Schweiz stelle «eine der Grundfreiheiten in 
der EU zur Disposition», tönte beispielsweise 
der deutsche CDU-Europaabgeordnete Andreas 
Schwab. Dabei wusste bisher noch niemand, 
dass die Schweiz überhaupt dazu gehört. Son-
dern das erfahren die Schweizer und der Rest 
Europas bei dieser Gelegenheit nebenbei.
Wobei sich nun herausstellt, dass die Schweizer 
einige Errungenschaften der EU gar nicht haben 
möchten, wie beispielsweise die ungebremste 
Zuwanderung und das daraus resultierende Cha-
os sowie die Verdrängung der einheimischen 
Bevölkerung. Während das dem Rest der EU-
Regierungen zumindest egal, wenn nicht sogar 
erwünscht ist, möchte die Schweiz in Zukunft 
keine ungebremste Zuwanderung haben.
«Die Schweiz steuert die Zuwanderung von 
Ausländerinnen und Ausländern eigenständig», 
soll künftig in der Bundesverfassung stehen. 
Für die Zuwanderung von Ausländern sollen 
Höchstgrenzen und Kontingente eingeführt wer-
den. Kurz: Die Schweizer wollen wieder Herr 
im eigenen Haus werden. Und das ist natürlich 

Bevölkerungsentwicklung der Schweiz  
Quelle: Überparteiliches Komitee gegen Masseneinwanderung



2 Junge SVP Schweiz DIE IDEE 1/2014

Der Gesundheitsterror von Foodwatch
Von Jeremy K. Grob, 8044 Gockhausen 

Die Inkarnation der Verbotskultur läuft zur 
Höchstform auf. Ein Konglomerat von hoch 
intelligenten Gesundheitsforschern und Marke-
ting-Spezialisten macht Jagd auf Junk-Food, die 
Gastronomie und bezeichnet «Capri-Sonne» und 
«Energy-shots» als lebensbedrohliche Produkte. 
Die selbsternannten Essensretter sind wohl eher 
Gesundheitsfanatiker.
Ginge es nach Foodwatch, einer privat und sehr 
transparent geführten Lobby, dürften Menschen 
nur noch aus staatlich kontrollierten Automaten 
ihr Essen beziehen, denn ihre Forderungen ver-
unmöglichen gastronomische Vielfalt und Kon-
sumfreiheit. 
Energy-Drinks sind bei Jugendlichen sehr be-
liebt. Die wenig erstaunende Novität von Food-
Watch, so auf ihrer Website zu lesen, Energy-
Drinks beinhalten ungesunde Inhaltsstoffe und 
sind deshalb so gefährlich, weil sie eine «beson-
ders starke Konzentration» von diesen Todbrin-
gern aufweisen. Die Shots seien sogar so gefähr-
lich, dass man die ach so dumme Bevölkerung 
und besonders unsere übergewichtigen und zu-
ckersüchtigen Kinder vor sich selber bewahren 
müsse. Sie fordern ein Verbot von Energy-shots! 
FoodWatch lässt dabei einen immens wichtigen 
Aspekt in ihrer Einschätzung aus: Der Mensch 
braucht keinen überbordenden Paternalismus 
und auch keine Flut an pseudo-intellektuellen 
Binsenwahrheiten. Dem Mensch ist noch so viel 
Eigenverantwortung einzuräumen, dass er noch 
selber bestimmen darf, was er in sich rein stop-
fen möchte. Wissenschaftler können natürlich 
nicht nachvollziehen, wenn ein Arbeiter nach 
einem krampfhaften Tag in der Privatwirtschaft 
etwas braucht, um den ganzen Arbeitsstress zu 
kompensieren. Burger, Wurst, Bier, Coca-Cola, 
Energy-Drink etc. – in rauen Mengen konsu-
miert, werden sie zur Hypothek für den Körper, 
sonst bleiben diese Produkte Genussmittel und 
dienen dem seelischen Wohlbefinden. Food-
Watch möchte zudem, «gesunde» und «nicht 
gesunde» Lebensmittel mittels einem Ampelsy-
stem brandmarken. Wer entscheidet was gesund 
ist, ein bisschen ungesund oder gänzlich unge-

sund? Wer richtet über ein ganzes Sortiment ei-
ner Unternehmung, welche den Anforderungen 
des Lebensmittelgesetzes entsprechen? Solange 
mir keine Tüte Tumor oder Krebs verkauft wird, 
werd ich wohl noch selber entscheiden können, 
ob jetzt 30g oder 300g Zucker, 30 oder 300 
Kalorien gesund sind. Die moralische Instanz 
für Essen fordert auch einen Internet-Pranger 
für Betriebe, welche bei Hygiene-Kontrollen 
geschlampt haben. An sich ein nachvollziehbare 
Forderung, aber dafür müssten genaue Kriterien 
definiert werden. Vergisst ein Wirt mal ein paar 
Formulare einzureichen, darf es nicht sein, dass 
man gleich angeschwärzt wird, obwohl man ein 
sauberes Lokal führt. Der Internet-Pranger darf 
auch nicht eine Black-List auf Lebenszeit sein. 
Wer die Mängel beheben kann, müsste unver-
züglich von der Liste gestrichen werden. 
Das grösste Märchen, welches FoodWatch po-
stuliert, ist die alte Leier mit der Nahrungsmit-
telspekulation. Sie machen für die äusserst tie-
fen Preise von Nahrungsmitteln, die sogenannte 
«Agrarspekulation» verantwortlich und wollen 
auch Rohstoff-Futures begrenzen. Futures sind 
Termingeschäfte, bei welchen z. B. ein Landwirt 
zu einem fixen Preis, an einem fixen Datum, 
eine bestimme Menge von seinen Produkten 
verkaufen kann. Dies verschafft dem Abnehmer 
und dem Verkäufer eine Garantie. Fallen die 
Preise, macht der Landwirt einen Profit, da er 
seine Ware zu einem höheren Preis verkauft 
hat. Steigen die Kurse, konnte der Käufer seine 
Ware billiger einkaufen. Der Landwirt konnte 
sich aber Monate im Voraus vergewissern, dass 
er seine Ware los wird. Um sich vor solchen 
Kursrisiken abzusichern, könnte der Landwirt 
auch noch eine Option abschliessen, aber das ist 
wohl für die ewig-gestrigen Gutmenschen von 
FoodWatch zu viel des Guten. Wieso nun Han-
del mit Futures der Grund für das Hungern von 
afrikanischen Kindern sein soll, bleibt weiterhin 
nebulös. Laut aktuellsten Berichterstattungen 
verhandelt FootWatch geschickt und manövriert 
die Deutsche Bundesregierung dazu, ihren Kurs 
in der Regulierung von «Agrarspekulation» zu 
überdenken. Scheinbar kann man heute mit Bil-
dern von hungernden Kindern sämtliche nüch-

terne Fakten spielend leicht als unmenschlich 
dämonisieren.
Gentechnik ist böse, so der Öko und Gesund-
heitsfundamentalist. Genetisch verändertes 
Saatgut, welches den Anbau von z. B. Reis 
vereinfacht, verbilligt und verbreitet, könnte ja 
patentiert werden, so dass kapitalistische Multis 
noch reicher werden. Alleine der Umstand, dass 
eine Unternehmung durch Innovation und ihr 
Engagement in der Forschung Profit machen 
könnte, ist für einen Öko & Gesundheitsfanati-
ker unerträglich. Lieber lassen Öko’s tausende 
Menschen verhungern, welche von einem ver-
einfachten Reisanbau profitieren könnten, als 
einem Unternehmer oder Manager den Bonus 
zu gönnen. Gentechnik könnte viele Teile dieser 
Welt billig und nachhaltig ernähren, somit würde 
ein grosser Teil der Öko & Entwicklungshilfe- 
Industrie arbeitslos. Dies muss natürlich verhin-
dert werden und daher beharrt Greenpeace etc. 
heute noch darauf, dass Gentechnik generell des 
Teufels sei.

ganz verboten: «Wir können das nicht wider-
spruchslos hinnehmen», sagte der Vorsitzende 
des Auswärtigen Ausschusses im Europaparla-
ment, Elmar Brok (CDU) zu dem Volksent-
scheid der Schweizer. «Wir werden deutlich 
machen, dass das Votum nicht ohne Konse-
quenzen bleiben wird», drohte er den Schwei-
zer Bürgern. Kollege Schwab will gleich die 
so genannte Guillotine-Klausel aktivieren, wo-
nach bei Kündigung eines Vertrages (in diesem 
Fall über die Freizügigkeit) gleich alle anderen 
Verträge auch gekündigt werden (zum Beispiel 
über wirtschaftliche Zusammenarbeit). Auch der 
luxemburgische Außenminister Jean Asselborn 
meinte, die Personenfreizügigkeit könne nicht 
ohne den privilegierten Zugang zum EU-Markt 
betrachtet werden: «Wenn das eine fällt, fällt 
natürlich auch das andere.»

