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AHVplus-Initiative – völlig quer in der Landschaft
Von
Michaela Huser,
JSVP-Vertreterin
Jungkomitee «Für
eine sichere Altersvorsorge», Einwohnerrätin Wettingen
und Grossratskandidatin Aargau

Am 25. September 2016 stimmen wir über die
AHVplus-Initiative des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds ab. Diese fordert 10 Prozent
höhere AHV-Renten für alle Pensionierten – egal
ob sie finanziell darauf angewiesen sind oder
nicht. Diese Verteilung nach dem Giesskannenprinzip ist teuer und falsch. Laut Initianten
sollen die Berufstätigen und Arbeitgeber mit
höheren Beiträgen dafür büssen. Es darf aber
nicht sein, dass diese Milliarden einfach auf die
Kreditkarten der Jungen gebucht werden! Das
ist kurzsichtig und unfair. Denn heute sind mehr
junge Familien von Armut betroffen als Rentner.
Bundesrat und Parlament lehnen die Initiative
klar ab. Eine breite Allianz setzt sich für ein
NEIN zur Initiative ein. Ebenfalls wurde ein Jugendkomitee «Für eine sichere Altersvorsorge»
gebildet. So gilt es doch in erster Linie, unsere
Altersvorsorge auf ein solides Fundament zu
stellen, anstatt mit der Giesskanne Rentengelder
zu verschleudern! Für langfristig sichere Renten
ist Fairplay im Rentensystem angesagt: Eine
pauschale Rentenerhöhung ist unverantwortlich und ungerecht.

Die AHV sichern
statt gefährden

1948 wurde die AHV
eingeführt und ist seither ein wichtiger Pfeiler
im Drei-Säulen-Modell
der Schweizer Altersvorsorge. Sie basiert auf
dem Umlageverfahren.
Das heisst, die heutigen
Erwerbstätigen bezahlen mit ihren Beiträgen

die Renten der heutigen Pensionierten. Die AHV
basiert somit auf der Solidarität zwischen den
Generationen – auch «Generationenvertrag» genannt. Sie stützt aber auch auf der Solidarität
zwischen Gutverdienenden und Personen mit
tieferen Einkommen. Denn die AHV-Beiträge
sind für alle proportional gleich hoch, werden
zu gleichen Teilen von Arbeitnehmer und Arbeitgeber bezahlt (heute je 4,2 Prozent) und die
Maximalrente für Einzelpersonen beträgt für
alle 2’350 CHF pro Monat.
Damit diese Solidarität und somit das System
der AHV auch in Zukunft funktionieren, müssen
wir mit diesem verantwortungsvoll umgehen:
Ausgaben und Einnahmen sollen im Gleichgewicht bleiben.
Ich muss hier niemandem vom demografischen
Wandel seit 1948 erzählen. Die Zahlen sind
jedoch so beeindruckend und schliesslich auch
ein erfreuliches Zeichen des Fortschritts und
Wohlstands, dass ich an dieser Stelle folgende
Zahlen hervorheben möchte:
• Als die AHV 1948 eingeführt wurde, lebte ein
Mann im Alter von 65 Jahren noch 12 Jahre.
Heute sind es bereits 19 Jahre. Bei den Frauen
waren es damals 14 Jahre und heute sind es
erfreuliche 22 Jahre. Das Rentenalter wurde
hingegen nie angepasst. Somit kann seit 1948
grundsätzlich von einem Leistungsausbau in
der AHV gesprochen werden.
• 
Zudem kommen die Babyboomer, die sogenannt geburtenstarken Jahrgänge zwischen

Mitte 1950er- und 1960er-Jahre, ins Pensions
alter und weniger Junge steigen neu in den
Arbeitsmarkt ein. Das heisst: Immer mehr
Pensionierte erhalten eine AHV-Rente, während immer weniger Erwerbstätige Beiträge
dafür bezahlen. Wurde ein Rentner 1948 noch
durch 6,5 Erwerbstätige finanziert, waren es
2007 noch 3,7. Im Jahre 2035 werden es nur
noch 2,1 Erwerbstätige sein.
Alle diese Fakten sind alarmierend und wir
wissen bereits heute, dass die AHV finanziell
aus den Fugen geraten ist. Wenn wir keine Gegenmassnahmen ergreifen, fehlen im AHV-Topf
bis 2030 jährlich rund 7,5 Milliarden Franken.
Auch der heute mit rund 44 Milliarden Franken
gefüllte AHV-Fonds wird ohne Gegenmassnah-

Inhalt

	

1	AHVplus-Initiative – völlig quer in der
Landschaft
3	Das trojanische Pferd
4	Wettbewerb
5	Auf in den Kampf!
	Delegiertenversammlung der
Jungen SVP Schweiz
6

 olksinitiative «Für eine grüne WirtV
schaft» – Nein zum realitätsfremden
Öko-Zwang!

7	Schächental
8	Verzicht ist keine Lösung
9	Bücher-Ausverkauf – jetzt zugreifen!
10	EU-Rahmenvertrag beendet über Jahrhunderte gewachsene, demokratische
Tradition der Schweiz
11	Plädoyer für die Landwirtschaft
12	Die Intoleranz der Toleranten
13	Privatsphäre auf Smartphone
14	Veranstaltungen der JSVP-Kantonal
sektionen
15	Moskaus geheimer Informationskrieg
gegen den Westen
16

10 Millionen sind zuviel

men bis 2030 leer geräumt sein (siehe Grafik
Finanzperspektiven der AHV bis 2030).
Bei vielen linken Parteigenossinnen und Genossen wird das Finanzierungssystem der AHV
immer noch gefeiert. Selten verlieren diese ein
Wort darüber, dass schon immer auch Steuergelder ins System gepumpt werden mussten.
Mehr als ein Viertel der AHV-Ausgaben werden
inzwischen durch Steuern gedeckt. Diese Mittel
stammen neben Anteilen aus der Mehrwertsteuer sowie Tabak- und Spielbankenabgaben bis
zur Hälfte aus den direkten Bundessteuern. Dies
zeigt auf, mit was für einer Herkulesaufgabe wir
es bei der Stabilisierung der AHV bereits heute
zu tun haben, um die bestehenden AHV-Leistungen langfristig erhalten zu können – damit nicht
genug: Die AHVplus-Initiative fordert mehr!

Pauschale Rentenerhöhung kostet
Milliarden

Eigentlich sollte doch ein Blick auf diese Fakten
und die Perspektiven der AHV-Finanzen reichen, um sich den Unsinn dieser AHV-Initiative
zu vergegenwärtigen. Dem scheint nicht so und
gleichzeitig propagieren die Gewerkschaften
und linken Parteien weiter, dass ihnen eine gesunde und existenzsichernde AHV für alle am
Herzen liegt. Eine konsequente Haltung wird in
diesen Lagern nicht vertreten: Während Vertreterinnen und Vertreter aus dem linken Lager in
der Debatte um die Einführung einer nationalen
Erbschaftssteuer zugunsten der AHV noch die
schwierige finanzielle Lage der AHV und deren
Perspektiven beschworen haben, plädieren sie
nun für einen teuren Leistungsausbau.
Laut der Initianten könne die Erhöhung der AHV
um 10 Prozent durch 0.8 Prozent Lohnanteil, die
je zur Hälfte von Arbeitnehmer und Arbeitgeber
getragen, finanziert werden. Fakt ist, dass eine
Erhöhung der AHV-Renten um 10 Prozent langfristig nicht finanzierbar ist. Bei einem Ja zur
Initiative müssten wir 2030 jedes Jahr bis zu 5,5
Milliarden Franken mehr für die AHV bezahlen
als heute. Hinzu kommen die 7,5 Milliarden, die
bereits heute jährlich fehlen, das macht Jahr
für Jahr 13 Milliarden Franken. Gleichzeitig
wird die Last auf immer weniger Schultern verteilt. Dadurch erhöht sich der Schuldenberg
für die künftigen Generationen gleich doppelt
– das ist unverantwortlich!
Eine stabile Altersvorsorge zählt zu den Erfolgsfaktoren der Schweiz. Für viele Personen ist
dieser Faktor nicht mehr gegeben: Die Sorge um
verlässliche Sozialversicherungen nimmt regelmässig Spitzenplätze im Credit-Suisse-Sorgenbarometer ein. 2014 stand die Sorge um die AHV
2
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und die Altersvorsorge in der Schweiz
an dritter Stelle. Die
Fakten zeigen, dass
das flaue Gefühl berechtigt ist: 2015 hat
die AHV bereits zum
zweiten Mal in Folge mehr ausgegeben
als eingenommen.
Diese Entwicklung
wird sich nicht mehr
rückgängig machen
lassen. Die Renten
der jungen Generation sind daher bereits heute keinesfalls
gesichert. Erhöhen wir die Renten pauschal um
10 Prozent, können die Jungen noch weniger
damit rechnen, eines Tages eine vergleichbare
Rente zu erhalten. Das ist nicht gerecht, überstrapaziert die Solidarität und gefährdet den
Generationenvertrag!
Der Generationenvertrag wird nicht nur durch
diese Unsicherheit gefährdet: Durch die AHVplus-Initiative werden die jungen Generatio
nen überdurchschnittlich zur Kasse gebeten.
Dies würde den Generationenvertrag zusätzlich
enorm belasten. Wenn die 10-prozentige Rentenerhöhung durch die Berufstätigen und die
Arbeitgeber bezahlt werden soll, wie dies die
Initianten vorsehen, ist es klar, wer am stärksten
zur Kasse gebeten wird: ein heute 25-Jähriger
muss mindestens viermal so lange höhere Lohnprozente abliefern als ein 55-Jähriger. Dabei
wird rasch vergessen, dass die Jungen und insbesondere die jungen Familien ebenso mit steigenden Mieten und Krankenkassenprämien zu
kämpfen haben wie alle anderen.
Eine Beitragserhöhung würde auch den Unternehmen enorm schaden: Werden die Kosten
der Initiative nach einer Annahme nur über
Beitragserhöhungen gedeckt, steigen die Lohnkosten in der Schweiz. Die Schweiz hat im
internationalen Vergleich bereits heute sehr hohe
Lohnkosten. Eine weitere Erhöhung schadet der
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Schweiz.
Zwar wäre die Erhöhung nicht sehr hoch, aber in
der aktuellen Situation mit dem starken Franken
können auch kleinste Mehrkosten gerade die
kleinen und mittelgrossen Betriebe ins Wanken bringen. Die höheren Lohnbeiträge könnten
deshalb Unternehmen dazu veranlassen, weiter
Personalkosten einzusparen und Prozesse ins
Ausland zu verlagern. Das ist nicht im Interesse
der Erwerbstätigen.

AHVplus-Initiative macht die Renten
nicht gerechter

Eine pauschale Rentenerhöhung um 10 Prozent
ist unsolidarisch und hilft den Rentnern mit den
tiefsten Einkommen nicht. Denn dadurch wird
zukünftig Geld fehlen, um Bedürftige gezielt zu
unterstützen: Wer heute Ergänzungsleistungen
erhält, kann künftig zwar mit einer höheren
Rente rechnen, doch gleichzeitig werden die
Ergänzungsleistungen um ebensoviel gekürzt.
Diese Rentner hätten also letztlich nicht mehr
im Portemonnaie als zuvor. Für manche Personen kann der Anspruch auf zusätzliche Unterstützung, darunter auch Prämienverbilligungen,
sogar ganz wegfallen.

Demgegenüber haben vor allem jüngere Familien und Alleinerziehende Ende Monat immer
häufiger fast nichts mehr im Portemonnaie. Sie
über Gebühren zusätzlich zu belasten, verschärft
diese Situation weiter. Mit den Ergänzungsleistungen besteht ein taugliches Instrument,
um die Rentner gezielt zu unterstützen, die
trotz ausgebauter Altersvorsorge ihre Existenz nicht aus eigener Kraft sichern können.

