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DIE IDEE
Jetzt Abo verlängern!

(Rechnung in Heftmitte)

Trotz Corona der richtige Zeitpunkt: Ja zur  
Verhüllungsverbotsinitiative!

In Zeiten wie diesen werde ich oft gefragt, 
wie ich mir die Sache mit dem nationalen Ver-
hüllungsverbot nun genau vorstelle. Mit der 
Maskenpflicht sei es zwischenzeitlich ja fast 
schon salonfähig geworden, sein Gesicht zu 
verhüllen. Die Abstimmung vom 7. März 2021 
über die Volksinitiative «Ja zum Verhüllungs-
verbot» des Egerkinger Komitees drohe daher 
zu einer delikaten politischen Pattsituation zu 
werden. Wie bereits der preussische General-
feldmarschall Helmuth von Moltke zu sagen 
pflegte, legt jedoch der Gedanke den Grund für 
die Tat. Mit anderen Worten ist es entscheidend, 
mit welchem Motiv sich eine Person verhüllen 
will. In den folgenden Zeilen möchte ich auf-
zeigen, welche Gründe Menschen antreiben, ihr 
eigenes Antlitz zu verbergen und weshalb die 
Verhüllungsverbotsinitiative trotz Corona zum 
richtigen Zeitpunkt kommt.

Viele Leute werden sagen, dass die Vollver-
schleierung in erster Linie ein religiöser Akt, 
respektive Ausdruck einer religiösen Überzeu-
gung sei. Meines Erachtens stimmt dies nicht. 
Burka und Niqab werden heute ausschliesslich 
in ultrakonservativen Kreisen des Islams propa-
giert und dienen der vollständigen Verschleie-
rung weiblicher Körper. Im Koran, der heiligen 
Schrift des Islams, finde ich allerdings nirgends 
eine explizite Aufforderung, dass Frauen ih-
ren Körper verhüllen sollen. Nur in einzelnen 
von tausenden Suren ist die Rede davon, sich 
zum eigenen Schutz «züchtig zu kleiden», be-
scheiden zu sein und keine begehrlichen Blicke 
von Männern auf sich zu ziehen. Noch in den 
1970er- und 1980er-Jahren waren ganzkörper-

verhüllte Frauen im öffentlichen Leben vieler 
muslimischer Länder eine Seltenheit. Diesen 
Fakt dokumentiert beispielsweise die Facebook-
Gruppe «Before Sharia Spoiled Everything» 
sehr eindrücklich. Die Haltung, Frauen hätten in 
der Öffentlichkeit ihren ganzen Körper zu bede-
cken, ist in den grössten Teilen der muslimischen 
Welt eher ein neues Phänomen. Sie ist eng 
verknüpft mit dem salafistischen, wahhabitisch-
sunnitischen Islam, einer radikal-konservativen 
Glaubensideologie, die für sich in Anspruch 
nimmt, den ganzen Islam zu vertreten. So er-
staunt es denn auch nicht, dass der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte im Rahmen 
eines Klageprozesses gegen das in Frankreich 
beschlossene Verhüllungsverbot mit Urteil von 
2014 zum Ausdruck brachte, dass er dieses für 
mit der Europäischen Menschenrechtskonventi-
on vereinbar halte. Wörtlich hielt der Gerichts-
hof fest, dass das Verbot von Burka und Niqab 
in der Öffentlichkeit verhältnismässig sei, weder 
die Religions-, noch die Meinungsfreiheit ver-
letze und auch keine Diskriminierung darstelle. 
Eine Vollverschleierung ist somit in erster Linie 
kein legitimierter religiöser Akt, sondern ent-
weder ein Mittel zur Unterdrückung der Frau 
oder Ausdruck des extremistischen politischen 
Islamismus.

Doch auch das zweite mögliche Motiv – Ver-
mummung in der Öffentlichkeit um nicht er-
kannt zu werden – ist alles andere als edler 
Herkunft. Wer sich bei Scharmützeln und Aus-
einandersetzungen mit der Polizei vermummt, 
verfolgt keine guten Absichten. Wer hingegen 
ehrenhafte Anliegen vertritt, steht dabei zu sei-
ner Meinung und zeigt Gesicht. Nur wer Böses 
vorhat, muss sich hinter Sturmhauben verste-
cken. Gewaltbereite Chaoten vermummen sich 
beispielsweise in den Städten Zürich und Bern 
regelmässig mit Kapuzen, Mützen und Tüchern, 
um von den Strafverfolgungsbehörden nicht er-
kannt zu werden. Ihre Motivation ist die Lust auf 
Zerstörung und Gewalt. Die Vermummung dient 
hierbei als Versteck.

Das Motiv – und hier liegt der Hund begraben 
– ist in Bezug auf die Verhüllung folglich ent-
scheidend. Schreiben Bund und Kantone vor, zur 

Von 
Nils Fiechter,
Chef Strategie Junge 
SVP Schweiz,
Vorstandsmitglied 
Egerkinger Komitee

Eindämmung eines Virus seien Hygienemasken 
zu tragen, ist der Beweggrund klar ersichtlich: 
Die Gesundheit der Bevölkerung soll geschützt 
werden. Burka, Niqab und die Vermummung 
von Chaoten dienen hingegen entweder als 
Gefängnis (Unterdrückung), Symbol des extre-
mistischen Islamismus (Freiwilligkeit) oder als 
Versteck (Chaoten). Diesem Umstand trägt die 
Verhüllungsverbotsinitiative Rechnung. So steht 
im Initiativtext wörtlich, dass es Ausnahmen 
aus Gründen der Sicherheit, der klimatischen 
Bedingungen, der Gesundheit sowie des einhei-
mischen Brauchtums geben soll.

