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Ja zur Abschaffung der Billag-Gebühren
Die Volksinitiative «Ja zur Abschaffung der Billag-Gebühren», die gemeinsam von den Jungfreisinnigen und von der Jungen 
SVP im Sommer 2014 lanciert wurde, konnte am 11. Dezember 2015 bei der Bundeskanzlei eingereicht werden. Die beiden 
Jungparteien konnten dank grossartigem Engagement der Mitglieder das erste gemeinsame Initiativprojekt einreichen. Der 
Bundeskanzlei wurden über 110’000 beglaubigte Unterschriften übergeben, wovon gemäss Mitteilung der Bundeskanzlei vom 
11.01.2016, 112’191 Unterschriften gültig sind. Die Forderung ist klar: Das heutige Zwangsgebührensystem muss abgeschafft 
werden. Das äusserst knappe Resultat der RTVG-Abstimmung im letzten Sommer hat deutlich gezeigt, dass das Finanzie-
rungssystem heftig umstritten ist und eine Diskussion rund um den Service public geführt werden soll.

Während mit der RTVG-Abstimmung das Volk 
quasi zwischen Pest und Cholera – zwischen 
Zwangsgebühren und einer faktischen Medien-
steuer – wählen konnte, stellt die NoBillag-
Initiative dem Volk die Grundsatzfrage: Sind 
Zwangsgebühren in der Höhe von rund 400 
Franken pro Jahr heute noch zeitgemäss? Wir 
sind aus freiheitlichen Überlegungen der festen 
Überzeugung, dass dieses Finanzierungssystem 
abgeschafft werden muss. «Jeder Konsument 
und jede Konsumentin soll selbst frei darüber 
entscheiden, wie hoch die Ausgaben für den ei-
genen Medienkonsum sein sollen. Genau das ist 
das Ziel der Volksinitiative Ja zur Abschaffung 
der Billag-Gebühren», sagt Anian Liebrand, 
ehemaliger Präsident der Jungen SVP Schweiz 
und Mitglied des Initiativkomitees.

Durch die Annahme der RTVG-Vorlage im Juni 
2015 wurde das Zwangsgebührensystem in 
eine Mediensteuer umgewandelt, wodurch nun 
neu auch Personen Billag bezahlen, die keine 
Medien programme der SRG konsumieren. Mit 
künftig rund 400 Franken handelt es sich hierbei 
auch nicht um einen kleineren Betrag, den jeder 
Haushalt auf der hohen Kante hat. Ganz im Ge-
genteil, besonders für junge Erwachsene, insbe-
sondere Studenten, die von zuhause ausziehen, 
stellt die Billag einen erheblichen Ausgaben-
posten im Haushaltsbudget dar.

Die NoBillag-Initiative will nicht den Inhalt des 
SRG-Programms oder die SRG an sich kriti-
sieren. Es geht lediglich darum, das künstliche, 
unfaire staatliche Medienmonopol zu beenden 
und einen echten Wettbewerb zu ermöglichen. 
«In welchem anderen Markt sonst gibt es ei-
nen staatlichen Konsumzwang in der Höhe von 
400 Franken? Nirgends! Korrekterweise wird 
dem mündigen Bürger nicht unter Sanktions-
androhung vorgeschrieben, dass er jährlich 400 
Franken zum Beispiel für eine bestimmte Klei-

dermarke aufwenden muss. Weshalb sollte man 
aber genau das im Medienmarkt dem Bürger 
vorschreiben?», fragt Maurus Zeier, Präsident 
der Jungfreisinnigen Schweiz.

Letztendlich gewinnt auch die SRG an Un-
abhängigkeit von Staat und Politik, da ohne 
staatlich verordnete 
Zwangsgebühren die 
SRG sämtliche unter-
nehmerischen Freihei-
ten geniesst: Erfüllt die 
SRG die Erwartungen 
der Konsumenten nicht, 
können diese, wie es 
sonst auch üblich ist, ein-
fach andere Angebote 
auf dem Markt nutzen. 
Umgekehrt entscheidet 
die SRG völlig frei von 
der Politik, wie sie ihr 
Angebot ausgestaltet. 
So können Sendungen 
aus unternehmerischen 
Überlegungen verkürzt, 
verteuert, gestrichen, 
erweitert oder auch als 
Gratisdienstleistung 
ausgestaltet werden. 
Die SRG wäre in ihrer 
Entscheidung frei und 
müsste ein nachfragege-
rechtes Angebot produ-
zieren.

Die gute Nachricht ist, 
dass es praxistaugliche 
und verursacherge-
rechte Alternativen zum 
heutigen System gibt: 
So könnte die SRG in 
Zukunft zum Beispiel 

ein Pay-TV oder ein Abo-System einführen. 
Der Konsument bezahlt pauschal pro Jahr einen 
bestimmten abgestuften Beitrag entsprechend 
seinem Konsum. Niemand wird gezwungen, für 
etwas zu bezahlen, das ihm nicht gefällt und das 
nicht konsumiert wird. Es ist an der Zeit, die 
Billag-Zwangsgebühren endlich abzuschaffen. 
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«Spar»-Pläne in der Bildung: Werden Schüler  
politisch instrumentalisiert?
In der ganzen Schweiz sorgen die sogenannten «Spar»-Pläne im Bildungsbereich für heftige Debatten. Vor allem Direktbetrof-
fene machen sich bemerkbar. Es finden Demonstrationen statt, Protestschreiben werden orchestriert. Aus Sicht der Jungen 
SVP Schweiz höchst bedenklich: Allem Anschein nach werden Schüler von Lehrern gezielt dazu angestiftet, gegen die «Spar»-
Massnahmen zu protestierten – oftmals ohne die wahren Hintergründe darzulegen. Solche Vorkommnisse sind ein grober Kom-
petenzmissbrauch seitens der Lehrerinnen und Lehrer, der durch die kantonalen Dienststellen für Volksschulbildung strikt zu 
ahnden ist.

Dass einige Lehrpersonen ihre Schüler politisch 
zu beeinflussen versuchen, ist leider keine Sel-
tenheit, wie die zahlreichen Meldungen in der 
Rubrik «Tatort Schule» auf www.freie-schulen.
ch zeigen. Was die Junge SVP aus diversen di-
rekten Rückmeldungen weiss, wurde nun auch 
in ersten Medienberichten thematisiert.

Die Online-Plattform «zentralplus.ch» schreibt 
in einem Artikel vom 26. November 2015: «(…) 
Die Folge der Sparmassnahmen: eine Flut von 
Demos, bei welchen die Betroffenen ihrem Är-
ger Luft verschaffen. So etwa auch am vergan-
genen Donnerstag an der Kantonsschule Reuss-
bühl im Kanton Luzern. Die Protestaktion wurde 
gemäss Medieneinladung von den Lehrern und 
dem Schülerrat gemeinsam organisiert. Vor Ort 
wurde jedoch deutlich, dass die Federführung 
der Aktion bei der Lehrerschaft lag, obwohl 
letztendlich fast nur Schüler auf dem Pausen-
platz standen. (…)» Und weiter: «(…) Ohne 
Initiative seitens des Lehrervereins wäre das 
Titelfoto des Artikels nicht zustande gekom-
men, es hätten sich keine Schüler vor der Kanti 
versammelt und es hätte wahrscheinlich auch 
gar keinen Protest seitens der Schüler gegeben. 
Es stellt sich somit die Frage, ob es nicht etwa 
die Lehrer sind, die ihr politisches Engagement 
zum Kampf ihrer Schüler werden lassen. (…)» 
«(…) Dieser Verdacht kam diese Woche auch bei 
Volksschullehrern der Stadt auf. Sie protestier-
ten mit am Schulhaus befestigten Transparenten 
gegen die Sparmassnahmen, etwa beim Maihof-
schulhaus. (…)»

Der «Tages Anzeiger» berichtet im Zusammen-
hang mit den Protesten gegen geplante Spar-
massnahmen im Kanton Zürich: «(…) Auf der 
Website des Zürcher Bildungsmanifests rech-

nen sie [die Mittel-
schulen] vor, was 
ein jährlicher Abbau 
von 18 Millionen 
Franken bedeuten 
würde: zum Beispiel 
die Schliessung einer 
Schule (…).» «(…) 
Diese Art der Propa-
ganda sorgt bei bür-
gerlichen Politikern 
für Unmut. Vor allem 
dann, wenn die Kin-
der dafür instrumen-
talisiert werden, wie 
der SVP-Kantonsrat 
Hans-Peter Amrein 
moniert. Der Rektor 
der Zürcher Kantonsschule Stadelhofen etwa 
habe die Schülerinnen und Schüler per E-Mail 
aufgerufen, das Zürcher Bildungsmanifest zu 
unterstützen, mit einer Unterschrift oder einer 
Spende (…).»
Und «20 Minuten» berichtet über eine neue Di-
mension des Lobbyings: «(…) In einem Brief, 
den die Schüler der Kantonsschule Enge und 
ihre Eltern diesen Monat erhielten, findet der 
Rektor Christoph Wittmer deutliche Worte zu 
den Sparplänen des Kantons: Diese könnten «zu 
einem markanten Leistungsabbau in der Bil-
dung führen», heisst es darin. Wenn das Budget 
gekürzt werde, sei die Chance der Jugend «auf 
bestmögliche Ausbildung» in Gefahr (…).»

Verschwiegene Kostenexplosion
Die Junge SVP Schweiz fordert: Schülerinnen 
und Schüler sollen neutral über die Kostenent-
wicklung im Bildungswesen informiert werden. 
Emotionale und politische Instrumentalisierung 

von jungen Menschen haben an öffentlichen Bil-
dungseinrichtungen nichts verloren! Abgesehen 
davon: Trotz diverser kantonaler Massnahmen-
pakete, welche anstreben, die Bildungsausgaben 
zu reduzieren, kann von bildungspolitischen 
«Kahlschlägen» keine Rede sein – haben sich 
die öffentlichen Bildungsausgaben seit 1990 
doch mehr als verdoppelt. Sie stellen inzwi-
schen mit rund 40 Milliarden Franken (Bund, 
Kantone und Gemeinden) mit Abstand den 
zweitgrössten Budgetposten hinter der sozialen 
Sicherheit dar. Statt blind das Schreckgespenst 
der «Sparpolitik» an die Wand zu malen, sollten 
sich die aufschreienden Verantwortungsträger 
vielmehr der Frage widmen, wie sich diese 
überproportionale Kostenexplosion (16% mehr 
als das gesamte, ohnehin übermässige staatliche 
Ausgabenwachstum!) erklären lässt.