Entweder ist man für die EUdSSR 
oder dagegen...
Soso. Und was ist mit dem Selbstbestimmungs-
recht der Völker? In der UN-Charta verpflichten 
sich die Vereinten Nationen zu «freundschaft-
lichen, auf der Achtung vor dem Grundsatz der 
Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der 
Völker beruhenden Beziehungen».
In weiteren grundlegenden UN-Verträgen heißt 
es: «Alle Völker haben das Recht auf Selbstbe-
stimmung. Kraft dieses Rechts entscheiden sie 
frei über ihren politischen Status und gestalten 
in Freiheit ihre wirtschaftliche, soziale und kul-
turelle Entwicklung.» Auf der anderen Seite 
steht das Selbstbestimmungsrecht der Völker 
in direktem Widerspruch zum Expansionsdrang 
von USA und EU.
Egal ob in der Ukraine, wo der West-Agent 

Klitschko gegen die russlandfreundliche Regie-
rung kämpft, oder in Nordafrika, wo von außen 
eine ganze Kette von Umstürzen angezettelt 
wurde. Anhand der jüngsten Volksabstimmung 
in der Schweiz lässt die EU endgültig die Maske 
fallen. Zum einen stellt sich heraus, dass die 
Schweiz längst als EU-Staat angesehen wird. 
Zum anderen setzt es mehr oder weniger un-
terschwellige Drohungen und Erpressungsver-
suche. Zwischen der angeblich ach-so-demokra-
tischen EU und der Schweiz herrscht plötzlich 
ein rauer Ton. Die Eidgenossen können daraus 
lernen: Entweder ist man für die EUdSSR oder 
dagegen.

www.zeitungidee.ch
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Anian Liebrand
Präsident Junge SVP 
Schweiz

Kolumne des Präsidenten

Widerstand leisten – Präsenz zeigen!
Am 25. Januar 2014 haben mich die Delegierten 
einstimmig zum neuen Präsidenten der Jungen 
SVP Schweiz gewählt. Für das mir ausgespro-
chene Vertrauen und die überwältigende Unter-
stützung möchte ich an dieser Stelle Euch allen 
meinen verbindlichsten Dank aussprechen. Dass 
ich von der ganzen Jungen SVP so hervorragend 
getragen wurde, ist nicht selbstverständlich. So 
bin ich mir auch bewusst: Vertrauen verpflich-
tet! Ich werde mich an konkreten Taten messen 
lassen. Nicht bloss reden, sondern handeln – das 
wird von mir zurecht erwartet.

Ich bin mir über diese Verantwortung im Klaren 
und bin motiviert, mit einer neuen Parteileitung 
frischen Wind in die Junge SVP zu bringen. 
Die Schweiz steuert wahrlich auf schwierige, 
unsichere Zeiten zu. Unser Land wird von einer 
mehrheitlich orientierungslosen Elite geführt, 
die zu schwach und Unwillens ist, die Lan-
desinteressen entschieden zu verteidigen. Die 
Classe Politique zu Bundesbern schaut nicht 
nur tatenlos zu, wenn innere und äussere Feinde 
an den Grundpfeilern des Sonderfalls Schweiz 
ritzen, ja, sie beteiligt sich auch aktiv am sy-
stematischen Ausverkauf unserer Heimat. Der 
schleichende EU-Beitritt durch die Hintertür 
via schrittweisen Abbau jeglicher Hürden ist 
aktueller denn je – um nur eines von vielen The-
menfeldern zu erwähnen, bei denen die Junge 
SVP in den nächsten Jahren dringend gefordert 
sein wird.

Angesichts der anstehenden Herausforderungen 
für unser Land braucht es eine vitale, aufmüpfige 
und gut organisierte JSVP, um die Missstände 
schonungslos aufzudecken und möglichst viele 
junge Leute für die Politik zu begeistern. Die 
JSVP Schweiz besitzt noch enorm viel Poten-
zial, das es durch eine offensive, kreative und 
jederzeit unbestechliche Voraus-Politik in den 
nächsten Jahren auszuschöpfen gilt! Hierzu will 
ich darauf hin arbeiten, die Junge SVP mittelfri-
stig wieder zur bürgerlichen Nummer 1 und zur 
aktivsten Jungpartei der Schweiz zu machen. Ich 
setze dabei auf eine konsequent bürgerliche und 
national-konservative Politik, die sich an einer 
freiheitlichen Agenda orientiert.

Ueli Maurer formulierte die Ziele des Bundes-
rats für die laufende Legislatur wie folgt:
–  Wie blähen wir den Staat noch mehr auf?
–  Wie passen wir uns dem Ausland noch mehr 

an?
–  Wie schränken wir die Volksrechte noch mehr 

ein?

Dem halte ich folgende Ziele entgegen, die ich 
mit der Jungen SVP Schweiz erreichen will:
–  Die Befreiung der Schweiz aus einer internati-

onalistischen Zwangsjacke, die unsere Volks-
souveränität untergräbt – Stopp dem schlei-
chenden EU-Beitritt und der automatischen 
Übernahme von fremdem Recht!

–  Wir wollen die Zuwanderung wieder souverän 
und selbstbestimmt steuern können – die Aus-
dehnung der Personenfreizügigkeit auf Kroa-
tien wird entschlossen bekämpft.

–  Unter dem voranschreitenden Verbots-, Be-
vormundungs- und Überwachungsstaat leidet 
besonders die junge Generation. Die Junge 
SVP gibt Gegensteuer!

Um unsere Partei organisatorisch weiter zu pro-
fessionalisieren, ist es mir ein grosses Anliegen, 
den Austausch und den Kontakt zwischen den 
Kantonalsektionen zu intensivieren. So wird es 
künftig regelmässigere Zusammenkünfte geben, 
die dazu dienen, unsere politische Linie breiter 
abzustützen, Aktionen zu koordinieren und die 
Anregungen aus den Kantonen direkt aufzuneh-
men. Ich halte es für sehr wichtig, ein Gefäss zu 
schaffen, wo die Sektionen über ihre vielfältigen 
Aktivitäten berichten, voneinander lernen und 
sich besser kennen lernen können.
Ebenfalls ist es mir sehr wichtig, die Brücke 
von der Deutschschweiz in die Romandie noch 
mehr zu festigen. So bin ich stolz darauf, mit 
Vizepräsident Yohan Ziehli und Kassier Damien 
Schaer zwei motivierte und fähige Kämpfer 
aus der Westschweiz 
in der neuen Partei-
leitung vertreten zu 
wissen. Es ist eine mir 
klar gesetzte Priori-
tät, die Verankerung 
der Jungen SVP in 
der Romandie durch 
eine gute Koordina-
tion auszubauen. Ein 
grosser Pluspunkt ist 
dabei sicher auch, 
dass die ganze Par-
teileitung sowohl re-
gional als auch, was 
die Fachkompetenz 
betrifft, sehr ausge-
glichen zusammenge-
setzt ist. Neben mir 
als Repräsentant der 
Zentralschweiz sind 
mit Vizepräsident 
Oliver Straub, mit 
Generalsekretär Lean-
der Gabathuler und 
mit dem stellvertre-
tenden Generalsekre-
tär Benjamin Fischer 
die Ostschweiz sowie 
die mitgliederstarken 
Kantonalsektionen 
Bern und Zürich in 
der Parteileitung ver-
treten.

Ich bin überzeugt, 
dass wir mit dieser 
Truppe hervorragend 

besetzt sind, um uns 
den anstehenden He-
rausforderungen stellen 
zu können. Bereits sind 
die ersten politischen 
Projekte in der Pipe-
line, sodass man in den 
nächsten Wochen und 
Monaten noch einiges von uns hören wird. Ich 
möchte es zudem nicht unterlassen, meinem 
Vorgänger Erich Hess für seine Unterstützung 
und die stets sehr angenehme Zusammenarbeit 
aufrichtig zu danken. Während rund 15 Jahren 
hat sich Erich Hess durch solide Arbeit und eine 
Vielzahl an herausragenden Aktivitäten für die 
Junge SVP ungemein verdient gemacht. Er ist 
von den Delegierten zurecht zum Ehrenmitglied 
gewählt worden. Ich wünsche Erich Hess für 
seine weiteren politischen Ziele alles Gute und 
würde mich freuen, ihn bald wieder auf eidge-
nössischer Ebene wirken zu sehen!

Mit Euch allen freue ich mich auf eine gute 
Zusammenarbeit, die immer das Wohl unserer 
Eidgenossenschaft zum Ziel hat. Packen wir 
es an!

CARLO SCHLATTER / LUKAS LANZREIN
AM 30. MÄRZ 2014 IN DEN GROSSRAT

DAS THUNER
POWER-DUO

4BERN

LISTE 7
SVP THUN STADT
UND SEEGEMEINDEN
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Gipfel der Frechheit!
Im Sinne von «Nach der Tat hält der Schwei-
zer Rat» will sich nun auch Chantal Galladé 
für eine 24-Stunden-Einsatzbereitschaft unserer 
Luftwaffe ausgesprochen haben. Das ist heuch-
lerisch und ein Gipfel der Frechheit! Als ehe-
malige Präsidentin der Sicherheitspolitischen 
Kommission des Nationalrates hätte sie alle 
Möglichkeiten gehabt, eine solche Alarmor-
ganisation zu erzwingen. Aber das entsprach 
nicht dem Interesse ihrer SP, die bekanntlich 
zusammen mit der GSoA und den Grünen der 
Abschaffung unserer Armee verpflichtet ist. Un-
widerlegbare Tatsache ist, dass eine Mehrheit 
unseres Parlaments seit dem Fall des Eisernen 
Vorhangs den Finanzrahmen des VBS stetig und 
über Jahre hinweg in einem unverantwortlichen 
Ausmass kürzte. Und dies trotz einem notwen-
digen, äusserst anspruchsvollen und Milliarden 
kostenden Transformationsprozess. Man zog zu 

Lasten einer glaubwürdigen und funktionstüch-
tigen Sicherheitspolitik «Friedensdividenden» 
in ungerechtfertigter Höhe ein. Betrugen die 
Ausgaben für unsere Landesverteidigung zu Be-
ginn der 90er Jahre gemessen an den Gesamt-
ausgaben des Bundes noch gut 19% ist dieser 
Wert 2012 auf gerade noch 7,2% gesunken. Das 
hat die einst vorbildliche Einsatzbereitschaft un-
serer Armee zerstört. Wenn man diese für die 
Sicherheit der Schweiz katastrophale Entwick-
lung anmahnte, wurde man als «ewiger kalter 
Krieger» abgekanzelt. Im Zusammenhang mit 
der Entführung einer Passagiermaschine nach 
Genf wird nun völlig zu Recht bemängelt, dass 
unsere Luftwaffe nur zu Bürozeiten für den ihr 
gesetzlich zugewiesenen Luftpolizeidienst ein-
satzbereit ist. Und welche Schlussfolgerungen 
sind nun zu ziehen? Sowohl im Fall der vorer-
wähnten Flugzeugentführung als auch bei der 

anstehenden Gripen-Beschaffung gilt: Man kann 
das für die Löscharbeiten notwendige Feuer-
wehrauto nicht erst in Auftrag geben, wenn das 
«Haus Schweiz» schon brennt. Konkret heisst 
das, dass am 18. Mai 2014 der Gripen-Beschaf-
fung zuzustimmen ist und dass das seit rund 
einem halben Jahr laufende Projekt «Ilana», das 
eine 24-Stunden-Einsatzbereitschaft für unsere 
Flugwaffe vorsieht, raschmöglichst umgesetzt 
werden soll. Mit beiden Vorhaben werden für 
unsere Landesverteidigung im Übrigen auch 
richtige Prioritäten gesetzt. 