Umverteilung auch in der zweiten
Säule

Damit nicht genug: Auch in der zweiten Säule,
der beruflichen Vorsorge, fliessen zunehmend
Gelder von den aktuell Erwerbstätigen zu den
Rentnern. Diese Umverteilung ist systemfremd,
denn im Gegensatz zur AHV kennt das BVG mit
dem Kapitaldeckungsverfahren keine Umverteilung. Die Höhe der Rente müsste sich nach der
Summe der geleisteten und verzinsten Beiträge
richten. Weil der gesetzliche BVG-MindestRentenumwandlungssatz mit 6,8 Prozent jedoch meilenweit von der Realität entfernt ist,
werden deutlich zu hohe Renten ausbezahlt.
Das bezahlen wir mit unseren Pensionskassenvermögen – im Durchschnitt 1’500 Franken pro Jahr und pro Person werden jährlich
von Jung nach Alt umverteilt.
Unser heutiges Vorsorgesystem führt alles in

allem zu einer schleichenden Enteignung der
jungen Generation, sowohl in der ersten als
auch in der zweiten Säule. Das darf so nicht
weitergehen.

Für eine nachhaltige, strukturelle
Reform unserer Altersvorsorge

Die AHVplus-Initiative schiesst weit am Ziel
vorbei: Statt mit Einzelschritten die Situation
unserer Sozialwerke weiter zu verschlimmern,
braucht unser Altersvorsorgesystem eine umfassende und langfristig tragbare Reform, die auch
zukünftigen Generationen noch einen sicheren
Ruhestand garantiert. Finanzielle Abenteuer
sind fehl am Platz. Die Zielsetzung muss darum sein, trotz der grossen demografischen
Herausforderung die Renten auf dem heutigen Niveau zu erhalten. Das bewährte dreiSäulen-System ist ein wichtiger Bestandteil des
Erfolgsmodells Schweiz, mittels nachhaltigen
und strukturellen Reformen gilt es dieses für die
Zukunft zu wappnen. Die Solidarität der Jungen
darf nicht überstrapaziert und der Generationenvertrag somit nicht gefährdet werden.
Deshalb NEIN zur teuren und unfairen AHVplus-Initiative am 25. September 2016!

Das trojanische Pferd

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

www.zeitungidee.ch

An jenem 20. Mai 2005 staunten die Passanten
vor dem Bundeshaus über ein riesiges Holzpferd
mit Schengen-Aufschrift auf seiner Flanke. Mit
dem Hinweis auf die berühmte Kriegslist der
Griechen bei Troja, unternahm damit die SVP
noch einen Versuch, das vage, sogenannte Freizügigkeitsabkommen mit der EU zu verhindern. Aus guten Gründen: die offenen Grenzen
unseres Landes kämen sonst einer Einladung
gleich für Kriminelle, Schmuggler, Diebe, Mörder und unkontrolliertem Zustrom illegaler
Pseudo-Flüchtlinge aus der ganzen Welt. Es
ging somit nur um die Stimme der Logik, der
Vernunft und keine menschenverachtende Politik der grössten Schweizer Volkspartei, wie dies
die linken Opponenten darzustellen versuchten.
Der damalige Zürcher SVP-Parteivorsitzende
Ueli Maurer drückte seine begründeten Zweifel
deutlich aus:
«Das Trojanische Pferd erklärt diese Kriegslist,
indem man den Leuten Anderes vorgaukelt als
tatsächlich ist. Die Idee mit dem Pferd entstand
irgendwo in unserem Komitee, gebaut hat es
dann der Schreiner Josef Blatter aus dem Kanton
Thurgau. Das ganze Pferd ist 5 Tonnen schwer,
30 Leute haben Platz darin, wie in der Antike,
und noch einmal signalisieren die Leute: Passt
auf! Mit Schengen geht es nicht um ein Sicher-

heitsprojekt, mit Schengen geht es um den EUBeitritt».
Die Befürchtungen von 2005 sind nun Realität
geworden – unsere staatliche, sowie private Sicherheit ist so gut wie vor die Hunde gegangen,
der Bürger fühlt sich im eigenen Heim nicht
mehr sicher. Fremde Richter entscheiden ohne
uns – über uns, und wir, als eine der ältesten Demokratien Europas, werden von ihnen, die selber
gering demokratischen Ideologien stur huldigen,
in Sachen Demokratie gröblich belehrt.
Im Zusammenhang mit offenen Grenzen Europas sei es am Platz die prophetischen Worte des
algerischen Staatspräsidenten Houari Boumedienne (1965–1978) zu erwähnen, die er anno
1974 vor der Presse freimütig vorgetragen hatte:
«Eines Tages werden Millionen Menschen die
südliche Hemisphäre verlassen, um in der nördlichen Hemisphäre einzufallen. Und gewiss
nicht als Freunde. Denn sie werden als Eroberer
kommen. Und sie erobern, indem sie sie mit den
Kindern bevölkern. Der Bauch unserer Frauen
wir uns den Sieg schenken».
Das Trojanische Pferd – Schengen – erfüllte
somit auch in der Gegenwart seine Aufgabe mit
tödlichem Erfolg – genauso wie vor Tausenden
von Jahren.
Text und Bild Lubomir T. Winnik, 6614 Brissago

Leserbrief
Wegfall der Bilateralen I: Lassen Sie sich
nicht wieder von Experten täuschen!
Im Falle der Auswirkungen der Personenfreizügigkeit auf die Zuwanderung haben sich die
Politiker und die Medien von den Experten
täuschen lassen. Schon damals war eigentlich
klar absehbar und plausibel, dass die NettoZuwanderung in die reiche Schweiz grösser sein
würde als die prognostizierten 8–10’000 Men-

schen pro Jahr. Und wieder werden heute Experten bemüht, um die Auswirkungen bei einer
Kündigung der Bilateralen I schwarz zu malen.
Glauben Sie nicht jedem Expertenbericht. Viele
sind Gefälligkeitsgutachten!
Alex Schneider, 5024 Küttigen
DIE IDEE 3/2016 Junge SVP Schweiz
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Antwort auf Talon Seite 16 oder per Mail an idee@jsvp.ch

Wettbewerbsfrage:

Morgen in ………?

Bild und Text Lubomir T. Winnik

Gold der Sonne übergiesst sich über den Dächern und Baumkronen, füllt bis an den Rand
das Wasser des Sees. Und wenn sie noch höher
steigt, könnte man vermuten, schwappt womöglich das Gold des Sees in jedem Moment
über das Ufer und begräbt unter sich erbarmungslos jedes Leben?
Das passiert aber nicht. In aller Stille gleitet
die gleissende Kugel am Firmament immer
höher, die Schatten werden zunehmend kürzer,
das himmlische, funkelnde, jedoch monotone
Gold zieht sich aus der Landschaft stumm und
unbemerkt zurück. An seiner Stelle erblühen
die Farben der Erde millionenfach. Das ist die
Morgenröte von ………? – Alba a ………
Bild: Öl auf Leinwand, 80x58 cm.

Auflösung Wettbewerb
DIE IDEE 2/16
Die Frage war: Wie heisst diese Burg?

In der schimmernden Ferne dort, wo die kantigen Alpengräte sich zusammenschliessen,
wo der Fluss Ticino im Lago Maggiore mündet, dort geht seit Jahrmillionen die Sonne
auf. In den Sommermonaten besonders spielt
sich hier, wie auf einer gigantischen Bühne,
ein Theater der Stille ab. Und vielleicht ein
bisschen der Nachdenklichkeit. Die beschauliche Kulisse der die Bühne säumenden Berge
verharrt in seiner Transparenz, man könnte
vermuten, die Bergwände bestehen nicht aus

Stein und Granit, eher aus lichtdurchlässigen
Marmorplatten, die ein unbekannter Bildhauer oder Architekt hintereinander gestellt hat.
Spontan entsteht die Frage, wer war das? Auf
wessen Reissbrett oder Computer wurden die
Pläne und die Skizzen aufgeworfen um sie
irgendwann auf diese Bühne zu übertragen?
Niemand weiss es. Inzwischen zieht die Sonne
etwas höher, ihre goldenen Strahlen trafen wie
gezielt auf die in den Bergtälern und Ebenen
noch schlafenden Bäume und Häuser. Das

Zu gewinnen sind 10 Bücher «Helvetische Herausforderung»
mit Beiträgen von 24 Schweizer Autoren. Die Bücher werden
gespendet von Oberst Thomas Fuchs, Präsident Schweizerische
Vereinigung Pro Libertate.

www.pikom.ch

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

ImmoTipps von Kevin Huber – HUBER REAL ESTATE AG & Partner
«mehr als mieten!» Ihr Ansprechpartner rund um Immobilien, seit 1993

ImmoTipp Nr. 1
Schützen Sie sich vor Schimmelschäden und
schützen Sie somit auch Ihre Gesundheit. Im
Sommer ist dabei vor allem vom Kellerbereich
die Rede.
Im Winter wird der Keller durch Dauerlüften
immer kühler, aber auch trockener. Im Sommer
erfolgt genau das Gegenteil. Wieso das so ist,
ist einfach zu erklären: Je wärmer die Luft ist,
desto mehr Wasser kann sie aufnehmen. Sprich:
je kälter die Luft ist, desto weniger Wasser
kann sie aufnehmen. In den Sommermonaten
ist eine relative Luftfeuchtigkeit von über 70 %
4
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und mehr keine Seltenheit. Wird zum Beispiel
ein Kellerraum nach einem Sommergewitter bei
hohen Aussentemperaturen (z. B. 28 °C) und
einer hohen Luftfeuchtigkeit belüftet, so gelangt
warme und feuchte Luft herein – dort streift
sie an den kühlen (8 – 14 °C kalten) Kelleraussenwänden vorbei und kühlt sich ab, d. h.
die Luftfeuchtigkeit kondensiert (Schwitzwasser) an den kalten Oberflächen bzw. Aussenwänden.
Der Trugschluss beruht darauf, dass ein feuchter
Keller besonders in der warmen Jahreszeit ordentlich gelüftet werden sollte. Doch wer dies in
den Sommermonaten tut, erreicht genau das Ge-

Bild: Lubomir T. Winnik

Auflösung: Zufälligerweise besuchte ich letzten
Sommer zum ersten Mal in meinem Leben Ardez
und war begeistert! Burg Steinsberg, Ardez.
Christa von Matt, 8964 Rudolfstetten
Die weiteren glücklichen Gewinner:
Roman Kugler, 6423 Seewen / Agathe Stoll, 1718
Rechthalten / Kurt Wenger, 3942 Raron / Oskar
Baumann, Bremgarten sowie Rudolf Künzi , 3713
Kandersteg

genteil dessen, was er
bezweckt! Also ist Vorsicht geboten. Schützen Sie Ihre Kleider
und Gegenstände vor
Schimmel und schützen Sie damit auch Ihre
Gesundheit.
Die Firma ZIGERLIG
Bautrocknungen aus
Bern bietet Hilfe mit Entfeuchtungsgeräten, die
individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
werden. Für eine persönliche Beratung wählen
Sie bitte 031 336 01 01.
Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerzeit.
Ihr Kevin Huber, HUBER REAL ESTATE AG,
www.hreag.ch, 031 332 88 55

Packen wir an!
Von
von Kantonsrat
Benjamin Fischer,
Präsident der Jungen SVP Schweiz

