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Freie Schulen statt politische Beeinflussung!
Zur Stärkung der freien Meinungsäusserung und des freien Diskurses in Bildungsfragen hat die Junge SVP Schweiz das
Projekt «Freie-Schulen.ch» lanciert. Die interaktive Plattform sagt der einseitigen politischen Beeinflussung an Schweizer
Schulen den Kampf an und bietet Schülerinnen und Schülern Hilfestellungen, sich gegen politisch gefärbte Indoktrination
zu wehren.
ein Anrecht auf eine ausgewogene, tatsachengetreue Wissensvermittlung. Die Leserinnen und
Leser sind ausdrücklich aufgefordert, auch unsere Plattform kritisch zu hinterfragen und sich
ihre eigene Meinung zu bilden.

Seit längerer Zeit erhält die Junge SVP Schweiz
immer wieder Rückmeldungen von Schülern aus
der ganzen Schweiz, die sich über einseitigen
Unterricht oder politische Beeinflussung beklagen – sei es in Projektwochen, im allgemein
bildenden Unterricht, in der Staatskunde,
im Geschichtsunterricht oder ganz generell während der Unterrichtszeit. Die
Meldungen sind vielfältig und zuweilen haarsträubend. Sie reichen von alt
bekanntem, hölzernem SVP-Bashing
bis zu Verharmlosungen kommunistischer Gräueltaten. Die Junge SVP
schaut nicht weg und nimmt sich dem
Anliegen, das vielen Jungen unter den
Nägeln brennt, an und geht in die Gegenoffensive über. Die neue Plattform appelliert an einen ausgewogenen, auf Fairness
ausgerichteten Unterricht und richtet sich an
Schülerinnen und Schüler der Gymnasial-, Sekundar- und Berufsschulstufe.

Meldestelle gegen politische Beeinflussung

Auf Freie-Schulen.ch können Schüler Vorfälle
von politischer Beeinflussung, die sie erlebt
haben, melden. Die Schüler haben verschiedene
Vorfallskategorien – von politischer Indoktrination hin zur Verunglimpfung von Parteien –
zur Auswahl. Jede eingegangene Meldung wird
sorgfältig geprüft. Nach vorgängiger direkter
Kontaktaufnahme mit dem Schüler werden die
Vorfälle in anonymisierter Form publiziert. Jede
eingegangene Meldung wird absolut vertraulich
behandelt. Es werden dabei keine Lehrerinnen
und Lehrer an den Pranger gestellt, dem Persönlichkeitsschutz aller Beteiligten wird eine
hohe Priorität beigemessen. Das Ziel ist es, auf
bestimmte, aber konstruktive Art und Weise auf
Missstände aufmerksam zu machen.
In der Schweiz soll jedem Mensch das Recht
zustehen, seine politischen und religiösen Überzeugungen frei zu äussern, ohne dadurch persönliche Nachteile zu erleiden. Um sich gerade als
junger Mensch zu politischen und gesellschaft-

Beispiel politischer Manipulation:
Schule toleriert Wandportrait
eines Massenmörders

In der Rubrik «Tatort Schule» auf www.
freie-schulen.ch werden seit Anfang September 2014 laufend uns übermittelte, aktuelle Meldungen aufgeschaltet. Aus dem
Kanton Graubünden hat uns zum Beispiel
folgende brisante Mitteilung erreicht, die
wir speziell hervorheben möchten:

lichen Themen eine eigene Meinung bilden zu
können, braucht es immer mehrere Blickwinkel.
Die Volks- und Berufsschulen haben demnach
eine grosse Verantwortung. Die meisten Lehrerinnen und Lehrer sind sich ihrer wichtigen
Aufgabe bewusst und leisten tadellose Arbeit.
Viel zu häufig setzen sich jedoch Lehrpersonen
über das Prinzip des neutralen Wissensvermittlers hinweg und versuchen, ihre
Schüler einseitig mit ihrer persönlichen politischen Haltung zu beeinflussen oder enthalten ihnen konträre
Betrachtungsweisen vor, die für eine
objektive Meinungsbildung dringend
notwendig sind. Dieser bedenkenswerten Entwicklung will die Junge
SVP einen Riegel schieben. Denn eine
Lehrperson, welche ihre Funktion bewusst und wiederholt für politische
Agitation missbraucht, ist nicht tragbar. Die Schülerinnen und Schüler,
die in vielen Themen noch am Anfang
ihrer Meinungsbildung stehen, haben

Beim Maturastreich 2013 wurde an meinem
Gymnasium der Kopf von Che Guevara auf den
Kamin gemalt. Seit über einem Jahr «thront»
nun sozusagen Che Guevara über unserer Schule. Das Bild ist gut sichtbar und ich habe noch
keinen Versuch wahrgenommen, dieses Bild zu
überstreichen.
Nicht zu fassen, wie eine staatliche Schule so
ein Portrait eines gewaltverherrlichenden Antidemokraten akzeptieren kann. Wer ist Che
Guevara? Ein vorbildlicher, bewundernswerter
Revolutionär oder ein gewaltverherrlichender
Tyrann? Machen Sie sich Ihr eigenes Bild!

Schweizer Geschichte
mit «Geschichte im Brennpunkt»
stärken

Da die Schweizer Geschichte in den letzten
Jahren systematisch zurückgedrängt wurde –
unter anderem auch durch die Abschaffung des
Studien-Nebenfachs an Universitäten – und in
den Lehrplänen bloss noch ein Schattendasein
fristet, legt «Freie-Schulen.ch» ein besonderes
Augenmerk darauf. Dass die Schweizer Geschichte in unserem Bildungssystem viel zu kurz
kommt, ist ein unhaltbarer Missstand. Nur wer
die eigene Geschichte kennt, weiss auch, wo er
herkommt und versteht die Gegenwart.
gen Lesern verstanden werden. Die Broschüren
sollen helfen, die wichtigsten Eckpunkte und
Wendungen der Landesgeschichte, sowie deren
Folgen für die Zukunft zu verstehen lernen. Die
Broschüren enthalten zwar durchaus detailliertes
Wissen, sind aber keine «Bleiwüsten».

Jetzt die Broschüre zu einem
Vorzugspreis von Fr. 5.–/Ex.
bestellen via info@jsvp.ch
oder Tel. 079 810 11 91.
Lieferung ab Ende November 2014.

Jetzt «Freie-Schulen»-Kleber bestellen
Ab sofort sind die vielfach erwünschten Kleber verfügbar und können bestellt werden. Sei es für
die Schule, zum Verteilen in deinem Umfeld oder du möchtest einfach Farbe bekennen: Lass dir
die Kleber unkompliziert zu dir nach Hause liefern!
Du hast folgende Möglichkeiten, eine Bestellung von 10 Exemplaren zu tätigen:
1. Überweise einen Betrag von 5 CHF auf folgendes Postkonto:
Verein zur Förderung des freien Wortes
PC 89-161013-1
2. Sende 5 CHF in einem Couvert an folgende Adresse:
Verein zur Förderung des freien Wortes
Wydenstrasse 14
CH-6030 Ebikon
Sobald deine Bestellung bei uns eingegangen ist,
werden wir dir die Kleber umgehend zusenden!
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Wenn aus Verzweiflung Trotz wird
Wurde ihnen in ihrer Kindheit jeweils vor dem
schlafen gehen auch ein «Guetnachtgschichtli»
erzählt? Konnten sie dazumal Fiktion und Realität voneinander trennen? Nun, anscheinend sind
die Grünliberalen aus diesem Alter noch nicht
ganz herausgewachsen. In ihrer neusten Kampagne «Energie – statt Mehrwertsteuer» hört sich
vieles nach 1001 Nacht an.

Von Anian Liebrand,
Präsident Junge
SVP Schweiz,
6215 Beromünster

Um der jungen Generation die Geschichte unseres Landes auf verständliche Art und Weise näher zu bringen, startet die Junge SVP im Rahmen
des «Freie-Schule-Projekts» deshalb zusätzlich
die Schriftenreihe «Geschichte im Brennpunkt»,
unter deren Patronat in unregelmässigen Abständen Broschüren zu relevanten historischen
Ereignissen verfasst und herausgegeben werden.
Die erste Broschüre, welche alles Wissenswerte
rund um die bedeutende historische Schlacht bei
Sempach behandelt, erscheint im November diesen Jahres. «Geschichte im Brennpunkt» legt den
Fokus darauf, die Abläufe und den historischen
Kontext so zu erläutern, dass sie auch von jun-