Konrad Alder, 8713 Uerikon

Bild: © VBS

JA zum Gripen

am 18. Mai 2014!

Einladung zum öffentlichen Anlass in Bern
Samstag, 10. Mai 2014, 12:15, Militärkaserne der Berner Truppen 

Es referieren: 1. Verena Herzog, Nationalrätin SVP / Geschäftsfrau 
   „Mit Sicherheit eine Politik für die Sicherheit“
  2. Korpskommandant aD, Markus Gygax; ehem. Kdt der Schweizer Luftwaffe 
   „Eine moderne Luftwaffe im aktuellen Umfeld“

Beginn der Referate um 12:15. Anschliessend Apéro riche. Die Militärkaserne ist per Tram Nr 9, Richtung Guisanplatz 
(Haltestelle Breitenrain). Der Anlass wird gegen 14:30 Uhr abgeschlossen.  
Eine Anmeldung ist notwendig und kann über: http://gruppe-giardino.ch/GV2014“ oder per Post bis 20. April 2014 
erfolgen an: Gruppe Giardino, Postfach 145, 6353 Weggis

Inserat Die Idee Junge SVP  GV 21   1 02.03.2014   16:49:40

Leserbrief

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 4/13
Die Frage war: Was glaubst Du … was das 
ist? Bürogebäude? Hotel? Verwaltungssitz? 
Parkhaus? Moderner Wohnpark? Oder?

Auflösung:

Das neueste Zentralgefängnis in Österreich!

Wettbewerbsfrage: 
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Zu gewinnen:
5 rote Swiss-Card-Sets der Firma VICTORINOX,  
gestiftet vom Parteiunabhängigen Informationskomitee PIKOM
sowie Tageseintritte für den Zoo Zürich, gestiftet von Pierre Juchli.
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Wettbewerb Antwort auf Talon Seite 16 oder per Mail an idee@jsvp.ch
Wer mitmacht, gewinnt!

Wer mitmacht, gewinnt!

Auf dem Bild sehen Sie die freudenstrahlende 

SVP-Grossratsfraktion des Kantons Bern
Am 30. März 2014 finden im Kanton Bern die Grossratswahlen statt und es ist zu hoffen, dass die 44-köpfige  
Fraktion noch verstärkt auftreten kann. Das Bild ist jedoch nicht komplett. Wer fehlt auf dem Gruppenfoto?

Grossratswahlen - 30. März 2014

Liste 5
www.svp-stadt-bern.ch

2 x auf jede Liste!Alexander Feuz
Kand. Nr. 05.11.8

Die glücklichen Gewinner sind:

Rosmarie Brunner-Ritter, 4132 Muttenz / Erika 
Wegmann, 5400 Baden / Franky Näpflin, 7500 St. 
Moritz / Francesco S. Nauer, 6592 Sant. Antonino 
TI / Susanne Christen, 3421 Lyssach / Urs Leuen-
berger, 5036 Oberentfelden / Peter Kunz, 9205 
Waldkirch / Peter Salvisberg, 3123 Belp

DIE IDEE

Grossratswahlen am 30. März 2014
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Nein zum staatlichen Lohndiktat, ja 
zur Sozialpartnerschaft
Die 1:12-Initiative und ihre Forderung nach 
einem gesetzlichen Maximalverhältnis der Löh-
ne wurde erfreulicherweise klar verworfen. Die 
Ablehnung erfolgte nicht nur aufgrund der zu 
eng definierten Lohnspanne, sondern auch aus 
dem Willen heraus, sich die Löhne nicht vom 
Staat diktieren lassen zu wollen – schon gar nicht 
aufgrund irgendwelcher willkürlicher Verhält-
niszahlen aus Politik oder Gesellschaft. Für die 
Bestimmung des Lohns sind die Sozialpartner, 
die die orts- und branchenbezogenen Eigen-
heiten kennen, viel besser geeignet.

Nächstes Ziel: Kein staatlicher Mindestlohn
Während die Schweizer Wirtschaft erleichtert ist darüber, der staatlichen Regulierung hoher Löhne entronnen zu sein, findet 
sich Deutschland gerade mit dem gesetzlichen Mindestlohn – der weit tiefer liegt, als was die Gewerkschaften für die Schweiz 
fordern – ab. Der Kampf gegen das staatliche Lohndiktat geht weiter.

www.centrepatronal.ch

Centre Patronal

Von P.-G. Bieri,
Centre Patronal

Es geht nicht darum zu bestreiten, dass in gewis-
sen Fällen objektiv zu tiefe oder zu hohe Löhne 
bezahlt werden, sondern darum, unaufgeregt 
zu bedenken, dass keine auch noch so rigide 
Regulierung je die absolute Einzelfallgerech-
tigkeit herstellen kann. Im Gegenteil: Staatliche 
Eingriffe schaden dem allgemeinen Wohlstand 
regelmässig mehr als sie ihm nützen.
Das – nicht für den individuellen Stimmen-
fang, sondern für alle Betroffenen – Beste, was 
man machen kann, ist die Sozialpartnerschaft zu 
stärken. Sie ist in der Lage die grösstmögliche 
Ordnung in die verschiedenen Branchen und 
Berufe zu bringen. Die Linke liegt falsch, wenn 
sie behauptet, die Sozialpartnerschaft sei zu-
wenig effizient: Die Arbeitsbedingungen in der 
Schweiz sind gut, um einiges besser als in vielen 
anderen Ländern. Gewiss sind sie nicht perfekt – 
sie werden es nie sein und waren es auch nicht in 
den fürs Proletariat in Osteuropa paradiesischen 
Jahrzehnten. Der Schweizer Arbeitsmarkt ist 
trotzdem gut und wird oft beneidet.

Ein in Europa bewährtes Modell
Die eingeschlagene Richtung muss nun beibe-
halten und die gewonnene Überzeugung be-

wahrt werden, insbesondere im Hinblick auf 
die noch heiklere Abstimmung 2014 über einen 
gesetzlichen Mindestlohn. Das Schweizer Volk 
wollte zu recht keine Obergrenze für hohe Sa-
läre, die im Übrigen niemanden ausser vielleicht 
ein gewisses Gerechtigkeitsempfinden verlet-
zen. Verhindert es aber mit der gleichen Weisheit 
auch eine Untergrenze, wo kleine Löhne in ge-
wissen Fällen doch auch Leid bedeuten können?
Die Antwort findet sich einmal mehr in den 
zwischen den Sozialpartnern frei ausgehan-
delten und regelmässig neuverhandelten Ge-
samtarbeitsverträgen und den darin definierten 
orts- und branchenbezogenen Mindestlöhnen. 
Dieses Modell wird in der Schweiz und in 
anderen wirtschaftlich aufstrebenden europä-
ischen Ländern, wie Deutschland, Österreich, 
Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland, 
erfolgreich gelebt. Das auf der Suche nach ei-
ner Regierungskoalition verstrickte Deutschland 
stellt die Zukunft dieses Modells allerdings in 
Frage, wenn es zugunsten einer Koalition mit 
der politischen Linken auf die Forderung eines 
gesetzlichen Mindestlohns eingeht.
Diese Ankündigung ist im Hinblick sowohl auf 
ihre Auswirkungen auf den deutschen Arbeits-
markt als auch auf ihren Symbolcharakter für 
Europa bedauerlich. Dennoch dürfen die Pro-
portionen der Forderungen der deutschen – 8,50 
Euro pro Stunde – und der Schweizer Gewerk-
schaften – 22 Franken pro Stunde – nicht aus den 
Augen verloren werden.

Extreme Forderungen
Selbst wenn man das gegenüber Deutschland 
in der Schweiz generell höhere Lohnniveau be-
rücksichtigt, legt die Mindestlohninitiative, über 
die wir nächstes Jahr abstimmen werden, die 
Latte extrem hoch: Der gesetzliche Mindest-
lohn betrüge 67 Prozent des schweizerischen 
Medianlohns, was verhältnismässig mehr ist als 
alles bisher, selbst aus den freigiebigsten OECD 
Staaten – inklusive Frankreich (60 Prozent) –, 
Bekannte.
Die unliebsamen Zufälligkeiten der deutschen 
Politik und die Resignation von Angela Merkel 
dürfen unseren Willen, in der Schweiz jegli-
che staatliche Intervention in die Festlegung 
der Löhne abzulehnen, nicht beeinträchtigen. 
Schön, wenn sich gewisse Unternehmen durch 
die Mindestlohninitiative in allgemeiner Art und 
Weise ermuntert fühlen, bei sich bessere Bedin-
gungen zu schaffen. Das ändert allerdings nichts 
daran, dass sie an der Urne, aus den gleichen 
Überlegungen wie bei der 1:12-Initiative, un-
missverständlich abgelehnt werden muss.

Aliki Panayides in den Grossen Rat – Grossratswahlen 30. März 2014

Aliki Panayides

03.07.7

2 x auf jede Liste

www.pro-aliki.ch

 Liste 3

Wahlkreis 

Mittelland-Nord

2x auf jede Liste im ganzen Berner Oberland
Liste

Jolanda Brunner
in den Grossen Rat 30. März 2014

3

Starchi Region – 

Starche kanton

www.jolanda-brunner.ch

«Wahrheit und Öl kommen 
immer an die Oberfläche.»