Wir sind mitten im Kampf. Im Abstimmungskampf für das neue Nachrichtendienstgesetz zur
wirkungsvollen Bekämpfung des Terrorismus,
gegen die unsinnige AHVplus-Initiative, die
nach Gieskannenprinzip Geld verteilen will das
gar nicht vorhanden ist und gegen die noch unsinnigere grüne Wirtschaft die uns mit staatlichem
Zwang eine ideologische Illusion aufzwingen
will. Zudem hat auch bereits der Kampf gegen
die wirtschaftsschädigende Energiestrategie des
Bundes begonnen, welche immense Mehrkosten
für den Mittelstand und grössere Abhängigkeit
vom Ausland zur Folge hätte. Der wahrscheinlich wichtigste Kampf ist die Schlacht um das
institutionelle Rahmenabkommen mit welchem
die Schweiz ein für alle mal an die EU gekettet
werden soll. Unter Druck des politischen Tagesgeschäfts, unter dem Argument des Sachzwangs,
gar der Alternativlosigkeit will unsere Regierung das Schweizer Volk politisch entmündigen.
Bei der Abstimmung zum EWR-Beitritt, der
quasi die Verlobung mit der EU hätte sein sollen,
war ich knapp ein Jahr alt, ich konnte mich nicht
wehren. Doch andere konnten es und haben es
getan, allen voran jemand, der damit die SVP bis
heute geprägt hat. Sie haben damals den Kampf
geführt, allen Widrigkeiten, Anfeindungen und
Widerständen zum Trotz und haben hauchdünn
gewonnen. Diesen Menschen bin ich – und mit
mir Tausende meiner Generation – unendlich
dankbar. Heute stehen wir wieder am selben
Punkt wie 1992 und heute stehen ich und meine
Generation in der Pflicht, unseren Handlungsspielraum, unsere Freiheit zu bewahren und
letztendlich die Schweiz als souveräner Staat zu
verteidigen.
Das ist der Hauptgrund für unser politisches
Engagement und wir werden uns fokussieren,
alle Kräfte bündeln, zusammen stehen und alles
tun, um diesen Kolonialvertrag zu verhindern.
Neben dem politischen Kampf braucht es aber
auch Gelegenheiten um zurück zu blicken und
stolz zu sein auf das Erreichte, eine solche Gelegenheit bot wie jedes Jahr unser Nationalfeiertag. Doch, das ist so eine Sache mit dem Stolz,
wird er doch auch als Synonym für Hochmut
verwendet und dieser ist bekanntlich verpönt.
Kritisch gefragt: Kann man, ja darf man auf
etwas stolz sein, das man nicht selbst erarbeitet
hat, zu dem man persönlich nicht einmal einen
kleinen Beitrag geleistet hat? Viele, gerade im
internationalistischen und sozialistischen Lager
verneinen dies heutzutage vehement und bezeichnen so etwas wie Nationalstolz oder Patrio
tismus als etwas Lächerliches. Nur wer selber

nichts habe, worauf er stolz sein könne, greife
auf den Nationalstolz zurück, so, eine gängige
Behauptung.
Ich sehe das komplett anders. Eine erfolgreiche
Gesellschaft soll stolz sein auf die Leistungen
der Gemeinschaft und die Errungenschaften ihrer Vorfahren. Denn dieser Stolz beinhaltet den
Samen für den künftigen Erfolg. Dieser Stolz
bedeutet Dankbarkeit und Demut und gleichzeitig die Verpflichtung, selber weiter zu machen
und somit seinen eigenen Beitrag zu leisten, als
Dank an die ältere Generation und als Schuld
gegenüber den nächsten Generationen, damit
auch diese auf uns werden stolz sein können. So
verbindet der Stolz die Leistungen der Vergangenheit mit denjenigen der Zukunft.
Der Stolz auf seine Vorfahren, der Stolz auf sein
Land ist ein Kitt der die Generationen zusammenhält.
So können Stolz und Anerkennung Saat sein für
künftigen Erfolg, doch wie jeder Bauer weiss,
bringt ein guter Samen allein noch keine gute
Frucht. Ein Patriotismus, welcher die Vergangenheit würdigt aber in der Gegenwart untätig
stehen bleibt, wird nie an vergangene Erfolge
anknüpfen können.
Was unsere Gesellschaft braucht, sind verantwortungsvolle Menschen, die stolz sind auf
unsere Freiheit, unsere direkte Demokratie,
unseren Rechtsstaat, unseren Wohlstand und
welche aktiv ihren Beitrag dazu leisten, unsere

Gesellschaft vorwärts zu bringen, um diese Errungenschaften auch für künftige Generationen
zu sichern.
Für mich heisst Bürger zu sein mehr als einen
Pass zu besitzen.
Bürger sein bedeutet in erster Linie Verantwortung zu übernehmen. Nur wer die Verantwortung
für sich selber übernimmt, kann auch Verantwortung in der Gesellschaft wahrnehmen. Ein
Bürger ist stets auf seine Freiheit bedacht und hat
kein Interesse daran, die Freiheit des Anderen
einzuschränken. Trotz seinem starken Freiheitsbewusstsein ist der Bürger kein Anarchist, denn
er ist sich der Notwendigkeit bewusst, dass die
Bewohner eines Landes zusammen Regeln definieren müssen, um einander ein Zusammenleben
in Freiheit, Sicherheit und Wohlstand zu ermöglichen. Der Bürger beteiligt sich an diesem Prozess. Als Demokrat vertritt er seine Ansichten,
und wenn nötig kämpft er mit allen legitimen
Mitteln für diese. Er bekämpft nicht das System,
sondern er versucht als Teil desselben seinen
Beitrag für die Gesellschaft zu leisten.
Wir brauchen junge Leute die sich politisch
engagieren wollen und ich rate allen jungen
Bürgern, dies unbedingt zu tun. Aber glaubt
nicht, man könne von heute auf morgen alles
auf den Kopf stellen. Viele Junge machen sich
unglaubwürdig, weil sie kopflos vorpreschen,
die Alten kritisieren aber selber nichts Gescheiteres liefern.
Die Devise muss lauten: Erst sehen, hören, lernen und dann sprechen.
Ich freue mich jeden Tag mit euch den politischen Kampf weiter zu führen.

Delegiertenversammlung der
Jungen SVP Schweiz
Die Delegierten der jungen SVP Schweiz haben an ihrer Delegiertenversammlung in Biel
die Parolen für die Abstimmungsvorlagen
vom 25. September gefasst. Die Delegierten
sagten einstimmig Nein zur Volksinitiative «für
eine grüne Wirtschaft» und zur Volksinitiative
AHVplus. Das Nachrichtendienstgesetz wird
sehr deutlich unterstützt. Zudem wurde beschlossen, ein mögliches Referendum gegen
die Energiestrategie 2050 zu unterstützen. Die
Delegierten wählten sodann Laura Bader (ZH)
als neue Generalsekretärin in die Parteileitung.
Die Delegierten fassten nach einem Referat von
Andri Silberschmidt, Präsident der Jungfreisinnigen Schweiz, einstimmig die NEIN-Parole
zur verantwortungslosen AHVplus-Initiative.
Gemeinsam mit anderen Jungparteien engagiert
sich die Junge SVP entschieden gegen die masslose Rentenerhöhung per Giesskannenprinzip,
die einseitig zu Lasten der jungen Generation
finanziert würde. Die Delegierten fassten ebenfalls einstimmig die NEIN-Parole zur wirtschaftsfeindlichen Volksinitiative «für eine grüne Wirtschaft.» Nach einer kurzen Diskussion
fassten die Delegierten mit 45 Ja gegen 4 Nein
bei einer Enthaltung die klare JA-Parole für das
neue Nachrichtendienstgesetz. Ein handlungsfähiger Nachrichtendienst ist in Anbetracht der

massiv verschärften Sicherheitslage zwingend
nötig, um Sicherheit und Ordnung weiterhin
aufrecht erhalten zu können. Dazu braucht der
Nachrichtendienst die rechtlichen und technischen Instrumente, um bei einem konkreten
Verdacht – beispielsweise auf eine Terrorbedrohung – rasch und zielgerichtet handeln zu
können.
Nach einem spannenden Referat von Lukas
Weber (alliance energie) beschlossen die Delegierten einstimmig, ein mögliches Referendum
gegen die überladene und wirtschaftsfeindliche
Energiestrategie 2050 zu unterstützen. Zudem
kündigte JSVP-Präsident Benjamin Fischer an,
dass sich die Junge SVP an vorderster Front
innerhalb der Kampagne «Nein zum schleichenden EU-Beitritt» engagieren werde. Ein
eigenes Jugendkomitee befinde sich im Aufbau.
Die Delegierten wählten am Ende der Versammlung Laura Bader als neue Generalsekretärin in
die Parteileitung. Sie tritt die Nachfolge von
Leander Gabathuler an, der seit drei Jahren in
der Parteileitung als Generalsekretär amtete und
aus beruflichen Gründen zurück trat. Somit ist
wieder eine Frau in der Parteileitung der JSVP
Schweiz vertreten.
Fotoimpressionen der DV Seite 12
DIE IDEE 3/2016 Junge SVP Schweiz
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Volksinitiative «Für eine grüne Wirtschaft» – Nein
zum realitätsfremden Öko-Zwang!
Am 25. September 2016 stimmt die Schweiz über die Volksinitiative «Für eine nachhaltige und ressourceneffiziente Wirtschaft
(Grüne Wirtschaft)» ab. Bei einer Annahme der Initiative müsste die Schweiz ihren ökologischen Fussabdruck bis ins Jahr 2050
um den Faktor 3,5 reduzieren.

Von
Leander Gabathuler
Stadtrat Nidau
2560 Nidau

Zur Erreichung dieses (realitätsfremden) Ziels
fordert die Initiative konkrete Massnahmen vom
Bund, die für Unternehmen und Privatpersonen
in erster Linie Unmengen an Bürokratie und
Kosten verursachen würden. So sollen laut
Initiativtext «Vorschriften für Produktionsprozesse, Produkte und Abfälle sowie für das öffentliche Beschaffungswesen» erlassen werden
(Art 94a, Absatz 3, neu), und es sollen «Steuer- oder Budgetmassnahmen» ergriffen werden,
insbesondere soll der Bund „steuerliche Anreize
schaffen und eine zweckgebundene oder haushaltsneutrale Lenkungssteuer auf den Verbrauch
natürlicher Ressourcen erheben.“
Neue Bevormundungen, Verordnungen, Regulierungen, Steuern, Gebühren und Abgaben
würden bei einer Annahme der Initiative auf die
Wirtschaft niederprasseln. Der Preis von Strom,
Heizöl- oder Gas, Treibstoffen würde regelrecht
explodieren und somit auch die Preise aller Produkte, die transportiert, gekühlt oder energieintensiv hergestellt werden müssen. Gewisse derartige Tendenzen der Öko-Überregulierung sind
bereits heute erkennbar und werden vom UVEK
bewusst gefördert. So plant die Leuthard’sche
Abteilung in der Bundesverwaltung die Erhöhung (respektive Einführung) sogenannter
Lenkungsabgaben wie dem Road-Pricing, der
CO2-Abgabe oder der Mineralölsteuer. Mit der
Annahme der Initiative «für eine grüne Wirtschaft» würde der Nährboden für einen beängstigenden Behördenapparat geschaffen, dessen
einzige Aufgabe es wäre, die Bürger und Unternehmen in allen Bereichen zu regulieren, zu
überwachen und zu besteuern.

Parteiunabhängiges Informationskomitee
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Die unnötigen Ökosteuern zementieren die
Hochpreisinsel Schweiz zusätzlich und beeinträchtigen unsere Wettbewerbsfähigkeit, denn
sie verteuern Mobilität, Wohnen, Nahrungsmittel und die Produktion in Unternehmen künstlich. Doch nicht nur das. Die Initiative fordert
einen jährlichen Kontrollbericht, der die Zielerreichung minutiös überwachen und gegebenenfalls Massnahmen vorschlagen soll. Nicht nur
in der Privatwirtschaft sondern auch beim Bund
würde damit eine riesige Bürokratie entstehen.

man sich die Umsetzung der Initiative in der Realität vorstellen? Wird der Preis von (natürlich
importierten) Melonen um 10 Franken erhöht,
wenn zu viele Melonen gekauft werden? Werden
die Treibstoffpreise um 5 Franken pro Liter angehoben, wenn Bevölkerung und Wirtschaft wie
bis anhin Auto und LKW benutzen, auf die sie
angewiesen sind? Müssen Industrieunternehmen
künftig 20% höhere Strompreise oder eine Umweltabgabe bezahlen, wenn sie ihre Produktion
nicht drosseln?