Selbstverständlich sind beileibe nicht alle dieser 
Tage geäusserten Sparvorschläge in den Kanto-
nen unbestritten. Wenn kantonale Regierungs-
räte an Schulen den Sportunterricht streichen 
und Zwangsferien verordnen, ist es verständlich, 
dass die Bürger auf die Barrikaden gehen. Der 
Verdacht liegt nahe: Die Regierungen verkünden 
Einsparungen dort, wo es der Bevölkerung am 
meisten weh tut – mit dem Ziel, angesichts des 
Widerstands auf zusätzliche Mittel pochen zu 
können. Ausser Acht bleibt dabei die Tatsache, 
dass die Bildungsbürokratie in den letzten 25 
Jahren mit Tausenden neuen Verwaltungsange-
stellten massiv aufgebläht worden ist – ohne 
eigentliche Leistungsverbesserungen der Volks-
schulabgängerinnen und -abgänger bewirkt zu 
haben. Im Gegenteil: Immer mehr Lehrbetriebe 
beklagen deren gesunkenes Niveau. Die milliar-
denteuren Reformprojekte (HarmoS, Lehrplan 
21, integrativer Unterricht, Früh-Fremdspra-
chen) haben ihre Wirkung offensichtlich ver-
fehlt.

Bildungsaus-
gaben seit 
1990, Quelle 
BFS
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Auflösung Wettbewerb  
DIE IDEE 3/15
Die Frage war: Wie heisst diese Kirche?

Auflösung: 

Manni Meier aus Spiez teilt uns mit:

Chiesa di San Giovanni Battista von Mario 
Botta, Mogno bei Fusio.

Mogno ist ein kleiner Weiler im Maggiatal (Val La-
vizzara) auf 1180m, der seit dem 19. Jahrhundert 
nur noch als Maiensäss genutzt wird. 1986 zer-
störte eine Lawine die Kirche und gut ein Dutzend 
Häuser, die glücklicherweise unbewohnt waren. 
In den 1990ern erstellt der Tessiner Architekt die 
kleine, Johannes dem Täufer geweihte Kirche neu.

Der gewagte Bau aus sich abwechselnden 
Schichten einheimischen Peccia-Marmors und 
Vallemaggia-Granits war äusserst umstritten, ent-
wickelte sich aber zu einer weit über die Landes-
grenzen hinaus bekannten Sehenswürdigkeit. Die 
Kirche hat keine Fenster, das Innere, in dem etwa 
15 Personen Platz finden, wird nur von durch das 
Glasdach einfallendem Licht erhellt.

Die glücklichen Gewinner:

Lydia Fäh, 6340 Baar / Dr. Beatrix Lang, 6004 
Luzern / Theo Thommen, 6575 San Nazzaro / Ma-
deleine Bohnenblust, 2502 Biel / Doris Matthey, 
3063 Ittigen

Wettbewerbsfrage: 

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

www.pikom.ch

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

Welche Burg ist das?
Bild: zvg

Spenden in WIR

Sie können Spenden an  
DIE IDEE auch in WIR tätigen.
Spenden in WIR bitte BA an DIE IDEE, 
Postfach 6803, 3001 Bern senden.  
Konto 119 571 - 37
Herzlichen Dank für Ihre Unterstüt-
zung.

Von  
Erich Hess,  
Präsident Junge 
SVP Kanton Bern, 
Nationalrat, Stadtrat 
und Grossrat

Strassburg deckt Asylmissbrauch
Die Selbstbestimmungsinitiative der SVP hat zum Ziel, dass die Schweiz ihr Recht 
und ihre Rechtsprechung wieder selber bestimmen kann. Heute mischt sich der 
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) zunehmend in die Schweizer 
Rechtsprechung ein. Die Folge: Strassburg schützt kriminelle Asylbewerber und 
verhindert deren Abschiebung.

Im konkreten Fall geht es um einen straffällig 
gewordenen Ecuadorianer. Zwischen 1995 und 
1999 stellte er zusammen mit seiner Frau und 
seiner Tochter dreimal ein Asylgesuch, das je-
des Mal abgelehnt wurde. 2002 versuchte er es 
erneut und brachte Dokumente mit, die belegen 
sollten, dass er in seiner Heimat verfolgt und 
gefoltert wird. Das Bundesverwaltungsgericht 
verfügte die genaue Abklärung des Falles. Das 
Resultat: Die Story war erlogen, die Dokumente 
gefälscht. Der erneute Asylantrag wurde – erneut 
– abgelehnt, unter anderem auch, weil er wegen 
Hehlerei verurteilt worden war. Seine Frau und 
die Tochter erhielten jedoch eine Aufenthalts-

bewilligung, da das Paar sich trennte und die 
Tochter in der Schweiz gut integriert sei.
Aus Sicht der Strassburger Richter ist die 
Schweiz nun aber zu weit gegangen. In einem 
einstimmigen Beschluss verurteilten sie die Aus-
weisung des Ecuadorianers als unverhältnismäs-
sig. Der mittlerweile «psychisch angeschlagene» 
Mann müsse weiterhin in Kontakt mit seiner von 
ihm getrennt lebenden Frau und seiner Tochter 
bleiben können. Das Schweizer Gericht habe so-
mit die Achtung seines Familienlebens verletzt 
– es muss dem Mann zudem über 5’000 Franken 
für seine Auslagen bezahlen.

Dieses Beispiel ist leider kein Einzelfall. Der 
EGMR entfernt sich in seinen Urteilen immer 
mehr vom Grundgedanken und dem ursprüng-
lichen Zweck der Menschrechtskonvention. Die 
dynamische Praxis des EGMR führt heute dazu, 
dass Gesetzesbrüche nicht geahndet sondern 
gar noch belohnt werden. Ebenso haben solche 
Skandal-Urteile auch direkten Einfluss auf die 
Rechtsprechung in der Schweiz. Die Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger haben es in der Hand, 
diese Fehlentwicklung zu korrigieren: mit einem 
JA zur Selbstbestimmungsinitiative!

Gesucht
SVP-Nationalrat 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
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Der abtretende Präsident blickt zurück

Ich gehe, wenn es am schönsten ist
Nach über zehn Jahren in der Jungen SVP, davon vier Jahre in der nationalen Parteileitung, ist Anian Liebrand an der Haupt-
versammlung vom 30. Januar 2016 als Präsident der Jungen SVP Schweiz zurückgetreten. «Man soll dann gehen, wenn es am 
schönsten ist», so der 26-Jährige zu seinem Rückzug. Der alt-Präsident blickt auf eine abwechslungsreiche und schöne Zeit 
zurück.

Viele haben mich gefragt, was denn der Grund 
ist, weshalb ich das Amt des Präsidenten der 
Jungen SVP abgegeben habe. Ich muss zugeben, 
der Entscheid ist mir nicht leicht gefallen und 
mag den einen oder anderen etwas überrascht 
haben. Nachdem ich dieses Amt in den letzten 
zwei Jahren mit viel Einsatz ausgeübt habe, 
haben sich bei mir einige Änderungen ergeben. 
Neue Ausbildung, neue berufliche Projekte und 
auch das Gefühl, das alles schon sehr lange 
gemacht zu haben, haben mich dazu bewogen, 
den Stab jetzt weiterzureichen. Sicher schwingt 
eine grosse Portion Wehmut mit. Doch ich kann 
guten Gewissens sagen: Ich gehe, wenn es am 
schönsten ist!

In den vergangenen, intensiven Jahren war es 
mir ein Hauptanliegen, sowohl die interne Or-
ganisation als auch die öffentliche Wahrneh-
mung der Partei weiter zu professionalisieren. 
In meine Amtszeit fiel das gesamteidgenössische 
Wahljahr 2015, in dem die Junge SVP ein Re-
kordergebnis erzielte und neben der mitglie-
derstärksten an den Urnen auch zur mit Ab-
stand wählerstärksten Jungpartei gekürt wurde. 
Dank ständiger Präsenz in den Medien und bei 
den Leuten sowie aktivem Einsatz für unsere 
Kernthemen konnten wir den Wähleranteil bei 
den Nationalratswahlen beträchtlich steigern – 
auf 0,92%. So stark ist keine andere Jungpartei! 

Besonders freute mich, dass wir in 15 Kantonen 
mit eigenen JSVP-Listen angetreten sind. Ein 
unverhofftes Highlight war nicht zuletzt auch 
die Wahl meines Vorgängers Erich Hess in den 
Nationalrat. Ich bin mir sicher, er wird noch für 
viel Aufsehen sorgen und seinen Weg gehen.
In meiner Präsidentschaft konnte die Junge SVP 
ihr Profil als eigenständige, schlagkräftige und 
aufmüpfige Kraft schärfen – ganz nach meinem 
Motto «Wir sind der Stachel im Fleisch des 
Systems!» Uns ist es gelungen, vermehrt Brü-
cken zu den anderen bürgerlichen Jungparteien 

zu schlagen, was sich in diversen gemeinsamen 
Aktionen und Stellungnahmen – primär zu den 
Themen Altersvorsorge und freiheitliche Wirt-
schaftsordnung – niederschlug. Zu den Höhe-
punkten in meiner Amtszeit zähle ich zudem die 
gemeinsam mit den Jungfreisinnigen lancierte 
Volksinitiative «Ja zur Abschaffung der Billag-
Gebühren», der Kampf für die persönliche Frei-
heit der Bürger (gegen das Antirassismusgesetz, 
gegen das BÜPF, gegen die Verbotskultur) sowie 
das Projekt «Freie Schulen», welches die poli-
tische Beeinflussung an Schulen thematisierte. 
Es wären noch etliche weitere Beispiele zu 
nennen.

Auch parteiintern setzte ich zu einigen Neue-
rungen an. Auf meinen Antrag hin wurde zur 
aktiveren Einbindung der Parteibasis das neue 
Gremium des erweiterten Vorstands geschaffen. 
Ebenso verabschiedete die Junge SVP ein neues 
Parteiprogramm und führte erstmals eine gut 
besuchte Studienreise ins Ausland (nach Israel) 
durch. Nicht zu vergessen auch das erstmals 
durchgeführte Politcamp, das sich der Ausbil-
dung unserer Mitglieder in Social Media wid-
mete.

Die konstruktive Zusammenarbeit mit den Kan-
tonalsektionen und der gute Austausch zwischen 
den Sprachregionen war mir stets ein grosses 
Anliegen. Entsprechend ehrt es mich, dass ich 
aus dem Kreise der Jung-SVP-Mitglieder für all 
meine Vorhaben grosse Unterstützung erfahren 
habe.

