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Null Bock auf Arbeit ?
Wichtige Vorausbemerkung: Im nach
folgenden Artikel erhebe ich schwerste 
Vorwürfe gegen eine gewisse Kategorie 
unserer Jugendlichen und deren Eltern. 
Es ist mir klar, dass zumindest momen
tan ein Grossteil der Jugendlichen noch 
nicht so ist wie von mir beschrieben, 
aber der Trend zum Schlechteren ist  
eindeutig, unverkennbar und absolut 
alarmierend – mit äusserst gravierenden 
Konsequenzen auf Gesellschaft und 
Wirtschaft. Lustprinzip statt Arbeits
wille?

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

Das Schweizer Erfolgsmodell  
«Berufslehre» ist in Gefahr
Die in der Schweiz gebräuchliche Berufslehre 
ist ein bewundernswertes und weltweit zuneh-
mend kopiertes Erfolgsmodell. Es verbindet für 
unsere Jugendlichen auf ideale Weise eine gute 
post-schulische Weiterbildung mit einer praxis-
orientierten Arbeit im Hinblick auf eine künf-
tige berufliche Erwerbstätigkeit. Alarmierend ist 
diesbezüglich eine jüngste schweizweit kaum 
zur Kenntnis genommene Nachricht des Gewer-
beverbandes. Sie besagt, dass die Lehrabbrüche 
oder Lehrstellenwechsel je nach Branche heute 
bis zu 30 % betragen. Was sind die Gründe? 
Ich weiss es im Detail nicht. Doch ich habe 
eine erschreckende Vermutung, woran es liegen 
könnte. 

An offenen Lehrstellen fehlte es nicht, ganz im 
Gegenteil. Doch wer unserer Jugendlichen will 
denn heutzutage noch Bäcker werden (um dann 
frühmorgens aufstehen zu müssen), oder Metz-
ger (ojojoi, so viel Blut), oder Mechaniker (mit 
stets ölverschmierten Händen?) oder Ähnliches? 
Alle diese Berufe haben eines gemeinsam: Sie 
sind mit Arbeit verbunden, bei der man sich halt 
mal auch die Hände schmutzig macht. Viel lieber 
optiert man dann für eine Lehrstelle für einen 
Bürojob, wo man nur am Computer arbeiten 
muss und das Smartphone stets griffbereit hat. 
Bestenfalls sucht man sich noch etwas «Tren-

diges» wie Florist/in, Ästhetizist/in, Kleintier-
pfleger/in oder Ähnliches. 

Die Krux in der Berufslehre ist für die Ju-
gendlichen offenbar, dass man in der Lehr-
tätigkeit als Jüngste/r im Betrieb dann halt 
auch einmal so niedrige Tätigkeiten wie etwa 
Putzarbeiten erledigen muss. Für unsere ver-
wöhnten Jugendlichen ein bisher völlig un-
bekannter Horror, denn zuhause hatte Mami 
das halt immer selber gemacht. Da emp-
fand man schon die elterliche Aufforderung, 
mal das eigene Kinderzimmer aufzuräumen, 
als nicht akzeptable Provokation, mit guten 
Aussichten, erfolgreich beim Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte wegen Miss-
achtung des Kinderarbeitsverbots dagegen 
zu klagen.   

Eine Berufslehre? Möglichst nicht!
Doch wie auch immer: Eine Berufslehre ist 
irgendwie stets mit mehr oder weniger anstren-
gender Arbeit verbunden. Also versuchen unsere 
Jugendlichen nach Abschluss der Schulausbil-
dung (das heisst nach abrupter Verabschiedung 
aus ihrer infantilen Wohlfühlzone) schon mal 
zum vorneherein, diese Ungemach zu umgehen. 
Das lässt sich leicht bewerkstelligen: Da rettet 
man sich doch lieber, statt arbeiten zu müssen,  
auch bei IQ-mässigen Tiefsttemperaturen viel 
lieber auf Kosten der Eltern in die höhere Ausbil-

dung: Will heissen einige weitere Wohlfühljahre 
im Gymnasium, wo man, so man es wirklich 
will, vielleicht um ein «My» gescheiter werden 
könnte, um dann mit Ach und Krach vielleicht 
die Matura (Zugangsberechtigung zu den Uni-
versitäten) zu schaffen. Wem dies nicht gelingt 
endet dann, weil er/sie nichts Vernünftiges ge-
lernt hat, unweigerlich bei der Arbeitslosenkasse 
und letztlich in der wohlwollenden Sozialhilfe. 

Letztlich soll’s ein Studium  
richten…
Wer es dann irgendwie doch noch an eine Uni 
geschafft hat, um zu studieren und um damit 
möglichst viele weitere Jahre nicht arbeiten zu 
müssen, muss dann halt doch zu Beginn eines 
Studiums irgend eine Studienrichtung auswäh-
len. Empfehlenswert sind möglichst arbeits-
marktfeindliche Gebiete wie Babylonische Ar-
chäologie, Altdeutsche Philologie, oder und vor 
allem die stets bewährte Soziologie, mit der geht 
man auf Sicher. 

Es entzieht sich meiner Kenntnis, wozu wir die 
Heerscharen von  Soziologen brauchen, die 
wir auf Staatskosten ausgebildet haben und 
stets neu ausbilden: Als Sozialarbeiter für die 
Integration krimineller Ausländer, oder als 
Lehrer, die sich von den Macho-Attitüden ge-
walttätiger balkanstämmiger Jugendlicher in 
unseren Schulen ach so sehr fürchten? Oder 
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schlicht als Verstärkung des Heeres unseres 
arbeitslosenunterstützungs- und sozialhilfe-
abhängigen Akademikerproletariats? 

Für die chronische Arbeitsverwei-
gerung dieser Jugendlichen sind 
vor allem deren Eltern schuld 
Offenbar ist das Ego der Eltern, d. h. deren 
Bestreben, alles zu tun – um endlich, oder aus 
Familientradition wiederum, einen «Studierten» 
in der Familie zu haben? – dermassen ausge-
prägt, dass sie jegliche Grenzen der Vernunft 
überschreiten. Mir ist ein Fall bekannt, in dem 
Eltern ihrer Tochter ein Jus-Studium finanziert 
haben (das sie dann im Laufe der Jahre infol-
ge chronisch-krassen Misserfolgs bei den Zwi-
schenprüfungen abbrechen musste), sodann ein 
Studium von Wirtschaftswissenschaften an einer 
anderen Uni (das dann aus denselben Gründen 
scheiterte); schliesslich wollte die liebe Tochter, 

die in ihrem Leben noch keinen einzigen Tag 
gearbeitet hatte, im zarten Alter von 47 Jahren 
unbedingt Medizin studieren. Solch abstruse 
Fälle gibt’s leider zuhauf. 

Die Ausländer sind nicht alleine an 
allem schuld…
«Wir brauchen für unseren Arbeitsmarkt die 
Ausländer zwingend, ohne sie gibt’s kein Wirt-
schaftswachstum, und ohne Wachstum gibt’s 
keinen Wohlstand» – so das heute gängig ver-
breitete Mantra. Ist dem wirklich so? Dass ge-
nerelles Wirtschaftswachstum nicht automatisch 
Wohlstand für uns einzelne bedeutet, ist mittler-
weile allerdings bewiesen. Weniger wäre viel-
leicht sehr viel mehr. 

Vielleicht würde es zu unserer Wohlstandswah-
rung ausreichen, wenn unsere Jugendlichen – 
statt ständig nur an ihren Smartphones herum-

zufummeln – mal wieder mehr Hand anlegen 
würden bei der praktischen Arbeit – wo und was 
auch immer. Da gäbe es weniger Arbeitslose 
und Sozialhilfefälle, und es bedürfte wohl be-
deutend weniger Ausländer; die Löhne würden 
sich einpendeln und flankierende Massnahmen 
würden obsolet. 

Es bringt auf die Dauer nichts, nur die Ausländer 
zu verteufeln. Ebensowenig unsere Betriebe, 
die sie mangels Besserem anstellen. Solange 
das inländische jugendliche Arbeitsmarktange-
bot bereits vom Elternhaus aus so gesteuert 
und mit Ausstrahlung auf Schule, Gymnasium/
Lehre und Universitäten dermassen verwöhnt 
– ja geradezu wohlstandsverwahrlost – wird, 
werden wir auf Ausländer angewiesen sein: Auf 
Leute, die sich noch willig zu arbeiten gewohnt 
sind – auch frühmorgens und unter Inkaufnahme 
schmutziger Hände. 

20 Jahre Antirassismusgesetz – wir feiern nicht!
Am 3. Mai 2015 war der Welttag der freien Meinungsäusserung und der Pressefreiheit. Auch in der Schweiz gedenken NGO’s 
und Behörden dieser noblen Werte, die für eine echte Demokratie von essentieller Bedeutung und unersetzlich sind. Sie  
mahnen wiederum deren schwerwiegende Verletzung in allerlei Unrechtsstaaten auf dem ganzen Globus an. Die bedenkliche 
Situation in der Schweiz, wo das Meinungsklima wegen der Political Correctness immer rauer wird, findet dagegen keine  
Erwähnung. Angesichts der jüngsten Entwicklungen bietet sich der Welttag an, 20 Jahre nach Einführung des Antirassismus
gesetzes eine längst notwendige, bis anhin verpasste, Grundsatzdiskussion über den Sinn von GesinnungsStrafnormen in 
einer freien Demokratie zu führen.

Im eigenen Land zu sagen, was ist, ist zum geis-
tigen Drahtseilakt geworden. Die Einführung 
der Rassismus-Strafnorm per 1. Januar 1995 
und die ständig ausgeweitete Gerichtspraxis 
führten dazu, dass sich viele Bürger heute oft-
mals nicht mehr getrauen, unbequeme Meinun-
gen und Fakten frei auszusprechen. Die am 30. 
April 2015 bekannt gewordene Verurteilung von 
SVP-Generalsekretär Martin Baltisser und sei-
ner Stellvertreterin Silvia Bär durch das Berner 
Strafgericht – nachdem die SVP Schweiz im 
Inserat «Kosovaren schlitzen Schweizer auf» 
einen Sachverhalt pointiert, aber faktengetreu 
beschrieben hatte – ist die traurige Krönung 
einer ganzen Reihe politisch motivierter Straf-
verfahren, welche den Zweck verfolgen, An-
dersdenkende mundtot zu machen.

Rassismus-Strafnorm wurde  
deutlich ausgeweitet
Wie hat alles angefangen? Nach einem äusserst 
intensiven, mit harten Bandagen geführten Ab-
stimmungskampf stimmte das Schweizer Volk 
am 25. September 1994 mit 54,6 % Ja-Stim-
men knapp für die Einführung einer Rassis-

mus-Strafnorm (Antirassismus-
gesetz / Art. 261bis StGB und 
Art. 171c MStG). Es ist dabei 
entlarvend, dass die UNO, wel-
che feierlich den Welttag für 
freie Meinung ausrief, eine der 
Hauptpromoten dieses unwür-
digen Gesinnungsparagraphen 
war. Im Widerspruch zu dama-
ligen Versprechungen wurde der 
Geltungsbereich der Strafnorm 
in den letzten Jahren stetig aus-
gedehnt. Auch Äusserungen im 
nichtöffentlichen Rahmen (zum 
Beispiel an Stammtischen oder 
an Vereinsversammlungen), his-
torische Urteile, pointierte Satire 
oder Fasnachtsverse sind inzwi-
schen strafbar. Gralshüter der 
vermeintlich korrekten Meinung, 
allen voran die Eidgenössische 
Kommission gegen Rassismus 
(EKR), haben es geschafft, hier-
zulande ein Klima der Angst 
und Verunsicherung zu schüren, 
welches über jeder Diskussion zu 
Migration, Sozialmissbrauch und 
Entwicklungshilfe geistert.