Leserbrief

Es geht konkret darum die Energiewende voranzutreiben mithilfe einer Streichung der Mehrwertsteuer, sofern man zukünftig Energie spart,
bzw. Energie effizient nutzt. Die entfallene
Mehrwertsteuer soll quasi in Form einer Straffmehrwertsteuer für diejenige gelten, welche sich
nicht an der Energiewende beteiligen wollen/
können. Für den Staat gäbe es dennoch gesicherte Einnahmen, da die Höhe des Steuerertrages an
das BIP geknüpft sei, so schreiben die Grünliberalen auf ihrer Homepage. Auch für den Bürger
gäbe es ein Happy End, denn die Mehrbelastung
durch die Energiesteuer entspricht insgesamt der
finanziellen Entlastung durch den Wegfall der
Mehrwertsteuer.
Es handelt sich garantiert nicht um einen liberalen Ansatz, wie die GLP weiter auf ihrer Homepage schreibt. Die Akzente sind zudem völlig falsch gesetzt. Für den normalen
Durchschnittsbürger lohnt sich finanziell eine
Umstellung nicht. Ausserdem haben viele die
Möglichkeit gar nicht eine solche Umstellung
vorzunehmen. Ich kann in meiner Mietwohnung
nicht mal eben paar Solarpanels auf dem Dach
installieren, ein Loch unter dem Haus bohren
um die Erwärmung des Hauses umzustellen, das
Haus auf Minergie umrüsten oder gar ein Windrad in den Garten stellen.
Anstatt immer wieder völlig abstruse Ideen für
eine möchte-gern-Energiewende zu kreieren,
wäre es an der Zeit für wirklich sinnvolle Lösungen. Wir haben einen übermässig hohen Energieverbrauch. Das Problem ist aber nicht der
hohe Energieverbrauch als solches, sondern die
dazu im Vergleich immer schwieriger werdende
Erzeugung und Lieferung der Energie. Dementsprechend sollten wir endlich eine wirkliche
Alternative zum Atomstrom finden, die wir momentan leider noch nicht haben. Die momentan
vorhandenen Möglichkeiten sind einfach nicht
tauglich. Sie produzieren nicht genug und sind
nicht preiswert. Eine Idee zur Energiewende
werden wir wahrscheinlich auch nicht in den
nächsten Wochen per Zufall einfach mal so
aus dem Ärmel schütteln. Nein, weil wir technologisch noch nicht so weit sind. Wir nutzen
gerade mal seit 60 Jahren Atomkraftwerke. Als
Vergleich, Wasserkraftwerke (Umwandlung von
Wasserkraft in elektrischen Strom) nutzen wir
seit 1880 und Kohlekraftwerke seit 1882.
Alexander Kares
Präsident JSVP Luzern
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Auflösung Wettbewerb
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Wettbewerbsfrage:

Wer erkennt
diesen Saal?
Gebäude und
Ort sind gefragt

Die Frage war: Wer ist das?

Auflösung:
Dr. Markus Meyer, Rechtsanwalt, alt Grossrat
und SP-Mitglied aus Langenthal (wenn Meyer
ein SVP-Mitglied wäre, hätte man bestimmt von
linker Seite sofort eine Untersuchung eingeleitet
um herauszufinden mit welcher Berechtigung er
an einer politischen Demonstration die Polizeiuniform trug? Stichwort Amtsmissbrauch und Vortäuschung falscher Tatsachen)

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

www.pikom.ch

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

Die glücklichen Gewinner sind:
Willy Fallegger, Alpnach Dorf / Martin Rindlisbacher, Langenthal / Nicolas Hinden, Roggwil /
U. Grütter, Gümligen / Arian Binggeli, Kirchberg
/ Christoph Neuhaus, Bern
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Rose in IDEE 3/14
Schade, dass sich die junge SVP hinreissen lässt,
Martin Landolt als Chef-Hetzer zu bezeichnen. Sie vergessen dabei, mit welchen Aussagen SVP-Strategen Mandatsträger/innen immer
wieder beleidigen und keine Rücksicht auf die
Wortwahl nehmen. Sie vergessen, dass die SVP
durch diese Politik und diese Art ihre guten
Grundlagen und Leitlinien selber untergräbt.
Sie vergessen, dass diese Art schlechten Einfluss
auf die Verwaltungen, Organisationen und Institutionen hat, weil diese Art es Bürgerinnen und
Bürgern schwer macht, ihre täglichen Aufgaben

zugunsten ihres Arbeitgebers, ihrer Gemeinde
oder ihrem Kanton zu erfüllen. Die SVP hat doch
die Kraft und auch den Willen konstruktiv für die
Entwicklung unseres Landes, die Erhaltung unserer Freiheit und Unabhängigkeit beizutragen.
Das gelingt nicht mit Diffamierungen und ständigen Untergrabungen mit unlauteren Mitteln.
Ich bin immer noch guter Hoffnung, dass die
SVP sich auf ihre ureigenen Stärken besinnt und
damit unserer Schweiz dient.

Erscheinungsweise: Quartalsweise, deutsch und französisch
Auflage: bis 70’000 Expl.
Abonnemente Schweiz: Fr. 35.–
Abonnemente Ausland: Auf Anfrage
Insertionspreise:
Gerne stellen wir Ihnen unsere Preisliste zu.
Anruf genügt (079 302 10 09).
Der Nachdruck ist mit Quellenangabe und Zustellung eines
Belegexemplars an die Redaktion gestattet und erwünscht.
Gedruckt auf Recycling-Papier.
Gastkommentare und Inserate müssen sich nicht mit der
Redaktionsmeinung decken. Wir üben keine Zensur aus,
wie dies leider heute bei anderen Medien immer mehr vorkommt.

Fritz Marthaler, 2500 Biel
DIE IDEE 4/2014 Junge SVP Schweiz
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Bilaterale I in Gefahr?
Von
Leander Gabathuler
Stadtrat Nidau, Generalsekretär Junge
SVP Schweiz
2560 Nidau

Es gibt verschiedene Stufen der wirtschaftlichen Integration: Freihandel, Zollunion, Binnenmarkt, Währungsunion und Wirtschaftsunion
(Nationalstaat). Der Binnenmarkt definiert sich
dadurch, dass die Produktionsfaktoren mobil
sind: Der freie Austausch von Gütern, Dienstleistungen, Arbeit und Kapital wird ermöglicht.
Dazu zählt eben auch der freie Personenverkehr,
welchen es mit der Personenfreizügigkeit auch
in Europa gibt. Die EU hat einen solchen Binnenmarkt, zu weiten Teilen (Euro-Raum) ist sie
sogar bereits eine Währungsunion. Die Schaffung der Personenfreizügigkeit ist deshalb ein
logischer Schritt, welcher aus der Schaffung des
europäischen Binnenmarktes hervorging. Eine
erhöhte wirtschaftliche Integrität hat das Ziel,
den Handel zwischen den verschiedenen Nationen effizienter zu gestalten. Durch die Mobilität
der Personen wird es zum Beispiel ermöglicht,
dorthin zu ziehen wo es Arbeit hat. Herrscht in
einem Land A Rezession, so ziehen die Menschen in ein Land B mit Hochkonjunktur. Dadurch geht aber auch ein gewisser Anteil Souveränität verloren, was unschwer zu erkennen
ist: Ein Land kann nicht mehr frei über über die
Einwanderung bestimmen und in einer Währungsunion gibt es auch keine eigene Währung
mehr, mit welcher eine eigenständige und für
das Land optimale Geldpolitik betrieben werden
könnte. Ein Problem, welches Europa hat ist,
dass der Euroraum keine optimale Währungszone ist - Die Ausgestaltung und Stärke der einzelnen Volkswirtschaften ist derart unterschiedlich,
dass es zu starken Ein- und Auswanderungen
kommt. Die Geldpolitik ist durch die gemeinsame Währung für alle Länder gleich, obwohl
diese ganz unterschiedliche Geldpolitiken nötig
hätten. Mit fortschreitender Krise werden sich
diese Probleme weiter verstärken. Die Schweiz
täte gut daran sich Mittel zu verschaffen, um die
Einwanderung wieder eigenständig steuern zu
können.
Durch die klare Abgrenzung dieser verschiedenen wirtschaftlichen Integrationsstufen wird
auch Folgendes klar: Eine Art Zugang zu einem
Binnenmarkt, worüber in den Medien häufig geschrieben wird, gibt es nicht. Entweder man ist
Teil des Binnenmarktes mit all seinen Vor- und
Nachteilen oder man ist es nicht. Deshalb auch
die Aussage von Staatssekretär Yves Rossier im
Hinblick auf das anstehende institutionelle Abkommen mit der EU: «Ja, es sind fremde Richter,
es geht aber auch um fremdes Recht.» Diese
Aussage trifft voll und ganz zu. Die Schweiz
will und soll ohne Zweifel am europäischen
4
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Handel teilhaben, schliesslich ist Europa für
die Schweiz der mit Abstand wichtigste Handelspartner. Problematisch ist nun aber: Die
Schweiz ist nicht Teil des europäischen Binnenmarktes und hat trotzdem einen Aspekt des
Binnenmarktes, eben die Personenfreizügigkeit,
im Rahmen der Bilateralen I übernommen. Die
historische Volksabstimmung von 1992 muss an
dieser Stelle erwähnt werden: Am 6. Dezember
hat das Schweizer Stimmvolk den Beitritt zum
Europäischen Wirtschaftsraum abgelehnt. Deshalb beruhen die Handelstätigkeiten der Schweiz
im Grossen und Ganzen zu weiten Teilen auf
dem seit 1972 geltenden Freihandelsabkommen,
welches auch für die neuen EU-Mitglieder gilt.
Dadurch werden tarifäre Handelshemmnisse
(Ein- und Ausfuhrzölle) abgebaut. Zusätzlich
hat die Schweiz bilaterale Verträge mit der EU
abgeschlossen.
Die Personenfreizügigkeit ist also innerhalb der
Bilateralen I geregelt. Es lohnt sich diese Verträge im Vorfeld der Abstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative am 9. Februar 2014
etwas genauer zu betrachten. Denn das KillerArgument der Initiativgegner ist, dass nach einer
Annahme die Personenfreizügigkeit gekündigt
werden müsste und damit auch die gesamten Bilateralen. Soll sich die Schweiz davor fürchten?
Mitnichten, ganz im Gegenteil!
Welche Bedeutung haben die Bilateralen I heute
noch?
Am 21. Juni 1999 kamen die 1994 aufgenommenen Verhandlungen zwischen der EU und
der Schweiz zu einem Erfolg. Die Schweiz,
welche sich seit der historischen Abstimmung
von 1992 quasi in einem luftleeren Raum befand, hat sich mit der EU auf sieben sektorielle
Abkommen geeinigt, welche heute allgemein als
Bilaterale I bezeichnet werden. Wichtig ist, dass
die sieben Vorlagen als Gesamtpaket betrachtet
werden: Wird ein Abkommen gekündigt oder
nicht verlängert, wird das Gesamtpaket hinfällig
(Guillotine-Klausel).
Die Bilateralen I umfassen folgende sieben Abkommen:
• Personenfreizügigkeits-Abkommen
• 
Abkommen für die Beseitigung technischer
Handelshemmnisse
• Abkommen über bestimmte Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens
• Abkommen über den Handel landwirtschaftlicher Erzeugnisse
• Landverkehrsabkommen
• Luftverkehrsabkommen
• Forschungsabkommen
Das erste Abkommen, die Personenfreizügigkeit, steht nun zur Debatte. Bei einer Annahme
der Masseneinwanderungsinitiative müsste der
Bundesrat dieses Abkommen innerhalb von drei
Jahren neu verhandeln. Zuerst sollten wir aber
die anderen sechs Abkommen etwas näher betrachten. Sind diese für die Schweiz überhaupt
noch von Bedeutung? Wer hat ein grösseres
Interesse an diesen Abkommen, die Schweiz
oder die EU?