Die Abstimmung über ein nationales Verhül-
lungsverbot kommt trotz der aktuellen Pandemie 
zum richtigen Zeitpunkt. Unsere Jung- und Mut-
terpartei musste in den letzten Monaten und Jah-
ren praktisch ausschliesslich Niederlagen ein-
stecken. Durchsetzungs-, Selbstbestimmungs-, 
und Begrenzungsinitiative lassen grüssen. Es ist 
höchste Zeit, diese Negativentwicklung zu stop-
pen. Die Verhüllungsverbotsinitiative bietet uns 
allen die Gelegenheit, das Ruder wieder rumzu-
reissen. Nutzen wir dies als Motivationsspritze 
und zeigen der politischen Schweiz, dass unsere 
Anliegen nach wie vor mehrheitsfähig sind! Der 
unermüdliche Einsatz von uns allen ist hierfür 
mehr denn je gefordert. Herzlichen Dank für Ihre 
tagtägliche Unterstützung.
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Aktuelles der Jungen SVP  
auf einen Blick
In dieser Rubrik spricht der Präsident über Aktualitäten und 
politische Schwerpunkte der Jungen SVP.

•  Junge SVP 
solidarisiert 
sich mit 
Frau Liebi

«Wir machen auf!», so lautete das 
Motto der gross angekündigten 
Protestaktion von Gewerblern und 
Gastronomen. Am Montag den 11. 
Januar hatten diverse Gastro-Be-
triebe im ganzen Land trotz Coro-
na-Regelung ihre Pforten geöffnet. 
Darunter auch Daniela Liebi, die 
Wirtin des Landgasthofs Rothorn 
in Schwanden. Für diese Aktion 
droht der mutigen Wirtin nun eine 
hohe Busse. Medien und Politik 
hatten dafür nur Kritik und Herab-
schätzung übrig. Dem konnte die 
Junge SVP nicht tatenlos zusehen. 
Uns war klar: Wenn jemand trotz hoher Busse sein Restaurant oder sein 
Gewerbe öffnet, dann hat diese Person zuvor alles verloren und hat auch 
nichts mehr zu hoffen. Dass man in einer solch existenziellen Notlage auf 
die eigene Situation aufmerksam macht, muss aus unser Sicht okey sein. 
Zudem finden wir den Polizeieinsatz im Restaurant von Frau Liebi unver-
hältnismässig. Wir erinnern uns an die tagelange illegale Besetzung des 
Bundesplatzes letzten Herbst, als die Polizei viel zu lange tatenlos zusah, 
wie Klimachaoten die öffentliche Sicherheit bedrohten. Macht nun aber 
eine existenziell Bedrohte Wirtin unter Achtung der Corona-Schutzmass-
nahmen ihr Restaurant auf, greift die Polizei sofort gnadenlos durch. Hier 

•  Renteninitiative: Junge SVP 
spannt mit den Jungfreisin
nigen zusammen

Die Junge SVP und die Jungfreisinnigen Schweiz haben beschlossen, im 
Bereich der Altersvorsorge künftig eng zusammenzuarbeiten. Aus diesem 
Anlass hat die Junge SVP entschieden, die Renteninitiative der Jungfrei-
sinnigen zu unterstützen. Das Kernanliegen der Initiative ist für uns Junge 
enorm wichtig, weshalb der jungbürgerliche Schulterschluss vollkommen 
Sinn macht. Die Altersvorsorge steht bekanntlich vor grossen Herausfor-
derungen. Die erste und die zweite Säule müssen zwingend und dringend 
reformiert werden. Die Junge SVP und die Jungfreisinnigen Schweiz 
haben bereits im Rahmen der Vernehmlassung zur Reform der beruflichen 
Vorsorge gemeinsam mit weiteren Jungparteien einen Entwurf präsentiert, 
wie die zweite Säule rasch finanziell stabilisiert und nachhaltig ausgestaltet 
werden kann. Die jungbürgerliche Zusammenarbeit soll jetzt auch auf die 
Reform der AHV ausgedehnt werden. Die gute Zusammenarbeit unter den 
bürgerlichen Jungparteien ist auch ein Zeichen an unsere Mutterparteien: 
Bürgerliche Geschlossenheit bei der Reformierung der Altersvorsorge ist 
möglich und wichtig. Die Altersvorsorge ist der wichtigste Teil unserer 
sozialen Sicherheit. Wir werden jetzt alles daran setzen, die Unterschriften 
für die Renteninitiative zusammenzubekommen – für eine sichere und 
nachhaltige Altersvorsorge!

wird mit unterschiedlichen Ellen gemessen. Das lehnen wir ab. Um unsere 
Solidarität mit Frau Liebi und co. unter Beweis zu stellen, haben wir ge-
holfen eine Sammelaktion auf die Beine zu stellen. Mit dem gesammelten 
Geld bezahlen wir die Bussen von Frau Liebi und ihren Mitstreiterinnen 
und Mitstreitern. Sollte Spendengeld übrigbleiben, werden wir damit Lehr-
linge in der Gastronomie unterstützen. Für die Lehrlinge – insbesondere für 
diejenigen im Abschlussjahr – ist die Praxis immens wichtig, um Fuss auf 
dem Arbeitsmarkt fassen zu können. Wir werden deshalb all jene Betriebe 
unterstützen, welche trotz der Pandemiesituation Lehrlinge ausbilden und 
Mehrkosten auf sich nehmen.
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•  Junge SVP macht mit Erfolg 
Anzeige gegen Solidar  
Suisse