Dem neu gewählten Präsidenten wünsche ich 
in seinem neuen Amt von Herzen viel Erfolg 
und Durchhaltewillen. Das Präsidentenamt ist 
in erster Linie eine Bürde, die zum Wohle der 
Allgemeinheit mit viel Demut und Respekt aus-
zuführen ist. Ich wünsche meinem Nachfolger 
die nötige Weitsicht und ein glückliches Händ-
chen, um unseren Zielen zum Durchbruch zu 
verhelfen.

Anian Liebrand: Politische Laufbahn
Trotz seines jungen Alters darf der Luzerner Vollblut-
Jungpolitiker Anian Liebrand auf eine bemerkens-
werte politische Laufbahn zurückblicken. Bereits mit 
17 Jahren wurde Liebrand in den Vorstand der Jungen 
SVP Kanton Luzern gewählt, bevor er im Jahr 2009 
mit 19 Jahren zu deren Präsident und gleichzeitig als 
PR-Chef in die Geschäftsleitung der kantonalen Mut-
terpartei gewählt wurde. 2012 trat er als Vizepräsident 
in die Parteileitung der Jungen SVP Schweiz ein, be-
vor er im Januar 2014 als Nachfolger von Erich Hess 
zu deren Präsidenten gewählt wurde. Anian Liebrand 
wird der Politik als Mitarbeiter der Schweizerzeit 
Verlags AG, in welcher er für diverse politische Kam-
pagnen verantwortlich ist, erhalten bleiben.

Der neue Präsident stellt sich vor:
Name: Benjamin Fischer
Geburtsdatum: 16.08.1991
Wohnort: Volketswil ZH
Ausbildung: Betriebsökonom FH
Beruf: Leiter Administration in einem KMU 
(Baugewerbe) 
Weitere politische Tätigkeit: Kantonsrat ZH, 
Kommission für Soziale Sicherheit und Ge-
sundheit, Präsident SVP Volketswil
Militärischer Grad: Leutnant 

Meine politischen Schwerpunkte:
•  Keine Anbindung an die EU, mehr nationale 

Souveränität
•  Einwanderung begrenzen, Lebensqualität er-

halten
•  Weniger Bürokratie, mehr Freiheit.
•  Weniger Schulexperimente, mehr Bildung.
•  Weniger Kuscheljustiz, mehr Sicherheit.
•  KMU entlasten, Mittelstand stärken.
•  Weniger Stau, Infrastrukturen verbessern

Meine Schwerpunkte für die JSVP:
•  Konsequente, bürgerliche und freiheitliche  

Politik
•  Gute Zusammenarbeit mit der SVP

•  Geeintes Auftreten als DIE bürgerliche Jung-
partei

•  Nachwuchsförderung

Motivation:
•  Ich will mit meiner politischen Arbeit einen 

Beitrag für unsere Gesellschaft leisten
•  Die Arbeit für eine erfolgreiche Zukunft der 

Schweiz
•  Überzeugung, Pflichtgefühl
•  Ich will Verantwortung übernehmen und ma-

chen statt motzen 
•  Die grossartige Unterstützung durch mein Um-

feld 
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Klare Gesetzesbestimmung
Am kommenden 28. Februar stimmen die 
Schweizerinnen und Schweizer über den Bau 
einer zweiten Gotthard-Strassentunnelröhre ab. 
Diese soll während der Sanierung des aus dem 
Jahre 1980 stammenden bestehenden Strassen-
tunnels dessen Funktion übernehmen. Nach Ab-
schluss der Sanierungsarbeiten kann der Verkehr 
in beiden Röhren geführt werden, allerdings je-
weils nur auf einer Fahrspur; die andere dient als 
Standstreifen. Die so geplante Verkehrsführung 
bietet eine massiv höhere Sicherheit gegenüber 
der bestehenden Situation ohne Pannenstreifen 
und ohne genügende Evakuationsmöglichkeit 
über eine parallele Röhre.
Die Linken und Grünen bekämpfen die Vor-
lage, weil sie grundsätzlich gegen Strassen-
tunnel sind. Ihrer Argumentation fehlt jegliche 
Rationalität. Sie beanstanden einzig und allein 
die Erhöhung der Verkehrskapazität, was der 
Abstimmungstext explizit ausschliesst! Die ent-
sprechende Gesetzesbestimmung lautet denn 
auch konform mit Artikel 84 der 
Bundesverfassung: «Die Kapazität 
des Tunnels darf jedoch nicht erwei-
tert werden. Pro Röhre darf nur eine 
Fahrspur betrieben werden; ist nur 
eine Röhre für den Verkehr offen, so 
kann in dieser Röhre je eine Spur 
pro Richtung betrieben werden.»
Zudem wird auch das heutige funk-
tionierende Dosiersystem für den 
Schwerverkehr beibehalten: «Für 
den Schwerverkehr durch den Gott-
hard-Strassentunnel ist ein Dosier-
system einzurichten. Das Bundes-
amt für Strassen ordnet für schwere 
Motorwagen zum Gütertransport 
einen Mindestabstand im Tunnel 
an.»

Eine Isolation des Tessins 
ist nicht akzeptabel
Im Klartext: Die falsche Behaup-
tung der Gegner, mit dem neuen 
Tunnel erhöhe sich die Kapazität 
der Transitstrassen im Alpengebiet, 
wird durch die repetitive Äusserung 
nicht wahr. Wenn nicht heute, dann 

Gotthard: Zwei einspurige Röhren für eine 
unveränderte Kapazität
Die Vorlage zum Bau einer zweiten Gotthard-Strassentunnelröhre sieht explizit vor, dass die Kapazität des Tunnels nicht erwei-
tert werden darf. Das Gegenteil zu behaupten, ist schlicht falsch. Es geht um die langfristige Aufrechterhaltung des Betriebs der 
unverzichtbaren Transitachse zwischen dem Tessin und dem Rest der Schweiz sowie um die Verbesserung ihrer Sicherheit.

www.centrepatronal.ch

Centre Patronal

Von P.-G. Bieri,
Centre Patronal

sicher morgen… Eines Tages wird man aus 
dem Standstreifen eine zweite Spur machen… 
Die Bundesverfassung selber verbietet jedoch 
eine vollständige Öffnung beider Tunnelröhren, 
und die Bundesverfassung kann nur mit dem 
Stimmenmehr von Volk und Ständen geändert 
werden. Uns glauben machen zu wollen, die 
Behörden könnten im Geheimen beide Röh-
ren zweispurig öffnen, zeugt von intellektueller 
Heuchelei.
Die Erhöhung der Kapazität ist nicht das Ziel, 
jedoch auch nicht ihre Verringerung oder gar Re-
duktion auf null. Ohne Ersatzlösung führte die 
beinahe 1000tägige Schliessung des bestehen-
den Gotthard-Strassentunnels zu einem Auswei-
chen des Verkehrs auf der Nord-Süd-Achse auf 
andere, bereits ebenfalls stark belastete Transit-
strassen. Der Gotthard ist jedoch nicht nur eine 
Lastwagenkolonne zwischen Deutschland und 
Italien, sondern auch die hauptsächliche Verbin-
dung zwischen dem Kanton Tessin und dem Rest 
der Schweiz. Die Isolation des Tessins durch 
eine massive Einschränkung dieser wichtigen 
Verkehrsverbindung auf die Alpennordseite ist 
nicht akzeptabel.
Unter all den weiteren diskutierten Lösungen, 
ist nur die eines Huckepackverkehrs zwischen 
Uri und dem Tessin nicht komplett töricht. Sie 
bedingte allerdings sowohl im Süden wie im 
Norden den Bau von riesigen Umschlagsplatt-
formen, die nach der Tunnelsanierung wieder 
abgebrochen und in einigen Jahrzehnten, wenn 
erneut Sanierungsarbeiten nötig sind, wieder 
errichtet werden müssten. Vor allem böte diese 

Lösung eine verminderte Verkehrskapazität ge-
genüber dem bestehenden Strassentunnel – ganz 
abgesehen von den Schwierigkeiten, zusätzliche 
Bahnkompositionen auf eine bereits sehr stark 
frequentierte Bahnstrecke zu bringen.

Romandie nicht auf der Verlierer-
seite
Aufgrund der heutigen Situation ist klar, dass 
weder Bahn noch Strasse das bestehende Mo-
bilitätsbedürfnis allein befriedigen können. Es 
braucht beide nebeneinander. Nachdem enorme 
Anstrengungen für den Ausbau der Bahninfra-
struktur am Gotthard unternommen worden 
sind, ist es nicht zuviel verlangt, dass nun die 
aktuelle Strassenverkehrskapazität auf dieser für 
den Zusammenhalt der Schweiz unentbehrlichen 
Achse dauerhaft erhalten bleibt.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass die Romandie 
dieses Mal nicht auf der Verliererseite steht. 
Die strassengebundenen Infrastrukturprojekte in 
der Genferseeregion sind ebenso wie die in der 
Agglomeration Zürich Teil eines strategischen 
Entwicklungsprogramms. Ihre Finanzierung 
wird durch den Nationalstrassen- und Agglome-
rationsverkehrsfonds (NAF) sichergestellt. Die 
Äufnung dieses Fonds wurde hart erkämpft. 
Sie bedingt die gegenseitige Unterstützung der 
verschiedenen Landesteile. Die Interessen des 
Tessins müssen daher ernst genommen werden. 
Deshalb muss am 28. Februar JA gestimmt wer-
den zur zweiten Gotthardröhre, um den Betrieb 
mit einer erhöhten Sicherheit langfristig auf-
rechterhalten zu können.
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Sondermüll deponie Kölliken ist 
leer geräumt

Von Dr. Daniel S. Christen  
GF ECO SWISS, 8006 Zürich 

1978 wurde die Sondermülldeponie Kölliken 
durch ein Konsortium bestehend aus den Kan-
tonen Aargau und Zürich sowie der Stadt Zürich 
und der Basler Chemischen Industrie (BCI) er-
öffnet. Ziel war eine geordnete Deponie nach 
dem damaligen Stand des Wissens. 1985 musste 
der Betrieb wegen Unverträglichkeit mit den 
Anwohnern und Kontamination des Untergrunds 
eingestellt werden. Das Fass zum Überlaufen 
brachte Deponiesickerwasser, welches über die 
Kläranlage in einen Bach gelangte und dort ein 
Fischsterben verursachte. 
In der Betriebszeit waren rund 300’000 Kubik-
meter bzw. 475’000 Tonnen Sonderabfälle in 
Fässern, Säcken oder lose abgelagert worden. 
Seit 1986 wurden für rund 150 Millionen Fran-
ken Erkundungs- und Sanierungsarbeiten durch-
geführt. 2003 hat die kantonale Aufsichtsbehör-
de die Gesamtsanierung und einen vollständigen 
Rückbau verfügt. 2006 wurde mit dem Bau von 
drei Hallen begonnen, die während des Betriebs 
unter Unterdruck standen. Der Sondermüll wur-

