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Jetzt Abo 2015 einzahlen!
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Die Sackgasse der Sackgasse
Eine Bürgerbewegung mit dem Namen «Rasa» (Raus aus der Sackgasse) will mit einer neuen Initiative den Volksentscheid über 
die Masseneinwanderungsinitiative (MEI) rückgängig machen. Denn das wie immer als dümmlich betrachtete Schweizer Volk 
habe nichts begriffen und am 9. Februar völlig falsch abgestimmt. Es sei irregeleitet gewesen. Und diesen falschen Entscheid 
gelte es nun rasch zu korrigieren. Honni soit qui BIEN y pense!

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

Das Rasa-Vorhaben ist in jeder Hinsicht legal. 
Gottlob lässt unsere direkte Demokratie solche 
politischen Vorstösse zu. Dies auch dann, wenn 
sie von einem professionellen Clown (Dimitri) 
und einem kleinen Kreis von nichtprofessio-
nellen Narren stammen: 
Von Euro-Turbos aus 
Kultur, Wissenschaft, ex-
Justiz und kleinsten Teilen 
der Wirtschaft. Aber was 
soll’s? Nehmen wir es 
gelassen, denn das Rasa-
Unternehmen wird demo-
kratischen Schiffbruch er-
leiden. Es gilt für uns die 
Weisheit: «Lache nie über 
die Dummheit der anderen, 
denn es könnte deine Chan-
ce sein».  
Doch werden wir ernst. 
Rasa sagt uns: Das Schwei-
zer Volk sei irregeleitet 
worden bei seinem MEI-
Entscheid, weshalb es ihn 
zu revidieren gelte. Nun 
gut, sie sollen es versu-
chen. Aber wie steht es dann im Falle von an-
deren Abstimmungen, wie beispielsweise jener 
über Schengen/Dublin – als man das Volk glau-
ben machte, das koste maximal 7 Millionen pro 
Jahr, und in Tat und Wahrheit sind es weit über 
100 Millionen? Und man dabei auch behauptete, 
mit Schengen würde die Ausländerkriminali-
tät umgehend zurückgehen? Und mit Dublin 
würden automatisch alle Flüchtlingsbewerber 
zurück geschafft, die in anderen Staaten wie 
Italien bereits um Asyl ersucht hatten? Das war 
klar behördliche Täuschung. Sollen wir also 
auch diese Abstimmung neu machen? Nicht nur 
wegen Irrtums, sondern wegen zum Himmel 
schreiender Irreführung der Wähler? Sehr gerne, 
würde ich meinen, denn dann ginge sie wohl 
anders aus.

Gerne würde ich auch die Abstimmung über die 
Ecopop-Initiative nochmals durchführen. Viel-
leicht mit einem etwas weniger unglücklich 
formulierten, weniger stringenten Wortlaut für 
den vorgeschlagenen Verfassungstext. Denn die 
darin aufgeführten Probleme sind äusserst real. 
Sie sind dringend und brisant. Sie werden die 

Schweiz über kurz oder lang ausserordentlich in-
tensiv beschäftigen. Denn wie soll denn, wenn’s 
so weiter geht mit der europolitisch bedingten 
ungebremsten Einwanderung, die Schweiz (ein 
Kleinstaat mit nur 41’000 qkm!) in 10 – 30 
Jahren aussehen? Eine Schweiz von 10, 15, 20 
oder 25 Millionen Einwohnern? All das um das 
vielgepriesene Wirtschaftswachstum in Gang zu 
halten?

Wollen wir eine Schweiz, in der 
•  wegen Zersiedelungsgefahr der Bau von Ein-

familienhäusern ausserhalb städtischer Zonen 
total verboten wird?

•  in unseren Städten die Hochhäuser noch mehr 
in die Höhe wachsen und die Schweiz zu einem 
New York von Genf bis Zürich wird?

•  die Mieten für Wohnungen in unerschwing-
liche Höhen wachsen?

•  sämtliche unserer Autobahnen auf 8 Spuren 
ausgebaut werden müssen, um den Zusatzver-
kehr zu bewältigen?

•  es dereinst nicht nur eines zweiten, sondern 
eines dritten Tunnels durch den Gotthard be-
darf?

•  in unseren Schulen der Unterricht einer 5., 
6. oder 7. Landessprache eingeführt werden 
muss, um die «Integration» sicherzustellen?

•  umgehend in allen Regionen der Schweiz eine 
Unzahl von neuen Spitälern und Kliniken ge-
baut werden muss? Dies um dort die wach-
sende Zahl von (eingewanderten) Patienten 
mit – wiederum importierten – ausländischen 
Ärzten behandeln zu können?

•  unser Alters- und Sozialhilfesystem völlig aus 
den Fugen gerät? Denn vergessen wir eines 
nicht: Wer immer behauptet, die eingewan-
derten Ausländer würden derzeit mithelfen, es 
zu bezahlen, vergisst eines: Wenn die Auslän-
der, so wie wir, älter werden, beziehen auch 
sie dereinst Rente. Und vom Sozialhilfesystem 
profitieren sie erwiesenermassen total überpro-
portional. 

•  unsere Luxus-Gefängnisse mit weit über 75% 
ausländischen Kriminellen gefüllt sind (derzeit 
sind es ja «nur» 74,5%) ? 

•  unser Schweizer Nationalpark zu einem rie-
sigen Flüchtlingszentrum für die Aufnahme 
sämtlicher Armen dieser Welt umgewandelt 
werden wird?

•  etc.etc.etc.etc….. 

Also, als Fazit: 
Ja, OK, machen wir die Abstimmung über 
die für die Schweiz sehr nützliche Massenein-
wanderungsinitiative nochmals. Dann aber 
bitte wiederholen wir auch all jene anderen 
Abstimmungen, die der Schweiz schwer ge-
schadet haben und noch sehr schaden wer-
den. Oder, wie wär’s damit: man setzt für 
einmal den erklärten Volkswillen ohne wenn 
und aber um? Das wär mal etwas ganz Neues. 
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Wahl des erweiterten Vorstands der JSVP Schweiz
Anlässlich der Delegiertenver-
sammlung vom 31. Januar 2015 in 
Villigen AG wurden 6 JSVP-Mit-
glieder in den erweiterten Vor-
stand der Jungen SVP Schweiz 
gewählt. Die Grundlage für die 
Schaffung eines erweiterten Vor-
stands wurde an der Delegierten-
versammlung vom 18. Oktober 
2014 in Fleurier gelegt, als die 
Delegierten eine entsprechende 
Statutenänderung genehmigten. 
Der erweiterte Vorstand führt 
zur Entlastung der Parteileitung 
bestimmte Aufgaben aus und ist 
in mehrere Ressorts gegliedert.

Folgende Personen wurden von den 
Delegierten am 31. Januar 2015 in 
den erweiterten Vorstand gewählt 
(siehe rechts):

Die Parteileitung freut sich auf eine 
gute Zusammenarbeit mit dem er-
weiterten Vorstand und eine somit 
noch optimalere Bewältigung der 
kommenden Herausforderungen 
im Wahljahr 2015.

Verantwortlicher Social Media:
Marc Wachter, Zumikon ZH  
(Geburtsdatum: 17.03.1996), 
Praktikant

Verantwortlicher Events &  
Aktionen:
Christian Tscharner, Brüttisellen 
ZH (25.01.1984), selbständiger 
Unternehmer

Verantwortlicher Programme & 
Vernehmlassungen:
Yannick Buchter, Konolfingen BE 
(27.12.1987), Webredaktor

Koordinator Tessin /  
Italienischsprachige Schweiz:
Daniel Grumelli, Lugano TI 
(13.02.1996), Koch

Von links nach rechts:  
Leander Gabathuler, Damien 
Schär, Stiobban Godel, Daniel 
Grumelli, Christian Tscharner,  
Nicolas Fardel, Anian Liebrand, 
Marc Wachter, Jean-Philippe  
Gay-Fraret, Benjamin Fischer, 
Oliver Straub

Koordinator Romandie:
Stiobban Godel, Estavayer-le-
Gibloux FR (14.11.1992), Landwirt

Verantwortlicher Aktionen  
Romandie:
Nicolas Fardel, La Tour-de-Peilz 
(18.12.1993), Kaufmännischer 
Angestellter
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Auflösung Wettbewerb  
DIE IDEE 4/14
Die Frage war: Wer erkennt diesen Saal?  
Gebäude und Ort sind gefragt.

Auflösung:

Es handelt sich um den heute als Gotthardsaal 
bezeichneten ehemalige Verwaltungsratssaal der 
Gotthardbahn-Gesellschaft. Heute ist die Lie-
genschaft am Schweizerhofquai 6 in Luzern der 
Sitz der beiden sozialrechtlichen Abteilungen des 
Schweizerischen Bundesgerichts.

Es trafen sehr viele, aber leider leider keine rich-
tigen Antworten ein. 

Wettbewerbsfrage: 
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An welchem Wochen-
ende finden dieses Jahr 
die Nationalratswahlen 
statt?

Asylzahlen untermauern  
Sommarugas Asylchaos
Die soeben erschienene Asylstatistik 2014 zeigt einmal mehr, wie die Asylbehörden 
– angeführt von Bundesrätin Sommaruga – neue Probleme im Asylwesen schaffen, 
statt diese zu lösen.

Die Asylstatistik 2014 zeigt einmal mehr, wie 
die Asylbehörden – angeführt von Bundesrätin 
Sommaruga – neue Probleme im Asylwesen 
schaffen, statt diese zu lösen. Dies zeigt sich 
insbesondere an der massiven Zunahme von 
Gesuchen aus Eritrea und Sri Lanka. Während 
Bundesrätin Sommaruga in den Medien stets an 
das Mitgefühl der Schweizer Bevölkerung für 
syrische Flüchtlinge appelliert, verschweigt sie 
gerne, dass aus Eritrea beinahe doppelte so viele 
Gesuche eingegangen sind wie aus Syrien. Dies 
zeigt, wie attraktiv das Schweizer Asylwesen für 
Migranten aus Gebieten, in denen kein akuter 
Konflikt herrscht, ist.
2014 haben 6923 Personen aus Eritrea ein Asyl-
gesuch eingereicht, 4360 mehr als im Vorjahr 
(+ 170%). Dies, obwohl Volk und Stände mit 
der Annahme der Asylgesetzrevision im Juni 
2013 ein klares Zeichen gegen die Aufnahme 
von Wehrdienstverweigerern aus Eritrea gesetzt 
haben. Indem das BFM und das Bundesverwal-
tungsgericht diese nun aber nicht mehr unter der 
Flüchtlingseigenschaft der Wehrdienstverweige-
rung behandeln, sondern neu bereits die «illegale 

Ausreise» aus Eritrea als Flüchtlingsgrund an-
erkennen, wird der Volkswillen klar umgangen. 
Dies ist ein verheerendes Signal an die gefähr-
liche Schlepperindustrie, die sich weiter am 
Menschenhandel bereichert. Auffallend ist auch 
die hohe Anerkennungsquote von Personen aus 
Eritrea von über 52% (Syrien im Vergleich dazu 
30%). Um Pendenzen abzubauen und die Statis-
tik zu schönen, werden die Asylgesuche einfach 
anerkannt. Dass damit völlig falsche Anreize 
gesetzt werden, wird in Kauf genommen. Die 
Folgen davon tragen die Kantone und Gemein-
den, welche Unterkünfte bereitstellen müssen 
und langfristig die Kosten dieser Politik tragen.
Der gleiche Missstand zeigt sich betreffend Ge-
suchen aus Sri Lanka. Indem über 71% aller 
Asylgesuche aus Sri Lanka gutgeheissen wer-
den, hat sich die Gesuchszahl von 2013 auf 
2014 beinahe verdoppelt. Auch diese Tatsache 
wird von der zuständigen Bundesrätin in keiner 
Weise erwähnt.
Der Weg für die Lösung der gravierenden Pro-
bleme im Asylwesen führt einzig über eine deut-
liche Senkung der Attraktivität der Schweiz, 
rasche Verfahren für unbegründete Gesuche und 
Wirtschaftsmigranten sowie ein konsequentes 
Vorgehen gegen kriminelle und renitente Asyl-
bewerber. Dazu braucht es aber den politischen 
Willen. Und dieser fehlt bei den Verantwort-
lichen auf Bundesebene nach wie vor. Derweil 
laufen die Asylzahlen und die Kosten weiter aus 
dem Ruder und die Attraktivität der Schweiz als 
Ziel für Schlepper und Asylmissbraucher bleibt 
unvermindert hoch. Die SVP fordert nun endlich 
Taten statt Worte.