Das Hilfswerk Solidar Suisse – welches von SP-Ständerat Carlo Sommaru-
ga präsidiert wird – hat Gelder, welche für die Entwicklungshilfe bestimmt 
waren, in die Kampagne für die «Konzernverantwortungsinitiative (KVI)» 

gesteckt. Deshalb hat die Junge SVP Strafanzeige wegen Zweckentfrem-
dung von Bundesgeldern gegen Solidar Suisse bei der Staatsanwaltschaft 
Zürich–Limmat eingereicht. Die strafrechtliche Voruntersuchung wurde 
aufgenommen und wird vom Eidgenössisches Departement für auswärtige 
Angelegenheiten (EDA) durchgeführt. Inzwischen hat das EDA die Zah-
lungen an Solidar Suisse offenbar eingefroren. Das ist als erster Erfolg zu 
werten. Wichtig hierbei ist auch ein Brief von Bundesrat Ignazio Cassis 
an alle vom Deza (das ist die zuständige Stelle beim Bund) finanzierten 
Hilfswerke. Bundesrat Cassis schreibt im Brief, dass die Hilfswerke das 

Bundesgeld nicht für Kampagnen 
und auch nicht mehr für Informa-
tions- und Bildungsarbeit im Inland 
verwenden dürfen. Für die Junge 
SVP ist es eine Selbstverständlich-
keit, dass Gelder für die Entwick-
lungshilfe nicht für linke Propa-
ganda in der Schweiz missbraucht 
werden dürfen. Es ist richtig, dass 
die betroffenen Hilfswerke ganz 
generell kein Geld mehr im Inland 
ausgeben dürften. Die Junge SVP 
kritisiert den Bundesrat aber dafür, 
dass das in der Schweiz ausgege-
bene Geld neu im Ausland ausge-
geben werden darf. Die Jungpartei 
ist für die Streichung dieser Gelder 
aus dem Budget der Hilfswerke. 
Dieses Geld brauchen wir jetzt im 
Kampf gegen das Corona-Virus 
und den späteren Schuldenabbau. 
Es wäre verantwortungslos, dieses 
Geld jetzt planlos im Ausland aus-
zugeben. Wir bleiben jedenfalls am 
Fall dran.

•  Junge SVP setzt auf  
Emanzipation statt Stoff
gefängnisse 

Die Gegner sind der Meinung, dass die Verhüllungsinitiative die Frau be-
vormunde, Väterchen Staat müsse nicht eingreifen, die Frau sei mündig und 
kann für sich selbst bestimmen. Letzteres ist immer der Fall, doch ausgerech-
net die Burka ist ein Zeichen dafür, dass die Frau nicht für mündig betrach-
tet wird und lediglich Eigentum des Mannes ist. Im Koran steht überdies 
nirgends, dass eine religiöse Muslima eine Verhüllung tragen muss. Also 
hat die Verhüllung 
keine religiöse 
Legitimation. Die 
Verhüllung dient 
damit lediglich 
dem religiösen 
Fanatismus. Die 
Beschneidung ist 
in der Schweiz 
verboten, obwohl 
sie in gewissen 
Ländern ein Ritu-
al ist. Das Verbot 
dient dem Schutz 
der Frau und be-
vormundet sie 
keineswegs, so 
ist es auch mit der 
Verhüllungsiniti-
ative. Zudem ist 
die Verhüllung für 
Burkaträgerinnen 

ein soziales Hindernis. Von Angesicht zu Angesicht zu reden ist etwas sehr 
Wichtiges in unserer Gesellschaft und die Burka hindert diese Frauen an 
einer nachhaltigen Integration in unserer Gesellschaft. Das Verhüllungs-
verbot ist eine Signalwirkung für unsere Gesellschaft. Die Burka separiert 
uns voneinander und überspannt den Bogen der Toleranz. Die Verhüllung 
trennt die Geschlechter voneinander, macht einen Unterschied zwischen 
Mann und Frau und dies nicht aus religiösen Gründen. Mann und Frau 
sind in unserer Gesellschaft gleich berechtigt und niemand muss sich vor 
jemanden aus «Schutz» oder religiösem Fanatismus verstecken. Weil wir 
für die Frau, ihre Rechte und vor allem die Gleichberechtigung sind, sagen 
wir Ja zur Verhüllungsinitiative.

Stoff gefängnis

jsvp.ch

Emanzipation statt
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Von
Eros N. Mellini,
6901 Lugano (TI)

Die «Covidioten» respektive die (gleich grosse  
Herde) von weissen und schwarzen Schafen