Rassismus wirklich ein 
gesellschaftliches Pro-
blem?
Dass real existierender Rassismus in aller Form 
abgelehnt und geächtet werden muss, ist für 
jeden normalen Menschen unbestritten. Doch 
ist die unmenschliche Ideologie, dass bestimmte 
Menschen anderen aufgrund ihrer Rasse oder 

Ethnie überlegen sind, in der aufgeklärten 
Schweiz ein so verbreitetes Problem, dass ein 
eigens dafür eingerichtetes Gesetz nötig ist, das 
als Grundlage für allerlei Assoziationen dienen 
soll? Konsultiert man die Chronologie rassis-

Von  
Anian Liebrand 
Präsident Junge 
SVP Schweiz 
6014 Luzern
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Am 1. Januar 2015 jährte sich die Einführung 
der schweizerischen Rassismus-Strafnorm zum 
20. Mal. Eine öffentliche Debatte zu deren Aus-
wirkungen auf die freie Meinungsäusserung 
und die politische Kultur in der Schweiz wurde 
bisher nicht geführt, beziehungsweise tunlichst 
vermieden.

Die Junge SVP Schweiz hat einen Forderungs-
katalog erstellt, deren Inhalt sie nach 20 Jahren 
Antirassismusgesetz im politischen Prozess 
zum Durchbruch verhelfen will:

1. Die Artikel 261bis StGB sowie 
Artikel 171c MStG sind ersatzlos 
aufzuheben.
Die Rassismus-Strafnorm besteht aus unbe-
stimmten, unscharfen Formulierungen und 
stellt einzelne Meinungsäusserungen unter 
Strafe. Auch ohne dehnbaren Rassismuspara-
graphen ist es möglich, bei der Strafzumessung 
das Vorliegen rassistischer – und damit beson-
ders verwerflicher – Motive in genügendem 
Mass straferhöhend zu gewichten (vgl. Art. 63 
StGB). Maulkorbgesetze sind eines freien Lan-
des unwürdig und gehören abgeschafft.

2. Die Eidgenössische Kommission 
gegen Rassismus (EKR) ist abzu-
schaffen.
Zum Glück bilden rassendiskriminierende Vor-
kommnisse in unserem Land die Ausnahme. 

Rassistische Strömungen, welche den öffent-
lichen Frieden ernsthaft gefährden, sind nicht 
vorhanden. Was hat die EKR bislang wirksam 
gegen echten Rassismus getan? Ständig neue, 
ideologisch motivierte Kampagnen zu lancie-
ren und auf überspitzte, penetrante Weise ihr 
Dasein zu rechtfertigen, bringt nicht nur nichts, 
sondern ist gar kontraproduktiv.  Der in den 
letzten Jahren beobachtete ständige personelle 
Ausbau führte zu nicht länger hinnehmbar ho-
hen Kosten für die Steuerzahler.

3. Die UNO-Rassismus-Konvention 
ist zu kündigen
Mit der Einführung der Rassismus-Strafnorm 
per 1. Januar 1995 war auch der Beitritt der 
Schweiz zum Internationalen Übereinkommen 
von 1965 zur Beseitigung jeder Form von Ras-
sendiskriminierung (UN-Rassendiskriminie-
rungskonvention, Abkürzung: CERD) verbun-
den. Andere Länder wie die Vereinigten Staaten 
von Amerika haben die Rassismus-Konvention 
zwar ebenfalls unterzeichnet. Die Amerikaner 
akzeptieren aber keine Einschränkung ihrer 
verfassungsmässig garantierten Meinungsäus-
serungsfreiheit. Würde die Schweiz ebenfalls 
entsprechende Vorbehalte anbringen, stellten 
sich zahlreiche Probleme nicht mehr. Im Ge-
genzug hat sich die Schweiz vor einigen Jahren 
zusätzlich dem UNO-Ausschuss unterstellt, 
der für die Überwachung der Einhaltung der 
Rassismus-Konvention verantwortlich ist. Seit-

dem muss sich die Schweiz immer wieder von 
demokratisch nicht legitimierten Funktionären 
aus aller Herren Ländern für allerlei absurde 
Rassismusvorwürfe rügen lassen. Aus diesen 
Gründen ist die Rassismus-Konvention zu kün-
digen.

4. Nein zur Ausdehnung der Ras-
sismus-Strafnorm
Der Nationalrat hat in der März-Session 2015 
mehrheitlich für eine parlamentarische Initia-
tive eines SP-Vertreters gestimmt, wonach die 
Zugehörigkeit zu einer «Gemeinschaft auf-
grund deren sexueller Orientierung» in den 
Katalog der von der Rassismus-Strafnorm ge-
schützten Gruppen neben «Rasse», «Ethnie» 
und «Religion» aufgenommen werden soll. Mit 
der Gleichsetzung der Homosexualität mit dem 
Begriff «Rasse» werden jedoch gerade erst die 
Stereotypen geschaffen, welche die Befürwor-
ter eigentlich ahnden möchten. Das ist absurd 
und sabotiert das Anliegen.

5. Keine staatlichen Instrumente 
zur Gesinnungsschnüffelei
Staatliche Instrumente zur Gesinnungsschnüf-
felei bei Schweizer Bürgern wie das sogenann-
te Rassismus-Monitoring des Bundesamts für 
Statistik (BfS) sind staatspolitisch bedenklich 
und werden deshalb von der JSVP entschieden 
abgelehnt.

Die Junge SVP gibt Gegensteuer!

tischer Vorfälle, dokumentiert von der Gesell-
schaft gegen Rassismus und Antisemitismus 
(GRA), ergibt sich gottseidank ein anderes Bild. 
Im Jahr 2014 listet die GRA gerade mal 68 
Vorfälle auf. Darunter ganze 4 Angriffe auf die 
körperliche Integrität. Klar ist jeder Fall rassi-
stisch motivierter Gewalt einer zu viel. Aber 
bei über 8 Millionen Einwohnern ist das – zum 
Glück – herzlich wenig. Man wird den Verdacht 
nicht los, dass hier eine privilegierte Klientel gut 
davon lebt, ein überbewertetes Problem profes-
sionell zu bewirtschaften.

Rassismus-Anzeigen: Verfahrens-
einstellungen nur ein schwacher 
Trost
Von 1995 bis 2013 kam es laut EKR im Rah-
men von Anzeigen gemäss Art. 261bis StGB zu 
insgesamt 665 entschiedenen Fällen und rechts-
kräftigen Urteilen. In rund 40% dieser Anzeigen 

(263 von 665) haben die Untersuchungsbehör-
den das Strafverfahren nach einer summarischen 
Überprüfung des Sachverhaltes nicht eröffnet 
bzw. eingestellt oder sind auf die Strafanzeigen 
gar nicht erst eingetreten. Bei den anderen 60% 
der Anzeigen wurde materiell-rechtlich darauf 
eingegangen. Diese Fälle endeten mit einem 
materiellen Urteil. In total 54 Fällen (13 % der 
Urteile) sprachen die gerichtlichen Behörden 
die angeschuldigten Personen vom Vorwurf der 
Rassendiskriminierung frei, 337 Fälle (84 % 
der Urteile) führten zu einer Verurteilung der 
Angeschuldigten.

Dass ein Grossteil der Rassismus-Anzeigen von 
den Behörden nicht weiter verfolgt wird, ist 
für die Angezeigten vielfach nur ein schwacher 
Trost. Alleine der Umstand, dass sie als unbe-
scholtene Bürger aufgrund einer im privaten 
oder politischen Kontext geäusserten Meinung 

in die Nähe von 
Rassismus gestellt 
wurden, ist für 
die meisten eine 
schwere Bürde, 
die zu gesellschaft-
lichen und beruf-
lichen Nachteilen 
führen kann. So-
lange ein Strafver-
fahren läuft, bleibt 
der Rassismus-
Vorwurf zumindest 
im Raum stehen, 

auch wenn sich die Anklagepunkte später in 
Rauch auflösen dürften. Die Folgen: Allgemei-
ne Verunsicherung, vorauseilende Selbstzensur 
oder der völlige Verzicht, in Zukunft seine Mei-
nung zu bestimmten Themen zu äussern. Diese 
realen Konsequenzen politisch motivierter Straf-
anzeigen, auch immer mehr Strafrechtsexperten 
(zum Beispiel SP-Nationalrat Daniel Jositsch) 
bemängeln es, sind Gift für eine direkte Demo-
kratie, die von der Meinungsvielfalt und dem 
unzensierten Wettstreit der Argumente lebt.

Die Liste absurder, die Rassismusvorwürfe und 
-Prozesse ist ellenlang und untergräbt die Glaub-
würdigkeit der Rassismus-Strafnorm. Nur ein 
paar wenige Stichworte dazu: Massimo Rocchi, 
Birgit Steinegger, Alexander Tschäppät, Alfred 
Heer, Dogu Perinçek, SVP-Parteispitze.

Die Junge SVP Schweiz wird im Rahmen einer 
Kampagne die Nachteile des Antirassismus-
gesetzes für die freie Meinungsäusserung be-
tonen. Ganz nach dem Zitat, welches Evelyn 
Beatrice Hall in ihrer Biografie über Voltaire 
zugeschrieben wird: «Ich mag verdammen, 
was du sagst, aber ich werde mein Leben da-
für einsetzen, dass du es sagen darfst.»

Bestandteil dieser Kampagne ist eine Peti-
tion und eine grössere öffentliche Veranstal-
tung mit diversen prominenten Rednern und 
einem Rahmenprogramm Mitte Juni 2015 
(Siehe Beilage in dieser IDEE).



4 Junge SVP Schweiz DIE IDEE 2/2015

Die Rückkehr der steuerlichen und 
normativen Belastung
Die grossen Ankündigungen, dass es notwendig
sei, der Wirtschaft angesichts der Frankenstärke
zu helfen, werden nur von kurzer Dauer sein. Mit
den von Doris Leuthard letzte Woche vorgestell-
ten Zielen zur Klimapolitik, droht die Bundespo-
litik eine Negativspirale weiterzudrehen, indem 
sie die steuerliche und normative Belastung der 
Schweizer Wirtschaft weiter erhöht.
Zwar wurden die Vorschläge der Bundesrätin 
vom ökologischen Klerus mit einem theatra-
lischen und inszenierten Sturm der Entrüstung 
entgegengenommen, der laut schreiend den Tod 
des Klimas beklagt und bittere Tränen wegen der 
unzureichenden Ziele vergiesst, welche Schande 
über die Schweiz bringen… Diese trivialen aber 
zwangsläufig überrissenen Reaktionen erschei-
nen vor allem dazu bestimmt zu sein, dem offizi-
ellen Projekt den Anschein der Gemässigtheit zu 
verleihen: Wenn die Linke genauso unzufrieden 
ist wie die Rechte, dann wird das Projekt wohl 
ausgewogen sein!
Ist das wirklich der Fall? Gemässs Frau Leuthard 
müsste sich die Schweiz von jetzt bis 2030 
dafür einsetzen, ihre Treibhausgase (CO2 und 
andere) im Vergleich zu 1990 um die Hälfte zu 
reduzieren. Um das Ausmass der Anstrengungen 
beurteilen zu können, muss man sich erinnern, 
dass es bereits für die Periode bis 2020 ein Ziel 
in der Realisierung gibt, welches darin besteht, 
die Emissionen im Vergleich zum selben Refe-
renzjahr 1990 um 20% zu senken. Man sollte 
in diesem Zusammenhang erwähnen, dass die 
Schweiz, im Gegensatz zu bestimmten anderen 
Ländern, höchstwahrscheinlich dieses Ziel er-
reichen wird, nicht zuletzt, weil sie sich auf das 
freiwillige Engagement der Wirtschaft stützen 
kann.