Die drei Hallen der für den Rückbau der Depo-
nie Kölliken, von links nach rechts: Abbauhalle, 
Manipulationshalle, Lagerhalle (Foto: Sarnafil)

Blick durch Panzerglas in die staubige Abbau-
halle. Im Fahrzeug links sitzt der Triage-Experte 
und gibt dem Baggerfahrer per Funk Anwei-
sungen (Foto: Emanuel Freudiger)

de ab 2007 unter erheblichen Vorsichtsmassnah-
men ausgebaggert und fachgerecht entsorgt. Die 
Abluft aus den Hallen wird permanent abge-
saugt, gereinigt und analysiert. 
Das Ausheben des Giftmülls konnte im Juni 
2015 abgeschlossen werden. Die Grube ist leer. 
Über 600’000 Tonnen Material wurden abgebaut 
– deutlich mehr als ursprünglich vorgesehen. 
Der Abfall wurde vor Ort im Labor analysiert. 
Rund die Hälfte des Materials wurde in Hoch-
temperaturöfen in Deutschland und den Nieder-
landen verbrannt. Ein Teil des Erdreichs konnte 
thermisch behandelt werden. 
Die riesigen weissen Deponiehallen neben der 
Autobahn sollen ab 2018 abgebrochen werden. 
Das Grundwasser wird auch zukünftig über-
wacht. Die leere Grube wird mit sauberem Ma-
terial verfüllt und das Gelände nach erbrachtem 
Sanierungsnachweis rekultiviert. Die Kosten 
belaufen sich auf knapp 900 Millionen Franken. 
Sie werden zur Hauptsache durch die Kantone 
Aargau und Zürich, die Basler Chemische In-
dustrie sowie den Altlastenfonds des Bundes 
getragen. Website Sondermülldeponie Kölliken:
http://www.smdk.ch/

Leserbriefe

Ist eine Gotthardröhre notwendig?
Der vom Volk angenommene Alpenschutz-Ar-
tikel soll keine Bedeutung mehr haben, obwohl 
bei dessen Annahme die Tunnel-Sanierung be-
reits bekannt war. Die angeführten Baukosten 
werden niemals ausreichen! Die aus dem Ruder 
gelaufenen Kosten für die Gotthardtunnels und 
das Furkaloch lassen grüssen. Dies weiss auch 
Doris Leuthart, doch nun kann sie sich trösten. 
Hat doch alt BR Leuenberger gesagt: «In der 
Politik muss man lügen».
Gibt es eine andere Lösung? Überdies eine viel 
billigere? Ich denke ja.
1. Nach Eröffnung der NEAT erfolgt der gesamte 
Zugsverkehr auf dieser Strecke. Die Stationen 
Erstfeld bis Göschenen und auf der Südseite 
werden im Halbstundentakt mit einem Stadler 
Turbo angefahren, der nicht wenden muss.
2. Der bisherige Eisenbahntunnel Göschenen-
Airolo wird vor der Sanierung stillgelegt. Auf 
die Schwellen werden Stahlplatten gelegt (nicht 
erforderlich, könnte dem späteren Rückbau die-

nen). Darauf kommt eine Schicht Magerbeton 
und darauf die Bitumenschicht, exakt auf glei-
cher Höhe wie die Schienen. Der Freiraum 
zwischen Schiene und Belag wird ausgespart, 
wie sich dies bei unzähligen Strassenbahnen 
bewährt.
3. Zwischen den 2 Fahrspuren werden in Ab-
stand von 20 Metern beleuchtete Gummipfähle 
(1 m hoch) gesetzt. Die Geschwindigkeit wird 
auf 50 km/h limitiert. Die Strecke ist nun perfekt 
für schwere LKW und PKW wintertauglich. 
Solche Strecken bewähren sich tausendfach, ge-
rade dort wo riesige Verkehrsaufkommen zu 
bewältigen sind.
4. Nach Abschluss der Sanierung steht diese 
Tunnel zur Verfügung, sowohl für Strassen- wie 
auch für Schienenverkehr, oder als Reserve.
5. Die Kosten werden minimal sein. Dem Alpen-
schutz wird Rechnung getragen. Weshalb nicht?

K. Kurz, 8586 Wigoltingen 

2. Gotthardröhre
Bei dieser Vorlage werde ich aus fünf Grün-
den NEIN stimmen. Erstens wurde uns beim 
Kredit für den Bahn-Basistunnel versprochen, 
dann die Transitgüter vorwiegend per Bahn zu 
transportieren. Zweitens wäre ein weiterer Tun-
nelbau gegen die vom Volk angenommene Al-
penkonvention, welche eine Eindämmung des 
Strassenverkehrs fordert. Drittens bekommt die 
Sicherheit des heutigen Tunnels im Rating im-
merhin noch die Note «gut», und da könnte 
man allenfalls auch Verbesserungen einbauen.  
Viertens würde die Verkehrslawine mit einem 
weiteren Tunnel stark zunehmen. Fünftens ist es 
der Jahrhundertwitz, wenn Leuthard behauptet, 
bei zwei Tunnels würde dann immer nur eine 
Fahrbahn freigegeben. Und sechstens schliess-
lich, für mich sehr wichtig: Profitieren würde 
vom 2. Tunnel in erster Linie die EU. Sollen 
wir dieser nun auf dem Tablett einen neuen, 
teuren Tunnel servieren als Dank dafür, dass sie 
uns stets schnoddrig behandelt und meint, uns 
überall bevormunden und nirgends entgegen-
kommen zu müssen?

Hans-Peter Köhli, 8045 Zürich

Zweite Röhre am 
Gotthard JA
Antwort auf Kommentar von alt Bundesrat Leu-
enberger.
Ich bin schockiert wie der alt Verkehrsminister 
versucht, seine Nachfolgerin, Frau Bundesrätin  
Leuthard,  in die Pfanne  zu hauen. Nachdem 
er sich nie als Autofahrer geoutet hatte und 
als amtierender BR stets gegen den Privatver-
kehr wetterte, mischt er sich nun erneut in den 
Abstimmungskampf ein. Sein blödes Beispiel: 
«Sofern der Scheich von Katar durch den Gott-
hard müsste, würde die zweite Röhre doppel-
spurig  geführt!» (Landebewilligung zur Unzeit 
in Zürich). Wenn in zwanzig Jahren das Volk es 
so will, würde der alt Bundesrat Leuenberger 
als Ruhegehaltsempfänger von jährlich einer 
Viertelmillion Bundes-Steuerfranken, kaum ge-
fragt. Wir Automobilisten brauchen dringend 
eine richtungsgetrennte sichere und rasche 
Strassenverbindung in den Süden und Richtung 
Norden. Der heutige Zustand mit Gegenverkehr 
ist lebensgefährlich und auf die Dauer nicht 
tragbar. Moritz Leuenberger wäre gut beraten, 
als früherer Verwaltungsrat der grossen Imple-
nia  Tunnelbaufirma, keine Giftpfeile aus dem 
fernen Zürich gegen die Innerschweiz und das 
Tessin abzuschiessen. Ich bin zuversichtlich, 
dass sich die Stimmberechtigten am 28. Februar 
2016 solidarisch für den Bau des zweiten Stras-
sentunnels unter dem St. Gotthard aussprechen   
werden.

Beat Studer; Präsident Automobil Club der 
Schweiz ACS, Sektion Schwyz-Uri
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SVP Aargau: Neuer Präsi-
dent der Fraktion gewählt

Grossrat Jean-Pierre Gallati, 49-jähriger Rechtsanwalt, 
ist neuer Präsident der SVP-Fraktion im Aargauer Kan-
tonsparlament und ersetzt den langjährigen Fraktions-
präsidenten Andreas Glarner, der in den Nationalrat ge-
wählt wurde. Gallati gehört seit 2009 dem Grossen Rat 
an und wohnt in Wohlen. 

Ehemaliger Novartis-Prä-
sident Daniel Vasella nach 
Monaco ausgewandert

Der 61-Jährige hat sich an seinem Wohnort Risch ZG 
abgemeldet und kaufte sich eine Luxusresidenz für 24 
Millionen Euro im Steuerparadies am Mittelmeer. Privat-
personen zahlen im Fürstentum weder Einkommens-, 
Vermögens- noch Erbschaftssteuern. 

Weit weg, fernab vom 
Volk wohnen – aber in der 
Schweiz politisieren

Der gewählte pensionierte Ex-Botschafter Tim Guldi-
mann von der SP, wohnt mit Familie in Berlin. Er fliege 
zu den Sessionen und Kommissionssitzungen «ökolo-
gisch» in die Schweiz, die Flüge werden bezahlt, mit 
Distanzentschädigung von 400 Franken, zusätzlich am 
Wochenende 245 Franken Spesengelder pro Tag. Er ist 
besonders über den, aus Berlin betrachteten, Rechtspo-
pulismus in unserem Land besorgt. Gewählt wurde in 
Zürich auch Frau Min Li Marti, die Frau von Grüne-Na-
tionalrat Bathasar Glättli. Das Einkommen aus dem Na-
tionalrats-Mandat verdoppelt sich nun auf rund 270’000 
Franken plus alle zusätzlichen Nebenvergütungen. Die 
Wahl in den Nationalrat verpasst hat die Miss Universe 
Kosovo von 2010, Keshtjella Pepshi, immerhin würde 
diese Dame in der Schweiz wohnen! 

Osteuropäische Staaten zu 
mehr Solidarität aufgerufen

Sie hätten von der EU auch Hilfe empfangen, nun sollte 
etwas zurückgegeben werden. Man könne Menschen 
nicht einfach durchs Land Richtung Deutschland ziehen 

lassen. Es werde zuwenig zur Lösung 
der Flüchtlingsprobleme beigetragen. 
Slowenien sei derweil weiterhin Dreh- 
und Angelpunkt des Flüchtlingsstroms 
auf der Balkanroute, an einem einzigen 
Abend seien 3’900 Flüchtlinge über 
das Grenzdorf Rigonce aus Kroatien 
eingereist und 2’500 Menschen hätten 
die Nacht am österreichischen Grenz-
übergang Spielfeld verbracht. 