Die Covid-19-Pandemie hat in den «Social Net-
works» lawinenartig eine Diskussion ausgelöst, 
die rasch umgeschlagen ist in eine Polemik, mit 
welcher sich – oft mittels unanständiger Sprache 
und Terminologie – vorerst die Panikmacher 
und Ablehner und jetzt die Impfbefürworter und 
-gegner sich gegenseitig beschuldigen, die Fak-
ten nicht anzuerkennen, auf manipulierte Falsch-
meldungen jeglicher Art hereinzufallen, interna-
tionale Komplotte zu unterstützen, respektive 
ohne jegliche Sachkenntnis die gegnerischen 
Thesen zu verneinen. Bei all diesem Wirrwarr 
steht nur eines fest: die fehlende Sachkenntnis 
der Teilnehmer an dieser Diskussion. Bei den 
theoretisch qualifizierten Teilnehmern (Ärzte, 
Virologen etc.) deshalb, weil die Studien über 
das Virus noch nicht soweit fortgeschritten sind, 
um ihnen die eine oder andere sichere Aussage 
zu erlauben. So kam es denn dazu, dass den 
verschiedenen Katastrophenszenarien (die mei-
ner Meinung nach in recht unverantwortlicher 
Weise verbreitet wurden) andere Szenarien ent-
gegen gesetzt wurden, die vorsichtiger und hin-
terfragender lautend sogar behaupteten, dass die 
Warnmeldungen nichts anderes als bewusste 
Falschmeldungen darstellten. Aber über noch 
weniger Sachkenntnis verfügen die Heerscha-
ren von Internetsurfern, die – weit davon ent-
fernt, auch nur über minimalste berufliche oder 
wissenschaftliche Qualifikationen zu verfügen 
– sklavisch den Worten jener Leute Glauben 
schenken, die sie als unfehlbar betrachten, und 
die danach meinen, diese übernommenen Theo-
rien auch bei völlig uninteressierten Andersden-
kenden durchsetzen zu müssen. Wahrscheinlich 
handelt es sich um ein – zumindest in unseren 
Breitengraden – in das menschliche Wesen im-
plantiertes Syndrom; analog jenem, das jeder-
mann zum Cheftrainer seiner Lieblingsmann-
schaft macht (vor allem wenn diese verliert), und 
dazu verleitet, über Spieler und Trainer herzu-
fallen und zu behaupten, die richtige (natürlich 
nur die selbst empfohlene) Spielweise sei doch 
offensichtlich; und wie dumm man sein müsse, 
um dies nicht endlich zu verstehen.

Nach Covid-19 nun der Impfstoff
Glauben Sie denn, dass – nachdem man sich 
während der Pandemiemonate gegenseitig «al-
lerhöflichst» bekämpfte – dieselbe Diskussion 
nicht auch starten würde bei der Frage der Impf-
stoffe? Auch jetzt sind die Stimmen jener Leute 
selten, die – obschon völlig unnötigerweise, weil 

das keine Sau interessiert – einfach sagen: «ich 
lasse mich impfen» oder «ich lasse mich nicht 
impfen», und das ist’s. Nein, man lässt öffentlich 
verlauten: «Ich lasse mich ZUM WOHLE VON 
UNS ALLEN impfen», um damit implizit jene, 
die sich nicht impfen lassen wollen, als Unver-
antwortliche hinzustellen. Um diese Leute zu 
verunglimpfen, wurde sogar ein neuer Neologis-
mus kreiert: «Covidioten». Und von der anderen 
Seite schlägt man zurück: «Der Impfstoff sei 
ungesund, man kenne dessen Inhaltsstoffe nicht, 
er habe wer weiss welche Nebeneffekte und ver-
golde die internationalen Unternehmen». Diese 
letzte Behauptung spielt zwar überhaupt keine 
Rolle, aber es ist ja immer schick, den Kapitalis-
mus anzuprangern. Es versteht sich von selbst, 
dass all jene Leute, die sich nicht impfen lassen, 
Dummköpfe seien, die sich von den Neinsagern 
sklavisch leiten lassen und eben «Covidioten» 
seien. Alle sehen sich als einzige Inhaber der al-
leinseligmachenden Wahrheit, und alle anderen 
seien «schwarze Schafe».

Zwei analoge Herden
Die schwarzen Schafe – eine metaphorisch 
durchaus negativ belegte Bezeichnung – seien 
jene, die sich vom Rest der ansonsten weissen 
Herde von Schafen abheben – was impliziert, 
dass es sich um Ausnahmen handelt. Es sei 
denn, dass sie in der Zwischenzeit zugenommen 
haben und zu einer eigenen gesonderten Herde 
geworden sind, mit eigenen Hirten und eigenen 
Schutzhunden. Paradoxerweise hat sich eine Ge-
genherde gebildet, die der anderen vorwirft, eine 
Herde zu sein, die ihren Hirten hirnlos folgt, 
ohne sich zu vergegenwärtigen, dass sie dasselbe 
tut. Es ist schlichtweg unmöglich zu beurteilen, 
wie viele der Schafe weiss oder schwarz sind, 
denn beide Herden sind etwa gleich gross.

Die neuen Torquemada
Soll man sich impfen lassen, oder nicht? Das 
ist ein persönliches Problem. Ich selber werde 
mich sobald wie möglich impfen lassen. Wenn 
ich dann immunisiert sein werde (ich würde 
mich nicht impfen lassen, wenn ich nicht an die 
Wirksamkeit des Impfstoffes glaubte) spielt es 

für mich keine Rolle, ob all jene, die sich nicht 
impfen lassen wollen, sich dann anstecken oder 
andere Leute anstecken, die sich ebenso nicht 
haben impfen lassen. Das ist dann ihr Problem.

Was störend wirkt ist, dass auf beiden Seiten 
immer öfters talibanistisch inspirierte Fanati-
ker als eine Art nostalgischer Nacheiferer von 
Tomas de Torquemada – dem Dominikaner, der 
in die Geschichte einging für die Intransigenz, 
mit welcher er mit der Heiligen Inquisition die 
«Ungläubigen» verfolgte – auftreten, die ihr 
eigenes Credo mittels restriktiver Massnahmen 
und Sanktionen durchsetzen wollen (leider ist 
für sie die öffentliche Verbrennung von Ketzern 
heutzutage nicht mehr so à la mode).