Eineinhalb Mal mehr in der Hälfte 
der Zeit
Wenn es der Schweiz nach 20-jähriger Anstren-
gung 2020 gelingt, bereits 20% weniger zu emit-
tieren als 1990, wird immer noch eine Reduktion 
der Emissionen um 30% bleiben, um das von 
Frau Leuthard vorgeschlagene Ziel von 50% 

Klimaziele: Klassenbesten spielen auf  
Kosten der Unternehmen?
Die Schweiz betreibt ein seltsames Spiel, indem sie als Erster und mehrere Monate im Voraus die Klimaziele für «nach 2020» 
angekündigt hat, welche sie Ende des Jahres in Paris vorstellen möchte und fest damit rechnet, dieselben Ziele 2016 in die 
Vernehmlassung zu geben. Und diese Ziele, welche zumindest «ehrgeizig», ansonsten unrealistisch sind, würden zwangsläufig 
zu einer stärkeren steuerlichen und normativen Belastung für die Schweizer Unternehmen führen, ohne jede Garantie, dass die 
Schwierigkeiten, welche durch den starken Franken versursacht werden, inzwischen beseitigt sind.

www.centrepatronal.ch

Centre Patronal

Von P.-G. Bieri,
Centre Patronal

im Jahr 2030 zu erreichen. Aber das bedeutet, 
dass man in nur zehn Jahren eine Anstrengung 
unternehmen muss, welche dem Eineinhalbfa-
chen entspricht, was wir bis jetzt in den letzten 
zwanzig Jahren geleistet haben. Eineinhalb Mal 
mehr machen in der Hälfte der Zeit: Es braucht 
schon viel Böswilligkeit, wie bei den Umweltor-
ganisationen, um zu verkünden, dass das absolut 
«unzureichend und inakzeptabel» sei und einen 
«Rückgang der Reduktionen» bedeuten würde.
Die Chefin des UVEK hat im richtigen Moment 
daran erinnert, dass die Schweiz bereits enormen 
Anstrengungen zugestimmt hatte, so dass ihr 
Ausstoss an Treibhausgasen mit 6,4 Tonnen 
pro Jahr und Einwohner zu den niedrigsten 
weltweit zählt. Unter diesen Umständen wird es 
in der Schweiz immer schwieriger, neue Mög-
lichkeiten zur Reduktion zu finden – ganz im 
Gegensatz zu anderen Ländern, wo das Potenzial 
enorm ist. Das Projekt des Bundesrates möchte 
«grosszügigerweise» zulassen, dass von den ge-
forderten 50% 20% mit Projekten im Ausland 
realisiert werden, welche von der Schweiz be-
zahlt werden. Dieses magere Zugeständnis führt 
ebenfalls zu entrüsteten Reaktionen in Umwelt-
schutzkreisen; in Wirklichkeit ist das unbefriedi-
gend. Das Ziel einer Reduktion von 30% allein 
auf Schweizer Territorium kann vermutlich nicht 
erreicht werden, trotz unverhältnismässig hoher 
Mittel, welche für ein bedeutungsloses Ergebnis 
ausgegeben werden – denn die Schweiz ist nur 
für 0,1% des weltweiten Ausstosses an Treib-
hausgasen verantwortlich, gegenüber beispiels-
weise 25% in China und 13% in den Vereinigten 
Staaten. Selbst aus der Sicht des Klimaschutzes 
ist es absurd, sich zu weigern, im Ausland mehr 
zu investieren.

Der Schweiz sind vor der Konferenz 
in Paris die Hände gebunden
Um dieses unrealistische Resultat weiterverfol-
gen zu können, setzt der Bundesrat – mangels 
politischer Durchsetzbarkeit einer CO2-Abgabe 
auf Treibstoffe – auf eine Erhöhung der Steuer 
auf Brennstoffe und die Einführung von stren-
geren Normen, besonders für Neuwagen und 
Gebäude. Wenn es nur wenig wahrscheinlich 
ist, dass dies ausreicht, die geplanten Ziele zu 
erreichen, wird der von den Schweizer Unter-
nehmen zu zahlende Preis nicht weniger enorm 
sein, ohne jede Garantie, dass die Schwierig-
keiten, welche durch den starken Franken ver-
ursacht werden, bis dahin beseitigt sein werden. 
Diejenigen, die von einer Weiterentwicklung 
der Clean-Tech-Branche oder sauberer Tech-
nologien träumen, vergessen, dass dieser sich 
zugegebenermassen im Wachstum befindliche 
Wirtschaftssektor nur innerhalb einer gesunden 
und dynamischen Wirtschaft weiterentwickeln 

kann, wo die Unternehmen genügend Mittel für 
Investitionen in innovative Technologien haben.
Wenn die von Frau Leuthard gemachte Ankün-
digung für die Wirtschaft unlösbare Schwierig-
keiten erkennen lässt, stellt man auch fest, dass 
sie in politischer Hinsicht einen Widerspruch 
darstellt. Die Schweiz spielt daher den «Muster-
schüler», indem sie zuerst und vor allen anderen 
Ländern die Ziele ankündigt, die sie Ende 2015 
an der nächsten Klimakonferenz in Paris vor-
stellen möchte. Noch bevor diese Konferenz 
stattgefunden hat – und alles darauf hindeutet, 
dass sie einmal mehr zu keinem ernsthaften 
Ergebnis führen wird – sind dem Bundesrat die 
Hände gebunden, indem er ankündigt, dass seine 
Ziele nachträglich im Jahr 2016 in die Vernehm-
lassung gehen. Kann man deshalb behaupten, 
dass die in die Vernehmlassung einbezogenen 
Organisationen vor vollendete Tatsachen gestellt 
werden, oder dass die Schweiz bereits ins Auge 
fasst, die Verpflichtungen, die sie in einigen Mo-
naten erhält, nicht einzuhalten?

Die Waldinitiative der 
SVP wird verschleppt 
Die Stadt verschleppt mutwillig die Behandlung 
der Waldinitiative der SVP. Das Reglement über 
die politischen Rechte sieht vor, dass Initiativen, 
bei denen kein Gegenvorschlag gemacht wird, 
innerhalb von 12 Monaten seit Einreichung dem 
Stadtrat vorzulegen sind. Die SVP wies auf diese 
Vorschriften mehrmals hin. Gleichwohl konnte 
das Geschäft nicht – wie vorgesehen – am 26. 
März im Stadtrat behandelt werden. 
Die Initiative wurde am 13. April 2013 bei der 
Stadtkanzlei eingereicht. Am 26. Juni 2013 wur-
de sie vom Gemeinderat formell und materiell 
gültig erklärt. Der Gemeinderat erstellte erst am 
28. Januar 2015 den Vortrag. Auch die zustän-
dige PVS Kommission war in Kenntnis der ent-
sprechenden rechtlichen Bestimmungen, gleich-
wohl konnte das Geschäft offensichtlich nicht 
– wie vorgesehen – von der PVS abschliessend 
behandelt werden, obwohl dieses offensichtlich 
noch rechtzeitig traktandiert war.
Dafür werden sogenannte RGM (Rot-Grün-Mit-
te) Kernanliegen wie Velobrücke, immer neue 
Kredite für die Schützenmatte (Aufhebung), das 
Partizipationsreglement und der «neue Breitsch» 
intensiv voran getrieben. 
Die Verschleppung der Initiative hat RGM zu 
verantworten!

Alexander Feuz, Stadtrat und Roland Jakob, 
Stadtrat/Fraktionschef
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Auflösung Wettbewerb  
DIE IDEE 1/15
Die Frage war: An welchem Wochenende 
finden dieses Jahr die Nationalratswahlen 
statt?

Auflösung:

Die Nationalratswahlen finden am Wochenende 
vom 17./18. Oktober 2015 statt. Es haben uns 
mehrere Hundert richtige Antworten erreicht.

Die glücklichen Gewinner:

Clara Haller, 8753 Mollis / Angkhana Srithong-
Schaufelbühl, 2560 Nidau / Johnny Ambrosini, 
6103 Schwarzenberg / Silvia Düsel, 9107 Urnäsch 
/ Peter Gauch, 3185 Schmitten / Daniela Vaucher, 
2503 Biel / Christian Duss-Meier, 5234 Villigen  
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Gastkommentare und Inserate müssen sich nicht mit der 
Redaktionsmeinung decken. Wir üben keine Zensur aus, 
wie dies leider heute bei anderen Medien immer mehr vor-
kommt. 

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

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

Zwei Angestellte des Generalsekretariates der SVP Schweiz wurden wegen angeblicher 
Rassendiskriminierung in erster Instanz zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Sie sol-
len gegen den Rassismus-Artikel im Strafgesetzbuch verstossen haben, nur weil die SVP 
Schweiz in einem Inserat ein Gewaltverbrechen, das sich im August 2011 zugetragen hat, 
beschrieben hatte. Politische Gegner der SVP haben damit erreicht, dass in der Schweiz 
nicht mehr gesagt und geschrieben werden darf, was ist. Zwei Kosovaren hatten im Au-
gust 2011 auf der Terrasse eines Restaurants in Interlaken zwei Schweizer angepöbelt. Ein 
Kosovare schlitzte daraufhin im Verlauf der Auseinandersetzung einem der Schweizer die 
Kehle auf und verletzte diesen schwer. Die SVP hatte diese schwere Tat in einem Inserat 
aufgegriffen und auf der Basis von Medienberichten beschrieben. Dieses bedenkliche 
Urteil stellt einen schweren Schlag gegen die Meinungsäusserungsfreiheit in der Schweiz 

dar. Ein reales Ereignis darf 
offenbar nicht mehr so dar-
gestellt werden, wie es sich 
zugetragen hat. Die Justiz 
liess sich zudem mehrere 
Jahre Zeit, um zu diesem Ur-
teil zu kommen. Die Rassis-
mus-Strafnorm wurde damit 
auch in diesem Fall für poli-
tische Zwecke missbraucht, 
um missliebige Meinungen 
zu unterdrücken.

www.pikom.ch

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

Welcher Partei gehört die Berner  
Einzelrichterin Christine Schaer an? Bild: zvg

Bild: zvg

Erstmals islamistische Hacker-Attacken
Von Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann 

D-53639 Königswinter 

Seit den Terroranschlägen von Paris setzen 
die «Gotteskrieger» erstmals die Waffen des 
Cyberwar ein. Während der ersten vier Tage 
nach jenem 7. Januar 2015 wurden rund 19’000 
Hacker-Angriffe in Frankreich registriert, die 
immer ihre bekannten schwarzen Fahnen oder 
islamistische Parolen zeigten. Ziele stellten 
zumeist öffentliche Einrichtungen und private 
Firmen dar, deren Webseiten nur mangelhaft 
geschützt waren. Eine Hacker-Gruppe rief sogar 
den «digitalen Dschihad» gegen Frankreich aus.
Während der vergangenen Woche kam es eben-
falls zu einer grösseren Attacke gegen das Cen-
tral Command der Vereinigten Staaten, also 
das militärische Hauptquartier der USA für 
den Nahen und Mittleren Osten. Während der 
30-minütigen Aktion gab es Angriffe auf Tele-
fonnummern höherer Armee-Offiziere sowie an 
pensionierte Militärs.
Ziele waren ebenfalls E-Mail. Anschriften, 
wobei nicht regierungsamtliche, sondern weni-
ger geschützte Privatadressen benutzt wurden. 

