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Dunkle Wolken am Horizont

Gewitter kann man ähnlich gut voraussagen 
wie Kriege, nämlich praktisch gar nicht. Spä-
testens wenn dunkle Wolken am Horizont 
aufziehen, sollten die Sturmleuchten ange-
worfen werden. Um bei dieser Metapher zu 
bleiben: Unsere Politiker in Bundesbern igno-
rieren die rabenschwarzen Gewitterwolken 
am Horizont konsequent, und zwar von links 
bis rechts. Die Weltsicherheitslage hat sich 
während den letzten Monaten dramatisch 
verschlechtert. Es sind weltweit so viele Men-
schen auf der Flucht, wie seit dem Zweiten 
Weltkrieg nicht mehr. Es wäre naiv und grob-
fahrlässig, die Zeichen der Zeit weiterhin zu 
ignorieren und sich einzureden, in Europa sei 
der ewige Frieden ausgebrochen. Das Gegen-
teil ist der Fall. Die Schweizer Politik treibt 
unterdessen eine weitere Armeereform und 
Armeehalbierung voran.
 
Jeder ist sich selbst der nächste
Absolut niemand konnte die Konflikte der jüngs-
ten Zeit vorhersagen. Weder die Bürgerkriege in 
Nordafrika und im nahen Osten, noch den neu 
aufgeflammten Israel-Hamas-Konflikt, noch die 
ISIS-Offensive im Irak und schon gar nicht den 
Ukraine-Krieg. Es hat sich wiederholt gezeigt: 
Im Konfliktfall kann einzig und alleine eine 
einsatzfähige Armee für Sicherheit und Ord-
nung sorgen, während dem die Politiker hilflos 
nach «Sanktionen» oder «scharfen Reaktionen» 
schreien. Die Schweiz darf sich an diesem geo-
politisch motivierten Hickhack nicht beteiligen. 
Sanktionen gegen Russland sind aus neutrali-
tätspolitischer Sicht tabu, auch wenn die ver-
meintlich aggressiven Handlungen der Russen 
(und auch der NATO) uns überraschen und irri-
tieren. Als Kleinstaat wäre es aber komplett ver-

fehlt, den Grossmächten EU, NATO, USA oder 
Russland Forderungen zu stellen oder sich am 
Säbelrasseln zu beteiligen. Die Schweiz sollte 
sich so stark wie möglich aus diesem Konflikt 
heraus halten und wenn nötig Verhandlungen 
auf neutralem Boden als neutraler Vermittler 
anbieten. 
 
Gefährliche Verdrängung der  
Tatsachen in Bundesbern
Egal, wie man den jüngsten Konflikten gegen-
übersteht; Fakt ist, dass Staaten und paramilitä-
rische Kräfte andere Staaten und deren Souverä-
nität offen angegriffen haben. Die Krim wurde 
innerhalb von wenigen Tagen eingenommen und 
annektiert. Fakt ist, dass diese Verschiebung von 
Landesgrenzen und die Eroberung von Terrain 
und Städten nicht mit Cyber-Krieg durchgeführt 
wurde. Im Gegenteil: In Osteuropa und auch 
in Nah-Ost wurden zur Feindesbekämpfung in 
erster Linie schwere Waffen, Kampfjets, Pan-
zer, Artillerie und Infanterie eingesetzt. Dies 
lehrt uns, dass auch im Jahr 2014 und darüber 
hinaus der Einsatz von schweren Waffensyste-
men in einem Konflikt weiterhin dessen Verlauf 
hauptsächlich bestimmen. Dabei muss es sich 
nicht einmal um eine feindliche Armee handeln, 
es können auch paramilitärische Kräfte sein, 
welche auf irgend eine Art und Weise an solche 
Waffensysteme gelangt sind. Während den letz-

ten Monaten gelangten wiederholt grosse Men-
gen an schweren und chemischen Waffen in die 
Hände extremistischer Organisationen, welche 
nicht nur fähig sondern auch bereit dazu sind, 
diese gegen Zivilisten einzusetzen. Die Vor-
kommnisse in der Ukraine und im Irak zeigen, 
wie rasch eine solche Situation eskalieren kann, 
wenn die eigene Armee miserabel ausgerüstet 
und ausgebildet ist und auf solche Bedrohungen 
nicht reagieren kann. Die Schweizer Politik ver-
drängt diese Tatsache schon fast meisterhaft. 
Im Rahmen der WEA («Weiterentwicklung der 
Armee») wird bereits laut darüber nachgedacht, 
schweres Kriegsmaterial nach Ablauf der Le-
bensfrist nicht zu ersetzen. Die Armeehalbierung 
auf 100’000 Mann scheint schon fast eine Tatsa-
che zu sein. Der Kriegsschauplatz der Zukunft 
sei angeblich der «Cyberwar im Internet.» Auch 
wenn die elektronische Kriegsführung immer 
mehr an Bedeutung gewinnt, wird sie die kon-
ventionelle Kriegsführung nie ersetzen, wie die 
jüngsten Konflikte (Irak, Afghanistan, Libyen, 
Syrien, Israel, Georgien, Ukraine) wiederholt 
bestätigt haben. Genau das glauben jedoch die 
Schreibtischtäter in Bern. 
 
Der Kalte Krieg flackert wieder auf
Die Armee wandelt sich damit innerhalb von 
kaum 20 Jahren im Rahmen der bereits dritten 
Armeereform von einer Kampfarmee zu einer 
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Dienstleistungsarmee. Die Armee kann - sollte 
der eingeschlagene Kurs weiter verfolg wer-
den - die Schweiz und seine Bevölkerung nicht 
mehr verteidigen, sie kann nicht mehr kämpfen. 
Die Existenzberechtigung der Armee geht nach 
und nach verloren. Der finanziell eher restriktive 
Schweizer Steuerzahler ist sehr wohl bereit, in 
die Armee und in die Sicherheit zu investieren. 
Dafür will er aber einen Gegenwert. Im Falle 
der rund 5 Milliarden Franken teuren Armee 
ist es die Fähigkeit, Bevölkerung und Land in 
jeder erdenklichen Situation (und nicht nur in 
Schönwetterlagen!) zu schützen. Diese Fähig-
keit wurde während der vergangenen Jahre nach 
und nach weg-reformiert, die WEA ist hier keine 
Ausnahme. Zur Beschönigung spricht man in 
der Politik vom «Savoir faire,» was übersetzt 
nichts anderes bedeutet als  «man wüsste, wie 
es ginge, wenn man wollte und die nötige Aus-
rüstung dazu hätte.» Dies erinnert stark an einen 
zurückgetretenen, übergewichtigen Fussballpro-
fi, der nicht realisiert, dass er in den heutigen 
Profiligen hilflos überfordert wäre, aber stramm 
behauptet, er könne dort schon noch mithalten, 
wenn er nur wollte. Dies kann man sich solange 
vormachen, bis man tatsächlich einmal getestet 
wird. 
Es gilt es die jüngsten Ereignisse aus sicherheits-
politischer Sicht nicht naiv herunterzuspielen 
oder zu verdrängen. Derartige Spannungen zwi-
schen West und Ost wie wir sie heute haben, gab 
es seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Zwar wird 
die Schweiz (noch) nicht militärisch bedroht, 
jedoch ist eine starke Instabilität in Osteuropa 
absehbar und teilweise bereits heute Tatsache. 
Krieg an den Grenzen Europas ist bereits seit 
Längerem eine Tatsache. Seit dem Krieg in der 
Ukraine ist nun auch Krieg in Europa ein Fakt. 
Soviel sei jenen Kreisen gesagt, welche noch vor 
wenigen Monaten einen bewaffneten Konflikt 
in Europa für «völlig ausgeschlossen» hielten. 
Heute rufen NATO und EU nach «Aufrüstung» 
und  «mehr Selbstbewusstsein gegenüber Russ-
land.» So schnell kann sich der Wind drehen…
Aus Schweizer Sicht gilt es deshalb mit Bedacht 
vorzusorgen. Die einst 800’000 Mann starke 
Schweizer Armee umfasst heute noch knapp 
200’000 Soldaten. Die Armee wurde während 
den letzten Jahren regelrecht ausgehungert, 
das Armeebudget wurde von über 6 Milliarden 

Franken (1990er Jahre) auf knapp 4.3 Milli-
arden Franken gesenkt (Bereich Verteidigung 
3.8 Milliarden). Infolgedessen ist die Ausrü-
stung heute mehr als nur mangelhaft, nur ge-
rade mal ein Drittel unserer Streitkräfte könnte 
im Notfall einsatztauglich ausgerüstet werden. 
Wichtige Neubeschaffungen und Modernisie-
rungen wurden hinausgezögert, reduziert oder 
ganz vernachlässigt. Die Armee könnte heute 
ihren verfassungsmässigen Hauptauftrag - die 
militärische Landesverteidigung - kaum mehr 
erfüllen. Dies muss sich schleunigst ändern, die 
jüngsten Entwicklungen besonders in Osteuropa 
gilt es ernst zu nehmen.
 