Entsprechend analog scheint mir die Haltung der 
Linken zu sein, die ich einer Tabelle entnehme, 
die vor einiger Zeit auf Facebook zirkulierte, und 
die ich nachfolgend wiedergebe:

Die Unterschiede zwischen dem rechts- oder 
linksgerichtet zu sein

   Wenn ein Rechtsgerichteter nicht Jäger ist 
und ihm Waffen missfallen, geht er schlicht 
und einfach nicht zur Jagd und kauft keine 
Waffen.

   Der Linksgerichtete hingegen verlangt, dass 
die Jagd und der Verkauf von Waffen verbo-
ten werden.

   Wenn ein Rechtsgerichteter Vegetarier ist, 
isst er schlicht und einfach kein Fleisch.

   Der Linksgerichtete hingegen startet eine 
Kampagne gegen die Fleischprodukte und 
möchte erreichen, dass man das Essen von 
Fleisch völlig verbiete.

   Wenn ein Rechtsgerichteter Atheist ist, geht 
er schlicht und einfach nicht in die Kirche.

   Der Linksgerichtete hingegen verfolgt all 
jene die an Gott glauben, er stellt die Schulen 
an den Pranger, wo man Kruzifixe aufhängt, 
er protestiert gegen jegliche Symbole für 
religiöse Zugehörigkeit und verlangt, dass 
die Kirchengüter enteignet werden und dass 
man die Osterwoche und sämtliche Prozessi-
onen und Pilgergänge verbieten müsse.

Wirklich schade, dass Forderungen der oben 
wiedergegebenen Art sich im vorliegenden Fall 
der Covid-19-Pandemie nicht auf die Linke be-
schränkten, denn sie entsprechen einer Haltung, 
die paradoxerweise beide Schafherden vereint, 
d.h. jene der Covidioten und jene der Anti-
Covidioten.

Die Befürworter von «leben und leben lassen» 
werden leider zu einer unbedeutenden Minder-
heit.
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Wettbewerbsfrage: 

Wettbewerb Antwort auf Talon Seite 16 oder per Mail an idee@jsvp.ch

Wer mitmacht, kann gewinnen!

Zu gewinnen: 5 Gutscheine für ein Essen im Restaurant Kleefeld in Bern, gestiftet 
von aNationalrat Thomas Fuchs sowie 5 attraktive Bücherpreise aus dem Sortiment 
der Schweizerischen Vereinigung Pro Libertate.

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

Bild: Lub. T. Winnik

Bild: Lub. T. Winnik

Auflösung Wettbewerb  
DIE IDEE 3/20
Die Frage war: Wo wurde dieses Bild aufge-
nommen?

Auflösung: 

Emmnetaler Schaukäserei in Affoltern i. E.

Die richtige Lösung haben herausgefun-
den:

Illi Markus, Horgen / Bürgin Hans, Rünenberg /  
Hinni Daniel, Oberwil-Lieli / Hafner Patrick, 
Basel / Martin und Rita Bracher, Beinwil SO /  
Weyermann Paul, Bern / Heinz Schild,  
Rüfenacht / Christen Lotti, Bern / Ruchti  
Cornelia, Ersigen / Locher Stephan, Zollikofen

Wie heisst dieses Dorf und in welchem Kanton 
liegt es?
Das abgebildete Dorf stellt die kleinste politische Gemeinde der Schweiz dar. Die ständige 
Wohnbevölkerung besteht aus 7 Männern und 5 Frauen.

22’900 vorzeitige Todesfälle durch 
europäische Kohlekraftwerke

Von Dr. Daniel Christen

Luftverschmutzung durch Kohlekraftwerke 
kennt keine Staatsgrenzen. Giftiger Feinstaub 
aus polnischen oder deutschen Kraftwerken 
kann Menschen in der Schweiz gefährden. Der 
Report «Europe’s Dark Cloud» zeigt erstmals 
die länderübergreifenden Gesundheitsfolgen 
durch Luftverschmutzung von europäischen 
Kohlekraftwerken. Die Emissionen aller EU-
Kraftwerke sind jährlich für 22’900 vorzeitige 
Todesfälle vor allem durch Lungenkrebs sowie 
zehntausende Herz- und Lungenkrankheitsfälle 
verantwortlich. Die Gesundheitskosten betragen 
bis zu 62,3 Milliarden Euro pro Jahr.
Ende 2015 waren in der Europäischen Union 280 
Kohlekraftwerke in Betrieb, die einen Anteil von 
24 Prozent des Strombedarfs deckten. Sie schä-
digen Gesundheit und Klima und verursachen 
hohe Kosten für die Gesellschaft. Allein das pol-
nische Kraftwerk Belchatów verursacht jährlich 

1270 frühzeitige Todesfälle, 360’000 verpasste 
Arbeitstage und rund 28’000 Asthmaattacken 
bei Kindern. Es emittiert 37’100’000 Tonnen 
C02, 61’000 Tonnen S02 und 40’300 Tonnen 
NOx. Würde es ausgeschaltet, profitierten auch 
Tausende von Einwohnern in den Nachbar-
staaten.
Die an der Studie beteiligten Organisationen 
Health and Environment Alliance (HEAL), 
World Wildlife Found (WWF), Climate Action 
Network (CAN) und Sandbag fordern einen eu-
ropäischen Kohleausstieg, wie ihn beispielswei-
se Grossbritannien bis 2025 geplant hat. Nur 
schon dieser verhindert jährlich bis zu 2’870 
vorzeitige Todesfälle, davon mehr als l300 auf 
dem europäischen Festland.