Die Verträge «Beseitigung technischer Handelshemmnisse», «Abkommen über bestimmte
Aspekte des öffentlichen Beschaffungswesens»
und «Abkommen über den Handel landwirtschaftlicher Erzeugnisse» haben eigentlich alle
einen ähnlichen Charakter: Unnötige bürokratische Hürden und Zölle sollen abgeschafft werden, dies steigert die Effizienz. Diese drei Abkommen sind also für beide Seiten interessant
und von Vorteil.
Interessanter wird es nun beim fünften Abkommen, dem Landverkehrsabkommen. Dieses verpflichtet die Schweiz dazu, Lastwagen bis zu 40
Tonnen (bisher 28 Tonnen) auf Schweizer Strassen zuzulassen. Im Gegenzug darf die Schweiz
eine Schwerverkehrsabgabe (LSVA) erheben.

Mit anderen Worten: Ausländische Lastwagen
dürfen die Schweiz durch die Bezahlung einer
Strassenabgabe durchqueren. Sie belasten unser
Klima und unsere Infrastruktur, die Schweiz hat
daran kein besonderes Interesse. Zwar wird im
Gegenzug Geld in die Strassenkasse gespült,
doch diese ist ohnehin bereits stark überfinanziert. Auf diese Einnahmen können wir, besonders auch im Gesamtkontext der Bilateralen
I betrachtet, getrost verzichten. Schlussendlich
erschwert der enorme Durchgangsverkehr auf
Schweizer Strassen auch die Umsetzung der
1994 angenommenen Alpenschutzinitiative,
welche die Politik dazu verpflichtet, die Anzahl
Durchfahrten von Lastwagen durch die Schweizer Alpen auf 650’000 Fahrten pro Jahr zu
begrenzen. Diese Zielsetzung wird aller Voraussicht nach bei Weitem verfehlt. Die EU-Länder
haben hingegen ein starkes Interesse an diesem
Abkommen: Denn die Schweiz ist zu Land wie
auch in der Luft eine der am stärksten ausgelasteten Transitachsen Europas. Dies ist sogar ein
gutes Druckmittel für die Schweiz.
Am sechsten Vertrag, dem Luftverkehrsabkommen, haben ebenfalls beide Vertragspartner ein
Interesse. Dieses Abkommen regelt, dass alle
Airlines und Flugzeughersteller in Europa die
selben Freiheiten und Marktrechte geniessen
dürfen. Die Schweiz hat ein starkes Interesse
daran, im Vergleich zu den umliegenden Ländern nicht benachteiligt zu werden. Auf der
anderen Seite jedoch sind die umliegenden Länder aber auch an den Überflugsrechten über

die Schweiz stark interessiert.
Der Schweizer Luftraum gehört
zu den am dichtesten beflogenen
Lufträumen in Europa. Dies ist,
ähnlich wie beim Landverkehrsabkommen, ein gutes Druckmittel
für die Schweiz.
Und zuletzt folgt noch das siebte
Abkommen, das Forschungsabkommen. Dieses Abkommen (das
fünfte
Forschungsabkommen)
kann heute eigentlich komplett
vernachlässigt werden, weil es
nämlich unlängst ausgelaufen ist.
Tatsächlich läuft Ende 2013 bereits das siebte Forschungsabkommen aus, selbstverständlich soll es
erneuert werden, denn auch dieses Abkommen ist für beide Seiten interessant. Dies steht jedoch
nicht mehr in Zusammenhang
mit den Bilateralen I sondern ist
eher Bestandteil der anstehenden
Verhandlungen über die institutionellen Regelungen.

Der Kugelfisch, der gerne
ein Hai sein möchte

Die Bilateralen I enthalten also
kein
einziges
Abkommen,
welches alleine für die Schweiz
von grossem Interesse ist und dessen Kündigung die Schweiz in den
Abgrund treiben würde. Schweiz
wie auch EU haben gute Druckmittel in der Hand, um auf einer
Augenhöhe zu verhandeln, beide
profitieren von den Bilateralen I,
ansonsten wären diese Verträge
ja gar nie zustande gekommen.
Die EU wird es sich deshalb gut
überlegen, nicht auf Neuverhandlungen über die Personenfreizügigkeit mit der Schweiz einzugehen, wie dies der EU-Botschafter jüngst
angedroht hat. Die Schweiz wiederum wird die
Bilateralen I nicht freiwillig aufkündigen. Sollte
dieser Fall aber trotzdem eintreten, wären die
Konsequenzen verkraftbar, genauso auch für die
EU. Vorteile würde dies aber niemandem bringen. Mittel- bis langfristig wären beide Seiten an
Neuverhandlungen in vielen Bereichen interessiert. Wer weiss, vielleicht gäbe es dann bald die
Bilateralen III. Vergessen wir auch nicht: Damit
die EU ein Abkommen kündigen kann, müssen
alle EU-Staaten diesem Schritt zustimmen. Die
EU wird also wohl kaum die Bilateralen von
sich aus kündigen, wenn dadurch logischerweise auch Land- und Luftverkehrsabkommen
gestrichen würden. Besonders die umliegenden
Länder Deutschland, Frankreich und Italien, sie
alle profitieren von der freien Durchfahrt durch
die Schweiz, würden mit Garantie ihr Veto einlegen.
Wenn der EU Botschafter Jones der Schweiz
nun droht, die Bilateralen müssten gekündigt
werden, erinnert mich dies irgendwie an einen
aufgeblasenen Kugelfisch, der sich selbst als Hai
sieht. Die Schweiz lässt sich von dieser harmlosen Drohkulisse wohl kaum einschüchtern.
Das Killerargument der Initiativgegner – die

Bilateralen Verträge seien in Gefahr – kann bei
genauerer Betrachtung widerlegt werden.

Oberes Extremszenario wird problemlos erreicht

Lassen wir zum Abschluss einmal alle bekannten
Argumente beiseite. Jeder kann sich auch selbst
überlegen: Kann die Schweiz eine Nettoeinwanderung von rund 75’000 Personen (Grössenordnung Stadt Luzern) pro Jahr noch lange verkraften? Etwa im Jahr 2025 würde die Schweiz rund
9 Millionen und im Jahr 2035 etwa 10 Millionen
Einwohner zählen. Die 10-Millionen-Schweiz
ist nicht eine Erfindung der bösen SVP sondern
es ist das vom Bund berechnete obere Extremszenario der Bevölkerungsentwicklung. Wir sind
also auf bestem Weg, das obere Extremszenario
des Bundes locker zur handfesten Realität zu
machen. Der Bundesrat hat sich übrigens schon
mehrmals verspekuliert: So behauptete er vor der
Abstimmung über die Personenfreizügigkeit im
Abstimmungsbüchlein, dass lediglich maximal
10’000 EU-Bürger mehr pro Jahr in die Schweiz
gelangen würden. Wo wir heute stehen, ist uns
allen bekannt. Regierung und Verwaltung sind
sich auch selbst nicht sicher, wie hoch die Ein-

wanderung in Zukunft sein wird. So verwendet
zum Beispiel das Bundesamt für Energie (BfE)
für den Atomausstieg eine andere Bevölkerungsentwicklung als Berechnungsgrundlage, als das
Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) bei der
Kalkulation der Baulandreserven. In Deutsch:
Man ist komplett planlos und man interpretiert
und berechnet die Zuwanderung taktisch, gerade
wie es in die Situation hineinpasst.
Der springende Punkt ist doch, dass die Schweiz
als Kleinstaat eine derartige Einwanderung, wie
wir sie in den letzten Jahren hatten, nicht mehr
lange verkraftet. Das Problem ist nicht, dass
irgendwann einmal 9 oder 10 Millionen Menschen in der Schweiz leben werden (das wird
früher oder später wohl der Fall sein) sondern
das Problem ist der Zeitraum, in welchem die
Bevölkerung derart stark wächst. Die Schweiz
schafft es bereits heute kaum mehr ihre Infrastruktur auszubauen. Die Bevölkerungszunahme
und Einwanderung soll keinesfalls stagnieren,
das wäre demographisch und wirtschaftlich eine
Katastrophe, aber das Bevölkerungswachstum
soll massvoll und den wirtschaftlichen Bedürfnissen entsprechend reduziert werden.
DIE IDEE 4/2014 Junge SVP Schweiz
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Humoreske

Dies ist ein Heilmittel. Konsultieren Sie eine
Fachperson und lesen Sie die Packungsbeilage
Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern

Ich besitze ein Natel. Ein Natel easy, d. h. eines,
wofür ich nur für die effektiv getätigten Anrufe
bezahle. Ich brauche es wenig. Nun habe ich von
der Swisscom einen höflichen Brief bekommen.
Darin stand: Wenn ich mein Natel während 12
Monaten nicht benutze, wird es automatisch
deaktiviert. Das ist mir übrigens schon einmal passiert, und da wurde mein gespeichertes
Gesprächsguthaben von Fr. 87.15 kurzerhand
gestrichen. Einfach so.
Warum sage ich Ihnen das? Nun, weil ich gleichentags zufälligerweise mit der Post auch die
Monatsrechnung meiner Krankenkasse erhielt.
Das ist ja bekanntlich eine jener Rechnungen,
die einen guten Teil des Monatsbudgets auffressen. Und da ich meine Krankenkasse ebenso
wenig beanspruche wie mein Natel, bin ich
erschrocken: Denn wenn die Krankenkassen die
Swisscom-Strategie anwendeten, könnte mir ja
über kurz oder lang wegen Nichtbeanspruchung
medizinischer Leistungen jegliche künftige Behandlung allfälliger Krankheiten verweigert und
mein «Krankenkassenkapital» auf 0 abgeschrieben werden.
Und so beschloss ich, wieder einmal einen Arzt
aufzusuchen. In der Tat tat mir mein rechter
Zeigefinger seit einigen Tagen etwas weh (obschon ich, wie gesagt, kaum je telefoniere…!).
Der Arzt zeigte sich sehr besorgt, röntgte von
unten bis oben mein gesamtes Knochengerüst,
ordnete eine atomabsorptionsspektrophotogrammetische Untersuchung des Gehalts fetaler
Knochen an anorganischen Substanzen meines
Zeigefingers zwecks Ermittlung meines mutmasslichen Lebensalters an, und riet mir, vorsichtshalber eine Darmspiegelung vornehmen
zu lassen und eine Sexualtherapie zu besuchen.
Zudem gab er mir eine Packung Pillen (3 x täglich einzunehmen).
Pillen. Ein Medikament. Wie heisst es doch jeweils in der Werbung? «Dies ist ein Heilmittel;
konsultieren Sie eine Fachperson und lesen Sie
die Packungsbeilage». Nun: Eine «Fachperson»
hatte mir die Verabreichung ja verschrieben, also
erübrigte sich eine Konsultation. Also stürzte
ich mich wie wild auf das Lesen des beigelegten
Packungszettels.
Da habe ich nicht wenig gestaunt. Auf dem 50 x
16 cm messenden, doppelseitig kleinstgedruckten Faltformular fand ich gerade mal magere 7
Zeilen darüber geschrieben, was das Medikament überhaupt sei und wofür/wogegen es helfe.
Danach folgten rund 120 Zeilen (also rund 95%
des Textes) darüber, wann ich das Medikament
NICHT anwenden sollte, wann Vorsicht geboten
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sei, samt einer nicht enden wollenden Liste von
möglichen Nebenwirkungen. Diese Liste alleine
wäre Grund genug dafür gewesen, das Medikament zwecks Lebensrettung ungebraucht im
Tempo des gehetzten Affen umgehend an ein
Zwischenlager für radioaktive Abfälle oder an
das Paul-Scherrer-Institut zu entsorgen.
Doch zurück zur Packungsbeilage: Da standen
äusserst wichtige Hinweise, wie etwa (sinngemäss): Bei Kindern und Jugendlichen bis zum
17. Altersjahr sollte das Arzneimittel nicht angewendet werden und für Erwachsene ab 18 Jahren
ist die Anwendung nicht zu empfehlen. Oder:
Männer dürfen das Medikament während ihrer
Schwangerschaft nicht einnehmen und während
ihrer Stillzeit ist die Einnahme nicht empfohlen
(nun ja, angesichts des jüngsten Eurosong-Contests ist die Warnung ja durchaus verständlich).
Und: Die Restpackung der Pillen dürfen Sie

nicht Ihrem nächsten Risotto beimischen (wohl
wegen der Gefahr des Überkochens). Es fehlte
nur noch der Hinweis, dass das Medikament im
Falle des Versterbens sofort abzusetzen sei.
Nun ja: In einer Zeit, in der es offenbar Leute
gibt, die ihre Katze in der Waschmaschine waschen und im Tumbler trocknen, die im Falle
eines verstopften Küchenablaufs die Notrufzentrale der Kriegsmarine alarmieren und die über
ein derart tiefes Selbstwertgefühl verfügen, dass
sie alle 3 Minuten mittels Handy, Twitter oder
Facebook dem Rest der Welt beweisen müssen,
dass sie noch da sind – nun ja, in einer solchen
Zeit sind die Warnhinweise auf Packungsbeilagen jeglicher Art wohl traurigerweise gerechtfertigt. Ebenso wie die jüngste EU-Richtlinie,
wonach die Tuben von Schamhaaarentfernungscremen wegen Verwechslungsgefahr mindestens
3 cm länger sein müssen als jene für Zahnpasta.

Polemik als letzte Lösung

Von Pascal Käser,
Präsident Junge
SVP Solothurn, Mitglied SVP Rüttenen

Es ist noch nicht lange her, da fragte Martin
Landolt (BDP): «Bis zu welchem Punkt muss
eine Politik noch brauner werden, bis alle merken, dass sie stinkt?» Sein Kollege Christian
Levrat (SP) doppelt kurze Zeit später nach: «Die
heutige Situation um die SVP erinnert stark
an die Dreissigerjahre». Im Geschichtsunterricht scheinen die beiden jedoch geschlafen zu
haben. Denn Merkmale faschistischer Parteien
sind eine antiliberale, antiparlamentarische und
antidemokratische Haltung. Antiliberal kann sie
schon daher nicht sein, weil es in der SVP mehrheitlich liberale Politiker gibt; und die SVP in
der Zwischenzeit als eine der wirtschaftsfreundlichsten Parteien gilt. Dass ausgerechnet ein
Sozialdemokrat, dessen Partei der EU beitreten
will, der SVP antidemokratische Absichten unterstellt ist mehr als fragwürdig. Ein antiparlamentarisches Denken würde auch keinen Sinn
machen, da die SVP im Parlament am stärksten
vertreten ist. Kurzum: Den Herren Landolt und
Levrat scheinen die Argumente ausgegangen
zu sein.
Während die BDP-Sitze im Berner Kantonsparlament an die SVP abgeben musste, sollte Levrat
enttäuscht festgestellt haben, dass seine Partei

in der Asyldebatte (im Gegensatz zur SVP)
schlichtweg nicht weiter weiss. Bezüglich den
Problemen zu Schengen haben die Linken bis
heute noch kein Lösungskonzept vorgestellt.
Obwohl die SVP schon damals wusste, dass das
Projekt zum Scheitern verurteilt ist. Anstatt die
Fehler ihrer Parteien einzugestehen, gehen die
beiden Parteipräsidenten in die Offensive um
von den eigenen Problemen abzulenken. Dies
ist seitens der BDP nicht verwunderlich. Sie hat
sich schon seit ihrer Gründung zur Anti-SVP
Partei entwickelt. Die SP hingegen dümpelt vor
sich hin. Eine linke Initiative nach der anderen
geht verloren. Vor den Medien gibt sie sich gelassen doch im Hintergrund ist die Enttäuschung
sichtbar. Aus Frust bedienen sich beide Politiker
rechtspopulistischer Ängste und verschweigen
dabei, dass ihr Linkspopulismus salonfähig geworden ist, dies mehrheitlich dadurch bedingt,
dass die Mehrheit der Medien ebenfalls linkslastig ist. Die Antwort lässt jedoch nicht lange
auf sich warten. FDP-Präsident Müller kommt
zum Schluss: «Was in der letzten Zeit abgeht
zwischen gewissen Präsidenten ist daneben.»
Gleich sieht es CVP-Präsident Darbellay: «Es
ist falsch die SVP in dieser Art und Weise auszugrenzen». Als dann noch die Präsidentin der
Eidg. Kommission gegen Rassismus klarstellt,
man befinde sich nicht in den 30er Jahren und
Vergleiche hierzu seien total unangemessen,
steht fest: Die Erfolge der SVP in der letzten
Zeit (z. B. Masseneinwanderungsinitiative) sind
dem einen oder anderen Politiker unter die Haut
gegangen. Lassen wir uns also nicht beunruhigen von zwei Hitzköpfen und schauen besonnen
in die Zukunft. Der Winter naht, vielleicht haben
die zwei Parteipräsidenten dann einen kühlen
Kopf…

P A R T 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

hätten, in den ersten sieben Monaten
dieses Jahres verzeichnet aber gerade
diese Gruppe über 60 Prozent «vorläu
fig Aufgenommene». Fakt: Früher oder
später müssen all die Kosten dieser
fahrlässigen Politik von den Gemein
den, vom Steuerzahler übernommen
werden.

Die Sozialindustrie
boomt und erteilt
sich die Aufträge
selbst

Ständerat bewilligt 45 Millionen Franken Kohäsionsbeitrag an Kroatien
Mit dem Geld soll bis Ende Mai 2017 die gesellschaft
liche und wirtschaftliche Modernisierung im jüngsten
EU-Land unterstützt werden. Insgesamt leistet die
Schweiz nun rund 1,3 Milliarden Franken Erweiterungs
beiträge an neue Mitgliedstaaten. – Einmal mehr wird
ohne Gesamtlösung mit der EU ein Pfand aus der Hand
gegeben. Staaten mit schleichendem EU-Beitritt dürfen
wohl keinen Kohäsionsbeitrag erwarten, nur bezahlen !

Schweiz erhöht OSZE-Beitrag um weitere 600’000
Franken
Zusätzlich stellt die Schweiz zehn weitere Personen
der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit
in Europa (OSZE) der Ukraine-Beobachtermission zur
Verfügung. Zurzeit besteht die Überwachungsmission
aus rund 260 Personen aus 40 Nationen, davon 16
Schweizer.

Einbrecher darf wieder in
die Schweiz, innert 11 Monaten 30 Einbrüche
Das Bundesverwaltungsgericht hat die gegen einen
Bosnier verfügte, zeitlich unlimitierte Einreisesperre
nach Haftentlassung auf 8 Jahre eingeschränkt und
begründet dies mit einer EU-Richtlinie und der Bundes
verfassung.