Eine Vorwarnzeit für Kriege gibt es 
nicht
Die Einführung neuer Hauptwaffensysteme dau-
ert im Normalfall mindestens 10 Jahre. In An-
betracht, dass weder Sicherheitsexperten, Qua-
litätsmedien noch irgendwelche Politiker es in 
den letzten Monaten zu Stande gebracht haben, 
auch nur einen der grösseren Konflikte vorher-

zusagen, ist dies von grosser Relevanz. Eine Art 
«Aufwuchszeit» (Vorwarnzeit) gibt es in Tat und 
Wahrheit nicht. Wie die Welt in einem Monat, 
in einem Jahr oder in einem Jahrzehnt aussieht, 
weiss heute niemand. Die Tendenz in Bundes-
bern, derart leichtfertig mit den jüngsten kriege-
rischen Auseinandersetzungen umzugehen und 
völlig gleichgültig die nächste Armeehalbierung 
voran zu treiben, sollte jeden Schweizer Bürger 
zutiefst beunruhigen.
Es gilt jetzt Gegensteuer zu geben. Auf Anfang 
September wird die definitive WEA-Vorlage 
vom Bundesrat vorgestellt und voraussichtlich 
in der Wintersession im Ständerat und in der 
Frühlingssession im Nationalrat behandelt. Die 
JSVP hat sich sehr differenziert im Rahmen 
der Vernehmlassung zur Vorlage geäussert. Eine 
weitere Armeehalbierung ist inakzeptabel. Eine 
Abschaffung der Reserve, schweren Waffensy-
stemen oder unterirdischen Bunkeranlagen und 
Materialdepots ist ebenfalls völlig inakzepta-
bel. Eine Verkürzung der WK’s von drei auf 
zwei Wochen ist schlichtweg nicht umsetzbar 
und wird gemäss Rückmeldungen aus der Trup-
pe nach einem Pilotprojekt auch als äusserst 
störend empfunden. Es gibt aber auch einige 
positive Projekte, welche von der WEA abge-
koppelt und möglichst rasch umgesetzt werden 
sollen. So zum Beispiel die Wiedereinführung 
eines Mobilmachungssystems, eine verbesserte 
(Voll)-Ausrüstung und ein höheres Armeebudget 
von mindestens 5 Milliarden Franken oder auch 
die Einführung einer neuen Boden-Luft-Abwehr 
(BODLUV 2020).
 
Wie soll sich die JSVP verhalten? Sollte die 
WEA ohne grössere Korrekturen durch das 
Parlament gewunken werden, ist Widerstand 
angesagt. Während Krisenzeiten - und wir 
befinden uns momentan in Europa sowohl 
in einer wirtschaftlichen, wie auch in einer 
geopolitischen Krisenzeit - müssen wir am 
Bewährten festhalten. Die Armee ein weiteres 
Mal innerhalb von kaum zwei Jahrzehnten 
komplett umzubauen und zu halbieren, ist 
absolut verfehlt. Die Berufspolitiker in Bern 
spielen mit ihrem «Reformitis-Wahnsinn» 
mit der Sicherheit der Schweiz. Die junge 
Generation darf sich das nicht widerstandslos 
gefallen lassen.

Wer erinnert sich…? 
Die Ukraine-Krise hat gezeigt, wie fragil die 
Weltsicherheitslage tatsächlich ist und wie 
rasch eine scheinbar stabile Situation un-
ter dem Kriegslärm begraben werden kann. 
Wer erinnert sich daran, dass vor kaum zwei 
Jahren die Fussball EM in der Ukraine aus-
getragen wurde? Unter Anderem auch in Do-
netsk, wo heute nicht mehr Fussball- sondern 
Gewehrkugeln hin und her fliegen. Zur Ver-
anschaulichung: Die Ukrainische Hauptstadt 
Kiew (2’200km) ist fast gleich weit von der 
Schweiz entfernt, wie Lissabon (1’900km) 
oder Athen (2’300km), beides beliebte Feri-
enziele, ein «Katzensprung» von uns entfernt. 
Der Krieg tobt nicht auf der anderen Seite 
unserer Erdkugel. Er steht vor den Toren Eu-
ropas. Markus Seiler, Chef des Nachrichten-
dienstes, sprach bereits von einer Herabset-
zung der Vorwarnzeit, sollten die laufenden 
Konflikte im selben Ausmass weitergehen. 
Dies war im Mai 2014. Unterdessen hat sich 
die Situation weiter destabilisiert. Wann han-
delt man endlich in Bundesbern?

Neutralität wahren – keine Sanktionen gegen Russland
Die Junge SVP Schweiz zeigt sich befrem-
det über die jüngsten Nötigungsversuche sei-
tens der deutschen Regierung, die Schweiz 
habe die ungerechten EU-Sanktionen gegen 
Russland zu übernehmen. Wir fordern den 
Bundesrat auf, standhaft zu bleiben und 
überzeugt an der Neutralität unseres Landes 
festzuhalten. Als traditionell neutrales und 
blockfreies Land, liegt es uns fern, in Gross-
machtskonflikten Partei zu ergreifen und uns 
auf eine Seite zu schlagen. Nein zu den Sank-
tionen gegen Russland!
Wie mit den EU-Staaten verbindet die Schweiz 
jahrelange, prosperierende Handelsbeziehungen 
zu Russland. Die Übernahme von Sanktionen 

wäre rein aus wirtschaftlicher Sicht ein Schuss 
ins eigene Bein. Dass sich der Wirtschaftsver-
band Economiesuisse bereit erklärt hat, allfällige 
Sanktionen gegen Russland willfährig zu schlu-
cken, ist bedenklich und nicht nachvollziehbar. 
Es kommt hinzu, dass die rechtlichen Grundla-
gen für die «Anti-Putin-Sanktionspolitik» seitens 
der USA und der EU zumindest umstritten sind. 
Es ist zum Beispiel relativ unklar, inwiefern die 
Kiewer Putschregierung, EU, NATO oder Russ-
land als Aggressor auftreten und eine Eskalation 
der Ukraine-Krise zu verantworten haben.
Es deutet alles darauf hin, dass sich im Ukraine-
Konflikt vorwiegend machtpolitische Interessen 
und Ränkespiele gegenüber stehen. Die Schweiz 

ist gut beraten, sich aus diesem Machtpoker he-
rauszuhalten und für eine friedliche Entspannung 
der Lage einzutreten. Vor diesem Hintergrund 
ist es äusserst problematisch, wenn die Schweiz 
Finanzgesellschaften verbietet, mit weiteren 
26 russischen Personen und 18 Unternehmen 
neue Geschäftsbeziehungen einzugehen, wie das 
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) am heu-
tigen Dienstag, 5. August 2014, mitteilte. Die 
diesen wirtschaftsfeindlichen Massnahmen zu-
grunde liegende Verordnung über «Massnahmen 
zur Vermeidung der Umgehung internationaler 
Sanktionen» ist im Grunde nichts anderes als ein 
Nachvollzug ausländischer Machtpolitik und ein 
unhaltbarer Verstoss gegen die Neutralität.



DIE IDEE 3/2014 Junge SVP Schweiz 3

Dumm? Weit schlimmer: Aufsässig…!
Die direkte Demokratie werde zum Ärgernis und das Volk spreche zu oft und zu unqualifiziert in politischen Dingen mit. Das je-
denfalls meint die «politisch korrekte» Schweiz

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

Die «politisch korrekte» Schweiz kritisiert den 
ihrer Ansicht nach inflationären Gebrauch des 
direktdemokratischen Initiativrechts. Kein Wun-
der: Denn allzu viele Initiativen wurden (sehr 
zum Ärger all jener, die meinen, es besser zu 
wissen als das Volk) in letzter Zeit angenom-
men. Und das zwingt jene, welche die Volksent-
scheide umzusetzen haben (Regierungen, Parla-
mente und Gerichte) zu einigen anstrengenden 
und deshalb für sie ärgerlichen Überstunden an 
gedanklicher Arbeit. 
Und so führen sie denn, wenn es nicht nach-
gerade gelingt, die Initiativen für ungültig zu 
erklären, ebenso inflationär, Argumente ins Feld, 
um deren Umsetzung zu verhindern, zu relati-
vieren oder zumindest so lange wie möglich zu 
verspäten. Ihre Argumente sind mit konstanter 
Boshaftigkeit stets dieselben: Die Umsetzung 
der Initiative verstosse gegen das Völkerrecht 
(zwingend oder nicht), oder es würden bestehen-
de Verfassungsgrundsätze (etwa das Verhältnis-
mässigkeitsprinzip) missachtet.
«Politisch korrekte» Politiker, Bundesrichter 
und Staatsrechtsprofessoren und Medienschaf-
fende wittern vordergründig hinter jedem un-
geliebten demokratischen Volksentscheid einen 
Verstoss gegen den Rechtsstaat. Hintergründig 
aber geht es Ihnen darum, ihren langfristig er-
sehnten EU-Beitritt nicht zu gefährden und des-
halb möglichst die EU-Kommission und die 
fremden Richter (Europäischer Gerichtshof 
EuGH, Europäischer Gerichtshof für Menschen-
rechte EGMR) nicht zu erzürnen.   
Die seit langem im Laufe befindliche Diskussion 
um Anzahl und Qualität der Volksentscheide 

hat nun weiteren Auftrieb bekommen. Denn die 
SVP-Parteileitung erwägt eine Volksinitiative 
zur Durchsetzung der Masseneinwanderungsi-
nitiative (so wie sie es bei der Ausschaffungs-
initiative getan hat). Und wieder kommt in der 
«politisch korrekten» Schweiz Panik auf, denn 
das «dumme» Volk könnte ja einmal mehr – 
und völlig unnötigerweise – versuchen, seinen 
Willen durchzusetzen, und dies könnte ihm erst 
noch gelingen !   