Bild: zvg

Von  
Erich Hess, Grossrat 
und Stadtrat,  
Nationalratskandidat 
(Liste 1 SVP Kanton 
Bern), Präsident 
Junge SVP Kanton 
Bern 
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Fragen zum Thema Klimawandel: 

Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die  
Zukunft nicht bewältigen!

Von Bruno Rüegger, Dipl. Arch. HTL. 
4665 Oftringen

Ich wohne wohl im schweizerischen Mittel-
land, im schönen Wiggertal, habe aber noch 
einen zweiten Wohnsitz im Bündnerland. Genau 
gesagt auf dem Schuttkegel des ehemaligen 
Flimser Bergsturzes. Als ich mich seinerzeit für 
diesen Wohnsitz interessierte, befasste ich mich 
als Baufachmann auch mit den örtlichen Ter-
rainverhältnissen. Damit bin ich auf den Flimser 
Bergsturz gestossen, welcher vor ca. 10’000 bis 
20’000 Jahren abrutschte. 
Als Student der Hochbauabteilung vom Techni-
kum Burgdorf haben wir uns auch mit der Ent-
stehung der Alpen befasst, denn diese liefern uns 
ja auch die Natursteine für gewisse Bauzwecke. 
Dort haben wir gelernt, dass unsere mächtigen 
Alpen vor rund 600’000 Jahren entstanden sind. 
Weitgehend durch aufeinanderschieben der afri-
kanischen und der europäischen Erdplatten. 
Auf einer neunmonatigen Reise im Wohnmo-
bil durch Australien habe ich auch den «Wave 
Rock» oder auf deutsch den «Wellenfelsen» 
besucht. Dieser, einer riesigen stehen geblie-
benen Welle gleichende Felsen, ist nach der 
dort erhältlichen Beschreibung vor ca. 120 Mio. 
Jahren entstanden. 
Ausgelöst durch diese Angaben begann ich mich 
mit der Entstehung der Erde zu befassen. Nach 
heutigem und allgemeinem Stand der Wissen-
schaften entstand unsere Erde vor ca. 4,5 bis 6 
Milliarden Jahren. Die Abspaltung und Abwan-
derung der grossen heutigen Insel Australien 
begann vor ungefähr 200 Mio. Jahren. Mit dem 
Ende der letzten Eiszeit vor ungefähr 10’000 
Jahren erhielt Australien seine heutige Form. 
Die Wissenschaft hat in der Zeit nach der Al-
penentstehung vor ungefähr 600’000 Jahren 
drei Eiszeiten erforscht und deren Entstehung 
und Abklingung in Grössenordnungen von rund 
10’000 Jahren festgelegt. Die weltweite Diskus-
sion um die Erderwärmung hat mich veranlasst, 
diese Zeit mal aufzuzeichnen um zu eruieren, 

wie sich das Klima in dieser relativ kurzen und 
jüngsten Zeit unserer Erde entwickelt hat. Wenn 
die jüngere Erdgeschichte von 600’000 Jahren 
auf ein Blatt von 30 cm Länge aufgezeichnet 
wird, dann erhalten 20’000 Jahre eine Länge von 
1 cm. Und wenn wir die ganze übrige Zeit der 
Erde von ungefähr 4 Milliarden Jahren aufzeich-
nen wollten, brauchten wir eine Papierlänge von 
2’000 Metern! 
Der heutige Mensch, der «homo sapiens», be-
gann sich vor ungefähr 35’000 Jahren zu entwi-
ckeln, also während dem Rückzug der Gletscher 
der letzten Eiszeit! Die heutige Zeitrechnung 
mit rund 2’000 Jahren seit Christi Geburt bean-
spruchen genau 1mm auf der Zeichnung. Das 
sind die Dimensionen, mit denen wir heutige 
Zeitmenschen uns auseinandersetzen müssen, 
um daraus Schlüsse für die Zukunft unserer Erde 
und der Erdbevölkerung zu ziehen.
Die nachfolgende Zeichnung habe ich dem 
Schweizerischen Lawinenforschungsinstitut in 
Davos zur Kontrolle zugestellt. Die erhaltene 
Antwort lautete, dass die Zeichnung den bishe-
rigen Forschungsergebnissen entspreche. Nur 
der Verlauf der Temperaturkurve könne nicht 
beurteilt werden, da ja erst seit ca. 150 Jahren 
Temperaturmessungen überhaupt möglich sind. 

Dazu noch ein paar Angaben zu weiteren Über-
legungen:
Zur Eiszeit waren die Gletscher bis über Ham-
burg ins Meer vorgedrungen. Das sind rund 900 

km vom Ursprungsort 
in unseren Alpen. .
Disentis lag vor 15 – 
20’000 Jahren unter 
einer Eisschicht von 
rund 1’500 Metern. Vor 
ungefähr 4’000 Jahren 
kamen erstmals Men-
schen in die Gegend 
des heutigen Surselva. 
In einer Zeit von unge-
fähr 10’000 Jahren hat 
sich die 1’500 Meter 
dicke Eisschicht voll-
ständig abgebaut, sonst 
wären nicht die ersten 
Menschen hierher ge-
kommen. Das heisst, 
dass die Eisschicht in 

10 Jahren um ca. 1,5 Meter abgeschmolzen ist. 
Die durchschnittliche Länge der 4 Eiszeiten 
beträgt rund 70’000 Jahre. Die durchschnittliche 
Länge der 4 Zwischeneiszeiten beträgt rund 
100’000 Jahre. Gemäss diesen wissenschaftli-
chen Daten befinden wir uns seit rund 14’000 
Jahren in der 4. Zwischeneiszeit. 
Eine der eindrücklichsten Bestätigungen der 
vergangenen Klimaveränderungen ist doch der 
leider viel zu wenig bekannte «Gletschergarten» 
in Luzern. Dort wird aufgrund der gefundenen 
Materialien bewiesen, dass Luzern nicht nur 
von Gletschern durchflossen worden ist, sondern 
dass dort in einer Zwischeneiszeit auch Palmen 
gewachsen sind. 
Die Hypothese der vom Menschen verursachten 
Klimaveränderung kommt vom «Weltklimarat» 
der UNO, dem «Intergovernmental Panel of Cli-
mate Change» (IPCC). Es gibt weltweit jedoch 
sehr viele Wissenschafter, welche mit den The-
orien und Thesen der IPCC nicht einverstanden 
sind. 
18’000 USA-Wissenschaftler haben einige Zeit 
vor der Kyoto-Konferenz der Regierung der 
USA eine Petition eingereicht. Darin haben sie 
aufgezeigt, dass es noch ganz andere Erkennt-
nisse gibt, welche denjenigen des IPCC dia-

metral entgegenstehen. (Eis- und Zwischeneis-
zeiten?!)
Das mag mit ein Grund sein, weshalb der jeweils 
amtierende amerikanische Präsident und andere 
informierte Regierungen weder in Kyoto noch in 
Kopenhagen zu konkreten Vereinbarungen Hand 
geboten haben.  
Per Zufall kamen Hunderte von E-Mails aus 
dem Klimaforschungsinstitut der University of 
East-Anglia an die Öffentlichkeit, aus denen 
man eine Manipulation der Klimadaten ableiten 
konnte. Um diese Vorkommnisse abzuklären, ist 
eine entsprechende Untersuchung angeordnet 
worden. Ergebnisse davon sind fast keine an die 
Öffentlichkeit gedrungen. 
Der Amerikanische Präsident Barack Obama 
war darüber informiert. In Kopenhagen sind 
die anwesenden Regierungen mit Dokumen-
tationen ebenfalls informiert worden. So auch 
die Schweizerische Delegation. Es ist mit ei-
niger Wahrscheinlichkeit mit ein Grund, wes-
halb die versammelten Regierungschefs sich in 
Kopenhagen zu keinen konkreten Massnahmen Wave Rock in Australien
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entschliessen wollten. In der Zwischenzeit ist 
Indien aus dem IPCC ausgetreten.
In der Schweiz, wie in der ganzen weiten Welt, 
hat der Normalbürger von diesen Unklarheiten 
kaum etwas vernommen. Die NZZ hat in einer 
Sonntagsausgabe darüber berichtet unter dem 
Titel: «Vertrauen in Klimarat schmilzt weg». 
Es war darin zu lesen, dass der Klimarat in 
der Kritik steht und Klimaforscher Reformen 
und den Rücktritt vom IPCC-Chef fordern. Der 
Schlusssatz eines Wissenschafters im Bericht 
heisst: «Um politischen Druck auszuüben, ist 
eine Menge Spekulation zu endgültiger Wahr-
heit aufgemotzt worden.»
In Genf wurde ein informelles Ministertreffen 
durchgeführt, als Vorbereitung für die Weltkli-
makonferenz in Cancun. Dabei ging es haupt-
sächlich um das Thema der Langzeitfinanzie-
rung und um die Frage, wie ab 2020 die Mittel 
für die Verminderung des Treibhausgasaussto-
sses und die Anpassung an den Klimawandel 
beschafft, verwaltet und verteilt werden sollen. 
Es ging damals wieder einmal mehr um sehr, 
sehr viel Geld.
Die Luft besteht aus rund 78% Stickstoff, 21 % 
Sauerstoff, 0,9 % Edelgasen, 0,03% Kohlendi-
oxyd (CO2) und wechselnden Mengen Wasser-
dampf, Staub, Stickstoff- und Schwefelverbin-
dungen etc. Diese 0.03% Kohlendioxyd (CO2) 
ist eigentlich die untere Grenze, was die Pflanzen 
zum Leben benötigen. Die Natur selber pro-
duziert rund 97% des CO2, die restlichen rund 
3% gehen auf das Konto der Menschen. Das 
von der heutigen Menschheit produzierte CO2 

beträgt demnach 3% von 0,03%, das sind genau 
0,0009% vom CO2 , welches in unserer Atmo-
sphäre enthalten ist. Das ist praktisch unmessbar 
klein und dieser von den Menschen verursachte 
minimalste Anteil kann doch nach normalem 
menschlichem Verständnis überhaupt keine oder 
höchstens eine ganz unwesentliche Rolle spielen 
im Zusammenhang mit der Klimaerwärmung. 
Als junger Baufachmann habe ich auch im Kraft-
werkbau gearbeitet und mitgeholfen, die Wasser 
vom Corbassière- und Serygletscher zu fassen 
und in kilometerlangen Stollen dem Mauvoisin- 
Stausee zuzuführen. Heute drängt sich allgemein 
die Frage auf, wo nehmen die nächste und fol-
genden Generationen den elektrischen Strom 
her, um die Eisenbahnen und die Maschinen in 
unserer Industrie und im Gewerbe zu betreiben, 
wenn unsere Berge infolge der fortschreitenden 
4. Zwischeneiszeit immer weniger Wasser lie-
fern können?