Kein Strafvollzug 
im Ausland möglich

Die Kantone dürfen keine Häftlinge ins 
Ausland schicken, damit sie dort ihre 
Strafe absitzen. Zu diesem Schluss 
kommt ein Gutachten des Bundes im 

Auftrag der kantonalen Justizdirektoren. Ein solcher 
Strafvollzug sei mit der Bundesverfassung und in in-
ternationalen Menschenrechtsverträgen garantierten 
Grundrechten von Strafgefangenen nicht vereinbar. 

Bern: 1,56 Millionen für 
Motivationssemester von 
Sozialhilfebezügern

Der Regierungsrat des Kantons hat den Betrag bewilligt. 
Die Motivationssemester richten sich an junge Sozial-
hilfebezügerinnen und -Bezüger ohne berufliche Grund-
ausbildung. Diese sollen auf das Berufsleben ohne Aus-
bildung vorbereitet werden. Solche Plätze werden vom 
Kanton Bern seit 2005 finanziert. 

Ungarn kontrolliert seine 
EU-Aussengrenze gemäss 
Schengen-Verpflichtung

Ungarn hat mit einem massiven Polizeiaufgebot seine 
mehr als 300 Kilometer lange Grenze zum EU-Nachbar-
land Kroatien abgesperrt, der illegale Grenzübertritt ist 
nunmehr auf diesem Abschnitt strafbar. Angesichts des 

zu erwartenden Flüchtlingsandrangs aus Kroatien stellte 
Slowenien den Bahnverkehr mit dem Nachbarland vor-
läufig ein. Slowenien will alle eintreffenden Flüchtlinge 
registrieren und könne problemlos täglich 5’000 Men-
schen nach Österreich transportieren. Im September 
seien 140’000 Menschen von Kroatien nach Ungarn 
gelangt, insgesamt hätten 186’000 Menschen das Land 
passiert. 

Kanzlerin Merkel sichert 
Flüchtlingen Integrations-
kurse zu

Für schutzbedürftige Flüchtlinge mit guten Bleibe-Per-
spektiven soll es schon während dem Asylverfahren 
Integrationskurse von 600 Stunden geben. Die Kinder 
kämen so sehr schnell in Schulen und Kindergärten. Die 
deutsche Sprache sei einer der wichtigsten Faktoren 
«als Zugang zum Arbeitsmarkt». 

Trübe Aussichten am 
Schweizer Arbeitsmarkt

Der Schweizer Arbeitsmarkt hat den Frankenschock 
noch nicht verdaut. Die Konjunkturforschungsstelle KOF 
der ETH Zürich rechnet weiterhin mit einem Stellenab-
bau. Ihr Beschäftigungsindikator liegt im Oktober bei 
minus 6,4 Punkten im negativen Bereich und es ist eher 
mit weiterem Stellenabbau zu rechnen. 

Economiesuisse für zweite 
Gotthard-Röhre

Der Wirtschaftsdachverband spricht sich für den Bau 
eines zweiten Strassentunnels durch den Gotthard aus. 
Der Gotthardtunnel sei die einzige wintersichere Strasse 
ins Tessin und damit auch nach Italien, den drittwich-
tigsten Handelspartner der Schweiz. Es gehe um eine 
Strassensanierung, nicht um mehr Verkehr, zudem er-
höhe eine zweite Röhre die Sicherheit. Am 28. Februar 
wird das Volk bereits das dritte Mal über den Bau eines 
zweiten Tunnels abstimmen. 
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Operationsziel Schweiz?

Operationsziel Schweiz!

Die Schweiz ist von Freunden umzingelt!

Allein, Staaten haben ja gar keine Freunde, nur Interessen. Bei derVerfolgung von Interessen wird abgewogen zwischen Aufwandund Ertrag. Erscheint der Aufwand, den Neutralen zu überfallengering, der Ertrag gross, heisst es dann bald einmal «Not kenntkein Gebot!» In einer Zeit, in welcher Worte und Tatsachen im-mer stärker auseinanderklaffen, verzichtet der Aggressor selbst aufden Satz, mit dem der deutsche Kanzler Theobald von BethmannHollweg 1914 den Überfall auf das damals neutrale Belgien recht-fertigte.

Die Schweiz der vergangenen gut 200 Jahre war immer wieder dasZiel von ausländischen Operationsplänen, welche bis 1815 gele-gentlich ausgeführt wurden. Seither sind sie Papier geblieben, wasaber in keiner Art und Weise ihre Ungefährlichkeit belegt. Es ver-hält sich im Gegenteil so, dass allein ein gütiges Geschick, ein Min-destmass militärischer Anstrengungen und eine insgesamt erfolg-reiche eigene Politik dem Land den Frieden in der Freiheit bewahrthat. So sind die Planungen von Deutschen, Italienern, Sowjets undanderen mehr in Vergessenheit geraten, zum Teil bis heute gar niebekannt geworden.

Das vorliegende Werk ruft das Vergessene in Erinnerung, keines-wegs um, wen immer es sei, anzuprangern, wohl aber, um Mitbür-gerinnen und Mitbürger daran zu erinnern, dass der ewige Preisder Freiheit auch morgen derselbe sein wird, von dem der Ire JohnPhilpot Curran 1790 in Dublin gesprochen hat: «Die Bedingung,unter welcher Gott dem Menschen Freiheit gegeben hat, ist ewigeWachsamkeit.»

Verlag Merker im Effingerhof
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Matthias Kuster
Jürg Stüssi-Lauterburg
Hans Luginbühl
Wilfred Grab

Operationsziel Schweiz
Angriffe und Angriffspläne gegen die Schweiz seit 1792 —Verteidigung und Verteidigungspläne der Schweiz seit 1792

Mit einem Vorwort von Bundesrat Ueli Maurer

Von den Autoren:
Matthias Kuster
Jürg Stüssi-Lauterburg
Hans Luginbühl
Wilfred Grab 
Operationsziel Schweiz
Mit einem Vorwort von Bundesrat  
Ueli Maurer

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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Leserbriefe

Als ich diesen Artikel von S. Sataric zu lesen 
begann, glaubte ich ein Blatt der SP-, CVP- oder 
Grünen-Fraktion in Händen zu halten! Einen 
derartigen undemokratischen, der schweize-
rischen Mentalität total abwegigen «Mist» in 
einer Zeitung der SVP zu lesen, das kann doch 
nicht sein!
Nur einige Erläuterungen aus meiner/unserer 
Sicht: Die AHV ist, wie der Name es sagt, 
eine Versicherung. Wer bei einer Versicherung 
einbezahlt ist Mitglied und gleichberechtigt zu 
Versicherungsleistungen.
Gerade Ehepaare ohne Kinder (absichtlich oder 
unabsichtlich, z. B. med. Gründe) bezieht oft ein 
doppeltes Einkommen und zahlt, im Gegensatz 
zu kinderreichen Familien, viel höhere Prämien 
ein. Familien mit Kindern erhalten Familien- 
und Kindergeld und können grosszügige Abzüge 
bei den Steuern erwarten.
Doppeltverdienende Ehepaare bezahlen sehr 
hohe Steuersätze und finanzieren damit ein Bil-
dungswesen, welches bezüglich Kosten welt-
weit an zweiter Stelle steht! (Und trotzdem 
nichts bringt)!!
Nebst Kinderproduktion existieren auch noch 
weitere Möglichkeiten, dem Staat zu dienen. Ich 

zum Beispiel leistete über 1’450 Tage Militär-
dienst (Zfhr, Trp Kdt und am Schluss im A-Stab 
als Armee-Veterinärarzt). Wie wäre es, wenn 
auch derartige Leistungen honoriert würden?
Schlussendlich: Wie viele Existenzen gibt es? 
Sie produzieren sechs Kinder, gehen keiner ge-
regelten Arbeit nach, beziehen teilweise Sozial-
hilfe auf unsere Kosten und beziehen schlussen-
dlich AHV!
Wenn ich von der AHV nicht mehr profitieren 
kann, will ich meine gesamten, einbezahlten 
Prämien zurück. Dann bin ich einverstanden und 
kann ein schönes Alter geniessen.
Zudem findet die CVP, «Familien sollten für 
Ihre Kinder keine Krankenkassenprämien mehr 
bezahlen müssen»! Also nebst Luxusschulen, 
Kitas, Mittagstischen (damit die faulen Müt-
ter nicht mehr kochen müssen), Psychologen,  
Hebammen und anderen Hilfen für unfähige 
Eltern, müssen wir dann auch noch für die Ge-
sundheitskosten der «Ritalin-Genera tion» auf-
kommen!
Ich frage mich, ob ich noch in der richtigen 
Partei bin?!

Dr. Roland F. Sutter, 4104 Oberwil (BL)

Zum Artikel: «Die AHV aus demografischer Sicht ein Desaster»

Es mag ja aus demographischer Sicht ein Desas-
ter geben mit der AHV, aber was Sven Sataric 
als Präsident einer Ortssektion dazu geschrieben 
hat ist in der Art und Weise mindestens ein so 
grosses Desaster und sollte so nicht veröffent-
licht werden.
Als die AHV eingeführt wurde erhielten auch 
diejenigen eine bescheidene Rente, welche über-
haupt nie einen Beitrag einbezahlt hatten, also 
war das schon zu Beginn weg eine Fehlfinan-
zierung. Trotzdem haben durch die zurückhal-
tende Rentenausrichtung beträchtliche Summen 
angesammelt werden können, welche in Zeiten 
wie der jetztigen vielleicht aufgebraucht werden.
Jeder sagt er spare für das Alter und wenn er im 
Alter davon zehren sollte, dann wird es an die 
Nachkommen vererbt, damit man vom Staat 
etwas mehr erhalten kann. Das ist nicht nur bei 
der AHV so. Die ganze Gesellschaft ist heu-
te bald auf Staatskrücken aus, allen voran die 
Bauern, welche in Bern demonstrieren wegen 
möglicher Kürzungen von Beiträgen und sich 
aber immer als Unternehmer präsentieren. Die 
AHV ist eine zu sensible Versicherung und ba-
siert auf keinem Generationenvertrag, wenn das 
noch so behauptet wird. Längst wäre durch die 
Automatisierung eine andere Finanzierung an-
gestanden, aber das Parlament ist ja nicht in der 
Lage dies zu lösen. Wenn man schon Arbeitskräf-
te wegrationalisiert und durch Maschinen ersetzt, 
wird trotzdem Mehrwert geschaffen und auf dem 
Mehrwert basiert ja die Mehrwertsteuer und da 
müsste endlich einmal angesetzt werden und eine 
Erhöhung zur Finanzierung der AHV ins Auge 
gefasst werden und nicht für jeden andern Mist, 
wo man die Mehrwertsteuer heranziehen will.