Zu der von der «politisch korrekten» Schweiz 
gerügten Initiativenflut sei dies gesagt: Viele 
Initiativen liessen sich vermeiden. Es würde 
schlicht genügen,
-  dass Regierungen, Parlamente und Gerichte 

zum vorneherein im Sinne und Interesse des 
souveränen Volkes regierten, verwalteten, 
legiferierten und urteilten; denn dann wären 
bedeutend weniger Initiativen nötig, um den 
Volkswillen umzusetzen;

-  dass Regierungen, Parlamente und Gerichte 
im Falle angenommener Initiativen den Volks-
willen dann auch auftragsgemäss und speditiv 
durchsetzten.

Braucht es denn neuerdings zur Umsetzung 
des Volkswillens jeweils stets einer Initiative, 
dann zusätzlich einer Durchsetzungsinitiative 
und künftig gar einer Initiative zur Durchset-
zung der Durchsetzungsinitiative?
Ich glaube und hoffe nein. Jedenfalls dann nicht, 
wenn Regierungen, Parlamente und Gerichte 
schlicht und einfach ihren Job auftragsgemäss 
erfüllen. Denn es ist auf die Länge anspruchs-
voll, die mangelhafte und oft volksferne poli-
tische und richterliche Arbeit stets durch Volks-
entscheide korrigieren zu müssen. Das kostet 
Geld, und es ist wahrlich kein Schleck, stets 
immer wieder Unterschriften für eine Initiative 
(oder ein Referendum) sammeln zu müssen.
Dass dies überhaupt nötig ist, ist wahrscheinlich 
so gewollt und spricht klar für eine Zermür-
bungstaktik seitens der «politisch Korrekten». 
Sie erhoffen sich wohl, dass das Volk dann 
irgend einmal des dauernden Unterschreibens 
von Volksbegehren und des Abstimmens müde 
werde und resigniere. Damit wäre dann das Ziel 
der Abschaffung der direkten Demokratie auf 
«kaltem Wege» erreicht. 

Doch soweit darf es nicht kommen. Wer immer 
zu unserem Land Schweiz als unabhängiger, 
souveräner und neutraler Staat steht, muss sich 
solchen Tendenzen mit all seiner Kraft wider-
setzen. Die SVP tut dies seit langem und wird 
den Kampf für  die Aufrechterhaltung unserer 
direkten Demokratie niemals aufgeben.

Bild: zvg
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Ja zum Erhalt des Schweizerpsalms!

Am 1. August 2012 kündigte die Schweize-
rische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG) einen 
«Künstler-Wettbewerb» mit dem Ziel an, den 
bisherigen Schweizerpsalm bis spätestens 2015 
durch einen neuen Text zu ersetzen. Bis Ende 
Juni konnten Vorschläge für eine neue National-
hymne eingesandt werden. Der bisherige Text, 
so die Organisation, sei nicht mehr zeitgemä-
ss und «sprachlich sperrig». Die Junge SVP 
Schweiz spricht sich klar gegen eine unnötige 
Abschaffung des bewährten Schweizerpsalms 
aus – und erst recht gegen das Bestreben, eine 
neue Hymne ohne Volksabstimmung durchzu-
boxen. Vielmehr soll die Kenntnis des Schwei-
zerpsalms über eine Verankerung in den Lehr-
plänen in der obligatorischen Schulzeit gefördert 
werden.
Die demokratische Legitimation für eine soge-
nannte «Erneuerung» der Schweizer National-
hymne (Neusprech lässt grüssen) ist mehr als 
fragwürdig. Weder sind irgendwelche Anzeichen 
von Seiten der Bevölkerung, noch anderweitige 
sinnvolle Argumente zu erkennen, weshalb der 
allseits geschätzte Schweizerpsalm einem neu-

modischen Zeitgeistkonstrukt weichen sollte. 
Der Schweizerpsalm betont die Schönheit, 
den Patriotismus sowie die christlichen Werte 
unseres Landes und ist in seiner Abfassung 
durchaus noch immer zeitgemäss. Der Schwei-
zerpsalm ist identitätsstiftend und quer durch 
alle Alters- und Gesellschaftsschichten bestens 
akzeptiert. Dass die 1841 geschriebene Hym-
ne nun in einem Casting à la «The Voice of 
Switzerland» durch einen neumodischen, pseu-
domodernen Abklatsch ersetzt werden soll, ist 
unverständlich.
Als Argument für eine «Erneuerung» führt die 
SGG mitunter ins Feld, dass heutzutage kaum 
mehr jemand den Text des Schweizerpsalms 
kenne. Ob sich dieser Umstand durch die Ein-
führung einer zeitgenössischen Wohlfühl-Hym-
ne etwa verbessern würde? Wohl kaum. Das 
Problem liegt eher darin, dass zum Beispiel in 
der Schule die Werte und Traditionen sowie die 
Geschichte der Schweiz viel zu kurz kommen. 
Anders als zum Beispiel in den USA wird die 
Landeshymne in unseren Schulen nicht regel-
mässig gesungen. Es wäre das Mindeste, den 
Schweizerpsalm im Lehrplan, zum Beispiel im 
Musikunterricht, vermehrt zu behandeln, damit 
jeder Schulabgänger der Schweizer National-
hymne mächtig ist. Leider sind – im Gegensatz 
zu EU-Flaggen – Schweizer Fahnen an den 
Schulen ebenfalls Mangelware oder werden von 
linksgerichteten Lehrern sogar entfernt (siehe 
«Multi-Kulti-Wahnsinn in Emmen LU»). Es 
wird versäumt, unsere eigenen Traditionen zu 
pflegen, aus falsch verstandener Rücksicht auf 
politische Korrektheit.

Von Anian Liebrand, 
Präsident Junge 
SVP Schweiz,  
6215 Beromünster

Seien Sie stolz auf den 
Schweizerpsalm – wie die 
Junge SVP

Schweizer Landeshymne  
(Schweizerpsalm)

Erste Strophe
Trittst im Morgenrot daher,
Seh ich dich im Strahlenmeer,
Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!
Wenn der Alpenfirn sich rötet,
Betet, freie Schweizer, betet!
Eure fromme Seele ahnt
Eure fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

Zweite Strophe
Kommst im Abendglühn daher, 
Find ich dich im Sternenheer,
Dich, du Menschenfreundlicher, Liebender!
In des Himmels lichten Räumen
Kann ich froh und selig träumen!
Denn die fromme Seele ahnt
Denn die fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

Dritte Strophe
Ziehst im Nebelflor daher,
Such ich dich im Wolkenmeer,
Dich, du Unergründlicher, Ewiger!
Aus dem grauen Luftgebilde
Tritt die Sonne klar und milde,
Und die fromme Seele ahnt
Und die fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

Vierte Strophe
Fährst im wilden Sturm daher,
Bist du selbst uns Hort und Wehr,
Du, allmächtig Waltender, Rettender!
In Gewitternacht und Grauen
Lasst uns kindlich ihm vertrauen!
Ja, die fromme Seele ahnt, 
Ja, die fromme Seele ahnt,
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.
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Auflösung Wettbewerb  
DIE IDEE 2/14
Die Frage war: Um was für ein Gebäude han-
delt es sich und wo in der Schweiz steht es?

Auflösung:

Es ist das Kloster Rheinau in Rheinau, Kanton 
Zürich

Die glücklichen Gewinner sind:

Ruedi Brunschweiler, Ennenda / Andreas Hutter, 
Luzern / Stefan Wüthrich, Solothurn / Fritz Neu-
kom, Andelfingen / Thomas Christen, Greng / 
Christa von Matt, Rudolfstetten

Der Minirock wurde Anfang der 1930er Jahre 
erstmals getragen (durch den grossen Erfolg 
der Deutschen Operette «Der Zarewitsch» von 
Lehar)

Den 100 Franken –Gutschein von Anian Lieb-
rand gestiftet gewinnt: Silvia Düsel, Urnäsch

Wettbewerbsfrage: 
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Gastkommentare und Inserate müssen sich nicht mit der 
Redaktionsmeinung decken. Wir üben keine Zensur aus, 
wie dies leider heute bei anderen Medien immer mehr vor-
kommt. 

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

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

www.pikom.ch

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

Wer ist das?  (Tipp: es ist kein Polizist)

Medienoffensive: Junge SVP Schweiz  
lanciert eigenen Youtube-Kanal
Das Medienverhalten der Schweizerinnen und 
Schweizer, insbesondere auch jenes der jungen 
Generation, hat sich in den letzten Jahren funda-
mental geändert. Statt sich über Stunden durch 
trockene Positionspapiere und ellenlange Texte 
zu kämpfen, haben die sozialen Netzwerke und 
der audiovisuelle Medienkonsum massiv an Be-
deutung gewonnen. Um ihre politische Schlag-
kraft zu erhöhen und die Jungen noch besser dort 
abzuholen, wo sie sich medial bewegen, geht die 
Junge SVP Schweiz nun neue Wege und lanciert 
einen eigenen Youtube-Kanal. Über «JSVP-TV» 
kann die Junge SVP ihre Botschaften auf ein-
gängliche und unkomplizierte Art und Weise 
direkt und ungefiltert kommunizieren und ihre 
Reichweite gleichzeitig weiter erhöhen.