Zugleich nahmen die Hacker die Gelegenheit 
wahr, die Vorstellungen und Absichten des Is-
lamischen Staates zu verkünden, der allgemein 
unter dem Kürzel ISIS oder ISIL auftrat.
In diesem Zusammenhang wurden zwei Videos 
gezeigt, die Angriffe der Dschihadisten auf US-
Truppen abbildeten und andererseits die Errich-
tung des Islamistischen Staates propagierten. 
Erwartungsgemäss fehlte es dabei nicht an Dro-
hungen gegen Armee-Angehörige; die meisten 
Parolen lauteten «Amerikanische Soldaten, wir 
kommen, passt auf Euren Rücken auf, ISIS» 
sowie «ISIS ist schon hier, wir sind in Euren 
PC’s , in jeder Militärbasis». Uebertrieben, wenn 
vielleicht aber im Einzelfall nicht ohne Erfolg ist 
die Mahnung «Wir werden nicht aufhören. Wir 
wissen alles über Dich, Deine Frau und Kinder!»
Dass die Hacker sich in Besitz vertraulicher 
Dokumente setzen konnten, wird vom Pentagon 
eingeräumt, wo immer noch grosse Verlegen-
heit herrscht. Beweist der Vorfall doch, dass es 
Schwachstellen in der Sicherheit der Vereinig-
ten Staaten gibt, obwohl das Militär jährlich 
Milliarden Dollar zum Schutz seiner Computer-
Netzwerke ausgibt.
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Neuer Vorstand  
Junge SVP Kanton Luzern
An der letzten Generalversammlung vom 28. 
Januar 2015 wurde ein neuer Vorstand gewählt. 
Wie einige von euch sicherlich mitbekommen 
haben, hat Alexander Kares sein Amt als Prä-
sident abgegeben und seinen Rücktritt einge-
reicht. Dies hat die Parteileitung zur Kenntnis 
genommen. Deshalb wurde nebst neuen Vor-
standsmitgliedern auch ein neuer Präsident bzw. 
Präsidentin gewählt.
Die Generalversammlung hat Joleen Poletti 

einstimmig zur Präsidentin der JSVP Luzern 
gewählt. Die bisherigen Vorstandsmitglieder 
Vincenz Zinner (Verantwortlicher PR/IT), Da-
niel Vozar (Unterschriften-Chef), Simon Spiess 
(Vizepräsidium), Andreas Gasser (Finanzen) 
und Marcel Zimmermann (Vertreter Kantonsrat) 
wurden in ihrer Funktion bestätigt. Neu im Vor-
stand sind Fabienne Imfeld (Vizepräsidium und 
Sekretariat), Sven Burgy (Chef-OK/Anlässe) 
und David Vonlaufen (Kommunikation und Mit-

Vincenz Zinner (hinten links), Daniel Vozar, Fabienne Imfeld, Joleen Poletti, Andreas Gasser, David 
Vonlaufen, Sven Burgy, Simon Spiess (vorne rechts) Marcel Zimmermann (abwesend)

Am 14. Juni 2015:
     NEIN zur Erbschaftssteuer
     NEIN zur Billag-Steuer

BDS Bund der Steuerzahler
www.bds-schweiz.ch

WERKPLATZ UND ARBEITS-
PLÄTZE VERNICHTEN?

Zürich erteilt Jungbürgerlichen Maulkorb am 1. Mai!

Die Jungfreisinnigen des Kantons Zürich, 
up!schweiz und die Junge SVP Kanton Zü-
rich sind überzeugt: Der 1. Mai darf nicht den 
Linken überlassen werden. Darum wollten 

sie am 1. Mai mit einer friedlichen Kund-
gebung ein Zeichen setzen. Ein Zeichen für 
den freien Arbeitsmarkt, der jedem von uns 
Aufstiegschancen bietet. Ein Zeichen für die 

freie Marktwirtschaft, die für uns alle Wohl-
stand geschaffen hat und es immer noch tut. 
Und ein Zeichen für eine freie Gesellschaft, 
die über gegenseitigen Respekt funktioniert, 
nicht über staatlichen Zwang. 

Ein Zeichen aber, das nicht gesetzt werden 
durfte. Stadtrat Richard Wolff von der Linksaus-
senpartei „Alternative Liste“ lehnte das Gesuch 
der Jungparteien um eine Demonstrationsbewil-
ligung nämlich ab. Unter anderem könne das Si-
cherheitsdispositiv so kurzfristig nicht geändert 
werden. Ein trauriger Fehlentscheid. Denn: Die 
Linke hat kein Monopol auf soziale Fragen. Am 
Tag, an dem die Diskussion über diese Fragen 
geführt wird, müssen auch andere Meinungen 
geäussert und gehört werden können.

Aus diesem Grund prangerten die Jungparteien 
1. Mai in der Stadt Zürich mit einem stillen Pro-
test die Missachtung der Meinungsfreiheit an. 
Stadtrat Wolff will nur Meinungsfreiheit für sei-
ne eigenen Leute. Meinungsfreiheit muss aber 
auch für die gelten, die anders denken.

gliederverantwortung). Der gesamte Vorstand 
wurde einstimmig von der Generalversammlung 
gewählt.
Unsere Ziele:
•  Möglichst viele Mitglieder in Aktionen ein-

beziehen
•  Kommunikation untereinander intensivieren
•  Präsenz zeigen und politisch aktiver auftreten 

als bisher

Zusätzlich zur Wahl des neuen Vorstandes sind 
die Parolen für die kommende Abstimmung vom 
8. März 2015 gefasst worden.
Ja zur Volksinitiative «Familien stärken! 
Steuerfreie Kinder- und Ausbildungszula-
gen»
Nein zur Volksinitiative «Energie statt Mehr-
wertsteuer»

David Vonlaufen
Kommunikation und Mitgliederverantwortlicher
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Das Recht: Achterbahn oder Schleudersitz?
Von Thomas Fuchs, Leiter Oberaufsicht  
Generalstaatsanwaltschaft Kanton Bern,  

Nationalratskandidat, Liste SVP Bern 

Diese Frage, ob wir uns in der Rechtsfindung auf 
glattem Eis, auf einer Achterbahn oder gar einem 
Schleudersitz befinden, wirft der bereits bekann-
te Autor Johann Ulrich Schlegel in seinem neuen 
Buch auf. Schriftstellerisch verfeinert hat er den 
Buchtitel «Achterbahn des Rechts» gewählt. 
Und der renommierte Schulthess-Verlag für ju-
ristische Medien, der das Buch rechtzeitig zum 
Weihnachtsmarkt herausbringt, ist ihm in seiner 
Argumentation gefolgt. 

Will sich Schlegel mit der noch unbedarften, 
aber bereits interessierten Leserin, dem Leser, 
versöhnen, eine mildere Stimmung an den An-
fang setzen? Wenn man dann den Text liest – es 
sind rund 90 Seiten – wird man mitgerissen von 
haarsträubenden, tatsächlich stattgefundenen 
Ereignissen. Das Buch ist umso interessanter, 
als manche juristischen Fälle nicht nur höchst 
brisant, sondern zugleich von weltweiter Bedeu-
tung und Berühmtheit sind. 

Wie Schlegel die Themen dann anschaulich, 
verständlich und auch menschlich präsentiert, 
macht sie zu einem wahren Lesegenuss. Er 
bleibt aber nicht an der Oberfläche. Er regt zum 
Nachdenken an, und er exemplifiziert an den 
Geschehnissen Recht und Unrecht.

Johann Ulrich Schlegel wurde als Sohn eines 
Bahnhofvorstandes am 29. März 1948 in Grabs 
im Kanton St. Gallen geboren. Er studierte an 
den Universitäten Zürich und Basel. Mit 24 
Jahren wurde er Lehrer für Philosophie am Leh-
rerseminar und Gymnasium der Kantonsschule 
Wattwil. Er wechselte als promovierter Histori-
ker und Jurist an das Bezirksgericht Zürich, an-
schliessend als Sekretär für Besondere Aufgaben 
ins Generalsekretariat der Bildungsdirektion des 
Kantons Zürich. Ab 1989 ist Schlegel Rechts-
berater einer schweizerischen Grossbank und 
schliesslich Direktor einer US-amerikanischen 
Bank. 

Selbstredend ergibt sich: ein solcher Autor kann 

aus dem Vollen schöp-
fen. Sein Erfahrungs-
schatz schlägt sich in 
diesem Buch hautnah, 
packend nieder. Es sind 
Geschichten, die mit 
Herzblut und Anteilnah-
me geschrieben, aber 
auch von scharfsinnigen 
Analysen durchdrungen 
sind. 

Wer hat nicht mindes-
tens einmal im Leben an 
der Gerechtigkeit eines 
Gerichtsurteils gezwei-
felt? Schlegel durch-
leuchtet unter dieser Fragestellung die Gesell-
schaft. Er forscht auf zwei Ebenen: Horizontal 
ist es die Geographie. Er vergleicht mit anderen 
Ländern. Vertikal stösst er in die Tiefe der Ge-
schichte vor. Wie handelte der Mensch unter 
einer gleichen Problemstellung vorher einmal. 

Er spürt ungenauen Gesetzesbestimmungen 
nach. Welche Übel stellen sich dann ein? Und er 
zeigt auf, wie es noch schlimmer kommt, wenn 
das uralte, so unendlich bewährte Leitmotiv des 
sine ira et studio vergessen wird, wenn vielmehr 
umgekehrt gerade im Zorn und Eifer gehandelt 
wird. 

Die Menschheit wird gequält von Mächten der 
Gewalt und der Ungerechtigkeit. Aber wie ein 
Stern in dunkler Nacht erhellt sie zeitweilig 
eine grosse Persönlichkeit. Oft sind solche his-
torisch überragenden Genies über Jahrhunderte 
hinweg und weltweit an einer Hand abzulesen. 
Aber sie wirken. Und sie bewegen die Welt in 
wundersame Oasen der Ruhe und Geborgenheit, 
der Minderung aller Gewalt und Vergrösserung 
aller Gerechtigkeit. Einen solchen grossen Mann 
stellt Johann Ulrich Schlegel mit Anselm von 
Feuerbach vor. Dieser weltweit bedeutende Ju-
rist hat genau einen solchen Quantensprung 
von der Hexenverfolgung, von der Folter, von 
unzähligen Ungerechtigkeiten hin zu der Ge-
sellschaftsordnung ausgelöst, die wir zu Recht 
mit Stolz als Rechtsstaat bezeichnen. Aber die 
Geschichte zeigt, dass, kaum war solche Neuge-
staltung des Rechts erfolgt, diese Neugestaltung 
auch wieder von Zusammenbrüchen heimge-
sucht wurde und heimgesucht wird. Ja, Schlegel 
zeigt auf, wie solche Zusammenbrüche nicht nur 
infolge Krieges, sondern auch infolge schlei-
chenden Zerfalls eintreten können. Ausdrücklich 
beruft sich Schlegel auf ganz grosse Denker 
unserer Zeit wie Karl Raimund Popper, der die 
Institutionen des Rechtsstaates mit Festungen 
vergleicht: Diese müssten «nach einem guten 
Plan entworfen und mit einer geeigneten Besat-
zung versehen sein». 

Es gibt Hinweise darauf, dass es in heutigen 
westlichen Staatsgebilden – und dies ausge-
rechnet bei breit gestreutem Wohlstand – zuneh-
mend an «geeigneten Besatzungen» mangelt, die 
unsere Gerichte, Parlamente und Regierungen 

verkörpern. Im Hinblick auf dieses Phänomen 
bietet das Buch «Achterbahn des Rechts» wich-
tige Einblicke. 

Im Kapitel über den Inland-Spion Max Ulrich 
zeigt der Autor auf, wie selbst im gut bestellten 
Rechtsstaat Schweiz Gesetzesbestimmungen 
auch bei grosser Beflissenheit um eine bedachte 
Wortfolge Unwägbarkeiten auszulösen vermö-
gen, die erst eigentlich Verbrechen verursachen 
und damit Gerechtigkeit zerschellen lassen.

Interessant sind jene Teile des Buches, in wel-
chen Schlegel eine sogenannte Clausula rebus 
sic stantibus im Strafrecht anruft, d. h. er prüft 
Straftatbestände, insbesondere den Hochverrat, 
bei welchem plötzliche, nicht voraussehbare ge-
sellschaftliche und staatliche Veränderungen zu 
gänzlich neuer rechtlicher Beurteilung führen. 
Wer kurz zuvor noch als Held gefeiert wurde, 
wird nach der Umgestaltung als Verbrecher be-
urteilt, der – so die fatale Rechtsfindung – nur 
noch eines, die sofortige Tötung verdient habe. 
Kritisch beleuchtet Schlegel gerade in diesem 
Zusammenhang allfällige Kriegsverbrecherpro-
zesse. Am Fall Blocher und Widmer-Schlumpf 
zeigt er auf, wie einst wichtige Grundlagen des 

Aufstieg und Fall sind sich nahe

Thomas Fuchs, Chefredaktor DIE IDEE

Hält sie, was sie verspricht?
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Zusammenlebens, zum Beispiel Treueverhält-
nisse und Vertrauensverhältnisse heute mora-
lisch zerfallen, wie Anstand roher Machtaus-
übung geopfert wird, ja wie Unmoral in einem 
oberflächlichen Mainstream in Pseudomoral 
gekippt wird.