Asylpolitik: Den Letzten beissen die Hunde
Das Asylchaos wird immer unerträglicher, die ungelös
ten Probleme im Asylwesen immer gravierender. Leid
tragende der Politik von Bundesrätin Sommaruga sind
die Gemeinden, denen immer grössere Lasten auferlegt
werden und am Schluss die gesamte Bevölkerung. Bei
der Volksabstimmung zur Änderung des Asylgesetzes
wurde ausdrücklich versprochen, dass Wehrdienstver
weigerer aus Eritrea kein Anrecht als echte Flüchtlinge

Die Betreuung von nicht integrierbaren
Zuwanderern bringen Gemeinden fi
nanziell und personell an den Anschlag.
Eine einzelne Familie kann die Steuerzahler schnell Mil
lionen kosten, wie das Beispiel zeigt: Aus einer «33-jäh
rigen Frau mit einem wenige Monate alten Säugling»,
illegal eingereist, wie es so schön heisst «vorläufig auf
genommene», kann es plötzlich mit «bewilligtem und
bezahltem Familiennachzug» eine «elfköpfige Familie»
werden. Die Familie reist ferienhalber regelmässig und
unbedroht auch auf Kosten der Steuerzahler in ihre Hei
mat. Der Gatte erlitt bei einem Autounfall ein Schleuder
trauma, was ihn nie am Autofahren, wohl aber am Ar
beiten hindert. Glauben Sie ja nicht an einen Einzelfall,
solche Beispiele gibt es viele, sehr viele !

Flüchtlings-Solidaritätsnetze
verhindern immer wieder
Rückführungen
Seit Jahren werden immer wieder abgewiesene Asylbe
werber bei privaten Gutmenschen, Organisationen und
Kirchen untergebracht und verhindern so deren Rück
führung. Solche Aktionen schaden aber der Akzeptanz
echter Flüchtlinge. Menschen, die angeblich aus Eritrea
kommen, machen derzeit etwa die Hälfte aller Asylbe
werber aus, die meisten können als «vorläufig Aufge
nommene» bleiben, auch wenn sie nicht direkt verfolgt
werden. Wenn jemand kein Bleiberecht bekommt, lässt

dies mehr als vermuten, dass massgebende Gründe
dagegen gesprochen haben, wie etwa kriminelle Hand
lungen.

Zuwanderung: Stärkung der
flankierenden Massnahmen
Statt die von Volk und Ständen beschlossene Volks
initiative «gegen Masseneinwanderung» umzusetzen,
versucht es der Bundesrat völlig unverständlich über
flankierende Massnahmen. Vorgesehen ist: Erhöhung
der Bussen bei Verstössen gegen Lohn- und Arbeits
bedingungen von 5’000 auf maximal 30’000 Franken,
Mindestlöhne gesetzlich festlegen, Allgemeinverbind
lichkeitserklärungen von Arbeitsverträgen, etc. Der
Bundesrat setzt einmal mehr ein völlig falsches Signal
und lässt Zweifel an der versprochenen Umsetzung auf
kommen.

Bundesamt für Migration
(BFM) wird Staatssekretariat
Das Thema Migration habe in den letzten Jahren sowohl
innen- als auch aussenpolitisch an Bedeutung gewon
nen und handle im Auftrag des Bundesrates völkerrecht
liche Verträge aus. Staatssekretär Mario Gattiker könne
anderen Ländern auf derselben Stufe begegnen und die
schweizerische Position besser vertreten.

Bundesamt für Migration
(BFM) rechnet mit 25’500
Asylgesuchen
Das Flüchtlingswerk der Vereinten Nationen (UNH
CR) rechnet 2014 mit der höchsten Flüchtlingszahl
von 700’000 Menschen. Im ersten Halbjahr ersuchten
330’700 Bewerber (+24%) um Anerkennung als Flücht
ling. Regierungen und Bevölkerung müssen sich darauf
vorbereiten, dass in den kommenden Monaten mehr
Menschen kommen werden, die Zuflucht und Hilfe brau
chen, getrieben vor allem von Konflikten im Irak und
in Syrien. UNO-Hochkommissar Antonio Guterres: Wir
sind in einer Ära wachsender Konflikte.

✁

Sind Sie schon Mitglied?
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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
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Offener Brief an Bundesrat Ueli Maurer
Sehr geehrter Herr Bundesrat
Lieber Ueli
Die Junge SVP Schweiz hat
sich im Rahmen der Vernehmlassung zur Weiterentwicklung der Armee (WEA) kritisch und konstruktiv an
der geplanten Armeereform
beteiligt. Die Vorlage enthält einige sehr positive
Aspekte, welche wir unterstützen, jedoch auch mehrere
verheerende Abbaupläne, welche wir dezidiert ablehnen.
Wir bitten Dich als Vorsteher des VBS, unsere Inputs
aufzunehmen und die WEA-Vorlage zusammen mit dem Parlament zu überarbeiten. Wie
Du sicherlich erkannt hast, sind auch mehrere Parlamentarier aus eigentlich allen Parteien über diverse Kernelemente der WEA nicht erfreut. Es besteht Handlungsbedarf. Die Unterstützung aus den bürgerlichen Reihen dafür ist deutlich
erkennbar.
Die Armee muss die Sicherheit von Land und Bevölkerung jederzeit garantieren
können, insofern betrifft die Armee uns alle. Speziell betrifft sie jedoch uns
Junge, welche in der Armee von heute und in der Armee von morgen ihren Dienst
leisten. Um der Stimme der aktiv Dienst leistenden jungen Bürgerinnen und Bürger
Nachdruck zu verleihen, wurde unter der Führung der JSVP ein überparteiliches
Komitee gebildet, welches sich weiterhin konstruktiv und kritisch an der Armeereform beteiligen wird. Im Rahmen unserer Arbeit haben wir Anfang Oktober 2014
ein Schreiben an die Sicherheitspolitische Kommission (SIK) des Ständerats verschickt, in welchem wir den Ständeräten mehrere konkrete Inputs für die Beratung
der WEA geliefert haben. Wir werden dasselbe gegenüber der SIK des Nationalrats
tun.
Mit diesem Schreiben bitten wir Dich als Parteikollegen, als Freunde und als
tatkräftige Unterstützer mehrerer zentraler Aspekte der WEA höflichst, diese in
ihrer Gesamtheit noch einmal zu überdenken. Eine dritte Armeehalbierung binnen
kaum 20 Jahren ist beim Volk aus unserer Sicht nicht mehrheitsfähig, besonders
in Anbetracht der zunehmend unsicheren Weltsicherheitslage. Die Bürgerinnen und
Bürger verlangen nach einer Armee, welche fähig ist auf alle erdenklichen Bedrohungen zu reagieren. Viele Schweizerinnen und Schweizer sind in tiefer Sorge
über die Sicherheit unseres Landes. Eine 100’000-Mann-Armee, davon nur noch rund
25’000 Mann Kampftruppen, könnte wahrscheinlich einen nur noch zeitlich und örtlich stark eingegrenzten sporadischen Infrastrukturschutz gewährleisten. Es wäre
mit der neuen Armee nicht mehr möglich, einen vollständigen Schutz der Schweiz
zu garantieren, geschweige denn das Land militärisch zu verteidigen. Dies widerspricht unwiderlegbar unserer Bundesverfassung. Wir bitten Dich, das VBS sowie
das Bundesparlament deshalb, von einem erneuten Armeeabbau abzusehen.
Die Wiederholungskurse (WK’s) von drei auf zwei Wochen zu verkürzen, ist aus
unserer Sicht praxisuntauglich und wird gemäss Resultaten aus einem Pilotprojekt
von uns Dienstleistenden vehement abgelehnt. Die Auflösung der Reserveforma
tionen und der irreversible Rückbau der meisten unterirdischen Führungs-, Kampf-,
Verbindungs- und Logistikinfrastruktur widersprechen diametral der Aufwuchs-
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Strategie der Schweizerischen Sicherheitspolitik. Die vorzeitige, ersatzlose
Vernichtung von Hunderten stillgelegten Kampfpanzern, Artillerie und Transportfahrzeugen im Wert von mehreren hundert Millionen Franken stösst bei der Truppe
zunehmend auf Unverständnis: Währenddem elementarstes Material im WK (wie zum
Beispiel Funkgeräte, Taschenlampen oder Fahrzeuge) fehlt oder defekt ist, nun
auch noch aktiv einsatzfähiges Material zu vernichten, ist verfehlt. Die Reduktion der Anzahl Diensttage ist nicht logisch und entbehrt einer sachlichen
Grundlage.
Die Armeeangehörigen, welche im Ernstfall unter Einsatz ihres Lebens die Sicherheit der Schweiz garantieren müssen, haben ein Anrecht auf eine vollständige,
moderne und einsatzfähige Ausrüstung. Wir begrüssen deshalb Änderungen am Finanzierungsmodell der Armee durch eine vierjährige Finanzplanung samt internem Armeefonds, in welchen die Armee Kreditreste selbständig einbezahlen und somit für
grössere Vorhaben sparen kann. Wir begrüssen ferner die Wiedereinführung eines
wirkungsvollen Mobilisierungssystems, mit welchem innerhalb von 10 Tagen 35’000
Mann und innerhalb nützlicher Frist die gesamte Armee, inklusive Reserve, mobilisiert werden kann. Wir begrüssen zudem Änderungen am Ausbildungssystem (Absolvierung einer vollständigen RS, anschliessend Abverdienen des Grads).
In der Schweizer Sicherheitspolitik scheint nach Jahrzehnten des Abbaus bei unserer letzten Sicherheitsreserve endlich ein Umdenken stattzufinden. Wir registrieren, dass zu unserem Land stehende Volksvertreter diverse Mängel in unserer
Armee erkannt haben und beheben wollen. Wenn man sich bei Dienstleistenden umhört, macht sich je länger je mehr ein gewisser Unmut über die Art und Weise der
Armee-Alimentierung breit, frei nach dem Motto: „Wenn wir schon unseren Dienst
leisten, dann wollen wir auch effektiv zur Sicherheit des Landes beitragen.
Steuergeldverschwendung für einen Leerlauf ist ein absolutes No-Go!“ Aus unserer
Sicht ist das Parlament dazu bereit, der Armee mehr Mittel zuzusprechen, um ihr
zu ermöglichen, die verfassungsmässigen Aufträge jederzeit wahrnehmen zu können.
Die Bevölkerung ist ihrerseits bereit dazu, die Armee wieder vermehrt zu unterstützen, wenn auf der anderen Seite eine Gegenleistung erfolgt: Nämlich mehr Sicherheit! Die vom Gesamtbundesrat vorgeschlagene Variante verfehlt dieses Ziel
deutlich: Die Armee wäre teurer und könnte signifikant weniger Leistungen erbringen.
Wir appellieren daran, sich nicht in politische Grabenkämpfe zu begeben, sondern gemeinsam (!) für die Sicherheit der Schweiz einzustehen. Unsere und künftige Generationen wollen weiterhin in Freiheit und Sicherheit leben. Die dafür
notwendigen Massnahmen müssen jetzt getroffen werden. Die Generationen vor uns
haben dafür gesorgt, dass wir alle in einem freien, sicheren Land leben können.
Nun ist es an uns, dasselbe für unsere und für zukünftige Generationen zu tun.
Die Junge SVP ist auf jeden Fall bereit, diesen Beitrag zu leisten.
Sehr geehrter Herr Bundesrat, lieber Ueli: Wir danken Dir für Deinen unermüdlichen Einsatz zum Wohle der Schweiz und für die Sicherheit des Landes. Wir stehen voll und ganz hinter Dir und Deiner Politik und schätzen Deine sympathische,
offene Art. Wir würden es ausserordentlich schätzen, wenn Du auch dieses Mal
offen bist und Dir unsere mit den besten Absichten zugetragenen Anliegen ernst
nimmst. Wir Junge wollen weiterhin stolz sein, in der Schweizer Armee zu dienen.
Wir leisten gerne Dienst und wollen unsere Pflichten wahrnehmen, schliesslich
wissen wir, dass dem gegenüber weltweit einzigartige Rechte stehen. Doch während
den „grünen Ferien“ läuft nicht immer alles rund. Wir brauchen jetzt auch die
Unterstützung von ganz oben, um die Missstände gemeinsam zu bekämpfen!
Freundliche Grüsse
Anian Liebrand, Präsident
Leander Gabathuler, Generalsekretär
Oliver Straub, Vizepräsident
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Abschaffung der
Pauschalbesteuerung
betrifft auch unsere Firma!