Auf dem parteieigenen JSVP-TV werden künf-
tig nebst aktuellen Abstimmungs- und Kam-
pagnenvideos auch regelmässig aufgezeichnete 
Veranstaltungsmitschnitte und Hintergrundin-
formationen hochgeladen. Denkbar sind auch 
Polit-Talks oder Reportagen. Für das Konzept 
ganz wichtig: Das TV soll mitunter frech, mo-
dern und aufmüpfig statt langweilig und fad 
daher kommen. Der Youtube-Kanal wird sowohl 
deutschsprachige, wie auch französischspra-
chige Inhalte vermitteln. Den Anfang bildet ein 
Kurz-Video, in dem sich die 2014 neu gewählten 
JSVP-Parteileitungsmitglieder vorstellen und 
ihre Motivation und Schwerpunkte präsentieren.

JSVP Youtube-Kanal:  

youtube.com/jsvpjudc
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Bratwurst-
Diskriminierung 
stoppen!

zur Volksinitiative «Schluss mit der Mehrwertsteuer-
Diskriminierung des Gastgewerbes!»

JA

2
Restaurant

MwSt

Take-Away

MwSt 8%,5%

Impressionen der Partynacht der Jungen SVP vom 
Samstag, 23. August 2014, in Krummenau SG. 
Für Stimmung sorgte die Partyband «Wirbelwind».  
Toni Brunner, Präsident der SVP Schweiz, feierte seinen 40. Geburtstag.
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Was ist dem Volk wichtiger? Windkraft oder Landschaftsschutz? (Bild: pro-cretes.ch)

Subventionierter Strom bringt die heimische Wasserkraft unter Druck. Auch deshalb müssen alle 
Fragen offen diskutiert werden. (Bild: Axpo)

Volk und Stände einbinden
Die Neuausrichtung der Schweizer Energiepolitik  ist bis jetzt ein «Elitenprojekt». Der eigentliche Gesetzgeber, Volk und Stände, 
konnten sich bisher zu den bundesrätlichen Plänen nicht äussern. Zu einem Grundsatzentscheid von so weitreichender Trag-
weite muss aber zwingend das Volk an der Urne mitreden können.

Von Kurt Lanz, Leiter Infrastruktur, Energie & 
Umwelt economiesuisse

Das Stimmvolk redet in der Schweizer Energie-
politik schon immer ein wichtiges Wort mit. Wir 
erinnern uns an den Schiffbruch des Energiear-
tikels 1983, das Ja zum Atommoratorium 1990, 
das Nein zu neuer Förderabgabe, Solarinitiative 
und Gegenvorschlag im Jahr 2000, das Schei-
tern des Elektrizitätsmarktgesetzes 2002 und das 
deutliche Nein zum Atomausstieg im Jahr 2003.

Das Volk schaut genau hin
Auch auf kantonaler Ebene ist das Thema Ener-
gie laufend präsent. Gerade in jüngster Zeit 
– und somit im Kontext der Neuausrichtung 
der Energiepolitik – wurden in verschiedenen 
Kantonen vielbeachtete Entscheide gefällt. Der 
Kanton Bern entschied sich sehr deutlich ge-
gen die Initiative «Bern erneuerbar». Auch der 
Gegenvorschlag zur Initiative wurde abgelehnt. 
Die Angst vor teuren Liegenschaftssanierungen 
und steigenden Mieten liess die Berner zurück-
schrecken. Ebenso verzichtet der Kanton auf 
eine vorzeitige Abschaltung des Kernkraftwerks 
Mühleberg. Ohne garantierte Versorgungssi-
cherheit, scheint die Bevölkerung auf riskante 
Energie-Experimente zu verzichten. Im Kanton 
Freiburg lehnten die Stimmbürger das Energie-
gesetz  ab. Die Vorlage wollte Hauseigentümer 
verpflichten, Elektroheizungen durch andere 
Wärmequellen zu ersetzen. Auch die St. Galler 
Bevölkerung entschied sich diesen Mai, der 
Initiative «St. Gallen kann es» an der Urne eine 
Abfuhr zu erteilen. Das Volksbegehren wollte 
den Kanton dazu verpflichten, jährlich 50 Milli-
onen Franken zur Förderung von neuen Erneu-
erbaren und der Energieeffizienz auszugeben. 
Offensichtlich liegen ordentliche Staatsfinanzen 
den Bürgern ebenso am Herzen, wie energiepo-
litische Schnellschüsse.
Ebenso geben Entscheide auf kommunaler Ebe-
ne zu reden. Im Juni 2013 äusserten sich die 
Stimmbürger der beiden Waadtländer Gemein-
den Daillens (mit 78,3 Prozent der Stimmen) und 

Oulens-sous-Echallens (mit 85,4 Prozent der 
Stimmen) klar gegen den Bau eines Windparks 
auf ihrem Gemeindegebiet.

Es braucht Klarheit wohin die Reise 
geht
Was sind die Gründe für die ablehnende Volks-
haltung? Es fehlt an einer klaren Orientierung. 

Der Verzicht auf den Neubau von Atomkraft-
werken allein genügt als Kompass für die neue 
Energiepolitik nicht. Zu viele Fragen sind unbe-
antwortet. Woher sollen die 40 Prozent Strom 
aus Kernenergie kommen? Wollen wir neue Er-
neuerbare endlos subventionieren? Wer bezahlt 
den notwendigen Netzausbau? Was geschieht 
mit unserer energieintensiven Industrie? Gibt 
es bald Vorschriften in Bezug auf den persön-
lichen Stromverbrauch? Bezahlen Mieter oder 
Eigentümer die Sanierung des Gebäudeparks? 
Was geschieht mit der heimischen Wasserkraft? 
Ist uns Windkraft oder Landschaftsschutz wich-
tiger? Die Liste lässt sich endlos verlängern. 
Betroffen ist die ganze Schweiz: Bevölkerung 
und Wirtschaft, Gewerbe und Bauern, Mieter 
und Eigentümer, Industrie und Dienstleistung. 

Die offenen Fragen müssen ohne ideologische 
Scheuklappen diskutiert werden. Dazu müssen 
alle Fakten transparent auf den Tisch – und zwar 
ohne Blick durch die rosa Brille. Und dann hat 
das Volk an der Urne zu entscheiden. Ohne einen 
breiten nationalen Konsens, hat die Energiestra-
tegie keine Legitimität. Sie bleibt Absicht ohne 
die Kraft des Volkswillens. 
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Am 11. Juni 2014 hat ein überparteiliches Ko-
mitee, bestehend aus Junger SVP und den Jung-
freisinnigen, die Volksinitiative zur Abschaffung 
der Billag-Gebühren lanciert. Die Billag-Ge-
bühren kosten jeden Haushalt mehrere hundert 
Franken im Jahr. Neu werden auch noch Unter-
nehmen zur Kasse gebeten! Es droht, eine ille-
gitime Mediensteuer installiert zu werden. Nicht 
alle sind bereit, pro Jahr über 460 Franken für 
ihren Radio- und Fernsehkonsum auszugeben 
und wollen deshalb gerne auf die (ohnehin um-
strittenen) Dienste öffentlich-rechtlicher Fern-
sehkanäle verzichten. Weshalb soll schliesslich 
in einem freien Land jemand dazu verdonnert 
werden können, Geld für eine Dienstleistung 
abzuliefern, die er gar nicht bezieht – und auch 
bewusst nicht beziehen möchte? Es ist darum 
Zeit, die Zwangsgebühren abzuschaffen!

Wir Initianten betonen ausdrücklich, dass wir 
die SRG als Organisation nicht abschaffen wol-
len. Sie soll sich bloss selber finanzieren – 
wie die vielen privaten Fernsehkanäle, welche 
durchaus gehaltvolle Programme anbieten. Bitte 
unterschreiben Sie diese wichtige Initiative und 
helfen Sie mit, die nötigen 100’000 Unterschrif-
ten zu sammeln. Sie stärken damit auch die 
bürgerlichen Jungparteien bei ihrem ersten ge-
meinsamen Grossprojekt. Ein Unterschriftenbo-
gen ist in dieser Ausgabe der IDEE abgedruckt. 
Bitte den Bogen ausdrucken, von möglichst 
vielen Personen unterschreiben lassen und an 
die angegebene Adresse einschicken. Achtung: 
Pro Bogen dürfen nur Personen aus jeweils 
einer Gemeinde unterschreiben! Das heisst: Pro 
Personen aus derselben Gemeinde ein Unter-
schriftenbogen!

Jetzt die Volksinitiative «No Billag» unterschreiben!

Billag-Gebühren endlich abschaffen!

JSVP-Präsident Anian Liebrand «schlachtet» symbolisch ein Billag-Schwein zum Start der Initiative

Linke, propagandistische Berichterstattung; der 
SRG-Generaldirektor, der mehr verdient als ein 
Bundesrat; SRG-Mitarbeiter, die keine Billag-
Gebühren bezahlen müssen und nun auch noch 
die Ausweitung der Gebührenpflicht auf alle 
Haushalte. Es wird Zeit, die gigantische Billag-
Abzockerei zu stoppen.

462.40 Franken: So viel kosten die Radio- und 
Fernsehgebühren (Billag-Gebühren) heute je-
den Haushalt. Das ist für viele sehr viel Geld 
und könnte auch anderweitig verwendet werden. 
Nicht jeder ist bereit, jährlich mehrere hundert 
Franken für Radio und Fernsehen zu bezahlen. 
Trotzdem werden unter dem heutigen Regime 
alle dazu gezwungen. Alle? Nicht ganz. Ausge-
nommen sind die SRG-Mitarbeiter, die von der 
Gebührenpflicht befreit worden sind.