Die Initiative reiht sich in eine Kaskade von teils
sehr radikalen linksgrünen parlamentarischen
Vorstössen auf nationaler und kantonaler Ebene
ein, die den Weltuntergang prophezeien, falls
die kleine Schweiz (Anteil am weltweiten Energieverbrauch: 0,9%) nicht damit beginnt, ihre
Bürger mit einem planwirtschaftlichen Ökozwang-Regime in sämtlichen Lebensbereichen
zu bevormunden. Die Initianten wollen den
Schweizer Bürger mit ihrer Initiative nach ihrem
ideologischen Gusto umerziehen und würden
sämtliche Produkte und Dienstleistungen, die ihnen ideologisch nicht in das Weltbild passen, am
liebsten wohl gleich ganz verbieten. Wie muss

Ausgerechnet die Schweiz ist unter den Industrienationen Spitzenreiterin in diversen Umweltrankings: Der Pro-Kopf CO2-Ausstoss ist dank
einem sehr umweltfreundlichen Energiemix aus
Atom- und Wasserstrom vergleichbar tief und im
Recycling ist die Schweiz sogar weltmeisterlich
unterwegs - in kaum einem anderen Land werden derart viele Abfälle wiederverwertet. Die
Initiative schiesst meilenweit am Ziel vorbei.
Die Schweiz wurde nicht dank unsinnigen Regulierungen und Zwängen von grünen Träumern
Spitzenreiterin in den Umweltrankings sondern
dank Innovation und einer umsichtigen Eigenverantwortung von Privaten und Unternehmen.

Weltklimaretter Flugzeug
«Bei einem Transatlantikflug wird pro Passagier ungefähr eine Tonne CO2 in die Luft geblasen»,
sagt Günter Getzinger von der Universität Klagenfurt. «Wenn wir davon ausgehen, dass rund
3’000 Teilnehmer per Flugzeug an eine Weltklimakonferenz anreisen, dann ergibt das sehr grob
gerechnet dreitausend Tonnen CO2.»1 Nicht einberechnet sind hier natürlich alle weiteren Emissionen für die Organisation des Events, wie zum Beispiel die Raumbelüftung, Heizung sowie
Abgase und Abfall, usw.
Am 30. November 2015 fand die letzte UNO-Klimakonferenz in Paris statt. Monate zuvor finden
im Vorfeld solcher Klimakonferenzen zudem unzählige Vorbereitungskonferenzen statt. Wenn
der Gesamt-CO2-Ausstoss pro Konferenz – vorsichtig geschätzt – 5’000 Tonnen entspricht,
haben die selbsternannten Weltklimaretter seit Abschluss des Kyoto-Protokolls (1997) für die
seither zwanzig Klimakonferenzen zusätzlich 100’000 Tonnen CO2 in die Atmosphäre geblasen
– ohne ein nennenswertes Resultat an diesen Konferenzen zu erreichen, Paris ausgenommen.
Dort wurde Ende 2015 quasi vom Schreibtisch aus entschieden, den Welttemperaturanstieg auf 2
Grad zu begrenzen. Ob die vorgesehenen Massnahmen jemals umgesetzt werden und ob sie wie
gewünscht wirken steht in den Sternen. Den Klimahysterikern und Umweltfunktionären wird
dies herzlich egal sein, denn sie werden auch in den kommenden Jahren munter in der Welt herumfliegen, um sich immer wieder aufs Neue lauthals über den ständig steigenden CO2-Ausstoss
1
zu beschweren.
Quelle: www.science.orf.at

Leserbrief
«Verhüllungsverbot»
Ich bin grundsätzlich mit den Forderungen der
Initiative einverstanden. Eine Gefahr von extremen Gruppen auf unsere Rechtsordnung ist
offensichtlich. Ich möchte aber eine Präzisierung der Aussage von Herrn Gerber, betreffend
Unterdrückung unserer Traditionen und Werte
abgeben: Wird unsere Kultur und Brauchtum
von uns Einheimischen heute zu wenig geschätzt? Ich glaube, dass es nicht an den Ausländern liegt, wenn zum Beispiel Chöre ihre
Tätigkeit einstellen müssen mangels jungem
Nachwuchs. Das Volksliedergut ist dort heute
vielseitig. Es gibt auch Ausländer, welche solches mehr schätzen als Eingeborene. Der Fehler
liegt sicher nicht nur bei den Jungen, sondern
auch bei den Vereinen selbst, an der Festhaltung
zu starrer Strukturen. Auch Sportvereine haben
mancherorts Mühe mit Nachwuchs, andererseits
Jodlerklubs auf dem Lande und Schwingerklubs
weniger. Es wäre wünschenswert, wenn Jüngere sich wieder mehr entschliessen würden, in
einem Gesangs- oder Musikverein mitzumachen
mit versuchter Einbringung neuer Ideen. Soviel
ich weiss, wurde in und nach den Kriegsjahren (1940/50) die geis
tige Landesverteidung
gefördert, was teils auch heute mehr bringen
würde als Vorurteile. Damals kam es auch in
den Städten zur Gründung von Jodlerklubs und
Trachtenvereinen. Wenn wir unsere Kultur mehr
präsentieren würden, bekämen Einwanderer für
unsere Lebensweise auch mehr Respekt. Was
den Fall von Therwil betrifft: Die Lehrerin soll
ihre Klasse weiterhin mit Händedruck begrüssen
dürfen, wenn es die Mehrheit der Eltern und
Kinder so wünscht oder wenigstens Verständnis
dafür aufbringt. Es macht nicht viel Sinn, gegen die 3 verweigernden Schüler strafrechtlich
vorzugehen, eher das Gespräch mit islamischen
Gemeinden in der Schweiz, um ihnen unsere
Traditionen versuchen zu erklären. Gleiches gilt
auch, wenn Schüler aus angeblichen Glaubensgründen nicht an Schulfesten teilnehmen dürfen.
Im Militärdienst und Zivilschutz (Fall Schaffhausen) soll man weiterhin Schweinefleisch zum
Essen herausgeben können, was sicher nicht
alle Tage vorkommt. Angehörige, welche darauf
verzichten wollen, können ja an diesen Tagen
fleischlos essen. Ehrlich gesagt, wenn wir alle
am verhungern wären, würden wir Sachen essen,
welche heute nicht einmal angeschaut werden.
Schlussfolgerung: Wer in unserem Land zusammenleben will, hat sich soweit anzupassen und
die Freiheit der Mitbürger zu respektieren. Dies
beruht auf Gegenseitigkeit und nur so kann es
funktionieren.
Hans Rudolf Hirschi, 3472 Wynigen

Was ist Ihre Meinung?
Bitte schreiben Sie an
DIE IDEE, Postfach 6803, 3001 Bern
idee@jsvp.ch

Schächental
Bild und Text Lubomir T. Winnik

Oben, auf der weitläufigen Au hinter den Kuppen
der dunklen Tannen, hallen ihre Alpenmelodie
unzählige Kuhglocken. Sie lamentieren so laut,
dass nicht einmal das durchdringende Getöse
des Schächen-Baches sie übertönen kann. In der
gigantischen, trichterähnlichen Schlucht türmen
sich links und rechts granit-graue Felsenkastelle,
die am Ende im Süden durch die kolossale Nordwand des Gross Ruchen (3138 m ü. M.) und des
Gross Windgällen (3187 m ü. M.) gesperrt wird.
Das überwältigende Panorama verschlägt jedem
Besucher die Sprache. Es ist nun schwierig, die
passenden Worte zu finden, die im Stande wären,
das Gesehene zu beschreiben. Aber vielleicht
gelingt es durch das Malen?
Um das zu versuchen muss man vorerst den Bach
zu seinem rechten Ufer durchwaten. Aber wie,
wenn den Bachboden abgeschliffene, glitschige
Steine bedecken und ungeachtet dessen, dass er
im Juni ziemlich sachte ist macht das reissende
eiskalte Wasser das Vorhaben fast unmöglich.
Umso mehr, wenn man noch mit schwerem
Malkasten, dem Sack mit den Ölfarben und
einer grossen Leinwand beladen ist. Versuchen
muss man es trotzdem, und nach fünf Minuten
riskantem Balancierens bin ich schon dort. An
die Arbeit kann ich mich gleichwohl nicht machen. Auf dem linken Ufer blieb mein geliebter

Napoleon, der Zwerg-Dackel, der durch sein
Winseln und verzweifeltem Bellen signalisiert
wie ungern er dort ohne mich bleiben will.
Ich balanciere wieder zurück, bald bin ich mit
ihm auf dem Armen von neuem in der Mitte des
Baches. Der brodelnde Wasserklamauk unter
den baren Füssen ist so heftig, dass die musikalischen Darbietungen der Kuhglocken restlos
verklungen. Ängstlich drückt sich Napoleon mit
ganzem Körper an meine Brust; ich spüre sein
Zittern und den beschleunigten Herzschlag. Nun
ist’s geschafft! Den wütenden Bach haben wir
endlich hinter uns. Jetzt heisst es keine Zeit zu
verlieren und schleunigst zu malen. Das Licht,
die Schatten, die Farben und Reflexe wechseln
von Minute zu Minute unaufhaltsam. Da die
Leinwandfläche beachtlich ist, benutze ich die
grossen Malspachtel und vergesse für ein paar
Stunden die Welt.
Napoleon liegt am Boden zwischen meinen Füssen und der Farbpalette. An seiner Schwanzund Nasenspitze hat er schon gelbe und blaue
Farbflecken – er ist der erste Begutachter des
entstandenen Bildes.
Bild: «Schächental mit Gross Windgällen». Öl
auf Leinwand, 80x80 cm
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Verzicht ist keine Lösung
Wachstum lässt sich in einer freiheitlichen Gesellschaft weder unterbinden noch erzwingen. Die Lösung vieler Probleme liegt
denn auch nicht im Verzicht auf Wachstum, sondern im Verzicht, auf Kosten künftiger Generationen zu leben.
Von Gerhard Schwarz und Samuel Rutz,
avenir suisse

Wirtschaftswachstum steht heute – wie schon
zu Beginn der 1970er-Jahre – wieder in der
Kritik: Verschiedene Kreise fordern eine Abkehr
vom «Paradigma des Wachstums». Während
ein Teil der Wachstumsskeptiker düstere Prognosen eines versiegenden Wachstums an die
Wand malt, betonen andere die unerwünschten Begleiterscheinungen einer fortschreitenden
wirtschaftlichen Entwicklung. Ein komplettes
Versiegen des Wachstums ist jedoch weder realistisch noch wünschenswert.

Natürliches Wachstum

Warum aber müssen und sollen denn Volkswirtschaften immer weiter wachsen? Diese Frage
stellen sich nicht zuletzt Menschen, denen es
in verschiedenerlei Hinsicht relativ gut geht,
sowohl im Vergleich zu ihren Vorfahren als
auch im Vergleich mit dem Rest der Welt, die
einer – an sich sympathischen – Genügsamkeit
huldigen, aber die dies eben gleichwohl auf hohem Niveau und zudem oftmals mit dem beruhigenden Wissen um Vermögen oder Erbschaften
im Hintergrund tun. Das zentrale Argument für
Wachstum lautet, dass Wirtschaftswachstum
gewissermassen ein natürliches Phänomen ist,
eine anthropologische Konstante, die dem Streben der Menschen nach Neuem und das Leben
Verbesserndem entspringt. Viele ältere Menschen haben ja Zeiten erlebt, die sie sich trotz
mancher Beschwörung der Genügsamkeit nicht
zurückwünschen würden, Zeiten ohne Farbfernseher und Handy, Zeiten, in denen Flugreisen
oder Geschirrspülmaschinen ein Luxus für wenige waren, und Zeiten, in denen es für viele
Krankheiten noch keine Behandlungen gab. Die
Beispiele sollen verdeutlichen, dass der langfristig wichtigste Wachstumstreiber der technische Fortschritt ist. Dieser lässt sich – wie die
Geschichte zeigt – nicht erzwingen, aber auch
nicht gänzlich unterbinden. Wahrscheinlich ist,
dass auch in Zukunft kleinere und grössere
Innovationen getätigt werden, die zu einem gewissen Wachstum führen – unabhängig davon,
ob dieses als gut, schlecht, zu hoch oder zu tief
empfunden wird.