Spanisches Sprichwort
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Neue Parteileitung der Jungen SVP Schweiz gewählt
Die Junge SVP Schweiz hat eine neue Führung. Die Delegierten der Jungen SVP haben an der Delegiertenversammlung vom 
25. Januar 2014 in Jegenstorf BE Anian Liebrand einstimmig als neuen Parteipräsidenten gewählt. In einer Gesamterneue-
rungswahl wurde auch die Parteileitung neu besetzt. Für seine ausserordentlichen Verdienste wurde der abtretende Präsident 
Erich Hess als Ehrenmitglied gewählt.

Der 24-jährige neue Präsident Anian Liebrand 
wohnt in Beromünster im Kanton Luzern. Er 
amtete zuvor als Parteisekretär der SVP des 
Kantons Luzern und war Vizepräsident der Jun-
gen SVP Schweiz. Liebrand ist motiviert, mit 
einer neuen Parteileitung frischen Wind in die 
JSVP zu bringen. Wie er vor den Delegierten 
erklärte, wird es zu seinen Hauptzielen gehören, 
das Profil der JSVP als kritische, jungbürgerliche 
Opposition weiter zu schärfen, die Präsenz der 
Partei zu stärken und den politischen Austausch 
zwischen den JSVP-Kantonalsektionen zu in-
tensivieren.
Auf politischer Ebene wird das entschlossene 
Engagement gegen den schleichenden EU-Bei-
tritt, die Personenfreizügigkeit und für mehr 
Freiheit statt Verbote zu den Prioritäten gehö-
ren. «Angesichts der anstehenden Herausfor-
derungen für unser Land braucht es eine vitale, 
aufmüpfige und gut organisierte JSVP, welche 
Missstände konstruktiv, aber schonungslos the-
matisiert», ist Anian Liebrand überzeugt. Die 
JSVP Schweiz besitze noch enorm viel Poten-
tial, das es durch eine offensive, kreative und 
jederzeit unbestechliche Voraus-Politik auszu-
schöpfen gelte! «Ich will darauf hin arbeiten, die 
Junge SVP mittelfris tig wieder zur bürgerlichen 
Nummer 1 und zur aktivsten Jungpartei der 
Schweiz zu machen», so Liebrand.
Von seiner klaren Wahl zeigt sich Anian Lieb-
rand überwältigt. «Das in mich gesetzte Vertrau-
en ist eine grosse Ehre und zugleich ein Ansporn 
für die künftigen Projekte. Ich werde mich an 
meinen Taten messen lassen müssen».

Erich Hess verabschiedet und zum 
Ehrenmitglied ernannt
Nebst dem langjährigen Präsidenten Erich Hess 
wurden Vizepräsident Xavier Schwitzguèbel 
aus dem Kanton Genf und Mirjam Wüthrich 
(Kassierin, Kanton Bern) aus der Parteileitung 
verabschiedet. Schwitzguèbel ist aus beruflichen 
Gründen zurückgetreten, er hat ein Studium an 
der Universität Bern begonnen. Mirjam Wüth-
rich konzentriert sich auf ihre Tätigkeit inner-
halb der SVP.
Nach 15-jähriger Präsenz in der Parteileitung 
wurde Erich Hess von den Delegierten mit Stan-

ding Ovations würdig verabschiedet. Er präsi-
dierte die Partei seit 2008. In seiner Amtszeit hat 
Erich Hess das politische Profil der Jungen SVP 
nachhaltig geschärft und neu strukturiert. Zu den 
Höhepunkten seiner Präsidentschaft gehört das 
erfolgreiche Referendum gegen die Ausdehnung 
der Personenfreizügigkeit auf Rumänien und 
Bulgarien. Aufgrund seiner ausserordentlichen 
Verdienste ernannten die Delegierten Erich Hess 
zum Ehrenmitglied.

Neue Parteileitung gewählt
In einer Gesamterneuerungswahl wurde die Par-
teileitung neu besetzt. Die Delegierten folgten 
dem Wahlvorschlag von Anian Liebrand eben-
falls sehr deutlich. «Nebst den erforderlichen 
Qualifikationen war es mir ein Anliegen, dass die 
Landesregionen ausgewogen vertreten sind», so 
der neue Präsident. «Insbesondere freut es mich, 
dass die Romandie mit zwei Vertretern in der 
neuen Parteileitung stark verankert ist».

Die neu gewählte Parteileitung der 
Jungen SVP Schweiz:
•  Präsident: Anian Liebrand (24 Jahre), Kauf-

mann, Beromünster LU
•  Vizepräsident Deutschschweiz: Oliver Straub 

(24), B.A. HSG & Master-Student in Banking 
and Finance, Berg TG, Präsident der Jungen 
SVP Kanton Thurgau

•  Vizepräsident Romandie: Yohan Ziehli (20), 
Student Rechtswissenschaften, La Tour-de-
Peliz VD, Präsident der Jungen SVP Kanton 
Waadt

•  Kassier: Damien Schaer (23), Kaufmän-
nischer Angestellter, Colombier NE, Grossrat 
des Kantons Neuenburg

•  Generalsekretär: Leander Gabathuler (22), 
Student Betriebswirtschaft, Nidau BE, Stadt-
rat Nidau

•  Stv. Generalsekretär: Benjamin Fischer (22), 
Wirtschaftsstudent, Volketswil ZH, Präsident 
SVP-Ortspartei Volketswil

Von links nach rechts: Damien Schaer, Yohan Ziehli, Anian Liebrand, Benjamin Fischer, Leander 
Gabathuler

Standing Ovations für Erich Hess Anian Liebrand übergibt Erich Hess ein Geschenk
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Tagung der Europäischen Jungen Konservativen
Ende September 2013 fand in Cambridge der European Young Conservatives Freedom Summit statt. Während drei Tagen 
diskutierten gegen 150 Jungpolitiker aus über 35 Nationen über Ideen und mögliche Lösungen zu politischen Fragestellungen 
sowie Problemen in Europa und der Welt. Die Junge SVP war mit einer kleineren Delegation ebenfalls anwesend und nutzte die 
Möglichkeit, jungen Politikern die Vorzüge der Schweizer Demokratie aktiv weiterzuempfehlen. 

Von Lars Dubach, Sekretär Junge SVP  
Kanton Bern 

Die Junge SVP Schweiz engagiert sich seit 15 
Jahren aktiv in verschiedenen internationalen 
Organisationen, welche eine klare wirtschaftsli-
berale und bürgerliche Ausrichtung innehaben. 
Für die JSVP ist es wichtig, sich international 
mit etablierten Parteien wie beispielsweise den 
Britischen Konservativen oder neuen und auf-
strebenden Kräften in den neuen EU-Mitglieds-
ländern auszutauschen. 
Die Tagung in Cambridge wurde von den Eu-
ropäischen Jungen Konservativen (European 
Young Conservatives) in Zusammenarbeit mit 
der Allianz der Europäischen Konservativen und 
Reformisten (AECR) organisiert. Zwischen ver-
schiedensten Referaten, Podiumsdiskussionen 
und Panels gab es immer wieder die Möglich-
keit, dass sich Referenten und Teilnehmer direkt 
austauschen konnten. 
Höhepunkte waren der Auftritt der Britischen 
Europaparlamentarierin Vicky Ford oder der 
jungen Schwedin Victoria Nilsson. Fords Re-
ferat zum Thema «Re-finding your Free-Market 
Roots» zeigte auf, dass die gewaltigen Zah-
lungen an Griechenland mit Steuererhöhungen 
in Geberländern wie beispielsweise Deutschland 
verbunden sind und erlaubte sich die (rheto-
rische) Frage, ob der deutsche Steuerzahler in 
einer Referendumsabstimmung diese Zahlungen 
wohl unterstützt hätte... 
Ebenfalls nahm sie Stellung zur Europäischen 
Finanztransaktionssteuer. Falls die Transakti-
onssteuer einmal eingeführt wird, so folgert 
Ford, wird ein massiver Geldabfluss aus der EU 

in die asiatischen Finanzplätze Singapur und 
Hongkong einsetzen, da diese keine Transakti-
onen erheben. Die Leidtragenden bei der Ein-
führung zusätzlicher Steuern wären dann einmal 
mehr der Mittelstand, da dieser eigentlich immer 
Steuern zahle und somit vermutlich auch die 
tieferen Steuereinnahmen – auf Grund der neuen 
Steuern – kompensieren helfen müsse. 

Victoria Nilsson griff bei ihrem Referat «Win-
ning Referenda Campaigns» verschiedene 
Punkte auf, die Schweizer Politikern bestens be-
kannt sein dürften; so z. B. dass jede Stimme hart 
auf der Strasse erarbeitet werden muss – und dies 
auch im Winter bei -20°C! Victoria Nilsson war 
2003 in Schweden Kampagnenführerin gegen 
die Einführung des Euro. Mit kaum Budget für 
die Führung einer Abstimmungskampagne trat 
sie praktisch alleine gegen das Parlament und die 
Regierung an und gewann. Als Schweizer stellt 
man sich die Abstimmung ähnlich wie 1992 über 
den EWR vor. Wie die Schweiz 1992 den EWR 

ablehnte, lehnte Schweden 2003 an der Urne mit 
56 % Nein-Anteil den Euro ab. Gemäss Nilsson 
wird der Euro in Schweden auch in den nächsten 
Jahren nicht eingeführt werden – aktuelle Zah-
len zeigen, dass ca. 70-80 % der schwedischen 
Bevölkerung die Einführung des Euro ablehnen. 
Neben den zahlreichen Vorträgen kamen na-
türlich die Diskussionen mit den anderen Teil-

nehmern in Cambridge nicht zu kurz und als 
Schweizer merkt man, dass wir im Ausland 
immer noch ein sehr hohes Ansehen haben und 
um unser Initiativ- und Referendumsrecht be-
neidet werden. Viele Teilnehmer aus Europa 
und der ganzen Welt freuen sich, dass eine di-
rekte Demokratie, in der das Volk regelmässig 
über Initiativen und Referenden befinden kann, 
erfolgreich existiert! Die kleine Schweiz expor-
tiert nicht nur Uhren, Käse und Maschinen – sie 
zeigt auch der ganzen Welt, dass der Bürger und 
seine Anliegen im Zentrum der Staatsaufgaben 
stehen können. 