Liebe Leserin, lieber Leser, besuchen Sie doch in 
Luzern den Gletschergarten und lassen Sie sich 
von den dort gesehenen Tatsachen inspirieren zu 
weiteren Gedanken über die Klimatheorie. Wenn 
Sie nach Luzern fahren, überlegen Sie sich doch, 
wer uns die schönen Hügelzüge hinterlassen hat. 
Es waren die Gletscher! 

Als Pflichtlektüre für Politiker und Personen, 
welche sich bewusst und sachlich mit der Kli-
mafrage auseinandersetzen müssen oder wollen, 
gibt es das Buch vom echt informierten Spezia-
listen Hartmut Bachmann «Die Lüge der Klima-
katastrophe» mit dem Untertitel: »Der Auftrag 
des Weltklimarates». Das Buch gibt Antwort auf 
die Frage: Wer nutzt wozu die Klimakatastrophe 
als gigantischstes Betrugswerk der Neuzeit? Das 

hochinteressante und aufschlussreiche Buch ist 
in jeder Buchhandlung unter ISBN 978 382 802 
60 49 zum Preis von ca. CHF 32.00 erhältlich. 
Ein ebenso interessantes und aufschlussreiches, 
leider etwas teureres Buch ist von Nigel Calder 
mit dem Titel «Die launische Sonne widerlegt 
Klimatheorien» ist unter ISBN 3-925725-31-8 
erhältlich. Zusätzlich finden Sie auf der Internet-
seite www.eike-klima-energie.eu die aktuellsten 
Berichte und eine Menge wissenschaftliche Bei-
träge zu diesem Thema. 
Es ist wichtig, dass die schweizerischen Poli-
tiker ungeachtet ihrer Parteizugehörigkeit und 

Buchbestellung
 Expl. Hartmut Bachmann Die Lüge der Klimakatastrophe CHF 32.– 

 Expl. Nigel Calder  Die launische Sonne widerlegt Klimatheorien CHF 34.–    

Name: Vorname:

Strasse:

PLZ: Ort:

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

neutral sich mit dem Thema befassen und nicht 
nur die international verbreiteten Unwahrschein-
lichkeiten übernehmen und weiter verbreiten 
und danach handeln. Es ist zu wünschen, dass 
jedes Mitglied unseres steuerzahlenden Normal-
volkes, für sich und seine Nachkommen sich mit 
diesen Fragen auseinandersetzt. Denn er bezahlt 
jetzt und seine Nachkommen wahrscheinlich 
immer mehr für etwas nicht bewiesenes oder so-
gar falsches. Damit kann auch jedes Mitglied des 
Normalvolkes seine Erkenntnisse beim nächsten 
Urnengang der unglaubwürdig gewordenen Ob-
rigkeit kund tun.

Steuerung der Zuwanderung  
dringender denn je
Die Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die Schweizerische Nationalbank  
erhöht die Dringlichkeit einer Umsetzung des neuen Verfassungsartikels zur  
Steuerung der Zuwanderung. Die SVP fordert vom Bundesrat, die Vernehmlassung 
umgehend zu eröffnen und eine konsequente Umsetzung vorzuschlagen.

Sollte die Aufhebung des Euro-Mindestkurses 
zu wirtschaftlichen Verwerfungen führen, ist 
es umso wichtiger, dass die Schweiz die Zu-
wanderung über Kontingente und Inländervor-
rang eigenständig steuern kann. Die Schweiz 
ist mit dem stärkeren Franken als Arbeitsplatz 
noch attraktiver geworden. Der Migrationsdruck 
wird sich also kurzfristig verstärken. Bei ei-
ner allenfalls höheren Arbeitslosigkeit ist ein 
Inländervorrang, wie ihn die Verfassung vor-
sieht, von zentraler Bedeutung. Im Weiteren ist 
sicherzustellen, dass Ausländer ohne Arbeit die 
Schweiz rasch verlassen und nicht über Jahre in 
den schweizerischen Sozialwerken bleiben, wie 

dies heute im Rahmen der Personenfreizügigkeit 
möglich ist. Die Erfahrungen aus den Jahren 
1970 bis 2002 zeigen zudem, dass mit einem 
Kontingentssystem flexibel auf konjunkturelle 
Veränderungen reagiert werden kann. Diese 
Art von eigenständiger Steuerung ist derzeit im 
Zusammenhang mit der Zuwanderung aus der 
EU und der Personenfreizügigkeit nicht mehr 
möglich. Wie eine korrekte Umsetzung des Zu-
wanderungsartikels ausgestaltet sein muss, hat 
die SVP in ihrem Umsetzungskonzept vorgelegt.

Heuchlerisch verhält sich die SP. Sie hat stets die 
Personenfreizügigkeit gefordert und ist damit 
verantwortlich, dass es gegenüber Ausländern 
aus der EU keinen Inländervorrang mehr gibt. 
Damit trägt sie auch die Verantwortung, dass 
ältere Arbeitnehmer im Arbeitsmarkt einem stär-
keren Druck ausgesetzt sind. Der von der SP nun 
geforderte Kündigungsschutz für Arbeitnehmer 
ab 50 Jahren wird dazu führen, dass keine älteren 
Personen mehr angestellt werden, sondern bil-
ligere, jüngere Arbeitskräfte aus dem Ausland. 
Eine solche Politik ist zynisch und verantwor-
tungslos.

Von  
Thomas Fuchs, 
Grossrat und  
Nationalratskandidat 
(Liste 1, SVP Kan-
ton Bern), Präsident 
PIKOM, 3018 Bern-
Niederbottigen
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Nous sommes Charlie! Der Islamismus darf unsere 
Werte niemals untergraben!
Die Junge SVP Schweiz ist bestürzt und entsetzt über den barbarischen Terroranschlag auf die Satire-Zeitung «Charlie Hebdo», 
bei welchem 12 Menschen auf grausame Art abgeschlachtet und unzählige weitere verletzt wurden. Dies ist ein weiterer grau-
samer Akt von Islamisten, der die Welt in tiefe Trauer versetzt. Anlass für das Blutbad in Paris waren offenbar Islam-kritische 
Inhalte des Satiremagazins, welche am gleichen Tag erschienen sind. Das feige Attentat auf «Charlie Hebdo» ist somit auch ein 
Angriff auf die Meinungs- und Pressefreiheit sowie auf die freiheitlich-westlichen Ideale generell.

Die JSVP kritisiert schon seit Jahren den zu 
laschen Umgang mit potentiellen Attentätern, 
Extremisten und fragwürdigen Gruppierungen 
wie dem Islamischen Zentralrat (IZRS). Das 
Traurige am jüngsten Vorfall ist, dass so ein 
Ereignis für viele nicht unerwartet kam, sich 
weitere Islamisten davon inspirieren lassen und 
es daher nur eine Frage der Zeit ist, bis ein wei-
terer Anschlag geschieht, womöglich auch in 
der Schweiz.
Die Reaktionen aus linksgrünen Kreisen, wel-
che im gleichen Atemzug Protestgruppierungen 
wie PEGIDA verunglimpfen und verharmlo-
send noch immer von «Einzelfällen» sprechen, 
sind in höchstem Masse heuchlerisch. Durch 
ein Totschweigen der schleichenden Islami-
sierung und eine systematische Ausgrenzung 
und Verhöhnung von berechtigter Islamkritik 
werden die Probleme nicht gelöst, sondern nur 
noch verschlimmert. Jene Gutmenschen und Il-
lusionisten, welche bis vor Kurzem noch voller 
Verachtung auf PEGIDA, Andreas Thiel & Co. 
eingedroschen haben, sollten sich die Bilder und 

Videos des Massakers genau anschauen. Das 
Grundübel solcher Taten, nämlich die schlei-
chende Islamisierung und Radikalisierung in 
europäischen Staaten, darf nicht länger ver-
harmlost oder totgeschwiegen werden – es sind 
nun umgehend politische Massnahmen einzu-
leiten.

Die Junge SVP Schweiz fordert aus diesen Grün-
den:
•  Ein sofortiges Bekenntnis des Bundesrats zur 

Meinungs- und Pressefreiheit. Es darf unter 
keinen Umständen ein angstgeschwängertes 
Klima zur Selbstzensur entstehen. Satire muss 
in einer freien Gesellschaft alles dürfen.

•  Eine rasche und scharfe Umsetzung des Nach-
richtendienst-Gesetzes (in Vorbereitung)

•  Genügend Mittel für Nachrichtendienst, Po-
lizei und Armee zur wirkungsvollen Präven-
tion und Bekämpfung von Terrorbedrohungen 
- aber ohne unnötige Freiheitseinschränkungen 
der ganzen Bevölkerung

•  Eine schärfere Praxis bei der Ausschaffung von 

ausländischen Extremisten und Personen mit 
Kontakten zu Terrororganisationen

•  Sofortiger Entzug des Schweizerpasses bei ter-
roristischen Aktivitäten

•  Ein schärferer Umgang und eine strengere 
Überwachung von extremistischen Gruppie-
rungen wie dem IZRS und deren Finanzströme

•  Eine schärfere Handhabung von Einreisesper-
ren für Hassprediger. 

Die Satire darf sich in einer freien Gesell-
schaft niemals der Political Correctness un-
terwerfen. Nous sommes Charlie!

«Übertreibt die Satire? Die Satire muss 
übertreiben und ist ihrem tiefsten Wesen 
nach ungerecht. Sie bläst die Wahrheit 
auf, damit sie deutlicher wird, und sie 
kann gar nicht anders arbeiten als nach 
dem Bibelwort: Es leiden die Gerechten 
mit den Ungerechten». 

Kurt Tucholsky

Überflüssige Junglenker-WK’s endlich abschaffen!
Der Bund reagiert gemäss Medienberichten auf die Kritik gegen die umstrittenen WAB-Kurse (“Junglenker WK”). Bislang  
müssen alle Junglenker innerhalb von 3 Jahren zwei obligatorische Weiterbildungskurse besuchen. Kostenpunkt: Je nach  
Kanton bis zu 800 CHF! Die Kurse werden bei den Junglenkern als völlig überflüssig und überteuert wahrgenommen. Jüngste 
Studien belegen, dass der Erfolg der Kurse tatsächlich äusserst gering ist. Die Junge SVP fordert deshalb die Abschaffung  
dieser Kurse.