Zusammenfassung «Europe ‚s Dark Cloud»: 
http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/ 
Publikationen-PDF/2016_07_04_ 
Zusammenfassung_Dark_Cloud.pdf

Polnische und deutsche Kohlekraftwerke ver-
antworten die meisten vorzeitigen Todesfälle in 
der EU

Bericht «Europe’s Dark Cloud»:  
http://www.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/  
Publikationen-PDF/Europes_dark_cloud_ 
report_2016.pdf

Länderliste «Dark Cloud»: 
http://www.wwf.de/fi le admin/fm-wwf/ 
Publikationen-PDF/National_sheets_Dark_
Cloud.pdf
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Mit Bürokratieabbau gegen die Frankenstärke
Bessere Regulierungen und weniger Bürokratie können einen substanziellen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
und damit zum Umgang mit dem starken Schweizerfranken beitragen.

Von Peter Buomberger und Tobias Schlegel 
avenir suisse

Die Aufgabe des Euro-Mindestkurses kam nicht 
nur völlig überraschend, sie hat auch tiefgrei-
fende Auswirkungen auf die wirtschaftliche 
Entwicklung der Schweiz. Viele Prognostiker 
haben ihre Vorhersagen für 2015 deutlich nach 
unten revidiert. Die politischen Parteien, aber 
auch Verbände und einzelne Wirtschaftsführer 
haben Rezepte zum Umgang mit der neuen 
Situation präsentiert. Ein Rezept zieht sich wie 
ein roter Faden durch fast alle Kataloge, nämlich 
die regulatorische und administrative Entlastung 
der Unternehmen. Dieser Programmpunkt war 
– was erfreulich ist – bereits in den von Bundes-
rat Schneider-Ammann vorgestellten Grundla-
gen für eine neue Wachstumspolitik enthalten, 
welche noch unter der Annahme eines von der 
SNB fixierten Schweizerfrankens ausgearbeitet 
wurden.
Der Ruf nach administrativer Entlastung der 
Unternehmen ist nicht neu. In den letzten Jah-
ren wurde dies von der Politik und von der 
Wirtschaft immer wieder gefordert. Stimmungs-
barometer wie die regelmässig durchgeführte 
CFO-Umfrage von Deloitte oder der Bürokra-
tiemonitor des SECO weisen deutlich auf die 
Relevanz der Problematik hin. Zudem zeigen 
internationale Vergleiche wie der «Ease of Do-
ing Business Indicator » der Weltbank, dass sich 
die Situation der Schweiz auch im Vergleich zu 
anderen Ländern verschlechtert hat.

Rechnungslegung, MWST und  
Baurecht als Kostentreiber
Der Bericht des Bundesrates über die Regulie-
rungskosten schätzt diese für dreizehn ausge-
wählte Themenfelder auf 10 Milliarden Franken 
(1,6 % des BIP). Kostentreiber sind dabei ins-
besondere die Bereiche Rechnungslegung und 
Revisionsrecht, MWST und Baurecht, mit Regu-
lierungskosten von je über 1 Milliarde Franken 
pro Jahr. Auf der Basis einer Studie von KPMG 
(2010) hat der Schweizerische Gewerbeverband 
(sgv) eine Gesamtbelastung der Unternehmen 
durch die Regulierung von 50 Milliarden Fran-
ken errechnet, was rund 8 % des BIP entspricht. 
Auch wenn diese Zahlen mit einer gewissen Vor-
sicht zu geniessen sind, macht die Grössenord-
nung doch klar, dass eine Reduktion dieser teil-
weise volkswirtschaftlich sinnlosen Belastungen 
einen namhaften Teil der Kosten durch den 
höheren Schweizerfranken wettmachen könnte.
Weshalb aber waren die Bemühungen zur Reduk-
tion der administrativen Kosten in der Vergan-
genheit wenig erfolgreich? Oder, besser gefragt, 
was muss getan werden, dass diese dringend not-
wenigen Forderungen in die Praxis umgesetzt 
werden? Reicht dazu ein offener Brief an den 
Wirtschaftsminister, wie derjenige des sgv, in 
dem ein Verzicht auf die übereifrige Umsetzung 
internationaler Regeln, Vereinfachungen in der 
Abrechnung der AHV und der MWST sowie die 
Harmonisierung der Baunormen gefordert wird? 

Reicht eine Forderung nach einem Moratorium 
für weitere Regulierungen und Belastungen des 
Wirtschaftsstandorts Schweiz, wie dies der Wirt-
schaftsdachverband economiesuisse verlangt? 
Oder reichen die Bemühungen der Politik und 
der Verwaltung, die volkswirtschaftlichen Aus-
wirkungen von neuen Gesetzen in den Regulie-
rungsfolgenabschätzungen (RFA) aufzuzeigen?
Ein Blick auf andere Länder, die die administra-
tiven Kosten erfolgreich gesenkt haben, offenba-
rt drei zentrale Punkte bei der Bekämpfung der 
übermässigen administrativen Belastung:

1. Standardisierte und normierte 
Berechnung der Regulierungs-
kosten
Die Regulierungskosten setzten sich im We-
sentlichen aus direkten Kosten (Personal- und 
Investitionskosten sowie monetäre Kosten) 
und indirekten Kosten (Opportunitätskosten, 
Produktsubstitution, Kosten aufgrund von Ver-
zögerungen) zusammen. Um eine verlässliche 
und vergleichbare Datengrundlage zu erhalten, 
müssen diese Kosten für alle Vorschriften und 
Gesetze nach einem standardisierten Verfahren 
berechnet werden. Insbesondere muss festge-
legt werden, welche Kostenarten in die Beurtei-
lung einbezogen werden. Die indirekten Kosten 
sind meist schwer quantifizierbar und werden 
deshalb aus Praktikabilitätsgründen besser aus-
geklammert. Das erste standardisierte Berech-
nungsverfahren wurde in den Niederlanden ent-
wickelt (Standard Cost Model for Substantive 
Compliance Costs). Dieses hat sich auch in an-
dern Ländern bewährt. Mit dem Regulierungs-
Checkup des SECO kam ein auf die Schweiz 
übertragenes System im Bericht über die Re-
gulierungskosten zum Einsatz. Leider kommt 
aber dieses standardisierte Berechnungssystem 
bei der Schätzung neuer Regulierungskosten 

im Rahmen der RFA kaum je zum Einsatz. Eine 
standardisierte, verbindliche und von breiten 
politischen Kreisen akzeptierte Anwendung der 
Berechnungsmethode ist zur Versachlichung der 
Diskussion unabdingbar.

2. Unabhängige Prüfstelle
Zur Verbesserung der Qualität und zur Ver-
hinderung unnötiger Elemente neuer Regulie-
rungen kennen viele Länder – darunter auch die 
Schweiz – das Instrument der Regulierungsfol-
genabschätzung (RFA). Im Rahmen der RFA 
werden, je nach Ausprägung, die Konsequenzen, 
insbesondere die Kosten, von neuen Regulie-
rungen für die Unternehmen, die Volkswirt-
schaft und die Gesellschaft aufgezeigt. Im Un-
terschied zu den Niederlanden, Deutschland, 
Grossbritannien und Schweden, werden diese 
RFAs in der Schweiz verwaltungsintern ver-
fasst und abgesegnet. Dies birgt das Potenzial 
für Interessenkonflikte, da sich die regulierende 
Behörde selber überprüft. Dies führt dazu, dass 
die RFAs meist mehr Rechtfertigungsberichte 
als saubere Analysen sind. Die Schaffung einer 
unabhängigen Institution nach dem Beispiel der 
oben erwähnten Länder, welche die von der 
Verwaltung verfassten RFAs überprüft und be-
urteilt, ist daher zwingend notwendig.

3. Klare und einfache Reduktions-
ziele
Zur Verhinderung von neuen Regulierungen und 
zur Reduktion der administrativen Kosten durch 
bestehende Bestimmungen sind klare und ein-
fache Reduktionsziele nötig. Auch hier kann die 
Schweiz vom Ausland lernen. In Grossbritan-
nien wurde 2013 das Reduktionsziel «one-in, 
two out» eingeführt. Bei diesem Mechanismus 
müssen im Gegenzug zu neuen wirtschaftlichen 
Auflagen zwei Regulierungen mit gleichen Ko-
sten für die Unternehmen abgebaut werden. Für 
die Jahre 2013 – 2015 wird prognostiziert, dank 
dieser Regel 662 Mio. £ an regulatorischen Ko-
sten einzusparen. Andere Länder wie Österreich 
oder Australien kennen das Prinzip «One in, one 
out» als Regulierungsbremse. Durch die Strei-
chung einer Regulierung im Austausch für eine 
neue soll die administrative Belastung über die 
Zeit zumindest konstant gehalten werden.
Neben der Schaffung einer unabhängigen Insti-
tution sind also auch klare Berechnungsgrundla-
gen und Reduktionsziele verbindlich zu veran-
kern. Letzteres würde insbesondere die Politiker 
in die Verantwortung nehmen. Denn um die 
administrative Entlastung voranzutreiben, sind 
anstelle von Lippenbekenntnissen politische Ta-
ten notwendig. Der starke Franken erfordert 
dabei auch Zugeständnisse von denjenigen Ak-
teuren aus der Wirtschaft, die Regulierungen 
missbrauchen, um den eigenen Markt vor Kon-
kurrenz abzuschotten. Bessere Regulierungen 
und sinkende Bürokratiekosten können einen 
substanziellen Beitrag zur Stärkung der Wettbe-
werbsfähigkeit und damit zum Umgang mit dem 
starken Schweizerfranken leisten.
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Verhüllungsverbot: Ein Ja zum 
Schutz der Schweiz und der hier 
lebenden Ausländer!
Sandra Schneider, Grossrätin und Stadträtin, 

Biel/Bienne

Kleidervorschriften gehören nicht in die Ver-
fassung – dies ist jeweils eines der ersten Ar-
gumente, die gegen die Volksinitiative „Ja zum 
Verhüllungsverbot“ vorgeführt wird. Dabei 
will man sich aber auch elegant der Debatte 
verschliessen, welche diese Initiative anstos-
sen will: Sollen wir die Wahnvorstellungen von 
Glaubensfanatikern dulden, welche die west-
liche Lebensweise ablehnen, uns als „Ungläu-
bige“ beschimpfen und so als Menschen zweiter 
Klasse das Recht auf Leben absprechen wollen? 