Tendenziöse SRG
Über eine halbe Million Franken: So viel nimmt 
SRG-Generaldirektor Roger De Weck jedes Jahr 
aus dem Billag-Gebührentopf für sich selbst. Er 
erhält damit mehr als ein Bundesrat. Die Bil-
lag-Gebührenzahler ermöglichen dem Chef der 
SRG, Roger de Weck, so ungewollt ein Leben in 
Saus und Braus, ohne dass dieser Rechenschaft 
über seine Tätigkeit ablegen und sich an den 
Kundenbedürfnissen orientieren müsste.

So verwundert es denn auch nicht, dass unter 
dem EU-Turbo Roger de Weck gemäss Umfrage 
der «Weltwoche» kein einziger SRG-Mitarbeiter 
angestellt ist, der einer anderen Partei als der 
SP angehört. Diese sozialistische Anti-SVP-
Propaganda via Staatsmedien wird dann dem 
Schweizer Bürger auch noch dreist unter dem 

Deckmantel der «neutralen Berichterstattung» 
verkauft, welche die Zwangsgebühren legitimie-
ren sollen. Tendenziöse Attacken in der «Rund-
schau» vom ultra-linken Sandro Brotz, dem 
ehemaligen WOZ-Journalisten, auf SVP-Natio-
nalrat Christoph Mörgeli oder SVP-Bundesrat 
Ueli Maurer zeigen: die SRG ist alles andere 
als neutral.

Volksinitiative zur Abschaffung der 
Billag-Gebühren
Aus diesem Grund haben sich Exponenten der 
JSVP und der Jungfreisinnigen zusammenge-
schlossen. Sie lancierten eine Volksinitiative zur 
Abschaffung der Billag-Gebühren (Unterschrif-
tenbogen ist in dieser Ausgabe abgedruckt). Ziel 
dieses Unterfangens ist es, die Zwangsgebühren 
für die Bürger abzuschaffen. Die SRG soll sich 
in Zukunft selbst finanzieren (z. B. via Pay-TV- 
oder Werbeeinnahmen). Erst mit diesem Schritt 
erlangt die in der Bundesverfassung garantierte 
Medienfreiheit effektiv Geltung.

Die Initianten rechnen vor: Wenn man seine 
Billag-Gebühren selbst behält, anstatt der SRG 
abzuliefern, und zu 5 Prozent Zinsen anlegt, 
wäre man nach 50 Jahren um über 100’000 
Franken reicher. Menschen sollen ihr hart erar-
beitetes Einkommen selbst behalten dürfen und 
nicht per Zwang für etwas bezahlen müssen, 
das sie unter Umständen gar nicht in Anspruch 
nehmen können oder wollen. Aus diesem Grund 
rufen wir euch auf: Unterschreibt zusammen 
mit eurer Familie die Initiative zur Abschaffung 
der Billag-Gebühren und schickt den Unter-
schriftenbogen an folgende Adresse: Verein «No 
Billag», Bornstrasse 86, 4612 Wangen bei Olten.
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Bitte ganze Seite einsenden an: DIE IDEE, Postfach 6803, 3001 Bern
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Nevin Galmarini und die SVP

«Danke, Mutter, für deine Unterstützung.  
Ich liebe Dich.»

Paul Hunziker, Präsident SVP Seftigen 

Bevor Nevin Galmarini am 19. Februar 2014 
nach der überraschenden Triumpffahrt im Paral-
lelriesenslalom zum Olympiasilber den Fern-
sehreportern Antwort auf deren banale Fragen 
gab, grüsste er zuerst seine gehörlose Mutter in 
Gebärdensprache mit den berührenden Worten: 
«Danke, Mutter, für Deine Unterstützung. Ich 
liebe Dich.» Dann konnte er übermannt von Ge-
fühlen kaum verbal ausdrücken, was er empfand 
und mitteilen wollte.

Was hat dies nun mit der SVP zu tun? Diese 
schweizerische, politische Partei hat sich genau 
wie der Bündner Sportler mit allen Kräften 
und aufopferndem Kampf für Helvetien ein-
gesetzt und am 9. Februar 2014 unerwartet 
einen bedeutenden Sieg eingefahren. Die Favo-
riten oder Gegner, darunter der Bundesrat, die 
EU-Befürworter, die Angstmacher, alle anderen 
Grossparteien, die Gewerkschaftsverbände, der 
Bauernverband und viele andere Meinungsma-
cher mussten völlig unerwartet und überrascht 
das «JA» zur Masseneinwanderungs-Initiative 
zur Kenntnis nehmen.

«Ich wusste, dass ich nicht der Beste bin, habe 
aber an eine Chance geglaubt. Ich musste 
einfach kämpfen, kämpfen, kämpfen. Ich habe 
mir ein Ziel gesetzt, und dass ich dies erreicht 
habe, ist einfach unfassbar!» Das sagt einer, 
der nicht Olympiagold verpasst sondern Olym-
piasilber gewonnen hat. Auch wir von der SVP 
wissen, dass wir nicht die «Besten» sind. Wir 
sind aber gut und können immer noch besser 

werden. Darum gilt es zu kämpfen, weiter zu 
kämpfen und immer wieder zu kämpfen. Wir 
halten an den Werten des Vaterlandes, der di-
rekten Demokratie fest und setzen uns für diese 
ein. Galmarini hat auch mit Leistung und Einsatz 
überzeugt und gewonnen. Die Favoriten, des 
Siegens gewohnt, strauchelten. 

Die Welt hat von einem Engadiner, der nur von 
einem Russen, einem dort eingewanderten Ame-
rikaner, übertroffen wurde, respektvoll Kenntnis 
nehmen müssen und ihm den Erfolg gegönnt. 
Die Schweiz ist stolz und jubelt. Der Bundesrat 
rühmt sich und schickt Gratulationstelegramme. 
Der Abstimmungssieg der SVP, des Schweizer 
Volkes, wird aber nicht nur europaweit son-
dern auch im eigenen Land als Eigentor und 
politischen Selbstmord bezeichnet. Die Beleidi-
gungen drücken Verzweiflung aus. Der Bundes-
rat ist niedergeschlagen, weil «sein» Volk, der 
Souverän, den Willen kundtat und der Schwei-
zerischen Volkspartei zugestimmt hat.

Was draufsteht, ist auch drinnen! Dies gilt für 
die SVP, die ihren Namen SCHWEIZERISCHE 
VOLKS PARTEI rechtens trägt und ihm auch 
immer gerecht wird. Sie ist wohl die einzige 
Partei, welche wirklich das Volk vertritt und 
sich für das Vaterland «Helvetien» mit dem 
grandiosen und einzigartigen Mittel der direkten 
Demokratie gegen alle Widerstände ein- und 
durchsetzt. Und sie siegt auch, wenn sie alle 
gegen sich hat. Es ist wie im Snowboarden: man 
sieht sie nicht so gerne auf den Pisten, weil sie 
oft arrogant wirken, auffallen und konsequent 
ihre Überzeugung zeigen. Wenn sie aber olym-

pisches Edelmetall holen, sind alle ihre Fans 
und «wir» die Grössten. Bei SVP-Initiativen 
und ihren Vorstössen ist «man» zuerst einmal 
grundsätzlich dagegen, nicht weil diese sachlich 
fraglich wären, sondern weil sie aus der falschen 
Ecke kommen. Darum wollen die Opinionlea-
der, ihre eigenen Interessen vertretend, das Volk 
vom Gegenteil überzeugen. Ihrer Meinung nach 
ist dies einfach, denn das Volk ist ja nicht nur 
dumm sondern unmündig und manipulierbar. 
Wir mussten darum Kommentare lesen wie: 
«Die spinnen, die Schweizer. Abschottung kann 
leicht zur Verblödung führen», «verfassungs-
mässig garantiertes Recht auf Dummheit», «sie 
sind auf den Pfad des raschen wirtschaftlichen 
Niederganges eingeschwenkt» und weit Schlim-
meres. Es gibt auch innerschweizerisch schlech-
te Verlierer, welche die Abstimmung sogar wie-
derholen lassen wollen, weil das Volk zu dumm 
war, um zu erkennen, was das «JA» für Folgen 
haben könnte.

Deshalb fühle ich nun ein Mix aus Glück und 
grosser Dankbarkeit gegenüber all jenen, die 
mich in letzter Zeit begleitet haben.» Auch 
diese Aussage des grossartigen Sportlers kann 
die SVP übernehmen und weitergeben an das 
Stimmvolk. Seit Sommer 2013 ist Nevin Gal-
marini Berufssportler, «weil ich Leute gefunden 
habe, die mich unterstützen.» Wir von der SVP 
wollen professionell weitermachen und sagen 
darum auch von Herzen: «Danke, Helvetia, für 
Deine Unterstützung. Wir lieben Dich!» Viel-
leicht ist dieser Satz aber für die classe politique 
genauso wenig verständlich wie die Gebärden-
sprache des Olympia-Zweiten. 

Thomas Siegrist, Landwirtschaftskommission 
JSVP BE

Bei diesem Wetter haben wir Landwirte Zeit 
unser Büro aufzuräumen, dabei ist auch die 
Kontrollen über die Tiergeschichten fällig. Wir 
werden gebüsst, wenn wir ein Tier falsch oder 
nicht melden, die Kreuzchen am falschen Ort 
oder gar nicht setzen.