Der Vorschlag, die Kurse auf einen Kurstag zu 
reduzieren und diesen kurz nach der Fahrprü-
fung anzusetzen, geht in die richtige Richtung, 
ist jedoch nicht konsequent. Der praktischen 
Fahrprüfung gehen unzählige Kurse und ein 
regelrechter Bürokratie-Krieg voraus. Die Neu-
lenker haben bis dahin bereits die theoretische 
Prüfung bestanden und einen fünftägigen Theo-
riekurs (VKU) sowie zahlreiche Fahrkurse be-
sucht.
Nun nachträglich die Junglenker für weitere Kur-
se zu verpflichten, welche mit 300 bis 400 CHF 
pro Kurs äusserst teuer sind und kaum etwas 
bringen, ist völlig überrissen. Die Junglenker 
über die Gefahren des Strassenverkehrs aufzu-
klären hingegen ist nicht verkehrt. Der Zeitpunkt 
nach der Fahrprüfung ist jedoch falsch: Wenn ein 
solcher Kurs überhaupt obligatorisch sein muss, 
dann unbedingt bereits vor der Fahrprüfung. Es 
ist tatsächlich so, dass viele Junglenker Tempo 
und Strassenzustand (Nässe, Eis, Schnee, usw.) 
anfangs unterschätzen. So zeigen Statistiken, 
dass solche Unfälle besonders häufig gleich kurz 
nach bestandener Fahrprüfung geschehen.

Deshalb ist es wichtig, die Junglenker bereits 
vor der Fahrprüfung vollumfänglich zu schulen. 
Die Junge SVP Schweiz sieht hier ein Potential, 
den fünftätigen VKU-Kurs zusammen mit einem 
stark abgespeckten WAB-Kurs zu verbinden. In 
beiden Kursen gibt es einige Themenbereiche, 
welche stark verkürzt oder gänzlich gestrichen 
werden können. Unsere Erfahrungen zeigen, 
dass beide Kurse oftmals künstlich in die Länge 
gezogen und mit unnützem Unterrichtsmaterial 
gefüllt werden.

Mit einer Verkürzung und Zusammenlegung der 
beiden Kurse kann sichergestellt werden, dass 
sämtliche Junglenker, welche die praktische 
Fahrprüfung bestanden haben, auch wirklich 
für den Strassenverkehr bereit und angemessen 
geschult sind. Dass nun im Gegenzug sogar ge-
plant wird, den Fahrschülern eine Mindestzahl 
von Fahrkursen aufzuzwingen, wird von der 
JSVP vehement abgelehnt. Die Anzahl Fahr-
schulstunden ist vom individuellen Fahrtalent 
und von der Verfügbarkeit von einem Fahrzeug 
und Begleitpersonen ausserhalb der Fahrschulen 

abhängig. Wer oft mit Eltern oder Bekannten 
privat Fahrstunden nimmt, braucht tendenziell 
weniger Fahrstunden beim Fahrlehrer und um-
gekehrt. Jeder Fahrschüler soll selbst entschei-
den können, wie viele Fahrstunden er vor der 
praktischen Prüfung nehmen will.

Die WAB-Kurse in der heutigen Form gehören 
vollständig abgeschafft. Sie stellen eine reine 
Schikane und Abzockerei der Junglenker sowie 
eine sehr fragwürdige Quersubventionierung der 
Fahrschulen dar. Die JSVP lehnt des Weite-
ren eine Quersubventionierung der Fahrschulen 
durch eine Mindestfahrstundenanzahl dezidiert 
ab. Das Bundesamt für Strassen (Astra) scheint 
sich mit den jüngst vorgeschlagenen Massnah-
men weiterhin kaum um die Anliegen der Jung-
lenker zu kümmern und zementiert im Gegenzug 
fragwürdige Subventionen für die Fahrschulen. 
Die JSVP Schweiz verurteilt diese Politik und 
setzt sich für eine konsequente Abschaffung der 
WAB-Kurse ein.
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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.
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Muslimische Schülerin darf 
mit Kopftuch zur Schule

Das St. Galler Verwaltungsgericht hat eine Beschwerde 
der Familie gegen ein Kopftuchverbot in der Schule St. 
Margreten wegen Glaubensfreiheit gutgeheissen. Das 
Verbot richtete sich generell gegen Kopfbedeckungen. 
Die Kinder der Familie nehmen auch nicht am Schwimm-
unterricht und Skilager teil. Der Islamische Zentralrat der 
Schweiz nahm das Urteil mit Genugtuung zur Kenntnis, 
das Tragen eines Kopftuches sei für muslimische Mäd-
chen von grosser Bedeutung. 

Verhüllungsverbot im Tessin 
laut Bundesrat zulässig

Der Kanton will als Erster der Schweiz das Tragen von 
Gesichtsschleiern in der Öffentlichkeit verbieten. Das 
Stimmvolk hat einer Initiative zugestimmt. Das Verbot 
richtet sich auch gegen Vermummungen an Demons-
trationen. Der Bundesrat beruft sich auf ein Urteil des 
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und 
beantragt dem Parlament, der Kantonsverfassung zu-
zustimmen. 

O liebe Freunde, macht 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

eurem Vaterland. Wenn ihr in euren Grenzen bleibt,
dann kann euch niemand überwinden.

Niklaus von Flüe (1417 1487)

Standesinitiativen für  
Aufstockung des Grenz-
wachtkorps Region 1

Die Sicherheitsdirektoren der Kantone Aargau, Basel-
Landschaft und Basel-Stadt orten Probleme entlang der 
offenen Grenzen und müssen einen deutlich höheren 
Kriminaltourismus feststellen. Sie fordern eine perso-
nelle Aufstockung des Grenzwachtkorps per Standes-
initiativen, damit die Sicherheitssituation in guter Qua-
lität entsprechend den Bedürfnissen der Bevölkerung 
wahrgenommen werden können. Mehr Binnenkontrollen 
seien gefordert. 

Gruppe «Raus aus 
der Sackgasse» 
(RASA) lanciert  
Volksinitiative

«Verzicht auf die Wiedereinführung von 
Zuwanderungskontingenten»: Der mit 
dem Ja zur SVP-Zuwanderungsinitiati-
ve vom 9. Februar 2014 in die Bundes-
verfassung geschriebene Artikel 121a, 
dass die Schweiz die Zuwanderung 
wieder eigenständig steuert, soll wieder 
gestrichen werden. Die Gruppe RASA 
sieht sich als Bürgerinitiative. Mitglie-
der: UNI-Genf Rektor Yves Flückiger, 
Künstlerin Pipilotti Rist, Fussballer 
Andy Egli, Alt-Bundesgerichtspräsident 
Giusep Nay, Clown Dimitri, Professoren 

Georg Kreis, Andreas Auer und Thomas Geiser, Verbän-
de Personal Öffentlicher Dienste (VPOD) und swiss-
cleantech, Milliardär Hansjörg Wyss als Geldgeber. 

Wer Sozialhilfe will, muss 
zuerst arbeiten

Der Europäische Gerichtshof stützt EU-Länder, die im 
Kampf gegen Sozialtourismus eine härtere Linie fahren. 
Ein EU-Mitglied sei nicht verpflichtet, während der ersten 
drei Monate des Aufenthaltes arbeitslosen Zuwande-
rern Sozialhilfe zu gewähren. Schweizer Gutmenschen 
glauben natürlich, dass das Urteil für unser Land nicht 
von Bedeutung sei, da die EU-Bürgerrichtlinien für die 
Schweiz «natürlich in diesem Fall» nicht gelten. 

Für Ex-EU-Kommissar kein 
Zustand, das Schweiz bloss 
nachvollziehen muss

Der Deutsche Günter Verheugen ist zuversichtlich, dass 
die Schweiz mit der EU einen stabilen Rahmen für ihre 
bilateralen Beziehungen finden könne. Das Verhältnis 
zwischen der Schweiz und der EU müsse grundsätzlich 
überdacht werden. Es gelte einen Weg zu finden, wie 

die Schweiz die direkte Demokratie mit der Funktions-
weise von EU-Verträgen vereinbaren könne. 

Volksrechte, Instrument  
der Machtlosen, nicht noch 
weiter schwächen

Der Vorschlag, Hürden für Volksinitiativen hinaufzuset-
zen, ist falsch. Hände weg!

Libyen: 393’400 Menschen 
wegen Gewalt auf der 
Flucht

Dies gemäss UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge 
(UNHCR) wegen andauernden Kämpfen zwischen ri-
valisierenden Gruppen. Wegen der gefährlichen Lage 
seien humanitäre Einsätze nur eingeschränkt möglich, 
zudem seien die Flüchtlinge auf 35 Städte und Dörfer 
verteilt. 

Januar bis Oktober 2014: 
Eingereichte Asylgesuche 
20’540

Im 2013 wurden total 21’465 Gesuche mit einer Aner-
kennungsquote von 15,4 Prozent registriert. Bei den 
Gesuchsstellern 2014 liegt die Quote bei 24,8 Prozent. 
Ein Drittel aller Gesuche stammen von Eritreern. Lang-
sam entwickelt sich die Schweiz zum Satellitenstaat von 
Eritrea ! 

Migranten sind politisch 
linker als Schweizer

Rund 900’000 Personen mit Migrationshintergrund 
haben einen Schweizer Pass, diese wählen vermehrt 
links, wie aus einer Studie hervorgeht. Bei den National-
ratswahlen 2011 gaben rund 24 Prozent ihre Stimmen 
der SP. Jährlich erhalten rund 35’000 Ausländer den 
Schweizer Pass. Entscheiden Migranten die Wahlen? 
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Regulatorisches Dickicht
Die zunehmende Regulierungsdichte belastet die Wettbewerbsfähigkeit der Schweiz. Avenir Suisse schlägt eine Regulierungs-
bremse und Massnahmen zur Verbesserung von Wirksamkeit und Verträglichkeit neuer Regulierungen vor.

Von Peter Buomberger, avenir aktuell 3/14 
www.avenir-suisse.ch

Einmal mehr steht die Schweiz im internationa-
len Ranking der wettbewerbsfähigsten Staaten 
des WEF an erster Stelle. Das ist erfreulich, doch 
mehren sich die Fragezeichen zur künftigen 
Entwicklung. Die Konjunktur hat sich bereits 
im zweiten Quartal 2014 deutlich abgekühlt, die 
geopolitischen Unsicherheiten nehmen weiter zu 
und die Wirtschaftslage in unserer Hauptexport-
region, der EU, ist alles andere als rosig. Neue 
Stellen werden noch beim Staat geschaffen, 
während die Wirtschaft – KMU wie globale 
Unternehmen – an der zunehmenden Regulie-
rungsflut leiden.
Diese Regulierungsflut ist weitaus dramatischer, 
als von der Politik wahrgenommen. Avenir  
Suisse zeigt in der neuen Publikation «Auswege 

aus dem Regulierungsdickicht» einen deutlichen 
Trend zu verstärkter Regulierung auf. Besonders 
besorgniserregend ist, dass sich die Schweiz 
im internationalen Vergleich verschlechtert hat. 
Dies kommt im neuesten Bericht der Weltbank 
«Doing Business Report, 2014» deutlich zum 
Ausdruck. Die Schweiz ist im Ranking von Platz 
11 im Jahr 2005 auf den unrühmlichen Platz 29 
(2014) zurückgefallen. Deutschland liegt auf 
Rang 21 und auch die USA, Dänemark, Nor-
wegen, Grossbritannien, Finnland, Schweden 
sowie die Niederlande sind besser platziert. Von 
den «Peers» liegen lediglich Österreich (30), 
Belgien (36) und Frankreich (38) hinter der 
Schweiz.
Die Weltbankstudie ist insofern aussagekräftig, 
als sie nicht einfach von der trivialen Annahme 
ausgeht «je weniger Regulierung desto bes-
ser», sondern auch die Qualität der Regulierung 

misst und bewertet. Es werden nicht nur die 
Kos ten analysiert, sondern der Nutzen einer 
Regulierung wird explizit berücksichtigt. 
Die Volkswirtschaften, die die besten Noten 
erhalten, sind also nicht diejenigen ohne 
Regulierungen, sondern diejenigen, die es 
geschafft haben, ein regulatorisches System 
zu kreieren, das Markttransaktionen erleich-
tert, Transparenz schafft und die öffentlichen 
Interessen schützt, ohne den Markt allzu sehr 
mit Kosten zu belasten.