Direkt die aktuelle schweizerische Aussenpoli-
tik spricht Schlegel an, wenn er die Frage auf-
wirft, ob es Aufgabe eines andern Landes sei, für 
das Versagen fremder Steuerbehörden kompen-
satorisch als Steuerpolizei aufzutreten. Schlegel 
differenziert zwischen rechtlich notwendigen 
und bloss nützlichen Rechtsverfolgungen für 
eine fremde Macht. Ein Beispiel hierfür ist 
das Ansinnen der USA, dass sich die Schweiz 
gleichsam ihrem Diktat unterwerfe, ein Gesetz 
zu verabschieden, das unser Recht aufhebe. Da-
mit ergibt sich auch gleich ein analoger Fall 
bezüglich der EU: soll auch hier die Schweiz 
diesem Staatenbund, weil er so mächtig ist, sich 
als Kleinstaat unterwerfen. Welche Argumente 
sprechen dafür, welche dagegen? 

Buchbestellung (oder via Talon Seite 9)

 Expl. Dr. Johann Ulrich Schlegel Achterbahn des Rechts CHF 37.50 

Name: Vorname:

Strasse:

PLZ: Ort:

Bitte einsenden an: DIE IDEE, Postfach 6803, 3001 Bern oder per Fax 031 398 42 02

Gerade die internationalen Vergleiche machen 
Schlegels Buch zu einem zutiefst schweize-
rischen Buch, lässt er sein Land doch eher 
gut platziert abschneiden. Im Kleinstaat lauern 
trotz mancher Mängel weniger Gefahren als im 
Grossstaat. 

Neben den kritischen 
Beleuchtungen stellt 
Schlegel zwei Perlen 
schweizerischer Juris-
prudenz vor: Einmal 
das von Eugen Huber 
geschaffene Zivilge-
setzbuch, das weltwei-
te Resonanz erfuhr und 
als Schlussbouquet den 
Laien Henri Dunant, 
dem er gleichsam ein 
Denkmal setzt: Er be-
zeichnet ihn als «Ge-
setzgeber der Mensch-
heit», hat er doch 
Millionen in aller Welt 
mit dem IKRK schon 
das Leben gerettet.

www.schulthess.com

ISBN 978-3-7255-7127-7
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Im Rückgriff auf eine breite Erfahrung hat J. U. Schlegel dieses Buch 

geschrieben. Er gibt Einblick in zentrale Mechanismen gesellschaftlicher 

und daraus resultierender rechtlicher Entwicklungen. 
Das Buch schildert anhand mitreissender Beispiele, wie schlechte Geset-

ze grosses Unheil verursachen können, wie sogar mittels guter Gesetze 

aus Schwarz Weiss gemacht werden kann und umgekehrt. 
J. U. Schlegel spürt der Frage nach, wie die Entwicklung des Rechts 

verläuft. Befinden wir uns auf einem Höhepunkt, und wenn ja, inwiefern 

kann ein solches Niveau aufrechterhalten werden? 
Im schlimmsten Fall verkommt das Recht zu einer Farce, der Mensch 

ist dann willkürlichen Schicksalsschlägen, einer Achterbahn des Rechts 

ausgeliefert. 
Es ist ein bemerkenswertes Buch für Laien und Fachleute, die ihr Wis-

sen über den schmalen Grat reinen Spezialistentums hinaus erweitern 

möchten. 

Johann Ulrich Schlegel 

ACHTERBAHN  DES RECHTSRechtsgeschichte und Rechtsentwicklung

Wenn der Staat wankt Bild: Susi Scherer

Dr. Johann Ulrich Schlegel

NoBillag-Initiative – jetzt 
Unterschriften sammeln!
Am 14. Juni 2015 stimmen 
wir über das neue Radio- und 
Fernsehgesetz (RTVG) ab. Neu 
müssten alle Haushalte Billag-
Zwangsgebühren bezahlen, 
unabhängig davon, ob sie ein 
Empfangsgerät besitzen oder 
nicht. Die JSVP lehnt diese ab-
surde Ausdehnung des Gebüh-
renzwangs selbstverständlich 
ab. Gleichzeitig ist es nun aber 
umso wichtiger, Unterschriften 
für die Abschaffung der Billag-
Gebühren (NoBillag-Initiative) 
zu sammeln.
 
Denn: Selbst wenn das Volk am 
14. Juni Nein zur Billag-Medien-
steuer sagt, würde dies nichts am 
bisherigen unbefriedigenden Zu-

stand ändern. Wir würden wei-
terhin durch die Billag abgezockt 
– und zwar jährlich mit 451.10 
Franken. Deshalb ist es elementar 
wichtig, nun Unterschriften für die 
NoBillag-Initiative zu sammeln, 
um die Billag-Zwangsgebühren 
endlich abzuschaffen. Noch feh-
len rund 40‘000 Unterschriften bis 
Ende Jahr. Wenn alle mit anpacken 
und viele wenig machen, ist das 
sicherlich zu schaffen.
 
Unterschriftenbogen können über 
www.nobillag.ch heruntergeladen 
oder per E-Mail an info@nobillag.
ch bestellt werden. Vielen Dank!
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Bestellschein Spezialpreise

 Expl. Stüssi-Lauterburg/Luginbühl Freier Fels in brauner Brandung CHF 29.–
 Expl. Roland Haudenschild 500 Jahre Marignano CHF 75.–
 Expl. Dr. Léon S. Gaucher Die «Gotteskrieger» CHF   8.–
 Expl. Karlheinz Hofer Das prägende Umfeld unserer Flüchtlingspolitik CHF 10.– 
 Expl. Junge SVP Schweiz Die Schlacht bei Sempach CHF   5.– 
 Expl. Dr. Johann Ulrich Schlegel Achterbahn des Rechts CHF 37.50 

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

Schriftenreihe der  
Jungen SVP Schweiz  
«Geschichte im 
Brennpunkt». 
Broschüre «Die 
Schlacht bei  
Sempach»
28 Seiten

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 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 Burk-
halter.
528 Seiten, 180 Abbildungen farbig und 
schwarz-weiss, Leinen, gebunden mit farbigem 
Schutzumschlag. Beilage: Luftaufnahme des 
Schlachtfeldes von Marignano. – Fondazione Pro 
Marignano / Verlag Merker im Effingerhof, Lenz-
burg 2014.
ISBN 978-3-85648-147-6.

Dr. Léon S. Gaucher, Clarens/VD
Der Autor ist seit etlichen Jahren als seriöser Journalist 
bekannt mit sehr guten Kontakten weit über Europa hinaus. 
Diese, seine neueste Publikation, beweist es wieder einmal 
mehr. Angesichts der vielen Drohungen und Mordanschläge 
der «Gotteskrieger» gegen ihre Skeptiker und Gegner zieht 
er es vor, erstmals anonym zu bleiben und unter einem 
Pseudonym aufzutreten – was zugleich deren Gefährlichkeit 
beweist.

u u u       Das ideale Geschenk: ein Buch       u u u
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«Wir verstehen uns blind»
KONDITOREN Bachmann ist in Luzern 
und der Zentralschweiz ein Begriff für 
Süsses. Und für Expansion. Die zwei 
Brüder, die die Firma leiten, kennt man 
weniger. Wir fühlten ihnen auf den Zahn.

Interviewauszug von Hans Graber 
hans.graber@luzernerzeitung.ch

Sie lassen sich in Berufsbekleidung fotogra-
fieren und betonen, dass Sie nicht Manager, 
sondern Konditoren seien. Die müssen früh 
aus den Federn. Wann sind Sie aufgestanden?
Raphael: Normalerweise stehe ich so um fünf 
bis halb sechs auf, aber das ist sehr unterschied-
lich. Ich bin auch öfters nachts im Betrieb, 
denn nachts wird am meisten gebacken, und ich 
möchte unsere Produkte schon auch noch mit 
allen Sinnen spüren.
Matthias Bachmann, Sie sind 
für Verkauf und Administra tion 
zuständig. Da kann man am 
Morgen länger liegen bleiben.
Matthias: Nicht immer (lacht). 
Ich stehe meist um sechs auf, 
bin aber wie Raphael praktisch 
24 Stunden stetig erreichbar. Und 
auch ich habe den Beruf erlernt, 
kenne also das Handwerk von der 
Pike auf.
Wenn Sie, Raphael, in der Pro-
duktion sind: Legen Sie selber 
Hand an, oder schauen Sie vor-
wiegend den Mitarbeitern auf 
die Finger?
Raphael: Ich bin mir sicher nicht 
zu schade, selber Hand anzule-
gen, wobei die laufende Qualitätskontrolle sehr 
wichtig ist. Wenn wir Schwankungen haben, 
möchte ich es wissen, ehe es Kunden merken. 
Wenn ein Produkt nicht oder nicht mehr gut 
läuft, will ich wissen, weshalb das so ist. Die 
heutige Technologie kommt uns zwar entgegen, 
sehr konstante Qualität herzustellen. Der grösste 
Teil unserer Produkte entsteht aber nach wie vor 
in Handarbeit, und solange es keine Maschine 
mit zehn Fingern und viel Gefühl gibt, wird dies 
auch so bleiben.
Und diese Hände können etwas falsch machen.
Raphael: Und ob! Die richtigen Hände machen 
den Unterschied! Aber wir haben das Glück, 
dass viele unserer Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter unsere Leidenschaft teilen und grosse 
Geniesser sind.
Haben Sie auch schon Flops gelandet?
Raphael: Natürlich, immer wieder. Wir haben 
ja eine eigene Produktentwicklungs-Abteilung. 
Die meisten Kreationen kommen nie in den 
Laden. Und wenn wir ein Produkt als marktreif 
erachten, das dann aber nicht läuft, nehmen wir 
es innert Kürze wieder aus den Regalen.
Matthias: Manchmal liegt es anscheinend an der 
Verpackung. Animiert durch einen Solothurner 
Kollegen, der damit riesigen Erfolg hatte, haben 
wir eine banale Schoggitafel angeboten, schön 
verpackt, mit unserem Logo. Das lief überhaupt 
nicht. Ein Ostschweizer Kollege riet uns zu einer 

transparenten Verpackung mit nur 70 statt 100 
Gramm Schoggi, bei ihm sei das der absolute 
Renner. Also machten wir das – und blieben 
auch darauf sitzen. Dann versuchten wir es mit 
einer länglichen Verpackung, simpler gehts fast 
nicht – und das kam bei unseren Kunden an.
Entscheiden die Bachmann-Brüder, was ins 
Sortiment kommt und was nicht?
Raphael: Nein, darüber befindet die erweiterte 
Geschäftsleitung, 8 bis 10 Leute, in der auch 
kreative Mitarbeiter vertreten sind. Matthias und 
ich können überstimmt werden. Die Mehrheit 
dieser erweiterten Geschäftsleitung ist übrigens 
weiblich, was sehr wichtig ist. Auch bei unserer 
Kundschaft sind die Frauen in der Mehrheit, und 
die empfinden häufig anders als Männer. Nicht 
nur bei der Beurteilung eines Produktes, sondern 
auch bei dessen Präsentation im Laden.