DIE IDEE 1/2014 Junge SVP Schweiz 9

Bestellschein Spezialpreise

 Expl. Stüssi-Lauterburg/Luginbühl Freier Fels in brauner Brandung CHF 29.–
 Expl. Armeekalender 2014  CHF 15.–
 Expl. Hansueli Bleiker Senioren am Steuer CHF 28.50
 Expl. Matthias Ackeret Das Blocher-Prinzip CHF 39.– 
 Expl. Daniel Gehringer FAUVETTE – Die stille Front CHF 15.– 

Jürg Stüssi-Lauterburg - Hans Luginbühl
Freier Fels in brauner Brandung
Die Schweiz in den schwersten Jahren 
des Bundesstaates 1940 bis 1942
Herausgeber: Pro Libertate, Postfach, 
3052 Zollikofen
272 Seiten, davon 68 mit Abbildungen, 
Pappband gebunden
ISBN 978-3-9521945-9-1

Die Schweiz in den schwersten Jahren 

des Bundesstaates 1940 bis 1942

Verlag Merker im Effingerhof

Jürg Stüssi-Lauterburg

Hans Luginbühl

Freier Fels 
in brauner Brandung

Daniel Gehringer
FAUVETTE – Die stille Front
Spannend wie ein Krimi

Spezialangebot: Bücher ohne Buchpreisbindung

Name Vorname

Strasse PLZ/Ort

Datum Unterschrift



Bestellung einsenden an: DIE IDEE, Postfach 6803, 3001 Bern – Fax 031 398 42 02 – E-Mail idee@jsvp.ch

(exkl. Porto)

Hansueli Bleiker 
Senioren am Steuer – eine neue Risikogruppe?  
Nein – darum sind sie es nicht! 
Eine Garantie für längeres und besseres Fahren im Alter
Soeben erschienen – 3. Auflage

Armeekalender 2014

Das will-
kommene 
Geschenk 
für Freunde, 
Bekannte oder 
für sich selbst.

Der attraktiv 
und bunt ge-
staltete

Aktuell Fr. 15.–

Matthias Ackeret
Das Blocher-Prinzip
210 Seiten, broschiert
ISBN 978-3-85801-188-6



10 Junge SVP Schweiz DIE IDEE 1/2014

Von Leander  
Gabathuler 
Stadtrat Nidau und 
Grossratskandidat, 
Vizepräsident SVP 
Nidau, General-
sekretär Junge SVP 
Schweiz 
2560 Nidau

Lehrplan 21 - Note ungenügend, nachsitzen!

Die Bürgerlichen haben im Bildungsbereich 
Jahrzehnte verschlafen. Man dachte vielerorts 
wohl, in der Bildungspolitik könne man nichts 
falsch machen und man überliess den Grünen 
und Sozis das Bildungsdepartement. Irrtum, man 
kann. Wirtschaftliche und staatspolitische Bil-
dung an Schweizer Schulen? Kaum vorhanden. 
«Gymischüler wussten nicht, was ein Konzern 
ist» titelte 20 Minuten kürzlich. «Solange das 
Migros-Gestell voll ist, denken die Schüler nicht 
weiter» liess sogar der linke Tagesanzeiger ver-
lauten. Unternehmen klagen landauf und landab 
über fehlende Grundkompetenzen: Nicht nur 
in Mathematik und Deutsch (das ist schon län-
ger bekannt) sondern auch in Wirtschaftsfragen 
und bei den Staatskenntnissen. Viele seien auch 
bereits mit dem einfachen Lesen und Verstehen 
einer Betriebsanleitung schlichtweg überfordert, 
von komplexeren Aufgaben ganz zu schweigen, 
so der Tenor in den Betrieben. 
Mit dem Lehrplan 21 – dem neuen einheitlichen 
Lehrplan für alle 21 Deutschschweizer Kantone 
– will man die Themen Wirtschaft und ICT stär-
ker gewichten. Ein Fortschritt? Wunschdenken! 
Der Wirtschaftsteil (Wirtschaft, Arbeit, Haushalt 
‹mit Hauswirtschaft›) ist zum Beispiel im dritten 
Zyklus (das bedeutet für die Oberstufe) im Be-
reich NMG (Natur, Mensch, Gesellschaft) ein-
gegliedert, wo auch über Geist, Identitäten, Räu-
me oder Ethik philosophiert wird. Er umfasst 
knapp 14 Seiten im 557-seitigen Dokument, für 
die Politik findet sich gut eine Seite. Wirtschaft 
und Politik sind und bleiben mit dem Lehrplan 
21 Fremdwörter.

Lehrplan 21: Ideologisch bearbeitet 
und grandios überladen
Positiv ist, dass mit dem neuen Lehrplan einige 
gemeinsame Nenner zwischen den Kantonen 
festgelegt werden sollen. Es kann schliesslich 
nicht sein, dass die Schüler in verschiedenen 
Kantonen, besonders an den Kantonsgrenzen, 
völlig unterschiedliche Ausbildungen erhalten. 
Damit hat es sich aber bereits mit den positiven 
Punkten. Eine erste Version des Lehrplans 21 
wurde mittlerweile vorgestellt – es hagelt Kritik 
von allen Seiten. 
Es ist zum Beispiel breit anerkannt, dass der Ent-
wurf masslos überladen ist. Andere Lehrpläne, 
wie zum Beispiel der Finnische Lehrplan (120 
Seiten), sind deutlich kürzer gefasst. Sind die 
Finnen deswegen weniger intelligent oder ist ihr 
Schulsystem deswegen schlechter? Wohl kaum. 
Auf den 557 Seiten des Lehrplans 21 werden 
über 4’500 konkrete «Kernkompetenzen» de-
finiert. Es wird zum Beispiel festgehalten, ab 

welchem Alter die Schüler die Kompetenz haben 
sollen, ein Buch in der Bibliothek auszuleihen. 
In «Wirtschaft, Konsum und Hausarbeit» geht 
es im Prinzip bei keiner der zu vermittelnden 
Grundkompetenzen um die Wirtschaft an sich. 
Es geht um den Konsum, Naturschutz, Fair-
Trade, gesunde Ernährung oder es geht um 
ökologisches Wohnen. Über Unternehmertum, 
Steuern, Fiskal- und Geldpolitik, Staatsaufbau 
und dergleichen findet eigentlich keine The-
menbehandlung statt. Die Schule verkommt je 
länger je mehr zum staatlichen Erziehungsor-
gan des politisch korrekt, umweltbewusst und 
sozial denkenden Bürgers und der Lehrplan 21 
setzt hier noch einen oben drauf. Die Sozial-
industrie boomt. Jeder zweite Schüler (!) wird 
heute bereits speziell gefördert oder betreut. 
Das Angebot beeinflusst die Nachfrage - oder 
die Angebotssteller «zwangsbestimmen» ihre 
Nachfrager in diesem Fall einfach gleich selbst. 
Besonders Kinder mit Migrationshintergrund 

werden überdurchschnittlich oft gefördert. «Um 
die Chancengleichheit herzustellen», heisst es 
offiziell. An 80 Zürcher Schulen, zum Beispiel, 
gilt für rund zwei Drittel der Schüler und Schü-
lerinnen: Muttersprache ungleich Deutsch. In 
Bieler Schulen gibt es unlängst Klassen ganz 
ohne Schweizer. Die Nachfrage an zu betreu-
enden Problemfällen wird den Pädagogen und 
Therapeuten also nicht so schnell ausgehen. Zu 
erwähnen was dies für die Steuerzahler bedeutet 
ist überflüssig.
Im Kapitel «Wirtschaft, Arbeit und Haushalt» 
wird über unzählige Seiten hinweg über Emo-
tionen beim Konsumieren, Nachhaltigkeit, Ge-
sundheit oder über Gestaltungsspielräume von 
Arbeitswelten philosophiert. Wie man ein Unter-
nehmen gründet, wie die Wirtschaft funktioniert, 
was der Finanzmarkt ist und wie er funktioniert, 
das weiss man nach neun Jahren obligatorischer 
Schulzeit immer noch nicht, wenn es nach den 
Machern des Lehrplans 21 geht. Dreimal dürfen 
Sie raten, wie umfassend zum Beispiel der Be-
reich «ein Unternehmen gründen und führen» 
behandelt wird. Sie vermuten wahrscheinlich 
richtig – die Antwort lautet: Gar nicht. Auf An-
frage der BaZ gibt die Autorin Marianne Gujer 
offen zu, «dass dies durchaus mit der (Anmer-
kung: linksgrünen) Ideologie der Autoren zu 
tun habe».