Wirkungsloser Verträglichkeits-
test
Bereits in den 1990er Jahren hat die zuneh-
mende Regulierungsdichte zu kritischen Re-
aktionen aus Politik und Wirtschaft geführt. 
Im Rahmen der Totalrevision der Bundes-
verfassung 1999 wurde deshalb das Parla-
ment beauftragt, dafür zu sorgen, «dass die 
Massnahmen des Bundes auf ihre Wirksam-
keit überprüft werden» (Art. 170 BV). Ein 
wichtiger Schritt bei der Umsetzung des 
neuen Verfassungsartikels war die Einfüh-
rung der sogenannten Regulierungsfolgen-
Abschätzung (RFA) für zentrale Gesetzes-

vorhaben im Jahr 2000. Ein weiterer Schritt war 
die Einführung des KMU-Verträglichkeitstests. 
Damit sollen die Auswirkungen wichtiger neuer 
Gesetze auf die KMU abgeschätzt werden. 
Anfangs waren diese Instrumente von den ent-
sprechenden Ämtern noch mit einer gewissen 
Ernsthaftigkeit angewandt worden, heute ist es 
weitgehend zu einer lästigen Pflicht verkommen. 
Die wichtigsten Gründe für die Wirkungslosig-
keit der bestehenden Instrumente sind:
01  Der Glaube an die Lösung von gesellschaft-

lichen und ökonomischen Problemen mittels 
Regulierung ist in weiten Kreisen der Politik 
und Administration ungebrochen.

02  Die Globalisierung der Schweizer Wirtschaft 
verlangt zusätzliche Regeln. Häufig braucht 
es neue Vereinbarungen, um Schweizer Fir-
men den Marktzutritt zu neuen und expandie-
renden Märkten zu gewährleisten.

03  Das Entstehen eines immer dichteren Re-
gulierungsdschungels ist ein schleichender 
Prozess, die negativen ökonomischen Folgen 
sind oft nur nach einer gewissen Dauer er-
sichtlich.

04  Gut organisierte Unternehmensgruppen ver-
suchen immer wieder, sich durch Regulie-
rung Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. In 
der Schweiz sehr verbreitet sind Regulie-
rungen zum Zwecke der Abschottung vor 
ausländischer Konkurrenz.

05  Immer mehr Regulierungen und Verord-
nungen werden von den aufsichtsrechtlichen 
Institutionen wie FINMA, Elcom oder Com-
com verfasst. Diese interpretieren ihre Auf-
gaben häufig sehr extensiv und sind zu weit 
weg von effektiven Kontrollmechanismen.

Avenir Suisse hat ein Programm zur Eindäm-
mung der Regulierungsflut ausgearbeitet. Dieses 
enthält Vorschläge zur Verbesserung der Qua-
lität von Regulierungen, zum konstruktiveren 
und rechtzeitigen Einbezug aller involvierten 
Stakeholder und zum Umgang mit dem Regulie-
rungsdruck aus dem Ausland. Zudem wird eine 
Regulierungsbremse vorgeschlagen.

Unternehmerischer Handlungs-
spielraum nimmt ab 
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 Expl. Stüssi-Lauterburg/Luginbühl Freier Fels in brauner Brandung CHF 29.–
 Expl. Roland Haudenschild 500 Jahre Marignano CHF 75.–
 Expl. Manfred Kleine-Hartlage Das Dschihadsystem CHF 30.–
 Expl. Karlheinz Hofer Das prägende Umfeld unserer Flüchtlingspolitik CHF 10.– 
 Expl. Daniel Gehringer FAUVETTE – Die stille Front CHF 15.– 

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

Die Schweiz in den schwersten Jahren 

des Bundesstaates 1940 bis 1942

Verlag Merker im Effingerhof

Jürg Stüssi-Lauterburg

Hans Luginbühl

Freier Fels 
in brauner Brandung

Daniel Gehringer
FAUVETTE – Die stille Front
Spannend wie ein Krimi

Aktuelle Ausgaben Nr.Anpassen!

Name Vorname

Strasse PLZ/Ort

Datum Unterschrift



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

(exkl. Porto)

PRO LIBERTATE

KARLHEINZ HOFER

Das prägende Umfeld unserer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg

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

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: 
«Marignano 1515–2015 – Von der Schlacht zur Neu-
tralität».
Geleitwort von Bundespräsident Didier Burkhalter.
528 Seiten, 180 Abbildungen farbig und schwarz-
weiss, Leinen, gebunden mit farbigem Schutzum-
schlag. Beilage: Luftaufnahme des Schlachtfeldes von 
Marignano. – Fondazione Pro Marignano / Verlag 
Merker im Effingerhof, Lenzburg 2014.
ISBN 978-3-85648-147-6.

Das Buch umfasst 296 Seiten. 
ISBN-Nr. 978-3-935197-96-0

u u u       Das ideale Geschenk: ein Buch       u u u
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Ein schöner Tag – Sicht von ennet der Grenze
Von Thomas Stahl, Jahrgang 1979,  

selbständiger IT-Dienstleister und -Händler, 
Bundes- und Landesvorstandsvorsitzender  

der PDV (Partei der Vernunft)

Was für ein schöner Tag! Wieder einmal.
Ich bin aufgestanden und dabei nicht tödlich 
verunglückt. Alleine das macht den Tag schon 
zu einem schönen Tag. Man hört ja so viel in 
der letzten Zeit: Von Schweine- Vogel- und 
sonstigen Grippen, von Verkehrsunfällen, Flug-
zeugabstürzen und Abstürzen, die gar keine sind, 
weil das Flugzeug einfach verschwunden ist. 
Die bösen Menschen waren das. Die Terroristen, 
Russen oder Muselmänner mit gebuchtem One-
Way-Ticket nach 72-Jungfrau-Tackatuckaland– 
oder alle drei zusammen! Wer weiss das schon 
so genau. Dazu kommt noch Ebola aus Afrika, 
Busunglücke und der ständig drohende Verfall 
unserer Gesellschaft... weil... wir werden ja im-
mer weniger, wir Deutschen! Den Schweizern 
geht’s da nicht besser! Und Hunderte stürzen 
sich vom Fahrrad zu Tode. Deshalb muss endlich 
mal jeder einen Helm tragen.
Aber der Tod lauert nicht nur vor der Haustür, 
sondern auch drinnen! Hunderte Leute verbren-
nen pro Jahr in ihren Wohnungen. Zum Glück 
werden jetzt Rauchmelder Vorschrift...
Wie gut, dass ich versichert bin.
Mit Hausrat-, Glas- und Feuerversicherung für’s  
Haus, Vollkasko für’s Auto, Kranken- und Pfle-
geversicherung für Schnupfen bis Nase ab. Dann 
hätten wir da noch die Risikolebensversiche-
rung, eine Dread-Disease, den Rechtsschutz, 
falls mir ein anderer was Böses will und die 
Privathaftpflicht mit Extra-Bescheuerten-Op-
tion, falls ich mal was ganz Dummes anstelle 
und normale Fahrlässigkeit nicht mehr greift. 
Wer weiss, auf was für Ideen ich selbst noch 
kommen werde! Dann noch die Riester- und 
Extra-Rente, die Zusatz-Zahnversicherung. Eine 
Unfall-Rentenversicherung für den Fall, dass 
mir der TÜV-geprüfte Drehstuhl doch mal aus 
den Angeln kracht. Da fühlt man sich doch 
gleich viel sicherer!
Hach jaa... das Leben hat’s schon in sich. Das 
Fernsehen zeigt uns täglich in den Nachrichten, 
was alles Schreckliches passieren kann. Und 
dann die ganzen globalen Konflikte! Zum Glück 
rücken die dank der EU weiter weg von uns.
Wer will denn da nicht auf Nummer Sicher ge-
hen? Bei all dem Schrecken da draussen?
Zum Glück schauen die Regierenden ja auch ab 
und zu mal Fern und sehen dort die gleichen Ri-
siken und Gefahren auf sich zukommen, wie alle 
anderen auch, die Fern gucken. Das Fernsehen 
ist schon die tollste Erfindung der letzten 100 
Jahre. Wie sonst könnte man uns alle so intensiv 
und anschaulich vor den Gefahren des Lebens 
warnen? Die meisten von uns wären ohne TV 
schon tot, da bin ich mir sicher.
Zum Glück tut der Staat was dagegen! Wir 
wären sonst alle dem Untergang geweiht! Die 
wilden und zügellosen 80er und die Jahre davor 
kann sich heute doch keiner mehr vorstellen! 
Welch Gefahren wir uns alle ausgesetzt sahen! 
Steinzeit sag ich da nur! Wenn sich einer beim 
Joggen im Wald den Fuss verknackste, war der 

verloren! Stellen Sie sich das mal vor! Deshalb 
wird der Staat bestimmt bald verpflichtend ein 
Smartphone für jeden einführen, um das Risiko 
endgültig auszuschalten. Nach dem Bankkonto-
Recht bald das SIM-Karten-Recht... Und das 
Autofahren damals! Wer sich nicht anschnallte, 
starb sofort!
Was würden wir nur ohne den Staat machen. 
Wieviel Leid er uns schon erspart hat und noch 
ersparen kann! Geht eine Bank Pleite, wird 
die gerettet. Droht der Arbeitsplatzverlust beim 
Grosskonzern, wird eine Auffanggesellschaft 
mit dem Staat gegründet. Und alle, die am Ende 
dort drin bleiben, werden schon bald direkt 
verbeamtet werden, können sich von da an viele 
Gedanken um unser Wohl und unsere Sicherheit 
machen und bekommen kostenlose Raucher-
entwöhnungs- und Ernährungsvorträge, um das 
Krebs- und Methanrisiko zu minimieren – vom 
CO2 ganz zu schweigen! Daran werden wir ja 
alle noch sterben, wenn es die Regierung nicht 
bald schafft, Deutschland auf die Erneuerbaren 
umzustellen. Nur so kann die Welt gerettet wer-
den! Ehrlich, ich hab’s im TV gesehen! Wer’s 
nicht glaubt, kann nur ein Nazi sein.
Von den ganzen anderen Kleinigkeiten, die der 
Staat für unsere soziale Sicherheit tut, will ich 
gar nicht erst anfangen. Harz4 für jeden, der 
es braucht oder will und bald plus 500 Euro 
Urlaubsgeld, kleine Willkommensgeschenke für 
alle, die uns neu besuchen und bleiben, damit die 
Deutschen nicht aussterben. Betreuungsgeld und 
KiTa-Plätze, Strassen (!), Radwege, hochwer-
tigste Rechtssicherheit, Sicherheitskameras auf 
öffentlichen Plätzen, ein Arzt für jedes Dorf, ein 
Militär, auf das man sich verlassen kann... oder 
so... vielleicht.
Das Ganze kostet natürlich etwas Geld. Aber 
wir sind doch gerne bereit, etwas von unserem 
Wohlstand abzugeben, um Wohlstand und Si-
cherheit für jeden zu erhalten und zu fördern 
– oder? Die PKW-Maut ist ja auch schon über-