Die Bachmann-Brüder aber sind ein Herz und 
eine Seele?
Matthias Bachmann: Das trifft zu. Mein Bru-
der und ich verstehen uns seit eh und je blind. 
Zwar rieten uns Unternehmensberater von einer 
gleichberechtigten Lösung ab, da es im Nor-
malfall nirgends funktioniere. Aber dieses gute 
Zusammenspiel und das unantastbare Vertrauen 
sind uns wohl angeboren. Es ist nicht so, dass ich 
meinem Bruder zuliebe etwas gutheisse, sondern 
weil ich gleich empfinde.
Raphael: Wir sind zwar schon auch unterschied-
liche Menschen, aber wir haben sehr ähnliche 
Werte. Im Unternehmen empfinden wir uns bei-
de nicht wichtiger als jeden anderen Mitarbeiter. 
Wir können uns einordnen und auch unterord-
nen.
War eigentlich für beide immer klar, dass Sie 
den Betrieb Ihres Vaters übernehmen?
Matthias: Für Raphael schon. Weil ich ein abso-
luter Zahlenmensch bin, stand bei mir seinerzeit 
auch Architekt zur Diskussion, aber ich bin dann 
gleichwohl Konditor geworden und habe es nie 
bereut.
In der Stadt Luzern ist Bachmann sehr stark 
präsent. Einigen Leuten fast schon zu stark. 
Geht die Expansion in Luzern immer weiter?
Raphael: Wir hören solche Stimmen, wenn auch 
selten. Unser Erfolg spricht aber eine andere 
Sprache. Die Kunden wollen und suchen unsere 

Produkte. Weit mehr Feedbacks haben wir des-
halb von Luzernern, die sich einen Bachmann 
auch in ihrem Stadtteil wünschen. Ich möchte 
auch betonen, dass Bachmann in Luzern – ausser 
zu Zeiten unseres Vaters bei Feuchter am Vikto-
riaplatz – nie eine andere Bäckerei-Konditorei 
übernommen hat. Unsere Filialen entstanden 
dort, wo vorher andere Branchen waren.
Kennen Sie alle Ihre Verkäuferinnen?
Matthias: Das bleibt eine Herausforderung, da 
wir auch kurzfristig Studenten anstellen und 
insgesamt doch 450 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter beschäftigen. Mein Bruder und ich haben 
jedoch den Anspruch, dass jedes Teammitglied 
eine Wertschätzung erhält, auch wenn es nur 
kurz das Team ergänzt. Zudem gibt es Betriebs- 
und Teamanlässe, und unsere Türen stehen of-

fen. Es gibt einen Dienstweg, aber 
es hat jeder die Möglichkeit, mit 
einem Bachmann zu sprechen.
Was verdient eine Verkäuferin?
Matthias: Das ist unterschiedlich, 
je nach Ausbildung, aber wir un-
terstehen einem Gesamtarbeits-
vertrag, und der ist bei uns ein 
Muss. Wir bieten nebst einem 
13. Monatslohn einige materielle 
Vorzüge und ab nächstem Jahr 5 
Wochen Ferien.
Bachmann ist in Luzern ein Be-
griff – dennoch nimmt man die 
Gebrüder Bachmann im öffent-
lichen Leben wenig wahr. Es gibt 
keinen Fritschivater Bachmann, 
kein FCL-Vorstandsmitglied 
und keinen Politiker Bachmann.

Rapahel: Ich bin immerhin Präsident des ALI-
Fonds (Anm.: Attraktivierung Luzerner Innen-
stadt). Aber es stimmt schon: Wir sind nicht 
überall dabei. Aus dem simplen Grund, weil wir 
sehr viel arbeiten. Es bleibt einfach keine Zeit 
mehr, weil für uns beide auch die Familie sehr 
wichtig ist, wir haben kleine Kinder. Zwar soll 
jeder Unternehmer seinen Beitrag an die Gesell-
schaft leisten. Wir versuchen das, indem wir Ar-
beitsplätze schaffen. Grosses Engagement über 
den Betrieb hinaus ist nicht drin, und einfach nur 
dabei zu sein, das liegt uns nicht. Entweder man 
macht etwas mit Leidenschaft und ist voll dabei, 
oder man lässt es lieber bleiben.

Am 14. Juni 2015:
     NEIN zur Erbschaftssteuer
     NEIN zur Billag-Steuer

BDS Bund der Steuerzahler
www.bds-schweiz.ch

WERKPLATZ UND ARBEITS-
PLÄTZE VERNICHTEN?

Dürfen wir auch ihr Unter-

nehmen vorstellen? Melden 

Sie sich bei uns!  

idee@jsvp.ch
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In der luzernischen Gemeinde Willisau wur-
de Schülern das Tragen der typisch schwei-
zerischen Edelweisshemden vorübergehend 
verboten. Das traditionelle Schwinger-
Hemd sei als «provokativ, diskriminierend 
und rassistisch» empfunden worden. Dem 
Verbot ging eine Auseinandersetzung mit 
albanischen Schülern voraus, welche mit 
ihrem «Doppeladler-Nationalsymbol» pro-
vozierten.

Für die Junge SVP Schweiz ist das ein 
Alarmzeichen! Wie weit sind wir schon, 
wenn Schweizer Schüler aus voreilendem 
Gehorsam ihre Identität und Kultur verleug-
nen müssen? Müssen wir Schweizer uns den 
Ausländern anpassen? Was hat das beliebte 
Edelweiss-Hemd denn bitte schön mit Ras-
sismus zu tun? Rein gar nichts!

Aus Solidarität startete die Junge SVP darum 
die Aktion «Zeig au du Edelwiiss!» Wir 
riefen die Bevölkerung dazu auf, der JSVP 
Fotos in Edelweiss-Kleidern zuzusenden, 
welche auf Facebook veröffentlicht wurden. 
Unter allen Einsendungen wurden 15 tolle 
Preise verlost. Zu gewinnen gab es jeweils 
5 Edelweisshemden im Wert von je 80 Fran-
ken, für die Frauen 5 Edelweiss-BH’s im 
Wert von je 60 Franken und 5 Edelweiss-
Kinderkleidungen im Wert von je 50 Fran-
ken. Die Gewinner sind mittlerweile bekannt 
und die Preise verschickt worden. Herzliche 
Gratulation allen Gewinnern!

Das Echo auf die Aktion Edelweiss war ge-
waltig. Es gingen über 250 Fotos ein! Darun-
ter Fotos ganzer Schulklassen, von Lehrlin-
gen, Familien mit Kindern, Jugendliche mit 
Edelweiss-Selfies und, und, und. Nebenbei 
hat die Junge SVP ihre Anzahl Facebook-
Fans dank der grossen Reichweite mehr als 
verdoppeln können. Ein riesengrosses Merci 
an alle, die mitgemacht haben!

Verkehrte Welt: Balkan-Machos 
terrorisieren Mädchen an Schu-
len – und nichts geschieht!
Während den Schweizer Jugendlichen das 
Tragen von Edelweisshemden oder Schwei-
zerkreuz-T-Shirts untersagt wird – früher 
gab es ähnliche Fälle – wird ein anderes 
Phänomen sträflich vernachlässigt. Sich in 
kriminellem Ausmass machohaft gebär-
dende, meist balkanstämmige Jugend-Rüpel 
beschimpfen, demütigen und unterdrücken 
unsere Mädchen an Schulen. Es mehren sich 
zudem die Fälle, wo Mädchen psychisch 
unter Druck gesetzt und genötigt werden, 
von sich Nacktfotos mit dem Handy aufzu-
nehmen und zu verschicken oder Jungs oral 
zu befriedigen. Was mit primitiven Sprü-
chen und ersten Übergriffen seinen Anfang 
nimmt, mündet in den Zwang zu sexuellen 
Handlungen.

Die verantwortlichen Schulbehörden zeigen 
sich macht- und ratlos. Die Mädchen sind 
ihren Peinigern vielfach schutzlos ausgelie-
fert. Es müssen eigens Kurse durchgeführt 
werden mit dem Ziel, Mädchen an ihr Selbst-
wertgefühl zu erinnern! Gegen diese Art 
von Unterdrückung braucht es sofort harte 
Massnahmen. Die Rüpel sind mitsamt den 
Eltern vor die Schulleitungen zu zitieren und 
zu verwarnen. Im Wiederholungsfall ist der 
ganzen Familie die Aufenthaltsgenehmigung 
zu entziehen!

Erfolgreiche  
Aktion «Zeig au 
du Edelwiiss!»
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Am 14. Juni 2015:
     NEIN zur Erbschaftssteuer
     NEIN zur Billag-Steuer

BDS Bund der Steuerzahler
www.bds-schweiz.ch

WERKPLATZ UND ARBEITS-
PLÄTZE VERNICHTEN?

Warum verwanzen wir uns  
freiwillig?
Die grosse Masse der SmartphoneBesitzer verwanzt sich freiwillig und akzeptiert, 
dass ihre privatesten Informationen auf beliebigen Servern gespeichert und weiter
verarbeitet werden − aus Bequemlichkeit, oder weil uns Privatsphäre nichts mehr 
bedeutet?

Wie merke ich mir ein gutes  
Passwort?
Ein gutes, kreatives Passwort bietet Schutz vor Hackern. Mit ein paar einfachen 
Tricks kann man dem Gedächtnis beim Einprägen komplizierter Kombinationen auf 
die Sprünge helfen.

Verena Parzer Epp, avenir suisse

Haben Sie das Vertrauen in Ihren Ehepartner 
verloren und möchten wissen, wo er sich den lie-
ben langen Tag aufhält? Möchten Sie mithören, 
wie der Lehrer mit Ihrem Kind in der Schule re-
det? Oder den SMS-Verkehr Ihres Chefs lesen? 
Privatdetektiv kann heute jeder spielen. Und 
dabei zu Ergebnissen kommen, von denen die 
Stasi dereinst geträumt hätte. Man muss dafür 
nur zwei relativ niedrige Hürden überwinden. 
Erstens, den Download einer Spy-Software aus 
dem Internet. Zweitens, ein paar Minuten Zu-
griff auf das Smartphone des «Ziels». Dass bei 
Bundesratssitzungen schon seit Jahren ein Han-
dy-Verbot gilt, hat seinen guten Grund. Smart-
phones können nämlich selbst dann noch ma-
nipuliert werden, wenn sie ausgeschaltet sind.
Die meisten Menschen haben – wahrscheinlich 
zu Recht – wenig Angst vor Abhöraktionen aus 
ihrem näheren Umfeld. Aber es ist zu bezwei-
feln, dass zum Beispiel das beliebte «Whatsapp» 
600 Millionen User auf der Welt hätte, wenn 
diese die Nutzungsbedingungen vor der Instal-
lation genau studiert hätten. Whatsapp lässt sich 
unter anderem folgende Handlungen auf dem 
Smartphone bewilligen: Bilder und Videos mit 
der Kamera aufnehmen, Informationen zu ande-
ren Apps abrufen, Kontakte lesen und Kontakte 
ändern, Audio-Aufnahmen mit dem Mikrofon, 
Konten auf dem Gerät verwenden, hinzufügen 
oder entfernen. Vor diesem Hintergrund ist es 
nicht mehr erstaunlich, dass Facebook sich kürz-
lich diesen Neuzugang in seinem Firmenportfo-
lio 19 Mrd. $ kosten liess.

Die grosse Masse der Smartphone-Besitzer ver-
wanzt sich also freiwillig und akzeptiert explizit, 
dass ihre privatesten Informationen auf belie-
bigen Servern gespeichert und weiterverarbeitet 
werden. Für dieses Verhalten gibt es wohl nur 
die Erklärung, dass wir alle unglaublich bequem 
geworden sind und aufgehört haben, unsere 
Privatsphäre als etwas Besonderes zu schätzen.
Für alle, die jetzt trotzdem die Sicherheit im 
Umgang mit ihrem geliebten Gerät erhöhen 
wollen, gibt es hier noch ein paar Tipps: 
•  Vergeben Sie eine PIN für die SIM-Karte.
•  Achten Sie darauf, welche Apps sie installie-

ren, und bevorzugen sie solche mit verschlüs-
selter Datenübertragung.

•  Das Smartphone nicht immer am Körper tra-
gen – und es aus dem Schlafzimmer verban-
nen.

•  Abhörsichere Handytaschen («Off-Pockets») 
verwenden oder bei sehr wichtigen geschäft-
lichen Verhandlungen die Batterie aus dem 
Gerät herausnehmen.