Ende Juni habe ich einen Teil meiner Direktzah-
lungen erhalten und mich sofort gefreut über die 
Höhe des Betrags, dies sollten ja laut Informati-
onen vom Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 
40% des jährlichen Betrags sein.
Eine Woche später erhielt ich dann den ernüch-
ternden Brief mit der Aussage, es sei keine 
Berechnungen für die Direktzahlungen 2014 
erstellt worden und man habe noch keine An-
haltspunkte über die Höhe vom Betrag für 2014, 

es sei ca. die Hälfte von letztes Jahr ausbezahlt 
worden.
Ich frage mich wie ich als junger Landwirt 
meinen Betrieb planen, ausrichten und führen 

Wann wird das BLW gebüsst? soll wenn ich nicht einmal die Auswirkungen 
der aktuellen Agrarpolitik (AP) erkennen kann? 
Darüber hinaus muss ich mich bereits mit der 
nächsten AP ab 2018 auseinandersetzen.

Wer büsst das BLW für solche Verspätungen und 
Schikanen?

Bild: zvg
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500 Jahre Marignano 
Pünktlich zum 500. Jahrestag der «Schlacht von Ma-
rignano» kommt ein wuchtiges Werk heraus, das den 
wegweisenden Wendepunkt in der Schweizer Ge-
schichte beleuchtet.
Roland Haudenschild (Hrsg.) und 25 weitere Autoren: 
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tralität».
Geleitwort von Bundespräsident Didier Burkhalter.
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Marignano. – Fondazione Pro Marignano / Verlag 
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www.jsvp-sz.ch

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

www.jsvp-uri.ch

www.judc-ge.ch

Anlässe für die Ausgabe 3/2014 melden an: idee@jsvp.ch – Bitte konsultieren Sie für Details die jeweiligen Homepages!

Gesucht

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 27. September; 1. November; 29. November 2014

Anmeldung mit Adresse, Handynummer und Anreiseinfo: 
Marcia Cerantola, cerantola@svp.ch, 031 300 58 58 (auch für Fragen)

SVP-Mitglied sucht kleineres bis  
mittleres

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

        Zu vermieten:

9 bis 15plätzer Busse zu attraktiven Kon-
ditionen.

www.bernersamariter.ch

26.9.2014, ab 19.00 Uhr, 
Restaurant Sternen,  
Neuenegg/BE
mit Bundesrat Ueli Maurer

14.10.2014, ab 20.00 Uhr, 
Landgasthof Biberenbad in 
3206 Biberen/BE
Durchführende Partei: SVP 
Sektion Ferenbalm
Öffentlicher Vortrag mit Dr. Christoph 
Blocher. Thema: der schleichende EU-
Beitritt – Nein Danke!
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Arbeitslosigkeit als Resultat verfehlter Politik
Staatliche Massnahmen schaden vor allem der Jugend

Von Christoph Stampfli 

In Europa grassiert das Schreckgespenst Ar-
beitslosigkeit. Die Anteile sind vor allem in den 
krisengeplagten südeuropäischen Staaten, und 
dort besonders unter den Jugendlichen, hoch. In 
Spanien erreicht die Jugendarbeitslosigkeit eine 
unglaubliche Quote von 55 Prozent.
Dies ist der Startschuss für die Gesellschaftsin-
genieure der sozialistischen Parteien Europas. 
Sie schreiten zur Tat: Ausgerüstet mit Papier 
und Kugelschreibern, oder im modernen In-
formationszeitalter gar mit einem Computer, 
gehen sie mit aller Entschlossenheit gegen die 
grassierende Arbeitslosigkeit vor. Jüngstes Bei-
spiel sind die JUSO mit ihrer Idee einer ga-
rantierten Weiterbeschäftigung nach der Lehre. 
Die EU-Kommission schlug kürzlich gar vor, 
die Jugendarbeitslosigkeit einfach per Dekret 
abzuschaffen.
Genial, nicht? Vom Schreibtisch aus ein grosses 
wirtschaftliches Problem zu lösen, ist der Traum 
jedes Bürokraten. Die Klügsten unter ihnen ver-
bieten die Arbeitslosigkeit einfach. Glauben Sie 
nicht? So geschehen in der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte, Art. 23. Dort heisst es 
schlicht und einfach: «Jeder hat das Recht auf 
Arbeit». Ein Recht ist eine einklagbare und von 
einem Organ durchzusetzende Regel. In diesem 
Fall kann nach der Logik der Menschenrechte 
beim Staat das Recht auf Arbeit eingeklagt wer-
den. Die Durchsetzung ordnet dann ebenfalls 
der Staat an, indem er dem Kläger eine Stelle 
verschafft.
Jedem wird beim Durchdenken dieses Modells 
klar, dass ein Anspruch auf einen Arbeitsplatz, 
ein Recht also, niemals existieren kann. Er-
werbsarbeit ist der freiwillige Austausch von 
persönlicher Leistung gegen Entgelt. Staatliche 
Beschäftigungspolitik, wie sie treffenderweise 
häufig genannt wird, ist bestenfalls genau das: 
Beschäftigung, keine Arbeit. Häufig beschäftigt 
sie die Beamten nicht einmal. Diese Beschäf-
tigungsstellen entziehen über die Steuern dem 
produktiven Teil der Bevölkerung ihre Mittel. 
Durch die progressive Besteuerung wird be-
sonders jener Teil der Einkommen besteuert, 
welcher gespart und investiert würde und somit 
einen Ausweg durch neue Produkte und mehr 
kapitalintensive Produktionsstufen schaffen 
könnte. Stattdessen «verkonsumieren» der Staat 
und seine Beschäftigten das Geld und verhindern 
eine Investition in produktive Wirtschaftsteile.
Bei der Erwerbsarbeit (im Gegensatz zur Be-
schäftigungspolitik) muss das Produkt der Ar-
beit ein erschaffener Wert sein. Arbeiten heisst 
produktiv sein. Produktive Arbeitsstellen kann 
wegen der bürokratischen Natur des Staates und 
der fehlenden ökonomischen Kalkulation nur 
die Privatwirtschaft schaffen.
Wir wissen also, dass die Arbeitslosigkeit hoch, 
Arbeit kein Recht, Erwerbsarbeit der freiwillige 
Austausch von Arbeitsleistung gegen Entgelt 
sowie das  Produktive, d. h. echte Arbeitsstel-
len und keine Beschäftigungsstellen, nur von 
der Privatwirtschaft geschaffen werden können. 

Christoph Stampfli, geb. 1991, ist 
gelernter Elektroniker und studiert Wirt-
schaftsingenieurwesen an der Fach-
hochschule Nordwestschweiz. Er ist 
Mitbegründer der Students for Liberty 
Schweiz und des Hayek Clubs Zürich.

Über Bussen ärgern sich viele. Aber nicht alle.
Das Klagelied des Autofahrers ist altbekannt. 
Parkbussen, Radargeräte, alles üble Metho-
den, um Geld in leere Staatskassen zu spülen. 
Die Befürworter verweisen auf die Notwen-
digkeit, Regelverstösse zu ahnden. Die USA 
haben sich etwas Neues einfallen lassen. Sie 
stellen Blechpolizisten auf, die in der Schweiz 
Autofahrer blitzen, wenn sie sich brav an unse-
re Geschwindigkeitslimiten halten, aber gegen 
US-Verkehrsregeln verstossen. Und kassieren 
kräftig ab. Kann ja wohl nicht sein, denkt da der 
Staatsbürger, würde die Schweiz in aller Rechts-
souveränität niemals zulassen.

Falsch gedacht. Die Schweizer Bankenaufsicht 
Finma rügt die Genfer Niederlassung der fran-
zösischen Bank BNP Paribas wegen «unge-
nügendem Risikomanagement im Umgang mit 
US-Sanktionen». Obwohl die Bank gegen kein 
einziges Schweizer Gesetz, Reglement oder gar 
gegen Schweizer Sanktionen verstossen hat. Zu-
dem verfügt die Finma «ein zweijähriges Verbot 
von Geschäften mit von US-Sanktionen betrof-
fenen Gesellschaften oder Personen.»

Das ist so, wie wenn die Schweizer Polizei eine 
Geschwindigkeitskontrolle durchführt und zu 
Besitzern von US-Autos sagen würde: Sie haben 
zwar gegen kein Schweizer Gesetz verstossen, 
aber gegen die 55-Meilen-Obergrenze der USA. 
Deshalb verbieten wir Ihnen, zukünftig schneller 
als 55 Meilen auf Autobahnen zu fahren.

Das Gleiche macht die Finma. Die Bussen kas-
sieren die USA direkt ein. Mit den 8,9 Milliar-
den für BNP Paribas sind es in den letzten paar 
Jahren immerhin rund 110 Milliarden Dollar 
von ausländischen Banken. Die gegen nur in 
den USA gültige Sanktionen ausserhalb der USA 
verstossen haben.

Geldmaschine

Von René Zeyer
deutscher Journalist 
und Autor in der 
Schweiz.