fällig! Unsere Strassen müssen echt mal auf 
Vordermann gebracht werden. Kost’ halt Geld. 
Wer das nicht für die Gemeinschaft opfern will, 
ist meist ein asi-egoistischer Kapitalist. Und mit 
denen will bald keiner mehr was zu tun haben.
Zugegeben: Ein bisschen teuer ist das schon. 
Und für die Strassen zahlen wir angeblich schon 
Geld. Neulich las ich im Internet, dass die Steu-
erlast alles über allem an die 70 Prozent geht. 
Das kam aber noch nie im Fernsehen, deshalb 
wird’s auch nicht stimmen. Wobei... viel frü-
her lagen die Steuern bei einem Zehntel. Und 
seitdem hat der technische Fortschritt unsere 
Welt stark verändert. Technischer Fortschritt 
bedeutet ja immer, das Leben einfacher und 
günstiger zu machen. Weniger Arbeit bei mehr 
Wohlstand. Maschinen übernehmen die Schuf-
terei und produzieren mehr Güter, die dadurch 
billiger werden. Alle sollten eigentlich weniger 
arbeiten müssen und mit weniger Geld trotzdem 
mehr kaufen können. Hab ich mal in einem Buch 
gelesen, war mir dann aber zu anstrengend. ’Ne 
Doku im TV gibt’s dazu noch nicht.
Irgendwie wird trotzdem alles teurer, finde ich. 
Das scheint aber nur ein Gefühl zu sein, der 
Warenkorb-Preisinkledex – oder wie der heisst 
– wird laut der Grafik im Fernsehen ja immer 
günstiger.
Vielleicht sollte ich mal die Angela anschreiben 
oder in der Schweiz die Evelyne? Dem Staat 
wird da sicher etwas einfallen, damit mein Ge-
fühl – und die Angst, irgendwann zu verhungern 
– verschwindet, auch wenn es nochmal was extra 
kostet. Vielleicht machen die den Mindestlohn 
ja nochmal höher und koppeln ihn an den But-
terpreis. Wär’ doch keine schlechte Idee, oder?
Was würden wir nur alle tun ohne den Staat, 
der sich aufopferungsvoll um uns sorgt und die 
Risiken des Lebens für uns minimiert. So dass 
jeder Tag für uns alle ein schöner Tag werden 
kann.

Aktuell, informativ, mutig und kritisch – Mit dem 
SCHWEIZER SOLDAT erhalten Sie wertvolle Informationen 

und Hintergründe, die in keiner Tageszeitung stehen.

Sichern Sie sich diesen militärischen 
und sicherheitspolitischen Vorsprung.

Jetzt den SCHWEIZER SOLDAT bestellen!
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Energiewende und Atomausstieg
Die Wintersession Ende 2014 wurde von einem Thema dominiert: Energiewende und Atomausstieg. Der 2011 vom National-
rat gefällte Entscheid wurde in dieser Session konkretisiert. Völlig unbeeindruckt von den gescheiterten Energiewenden im 
Ausland beschliesst die Mitte-Links-Mehrheit im Nationalrat den energiepolitischen Köpfler durch die Betonmauer. Das Fazit 
könnte schlimmer nicht sein: Die wirtschaftliche Realität und die Illusionen in den Köpfen mancher Berufspolitiker und selbster-
nannten Weltklimarettern könnten nicht weiter auseinander klaffen.

Deutschland macht es vor: Während sonnigen 
und windigen Sommertagen ist unser nördlicher 
Nachbar dazu gezwungen, den grünen Strom 
teilweise sogar zu Negativpreisen zu exportie-
ren, weil ansonsten das Stromnetz kollabieren 
würde. Der Strom fliesst unter anderem auch 
nach Nordafrika, wo jüngst das Prestige-Projekt 
der Energiewende (Desertec) beerdigt werden 
musste. Ursprünglich plante man in den Wüsten 
Nordafrikas riesige Sonnenenergiekraftwerke, 
welche Europa mit Sonnenenergie versorgen 
sollten – ausgerechnet in die umgekehrte Rich-
tung fliesst nun Ökostrom aus Deutschland nach 
Nordafrika. Damit aber nicht genug: Weil der 
grüne «Flatterstrom» nicht auf einem konstan-
ten Niveau produziert werden kann und die 
Speicherung des Stroms gemäss physikalischen 
Gegebenheiten in diesen Mengen nicht möglich 
ist, drohte jüngst sogar eine Unterversorgung. 
Deutschland musste nach dem Abschalten der 
AKW’s alte Kohlen- und Gaskraftwerke wieder 
anwerfen. Seither ist der CO2-Ausstoss Deutsch-
lands wieder angestiegen, von 929 Mio. Tonnen 
(2011) auf 951 Mio. Tonnen im Jahr 2013. So 
sieht die deutsche Energiewende also aus. Will-
kommen in der Realität.
Nun ist es einfach im Nachhinein über die Fehler 

anderer Staaten her zu ziehen. Ein anderer An-
satz ist es, aus eben diesen Fehlern zu lernen und 
sie keinesfalls zu wiederholen. Wer nun denkt, 
dass die Schweizer Politik von den kapitalen 
Fehlern anderer Staaten lernt, irrt. Nun kann 
man argumentieren, dass die Schweiz in einer 
anderen Situation ist als Deutschland: Wir haben 
schliesslich die Wasserkraft, wir können den grü-
nen Strom speichern! Das ist richtig, doch auch 
bei uns gelten die ökonomischen Marktmecha-
nismen, Energiemix hin oder her. Und auch bei 
uns gelten die physikalischen Gegebenheiten: 
Eine Speicherung der Mengen Strom, welche 
zum vollständigen Ersatz sämtlicher AKW not-
wendig wäre, ist schlichtweg nicht möglich. 
Selbst die bundesrätliche Energiestrategie 2050 
sieht bei der Wasserkraft nur noch ein geringfü-
giges Ausbaupotential von wenigen Prozenten. 
Nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses 
sind steigende Kosten durch Bürokratie und Re-
gulierungswut (Lohnpolizei, Quotenregelungen, 
usw.) oder eben steigende Energiepreise das 
Allerletzte, das die Wirtschaft in dieser Situation 
vertragen kann. Es geht hier um die Existenz des 
Industriestandortes Schweiz! Die Illusionisten 
im Parlament lassen sich davon nicht beirren. 
FDP und SVP unterlagen in eigentlich allen 
wesentlichen Änderungsanträgen an der Ener-
giestrategie 2050.
Ein Beispiel aus der Realität ist die Sputnik En-
gineering AG in Biel. Sputnik hat am 28.11.2014 
Konkurs angemeldet. Erst vor zwei Jahren wur-
de ein neuer Prunkbau (Wert: rund 45 Mio. 
CHF) im Bieler Bözingenfeld eröffnet, der 500 
Mitarbeitern hätte Platz bieten sollen. Nun ist 
es um die Innovation und Wertschöpfung des 
Solarunternehmens geschehen: Es ist aus und 
vorbei. «Die Energiewende bietet ein unglaub-
liches Potential für Innovation und für neue 

Wertschöpfung, ja für eine ganz neue Industrie 
in der Schweiz»,  wird von den Energiewendern 
gebetsmühlenartig immer wieder behauptet. Die 
sagenhafte Innovation und Wertschöpfung äus-
sert sich in Biel mit fast 300 neuen Arbeitslosen 
und dem Konkurs eines Vorzeigeunternehmens 
in der Solarbranche. Sputnik ist natürlich nicht 
die erste Solarfirma, welche pleite geht und 
Sputnik wird auch nicht die letzte sein, man er-
innere sich nur an die letztens arg in Bedrängnis 
geratene Thuner Firma Meyer Burger. 
Doch weshalb gehen während diesen Tagen 
Solarunternehmen reihenweise Konkurs? Aus-
gerechnet jetzt, wo die Solarbranche boomt und 
noch nie zuvor mehr Solaranlagen in Europa 
gebaut wurden? Im Fall von Sputnik ist die 
Antwort relativ einfach: 2004 beschäftigte das 
Unternehmen kaum 20 Mitarbeiter. Im Verlauf 
der letzten Jahre stieg die staatlich geförderte 
Nachfrage nach Solaranlagen markant an und 
somit auch die Nachfrage nach Wechselrichtern, 
die Sputnik produziert hat. Doch trotz diesem 
enormen Marktwachstum sinken die Umsätze 
der einzelnen Firmen: Ein perfektes Beispiel 
für einen übersättigten Markt. Die Schweizer 
Hochpreisproduzenten müssen sich zudem ge-
gen Grosskonzerne und ausländische (vor allem 
chinesische) Billighersteller im Preiskrieg be-
haupten. Ein Ding der Unmöglichkeit. 
Christoph von Bergen, der seit 2009 Inhaber von 
Sputnik ist und den Konkurs unter Tränen seinen 
Mitarbeitern und den Medien am besagten Tag 
kaum mitteilen konnte, sagt dazu: «Angesichts 
der Überkapazitäten auf dem Markt sind alle 
froh, wenn einer verschwindet.» Sputnik ver-
schwand am 28.11.2014, während in Bern das 
Parlament fast gleichzeitig die Energiewende 
eingeleitet hat und weiterhin vom «grünen Job-
wunder» und vom Atomausstieg träumt…

Von  
Leander Gabathuler 
Stadtrat Nidau, Ge-
neralsekretär Junge 
SVP Schweiz 
2560 Nidau

Am Ende: Die Sputnik Engineering AG (Biel) meldete am 28.11.2014 Konkurs an
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www.jsvpbern.ch 
17.3.2015 Polit-Treff, 20 Uhr, Turnhalle 
Därstetten
24.3.2015 Hauptversammlung, 19.30 
Uhr, Kreuz Bern
10.7.2015 Grillparty, Bienzgut Bümpliz
20.9.2015 Burezmorge, Bienzgut 
Bümpliz

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

www.jsvp.ch
28.3.2015 Delegiertenversammlung 
Junge SVP Schweiz
18.10.2015 National- und Ständerats-
wahlen

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

www.jsvp-ar.ch

www.jsvp-bl.ch

www.jsvp-bs.ch

www.jsvp-gl.ch

www.judc-ju.ch

www.jsvp-luzern.ch

www.jsvp-sh.ch

www.jsvp-so.ch

www.jsvp-thurgau.ch

www.jsvpo.ch

www.udc-vaud.ch/jeunes 

www.jsvp-zg.ch

www.udc-ti.ch

www.judc-ne.ch

www.jsvp-nw.ch

www.jsvp-ow.ch

www.jsvp-sz.ch

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

www.jsvp-uri.ch

www.judc-ge.ch

Anlässe für die Ausgabe 2/2015 melden an: idee@jsvp.ch – Bitte konsultieren Sie für Details die jeweiligen Homepages!