Es kommt noch dicker: Offenbar war gemäss 
Recherchen der Basler Zeitung in der betref-
fenden Arbeitsgruppe für den Wirtschaftsteil 
kein einziger Ökonom vertreten! Man stelle 
sich vor, eine Arbeitsgruppe mit Experten, von 
welchen kein einziger Französisch spricht, wür-
de den Bildungsplan für das Fach Französisch 
gestalten. Ein Desaster wäre vorprogrammiert. 
«Die Kinder lernen nur die passive Seite kennen, 
also wie man kauft, frisst, mietet, wegwirft; und 
nirgends, wie man produziert,» urteilt der Öko-
nom Beat Kappeler. Das ist schwer untertrieben.
Wer das alles nicht glaubt, darf sich gerne im 
öffentlich einsehbaren Dokument selbst verge-
wissern (http://konsultation.lehrplan.ch/down-
loads.php). Ich selbst habe es zuerst auch nicht 
geglaubt. Ich sah nach und ich muss Sie vor-
warnen. Zuerst musste ich laut herauslachen, 
bis ich realisierte, dass das mir vorliegende 
Dokument keine Realsatire sondern der zukünf-
tige Deutschschweizer Lehrplan war. Denn der 

Lehrplan liest sich fak-
tisch wie eine in Worte 
gefasste, nie endende 
Rede von Johann 
Schneider-Ammann, 
welcher seinen Gedan-
ken freien Lauf lässt. 
Unendlich lang inei-
nander geschachtelte 
Sätze mit Synonymen, 
Fremdwörtern und 
Klammerbemerkungen 
führen dazu, dass man 
jeden Satz mindestens 
zweimal lesen muss, 
bis man ihn versteht. 
Und wenn man ihn 
verstanden hat, vergisst 

man ihn gleich wieder. Ein paar Beispiele: 
«In Sprache(n) im Fokus und Literatur im Fo-
kus (L11) bzw. Kulturen im Fokus (L2-42) 
sind Sprache(n) und sprachliche Erzeugnisse 
einerseits Gegenstand der Reflexion, anderer-
seits Ort einer vertieften Auseinandersetzung 
mit sprachlichen Phänomenen.» (Übersicht über 
den Sprachenlehrplan). Immer wieder wird Of-
fensichtliches eingeschoben und ausgeführt wie 
z. B. «(...) sie (Kinder) handeln in der Gegen-
wart, planen Vorhaben, und sie machen sich 
Gedanken zur Zukunft.» Oder «Die Schüle-
rinnen und Schüler werden angeleitet die Welt 
wahrzunehmen, sich die Welt zu erschliessen, 
sich in der Welt zu orientieren, in der Welt zu 
handeln.» – Ja wo denn sonst?! Es wird ferner 
genauestens definiert, wie man den Schulraum 
für NMG einzurichten und zu benutzen hat: «In 
den Innenräumen werden verschieden konzi-
pierte Lernecken zur freien Nutzung eingerich-
tet. Für NMG sind dabei Forscherecken, Ecken 
für Rollenspiele und Inszenierungen, Bau- und 
Konstruktionsecken, Spiel- und Bücherecken 
für mathematische, strategische und sprachliche 
Herausforderungen von besonderer Bedeutung. 
Die Aussenumgebung des Schulareals ermögli-
cht einen unmittelbaren Zugang zu naturnahen 
Lebensräumen. Ergänzend bieten sich Aussen-
räume der näheren Umgebung wie Waldplätze, 

Bild: zvg
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Wiesen, Teiche, Bachläufe und ausserschulische 
Lebensräume wie Museen, Zoos, Burgen als 
ideale Lernorte zum Sammeln von Erfahrungen 
und zur Schärfung der Wahrnehmung an». Da-
rauf wäre eine Lehrperson nie gekommen. Dan-
ke, Lehrplan 21. Weiter unten wird übrigens so-
gleich auch definiert, was unter «Aussenräume» 
zu verstehen ist. Das geht  557 Seiten in diesem 
Stil weiter.
Kein Wunder, dass nun auch Lehrer auf die 
Barrikaden gehen. Der Lehrplan sei masslos 
überladen und könne in dieser Form gar nicht 
umgesetzt werden, sagen auch sie. Er werde 
viele Schüler, welche bereits heute am Limit 
sind, zusätzlich stark überfordern. Zudem sei es 
schwierig bis gar nicht möglich, die erworbenen 
Kernkompetenzen der Schüler zu benoten. Es hat 
sich unterdessen eine Widerstandsgruppe von 
Lehrern gebildet, welche gegen die haarsträu-
bende Verbürokratisierung des Bildungssystems 
und gegen den Lehrplan 21 in die Opposition 
geht, wie der schweizweit für seine klare Voten 
bekannte Bieler Reallehrer und GLP-Stadtrat 
Alain Pichard in der Weltwoche (Ausgabe 49 | 
2013) ausführt. Grundsätzlich müsse der Lehr-
plan in allen Bereichen überarbeitet werden. In 
Schuldeutsch umformuliert: 

Note ungenügend. Nachsitzen! 
Konsequenzen?
Wie viel uns Steuerzahler der Lehrplan 21 bereits 
gekostet hat ist unklar, offizielle Zahlen gibt es 
nicht. Zu verworren sind die Geldflüsse und die 
Anzahl tatsächlicher Mitarbeiter. Klar ist nur: Es 
handelt sich um Millionen Franken Steuergelder. 

Der Bildungsbereich ist finanzpolitisch ein Ta-
bubereich für Sparübungen. Schulhäuser müs-
sen seit Neuestem Minergie Eco-P-Kunstbauten 
und gleichzeitig Energiekraftwerke mit Solarpa-
nels sein. Wandtafeln kauft man heute nur noch 
in elektronischer Form (Smartboards) und auch 
iPads sind hoch im Trend. Sparvorschläge bei 
der Bildung sind politischer Selbstmord, obwohl 
die Bildungsbudgets in den letzten Jahren mas-
siv angestiegen sind – womöglich in vielen Be-
reichen zu stark. Diese Entwicklung führte dazu, 
dass die besagten Heerscharen von Bildungsbü-
rokraten quasi einen Freipass erhalten haben, 
nach belieben Millionen zu verpulvern. So auch 
beim ideologisch linksgrün durchtränkten, in der 
Praxis völlig untauglichen Papiermonster na-
mens Lehrplan 21. Nicht einmal die eher links-
grüne Lehrerschaft goutiert die Stossrichtung. 
Ich wage deshalb zu behaupten, dass es auch im 
Bildungsbereich grosses Sparpotential gibt.
Ohne Spardruck ufert der Staat aus, das ist ein 
ungeschriebenes Naturgesetz, der Lehrplan 21 
ist ein Musterbeispiel dafür. Ob dies nun perso-
nelle oder fiskalpolitische Konsequenzen hat? 
Wohl kaum. Bürokrat deckt Bürokrat, verant-
wortlich sind alle und niemand. Es liegt nun an 
den Parteien und an der Bevölkerung im öffent-
lichen Mitwirkungsverfahren klare Korrekturen 
vorzunehmen. Im Grunde müsste man zum heu-
tigen Zeitpunkt fordern: Zurück auf Feld 1. Ich 
appelliere besonders an die Eltern: Nehmen Sie 
sich ein paar Minuten und stöbern Sie doch kurz 
mal nach. Aber nicht zu lange, ansonsten müs-
sen Sie wohl einen Seelenklempner aufsuchen, 
Kopfschmerzen müssen Sie wohl oder übel in 

Eine Aktion der JSVP Schweiz

 Das Portal gegen linke Bildungsmanipulation 

Argumente gegen verblendete  
und überholte 68er-Parolen!

Aufklärungsvideos und  
alternatives Wissen!

Meldestelle gegen  
Indoktrination

und vieles Mehr...!

 (Hast du genug von der ständigen Beeinflussung in der Schule?

 (Hast du es satt, dass dir linke Lehrer ihre Ideologie aufzwingen 
statt neutral zu unterrichten?



Wir geben Gegensteuer!







Kauf nehmen. Es geht um die Bildung Ihrer 
Kinder und Ihrer Grosskinder. Nachdem Sie 
den Lehrplan 21 konsultiert haben (es müssen 
ja nicht alle 557 Seiten sein!), wird Sie wohl 
niemand mehr auffordern müssen, einzugreifen. 
Sie werden aus eigenem Antrieb Sturm laufen.

Hans Gerber
in den Grossrat!
Liste 1 SVP Mittelland-Süd

Starke Politik  
für alle Generationen!
Hans Gerber 2x auf Ihre Liste

www.hans-gerber.ch
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«Ich wusste sofort, wer der Lügner ist»
Stiftung Freiheit & Verantwortung ehrt im Festsaal des Klosters den früheren Nachrichtenchef Peter Regli

Von Bruno Utz (Text und Fotos) 
Quelle: Luzerner Nachrichten

«Diesmal ehren wir eine Persönlichkeit aus dem 
Spannungsfeld Landessicherheit. Unsere Wahl 
fiel auf Divisionär ausser Dienst Peter Regli.» 
Mit diesen Worten leitete Hans Peter Pfister, Prä-
sident der Stiftung Freiheit & Verantwortung im 
Festsaal des Klosters St. Urban die Ehrung ein. 
Pfister rief die Affäre Belasi (siehe Kasten) in Er-
innerung. Belasi habe Regli «ungeachtet seines 
hohen Engagements und Könnens als Chef des 
Nachrichtendienstes in Misskredit gebracht und 

Regli aufgrund von unlauteren Machenschaften 
unverschuldet an den politischen und medialen 
Pranger gestellt». Dank eines umfassenden Un-
tersuchungsberichtes sei Regli schliesslich zu 
100 Prozent rehabilitiert worden. «Diese Tat-

sache soll mit Nachdruck öffentlich verbreitet 
werden. Unsere Stiftung will dazu einen Beitrag 
leisten», so Pfister weiter. Das interessierte Pu-
blikum setzte sich aus rund 125 Persönlichkeiten 
aus Militär, Politik und Wirtschaft zusammen.
Er habe Regli als äusserst fähigen Nachrich-
tenmann kennen- und als Mensch und Offizier 
schätzen gelernt, sagte Korpskommandant a D 
Heinz Häsler. Die Aufgabe als Laudator habe 
er auch deshalb gerne übernommen, weil das 
VBS wohl der Auffassung gewesen sei, dass 
mit einem «dürren» Bericht Genüge getan sei. 
«Dabei hat Regli jahrelang Diskriminierungen 
und Ungerechtigkeiten von militärischer und 
medialer Seite ertragen müssen.» Belasi habe 
sogar behauptet, Regli plane einen Staatsstreich. 
«Ohne dass Regli auch nur ein Wort zu die-
ser unerhörten Beschuldigung abgeben konnte, 

wurde er vom Bundesrat freigestellt und den 
Medien zum Frass vorgeworfen. Es half nichts, 
dass Belasi seine Lügen vollständig widerrief. 
Die Karriere von Regli war abgeschlossen.»
In seiner Co-Laudatio sagte David Vogelsanger, 
er habe Einblick in Peter Reglis Tagebuch aus 
den Jahren 1999 und 2000 erhalten. «Ich muss 
Ihnen sagen, es war eine erschütternde Lektüre», 
so der Schweizer Botschafter, der während sei-
ner Militärdienstzeit sowohl mit Dino Belasi wie 
auch mit Peter Regli zu tun hatte. «Ich wusste 
sofort, wer der Lügner ist», blickte Vogelsanger 
auf die ersten Medienberichte zur Affäre zurück.
In seiner Dankesrede wandte sich Regli unter 
anderem an Divisionär Hans-Peter Walser, Chef 
des Armeestabs. «Sie sind für mich der Vertre-
ter der jungen Generalität. Und ich wünsche 
Ihnen und Ihren Kameraden, dass Sie das, was 
Ricardo Jagmetti (vergleiche Kasten) und ich 
erleben mussten, nie erleben müssen. Vom ei-
genen Vorgesetzten verraten zu werden, ist das 
Schlimmste.»
Die Feier umrahmte musikalisch virtuos und 
ergreifend die im bulgarischen Plovdiv gebo-
rene Donka Angatscheva. Die vom Zofinger 
Unternehmer und Mäzen Heinz Aeschlimann 

und dessen Gattin Gertrud geförderte Pianistin 
spielte Werke von Liszt, Chopin und Verdi. 