Doch ist die Nachfrage nach Arbeit durch die 
Privatwirtschaft nicht knapp und der Bedarf 
bereits gedeckt?
In einer Gesellschaft des Mangels gibt es immer 
Bedarf für Arbeit. Die Frage stellt sich nur: 
Was ist der Grenznutzen dieser Arbeit? Jeden 
Tag stellen wir uns Fragen wie: Soll ich selber 
kochen oder doch ins Restaurant gehen? Ich 
koche nur solange selber, wie ich den Nutzen 
des Geldes, das ich für den Restaurantbesuch 
bezahlen müsste, subjektiv höher bewerte als die 
Mühsal des Kochens. Der Mensch zieht mehr 
Produkte und Dienstleistungen immer einem 
Zustand mit weniger Produkten vor. Die Nach-
frage ist also unbegrenzt. Freiwillige Arbeitslo-
sigkeit gibt es bei freier Preisbildung auf dem 
Arbeitsmarkt nicht.
Die Lösung des Problems der Arbeitslosigkeit 
zeichnet sich ab: Es müssen möglichst viele 
freiwillige Transaktionen von Arbeit zu Lohn 
zustande kommen. Da die subjektive Nutzenbe-
wertung nicht wirklich beeinflusst werden kann, 
bleibt nur die andere Seite. Der hohe Preis für 
Arbeit verhindert das Tauschgeschäft zwischen 
Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Schuld daran 
sind vor allem der hohe Mindestlohn (welcher 
in Spanien noch im Krisenjahr 2011 erhöht 
wurde) und die vom Staat verursachten Kosten 
der Arbeit wie Kündigungsschutz, Beschäfti-
gungsgarantie nach der Ausbildung, Sozial-
beiträge, Steuern und Abgaben. Sie verhindern 

besonders den Eintritt der jungen, unerfahrenen 
Jugendlichen und nehmen ihnen die Chance, 
sich durch Erfahrung bessere Qualifikationen 
anzueignen, produktiver zu werden und somit 
in höhere Lohnklassen aufzusteigen. Die staatli-
chen Massnahmen schaden somit vor allem der 
Jugend, was sich in den Arbeitslosenstatistiken 
widerspiegelt.
Der Staat kann keine Arbeit schaffen, er kann die 
Vollbeschäftigung nicht anordnen. Bestenfalls 
kann er Beschäftigungsposten schaffen, welche 
er in Form von Steuern auf die Bevölkerung 
und Unternehmen abwälzt und somit dem pro-
duktiven Teil der Wirtschaft Ressourcen ent-
zieht. Die Lösung des Problems ist der Wegfall 
von Einstellhürden und Lohnnebenkosten sowie 
besonders der Mindestlöhne. Das Potential an 
dadurch freigelegten Arbeitsstellen ist enorm. 
Es reicht weit über die Vorstellungskraft jedes 
Schreibtischsozialisten hinaus.
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Freiheit und der Föderalismus machten die Schweiz 
stark und zu einem gefragten wohlhabenden Land mit 
der geringsten Arbeitslosigkeit und auch darum dem 
höchsten Ausländeranteil. 
Nun versuchen unsere Linken mit unserer Elite die 
Schweiz, bisher durch die Hintertür, neu mit institutio-
neller Einbindung mit automatischer Übernahme bishe-
rigen und künftigen Rechts mit Anerkennung fremder 
Richter in die EU einzubinden, wir werden vom heutigen 
«leider noch EU-Anwärter» statt «Drittstaat», zum «Ko-
lonialstaat» degradiert und so mundtot gemacht.

Militärausgaben: China, 
Russland und Saudi-Arabien 
Spitzenreiter

Die weltweiten Militärausgaben sind im vergangenen 
Jahr um 0,4 Prozent gesunken, die Ausgaben betrugen 
1,747 Billionen Dollar. An der Spitze steht die USA mit 
640 Milliarden Dollar, ein Drittel der weltweiten Militär-
ausgaben. China 188 Milliarden Dollar (+7,4 %). Russ-
land 87,8 Milliarden Dollar (+4,8 %), bis 2020 budgetiert 
705 Milliarden Dollar. Saudi-Arabien 14 Prozent, fast 
10% des Budgets für Militärausgaben. Schweiz 5,053 
Milliarden Dollar. 

Schweizer spenden im 
Durchschnitt fast 500 Fran-
ken im Jahr

Schweizer immer grosszügiger. Hilfswerke freuen sich 
über Rekordeinnahmen im 2013 von 488 Franken im 
Durchschnitt pro Haushalt (Vorjahr 382 Franken). Mit 42 
Millionen Franken verzeichnet das Schweizerische Rote 
Kreuz (SRK) über 50 Prozent mehr Spenden als 2012. 
Spendeneinnahmen 2013: Ärzte ohne Grenzen 83,0 
Millionen Franken, Glückskette 52,4 Millionen, Worldvi-
sion 43,9 Millionen, Caritas 33,6 Millionen, Greenpeace 
27,9 Millionen, Helvetas 27,6 Millionen, Heks 23,4 Millio-
nen Franken, etc. Nicht nur Privatpersonen steigern ihre 
Spendenaktivität, auch Firmen entdecken ihre generöse 
Seite: UBS 43 Millionen, Syngenta 18 Millionen Fran-
ken, etc., jedoch nicht immer selbstlos. 

beauftragt, ein «scheinbar demokratie-
feindliches» Gutachten über die bilate-
ralen Abkommen mit der EU zu erstel-
len. Er schlägt gleich drei Varianten vor, 
wie man die Schweiz dem EU-Recht 
unterordnen könnte, ohne dass eine 
Volksabstimmung nötig würde! Der 
Bundesrat hat nun den aufgezeigten 
Weg eingeschlagen, die Schweiz un-
geachtet des mit dem Abstimmungs-
resultat zum Ausdruck gebrachten 
Volkswillens, der EU zu unterwerfen, 
was faktisch auch einem EU-Beitritt 
gleichkommt. Bundespräsident Didier 
Burkhalter: «Der EU-Gerichtshof soll 
künftig über Rechtsstreitigkeiten ent-
scheiden». Dies ausgerechnet in einer 
Zeit, in der die Schweizer Bevölkerung 
der EU kritischer denn je gegenüber 

steht! Man will vermehrt diktieren, unsere Rechte sol-
len abgebaut werden! Eigentlich wäre alles klar, Regie-
rungen, Parlamentarier und Verwaltungsbeamte hätten 
eine «dem Volk dienende Funktion»: «Sie haben den 
Willen des Volkes auszuführen» !

Europäische Union, eine 
«intellektuelle Fehlkonstruk-
tion»

Nach dem letzten Weltkrieg waren grosse Teile des eu-
ropäischen Kontinents moralisch und wirtschaftlich am 
Boden. Einen Ausweg aus den entstandenen Feind-
seligkeiten, aber auch um das grosse deutsche Reich 
dennoch zu verwirklichen, sahen manche Politiker einen 
engeren Zusammenschluss der Völker als Ausweg. Aus 
einem lockeren Vorhaben wurde jedoch eine Gross-
macht mit einer diktatorischen Zentralregierung, keine 
Friedenskonstruktion und widerspricht der politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Vielfalt. Die Folgen sind 
nicht mehr übersehbar: Staatsbankrotte, Länder die sich 
mangels eigener Währungshoheit und Gesetze nicht 
mehr aus dem Schlamassel ziehen können. 
Die Schweiz als neutraler Kleinstaat hat bisher, dank 
ihrer Unabhängigkeit und direkten Demokratie, alle 
Schicksalsschläge überstanden. Ihre Selbstständigkeit, 

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, 5000 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

✁

UBS hält trotz Massen-
einwanderungsinitiative an 
BIP-Prognose fest

Die Grossbank stellt unverändert ein robustes Wachs-
tum der Schweizer Wirtschaft um 2,1 Prozent im lau-
fenden Jahr und um 2,4 Prozent im 2015 in Aussicht. Al-
les hänge von der Umsetzung ab, Auswirkungen würden 
sich aber erst in zwei bis drei Jahren zeigen. 

Von der Geburt bis zum Tod: 
Zehntausende von Franken 
an Gebühren

Eine derartige Bandbreite zwischen fast nichts und ganz 
viel sind staatspolitisch ein Unding. Gemeinden und 
Kantone agieren bei der Gebührenfestlegung höchst 
bedenklich. In Zeiten leerer Kassen ist der Anreiz, über 
Gebühren Mittel zu beschaffen, gross und bedenklich. 
Der Preisüberwacher ist schockiert über das Ausmass 
und die Selbstverständlichkeit, mit der man Gebühren 
erhöht. Eine Unterschrift plus Stempel kostet schnell mal 
50 Franken. Geburtsurkunde (eidg. geregelt) 30 Fran-
ken. Je nach Kanton: Töffliprüfung 230 bis 380 Franken, 
Autoprüfung 230 bis 380 Franken, Heimatschein 15 bis 
33 Franken, Hundesteuer 40 bis 205 Franken, Jagdpa-
tent 420 bis 2’160 Franken, Heirat 265 bis 366 Franken, 
Trinkwasser 258 bis 820 Franken, Abfall 75 bis 306 
Franken, Scheidung 600 bis 2’370 Franken, Beerdigung 
80 bis 3714 Franken, Testament hinterlegen gratis bis 
200 Franken, etc. Basel-Stadt hält den Gebührenrekord 
mit 97 Prozent der anfallenden Kosten, der Rest aus 
Steuergeldern. Der Schweizer Durchschnitt liegt bei 77 
Prozent. 

Schweiz: Die beste Demo-
kratie der Welt garantiert 
nicht, das Regierungen 
demokratisch denken und 
handeln

Es darf nicht verwundern, seit der Abstimmung «ge-
gen Masseneinwanderung» sind in den Medien täglich 
irgendwelche Nachteile zu lesen. Dies bremst die EU-
Beitrittsbeschleuniger etwas ab. Bereits vor zwei Jahren 
hat der Bundesrat den Staatsrechtler Daniel Thürer 
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Leserbriefe

Buchvorstellung

Schweizer Berg-Beizli gewinnen an Beliebt-
heit

Bereits zum 11. Mal erscheint im Spillmann 
Verlag der originale und neutrale Spillmanns 
Original-Berg-Beizli-Führer der Schweiz. Das 
umfassende Nachschlagewerk listet sorgfältig 
1270 Bergrestaurants,  Alp-  und Bergwirtschaf-
ten, Buvettes  (Welschland), Métairies (Jura) und 
Grotti (Tessin/Misox) sowie Bauernwirtschaften 
auf. Die Zahl der Berg-Beizli nimmt Jahr für 
Jahr zu und das Wandern hat auch unter den 
Jungen an Popularität gewonnen.