Gesucht

Veranstaltungshinweise der JSVP-Kantonalsektionen

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

Vortrag von

Div aD Peter Regli
zum aktuellen Thema

«Unsere nationale Sicherheit:
ist sie im neuen Jahr noch
gewährleistet?»

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

Ausnahmsweise besteht auch für einen Kapitalanleger die Möglichkeit, schönes 
Weideland, 10 ha, mit grossem freistehendem Landhaus 
zu erwerben. Erlaubter Bodenrechts-Preis Fr. 1’690’000.–. 

Nähere Beschreibung www.guttannen.ch
Telefon 079 10 90 422

Dienstag, 17. März 2015, 18.30 Uhr
Staufbergsaal 1, SFB
Taliastrasse 2, 5600 Lenzburg
Koordinaten: 654569, 248706

Wegen ortsinternen  
Terminkollisionen musste  
das Datum und der Ort des  
Vortragssaals geändert werden!
Wir erhoffen uns aber trotzdem einen grossen  
Publikums-Aufmarsch.

SVP Sektion Jolimont
Gals, Gampelen, Tschugg, Vinelz, Lüscherz

Bundesrat 
Ueli Maurer

Donnerstag, 19. März 2015 in Tschugg
Sicherheit in Europa

Mehrzwecksaal der Klinik Bethesda  
ab 18.30 Uhr

Rahmenprogramm:  
Felchenfilets vom Bielersee

Konzert der Musikgesellschaft Gals
Bitte anmelden bei:

Garo Kurt
k.garo@bluewin.ch, 079 234 75 57
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Für  
unseren 
Kanton
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Die finanzpolitische Not der Schweiz mit dem Ausland
Von Dr. phil. et lic. iur. Johann Ulrich Schlegel 

In der westlichen Welt sind viele Staaten so aus-
gabenfreudig geworden, dass das einfache Volk 
zu murren, ja wie im im fussballbegeisterten 
Brasilien zu demonstrieren beginnt gegen rie-
sige Summen, welche die Staatskasse leeren. So 
rechnet die brasilianische Regierung mit umge-
rechnet 13 Milliarden Franken Kosten allein für 
die Fussballweltmeisterschaft 2014. 

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Länder wie 
Griechenland, Spanien, Italien, England, Frank-
reich, ja sogar Deutschland und die USA immer 
mehr das Bild verschwenderischer, bankrotter 
oder halbbankrotter Staaten vermitteln. Ihre 
Staatskassen sind leer, vom eigenen Staat ge-
plündert. Notfallmässig, ja kriegsmässig halten 
sie Ausschau nach möglichen Geldquellen. 

In der Not schrumpfen moralische und recht-
liche Hemmungen, zumal wenn man sich als 
Weltmacht fühlt. Die Justiz und die Steuerämter 
werden aggressiver. Gewiss ist die Weltmacht 
USA noch ein Rechtsstaat, ihre Handlungen 
verlaufen nach geregelten gesetzlichen Abläu-
fen. Ihr Vorgehen mag nach schweizerischem 
Rechtsdenken befremdlich sein, aber es ist im-
mer noch einsehbar und manchmal berechenbar. 
Leider manövriert sich der Rechtsstaat USA 
zusehends ins Zwielicht. Dies gilt zum Beispiel 
für die Steuererhebung. Kaum ein Land kommt 
darum herum, Steuern zu erheben, und kein Bür-
ger darf sich der Steuererhebung entziehen. Wie 
anders als durch Steuern kann ein Staat seine 
Existenz erhalten? 

Die USA verdächtigen US-Bürger – und es 
scheint eine beträchtliche Anzahl zu sein – Ver-
mögenswerte zu verschweigen und damit dem 
Land geschuldete Steuern zu verweigern. 
Die Steuererhebung der USA richtet sich im 
aktuellen Streit mit der Schweiz grundsätzlich 
gegen ihre US-Bürger. Aber die Frage bleibt: 
Ist es Aufgabe eines anderen Landes mit an-
derem Rechtssystem, für das Versagen frem-
der Steuerbehörden 
kompensatorisch ein-
zuspringen? Muss 
die Schweiz, selbst 
wenn es gegen ihre 
Gesetze ist, wenn es 
für die Schweiz sogar 
Unrecht ist, den USA 
bei einer Polizeiak-
tion helfen, welche 
für diese Weltmacht 
nützlich, aber deswe-
gen noch lange nicht 
ethisch, moralisch 
oder völkerrechtlich 
zwingend ist? 
Noch ist es nieman-
dem in den USA ein-
gefallen, US-Steuern 
bei jemandem zu er-
heben, der keinen Be-
zug zu den USA hat. 

Aber welchen Bezug hat nun ein Schweizer, der 
nie in den USA wohnte, dort aber geboren wurde 
und automatisch nach amerikanischem Recht 
US-Bürger wurde und dieses zweite Bürgerrecht 
nicht mehr los wurde? 
Dieser in den USA zufallsgeborene Schweizer 
muss Einkommen und Vermögen auch gegen-
über den USA offenlegen. Er ist für sie steuer-
pflichtig. 

Es gibt in der Schweiz rund 300 Banken. Nicht 
wenige pflegen enge Geschäftsbeziehungen mit 
den USA, ja sie haben dort bedeutende Nieder-
lassungen. Jahre- und jahrzehntelang galt das 
schweizerische Recht, weniger vollumfänglich 
in Amerika, aber sicher in der Schweiz selber, 
mit welchem ein Kunde in seiner Privatsphä-
re vor dem Auge Dritter geschützt war, und 
dies eben gerade unabhängig von seiner Her-
kunft, Rasse oder Nationalität. Dieser Schutz 
wurde mindestens unter anderem wegen der 
rassistischen Verfolgung der Juden durch die 
einstige Weltmacht des nationalsozialistischen 
Deutschland als Bankkundengeheimnis 1934 im 
Gesetz verankert. Nun ist die gewisse Paral-
lele erschreckend geworden: Wie 1934 in der 
Schweiz Gestapo-Agenten ihr Unwesen trie-
ben, so treiben heute CIA-Agenten dasselbe 
Unwesen. Deutschland war zuvor eine Nation 
von höchstem kulturellem Niveau. Wie viele 
heutige Nationen aber sind von höchst zwei-
felhafter Rechtsstaatlichkeit. Ja, eigentliche 
Schurkenstaaten verfolgen wieder Leute an Leib 
und Leben. Oder Staaten, die wie Deutschland 
einst hohes kulturelles Niveau hatten, können 
plötzlich in totalitäre Unrechtssysteme abglei-
ten. Dann genau müssen Menschen in ihrer 
Privatsphäre geschützt werden. Verfügen wir 
angesichts unaufhaltsamen Fortschrittswahns 
im falschen Bereich noch über ein notwendiges 
Mass an normalem, gesundem Restmisstrauen? 
Denn genau dieses kann wie bei den Juden 1934 
überlebenswichtig sein. 

Die USA haben in besseren Zeiten einst den 
Schutz der Privatsphäre – auch jenen der 

Schweiz – gekannt und respektiert. Unsäglich 
teure und verlorene Kriege der letzten Jahre 
haben die USA zur gleichsam kriegsmässigen 
finanzpolitischen Aggression verführt. 
Der pauschale Vorwurf der USA und die pau-
schale Forderung an die Schweiz lauten: Die 
Schweizer Banken haben nicht versteuertes 
Geld entgegengenommen, und die Schweiz hat 
ab sofort für die USA Steuerpolizei zu spielen. 
Amerika beginnt plötzlich, Schweizer Banken 
vorzuwerfen, sie hätten sich nicht an amerika-
nisches Recht gehalten, indem sie über ihre US-
Kunden den diskreten Schleier schweizerischen 
Rechts gelegt hätten. Diese Anschuldigung muss 
in jedem Einzelfall rechtskräftig mit einer ge-
richtlichen Verurteilung rechtsstaatlich sauber 
abgestützt sein. Und genau diesen zwingenden, 
rechtsstaatlichen Ansprüchen genügt Amerika 
immer weniger. 

Kommen wir zurück auf Verhaltensauffällig-
keiten bankrotter und halb bankrotter Länder! 
In der Not, zumal wenn sie imperiale Welt-
machtstellung zur Geltung zu bringen vermö-
gen, scheren sich zunehmend weniger um Recht, 
ja noch weniger um Moral oder gar Ethik. 
Das Gegenteil ist der Fall; sie instrumentali-
sieren sie nach Belieben; sie erklären pures 
Unrecht für Recht und Unmoral zur Moral. Und 
vergessen wir nie, es handelt sich hier nicht 
einmal um böse Absicht: Recht und Moral, ja 
sogar die übergeordnete zeitlos neutrale Ethik 
sind höchst biegsame Begriffe! Gerade solche 
Tatsachen machen diese Waffen im sozialen 
und politischen Alltagskampf höchst gefährlich. 
Konkret zeigt sich diese verzwickte Lage in der 
amerikanischen Sonderregelung, eine nur schon 
verdächtige oder missliebige Bank anklagen zu 
können. Dabei führt allein schon die Anklage so 
weit, dass diese Bank vom gesamten Dollarver-
kehr ausgeschlossen wird. Praktisch wird der 
Betrieb   einer solchen Bank stillgelegt.
Worin besteht bei diesem Vorgehen das Unrecht? 
Die Existenz der Unternehmung wird vernichtet, 
bevor ein Gerichtsurteil über Schuld oder Un-
schuld ergangen ist. Und die Ungehörigkeit oder 

Unmoral kommt da-
durch zum Ausdruck, 
dass das eigene, impe-
riale Machtmittel, das 
Clearingsystem der 
Weltwährung Dollar, 
als Waffe zur Durch-
setzung des Unrechts 
dient.
Nun stellt sich die 
Frage, ist gegen sol-
che Aggression kein 
Kraut gewachsen? Es 
gibt in der Tat Mittel, 
sich notfallmässig, ja 
gleichsam kriegsmäs-
sig wehren zu kön-
nen. Man muss hier-
für die amerikanische 
Gesetzgebung und 
Rechtsprechung stu-
dieren. Sie weist we-Bild: http://www.bern.com/de/stadt-bern/sehenswuerdigkeiten/bundeshaus

Im Gewitter ausländischer Mächte: Widerstand oder Unterwerfung?
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sentliche Unterschiede zum europäischen und 
schweizerischen Recht auf. So modern das Land 
ist, so befremdliche, ja mittelalterliche Züge 
zeigt sein Justizwesen. Ein Beispiel ist die Bank 
Wegelin. Sie wurde 2012 von den USA ange-
klagt, Kundengelder zu besitzen, die gegenüber 
den USA nicht versteuert wurden. Hierauf löste 
Wegelin ihre gesamte Geschäftstätigkeit von 
sich aus auf. Sie übertrug Kundengelder in der 
Höhe von 21 Milliarden Franken auf eine neu 
gegründete Firma, die Notenstein Privatbank, 
und verkaufte diese an die Raiffeisenbank. Ge-
genüber den USA erklärten sich die Wegelin 
– Bankiers ohne jegliches Gerichtsurteil für 
schuldig und zahlten 74 Millionen Dollar. Damit 
wurde Kundenschaden und Mitarbeiterschaden 
vermieden. Kein «Wegelianer» läuft mehr Ge-
fahr, wegen «Verschwörung gegen die USA» 
– so eine einschlägige, gängige Formulierung 
in einer solchen Strafverfolgung – in einem be-
liebigen Land ausserhalb der Schweiz verhaftet 
und nach Amerika ausgeliefert zu werden. Ab-
lasshandel macht es möglich.