Erwünschtes Wachstum

Technischer Fortschritt ist oftmals mit Produktivitätssteigerungen verbunden. Diese lassen sich
aber nicht einfach in generelle Arbeitszeitverkürzungen für alle Beschäftigten ummünzen
– wie dies teilweise gefordert wird –, weil
es auf dem Arbeitsmarkt spezifische Qualifikationen braucht und entsprechende Engpässe
gibt. Hingegen kommen die Produktivitätssteigerungen in Form von Preissenkungen (und
höheren Margen) der produzierten Güter und
Dienstleistungen der Allgemeinheit zugute. Die
Konsumenten können sich mehr leisten, die
Unternehmer können mehr investieren, was
neue Arbeitsplätze schafft. In diesem Sinne
8

Junge SVP Schweiz DIE IDEE 3/2016

ist ein gut funktionierender Arbeitsmarkt, der
möglichst wenig durch staatliche Interventionen
eingeschränkt wird, zentral, um die positiven
Seiten des Wachstums möglichst breit zu streuen.
Wachstum ist indessen auch ein wichtiger
Faktor, um die langfristigen Versprechen und
Verpflichtungen einer Gesellschaft zu sichern.
Zentrale gesellschafts- und wirtschaftspolitische
Bereiche sowie Institutionen sind heute auf stetiges Wachstum angewiesen. Fällt das Wachstum
zu gering aus, besteht die Gefahr, dass einzelne
Länder ihre Staatsverschuldung endgültig nicht
mehr tragen können, sich die Finanzierungslücken in Altersvorsorge, im Gesundheits- und
Bildungswesen nochmals verschlimmern und
der soziale Ausgleich gefährdet wird. In einer
wirtschaftlich stagnierenden Gesellschaft wird
es praktisch unmöglich, zukünftige Renten zu
sichern, denn jeder wirtschaftliche Rückschlag,
komme er von den Märkten oder der Demografie, schlägt unmittelbar auf jene durch, die nicht
mehr produktiv am wirtschaftlichen Prozess teilhaben. Da alle westlichen Gesellschaften ihren
Sozialstaat zum Teil auf Kosten der künftigen Generationen auf- und ausgebaut haben, ist
Wirtschaftswachstum die einzige Möglichkeit,
sich aus dieser Schuld gegenüber den künftigen
Generationen zu befreien. Will die Schweiz ihren – relativ gleichmässig verteilten – Wohlstand
nur schon halten, tut sie gut daran, sich wirtschaftlichem Wachstum nicht zu verschliessen.

Erzwungenes Wachstum

Dass ein solcher «Wachstumszwang» Bedenken auslöst, ist hingegen nachvollziehbar. Ein
Anheizen des Wachstums über expansive Geldpolitik und konjunkturstimulierende Fiskalausgaben ist hierbei keine Antwort auf die angesprochenen Herausforderungen, denn solches
Wachstum kann niemals nachhaltig sein. Erst
der Verzicht auf strukturerhaltende
Massnahmen ermöglicht ein qualitatives Wachstum. Die beste
Wachstumspolitik ist deshalb die
Beseitigung aller das Wachstum
und das Unternehmertum behindernden Regulierungen unter
gleichzeitiger Aufhebung aller

spezifischen, auf einzelne Regionen, Märkte,
Produkte und Unternehmen fokussierten Förderung.
Diese Absage an gezielte staatliche Lenkung
darf jedoch nicht als Votum für Untätigkeit missverstanden werden. Die geschilderten Probleme
der heutigen Industrieländer müssen umgehend
angepackt werden und zwar mit konkreten
Massnahmen. Eine wirksame Schuldenbremse
würde helfen, überbordende Staatsverschuldung
und Finanzierungslücken in den Vorsorgewerken in den Griff zu bekommen. Eine liberale
Ausgestaltung des Arbeitsmarktes und eine umsichtige Bildungspolitik können dazu beitragen,
Arbeitslosigkeit zu verhindern und den sozialen
Ausgleich zu fördern. Höhere Kostenwahrheit
im (öffentlichen und privaten) Verkehr könnte
die Belastung der Infrastruktur mindern und
die Umweltqualität verbessern. Marktgerechte
und zeitlich ausdifferenzierte Elektrizitätspreise
würden korrekte Knappheitssignale aussenden
und zu einem effizienten Umgang mit Ressourcen beitragen.
Viele der von den Wachstumsskeptikern angesprochenen Probleme könnten so einer Lösung
zugeführt werden. Diese Lösungen liegen allerdings nicht im Verzicht auf Wachstum, sondern
viel eher im Verzicht, auf Kosten anderer und
auf Kosten kommender Generationen zu leben.
Forderungen, aufgrund der – unbestritten vorhandenen – negativen Nebeneffekte auf Wachstum und Wohlstand zu verzichten, schütten das
Kind mit dem Bade aus. Dadurch würden auch
Innovationen verhindert, die zu einem besseren
Wohlergehen der Menschheit und der Umwelt
beitragen. Hand aufs Herz: Wer könnte es moralisch vertreten, die heutigen Errungenschaften
des technischen Fortschritts für sich zu beanspruchen, sie jedoch Menschen in weniger
entwickelten Regionen der Welt zu verweigern?

uuu

Ausverkauf – jetzt zugreifen!
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Die Schweiz ist von Freunde

Allein, Staaten haben ja
gar keine Freunde, nur
Interessen. Bei der
Verfolgung von Interesse
n wird abgewogen zwische
n Aufwand
und Ertrag. Erscheint
der Aufwand, den Neutrale
n zu überfallen
gering, der Ertrag gross,
heisst es dann bald einmal
«Not kennt
kein Gebot!» In einer
Zeit, in welcher Worte
und
Tatsachen immer stärker auseinanderklaffe
n, verzichtet der Aggress
or selbst auf
den Satz, mit dem der
deutsche Kanzler Theobal
d von Bethmann
Hollweg 1914 den Überfall
auf das damals neutrale
Belgien rechtfertigte.
Die Schweiz der vergang
enen gut 200 Jahre war
immer wieder das
Ziel von ausländischen
Operationsplänen, welche
bis 1815 gelegentlich ausgeführt wurden.
Seither sind sie Papier
geblieben, was
aber in keiner Art und
Weise ihre Ungefährlichkeit
belegt. Es verhält sich im Gegenteil so,
dass allein ein gütiges Geschick
, ein Mindestmass militärischer
Anstrengungen und eine
insgesamt erfolgreiche eigene Politik dem
Land den Frieden in der
Freiheit bewahrt
hat. So sind die Planung
en von Deutschen, Italiener
n, Sowjets und
anderen mehr in Vergesse
nheit geraten, zum Teil
bis heute gar nie
bekannt geworden.
Das vorliegende Werk
ruft das Vergessene in
Erinnerung, keineswegs um, wen immer es
sei, anzuprangern, wohl
aber, um Mitbürgerinnen und Mitbürg
er daran zu erinnern,
dass der ewige Preis
der Freiheit auch morgen
derselbe sein wird, von
dem der Ire John
Philpot Curran 1790 in
Dublin gesprochen hat:
«Die Bedingung,
unter welcher Gott dem
Menschen Freiheit gegeben
hat, ist ewige
Wachsamkeit.»
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EU-Rahmenvertrag beendet über Jahrhunderte
gewachsene, demokratische Tradition der Schweiz

Von
Lukas Reimann,
Nationalrat,
Präsident AUNS
9500 Wil SG

Die Schweiz ist eine Willensnation, gebildet
von mehreren Volksgruppen mit verschiedenen
Sprachen und Religionen. Seit 1848 ist sie ein
Bundesstaat – einer von weltweit 23 und unter
diesen, nach den Vereinigten Staaten, der zweit
älteste. Der staatliche Aufbau ist föderalistisch
und gliedert sich in die drei politischen Ebenen Bund, Kantone und Gemeinden. Mit dem
Rahmenabkommen würde eine vierte Ebene –
jene der EU-Bürokratie – diesen erfolgreichen
Schweizer Staatsaufbau plattwalzen.
Ein politischer Rahmen oder eben ein Rahmenabkommen schränkt Handlungsfreiheit, Unabhängigkeit und Demokratie ein. Mit einem
Rahmen wird ein Bereich festgelegt, innerhalb
dessen man sich bewegen muss. Es werden
Ketten um die demokratische und freiheitliche
Schweizer Tradition gelegt. Und es kommt noch
schlimmer: Diese Ketten können mittels dynamischer – also automatischer – Rechtsanpassung immer enger angezogen werden. Bis jeder
Schritt zur Qual wird.
Ein Rahmenvertrag ist ein Unterwerfungsvertrag: Bilaterale Gleichberechtigung und bei
Konflikten fair zusammengesetzte, gemischte
Ausschüsse Schweiz-EU würden beseitigt und
ersetzt durch das EU-Sanktionsrecht mit fremder Rechtsprechung und fremder Rechtsetzung.
Die bewährte Mitsprache von Volk und Kantonen in der Aussenpolitik würde auf ein absolutes Minimum beschränkt. Diese Entrechtung ist
nichts anderes als das Ende der demokratischen,
freiheitlichen Tradition der Schweiz. Das Volk
soll nichts mehr zu sagen haben. Über die Zukunft des Landes sollen wenige machthungrige
Funktionäre entscheiden: Fremdbestimmung
statt Selbstbestimmung!
Wozu überhaupt einen Rahmen? Es soll ein
Rahmen gebildet werden für die «institutionelle
Einbindung der Schweiz», ein Tarnbegriff für
den EU-Beitritt der Schweiz. Nach dem Brexit
braucht Brüssel dringend ein Erfolgserlebnis.
Die Schweiz als neuer Nettozahler – mit Ketten
an die EU-Rahmenbedingungen angebunden –
wäre dazu hochwillkommen. Ein Blick in die
EU-Mitgliedsstaaten genügt, um Auswirkungen
auf die Schweiz aufzuzeigen:
Der EU-Zentralismus entwickelt sich zur
Hochsteuer-Hölle mit Überschuldung, wirtschaftlichem Niedergang und unentwirrbarer
Überregulierung. Die EU ist innerlich bis zur
Handlungsunfähigkeit zerstritten. Die unkontrollierte Masseneinwanderung und die Isla10 Junge SVP Schweiz DIE IDEE 3/2016