Mit dem BVG-Obligatorium hat man ein wich-
tiges freiwilliges Standbein herausgebrochen 
und nachher durch zahlreiche Änderungen derart 
verwässert, weil kaum Anlagen für das viele 
Geld vorhanden waren, dass heute sogar der 
Bundesrat auf die Idee kommt, davon für irgend-
welche Staatsausgaben etwas abzuzweigen oder 
einmal Erlaubtes zu verbieten.
Bleiben wir bitte auch in der SVP subtil mit der 
AHV und spielen wir insbesondere nicht die 
Menschen gegeneinander aus.

Fridolin Marti, 8762 Schwanden

Grundsätzlich müsste das Demokratieverständ-
nis von Herrn Sataric untersucht werden. Eine 
Versicherung sollte sozial sein, und das immer 
– nicht nur wenn es einem passt.
Gemäss Denkweise Sataric würden Kinderlose 
korrekterweise von der AHV-Pflicht befreit.
Die überdurchschnittlich hohen Steuern von 
Kinderlosen (fehlende Abzüge) würden min-
destens halbiert, da schätzungsweise die Hälfte 
der Steuergelder für Schulen und Bildung ver-
wendet werden.
Frage: Wie gross wäre dann das AHV-Desaster 
der sozialen AHV-Generationenversicherung?

Walter Schneider, 8344 Bäretswil

Diese Idee hatte ich bereits vor Jahren, jedoch 
wollte das keiner hören. Die Antwort war meis-
tens – dann werden die Leute bestraft, die keine 
Kinder bekommen können.
Eine neue Idee ist jedoch, man belohnt die, die 
Kinder bekommen, z. B. durch niedrigere AHV-
Beiträge und die Kinderlosen sollen wesentlich 
mehr zahlen. Kinder im Ausland werden nicht 
berücksichtigt auch beim Kindergeld nicht, das 
kommt der AHV zugute.
Einziges Problem ist nun die Zuwanderung, be-
sonders von Muslimen, welche sich hier bewusst 
stark vermehren um den Islam einzuführen.

Mario F. Salomon, 8134 Adliswil

Herr Sataric, wenn Sie nichts Gescheiteres wis-
sen, sollten Sie das Schreiben besser lassen,  das 
jedenfalls ist meine Meinung!
Habe zwar drei Kinder grossgezogen und könnte 
nun sagen, das geht mich nichts an. Wenn ich 
aber an meine Laufbahn denke, wird mir übel, 
weil, als gelernter Décolleteur  hatte ich nie 
einen Lohn, der für den Unterhalt der  Fa-
milie, auch ohne Auto ausgereicht hätte, also 
musste auch deren Mutter/meine Frau mitarbei-
ten und dennoch konnten wir uns kaum etwas 
Vernünftiges leisten. Steuern, Krankenkassen, 
Miete usw. haben stets so viel gekostet, dass das 
Einkommen Ende Monat sehr knapp aufging. 
Glauben Sie nun wirklich, dass meine Kinder so 
dumm sind und das nicht mitbekommen haben? 
Warum haben sie sich dann für weniger Kinder 
entschieden, – aus Egoismus? All das bestätigt 
mir die Meinung, dass Sie besser geschwiegen 
hätten. Als voller SVP-Unterstützer bin ich über 
Ihr Schreiben höchst empört und werde mich 
somit von der SVP total zurückziehen.
Ich bin heute 74 Jahre jung und betreibe ein ei-
genes Unternehmen, damit ich überleben kann. 
Auch ich beziehe AHV, laut Ihnen darf ich das 
ja, schlimm ist aber, dass ich mit 74 noch AHV 
bezahlen muss.  

Manfred Röthlisberger, 2540 Grenchen
Sie fragten um die Meinung zum AHV-Artikel. 
Ich finde warum nicht? Aber als Mutter von 
vier Kindern kann ich das gut sagen. Allerdings 
müssten Kinderlose gezwungen werden für das 
Alter zu sparen, damit sie nachher nicht von der 
Sozialhilfe leben müssten.
Wissen Sie was mich ebenfalls beschäftigt? Die 
Stellung von Vollzeitmüttern: Kein Zweiverdie-
nerabzug bei den Steuern, keine Einzahlungen 
in die 3. Säule möglich, kein Kinderbetreuungs-
abzug, warum kann Fremdbetreuung abgezogen 
werden? Kein bezahlter Mutterschaftsurlaub 
(den brauche ich auch nicht, aber arbeitende 
Mütter bräuchten ihn ebenso wenig). Warum 
finanziert man aus Steuergeldern Krippen und 
Mittagstische? Mütter die ihre Kinder selber 
erziehen, kommen fast immer schlechter weg. 
Ich finde das bedenklich.

Maria Steiner-Krucker, 8722 Kaltbrunn
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Kantonale Initiative  
«Für eine bürgernahe Asylpolitik»
Eine Vorbildinitiative für weitere Kantone?

Von Christian Huber, Präsident JSVP Luzern

Im Jahr 2012 wurde von der SVP und JSVP des 
Kantons Luzern eine Initiative mit dem Ziel 
lanciert, gewisse Missstände im Asylbereich zu 
korrigieren. Die Initiative hat primär den Fokus, 
das Verhältnis zwischen dem Kanton und den 
Gemeinden in der Asylfrage für beide Parteien 
auf Augenhöhe zu regeln. Weiter sieht die Ini-
tiative vor, dass den Bürgern in den Gemeinden 
zusätzliches Mitspracherecht über den Stand-
ort von Asylbewerberheimen eingeräumt wird. 
Dieser vorgesehene Massnahmenkatalog kommt 
am 28. Februar gegen die Widerstände sämt-
licher anderen Parteien zur Abstimmung. Weil 
die Probleme im Asylwesen in vielen Kantonen 
ganz ähnlich gelagert sind, ist es an der Zeit die 
Kernpunkte dieser kantonalen Initiative kurz zu 
erläutern:

Betroffene Gemeindebürger sol-
len über Asyl-Zentren entscheiden 
können
Im aktuellen Asylprozess wird der Druck von 
Oben nach Unten weitergegeben. Der Bund di-
rigiert die Asylsuchenden an die Kantone, diese 
schieben das Problem auf die Gemeinden ab. 
Die Bürger der Gemeinden blieben in diesem 
Prozess bislang meist ohne direktes Mitbestim-
mungsrecht. Als prominentestes Beispiel zeigt 
der Fall Fischbach (LU) auf, was passieren kann 
wenn Asylbewerber in völlig unverhältnismäs-
siger Anzahl in sehr kleinen Gemeinden plat-
ziert werden. Es entstehen grosse 
Vorbehalte und Widerstände gegen 
solche Unterfangen. Die Initiative 
sieht deshalb vor, dass den Bürgern 
in den Gemeinden in Zukunft zwin-
gend ein Mitspracherecht einge-
räumt werden muss, wenn es darum 
geht in einer Gemeinde zusätzliche 
Asylbewerber unterzubringen.

Asylbewerber dürfen nicht 
länger als ein Jahr in der-
selben Gemeinde unterge-
bracht werden
Wenn sämtliche Rechtsmittel aus-
geschöpft werden, dauern die Ver-
fahren im Asylprozess bis zu 3,5 
Jahre. Bei einem abschlägigen 
Asyl entscheid haben die Betrof-
fenen eine Vielzahl von Beschwer-
de- und Rekursmöglichkeiten, wel-
che das Verfahren zusätzlich in die 
Länge ziehen. In diesen Beschwer-
den wird von den Asylsuchenden 
oftmals angeführt, dass wegen ei-
ner bereits erfolgten örtlichen Ver-
wurzelung eine Ausschaffung nicht 
mehr verhältnismässig sei. Um 
diese Argumentation in Zukunft 
zu verhindern, fordert die Initiative 

dass Asylbewerber, deren Verfahren noch nicht 
abgeschlossen ist nicht länger als ein Jahr in 
derselben Gemeinde untergebracht werden dür-
fen. Von dieser Massnahme ausgeschlossen sind 
anerkannte Flüchtlinge sowie vorläufig Aufge-
nommene.

Die Unterbringung der Asylbe-
werber ist und bleibt Aufgabe des 
Kantons
Heute kann der Kanton Luzern die Beherber-
gungs- und Betreuungsaufgaben teilweise an 
Sozialwerke, private Organisationen und an die 
Gemeinden delegieren. Gemeinden, die nicht in 
der Lage sind Unterkünfte zur Verfügung zu stel-
len, können verpflichtet werden, Strafzahlungen 
pro Asylbewerber und Tag an den Kanton zu 
entrichten. Trotz Delegationsmöglichkeit ist es 
wichtig, dass die letztendliche Verantwortung 
klar beim Kanton festgehalten ist.

Der Kanton ist für sämtliche Kosten 
im Zusammenhang mit dem Asylwe-
sen verantwortlich
Aktuell übernimmt in Luzern der Kanton für 
zehn Jahre die Kosten, welche durch die Asyl-
bewerber entstehen. Danach wird diese Last 
auf die Gemeinden übertragen. Ein Blick in 
die Statistik offenbart dass ein überproportional 
grosser Teil der Asylbewerber in der Sozialhilfe 
landen. Wenn der momentane Zustrom so anhält, 
werden die Sozialsysteme der Gemeinden in ein 
paar Jahren gewaltige Lasten zu tragen haben. 

Bericht des Regierungsrates an die Stimmberechtigten
vom 24. November 2015

Volksabstimmung vom 28. Februar 2016

Volksinitiative «Für eine 
bürgernahe Asylpolitik» 

Kanton Luzern www.lu.ch

Gerade bei kleineren Gemeinden können wenige 
zusätzliche Sozialhilfebezüger ein grosses Loch 
in die Gemeindefinanzen reissen. Darum müssen 
die gesamten Asylkosten aus einer Kasse bezahlt 
werden! Dies gewährleistet auch, dass die Voll-
kosten transparent ersichtlich sind, und nicht 
mehr in den Budgets der einzelnen Gemeinden 
versteckt werden können.