Simon Hurst, avenir suisse

Lediglich einen Sekundenbruchteil benötigt ein 
normaler Computer, um eines der häufigsten 
Passwörter zu knacken. Es lautet schlicht: pass-
word. Gleich schnell geht es bei 123456 (Rang 
2), 12345678 (Rang 3) und den übrigen 9997 
Wort- und Zahlenkombinationen, die sich auf 
der Liste mit den 10’000 häufigsten Passwör-
tern vom Sicherheitsspezialisten Mark Burnett 
finden.
Wie werden solche Ranglisten erstellt? Es ver-
geht kaum eine Woche, in der nicht grosse Men-
gen an Benutzername-Passwort-Kombinationen 

wegen Sicherheitslücken an die Öffentlichkeit 
geraten. Diese werden von Leuten wie Burnett 
gesammelt und ausgewertet. Zugegebenermas-
sen sind diese Listen nicht repräsentativ, denn 
sie stammen meist von Anbietern mit tiefen 
Passwortanforderungen. Sie zeigen aber, dass 
die meisten Menschen nicht eben an die Gren-
zen ihrer Kreativität gehen, solange man ihnen 
freie Hand lässt: 40 % der User verwenden ein 
Passwort aus den Top 100, etwa football, batman 
oder test. Und über 90 % beschränken sich auf 
eine Auswahl von gerade mal 1000 Wörtern. Ein 
leichtes Spiel für Hacker.
Sichere Passwörter zu verwenden, die man sich 

auch ohne Elefantengedächtnis merken kann, 
muss gar nicht mühevoll sein. Die folgende 
Methode kann dabei helfen. Zuerst braucht es ei-
nen einfachen, einprägsamen Satz, z. B.: «Mein 
neues Passwort ist zwar sehr lang, trotzdem 
vergesse ich es nie.» Das neue Passwort wird 
dann aus Anfangsbuchstaben und Satzzeichen 
konstruiert: «MnPizsl,tvien.» Diese Kombina-
tion kann man noch um Ziffern oder Sonder-
zeichen ergänzen, die für einen selbst Sinn er-
geben (z. B. Jahreszahlen). Um das Passwort 
«_%MnPizsl,tvien08!_» zu knacken, braucht ein 
durchschnittlicher PC geschätzte 364 Quintilli-
onen Jahre – eine Zahl mit immerhin 30 Nullen.
Eine andere, unter Umständen noch einfachere 
Variante ist, mehrere zufällig gewählte Worte in 
wilder Reihenfolge anzuordnen: Für «Pferde- 
LachenTanzen» braucht ein PC immerhin schon 
61 Trillionen Jahre.

Grundsätzlich erhöhen Sie mit folgenden Mass-
nahmen die Sicherheit Ihrer Passworte:
•  Je länger, desto besser: mindestens 12 bis 16 

Zeichen
•  Zufällige Zeichenfolge: keine real existie-

renden Worte aus dem Lexikon
•  Kombination von Gross- und Kleinbuchsta-

ben, Zahlen, Satz- und Sonderzeichen
•  Abwechslung: für jeden Dienst ein anderes 

Passwort
•  Häufige Wechsel: neue Passwörter alle paar 

Monate
•  Passwörter auswendig lernen – und nirgends 

aufschreiben
•  Sicherheitsfragen auslassen: Die Antworten 

auf solche Standardfragen sind meist einfach 
zu erraten.

Völlige Sicherheit gibt es auch bei komplizierten 
Passwörtern nicht, denn Internet-Kriminelle 
kennen noch andere Wege als automatisiertes 
Raten, z. B. Phishing: scheinbar vertraute, aber 
gefälschte Websites, die nach Benutzernamen 
und Passwort fragen. Nicht umsonst setzen heu-
te sensible Internetdienste (z. B. E-Banking) 
auf sogenannte Mehrfaktorautorisierung, bei der 
zusätzlich ein Code über ein anderes Gerät (z. B. 
Mobiltelefon) bestätigt werden muss. Mit Pass-
wörtern wie den oben erwähnten fährt man aber 
bereits sehr gut. Verwenden sollte man sie, da sie 
nun schon in diesem Beitrag erwähnt werden, 
natürlich nicht mehr.
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www.jsvpbern.ch 
10.7.2015 Grillparty, Bienzgut Bümpliz
20.9.2015 Burezmorge, Bienzgut

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

www.jsvp.ch
18.10.2015 National- und Ständerats-
wahlen

www.judc-fr.ch

www.jsvp-aargau.ch
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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.chwww.jsvp-gr.chwww.jsvp.ch

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

Anlässe für die Ausgabe 3/2015 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

Vorträge 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

Donnerstag, 28. Mai 2015
19.00 Uhr, Widder Hotel,
Rennweg 7, 8001 Zürich

R R R R R

Donnerstag, 1. Oktober 2015
19.00 Uhr, Kaserne Bern
Papiermühlestrasse 13 +15
(Navi: Kasernenstrasse 27)

Grill-Party 2015 
Freitag, 10. Juli 2015, ab 19.00 Uhr

Bauernhaus BIENZGUT in Bümpliz 
Bernstrasse 77, 3018 Bern

Fleisch vom Grillbuffet «bis gnue» 
mit diversen Salaten.

Kosten: Fr. 29.–  
(Lehrlinge/Studenten Fr. 20.–)

Für musikalische Unterhaltung ist gesorgt.

Bitte anmelden!
079 328 77 86 (Erich J. Hess)

079 302 10 00 (Thomas Fuchs)
idee@jsvp.ch

Einladung  
zum JSVP-Feldschiessen 2015

Auch in diesem Jahr organisiert die Junge 
SVP Kanton Bern mit der Schützengesell-
schaft Mühlethurnen-Lohnstorf am Eidge-
nössischen Feldschiessen ein offizielles 
Jung SVP-Schiessen.

Sonntag, 7. Juni 2015, 09:30 Uhr
im Schützenhaus Mühlibach,
3127 Mühlethurnen

Anmeldungen und Auskünfte direkt bei 
Adrian Reusser: Telefon 079 304 45 50

Heinrich Villiger, Doyen der Zigarrenbranche, 
zu Gast beim Parlamentarierclub in Bern. 

Dienstag, 2. Juni 2015,
19.00 Uhr  Apéro,  
20.00 Uhr Referat,  
Hotel Kreuz, 
Zeughausgasse 41,  
3011 Bern

«Kommt der Terror nach Europa?»
Michal Hoffman (Israel)  
Mittwoch, 9. September 2015, 20.00 Uhr  
Hotel Kreuz, Bern
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Leserbriefe

Besten Dank für die Zustellung der 
Zeitschrift «Die Idee». Die Idee des 
Bundespäsidenten als 8. Bundes-
rat hat durchaus gute Ansätze, aber 
ich bin dennoch skeptisch. Im Text 
wird auch das Fehlen eines ver-
bindlichen Regierungsprogramms 
erwähnt oder fast bemängelt. Doch 
genau dies ist eine Eigenheit der 
Schweiz, die man erhalten sollte!
Mein erster Eindruck zur Idee ist 
folgender: Ein 8. Bundesrat als 
Bundespräsident wäre eine Anglei-
chung an ausländische Systeme. 
Es würde zu einer Personifizierung 
der Schweizer Politik führen. Zwar 
würde er vom Volk gewählt, hät-
te das Recht zum Stichentscheid, 
dennoch müsste er die Regierung 

gegen innen und aussen vertreten. 
Er würde damit potentiell zum Aus-
senseiter des Bundesrates. Schnell 
könnte es sich einbürgern und zum 
ungeschriebenen Gesetz werden, 
dass er sich gleich verhält wie die 
anderen und mehr den Bundesrat 
als solches als das Volk vertritt. 
Das Volk könnte zwar den Bun-
despräsidenten abwählen, aber der 
nächste könnte sich wieder gleich 
verhalten. Schnell einmal würde 
man sich daran gewöhnen. Im Aus-
land würde man den Bundespräsi-
denten als Präsident der Schweiz 
wahrnehmen, ausländische Staats-
vertreter würden sich weniger als 
heute mit unserem speziellen Sys-
tem auseinandersetzen und den 

Zur Idee 8. Bundesrat als  
Bundespräsident

So nicht Herr Landolt !
Es gehe ihm nicht nur um Land und 
Grundwerte, sondern um Nützlich-
keit und Vorteil. Die grosse Angst 
um die Wiederwahl von Bundes-
rätin Widmer-Schlumpf steht im 
Vordergrund. Sollte sie abgewählt 
werden, was ich hoffe, wäre die-
se Partei am Boden, oder es gebe 
so viele dumme Wählerinnen und 
Wähler, die diese Partei noch stüt-
zen. Seine gemeinen Äusserungen 
gegenüber der SVP und ihren Bun-
desrat, sie als «Extremisten» zu be-
zeichnen, finde ich eine bodenlose 
Frechheit.

Eine Partei mit kaum 5% Mitglie-
dern macht die Klappe dermassen 
weit auf; man sagt ja, kleine Hunde 
bellen laut!! Er, Landolt, wolle 
diese Partei und deren Bundesrat 
nicht mit Verantwortung noch be-
lohnen, wörtlich sagte er, es würde 
ihm schwer fallen, überhaupt einen 
SVP-Bundesrat zu wählen und man 
wird sich die Frage stellen müssen, 
ob die SVP überhaupt regierungs-

fähig sei?? Er kritisiert die SVP 
vom Schlimmsten!! 
Er mache sich ernsthafte Sorgen 
und habe Angst,  was mit der 
Schweiz passieren werde. Ich per-
sönlich mache mir auch Sorgen, 
was man von einem solchen Gross-
maul halten soll. Auch die Herren 
Hess, Grunder und Hassler neh-
men den Mund voll, man könnte 
meinen, sie hätten die besten Lö-
sungen für die Schweiz, mit der 
«EU» und gegen die Initiativen, die 
demnächst anstehen.
Herr Landolt war auch eine der trei-
benden Kräfte mit der Bundesrätin 
Widmer-Schlumpf zur Aufhebung 
des Bankkundengeheimnisses!!
Was hat eigentlich die BDP für ein 
Polit-Programm? Eine «Wischi-
Waschi»-Partei, mal links, mal 
rechts, wie der Wind sich dreht, 
von allen Parteien ein wenig.
Kürzlich äusserte sich auch die 
Waadtländerin Frau Christine Bus-
sat, welche dank grosser Mithilfe 
der SVP ihre «Pädophile-Initiati-
ve» gewonnen hat, sehr negativ 
über die SVP! Sie titelt die SVP als 
rassistisch. Deshalb wechsle sie die 
Partei von der SVP zur BDP. Sie 
zeigt so ihren schlechten Charak-
ter; (passt zur BDP). Es ist nur die 
SVP, die wirklich die Probleme der 
Bevölkerung aufnimmt, sich damit 
beschäftigt und sie beim Namen 
nennt!

Werner Brauen, 3206  Biberen

Kontakt hauptsächlich nur noch 
mit dem neuen Bundespräsidenten 
suchen und ihn als Präsident der 
Schweiz, der die Schweiz regiert, 
wahrnehmen. Dies gefährdet den 
Sonderfall Schweiz und davon 
genauer gesagt das Kollegialitäts-
prinzip des Bundesrats sowie das 
Prinzip der Volkssouveränität. Der 
Bundespräsident könnte Gefallen 
daran finden, sich im Ausland als 
Schweizer Staatspräsident hofieren 
zu lassen und dadurch vermehrt im 
Sinne z. B. der EU handeln. Daher 
könnte die Einführung eines sol-
chen Bundespäsidenten sogar sehr 
kontraproduktiv wirken.
Zudem würden die zahlreichen 
Gegner der SVP einen Vergleich 
zum Dritten Reich und der Wahl 
Hitlers zum Reichskanzler machen. 
Die Gegner könnten der SVP den 
Vorwurf machen, der 8. Bundesrat 
als Bundespräsident sei die Vorbe-
reitung zur Installation eines «Füh-
rers». Es ist zwar klar, dass die SVP 
das nie will, doch wenn wir einmal 
so einen Bundespräsidenten haben, 
könnte in einer Krisenzeit eine 
neue Frontenbewegung entstehen, 
welche aus dem Bundespräsidenten 
einen Führer machen will.
Ich bin mit der SVP absolut ein-
verstanden, dass der Bundesrat 

das Volk nicht mehr vertritt und 
zunehmend eigenmächtig und als 
Vasalle anderer Mächte handelt. 
Deshalb habe ich mit Überzeugung 
Ja zur Volkswahl des Bundesrats 
gestimmt. Das wäre die Lösung, 
doch diese Lösung wurde vom Volk 
abgelehnt.
Nun gilt es, das bisherige System 
zu pflegen und mit Druck dafür 
zu sorgen, dass der Bundesrat sei-
ne Aufgabe wieder korrekt wahr-
nimmt. Die SVP sollte in dieser 
Beziehung in konstruktiver Weise 
das tun, was sie kann, damit der 