Hummler, Büchler und Walser
Vorgängig an die Feier hatten F&W und «Pro 
Libertate» die Tagung Sicherheit Schweiz or-
ganisiert. Neben Divisionär Hanspeter Walser 
referierten und diskutierten Konrad Hummler 
(ex Bank Wegenstein) und Nationalrat Jakob 

Affäre: D. Belasi
Am 13. August 1999 kurz nach Mitternacht 
wurde auf dem Flughafen Zürich-Kloten der 
Geheimdienstoffizier Dino Belasi festge-
nommen. Er wurde beschuldigt, seit Dezem-
ber 1994 insgesamt neun Millionen Franken 
unrechtmässig bei der Schweizerischen Na-
tionalbank bezogen zu habe. Am 17. Au-
gust entdeckte die Bundespolizei ein Waf-
fen- und Munitionslager im Berner Quartier 
Bümpliz, das Belasi anlegte. Nach seinen 
Angaben habe er dabei im Auftrag von Ge-
heimdienstchef Peter Regli gehandelt. Es soll 
darum gegangen sein, eine neue Geheimar-
mee aufzubauen. Bei den Verhören durch 
die Bundesanwältin Carla Del Ponte nahm 
Belasi die Behauptung, nur die Weisungen 
Reglis befolgt zu haben, wieder zurück. Im 
Februar 2003 wurde Belasi zu sechs Jah-
ren Zuchthaus verurteilt. Ein beträchtlicher 
Teil des abgezweigten Geldes konnte nicht 
mehr gefunden werden. Belasi wurde im 
August 2003 nach vier Jahren Haft vorzeitig 
entlassen. Divisionär Peter Regli wurde im 
Sommer 1999 als Direktor des Nachrichten-
dienstes freigestellt und im September 1999 
vom Generalstabschef mit neuen Aufgaben 
betraut. Ende 2000 wurde Regli vom Bun-
desrat vorzeitig in den Ruhestand versetzt, 
der Vorsteher des Militärdepartements war 
damals Adolf Ogi.
Eine andere Affäre betraf die Zusammen-
arbeit mit dem Apartheidstaat in Südafri-
ka. Als Chef des Fliegernachrichtendienstes 
organisierte Regli in den frühen 1980er-
Jahren geheime Pilotenaustausche mit dem 
Apartheidregime. Laut dem damaligen Ge-
heimdienstchef Südafrikas vereinbarten die 
Geheimdienste der Schweiz und Südafrikas 
einen Know-how-Austausch über C-Waffen. 
Vor seinem erzwungenen Rücktritt liess 
Regli 1999 nahezu sämtliche Akten über 
die nachrichtendienstliche und militärische 
Zusammenarbeit mit dem Apartheidregime 
schreddern. Im Januar 2003 reichte das Eid-
genössische Departement für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) eine 
Strafanzeige gegen Regli ein. Der Rechts-
professor Rainer Schweizer hatte in einer Ad-
ministrativuntersuchung festgestellt, dass im 
Nachrichtendienst entgegen den Vorschrif-
ten routinemässig Akten vernichtet wurden. 
Regli hat die Aktenvernichtung nicht bestrit-
ten. Im Juli 2007 wurde Regli vom Bundesrat 
vollständig rehabilitiert. Die Aktenvernich-
tungen seien im Interesse der Schweiz gewe-
sen. (Quelle: Wikipedia).

Der mit einer Urkunde geehrte Peter Regli ist 
die vierte von F&W gewürdigte Person. Das 
sind: Alt Ständerat Franz Muheim (2007, Alt-
dorf), alt Botschafter Carlo Jagmetti (2009, 
Zollikon) und Unternehmer Walter Reist 
(2011, Hinwil).

«Es half nichts, dass Belasi  
seine Lügen widerrief. Die  
Karriere von Peter Regli war 
abgeschlossen.»
Heinz Häsler,
Korpskommandant a D

Büchler (CVP SG). Walser und Büchler waren 
sich einig, dass mit dem Ja zur Wehrpflicht «nur 
eine Schlacht gewonnen wurde, nicht aber der 
Krieg». Im Frühling 2014 sei ein weiteres Ja  
des Schweizer Volkes zum Gripen-Kauf not-
wendig.

Hans Peter Pfister, Präsident der Stiftung Freiheit & Verantwortung, überreicht Peter Regli die  
Ehrenurkunde.
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Lettland führt als 18. Land 
den Euro ein 

Die Kriterien für den Eintritt in die Euro-Zone sind sou-
verän erbracht, dennoch erfüllt der bevorstehende Ab-
schied vom Lats die Bevölkerung mit Wehmut, denn die 
Währung gilt als Symbol für die 1991 wiedererlangte 
Unabhängigkeit von der Sowjetunion, der Lettland nach 
dem zweiten Weltkrieg wider Willen angehörte. Im März 
1993 eingeführt, war der Lats ein zentrales Reformele-
ment. Jeder zweite Lette ist gegen den Euro, dennoch 
wird seit 1. Januar in Euro bezahlt. 

Ausländische Be-
völkerung wächst 
auf 1,886 Millionen 
Personen 

Im Oktober 2013 betrug die Netto-Zu-
wanderung 11’791 Personen, gemäss 
Bundesamt für Migration (BFM) ent-
spricht dies einer Zunahme von 27 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahresmonat. 
In den Monaten Oktober und Novem-
ber wurden rund 9’500 B-Bewilligungen 
für Erwerbstätige aus den Staaten 
der EU-17 ausgestellt. Weil der Bun-
desrat auch für diese EU-Länder die 
Ventilklausel aktiviert hat, werden pro 
Vierteljahres-Quartal höchstens 13’428 
B-Bewilligungen erteilt. Im Jahre 2012 

war die ständige ausländische Bevölkerung netto um 
53’000 Personen gewachsen. 

Bundesamt für Migration 
wollte steigende Zuwande-
rung verschleiern 

Die Zuwanderung in den ersten 11 Monaten 2013 be-
laufen sich auf 146’000, netto 78’487 Personen. Hoch-
gerechnet auf 12 Monate muss mit einer Nettozuwan-
derung  von 85’622 Personen oder mit plus 14 Prozent 
gerechnet werden.

General Guisan: Letzter Ar-
meerapport vor vereinigter 
Bundesversammlung

1945: Die Vorstellungskraft ist eine ziemlich seltene 
Gabe. Der Grossteil unseres Volkes wird in den kom-
menden Jahren nicht darüber nachdenken wollen, nicht 
mehr als 1920, 1930 und sogar später, ob und wie das 
Land neuerdings bedroht werden könnte. Was wir vor 
allem seit 1933 getan haben, um es aufzurütteln, um an 
sein Gewissen und seine Wachsamkeit zu appellieren, 
wird immer wieder neu zu tun sein.

Sind Sie schon Mitglied?
Treten Sie dem PIKOM bei, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die Öffentlichkeit über die wahren  
Fakten und Entwicklungen im Bereich der Ausländerpolitik zu informieren. Der jährliche Beitrag beträgt 
Fr. 65.–. Sie erhalten einen Einzahlungsschein für den Jahresbeitrag.

l  Ich will Mitglied werden l  Senden Sie mir weitere Informationen zu

Name: 

Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ: Ort:

Telefon:

E-Mail:

Einsenden an: PIKOM, Postfach 3540, 5001 Aarau – Fax 031 981 39 82 www.pikom.ch

PA RT E I U N A B H Ä N G I G E S  I N F O R M AT I O N S K O M I T E E

PA RT E I U N A B H Ä N G I G E S  I N F O R M AT I O N S K O M I T E E

✁

Bund führt bis 2015 Spra-
chenpass für Ausländer ein

Wer sich dauerhaft niederlassen will, bekommt den 
Eintrag, welche Kompetenzen jemand in einer der Lan-
dessprachen hat. Nur wer sich verständigen kann, erhält 
eine unbeschränkte C-Bewilligung und frühestens nach 
fünf Jahren Aufenthalt in der Schweiz. B-Aufenthalter 
sollen Sprachkurse (Ortssprache) absolvieren.