«Ich möchte nach der Lehre im Obersimmental, wo ich
herkomme, auch eine Arbeit haben. Dies wird durch die Initiative
zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung in Frage gestellt.»
Florian Rufener
Lernender 2. Lehrjahr, Boss und Schopfer AG, St. Stephan
Am 30. November 2014 stimmt die Schweizer Bevölkerung über die Abschaffung der Pauschalbesteuerung ab. Was unter dem Titel «Schluss mit Steuerprivilegien für Millionäre» von den Initianten
als Gerechtigkeitsanliegen verkauft wird, kann für unseren Betrieb aus folgenden Gründen sehr
gefährlich sein:
Investitionen und Konsumausgaben, die uns Aufträge bringen können, entfallen. Schweizweit sind
22‘000 Arbeitsplätze bedroht.
Es drohen Steuerausfälle von jährlich 1 Milliarde Franken. Um diese zu kompensieren werden wir als
Unternehmen und Mitarbeitende zur Kasse gebeten.
Steuerabzüge für normale Steuerzahler wie Abzüge für 3. Säule oder private Schulden werden in
Frage gestellt.
Der Bund sagt künftig unserem Kanton, unserer Region,
was wir bei den Steuern zu tun und zu lassen haben.

Schweizer sind solidarisch!
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Unterstützen Sie das Referendum gegen die neue
Billag-Mediensteuer
National- und Ständerat haben mit der Revision des Radio- und Fernsehgesetzes die Einführung einer neuen Billag-Mediensteuer für alle beschlossen. Die Vorlage führt für alle Unternehmen ab einem Umsatz von 500‘000 Franken eine generelle
Mediensteuer ein. Abgestuft nach Umsatz sollen Firmen jährlich bis zu 39’000 Franken für den Empfang von Radio und
Fernsehen zahlen – egal, ob im Betrieb überhaupt Radio gehört oder TV geschaut wird. Die Wirtschaft wird jährlich mit
200 Millionen Franken belastet. Die alleinige Kompetenz zur Festlegung und Anpassung – sprich: Erhöhung – der neuen
Billag-Mediensteuer liegt beim Bundesrat und ist somit der Kontrolle durch das Parlament entzogen.

Von
Thomas Fuchs
Grossrat und
a/Nationalrat,
Geschäftsführer
Bund der Steuerzahler
3018 Bern

Doppelbelastung für Firmen und
Belegschaft

Medienkonsumenten sind stets natürliche Personen. Es ist daher weder sachgerecht noch
nachvollziehbar, wieso Unternehmen überhaupt
eine Mediensteuer leisten sollen. Sie zahlen
bereits heute unzählige Steuern und Abgaben.
Eine generelle Billag-Mediensteuerpflicht führt
zu einer Doppelbelastung: Der Inhaber, die Geschäftsführerin oder die Mitarbeitenden sind
verpflichtet, sowohl für den privaten Haushalt
als auch für die Firma zu zahlen. Radiohören
im Zug oder im Auto ist durch die Abgabe im
Privathaushalt abgedeckt, nicht aber das Radiohören in der Firma.
Es gehört zu den primären Zielsetzungen des
Schweizerischen Gewerbeverbandes sgv, die
Regulierungskosten durch Abbau von Regeln
und Vorschriften zu senken. In seiner Strategie
2014 – 2018 sagt der grösste Dachverband der
Schweizer Wirtschaft neuen Steuern für Unternehmen den Kampf an. Unter den genannten
Voraussetzungen ist es nahezu Pflicht, diese

Sorge zu tragen, die Wirtschaft zu entlasten und
den Werkplatz Schweiz fit zu halten. Gleichzeitig beschliesst die Politik stets neue Gebühren
und Abgaben.
Damit muss endlich Schluss sein! Helfen Sie uns
deshalb, die für das Referendum gegen die neue
Billag-Mediensteuer nötigen Unterschriften zu
sammeln. Unterschreiben Sie bitte jetzt!
Ein Unterschriftenbogen ist dieser Ausgabe
beigelegt. Weitere Unterschriftenbögen können
Sie beim Schweizerischen Gewerbeverband sgv
anfordern (Tel. 031 380 14 14, info@mediensteuer-nein.ch).

höchst ungerechte neue Billag-Mediensteuer zu
bekämpfen. Der sgv hat darum das Referendum
dagegen ergriffen und der Bund der Steuerzahler, die Vereinigung BernAktiv sowie die
Junge SVP unterstützen dieses aktiv.

Unterschreiben Sie noch heute

Wichtig. Auch wer die eidgenössische
Volksinitiative für die Abschaffung der
Radio- und Fernsehgebüren (Abschaffung
der Billag-Gebühren) bereits unterzeichnet
hat, darf den beiliegenden Referendumsbogen nochmals unterzeichnen. Das vorliegende Referendum ist unabhängig von
der laufenden Volksinitiative. Herzlichen
Dank für Ihre aktive Mithilfe im Kampf gegen den SRG-Monopolisten.

Nur zu gerne wird
stets das Hohelied auf
die KMU als Rückgrat der Schweizer
Volkswirtschaft angestimmt. Fast im Dauerchor wird landauf,
landab dazu aufgerufen, zu unseren KMU
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Unternehmensbesteuerung: Zweierlei Mass
zwischen der EU und der Schweiz
Während die Europäische Union die Abschaffung von Steuerprivilegien fordert, welche die Schweizer Kantone bei bestimmten
Gesellschaftsformen anwenden, zeigt eine Studie das Ausmass und die Vielzahl der verschiedenen und besonders vorteilhaften Steuersätze auf, die in Europa angewendet und von Brüssel toleriert werden.

Centre Patronal

www.centrepatronal.ch

Von P.-G. Bieri,
Centre Patronal

Wird der EU-Verhaltenskodex in
Europa respektiert?

Die Europäische Union und einige ihrer Mitgliedstaaten haben seit mehreren Jahren einen Kreuzzug gegen verschiedene Aspekte der Schweizer
Steuergesetzgebung lanciert. Hauptzielscheibe:
Die kantonalen Steuergesetze für gemischte
Gesellschaften, nach denen der
Gewinn in der Schweiz oder im
Ausland realisiert wird. Die verschiedenen kantonalen Steuersätze verletzen gemäss der EU
das Prinzip des freien Handels
und erzeugen einen schädlichen
Steuerwettbewerb.
Angesichts solcher Vorwürfe
und obgleich die Schweiz in keiner Weise gezwungen ist, ihre
Steuergesetzgebung mit derjenigen der EU zu harmonisieren,
hat der Bundesrat im Jahr 2010
dennoch entschieden, mit der
Europäischen Kommission Sondierungsgespräche betreffend
der Aufnahme eines allfälligen
Dialoges über den EU-Verhaltenskodex in Sachen Unternehmensbesteuerung zu führen.
In diesem Zusammenhang
wollte die Association vaudoise des Banques (AVB) wissen,
ob die Mitgliedstaaten der EU
diese berühmten Regeln, welche sie der Schweiz aufdrängen
wollen, wirklich beachten. Die
AVB hat daher die Beratungsgesellschaft PwC beauftragt, eine Studie zu realisieren, welche die verschiedenen europäischen
Steuersys
teme zur Unternehmensbesteuerung
inventarisiert – unter Ausschluss von Subven
tionen und anderer Direkthilfen, welche eine separate Analyse wert wären. Die Studie wurde am
22. März veröffentlicht und offiziell der Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf überbracht.