Weitere Aspekte des vorgesehenen Massnah-
menpakets betreffen beispielsweise kantonale 
Kompetenzregelungen und sollen dazu führen, 
dass die Verantwortung für das Asylwesen von 
einer zentralen Stelle statt von mehreren dezen-
tralen Departementen verwaltet wird.

Die Junge SVP des Kantons Luzerns ist über-
zeugt, dass mit dem vorliegenden Massnah-
menpaket auf kantonaler Ebene entscheidend zu 
folgenden Verbesserungen beigetragen werden 
kann:
•  Das Mitbestimmungsrecht der Gemeinden 

wird erheblich gestärkt.
•  Doppelspurigkeiten in der Verwaltung können 

vermindert werden.
•  Die administrativen Abläufe sind klarer gere-

gelt.

Abstimmungs-
parolen JSVP

CVP-Initiative: 

JA-Parole
76 Ja / 4 Nein / 5 Enthaltungen

JUSO-Spekulationsstopp-
initiative:

NEIN-Parole
7 Ja / 82 Nein / 4 Enthaltungen

Referendum  
2. Gotthardröhre:

JA-Parole
einstimmig

Durchsetzungsinitiative:

JA-Parole
Einstimmig / 2 Enthaltungen
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Lehrerin will Edelweiss-Hemden verbieten –  
Junge SVP lanciert zum zweiten Mal eine Aktion 
«Zeig au Du Edelwiiss!»
Am 13.12.2015 wurde in den Medien publik, dass es an einer Schweizer Schule erneut zu einem haarsträubenden Zwischen-
fall von «Schweizerhass» gekommen ist. Wie schon im Frühjahr dieses Jahres in Luzern, hat kürzlich eine Lehrerin an einer 
Zürcher Schule ihren Schülern verboten, Edelwiiss-Hemden zu tragen. Dies mit der absolut unhaltbaren Begründung, diese 
Hemden seien «rassistisch». Die Junge SVP Schweiz lancierte deshalb bereits zum zweiten Mal im Jahr 2015 die Aktion «Zeig 
au Du Edelwiiss», dies in Form eines öffentlichen Aufrufs an alle Schweizer Schülerinnen und Schüler, in der nächsten Woche in 
Edelwiiss-Hemden zu erscheinen. Bislang sind hunderte Bilder sowohl von Einzelpersonen, wie auch von Schulklassen bei uns 
eingetroffen.

Im Frühjahr 2015 
sorgte ein ähnlicher 
Vorfall an einer 
Luzerner Schule 
schweizweit für Fu-
rore: Die Lehrerschaft 
hatte dort Schweizer 
Schülern verboten, in 
Edelwiiss-Hemden zu 
erscheinen, da dies 
ausländische Schüler 
offenbar verletzt und 
provoziert hatte. Es 
folgte ein regelrechter 
Schüleraufstand, tau-
sende von Schülern, 

Lehrlingen und ganze Schulklassen schickten 
der Jungen SVP Bilder, wie sie aus Solidari-
tät und als Zeichen des Protests in Edelwiiss-
Hemden zum Unterricht erschienen sind.

An der betreffenden Zürcher Sekundarschule 
Berg in Gossau ZH ist es gemäss Medienbe-
richten offenbar wiederholt zu Konfrontationen 
zwischen Schweizern und Albanern gekommen. 
Das Edelwiiss-Verbot stösst hier insbesonde-
re bei Schülern und Eltern auf Unverständ-
nis: Während zum Beispiel religiöse Symbole 
wie Kopftücher nicht verboten werden (siehe 
Bundesgerichtsurteil von Ende 2015), werden 
die Schweizer Werte und Traditionen aus dem 
Schulalltag nach und nach verbannt. Es ist un-
haltbar, dass einige Lehrer die Schweizer Werte 
offenbar aktiv untergraben wollen. Auch die 
betreffende Zürcher Lehrerin scheint jeglichen 
Sinn für Heimatverbundenheit und politische 
Neutralität verloren zu haben. Das Tragen von 
Schweizer Traditionskleidung als „rassistisch“ 
einzustufen und einseitig verbieten zu wollen, 
ist völlig deplatziert.

Die Junge SVP Schweiz ruft an dieser Stelle 
der Lehrerschaft in Erinnerung, dass in unserem 
Land unsere Gesetze gelten und dass unsere Tra-
ditionen Vorrang haben. Ausländische Schüler 
haben dies zu akzeptieren. So hat der Schulleiter 
der Schule in Gossau sich korrekterweise von 
der Aussage der entsprechenden Lehrerin dis-
tanziert. Und auch die Lehrerin hat unterdessen 
ihren Fehler eingesehen.

Nachfolgend ist die Antwort von unzähligen 
Schulklassen und Privatpersonen in Form einer 
Bildergalerie zu sehen: Wir lassen uns unsere 
Traditionen nicht verbieten!
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Vorträge 2016 von Div aD Peter Regli
26. Mai 2016, 19.00 Uhr Apéro, 19.30 Vortrag 
Haus zum Rüden, Zürich

23. Juni 2016, 19.00 Uhr  
Mehrzweckhalle Uttigen/BE

6. Oktober 2016, 19.00 Uhr Apéro, 19.30 Vortrag 
Kaserne Bern

zur Sicher-
heitslage der 
Schweiz

Nordkorea am Scheideweg
Von Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann 
D-53639 Königswinter

Gut informierte Kreise glaubten bereits letzten 
Herbst, dass die Führung in Pjöngjang im neuen 
Jahre vor einem grösseren Dilemma stehen wür-
de hinsichtlich seiner gleichzeitigen atomaren 
Aufrüstung und seiner wirtschaftlichen Situa-
tion. Der Norden der Halbinsel hatte schon 
2015 einen ernsthaften Mangel an Lebensmit-
teln, hinzu kamen das Ausbleiben internatio-
naler Hilfe sowie die Sanktionen gegen seinen 
Nuklear-Aufbau. Für das jetzige Jahr deuteten 
schon mehrere Anzeichen auf einen noch grös-
seren Mangel, der in seiner Krise zu sozialen 
Problemen bis zu einem Notstand führen könnte. 
Die Lage, erwarteten jene Kreise, würde wahr-
scheinlich sogar noch schlimmer werden als die 
Hungersnot in der Mitte der 1990er Jahre, bei 
der rund zwei Millionen Nordkoreaner starben. 
Ursache war neben internen Misserfolgen die 
internationale Isolation und auch der Zusam-
menbruch der Sowjetunion 1991.
Eine weitere Atom-Aufrüstung und eine zu-
gleich erfolgende Verbesserung des allgemeinen 
Lebensstandards erscheinen angesichts der Ver-
hältnisse in der «Demokratischen Volksrepublik 
Korea» unvereinbar. Ein Weg des Regimes wäre 
die weitere Entwicklung seiner Nuklearwaffen 
mit dem Ziel, den Status einer anerkannten 
Atom-Macht zu erhalten durch direkte Verhand-
lungen mit den USA und seinen Beziehungen 
zu China. Washington indes hat bisher stets be-
tont, eine derartige Anerkennung zu verweigern. 
Grund ist nicht zuletzt die Sorge vor einem dann 
folgenden Bau von Atombomben auch in Japan, 
der die Sicherheitslage in Fernost völlig ver-
ändern würde. Ob Peking jenen Status bejahen 
würde, dürfte angesichts seiner Ablehnung der 
Atom-Politik Pjöngjangs zu verneinen sein.
Ein möglicher Ausweg aus dem Dilemma wäre 
auf dem bevorstehenden VII. Kongress der Par-
tei der Arbeiter Ende Mai eine Abkehr Kim 
Jung-uns von der Politik seines Vaters gewesen 
und stattdessen seine in letzter Zeit häufig dar-
gelegte Vision von der Steigerung des Lebens-
niveaus seiner Untertanen. Eigentlich müsste 
ihn die Situation im Lande dazu zwingen: Nord-
korea hat in diesem Jahr mit einem Fehlen an 
Lebensmitteln von rund einer Million Tonnen 
zu rechnen, die grösste Knappheit seit Kim 

Jong-uns Machtantritt. Das Land benötigt als 
Minimum fünf Millionen Tonnen, schon wäh-
rend des letzten Jahres fehlten bis zu 500’000 
Tonnen. Alljährlich ging die Getreideproduktion 
um zehn Prozent zurück, zudem waren 2015 die 
Dürren in Nordkorea die schlimmsten seit 100 
Jahren. Vor Jahresbeginn bis September letz-
ten Jahres importierte Pjöngjang 38’000 Tonnen 
Getreide von Peking, ein Rückgang fast um ein 
Drittel der vorangegangenen Zeit – fehlte es an 
Devisen?
Nach einem kürzlich veröffentlichten Bericht 
der UN leiden 70% der 24,6 Millionen Nord-
koreaner an Hunger; 1,8 Millionen, besonders 
Kinder und Schwangere, benötigen besondere 
Lebensmittel-Zuwendungen um eine Unterer-
nährung zu vermeiden. Schon zu Jahresende 
schrieb «The Wall Street Journal» in New York 
einen längeren Artikel mit der Überschrift «Wie 

Nordkorea zur schlechtesten Wirtschaft der Welt 
wurde».
Inzwischen, am 5. Januar 2016, hat sich das 
nordkoreanische System mit seinem vierten 
Atombomben-Test in Punggye Ri (Nordosten 
des Landes) für die militärische Lösung ent-
schieden. Der Propaganda Pjöngjangs zufolge 
handelte es sich um eine Wasserstoffbombe, 
deren Sprengkraft die einer herkömmlichen 
Atombombe um das Vielfache übersteigt; deren 
Existenz indes von den USA-Stellen bezweifelt 
wird, doch steht Nordkorea «an der Schwelle 
davor».
Peking zeigte bereits seine Missbilligung, sei-
ne weitere Haltung wird genau zu beobachten 
sein; weiss man dort doch, dass das Pjöngjang-
Regime wirtschaftlich zu 90 Prozent von China 
abhängig ist! Wird Japan jetzt seine eigene 
Atombombe bauen, Tokio benötigt dazu ledig-
lich 90 Tage. In Südkorea wurden dieser Tage 
erste Stimmen laut, selbst nuklear aufzurüsten…

Bild: zvg



14 Junge SVP Schweiz DIE IDEE 1/2016

Anlässe für die Ausgabe 2/2016 melden an: idee@jsvp.ch – Bitte konsultieren Sie für Details die jeweiligen Homepages!