misierung – inklusive Terror durch fanatische
Islamisten – sind die Folge dieser irren EUFunktionärsdiktatur. Rekord-Arbeitslosigkeit
und Perspektivlosigkeit für die europäische Jugend – ohne Mitbestimmungsrechte. Das ist
keine Zukunftsperspektive für die Schweiz! Als
Schweiz beweisen wir, dass es ohne EU besser
geht. In den verschiedensten Statistiken etwa
bezüglich Innovationskraft, Lebensqualität,
Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähigkeit, geringe
Schuldenlast oder Stabilität überflügeln wir die
EU bei weitem. Nicht trotz – sondern gerade
wegen unserer Unabhängigkeit!
Das Rahmenabkommen würde diesen bewährten
Schweizer Weg kaputtmachen. Es macht uns
zum Nettozahler eines maroden Konstrukts. Die
einmaligen Volksrechte würden geopfert; Demokratie ist der Erzfeind der EU-Elite. Natürlich wollen wir mit der ganzen Welt handeln
– da ohne politische Einmischung aus Brüssel.
Das heutige EU-System organisierter Verantwortungslosigkeit schwächt Europa. Geldverschwenden wird belohnt, bis zur Pleite. Im
Gegensatz zum Wettbewerb der Staaten führt die
Transfergemeinschaft zur Abstumpfung: Man
orientiert sich nach unten. Die Guten finanzieren die Schlechten, solange, bis es keine Guten
mehr gibt. Die EU schwächt Europa und verbaut
Europas Jugend die Zukunft. Die Schweiz darf
nicht als Trophäen-Rahmen an das sinkende
EU-Schiff genagelt werden. Wir orientieren uns
nicht nach unten, sondern wir messen uns mit
den Besten auf der ganzen Welt.
Der Vorteil von Europa gegenüber anderen Kontinenten war die bewundernswerte Vielfalt: Der
aufbauende Wettbewerb zwischen den Staaten.
Die Orientierung an den Besten. Nationalstaaten
haben Europa aufgebaut, nicht um sich aufzulösen wie ein Stück Zucker im Tee. Die Ablösung der Länder durch einen EU-Superstaat
ist nicht im Sinne der Europäer. Brüssel tut gut
daran, diese Einsicht in der Politik umzusetzen.
Die verbissene Euro-Ideologie kostet Europa
Kopf und Kragen, wenn die EU-Politiker nicht
eingestehen, dass sie falsch kalkuliert haben.
Das Rahmenabkommen ist Teil dieser verbissenen EU-Verliererpolitik und nicht Teil vom
Erfolgsmodell Schweiz.
Noch ist jeder Ballon, der zu fest aufgeblasen
wurde, geplatzt. Die aufgeblasene EU ist ein
Auslaufmodell. Die Zukunft Europas ist jetzt
zu überdenken. Als Schweiz können wir einen
wichtigen Beitrag dazu leisten, gerade weil wir
nicht EU-Mitglied sind und es ohne Rahmenabkommen auch nie werden. Bei aller Freundschaft bedeutet eine gesunde Distanz zur EUBürokratie für die Schweizer Wirtschaft und für
alle Bürgerinnen und Bürger: mehr Sicherheit
und Stabilität.
Roland Baader findet dafür die treffenden Worte
– die aus dem neuen Buch über Baaders Lebenswerk «Das Ende des Papiergeld-Zeitalters – Ein
Brevier der Freiheit» (Verlag Johannes Müller
Bern 2016) stammen: «Die politische EU ist
das grösste Gesellschaftsklempner-Experiment

seit der Errichtung der Sowjetunion. Es soll mit
einem dicken Wälzer abgesegnet werden, den
man Europäische Verfassung nennt, der aber
faktisch die nationalen Verfassungen makuliert,
in welchen die europäischen Völker ihre in
Jahrhunderten errungenen Freiheitsrechte niedergelegt haben. Gerade wer es mit dem Geist
Europas, dem Frieden in Europa und der Freiheit
der Europäer ernst meint, muss gegen das nach
dem Muster kommunistischer Rätediktaturen
gewirkte EU-Projekt entschieden ankämpfen.»

Leserbrief
Selbstverteidigungskurse
Muslimische Mädchen, welche bei uns
aufgewachsen sind und unsere Schulen
absolvieren,wollen sich in der Regel integrieren
und sind oft sehr viel intelligenter, als ihre den
Islam radikal praktizierenden Väter, weil sie
erkennen, dass sie später bei der Stellensuche
bei uns die viel besseren Chancen haben, wenn
sie sich figurbetont und ohne Verschleierung
(Burka und Nikab) und überlangem Mantel präsentieren.
Der psychische Druck aus dem Elternhaus dürfte
aber enorm sein! Wie lange dauert es wohl noch,
bis ein findiger Geschäftsmann/Frau auf die
Idee kommt, Selbstverteidigungskurse speziell
für Mädchen aus (radikal) muslimischen Familien anzubieten?
Zuflucht in Frauenhäuser, welche sich an anonymisierten Orten in der ganzen Schweiz befinden,
ist die Ultima Ratio, wenn ein Mädchen seiner Kleidung und seinem westlichen Verhalten
wegen, in seinem Elternhaus um sein Leben
fürchten muss. Gewisse fundamentalistisch orientierte Muslime zeigen eine hochgradig gestörte Sexualität und folglich auch ein respektlos
ignorierendes Verhalten gegenüber Frauen.
«Ehrenmorde» (wie zynisch!) beweisen, dass es
nicht um Liebe, sondern nur noch um blindwütige Dominanz und undifferenzierte Übermacht
geht!
DESHALB JA ZUM VERHÜLLUNGSVERBOT!
Marcus Stoercklé jun., 4052 Basel

www.zeitungidee.ch

Plädoyer für die Landwirtschaft

Von
Nicola Stocker,
Präsident Junge
SVP Graubünden
7203 Trimmis

Bürgerinnen und Bürger, die der Landwirtschaft
eher kritisch gegenüberstehen, verwenden in
Diskussionen oft das Wort Subventionen. Sie
beklagen sich häufig, dass die Bauern viel zu
viel Geld vom Staat erhalten und sich zwei oder
mehrere Autos bzw. landwirtschaftliche Fahrzeuge leisten können; es gehe den Bauern in der
Schweiz viel zu gut.
Solch kritische Stimmen höre ich leider immer
wieder, ich versuche ihnen dann zu erklären,
weshalb die staatlichen Entschädigungen an die
Landwirte gerechtfertigt sind und weshalb sie
nicht von Subventionen reden sollten.

Warum sind die Entschädigungen
an die Landwirte gerechtfertigt?

Die Schweizer Bundesverfassung beinhaltet unter anderen den Artikel 104 Absatz 1, in welchem ein klarer Auftrag für die Landwirtschaft
formuliert ist, welcher sich im Wesentlichen auf
folgende drei Punkte beschränkt:
1. Sichere Versorgung der Bevölkerung (mit Lebensmitteln)
2. Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen und
Pflege der Kulturlandschaft
3. Dezentrale Besiedelung
Der Staat, also wir Bürgerinnen und Bürger,
beauftragen alle Landwirte in der Schweiz mit
den erwähnten drei Punkten. Aus der Wirtschaft
wissen wir, dass der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine entsprechende Entschädigung
für die Ausführung des Auftrages schuldet. In
der Landwirtschaft ist das nicht anders! Exakt
aus diesem Grund sind staatliche Zahlungen
an die Landwirtschaft durchwegs gerechtfertigt
und angebracht.

zahlungen mit internationalen Produktpreisen
einigermassen konkurrenzfähig. Würde ein
Schweizer Landwirt einen kostendeckenden
Preis verlangen, müsste er feststellen, dass sich
das Produkt sehr schlecht bis gar nicht verkaufen
lässt.
Die perfekte Schweizer Landwirtschaft sollte
in Zukunft kostendeckende Preise verlangen,
die von Schweizer Konsumenten auch bezahlt
werden, ohne dass Direktzahlungen fliessen
müssten. Im Moment ist das aber Wunschdenken
und von der Realität sehr weit entfernt.

Eine Schweiz ohne Landwirtschaft
ist keine Schweiz

Die Landwirtschaft als Teil des Primärsektors
trägt zur Bruttowertschöpfung in unserem Land
einen verschwindend kleinen Anteil bei. Im Jahr
2014 betrug die gesamte Bruttowertschöpfung
der Schweizer Wirtschaft gut 622 Milliarden
Franken, der Primärsektor macht gerade einmal
0,8 Prozent davon aus. Trotz dieses äusserst
geringen Anteils ist die Landwirtschaft für uns
von grossem Wert. Dieser Wert lässt sich jedoch
nicht in Geld messen.
Egal wohin wir fahren, ins Engadin, ins Prättigau oder ins Unterland, überall kreuzen wir
Bauernhöfe, die das Landschaftsbild nicht nur
mit ihrem Bestehen sondern auch mit ihrer
Arbeit prägen. Wenn wir in die Berge fahren,
stellen wir fest, dass die Alpen ebenfalls gepflegt
wurden. Gäbe es diese Pflege nicht, würde das
touristisch sehr wertvolle Kulturland gerade im
Sömmerungsgebiet verschwinden, Bäume und
Büsche würden Überhand gewinnen und innert
kürzester Zeit wäre die einst offene Fläche verwildert und verwachsen. Offensichtlich wollen
wir das nicht und deshalb müssen wir alles daran setzen, dass sich dabei nichts ändert.
Die Kulturlandschaftspflege ist nur eine von drei
wichtigen Aufgaben der Landwirtschaft, eine
zweite ist die Produktion von Lebensmitteln. In
eher flachen Gebieten werden hochwertige Lebensmittel angebaut, in Berg- aber auch in Tal-

gebieten werden Tiere gehalten, um von ihnen
ebenfalls wichtige Nahrungsmittel wie zum Beispiel Milch und Fleisch zu gewinnen. Dank zahlreicher Schutzbestimmungen und Vorschriften,
welche den landwirtschaftlichen Alltag durchaus stark einschränken und erschweren können,
sind unsere Produkte äusserst umwelt- und tierfreundlich produziert worden. Dass dies seinen
Preis hat, ist verständlich, doch wir müssen diese
erstklassige Qualität von Schweizer Produkten
in Zukunft vermehrt zu schätzen wissen.
Ich habe es erwähnt: Vorschriften und Schutzbestimmungen schränken die Landwirtschaft
ein, die Regulierungsdichte ist sehr hoch und
daraus ergibt sich der hohe administrative Aufwand für einen einfachen landwirtschaftlichen
Betrieb. Die Politik ist gefordert, sie muss die
von Vorschriften und Bürokratie geplagte Landwirtschaft genauso entlasten wie sie es bei der
Schweizer Wirtschaft auch tun sollte.
Es liegt in unseren Händen, wie es der Schweizer
Landwirtschaft geht! Wir müssen versuchen, die
einheimische Produktion von Nahrungsmitteln,
aber auch die landschaftsprägende Kulturlandschaftspflege vermehrt zu schätzen, indem wir
unsere Landwirte unterstützen. Eine einfache
Möglichkeit ist es, beim Einkauf in der Migros
oder Coop darauf zu achten, dass möglichst
in der Schweiz produzierte Nahrungsmittel im
Einkaufswagen landen.

Fazit

Zum Schluss möchte ich nochmals betonen, dass
wir die Schweizer Landwirtschaft brauchen. Ihr
noch zusätzliche Hürden, wie zum Beispiel ein
Freihandelsabkommen für Agrarprodukte, in
den Weg zu legen, wäre fatal. Das im internationalen Vergleich sonst schon sehr hohe Lohn- und
Kostenniveau der Schweiz lässt es nicht zu, dass
Schweizer Landwirte noch günstiger produzieren. Es wäre anders gesagt der Anfang vom Ende
der Schweizer Landwirtschaft und das kann
nicht in unserem Sinne sein!
Bild: zvg

Weshalb sollte man nicht von
Subventionen sprechen?