Eine Fülle von aussergewöhnlichen
Steuergesetzen

Die wichtigste Feststellung ist, dass es eine
extreme Vielfältigkeit der Steuersysteme in den
12 Junge SVP Schweiz DIE IDEE 4/2014

sechsunddreissig in der Studie untersuchten
Staaten gibt, welche Mitgliedsstaaten der EU
oder des EWR oder auch Beitrittskandidaten
sind. Das zeugt von der willkommenen Autonomie, von der diese Staaten bei der Festlegung
ihrer Steuergesetze und -praktiken gerne Gebrauch machen – eine Autonomie, die im Falle
der Schweiz also nicht bestritten werden sollte.
Generell gesagt, unterliegen die Unternehmensgewinne in ungefähr zehn Ländern einem sehr
tiefen Steuersatz – nämlich niedriger oder gleich
15%. Portugal möchte diesem Modell folgen
und plant einen Steuersatz, der 10% erreichen
könnte. Nicht zu sprechen von den Ausnahmefällen der Kanalinseln und der Isle of Man, welche einen Steuersatz von null Prozent anwenden.
Der Schein trügt aber: Diejenigen Länder, die
nominal einen erhöhten Steuersatz ausweisen,
haben bestimmte Regelungen und Praktiken ein-

geführt, welche in besonderen Fällen zu einer
sehr vorteilhaften Besteuerung führen können.
Gemäss der Medienmitteilung, die begleitend
zur Veröffentlichung der Resultate der Studie
herausgegeben wurde, ist die EU eine Quelle für
«kühne Ideen in Steuerangelegenheiten» und
ihre Mitglieder «zeigen eine grosse Kreativität»,
gewisse Rechtssysteme «passen sich daher sehr
schnell an».
Die Mehrzahl der untersuchten nationalen Gesetzgebungen wendet verschiedene Steuersätze
an, je nach Region, Rechtsform des Unternehmens, Art der Tätigkeit und des Einkommens,

Grösse des Unternehmens oder Bedeutung des
Gewinns.
Mehrere Länder kennen daher eine privilegierte
Besteuerung von Zinsen. Noch häufiger sind
steuerliche Sonderregelungen für das geistige
Eigentum, das eine sehr bevorzugte Behandlung
erfährt. Die Förderung der Innovation stellt auch
einen Türöffner für originelle Steuerpraktiken
dar, zum Beispiel «das Recht zum Abzug eines
Vielfachen der Ausgaben». Man nimmt zudem
die Sonderregelungen zur Kenntnis, welche im
Seeverkehr angewandt werden. Gut zehn Länder
verwenden eine pauschale «Tonnagesteuer», die
unabhängig vom Wert der Ware ist.

Die Kantone bekommen wieder
Handlungsspielraum

Ergänzend hebt die Studie noch den besonderen
Fall von Grossbritannien hervor, das eine aggressive Fiskalpolitik betreibt,
Bild: zvg
um ausländische Unternehmen
anzulocken.
Man sollte sich keinerlei Illusionen machen über die Motivation der gegen die Schweiz
lancierten Angriffe durch Staaten, welche sich in finanziellen
Schwierigkeiten befinden. Aber
der Vorteil der von der Association vaudoise des Banques publizierten Studie ist, Fakten und
Dokumente zu präsentieren, die
diese Überzeugung belegen und
es unseren Verhandlungsführern
erlauben, die EU mit ihren Widersprüchen zu konfrontieren.
Genau hier liegt der Einsatz begründet: Man hat bisher das fehlende Durchsetzungsvermögen
der Schweizer Behörden bedauert, als ob letztere davon überzeugt gewesen sind, dass ihre
Steuerpraktiken nicht zu verteidigen sind und früher oder später aufgegeben werden müssten.
Nun kann man aber bestätigen,
dass sich die EU sehr gut mit den
meisten Steuerprivilegien ihrer
eigenen Mitgliedstaaten arrangiert, die oft noch
komplexer sind als diejenigen, die wir in der
Schweiz kennen.
Wenn heute einige Kantone vorhaben, ihre Steuerprivilegien durch eine niedrige einheitliche
Unternehmensbesteuerung zu ersetzen, wird
man sie sicherlich nicht davon abbringen. Aber
sie sollten sich zumindest darüber bewusst sein,
dass ihr Handlungsspielraum in diesem Bereich
sehr gross ist, mindestens so gross wie derjenige, den die Europäische Union jenseits unserer
Grenzen toleriert.

Veranstaltungshinweise der JSVP-Kantonalsektionen
www.jsvp.ch
5.12.2014 Fondue Chinoise, Kreuz
Jegenstorf
31.1.2015 Delegiertenversammlung
Junge SVP Schweiz, Kanton Aargau,
13.30 Uhr

www.jsvp-aargau.ch

www.jsvpbern.ch
5.12.2014 Fondue Chinoise, Kreuz
Jegenstorf
6.12.2014 Berner Distanzmarsch, Treffpunkt: 11.45 Uhr vor der Pizzeria Ristorante da Gloria in Blumenstein Station

www.judc-ne.ch

www.jsvp-thurgau.ch

www.jsvp-nw.ch

www.udc-ti.ch

www.jsvp-ow.ch

www.jsvp-uri.ch

www.jsvp-sh.ch

www.udc-vaud.ch/jeunes

www.jsvp-sz.ch

www.jsvpo.ch

www.jsvp-so.ch

www.jsvp-zg.ch

www.jsvp-sg.ch

www.jsvp-zh.ch

www.judc-fr.ch

www.judc-ge.ch
www.jsvp-ar.ch
www.jsvp-gl.ch
www.jsvp.ch

www.jsvp-bl.ch

www.jsvp-gr.ch

www.judc-ju.ch

www.jsvp-luzern.ch
www.jsvp-bs.ch

Anlässe für die Ausgabe 1/2015 melden an: idee@jsvp.ch – Bitte konsultieren Sie für Details die jeweiligen Homepages!

Gesucht

Vortrag

SVP-Mitglied sucht kleineres bis
mittleres

von

Div aD Peter Regli

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

Zukunftsseminar
mit Toni Brunner

Zielgruppe: 16 – 36 jährige Jugendliche
Ort: Landgasthof Sonne «Haus der Freiheit», Wintersberg, 9642 Ebnat-Kappel
www.hausderfreiheit.ch
Info: Das Seminar ist kostenlos. Mittag
essen und Mineral pauschal CHF 20.–
Datum: Samstag, 29. November 2014,
10.00 Uhr bis 15.00 Uhr
Anmeldung mit Adresse, Handynummer
und Anreiseinfo:
Marcia Cerantola, cerantola@svp.ch, 031
300 58 58 (auch für Fragen)

zum aktuellen Thema

«Unsere nationale Sicherheit:
ist sie im neuen Jahr noch
gewährleistet?»
P A R T 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

Donnerstag, 19. März 2015
18.30 Uhr
Aula der Berufsschule
Lenzburg (WBZ)
Koordinaten: 656858, 249008
Die fesselnden und brandaktuellen Gedanken des ehemaligen Chefs des Schweizerischen Nachrichtendienstes sind Gegenstand des Vortrages und werden auch Sie
und ihre Vereins- oder Klubmitglieder in den Bann ziehen. Selbstverständlich sind
auch Damen zu diesem interessanten Vortrag herzlich eingeladen!
Die «Alte Garde» der Schützengesellschaft Lenzburg (SGL) organisiert diesen Anlass
und bittet Sie, diesen Event zu besuchen und somit in ihr Jahresprogramm aufzunehmen. Nutzen sie diese einmalige Gelegenheit !
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Leserbrief
Bericht Martina Rosenberg: «Wenn die
Menschen zu lange sterben»
Meine Frau und ich waren 63 Jahre zusammen,
wir haben jung geheiratet. Sobald unser Sohn
geboren wurde, zwei Jahre nach der Hochzeit,
hat sie nicht mehr gearbeitet. Wir hatten viele
Freunde, Hobbys, Reisen, schöne Wohnungen,
dann Einfamilienhaus, Bootshaus, Schiffe und
Autos etc. Geleistet haben wir uns viel, aber
auch gespart. Mein Beruf sowie meine Nebentätigkeiten waren im weitesten Sinne Hobbys
und sehr anspruchsvoll. Wir waren glücklich
und zufrieden.
Wir dachten hie und da aber auch an unser Ableben. Meine Frau und ich wurden Mitglied bei der
Exit und haben genau beschrieben, in welchem
Zustand wir den Freitod wünschen. Sorglos haben wir weitergelebt und eines Tages war meine
liebe Frau leider Parkinson-Patientin.
Als ihr Leiden immer grösser wurde, habe ich sie
jahrelang gepflegt, habe gekocht, eingekauft, gewaschen usw. Anfänglich war es eine Hilfeleis
tung und die letzten ca. acht Pflegejahre waren
es dann 100 %, Tag und Nacht, Sonntag und
Werktag, ohne Wenn und Aber.
All unsere Freunde und Bekannten haben mich
bewundert und ich habe es trotz Überbeanspruchung genossen!
Nach meiner Pensionierung haben wir unser
Leben verändert und ich habe mich noch eingehender mit der Pflege meiner Frau befasst;
meine Umsorgung wurde immer umfänglicher
und intensiver.
Dann kam unsere gemeinsame Leidenszeit. Ich
hatte Atemprobleme und bin als Notfall in das
Kantonsspital gegangen. Man wollte mich zur
Abklärung für ein paar Tage auf eine Station
einliefern, aber ich habe das abgelehnt, da ich
zu Hause ja eine Frau in Pflege hatte. Unser
Sohn war unterdessen als Chirurg in Amerika
tätig und weitere Verwandte waren nicht in der
Nähe und zur Pflege abrufbar. Ich hingegen
war dadurch dann öfters überbeansprucht bzw.
überfordert. Meine umfangreiche Pflege habe
ich aber trotz Überlastung nie in Frage gestellt
und eine Erlösung im Falle eines Todes meiner
Gattin gesehen.
Nach meinem zweiten Notfall mit Spital-Aufenthalt merkte ich dann, dass ich vor lauter Sorge
um meine liebe Frau vergessen hatte, dass auch
ich ausfallen könnte. Der Neurologe meiner
Frau – im Kantonsspital tätig – hat dann auch sie
glücklicherweise zur Pflege ins KSA einliefern
lassen, eine Lösung des Problems wurde dann
gesucht und letztlich auch gefunden.
Sie kam in ein Gästezimmer in einer AltersPflege, ich blieb noch kurz im Spital und kam
später in eine REHA-Klinik.
Meine Frau war natürlich unglücklich, denn
sie hatte sich an meine umfangreiche Pflege
gewöhnt. Ich war zuversichtlich, dass dies bald
wieder möglich sei. Zu meiner zukünftigen
nächtlichen Entlastung liess ich unsere Wohnung umbauen und suchte eine Pflege-Hilfe. Da
sich meine Gesundheit nicht oder nur sehr lang14 Junge SVP Schweiz DIE IDEE 4/2014