Ausgaben für Aargauer 
Straftäter um 55 Prozent 
gestiegen

Sicherheit wird jedes Jahr teurer: Im Jahre 2007 koste-
te der Justizvollzug 27,1 Millionen, 2012 waren es 42 
Millionen Franken. Ins Geld gehen vor allem die immer 
häufiger angeordneten «Therapien» von Straftätern. 
Jus tizdirektor Urs Hoffmann (SP): So kann es mit den 
Kosten nicht weiter gehen, schliesslich sind dies kei-
ne Investitionen, über welche man sich freuen könne, 
zumal Therapien nicht immer den gewünschten Effekt 
bringen. Zugleich gibt der Justizdirektor bekannt, dass 
wegen massiver Überbelegung ein zwingend nötiger 
Anbau ans neue Zentralgefängnis in Lenzburg für 60 
zusätzliche Plätze mit Kosten von rund 19 Millionen 
Franken gebaut werden müsse, dies drei Wochen nach 
Budgetkürzungen, Sparpaket und Lohn-Nullrunde für 
alle Staatsangestellten. Der Planungskredit von 950’000 
Franken wurde bereits bewilligt, die jährlichen Betriebs-
kosten betragen 4 Millionen Franken. 

Turnusgemäss hat Griechen-
land die EU-Ratspräsident-
schaft übernommen 

Das schwächste Eurozonen-Mitglied hat die Ratsprä-
sidentschaft von Litauen für das erste Halbjahr 2014 
übernommen. Das Budget für den EU-Vorsitz wird mit 
rund 50 Millionen Euro das kleinste sein, seit es eine 
EU-Präsidentschaft gibt. Athen will nach den Worten 
von Regierungschef Antonis Samaras in seiner Amts-
zeit sparen, Wachstum und die irreguläre Migration 
bekämpfen. Griechenland muss die Geschäfte der 
EU führen, während es gleichzeitig mit der schweren 
Finanzkrise kämpft – die Arbeitslosigkeit liegt bei rund 
27 Prozent. 

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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www.zeitungidee.ch

www.jsvpbern.ch 
3.6.2014, 19.00, Hotel Kreuz, Bern, Par-
lamentarierclub mit Dr. Thomas Borer
11.7.2014 Grillparty Bienzgut, Bümpliz
14.9.2014 ab 9.30 Uhr Burezmorge 
Bienzgut Bümpliz
5.12.2014 Fondue Chinoise, Kreuz 
Jegenstorf

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

www.jsvp.ch
29.3.2014 Delegiertenversammlung 
Junge SVP Schweiz 
26.4.2014, GV AUNS, Hotel National, 
Bern
10.5.2014 Delegiertenversammlung 
Junge SVP Schweiz
3.6.2014, 19.00, Hotel Kreuz, Bern, Par-
lamentarierclub mit Dr. Thomas Borer

www.judc-fr.ch
www.jsvp-aargau.ch

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

www.jsvp-thurgau.ch

www.jsvpo.ch

www.udc-vaud.ch/jeunes 

www.jsvp-zg.ch

www.udc-ti.ch

www.judc-ne.ch

www.jsvp-nw.ch

www.jsvp-ow.ch

www.jsvp-sz.ch

www.jsvp-gr.ch

www.jsvp.ch

www.jsvp-uri.ch

www.judc-ge.ch

Anlässe für die Ausgabe 2/2014 melden an: idee@jsvp.ch – Bitte konsultieren Sie für Details die jeweiligen Homepages!

Gesucht
Alteingesessenes Elektrounternehmen mit 
langjährigem Kundenstamm und 7 Mitarbei-
tenden (inkl. Lehrlinge) sucht in der Region 
Bern

Nachfolgeregelung
(Verkauf, Verpachtung usw.) Konzession vor-
handen.
Ihr Schritt in die Selbstständigkeit?
Interessenten melden sich bitte unter Chiffre 
143050 an Zeitung DIE IDEE, Postfach 6803, 
3001 Bern oder Mail an idee@jsvp.ch oder 
Telefon 079 328 77 86

Veranstaltungshinweise der JSVP-Kantonalsektionen




       
     





      
      
    






 


 
 

 
 
 
 


 

 
 
 
 
 
 







Zielgruppe: 16 – 36 jährige Jugendliche
Ort: Landgasthof Sonne «Haus der Freiheit», Wintersberg, 9642 Ebnat-Kappel  
www.hausderfreiheit.ch
Zeit: Jeweils samstags 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Info: Die Seminare sind kostenlos. Mittagessen und Mineral pauschal CHF 20.--
Daten: Samstag 8. März; 3. Mai; 14. Juni; 27. September; 1. November; 29. November 2014
Die Themen folgen!
Anmeldung mit Adresse, Handynummer und Anreiseinfo: 
Marcia Cerantola, cerantola@svp.ch, 031 300 58 58 (auch für Fragen)

SVP-Parlamentarier 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
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www.werner-brauen.ch

in den Grossen Rat

Werner Brauen
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AM 30. März 2014 iN deN regieruNgSrAt
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JA! Politik interessiert mich!
Ich möchte der Jungen SVP beitreten als l Aktivmitglied l Passivmitglied l Gönner
l Senden Sie mir die Zeitung DIE IDEE ein Jahr lang für nur Fr. 35.– nach Hause.
l Senden Sie DIE IDEE als Geschenk an:

l Wettbewerb: Lösung von Seite 5 
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Kaktus an: Rose an:
Erich J. HessHans Stutz

Die Gripen-Gegner können of-
fenbar nicht rechnen. Mitte Janu-
ar reichte die Gruppe für eine 
Schweiz ohne Armee (GSoA) 
gemeinsam mit links-grünen Krei-
sen nach eigenen Angaben über 
100’000 Unterschriften gegen 
die Beschaffung von 22 Gripen E 
Kampfflugzeugen ein. Die Bundes-
kanzlei hat nun diese Zahl korri-
giert. In Tat und Wahrheit seien nur 
65’384 gültige Unterschriften ein-
gereicht worden. Damit ist klar: die 
Armee- und Kampfflugzeuggegner 
sind nicht nur unglaubwürdig, sie 
wollten Medien und Stimmvolk 
einmal mehr mit einem billigen 
Trick täuschen. Fazit: Falsch und 
irreführend = GSoA!

Kulturschaffende schämen sich für 
das Schweizerstimmvolk wegen 
dem JA zur Masseneinwanderungs-
initiative. Es ist aber anzunehmen, 

dass sich die Kulturschaffenden 
weiterhin vom ach so bösen und 
dummen Stimmvolk über die Steu-
ern subventionieren lassen. Laura 
de Weck sollte konsequenterweise 
ihren prominenten Vater auffordern 
auf 50,3 % des Lohnes als SRG-
Direktor aus moralischen Gründen 
zu verzichten.

Die FDP-Bundeshausfraktion hat 
Christa Markwalder für 2016 
zur Nationalratspräsidentin erko-
ren. Dies obwohl über 80 % der 
Schweizer gegen einen EU-Beitritt 
sind. Beim aktuellen FDP-Trend 
nach unten kann ein Verpassen der  
Wiederwahl 2015 uns aber noch 
vor EU-Turbo Christa M. bewah-
ren.

Bild: zvg

Bild: zvg

Seitenhiebe

Kaum gewählt, wird der neue 
24-jährige Präsident der Jungen 
SVP Schweiz, Anian Liebrand, von 
schäumenden Auftrags-Schreiber-
lingen mal wieder aus vollen Rohren 
attackiert. Weil er, wie praktisch je-
der Politiker, Personen kennt, deren 
Ansichten nicht in den Mainstream 
passen, versucht man ihm daraus ei-
nen Strick zu ziehen. Wenig überra-
schend, mischelt ganz vorne ein alter 
Bekannter mit. Wie unschwer zu er-
kennen ist, steht hinter dieser durch-
sichtigen Schmutzkampagne offen-
bar hauptsächlich der umstrittene, 
selbsternannte «Rechtsextremis-
mus-Experte» und grüne Kantonsrat 
Hans Stutz aus Luzern. Getrieben 
von einem – so scheint es – unbän-
digen Hass auf alles, was mit der 
SVP zu tun hat, gehört es offenkun-
dig schon seit Jahren zu einer von 
Stutz’ Lieblingsbeschäftigungen, 
aufstrebende SVP-Jungpolitiker im 
Internet zu verunglimpfen. So warf 
er beispielsweise dem ehemaligen 
Thurgauer JSVP-Präsidenten Ben-
jamin Kasper zu Unrecht Rassismus 
vor, wie das Bundesgericht festhielt. 
Soll er ruhig weiter «täubelen» – 
solange Hans Stutz an engagierten 
JSVP-lern herum meckert, wissen 
wir, dass wir auf dem richtigen Weg 
sind.

Nach 15 Jahren in der Parteileitung 
der Jungen SVP Schweiz hat Erich 
J. Hess sein Amt als Parteipräsident 
abgegeben. Unter seiner Führung 
wurden neun neue Kantonalsekti-
onen gegründet, die Jungpartei in der 
Romandie flächendeckend ausge-
breitet und die Partei finanziell und 
personell stark ausgebaut und dank 
dem Referendum der Jungen SVP 
gegen die Ausdehnung der Perso-
nenfreizügigkeit auf Rumänien und 
Bulgarien konnte sich das Stimm-
volk zu dieser wichtigen Vorlage an 
der Urne äussern. In Hess’ Amtszeit 
engagierte sich die Junge SVP in 
unzähligen Abstimmungskämpfen 
aktiv an vorderster Front und setzte 
sich für eine freie und unabhängige 
Schweiz ein. Die Delegierten er-
nannten Erich Hess verdienterwei-
se mit einer Standing Ovation zum 
Ehrenmitglied. Er bleibt weiterhin 
Präsident der Jungen SVP Kanton 
Bern und kandidiert für eine weitere 
Amtszeit als Grossrat.

Man lerne von den älteren, 
erfahrenen Mitmenschen!
 
Die Oma belehrt das Enkelkind 
über ihre praktischen Erfah-
rungen: «Zur besseren Verdau-
ung trinke ich Bier, bei Appetit-
losigkeit trinke ich Weiss wein, 
bei niedrigem Blutdruck 
Rotwein, bei hohem Blutdruck 
Cognac, und wenn ich verkühlt 
bin, nehme ich Whisky.»
«Und wann trinkst du Wasser?»
«Eine so schwere Krankheit 
hatte ich noch nie!»