Unter Subventionen wird meist eine finanzielle
Unterstützungs- oder Förderleistung an Betriebe
und Unternehmen verstanden, die einerseits keine marktmässige Gegenleistung verlangt und
andererseits marktverzerrende Auswirkungen
nach sich zieht. Die Entschädigungen an die
landwirtschaftlichen Betriebe können deshalb
nicht als Subventionen bezeichnet werden, weil
sie für den Erhalt der Gelder eine Leistung
erbringen, und zwar die Erfüllung des Verfassungsauftrages.
Man spricht heute von Direktzahlungen, welche
die erbrachten Leistungen abgelten. Es handelt sich nicht um Fördergelder, sondern eben
um eine Entschädigung für die Auftragserfüllung. Zugegeben: Die Direktzahlungen wirken
sich tatsächlich marktverzerrend aus, denn die
Schweizer Produktpreise sind dank der DirektDIE IDEE 3/2016 Junge SVP Schweiz
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Die Intoleranz der Toleranten
Von
Janosch Weyermann, Vorstandsmitglied JSVP
Kanton Bern und
Stadtratskandidat,
Bern

«Mobilty-Offroader? Nein danke!» titelt der von
SP-Nationalrätin Nadine Masshardt präsidierte
Verein «Läbigi Stadt» in seiner Mitgliederzeitung um anschliessend darüber zu fabulieren
weshalb ein Audi Q3 nicht in das Angebot eines
Car Sharing Untenehmens gehört – natürlich
nicht ohne das Wort «Strassenpanzer» auszulassen– und sich darüber zu freuen, dass man «Offroader» aus der Stadt Bern verbannen konnte.
Dass kompakte Offroader wie der Audi Q3 dank
des hohen Einstiegs und der guten Übersicht
aus dem Alltag vieler älterer Menschen kaum
mehr wegzudenken sind, scheint jedoch nicht
ins Weltbild dieser Utopisten zu passen. Die
persönliche Freiheit endet ja bekanntlich da, wo
diejenige anderer beginnt und mit einem Audi

Q3 fühlen sich die Velofahrer-aus-Überzeugung
wohl in ihrer Freiheit dermassen gestört, dass
sie ihn in Bern schlichtweg nicht haben wollen. Nur nehmen es Masshardt und Co. mit der
persönlichen Freiheit auch nicht ganz so genau,
wie der Präsident von Pro Velo Bern bewies.
«Ich bremse auch für Fussgänger, aber nicht für
PokemonGo-Spieler», liess dieser erst kürzlich
verlauten. Man stelle sich vor ein SVP-Politiker
würde verlauten lassen, dass er mit seinem Auto
für alle bremse, bloss nicht für Velokuriere oder
Besucher der Berner Reitschule. Der Aufschrei
der Linken und der Velo-Zunft wäre wohl weit
herum zu hören. Es scheint, als sei die Toleranz
gerade bei denen, die sie so gerne predigen,
ziemlich abhanden gekommen. Das zeigt auch
das Beispiel von SVP-Nationalrat Erich Hess,
welcher erst kürzlich in einem linksalternativen
Lokal im Berner Nordquartier, ohne Grund von
einem Gast zuerst eine Bierdusche über den
Kopf erhielt und sich anschliessend noch Beschimpfungen von weiteren Gästen gefallen lassen musste. Eigentlich mehr als peinlich für eine
Stadt, die sich immer wieder gerne als besonders
tolerant und weltoffen gibt, in der es aber nicht
möglich zu sein scheint einen Audi Q3 zu mieten
oder als nationaler Politiker ein Bier trinken zu
gehen.

Fotoimpressionen der DV
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Privatsphäre auf Smartphone
Von Dr. Daniel S. Christen
GF ECO SWISS, 8006 Zürich

Bei Bundesratssitzungen gilt seit Jahren ein
Handy-Verbot. Das hat seinen guten Grund.
Smartphones können selbst dann noch manipuliert werden, wenn sie ausgeschaltet sind. Sie
können mit dem Mikrophon zuhören und mit
den beiden eingebauten Kameras zuschauen.
Dabei ist alles rechtens.
Wer zum Beispiel die beliebte Whatsapp-Funktion zum Austausch von Textnachrichten heruntergeladen hat, akzeptiert automatisch deren Nutzungsbedingungen. Whatsapp lässt sich
nebst anderem folgende Handlungen auf dem
Smartphone genehmigen: Bilder und Videos mit
Kameras aufnehmen, Ton mit Mikrophon aufnehmen, Informationen anderer Apps abrufen,
Kontakte lesen und ändern, Konten auf dem Gerät verwenden, hinzufügen oder entfernen. Vor
diesem Hintergrund wird verständlich, weshalb
sich Facebook den Kauf von Whatsapp im letz-

sozialen Netzwerken, dient die Auswertung einzig der Anzeige von personalisierter Werbung.
Dabei gilt doch der US-amerikanische «Patriot
Act», der Geheimdiensten Zugang zu allen Daten der Social Media erlaubt.
Viele von uns sind ziemlich bequem geworden und haben aufgehört, ihre Privatsphäre zu
schützen. Für alle, welche die Sicherheit im
Umgang mit Smartphones erhöhen wollen, gibt
es folgende Tipps:
– Benutzen Sie eine PIN für die SIM-Karte bzw.
das Handy.
– Achten Sie darauf, welche Apps Sie installieren, konsultieren Sie dazu Internet-Foren.
– Installieren Sie nur absolut notwendige Apps.
– Bevorzugen Sie Apps mit verschlüsselter Datenübertragung.

Generalversammlung 2016
der JSVP Zürich im Zeichen der
Sicherheit

Bilder: zvg

Pünktlich um 20:00 Uhr begrüsst Pascal Theiler, Präsident der Jungen SVP des Kantons
Zürich (JSVP) die 41 anwesenden Mitglieder
im Hotel Meierhof in Horgen. Im Jahr 2015
konnte die JSVP dank ihrem starken Einsatz
bei den Nationalratswahlen einen Mitgliederzuwachs von über 100 Personen generieren.

Finger weg von zweifelhaften sozialen Apps.
Nicht nur die amerikanische NSA, auch andere
Geheimdienste und regionale Polizeidienste
hören mit.

Es ist sehr erfreulich, dass sich immer mehr
junge Menschen für die Politik begeistern. Zudem hat der Einfluss der JSVP in den sozialen
Medien sehr stark zugenommen und es verfolgen bereits beinahe 2’000, mehrheitlich junge
Zürcher die JSVP Facebookseite. Bei den Nationalratswahlen war die JSVP sehr präsent, die
Plakate der Kandidaten der JSVP ZH waren auf
über 100 Plakatstandorten verteilt im ganzen
Kanton Zürich zu sehen und es wurde an über
30 Podien an Schulen während dem Wahlkampf
teilgenommen. Aus diesen Gründen konnte die
JSVP ihr Wahlergebnis um fast 1/3 der Stimmen
verbessern.
Rafael Seeh verlässt den Vorstand nach 4 Jahren
intensiver Arbeit. Der Vorstand wünscht ihm

ten Jahr 19 Milliarden Dollar kosten liess. Dabei
umfasste die Firma nur gerade 55 Mitarbeitende.
Eine andere Smartphone-Applikation ist Google
Fotos. Mit ihr lassen sich Handyfotos gratis
in einer Cloud speichern. Die hochgeladenen
Fotos werden automatisch nach Inhalt katalogisiert und zu Panoramen, Collagen oder Kurzgeschichten weiterverarbeitet. Die Algorithmen
erkennen Sehenswürdigkeiten, Objekte, Tierarten und in den USA sogar Einzelpersonen. In der
Schweiz ist die Personensuchfunktion allerdings
nicht aktiviert, wie Google zusichert.
Wie Whatsapp ist auch Google Fotos in der
Grundversion kostenlos. Die neuen sozialen
Medien – dazu gehören auch Facebook, Yahoo,
Twitter, YouTube, LinkedIn und andere mehr
– nehmen auf sehr intime Weise am privaten
Leben teil. Sie erfassen besuchte Orte, berufliche
Tätigkeiten und Dokumente, Freizeitbeschäftigungen und Freundschaftsbeziehungen. Dies
alles wird auch ausgewertet. Glaubt man den

– Achten Sie bei Deinstallationen auf die vollständige Entfernung der App.
– 
Schalten Sie die GPS-Ortung wenn immer
möglich aus.
– Verzichten Sie auf WLAN, denn auch dies
verrät Ihren Standort.
– Tragen Sie das Handy nicht immer am Körper.
– Verbannen Sie das Handy aus dem Schlafzimmer.
– 
Verwenden Sie abhörsichere Handytaschen
(Off-Pockets).
– Schalten Sie das Handy vollständig aus, falls
nicht gebraucht.
– Entfernen Sie bei wichtigen Verhandlungen
den Akku, da das Handy sonst unerkannt mithören und mitsehen kann.
– Soll Ihr Standort unerkannt bleiben, muss der
Akku entfernt sein, da sonst eine NetzwerkTriangulation eine Ortung ermöglicht.

alles Gute für seine weitere Zukunft und bedankt
sich für seine geleistete Arbeit. Weiterer Dank
geht ebenfalls an den Revisor Silvan Eberhard
der auch per Generalversammlung zurücktritt.
Als neue Revisorin wurde Loredana Fabiani einstimmig gewählt und in den Vorstand kommt neu
Marc Wachter, der ebenfalls einstimmig gewählt
wurde. Die JSVP freut auf die kommenden Her
ausforderungen und setzt sich zum Ziel in den
nächsten Jahren noch weiter zu wachsen.
Im Anschluss an die Generalversammlung hielt
Herr Divisonär Peter Regli, ehemaliger Chef
des Schweizerischen Nachrichtendienstes einen
sehr spannenden und aufschlussreichen Vortrag
zum Thema «Migration, Terrorismus und Cyberwar». Seine Warnung keine Gutenacht Geschichte zu erzählen, setzte er in Tat um und zog
die Versammlung in seinen Bann. Freiheit geht
nicht ohne Sicherheit und Eigenverantwortung.
Zu guter letzt genoss die Versammlung einen
Apéro mit feinen Häppchen und einige Mitglieder besuchten noch gemeinsam die LollipopParty im X-tra.
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Veranstaltungshinweise der JSVP-Kantonalsektionen
www.jsvp.ch
22.10.2016 Delegiertenversammlung

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

www.judc-ne.ch

www.judc-fr.ch

www.jsvp-nw.ch

www.jsvp-thurgau.ch
8.9.2016 Mitgliederversammlung,
Weinfelden
30.9.2016 Jungparteien-Fondueplausch,
Weinfelden
27.10.2016 DV SVP TG
November: Mitgliederversammlung
Dezember: Fondueplausch
www.udc-ti.ch

www.jsvp-aargau.ch
23.10.2016 Grossrats- und Regierungsratswahlen Aargau

www.judc-ge.ch
www.jsvp-ow.ch

www.jsvp-gl.ch
www.jsvp-ar.ch

www.jsvp-uri.ch

www.jsvp-gr.ch
10.9.2016 Mitgliederversammlung mit
Rahmenprogramm

www.jsvp-sh.ch
www.udc-vaud.ch/jeunes

www.judc-ju.ch
www.jsvp.ch

www.jsvp-bl.ch
8.9.2016 von 16 bis 19 Uhr: Standaktion
gegen die Initiative «Grüne Wirtschaft»
am Bahnhof in 4410 Liestal
10.9.2016 von 10 bis 15 Uhr: Standaktion gegen die Initiative «Grüne Wirtschaft» am Barfüsserplatz in 4051 Basel
www.jsvp-bs.ch
10.9.2016 von 10 bis 15 Uhr: Standaktion gegen die Initiative «Grüne Wirtschaft» am Barfüsserplatz in 4051 Basel

www.jsvp-luzern.ch
3.9.2016, 15 Uhr: Politik am Dritten –
Brauereibesichtigung, Bürgenstrasse
5, Luzern (Anmeldung via christian.
huber@jsvpluzern.ch)
24.9.2016, 9 Uhr: Sammelaktion für das
Verhüllungsverbot, Falkenplatz Luzern
1.10.2016, 9 Uhr: Sammelaktion für das
Verhüllungsverbot, Falkenplatz Luzern
3.10.2016, 19 Uhr: Politik am Dritten – Referat: Braucht die CH ein
Verhüllungsverbot, 20 Uhr Rest. Sonne,
Emmenbrücke
3.11.2016, 14 Uhr: Politik am Dritten –
Jassabend
3.12.2016, 19 Uhr: Politik am Dritten –
Fondueplausch im Entlebuch

www.jsvp-sz.ch

www.jsvpo.ch
27.10.2016 Mitgliederversammlung

www.jsvp-so.ch

www.jsvp-zg.ch

www.jsvp-sg.ch

www.jsvp-zh.ch
30..9.2016 Oktoberfest Uster, Landihalle
Uster

Anlässe für die Ausgabe 4/2016 melden an: idee@jsvp.ch – Bitte konsultieren Sie für Details die jeweiligen Homepages!
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Moskaus geheimer Informationskrieg gegen den Westen