sam verbesserte musste ich die Krankenschwes
ter leider wieder entlassen und meine Gattin in
ein Pflegeheim umsiedeln.
Ich war wie sie mit dieser Lösung gar nicht
zufrieden und nicht glücklich und habe mir
deswegen grosse Sorgen gemacht und erkannte
letztlich, dass ich bei meiner Pflege grosse Fehler gemacht habe.
All dies hat meinen Zustand stark negativ belas
tet und ich fühlte mich im Nachhinein schuldig
an der ganzen Katastrophe.
Ich hätte mich nicht überfordern müssen und
mein Zusammenbruch wäre nicht erfolgt, wenn
ich meine Pflege-Leistungen nicht übertrieben
hätte und dafür meine Gattin auf die Zeit im
Pflegeheim intensiv vorbereitet hätte.
Pflege durch Angehörige ist wertvoll aber die
Realitäten dürfen nicht vernachlässigt werden.
Die Pflege ist umfangreich und geht bis zur Verwöhnung. Die Pflege im Heim ist im Gegensatz
dazu wohl eine gute Einrichtung, dient aber an
erster Stelle um längerfristig sterben zu können.
Die Pflegeleistungen sind beschränkt, die täglichen Wartezeiten der Insassen, für was auch
immer, öfters sehr lang.

Meine Genesung ist noch nicht abgeschlossen.
Obwohl mein Zustand durch die 100%-Pflege
meiner Ehefrau verursacht worden ist, gehe ich
nicht einig mit der Meinung von Martina Rosenberg. Ich mache mir aber Vorwürfe, dass ich
nicht die Pflegezeit durch Vorbereitungen auf die
Zeit, wo meine Leistungen nicht mehr genügen
können und sie in ein Pflegeheim gehen muss,
ergänzte bzw. sie auf die Zeit vorbereitet hätte.
Mein «Kaputtgehen» hätte ich durch Grenzen
setzen meiner Pflegeleistungen und an dessen
Stelle mit Vorbereitungen auf die Zeiten im
Pflegehaus verhindern können.
Der Unterschied in der Pflege und Betreuung
zu Hause oder im Pflegeheim wäre dann für sie
weniger hart gewesen und ich hätte mir nicht
dauernd Vorwürfe machen müssen, dass ich mit
meinem Ausfall ihren Krankheitszustand negativ beeinflusst habe.
Unterdessen ist meine Gattin mit mehr als 23
Jahren Parkinson leider gestorben. Einerseits
war es gut, dass sie sterben durfte. Andererseits
mache ich mir immer noch Vorwürfe, weil ich
mit meiner aktiven Pflege zu einseitig und zu
streng war. Aber «kaputt» habe ich mich selber
gemacht.
Robert Vetsch, 5040 Schöftland

Diego Schmid neuer Präsident der
Jungen SVP Oberwallis
Die Junge SVP Oberwallis wurde 2005 gegründet. Seither wurde die Oberwalliser Jungpartei
von Michael Kreuzer als Präsident geleitet. Nach
insgesamt neun Jahren im Amt, trat dieser auf
diese GV hin zurück, um sich vermehrt auf seine
neuen Aufgaben als Gemeinderat von Visp und
Vizepräsident der SVP Oberwallis zu konzentrieren. In der Person von Diego Schmid aus

Ausserberg konnte ein engagierter und fähiger
Nachfolger gefunden werden. Der angehende
23-jährige Sekundarlehrer ist seit einem Jahr
Vizepräsident der Jungen SVP Oberwallis und
übernimmt nun ab sofort das Präsidium. Mi
chael Kreuzer wird weiterhin in der Parteileitung
mitarbeiten.

V.l.n.r.: untere Reihe: Alessandro Marino, Sandro Fux, Patrick Sciamanna; obere Reihe: Roman
Eyer, Sophie Erne, Larissa Jossen, Diego Schmid (Präsident JSVP Oberwallis), Franz Ruppen
(Präsident SVP Oberwallis), Oskar Freysinger (Nationalrat/Staatsrat VS), Michael Kreuzer (altPräsident JSVP Oberwallis)

Das ideale Weihnachtsgeschenk: ein Buch
500 Jahre Marignano
Pünktlich zum 500. Jahrestag der «Schlacht von Marignano» kommt ein wuchtiges Werk heraus, das den
wegweisenden Wendepunkt in der Schweizer Geschichte beleuchtet.
Roland Haudenschild (Hrsg.) und 25 weitere Autoren:
«Marignano 1515–2015 – Von der Schlacht zur Neutralität».
Geleitwort von Bundespräsident Didier Burkhalter.
528 Seiten, 180 Abbildungen farbig und schwarzweiss, Leinen, gebunden mit farbigem Schutzumschlag. Beilage: Luftaufnahme des Schlachtfeldes von
Marignano. – Fondazione Pro Marignano / Verlag
Merker im Effingerhof, Lenzburg 2014.
ISBN 978-3-85648-147-6.

Daniel Gehringer
FAUVETTE – Die stille Front
Spannend wie ein Krimi

burg
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l
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Verlag Merke

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

Karlheinz Hofer, Thun
Milizoberst ausser Dienst, ehemaliger
Kommandant Genie Regiment 1 und
Geniechef Feldarmeekorps 1
Das prägende Umfeld unserer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg
www.prolibertate.ch

Das Buch umfasst 296 Seiten.
ISBN-Nr. 978-3-935197-96-0
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«O liebe Freunde, machet den Zaun nicht zu weit,
damit ihr in Frieden, Ruhe und Einigkeit und in
eurer sauber erworbenen Freiheit mögt bleiben.
Belastet euch nicht mit fremder Herrschaft. Seid auf
der Hut vor Entzweiung und Eigennutz. Haltet zu
euerm Vaterland. Wenn ihr in euren Grenzen bleibt,
dann kann euch niemand überwinden».
Niklaus von Flüe (1417–l487)

A B O NNE M EN T
DIE IDEE

Die Worte des «Schutzpatrons der Schweiz» aus dem 15. Jahrhundert
scheinen auch heute nicht an Bedeutung verloren zu haben. Mögen
sie nicht nur in den Herzen der Schweizer Bevölkerung einen Widerhall finden.

Kaktus an:

Rose an:

Annemarie Huber-Hotz

Hans Geiger
Bild: zvg

Bild: zvg

Eine Nachhilfestunde in Demokratie nötig hätte Annemarie HuberHotz, ehemalige Bundeskanzlerin, FDP-Mitglied und aktuelle
Präsidentin des Schweizerischen
Roten Kreuzes sowie der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft und damit Herrin über die
Rütliwiese. Sie möchte, dass Parteien die in Parlament und Regierung vertreten sind, keine Volksinitiativen mehr lancieren dürfen und
spricht von einer «Übernutzung der
Volksrechte». Wir würden wetten,
Frau Huber-Hotz hat in ihrem Leben noch nie auch nur eine Unterschrift gesammelt. Nur wer weit
weg vom Puls der Bevölkerung ist,
kann einen derartigen Unsinn von
sich geben.

Mutig der Auftritt von SVP-Mitglied Dr. oec. publ. Hans Geiger, ehemaliger Generaldirektor
der Credit Suisse und heutiger
Ordinarius an der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Zürich, Institut für schweizerisches Bankwesen. Der aktive
Ausdauersportler bringt momentan
mit seinen öffentlichen Auftritten
für die Ecopop-Initiative und für
die Goldinitiative manchen politischen Gegner der linken Seite und
auch viele Parteikollegen aus der
eigenen Partei argumentativ in Bedrängnis. Der engagierte Banker
kritisiert auch die Selbstdemontage
des Finanzplatzes Schweiz. Schade
gibt es nicht mehr solch engagierte
Bankiers.

www.zeitungidee.ch

JA! Politik interessiert mich!
Ich möchte der Jungen SVP beitreten als  Aktivmitglied
 Passivmitglied  Gönner
 Senden Sie mir die Zeitung DIE IDEE ein Jahr lang für nur Fr. 35.– nach Hause.
 Senden Sie DIE IDEE als Geschenk an:
 Wettbewerb: Lösung von Seite 3
Name:		

Vorname:

Adresse:
PLZ:

Ort:

Geb.-Dat.:

Telefon:

E-Mail:

Datum:		

Unterschrift:

Talon einsenden an: Junge SVP Schweiz, Postfach 6803, 3001 Bern oder per Fax 031 398 42 02
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