Spillmanns Original-Berg-Beizli-Führer ist 
der einzige gesamtschweizerische Guide für 
bewirtschaftete Lokalitäten in den Schweizer 
Bergen und ist unbestritten das Original unter 
den Bergrestaurant-Führer in der Schweiz. Die 
Aufnahmekriterien sind hoch: Alle gelisteten 
Bergrestaurants müssen an Wander- oder Hö-
henwegen liegen und nicht an Touristenstrassen 
oder Bergbahnstationen. Es werden keine Re-
staurants mit Massenverpflegung oder Selbst-
bedienung in den Guide aufgenommen. Unab-
hängig von Verbänden oder Alpenclubs besucht 
ein passioniertes Wanderteam unter der Leitung 
des Autors Richi Spillmann seit über  20 Jahren 
ohne Vorankündigung die Berg-Beizli. Bewer-
tet werden die Beizli nach dem «Wahren und 
Echten», also aufgrund ihrer Gastlichkeit und 
Ambiance und den angebotenen Speisen und 
Getränken. Viele Beizli-Betreiber legen grossen 

Wert auf hausgemachte Produkte aus der jewei-
ligen Region. Im Guide werden deshalb diese 
Hausspezialitäten besonders hervorgehoben. Er 
ist der einzige Führer in seiner Art, der die Beiz-
li mit sogenannten «Gabeln» auch kulinarisch 
bewertet.

Wandern ist auch unter Jungen populär
Die Anzahl der Berg-Beizli wächst von Jahr 
zu Jahr und das Wandern hat auch unter der 
jüngeren Generation an Beliebtheit gewonnen. 
Die Berg-Beizli sind auf ausgeschilderten Wan-
derwegen im Sommer und Winter gut zu Fuss 
erreichbar. 
Einige Bauernwirtschaften liegen abseits von 
Skipisten, die oft nur im Winter offen und aus-
schliesslich zu Fuss, mit Schneeschuhen oder 
Tourenskis zu erreichen sind.  

Im neuen Spillmanns Berg-Beizli-Führer 
2014/15 werden rund 80 neue Lokalitäten be-
schrieben. Das unabhängige und originale Nach-
schlagewerk informiert übersichtlich, handlich 
und kompakt über Infrastruktur, Öffnungszeiten, 
Übernachtungsmöglichkeiten, nächste ÖV-Sta-
tionen, macht Wandervorschläge mit Angaben 
zu Wanderzeiten und bildet die Standorte mit 
Koordinaten und neu mit Höhenmeterangaben 
für alle Bergrestaurants auf über 29 Kartensei-
ten ab. 

Das Original. Spillmanns Berg-Beizli-Führer 
2014/15 ist zum empfohlenen Verkaufspreis von 

Berg-Beizli-Führer 2014/15 erscheint in 11. Neuauflage

1’270 idyllisch gelegene Berg-Beizli  
abseits aller Touristenstrassen

Fr. 39.– erhältlich im Buchhandel, an Kiosken, 
in Souvenir-Shops sowie in vielen im Guide auf-
geführten Berg-Beizli, oder im Direktverkauf: 
Verlag Spillmann Druck AG, Baslerstrasse 104, 
8048 Zürich, 
Tel. 044 401 44 66, Fax 044 401 44 77,  
E-mail: info@spillmanndruckag.ch

Bevorzugung der 
Ausländer
Immer wieder höre ich, dass Ausländer den 
Schweizern vorgezogen werden.
Ausländer können in ihrer Heimat Immobilien 
besitzen und erhalten trotzdem Sozialhilfe. Da-
nach fragt in der Schweiz niemand nach dem 
Ausländerbesitz.
Bezieht hingegen ein Schweizer Sozialhilfe, 
wird ihm der letzte Rappen angerechnet. Mit 
Ergänzungsleistung und IV ist es nicht besser. 
Oft verdienen ausländische Leistungsbezüger 
auf Jahrmärkten und mit Nebenverdienst gutes 
Geld. 
Zum Glück haben wir die SVP, die etwas tut für 
die Schweiz.

U. Brunner, 8165 Schöfflisdorf

Dem kann ich als ehemalige Ausländerin voll 
zustimmen, da ich die damaligen Vorschriften 
persönlich erlebt habe. 
Nach dem Krieg 1939-45, wo Deutschland flach 
lag – suchte man Arbeit und Verdienst im Aus-
land – so auch ich – mit Hotelfachschulab-
schluss.

1)  Um in die Schweiz zu kommen, musste man 
eine schriftliche Bestätigung des Arbeitgebers 
haben

2)  Alsdann einen Pass, Arztzeugnis, Wohnge-
legenheit

3)  Ärztliche Kontrolle in Schaffhausen, d. h. 
Rotkreuzstelle am Bahnhof – dies bis zur 
Nacktheit

4)  Übergabe div. Infoblätter, wie man sich in der 
Schweiz zu verhalten hat…

5)  Wenn alles ok – Weiterfahrt zum Arbeitsort

6)  Passabgabe innert 10 Tagen bei der Fremden-
polizei. So war Kontrolle über die Person und 
dem Aufenthaltsort

7)  Wollte man z. B. ausser Landes, musste man 
zuerst auf das Steueramt, die Steuern bezah-
len. Mit der Bestätigung dann zur Fremden-
polizei – um den Reisepass wieder zu erhalten

8)  Weitere Kontrollen im Zug – wie an den 
Grenzübergängen

9)  Bei der Rückkehr – dito den Reisepass wieder 
bei der Fremdenpolizei hinterlegen – usw.

10)  Kurz, der Staat Schweiz war stets infor-
miert, wer sich wo befindet, und dass er sich 
SELBST versorgt, keine Schulden hat, und 
sich anständig benimmt. Zu dieser Zeit war 
die Schweiz «wirklich das Paradies» – Möge 
es wieder so werden…

Frau M. Pieren, 3113 Rubigen

Thema: Schweizer wollen wieder  
Grenzen haben
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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:
Martin LandoltIvica Petrusic

Bild: zvg Bild: zvg

Das Schweizerkreuz soll abge-
schafft werden. Das fordert Secon-
dos Plus, die Lobbyorganisation für 
Migranten. «Die Schweizer Flagge 
entspricht der heutigen, multikul-
turellen Schweiz nicht mehr», sagt 
Ivica Petrusic, Vizepräsident von 
Secondos Plus. «Das Schweizer-
kreuz sei ein Zeichen des Christen-
tums und es brauche daher neue 
Symbole, womit sich alle in der 
Schweiz identifizieren können. Der 
Zürcher Sozialarbeiter Petrusic hat 
offenbar vergessen, dass es in un-
serem Land eine Ausreisefreiheit 
für alle gibt, denen es hier nicht 
mehr gefällt.

Martin Landolt, Chef-Hetzer der 
BDP, zeigt endlich sein wahres Ge-
sicht. Das ehemalige SVP-Mitglied 
teilte mit, dass er die Regierungs-
beteiligung der SVP generell in 
Frage stelle. Er wolle Extremisten 
nicht mit Verantwortung belohnen 
und es brauche eine Konkordanz-
regierung der lösungsorientierten 
Kräfte. Damit meint er wohl auch 
seine Kleinstpartei. Für soviel 
Arroganz und Hass belohnen wir 
Martin Landolt zum Ausgleich mit 
unserer Rose. Die Stimmbevölke-
rung wird sein Verhalten und das 
seiner 4%-Partei in einem Jahr an 
der Urne beurteilen dürfen.
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Einladung
zum Vortrag von 
Divisionär a D  
Peter Regli.

Der ehemalige Chef des  
SchweizerNachrichtendienstes  
spricht in einem spannenden  
Referat zum Thema:

Unsere nationale Sicherheit: 
ist sie noch gewährleistet?

Sie, Freunde und  
Bekannte, sind herzlich 
eingeladen am

Mittwoch,  
1. Oktober 2014,  
um 19.30 Uhr
Waffenplatz Bern,  
Auditorium 044,  
Mannschaftskaserne 
der Berner Truppen, 
Papiermühle strasse 13, 
Bern

Ja, so ist es…
Ein junger Mann fragt seinen Vater: «Was hast Du denn da für einen 
komischen Hut auf?» 

Der Vater antwortet: «Wieso, das ist ein Tschetschia, er schützt un-
seren Kopf vor der Wüstensonne.» 

«Und was sind das für Klamotten, die Du da anhast?» fragt der junge 
Mann.
«Das ist ein Dschellebah, in der Wüste ist es sehr heiss, und er schützt 
unseren Körper.» sagt der Vater. 

Der Sohn fragt: «Und was sind das für hässliche Schuhe da an Deinen 
Füssen?»
Sein Vater antwortete: «Das sind Babuschen, damit verbrennen wir 
uns nicht die Füsse in der Wüste.» 

«Sag mal,» begann der Sohn,
«Ja, mein Sohn?»
«Wieso trägst Du all dies hier in Oerlikon?»