Bundesrat wieder auf den richtigen 
Pfad kommt. Doch parallel dazu 
sollte die SVP ein Schwarzbuch mit 
den diesbezüglichen Verfehlungen 
des Bundesrats führen und eine er-
neute Abstimmung über die Volks-
wahl des Bundesrats in vielleicht 
+/- 10 Jahren vorbereiten.
Falls der Bundesrat wieder auf 
den richtigen Pfad kommt, ist al-
len gedient, dann kann man dieses 
Vorhaben fallen lassen. Funktio-
niert das nicht, kann die SVP mit 
Fug und Recht sagen: «Wir haben 
das Resultat der Abstimmung zur 
Volkswahl akzeptiert und wir ha-
ben alles daran gesetzt, das beste 
daraus zu machen. Doch es hat 
nicht geklappt». Dann kann die 
SVP Fakten liefern und eine bes-
sere Kampagne führen. Die Initia-
tive kann verbessert werden, z. B. 
sollten der lateinischen Schweiz 3 
Bundesräte zugesprochen werden. 
Zudem muss man sich nochmals 
Gedanken zum Wahlsystem (Pro-
porz, Majorz oder ein neues Ver-
fahren) machen. Wenn die Pferde-
füsse ausgeräumt werden, die SVP 
eine gute Initiative mit einem guten 
Abstimmungskampf bringt, dann 
hat die Initiative eine Chance!
Eine Initiative zur Einführung eines 
8. Bundesrates als Bundespräsi-

denten kann die SVP nur verlieren 
und sich dabei eine blutige Nase 
holen. Mit einer solchen Initiative 
würde die SVP den Gegnern gera-
dezu in die Hände spielen und es 
mit Nicht-SVPlern mit potentiellen 
und partiellen Sympathien zur SVP 
verspielen.
Aus diesen Gründen finde ich, dass 
man die Idee des 8. Bundesrats 
als Bundespräsidenten fallen lassen 
sollte!

Silvio Rusch

Bild: zvg

Bild: zvg
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Wenn es zur Straftat wird, für das Recht einzutreten!
Es war eine jener Agenturmeldungen, welche die mehrheitlich gleichgeschalteten Tageszeitungen genüsslich verbreiteten. Egal 
ob «TagesAnzeiger» oder «NZZ»: Alle publizierten sie die Nachricht «JSVPPräsident wegen übler Nachrede verurteilt». Doch 
was hat sich Anian Liebrand wirklich zu Schulden kommen lassen? Es geht um eine unglaubliche Geschichte, welche ein schie
fes Licht auf die Justiz in unserem Lande wirft.

Alles begann am 1. Dezember 2012. Auf dem 
Kapellplatz in Luzern führten Eltern und be-
sorgte Bürger eine Kundgebung gegen den 
obligatorischen Sexualkundeunterricht im Kin-
dergarten durch, an welcher sich auch die Jun-
ge SVP Luzern beteiligte. Die Organisatoren 
stellten Zelte auf, es wurden Reden gehalten, 
Unterschriften gesammelt, sowie Kaffee und 
Kuchen angeboten.

Gewaltsame Störaktion gegen  
friedliche Veranstaltung
Während die friedliche Kundgebung bei den 
Passanten auf reges Interesse gestossen war, zog 
sie auch eine Gruppe aggressiv auftretender, 
teils vermummter «Gegendemonstranten» an, 
die das Ziel verfolgten, den Anlass mit einer un-
bewilligten Aktion gezielt zu stören. Sie spielten 
laute Musik ab, pöbelten und skandierten per 
Megafon primitive Parolen wie «Hätte Maria 
abgetrieben, wärt Ihr uns erspart geblieben».
Einer der Provokateure führte sich besonders 
penetrant auf. Als ein Bürger den aufgebrachten 
Störenfried vom Versammlungsort weg beglei-
ten wollte, wurde er von einer unbekannten 
Drittperson von hinten gepackt, mit einem Stoss 
Pfefferspray besprüht und gewaltsam zu Boden 
geworfen. Als die gerufene Polizei eingetroffen 
war, hatten sich die Täter längst aus dem Staub 
gemacht. Das unschuldige Opfer, ein engagier-
ter Bürger mit Zivilcourage, hatte dafür über 
längere Zeit mit massiven Augenbeschwerden 
zu kämpfen.

Fotopublikation überführt Gewalt-
täter
Obwohl der Geschädigte Anzeige erstattete, war 
über eineinhalb Monate lang nichts gelaufen – 
bis Mitte Januar 2013 fehlte von den Tätern jede 
Spur! Es zeichnete sich ab, dass Linksextreme 
einmal mehr einen bewilligten Anlass aus dem 
bürgerlich-konservativen Spektrum stören konn-
ten, ohne Konsequenzen fürchten zu müssen.
Anian Liebrand wurden die ungeheuerlichen 
Vorkommnisse zugetragen. Linksextreme be-
schimpfen Andersdenkende und üben sogar un-
behelligt Gewalt aus – das konnte der heutige JS-
VP-Präsident nicht mit seinem Rechtsempfinden 
vereinbaren. Er entschied, sich uneigennützig 
für seine Freunde einzusetzen und eine gerechte 
Bestrafung der Gewalttäter zu erstreiten. Am  
17. Januar 2013 stellte er die Fotos jener Akti-
visten ins Internet, die erwiesenermassen an der 
unbewilligten Störaktion teilgenommen hatten. 
Er bat die Bevölkerung, Hinweise zu geben – 
ein Vorgehen, das auch die Polizei regelmässig 
wählt.
Liebrands Publikation mit dem Titel «Wer kennt 
diese Chaoten?» verfolgte das Ziel, die illegal 
agierenden Extremisten zu überführen und die 
Aufklärungsarbeit der Polizei zu unterstützen. 
Die Aktion schlug ein und wurde schon rasch von 
Erfolg gekrönt. Am 18. Januar, einen Tag darauf, 

Kapellplatz Luzern

Keine Sonderrechte für Ausländer!

Mittels einer sogenannten Parti-
zipationsmotion sollen Auslän-
der künftig direkt Vorstösse im 
Stadtberner Parlament einrei-
chen können. Eine Ungerech-
tigkeit gegenüber Schweizer 
Staatsbürgerinnen und -bürger, 
welche nicht über dieses Recht 
verfügen können.
Hinzu kommt, dass für eine 
solche Partizipationsmotion 
lediglich ein paar hundert Un-
terschriften gesammelt werden 

müssen. Schweizerinnen und Schweizer hinge-
gen müssen für ein Volksbegehren mindestens 
5’000 gültige Unterschriften sammeln. Mit die-
ser Ungerechtigkeit werden Ausländer bei poli-
tischen Angelegenheiten bevorzugt.
Damit wird in der Stadt Bern das Ausländer-
stimmrecht durch die Hintertüre eingeführt. 
Dies, obwohl im Jahr 2010 eine entsprechende 
kantonale Initiative mit über 72 Prozent ab-
gelehnt wurde. Die Partizipationsmotion führt 
somit zu einem Sonderrecht für Ausländer.

hatte sich ein Gewalttäter selbst bei der Polizei 
gemeldet, mittlerweile wurde er verurteilt.
Nach zwei Tagen nahm Liebrand die Fotos 
wieder vom Netz. Doch der Ärger hatte erst 
begonnen. Es stellte sich heraus, dass einer 
der veröffentlichten Personen ein Mitglied der 
Jungen Grünen war! Er sei zu Unrecht in die 
Nähe von Straftaten gerückt worden, da er nur 
kurz – notabene inmitten des Geschehens – an 
der Demo zugegen gewesen sei. Zusammen 
mit zwei anderen reichte er Strafanzeige gegen 
Anian Liebrand ein. Völlig unerwartet traten 
die Staatsanwaltschaft und das Bezirksgericht 
darauf ein.

Weder der mit Linksextremen 
paktierende Junge Grüne noch 
die anderen Pöbler wurden ver-
urteilt, sondern derjenige, wel-
cher die Missstände offen the-
matisierte. Wichtig zu wissen: 
Liebrand wird nicht zur Last 
gelegt, dass er die Fotos der 
Chaoten veröffentlichte. Viel-
mehr drehen sich die Vorwürfe 
um Liebrands Formulierungen 
im Begleittext: «Rädelsführer», 
«feige Chaoten», «militante, 
intolerante Chaoten», «erbärm-
liche Kreaturen». Ob diese 
Beurteilungen von Personen, 
aus derer Mitte heraus Gewalt 
gegenüber Andersdenkenden 
verübt wurde, übler Nachrede 

entsprechen sollen, sei jedem Beobachter selbst 
überlassen.
Anian Liebrand will die fragwürdige Verurtei-
lung nicht auf sich sitzen lassen. Trotz erheb-
licher Kostenfolgen – ihm werden die Verfah-
rens- und Anwaltskosten, sowie die Gebühr für 
die Gegenpartei auferlegt – kämpft er weiter 
für sein Recht und zieht das Urteil des Bezirks-
gerichts weiter. Es ist teuer, für seine Überzeu-
gungen einzustehen und sich nicht kleinkriegen 
zu lassen. Doch wo Recht zu Unrecht wird, wird 
Widerstand zur Pflicht.

Olivier Kessler, 8832 Wollerau

Von  
Erich Hess,  
Präsident Junge 
SVP Kanton Bern, 
Stadtrat und Gross-
rat, Nationalratskan-
didat SVP Kanton 
Bern 



16 Junge SVP Schweiz DIE IDEE 2/2015

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 5 

Name:  Vorname:

Adresse:

PLZ: Ort: Geb.-Dat.:

Telefon: E-Mail:

Datum:  Unterschrift:
Talon einsenden an: Junge SVP Schweiz, Postfach 6803, 3001 Bern oder per Fax 031 398 42 02A
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Kaktus an: Rose an:
Magdalena Martullo-
Blocher

Alt Bundesrat  
Samuel Schmid

Bild: zvg Bild: zvg

Alt Bundesrat Samuel Schmid 
kann seine perfiden Sticheleien 
nicht lassen und eilt seiner serbeln-
den BDP jammernd zu Hilfe. Wo 
er nur kann, kritisiert er die SVP 
und will ihr auch keinen zweiten 
Bundesratssitz zugestehen, denn 
entscheidend sei nicht der Wähler-
anteil, sondern der Wille zur Zu-
sammenarbeit. Nominationen bei 
der SVP würden zudem teilweise 
sektenhaft ablaufen. Ob er hier sein 
eigenes Verhalten vom Juni 1994 
im Kopf hat? Damals rutschte er 
als dritter Ersatz in den Nationalrat 
nach, nachdem sein Freund Alb-
recht Rychen (heute auch BDP!) 
die damalige Nationalrätin Susi 
Daepp-Heiniger, Präsidentin der 
Berner Landfrauen, derart unter 
Druck setzte, dass diese verbittert 
und für alle überraschend Sämi 
Schmid Platz machte.

Magdalena Martullo-Blocher, 
Mehrheitsaktionärin der Ems-Che-
mie will nach Bundesbern! Diese 
Situation gab es schon einmal. Die 
Tochter eines anderen Bundesrates 
wollte auch ins Bundeshaus. Eve-
line Widmer-Schlumpf folgte den 
Fussstapfen ihres Vaters, Leon 
Schlumpf. Was die BDPler und die 
Linken damals toll fanden, stört 
sie nun. Sobald der Name Blo-
cher ins Spiel kommt wird alles 
anders. Plötzlich ist die Rede vom 
Aufbau von Dynastien, von Macht-
konzentration usw.  Neid und Miss-
gunst der Blocher-Gegner scheint 
grenzenlos zu sein. Wir hingegen 
freuen uns auf die Tochter von alt 
Bundesrat Christoph Blocher und 
wünschen uns, dass es alle seine 
Kinder mit Mut und Tatkraft nach 
Bern drängt. Sie wären in Bern 
bitter nötig!

www.zeitungidee.ch