Von
Dr. FriedrichWilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter

Der Autor war jahrelang Russland-Korrespondent des «Focus», bis er nach Morddrohungen
das Land verliess. Dennoch liebt er es wie seine
zweite Heimat, besser als er hat kaum jemand das
dortige Machtsystem enthüllt. Schwergewicht
seines Buches liegt in der mit vielen Beweisen
dokumentierten Darstellung der Unterminierung
des Kremls unserer westlichen Demokratien,
betont die neue russische Militärdoktrin doch die
Bedeutung von nicht-militärischen Mitteln «für
den Krieg der Zukunft», darunter gerade auch
«Massnahmen des Informationskrieges und
Spezialoperationen» – wie verdecktes Vorgehen
der Geheimdienste Putins umschrieben wird.
Nicht ohne Anlass beauftragte das deutsche
Bundeskanzleramt vor Monaten den BND mit
der Untersuchung, «ob die russische Regierung
mit geheimdienstlichen Mitteln die politische
Debatte und Meinung in Deutschland zu beeinflussen sucht». Nach Ansicht des Autors sei Putins Ziel die Schwächung der Kanzlerin, zumal
sie die treibende Kraft hinter den Sanktionen
gegen die Kreml-Politik sei.
In diesem Zusammenhang behaupten im Westen
bestimmte Kreise, Moskau sei durch den deutschen Einmarsch 1941 traumatisiert und benötige daher noch heute Sicherheitsgarantien. Eine
gegenteilige Ansicht sieht das Stalin-Regime
von sich aus expansionistisch, folglich sei eine
Politik der Eindämmung erforderlich. Dumm

Boris Reitschuster
Putins verdeckter Krieg
Wie Moskau den Westen destabilisiert
ISBN 978-3-430-20207-7
Econ Verlag, München

ist das Gerede, der Kreml sei durch das «Vorrücken der NATO gedemütigt» worden. Denn
wahre Ursache ist Russlands These vom «nahen
Ausland» als seine «natürliche Einflusszone».
Polen, das Baltikum aber haben die Sowjetherrschaft bis 1990 nicht vergessen und suchen zu
Recht den Schutz der NATO. Das Buch erinnert
eindrucksvoll an das Schicksal der Ukraine, von
dem Moskau entgegen aller Wahrheit von einem
«faschistischen Putsch» in Kiew «im Auftrag
und gegen Bezahlung der USA» tönte. Die
Okkupation der Krim erfolgte durch ein GRUSondereinsatzkommando. Es besetzte das Parlament, welches bald Putin «um Beistand» bat. Bei
einem späteren Referendum votierten 96 Prozent für den Anschluss an Russland; einen Monat zuvor hatten Meinungsumfragen lediglich 41
Prozent ergeben. In Sewastopol hätten 474’137
Menschen gewählt, offiziell zählt die Stadt indes
nur 385’000 Einwohner nebst Kinder …
Lügen sind seither eine Hauptwaffe der Propaganda des Kremls. So ist der Westen angeblich
ein «räuberischer Monopol-Kapitalismus», in
dem keine Menschenrechte und keine soziale
Absicherung herrschten. Andererseits wird das
deutsche Russland-Geschäft zum Schicksalsfaktor für die europäische Wirtschaft hochstilisiert,
obwohl dessen Handel mit der Schweiz und
Belgien weitaus umfangreicher ist als derjenige
mit Russland.
Schon früher arbeitete der Kreml mit Rechtsradikalen und Neo-Nazis im Westen zusammen, sofern sie im Kampf gegen die westlichen
Demokratien nützlich waren. Von 24 einflussreichen Rechtsparteien in Europa sind heute 15
für Putin und gegen die EU; nachgewiesen ist ein
Kredit Moskaus von neun Millionen Euro an die
Partei von Marine Le Pen.
Andere westliche Politiker lassen sich durch
Titel und Orden oder honorarhohe Posten für
Russlands Politik vereinnahmen. Der deutsche
Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder wird dort
offen «als Einflussagent Putins in Europa» bezeichnet!
Zugleich beinhaltet das Buch eine ernste Mahnung an den Westen, speziell an die Medien.
Bereits im Kalten Krieg gab es überall geld- und
geltungssüchtige Journalisten, die sich in den
Dienst der Sowjet-Propaganda stellten – «Moskaus Desinformation war erschreckend erfolgreich». Auch heutzutage finden sich manche
westliche Journalisten ohne grosse Meinungsfreudigkeit und Zivilcourage. Oft sind sie blauäugig, fehlt es an Kompetenz über Russland,
trotzdem kommen dortige Oppositionelle bei
uns nur selten zu Wort. Scharf attackiert der Verfasser die häufige Selbstgefälligkeit der heutigen
Politik-Elite, andererseits die wachsende soziale
Diskrepanz und vor allem das Aufweichen von
unseren Werten und Lebensregeln. «Der zunehmende Wertezerfall, mangelnder Mut für die
eigene Überzeugung einzustehen und oft sogar
die Bereitschaft, sie zu verkaufen, haben das
europäische Bündnis morsch gemacht», muss
der Leser vernehmen. Wir müssten den Mut zur

Intoleranz denen gegenüber aufbringen, welche die Demokratie nur benutzten, um sie zu
vernichten. Abschliessend schreibt der Autor,
«Wenn es Putin gelingt, diese Grundlagen unserer Gesellschaft ins Wanken zu bringen, so
haben wir das in erster Linie uns selbst zuzuschreiben».
Ein Buch, dem man eine möglichst grosse Verbreitung wünscht!

Leserbrief
MEI: Schlendrian in
der Umsetzung
Die Masseneinwanderungsinitiative (MEI) wurde zwar knapp aber trotz
dem an
ge
nom
men.
Obwohl die MEI eine zeitliche Limite mit sich
bringt, bis wann diese umzusetzen ist, ziert sich
der Bundesrat. Die MEI ist ihm ein Dorn im
Auge. Er beschäftigt sich lieber mit Frauenquo
ten und versteckt sich hinter dem Einwand der
Wirtschaft, die sich durch die MEI gefährdet
sieht.
Die Wirtschaft argumentiert, dass sie gerne mehr
Schweizer einstellen würde (Inländervorrang),
die entsprechenden Qualifikationen aber nicht
immer verfügbar seien. Deshalb fühlen sie sich
durch die MEI in ihrer Auswahl eingeschränkt.
Zumindest wird damit bereits etwas differenzierter argumentiert, mag die oberflächliche
Ausrede des Bundesrats aber nicht zu stützen.
Und hier setzte Blocher an: Er traf sich mit
Swissmem, economiesuisse, etc. und ging die
Vorbehalte mal etwas gründlicher an: Die Wirtschaft würde ein paar hundert hochqualifizierte
Arbeitskräfte vermissen, nicht aber die tausenden unqualifizierten (Nicht-)Arbeitskräfte. Es
kam zu einer erfreulichen Einigung über mögliche nächste Schritte zur Umsetzung der MEI.
Damit entpuppt Blocher den Bundesrat als Marionetten. Als Oberst und Stratege entfaltet er
seinen Einfluss ausserhalb des Nationalrates
effektiver. Wir können uns 2016 deshalb auf
eine solide und sauber koordinierte Opposition
gegen die institutionelle Einbindung in die EU
verlassen.
Martin Hartmann, 8000 Zürich

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 Unterstützung.
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Transitplatz für ausländische Fahrende:

10 Millionen sind zuviel
pflicht für Bulgarien und
Rumänien entfallen, die
Grenzkontrollen wurden
mit dem Schengenbeitritt
immer weiter abgebaut
Von
und mit der Ausdehnung
Thomas Fuchs,
der Personenfreizügigkeit
Grossrat und
hat auch die Zahl der ausa Nationalrat
ländischen Fahrenden in
3018 Bernder Schweiz stetig zugeNiederbottigen
nommen. Damit ist der
Druck für mehr Plätze
Rund 10 Millionen Franken für
gestiegen.
Der Bundesrat ist hier
einen rund 12’500 Quadratmegefordert.
Gleichzeitig appelliert
ter grossen Platz, welcher gerade
die
SVP
Kanton
Bern aber auch
mal 40 Stellplätze für 120 bis 200
an
die
Regierung,
nicht immer in
Fahrende bieten würde, sind aus
Sicht der SVP Kanton Bern ein kla- vorauseilendem Gehorsam und
rer Verhältnisblödsinn. Das Geld musterschülerartig Luxuslösungen
bräuchte es für die Befestigung des vorzusehen. Die neue bürgerliche
Platzes, das Verlegen von Werklei- Mehrheit ist gefordert, pragmatungen und einer Sicherheitsmauer tische und günstige bürgernahe
zum angrenzenden Schiessplatz Lösungen zu erarbeiten und ausgaund die Rettungsgraben für die benpolitisch neue Wege zu gehen.
archäologischen Funde in dieser Taten statt Worte sind nun gefragt.
archäologischen Schutzzone. Der
Kanton räumt ein, dass die Kosten
im Vergleich zu Halteplätzen für
Schweizer Fahrende relativ hoch
sind, erachtet ihn aber als beste
Lösung, um den Druck von den anderen Gemeinden und den Standplätzen für Schweizer Fahrende zu
nehmen.

Bild: zvg

Kaktus an:

Frank A. Meyer

Jacqueline Fehr

Erstmals verleihen wir einem notorischen SVP-Hasser eine Rose.
Der
Blick-Ringier-Hofpublizist
Frank A. Meyer spricht Klartext
und zeigt auf, wie der Islam die
westliche Freiheit bedroht. Mutig
schreibt er in der Schweizer Illustrierten «Die Anschläge der letzten
Zeit haben alle mit dem Islam zu
tun – mit dieser historisch fatal
verspäteten Religion. Der Islam ist
als Ganzes eine Verlierer-Religon.
Die islamische Welt hat es zu nichts
gebracht, weder wissenschaftlich
noch wirtschaftlich, noch gesellschaftlich. Auch der Reichtum,
über den einige islamische Staaten verfügen, ist nur dem Erdöl
zu verdanken». Wehe das hätte ein
SVPler gesagt!
Thomas Fuchs

«Ein marxistisches
System erkennt man
daran, dass es die
Kriminellen verschont
und den politischen
Gegner kriminalisiert».

Dass der Regierungsrat nun zum
Mittel der Intervention beim Bund
gegriffen hat, um die Kosten auf
diesen abzuwälzen, ist grundsätzlich zu begrüssen. Letztlich liegt
ja die Ursache der Problematik
beim Bund. 2004 ist die Visums-

A B O NNE M EN T
DIE IDEE

Rose an:

Alexander Solschenizyn

Die
Zürcher
Justizdirektorin Jacqueline
Fehr (SP) sorgte
in den letzten
Wochen
für
mehr als heftiges
Kopfschütteln.
Zuerst
wollte
Sie das Stimmrecht light einführen,
das heisst, die Stimmen der Jungen
höher gewichten wie die Stimmen
der älteren Generation und diese somit quasi zu Stimmbürgern
zweiter Klasse degradieren. Als
ein Häftling nach dem Hafturlaub
nicht zurückkehrte und daraufhin
mutmasslich einen Mord beging,
äusserte sie sich dahingehend, dass
die wichtigste Aufgabe des Justizvollzugs sei, den Häftling auf ein
deliktfreies Leben in Freiheit vorzubereiten. Sie verlor kein Wort
darüber, dass ein solcher Vorfall
nie hätte passieren dürfen – nein sie
versuchte den ganzen Vorfall noch
zu rechtfertigen und sie stellte den
Täterschutz vor den Opferschutz!
Als wären diese Äusserungen nicht
schon skandalös und unbegreiflich
genug, tönte Jacqueline Fehr, dass
der Islam als Religionsgemeinschaft staatlich anerkannt werden
müsse, um gegen die islamische
Radikalisierung vorzugehen. Sie
betonte dabei, dass es auch spannend sei, mehr über die Imame zu
erfahren. Scheinbar hat die gute
Frau vergessen, dass wir hier in der
Schweiz leben und nicht in einem
muslimischen Land.

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 4
Name:		

Vorname:
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Ort:
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E-Mail:

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