Noch drastischer zeigt sich das Sondergesicht 
der amerikanischen Justiz an folgendem Bei-
spiel. Ein Schweizer Chemieunternehmer ver-
kaufte ein Produkt an seine Tochterfirma in 
den USA. Hierauf klagte die amerikanische 
Zollbehörde, er habe das Produkt zu billig ver-
kauft, Zollgebühren gespart und damit Zollbe-
trug begangen. Aber auch die Steuerbehörde 
in den USA klagte, er habe das Produkt zu 
teuer verkauft und so Steuern gespart. Dies sei 
Steuerbetrug. Nach allgemeiner Rechtsauffas-
sung hätte der Mann nun mindestens den einen 
Prozess gewinnen müssen: Entweder war das 
Produkt zu billig, oder es war zu teuer. Aber so 
ist es nicht in den USA. Der Unternehmer zahlte 
pauschal drei Millionen Franken an die USA mit 
dem erzwungenen, realitätswidrigen und unlo-
gischen Schuldgeständnis, er habe zu billig und 
gleichzeitig zu teuer geliefert. Der Prozessweg 
mit rechtskräftigem Gerichtsurteil wäre ihn viel 
teurer zu stehen gekommen. Der Ablasshandel 
war billiger. 
So erstaunt nicht, dass im Parlament in Bern die 
Feststellung geäussert wurde, die Katholische 
Kirche habe den mittelalterlichen Ablasshandel 
vor Jahrhunderten im Zuge der Reformation 
eingestellt, die USA aber hätten diesen heute 
wieder eingeführt.

Lex USA vom Parlament abgelehnt 
Ein gewichtiger Streit entbrannte innenpolitisch 
in der Schweiz um die sogenannte Lex USA. Mit 
diesem Gesetzesantrag erreichte der Steuerstreit 
mit den USA den Höhepunkt. Man stelle sich 
vor: Ein fremder Staat greift in die Souveränität 
eines anderen Staates ein, und verlangt, dieser 
habe ein Gesetz zu erlassen, das für ein Jahr sein 
Gesetz und Recht ausser Kraft setze, und zwar 
sofort. Sowohl im Volk als auch im Schweizer 
Parlament überwog das Gefühl, diesem Un-
recht dürfe nicht nachgegeben werden, denn die 
Schweiz werde von den USA erpresst. Die eid-
genössischen Räte lehnten den Gesetzesentwurf 
des Bundesrates ab. Entgegen schweizerischem 
Gesetz und Recht hätten Banken für ein Jahr 
alle Daten über Kunden, Mitarbeiter und Konten 
an die USA liefern können. Wenn die Schweiz 

hier nicht nachgebe, so die Befürworter der Lex 
USA, würden die Amerikaner die Schweizer 
Banken anklagen mit der erwähnten Folge der 
Vernichtung von Schweizer Banken. 

Die Befürworter der Lex USA und die Wortfüh-
rerin, Bundesrätin Widmer-Schlumpf, argumen-
tierten, dass mit diesem Schritt gegenüber den 
USA endlich Ruhe einkehre. Nach Einschätzung 
von Experten würden Bussen an die USA in der 
Höhe von rund zehn Milliarden Franken fällig; 
und dieser Ablass und Aderlass sei für die Ban-
ken tragbar. 
Gegner der Lex USA widersprachen mit der 
Feststellung, die USA hätten noch nie Ruhe 
gegeben. Sie wären über kurz oder lang stets 
wieder mit neuen Forderungen aufgetreten, und 
es liege im Wesen von Erpressungen, dass sie 
eine Fortsetzung fänden. Die schlimmste aller 
Gefahren aber bestehe darin, dass andere Länder 
dasselbe von der Schweiz fordern würden. Bei-
spielsweise sagte die deutsche Kanzlerin Merkel 
am 22. Mai 2013, man würde sehr genau hin-

schauen, was die Schweiz mit den USA mache; 
Deutschland werde alles daran setzen, dass es 
dasselbe erhalte. 
Im Ergebnis gab folgende Einschätzung den 
Ausschlag: Eine Kettenreaktion, ausgehend von 
den USA über Deutschland, England, Frank-
reich, Italien und beliebig viele weitere Länder 
war unbedingt zu vermeiden, weil sonst die 
Schweizer Banken und das Land zerbrechen 
würden. 
Nun liegt das Dossier Steuerstreit wieder beim 
Bundesrat. Er kann im Einzelfall Datenheraus-
gaben  erlauben, Feuerwehrübungen abhalten, 
und die einzelne Bank kann es – wie im Fall 
Wegelin – genau so. 

Die ganz grosse und langfristige Gefahr scheint 
abgewehrt. Recht hat Unrecht nochmals ge-
trotzt. Aber das Undenkbare ist Realität gewor-
den: 70 Jahre feindliches Sowjetrussland hat der 
Schweiz nicht so viel Schaden zugefügt wie ein 
Jahr einer zwielichtig gewordenen, angeblichen 
Freundschaft mit den USA. 

Bild: zvg

Vor kurzem musste ich auf einer abfallenden, 
schneebedeckten Strasse bremsen. Obschon ich 
sehr langsam fuhr, rutschte mein Auto trotz Win-
terreifen auf dem vorher nicht erkennbaren Eis 
unter dem Schnee in einen Gartenzaun. Wie sieht 
es mit der Versicherung aus?

Dieser Schadenfall ist über Ihre Motorfahrzeug-
Police versichert. Der Drittschaden – in Ihrem 
Fall der beschädigte Gartenzaun – wird von 
Ihrer Motorfahrzeug-Haftpflichtversicherung 
ermittelt und bezahlt. Die Übernahme des Scha-
dens an Ihrem Fahrzeug hängt von der Art der 
abgeschlossenen Kasko-Versicherungsdeckung 
ab. Sollten Sie eine Vollkasko-Versicherung ab-
geschlossen haben – eine solche ist für neuere 
Autos üblich – werden auch die Reparaturkos-
ten an Ihrem Fahrzeug vergütet. Im Gegensatz 
zu einer Teilkasko-Versicherung übernimmt die 
Vollkasko nämlich auch selbstverschuldete Kol-
lisionsschäden. Bei der Berechnung der Entschä-
digung wird jedoch der vertraglich vereinbarte 
Kollisions-Selbstbehalt in Abzug gebracht. Und 
es erfolgt sowohl in der Haftpflicht- als auch in 
der Vollkasko-Versicherung eine Rückstufung 
beim Bonus-Stufensystem, sofern Sie keine Bo-
nusschutzdeckung abgeschlossen haben.

Höchste Vorsicht bei schneebedeckten  
Strassen
Schneebedeckte Strassen sind generell sehr ge-
fährlich, weil das Fahrzeug hier eine stark ein-

geschränkte Strassenhaftung hat (im Vergleich 
zu einer trockenen Fahrbahn), und dies selbst 
bei guter Bereifung. Dies gilt insbesondere bei 
abfallenden Strassen, wo das Eigengewicht des 
Fahrzeuges und dessen Fliehkräfte rasch ein 
unkontrolliertes Rutschen verursachen können. 
Diese Gefahr ist noch um ein Vielfaches höher, 
wenn die Fahrbahn vereist ist. Bei schneebe-
deckten und/oder vereisten Fahrbahnen ist des-
halb grösste Vorsicht geboten. Das Fahrzeug 
sollte natürlich mit guten Winterreifen ausgerüs-
tet sein. Gemäss Strassenverkehrsgesetz muss 
das Auto vom Lenker jederzeit – also auch 
bei widrigen Verhältnissen – beherrscht werden 
können. Die Geschwindigkeit ist immer den ent-
sprechenden Strassenverhältnissen anzupassen. 
Dem Gefälle der Fahrbahn und allfälligen un-
sichtbaren vereisten Stellen ist dabei Rechnung 
zu tragen.

Autounfall auf vereister Strasse – 
wie ist das versichert?

Versicherungs-Ratgeber
Schweizerischer  

Versicherungsverband
www.svv.ch

Hätten Sie es gewusst?



16 Junge SVP Schweiz DIE IDEE 1/2015

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 3 

Name:  Vorname:

Adresse:

PLZ: Ort: Geb.-Dat.:

Telefon: E-Mail:

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

O
N

N
E
M

E
N

T
D

IE
 I

D
E
E

Kaktus an: Rose an:
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Rechtsanwalt Dr. iur. David Gi-
bor aus Zürich ist zwar sprach-
lich weitblickend (spricht Deutsch, 
Russisch, Englisch, Französisch, 
Italienisch und Hebräisch), in 
punkto Demokratie hat er aber 
ein gröberes Defizit aufzuweisen.  
Seine erst jetzt beim Bundesge-
richt eingereichte Abstimmungsbe-
schwerde verlangt nämlich, dass 
die Abstimmung über die SVP-
Masseneinwanderungsinitiative für 
ungültig erklärt werden soll. Seine 
Begründung: das SVP-Inserat «Ko-
sovaren schlitzen Schweizer auf!» 
sei rassistisch gewesen und damit 
strafrechtlich relevant. Von daher 
sei auch das Abstimmungsergebnis 
rechtswidrig. Sekundiert wird er 
übrigens von Dr. Tomas Poledna, 
Titularprofessor des Rechtswissen-
schaftlichen Instituts der Uni Zü-
rich.

Anita Chaaban, die «Mutter der 
Verwahrungsinitiative» aus Buchs/
SG gibt nicht auf und kämpft ohne 
politische Unterstützung für ihre 
zwei noch laufenden Initiativen. 
Die erste will Richter und Gutachter 
persönlich für Fehlentscheide zur 
Verantwortung ziehen. Sie verlören 
ihr Amt oder ihre Arbeit, wenn es 
zu einer Tötung, einer schweren 
Körperverletzung oder einer Verge-
waltigung durch einen verurteilten 
Täter kommt. Die zweite Initiati-
ve verlangt die Einrichtung eines 
gesamtschweizerischen Registers 
über rechtskräftig verurteilte Sexu-
al- und Gewaltstraftäter.

www.zeitungidee.ch

Hey Du!

Du hast keine abgeschlossene Berufsausbildung oder 
bist zu faul zum Arbeiten?

Du machst grundsätzlich den Staat dafür verantwort-
lich, dass du nichts erreichst?

Du findest Neid ganz okay und magst es, anderen Leu-
ten was weg zu nehmen?

Du möchtest die freiheitliche Schweiz kaputt machen 
und dabei noch eine grosse politische Karriere anstre-
ben?

Dann bist du bei uns richtig!

Melde dich jetzt!