Veranstaltungshinweise der JSVP-Kantonalsektionen

www.zeitungidee.ch

www.jsvpbern.ch 
8.7.2016 ab 19 Uhr Grillparty  
Bienzgut, Bümpliz
18.9.2016 10.00 Uhr Burezmorge
Bienzgut, Bümpliz
2.12.2016 Fondue Chinoise-Essen  
Rest. Kreuz, Wohlen bei Bern

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

www.jsvp.ch
30.4.2016 Delegiertenversammlung
30.6.2016 Tax Freedom Day
27.8.2016 Delegiertenversammlung
22.10.2016 Delegiertenversammlung

www.judc-fr.ch

www.jsvp-aargau.ch

www.jsvp-ar.ch

www.jsvp-bl.ch

www.jsvp-bs.ch

www.jsvp-gl.ch

www.judc-ju.ch

www.jsvp-luzern.ch
3.3.2016, 19 Uhr Politik am Dritten 
– Mitgliederstammtisch, Rest. Sonne - 
Emmenbrücke
3.4.2016, 14 Uhr Politik am Dritten 
– JSVP goes Running: Vorbereitungstrai-
ning für Stadtlauf Luzern
16.4.2016 Generalversammlung
3.5.2016 Politik am Dritten – Podium 
zum Thema BÜPF

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
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wie dies leider heute bei anderen Medien immer mehr vor-
kommt. 

Saudi-Arabien weigert sich, 

Flüchtlinge aufzunehmen. Dafür 

wollen sie 200 Moscheen in 

Deutschland für die mindestens 

500'000 Flüchtlinge bauen, die in 

diesem Jahr dort erwartet werden. 

Ein skandalöses Angebot, denn in 

der Nähe von Mekka liegt in 

Saudi-Arabien das Tal «Mina», wo 

100'000 Luxuszelte für drei Millio-

nen Muslime leer stehen. Diese 

verfügen über eine Küche, ein 

Bad, Strom- und Wasserversor-

gung sowie Klimaanlagen und 

sind für fünf Tage im Jahr belegt. 

Somit könnte Saudi-Arabien drei 

Millionen Flüchtlingen aus dem 

Nahen Osten und Afrika Platz ge-

ben und die jetzige Flüchtlings-

problematik lösen. 

Fast drei Millionen Muslime aus al-

ler Welt pilgern jedes Jahr nach 

Mekka. Dazu ist jeder freie volljäh-

rige Muslim (Frauen nur in Be-

gleitung), der es sich leisten kann, 

mindestens einmal im Leben ver-

pflichtet laut Koran. Ein Besuch in 

Mina ist Bestandteil dieser islami-

schen Pilgerreise.

Quelle: Zukunft CH

Genügend Platz für Flüchtlinge: Die Zeltstadt von Mina.

Bild: wikimedia.com (Mubeen Rahman), CC-BY 3.0. Das Bild dient aus-

schliesslich zur Illustration dieses Artikels.

100'000 klimatisierte Flüchtlings-

zelte stehen leer

Flüchtlingskrise

Rote Fahnen auf den Klöstern Tibets!

China

Armeekalender 2016

PRO LIBERTATE

Bestellen Sie jetzt den 

PRO LIBERTATE Armeekalender 2016!
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Bestellen unter 079 302 10 09 - Oberst Thomas Fuchs oder mit Talon Seite 9

www.pikom.ch
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Teilrevision der Bieler Parkierungsverordnung

Überteuerte Parkgebühren werden aufgehoben – 
Junge SVP Biel-Seeland erreicht Sieg vor  
Verwaltungsgericht
Mit der Teilrevision der städtischen Parkierungsverordnung plante der Bieler Gemeinderat, die Parkgebühren in der Stadt mas-
siv anzuheben. Die Junge SVP Biel-Seeland wehrte sich zusammen mit dem Automobilclub ACS und dem Bund der Steuerzah-
ler (BDS) gegen die unverhältnismässige Mehrbelastung und zog ihre Beschwerde bis vor das Verwaltungsgericht. Das Gericht 
gibt der JSVP nun in zentralen Punkten Recht und hebt einige der Gebührentarife auf.

Die Teilrevision der Bieler Parkierungsverord-
nung sah massive Gebührenerhöhungen für 
Parkplatzbenutzer vor. Dagegen erhob Stadt-
rätin Sandra Schneider, Präsidentin der Jungen 
SVP Biel-Seeland, Beschwerde beim Regie-
rungsstatthalter und zog den Fall nach dessen 
Abweisung an das kantonale Verwaltungsge-
richt weiter. Dank Schneiders Intervention wur-
de auch der nationale Preisüberwacher über die 
Bieler Gebührenpolitik aufmerksam. In seinen 
Empfehlungen kritisierte er die geplanten Tari-
ferhöhungen für die Parkkarte Blaue Zone (24h) 
als «eindeutig überhöht»; die Erhöhung für die 
standortbezogene Jahresdauerparkkarte gar als 
«krass». In beiden Fällen verlangte der Preis-
überwacher eine markant tiefere Obergrenze. 

Das Verwaltungsgericht verfügte in seinem 
Urteil, dass die neuen Gebührentarife für die 
Parkkarte Blaue Zone und für die standort-
bezogene Dauerparkkarte aufgehoben werden. 
Weiter stellte das Verwaltungsgericht fest, dass 
die Parkierungsverordnung dem städtischen Par-
kierungsreglement in Teilen widerspricht und 
somit höheres Recht verletzt. 

Stadträtin Sandra Schneider ist mit dem Urteil 
zufrieden: «Die Aufhebung der beiden Gebüh-
rentarife ist ein grosser Sieg für die Junge SVP. 
Dadurch wurden unrechtmässige Gebühren und 
deren willkürliche Erhöhung verhindert. Ebenso 
stärkt das Gericht mit seinem Urteil die Po-
sition des Preisüberwachers, der weit tiefere 
Gebühren-Obergrenzen empfahl.» Zur Erin-
nerung: Der Preisüberwacher empfahl für die 
Parkkarte Blaue Zone (24h) eine Obergrenze 
von 12 Franken (die Stadt Biel wollte 16 Fran-
ken). Die Jahresdauerparkkarte sollte von bisher 
528 Franken auf satte 1017 Franken ansteigen; 
der Preisüberwacher setzte die Limite aber bei 
770 Franken fest. Ohne Schneiders Beschwerde 
wären jedem Parkplatzbenutzer jährlich mehre-

re hundert Franken unrechtmässig abgeknöpft 
worden.

Sandra Schneider beantragte vor Gericht die 
komplette Aufhebung der Parkierungsverord-
nung, was das Verwaltungsgericht jedoch ab-
wies. Schneider hierzu: «Eine komplette Auf-
hebung der Parkierungsverordnung wäre aus 
politischer Sicht besser gewesen. Nun haben 
wir eine revidierte Verordnung, welche in Teilen 
wieder der alten Fassung entspricht.» Nichts  
desto trotz ist Schneider zufrieden damit, dass 
sie im Kern mit ihrem Rechtsbegehren vor Ge-
richt Recht erhalten hat. Es bleibt zu hoffen, dass 
der Bieler Gemeinderat seine Lehren aus diesem 
Fall zieht. Dass die Verordnung dem eigenen Re-
glement widerspricht und somit gegen höheres 

Recht verstösst, ist peinlich. Es ist Aufgabe der 
Politik, dass Rechtstexte verständlich formuliert 
sind und auch von Rechtslaien verstanden wer-
den können.

Die Beschwerde der Jungen SVP Biel-Seeland 
wurde vom Automobilclub ACS und vom Bund 
der Steuerzahler (BDS) unterstützt. Die Jung-
partei bedankt sich herzlich bei beiden Organi-
sationen für den Support und freut sich, dass die 
Interessen der Autofahrer und der Steuerzahler 
gewahrt werden konnten. Die Junge SVP wird 
sich weiterhin für tiefere Steuern, Gebühren 
und Abgaben einsetzen und bei Bedarf auch in 
Zukunft auf dem Rechtsweg gegen Willkür-
Entscheide vorgehen.

Stadträtin Sandra Schneider, Präsidentin Junge SVP Biel-Seeland
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Kaktus an:Rose an:

Nico PlanzerChristoph Blocher

Seit zwei Jahrzehnten prägt Chris-
toph Blocher die schweizerische 
Politik. Keinen Politiker kennt man 
besser, über keinen hat man mehr 
gelesen und gehört. Noch Jahre 
nach der Abwahl gelingt es nur 
ihm, so viel Aufmerksamkeit zu er-
regen. Anhänger strahlen, Gegner 
beben vor Zorn, wann immer von 
ihm die Rede ist. In der Schweiz 
ist das rar. Sein zusammen mit 
Toni Brunner angekündigter Rück-
zug aus der Parteileitung wurde 
von seinen Gegnern und Neidern 
mit Freude aufgenommen. Doch 
zu früh gefreut: alt Bundesrat Dr. 
Christoph Blocher wird auch wei-
terhin die Partei aktiv mitsteuern 
und diese gute 
Nachricht ist uns 
eine Rose wert! 
Fast möchte man 
jubeln «Freude 
herrscht».

Nach dem Abgang der Bienenkö-
nigin verlassen auch die Bienen 
den BDP-Stock in Scharen und 
eine erste Kantonalsektion hat 
kurzerhand bereits ihre Auflösung 
bekanntgegeben. Hartnäckig blei-
ben vor allem ganz junge Mitglie-
der, wie Nico Planzer aus Luzern. 
Lauthals freute er sich über den 
angekündigten Rücktritt von Dr. 
Christoph Blocher als Vizepräsi-
dent der SVP Schweiz und übersah 
dabei, dass Dr. Blocher keineswegs 
vorhat, keinen Einfluss mehr zu 
nehmen. SVP-Hasser Nico Planzer 
war übrigens zuerst Aktivist der 
Jungsozialisten (JUSO) und wech-
selte dann zu den Jungen Grünen 
bevor er bei der BDP landete. Man 
darf gespannt sein, wo er seine 
nächste politische Heimat finden 
wird. Im linken Spektrum bleiben 
für ihn wohl nur noch die Piraten 
als Sammelbecken frustrierter Po-
litiker.

Delegiertenversammlung
30. Januar 2016

Impressionen einer gut besuchten, gut geführten und vielfältigen 
Delegiertenversammlung. Parolenfassungen, Abschluss des Partei-
jahres, Verabschiedungen, Neu- und Wiederwahlen, Fahnenüberga-
be, Comedy-Einlage und ein krönender Abschluss mit dem Referat 
von alt Bundesrat Dr. Christoph Blocher. Wer in Wolhusen/LU nicht 
mit dabei war, hat wahrlich etwas verpasst.