Vor einem Jahr machte der Bieler Imam Abu Ra-
madan schweizweit als „Hassprediger“ Schlag-
zeilen. In seinen Predigten liess er sich über das 
Weihnachtsfest aus, das in der Schweiz auch 
von Muslimen gefeiert wird. Weniger penibel 
zeigte er sich hingegen gegenüber dem Schwei-
zer Sozialstaat, von dem er sich seit über zwei 
Jahrzehnten finanzieren lässt. Seit 1998 lebt der 
Libyer als Schutzbedürftiger in der Schweiz und 
kassierte in dieser Zeit gemäss Medienberichten 
über 800‘000 Franken an Sozialhilfe und AHV-
Ergänzungsleistungen. Obwohl ihm der Asylsta-
tus im Jahr 2017 wegen mehrfachen, illegalen 

Reisen nach Libyen entzogen wurde, besitzt 
er mittlerweile eine Niederlassungsbewilligung 
und bezieht Ergänzungsleistungen.

Solche religiöse Fundamentalisten sind es, wel-
che in der Schweiz Sonderrechte einfordern und 
ihre extremistische Haltung mit weit sichtbaren 
Zeichen exzessiv zur Schau stellen wollen. Wie 
beim Minarett auf dem Moschee-Dach geht es 
bei der Gesichtsverhüllung darum, islamistische 
Gesellschaftsvorstellungen – hier explizit für 
die Frau – nach und nach durchzudrücken. Und 
dieser Druck wird in erster Linie auf die hier 
lebenden Migranten ausgeübt.

Die überwältigende Mehrheit der hier lebenden 
Migranten schätzt die Trennung von Kirche und 
Staat. Religion ist Privatsache und das soll auch 
künftig so bleiben. Dabei ist die Initiative für 
ein Verhüllungsverbot leider eine Notwendigkeit 
geworden. Wenn sich Bundesrat und Parlament 
gegen diese Vorlage aussprechen, dann sollen sie 
endlich konsequent gegen Hassprediger wie Abu 
Ramadan vorgehen und solche Leute des Landes 
verweisen. Doch damit dies geschieht, braucht 
es Druck aus der Bevölkerung und am 7. März 
2021 ein Ja zum Verhüllungsverbot!

Das Pariser  
Klimaabkom-
men ist das 
wahre Übel

Im Jahr 2015 wurde an der Klimakonferenz in 
Paris ein Übereinkommen für die Zeit nach 2020 
verabschiedet, dass alle Staaten zur Reduktion 
der Treibhausgas-Emissionen verpflichtet. Die 
bisherige Unterscheidung zwischen Industrie 
und Entwicklungsländern wird hiermit wei-
testgehend aufgehoben. Das Übereinkommen 
hat das Ziel, dass die durchschnittliche glo-
bale Erwärmung voraussichtlich auf unter 2 
Grad Celsius begrenzt wird. Mit dem bisherigen 
Schweizer CO2-Gesetz, hätte bis im Jahr 2020 
eine Senkung der Treibhausgas-Emissionen um 
20% zum Jahr 1990 erreicht werden sollen. Der 
Bund sollte die Koordinierung der Umsetzung 
übernehmen und in der Schweiz den Verbrauch 
von fossilen Brenn- und Treibstoffen ganz klar 
reduzieren. Die Idee des Pariser Klimaabkom-
mens ist völlig daneben. Durch dieses Abkom-
men werden die Preise der Treibstoffe in den 
Jahren 2020 bis 2030 massiv ansteigen. Das 
Pariser Klimaabkommen wird den Mittelstand 
teuer zu stehen kommen und eine Flut von fa-
talen Gesetzgebungen für unser Land nach sich 
ziehen. Das prominenteste Beispiel ist das neu-
ste CO2-Gesetz, gegen welches erfolgreich das 
Referendum ergriffen wurde. Ohne das Pariser 
Klimaabkommen wäre vieles einfacher.

Von 
Angel Okaside 
Lehrling, Thun
Jahrgang 2003
Delegierter JSVP 
Bern

www.pikom.ch
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PRO LIBERTATE

Schweizerische Vereinigung für

Freiheit, Demokratie und Menschenwürde

Den Eiger kümmerts nicht
Adrian Amstutz, René E. Gygax
252 Seiten, 16,4 × 23,4 cm, 
Gebunden, Hardcover
ISBN 978-3-03818-235-1

Thilo Sarrazin
Feindliche Übernahme
So der Titel des neusten Buches von 
Thilo Sarrazin. Es ist wesentlich ver-
ständlicher geschrieben als alle voran-
gehenden Bücher. Nur Fakten und die 
brisante Darstellung, wie Europa durch 
den Islam überrollt bzw. übernommen 
wird. Wie immer, wenn die ganze Presse 
gegen Sarrazin jault, kann es nur gut 
sein. Dieses Buch wird zum Standard-
werk für alle diejenigen, die wissen wol-
len, wie und ob der Islam rückständig ist 

und wie er unsere Welt bedroht. Und natürlich auch für alle naiven 
Ahnungslosen – damit sie endlich auf den Boden der Realität kom-
men. Sollten Sie dieses Buch (per Zufall…) in Ihrer Buchhandlung 
nicht erhalten… bei uns erhalten Sie es in jedem Fall!

Brandneu!

Jetzt bestellen
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«Die Coronamassnahmen  
blockieren jede Alternative»
Das aktuelle Corona-Management entlastet die Spitäler nicht, sondern erschwert 
ihre Lage noch, denn sie zwingt zur Hospitalisation. Das müsste nicht sein.

Von Marianne S. (Name der Redaktion be-
kannt), 59, ist ausgebildete Pflegefachfrau HF 
1989 mit Bachelor of Science Nursing (2013). 
Sie war immer und bis heute in der Praxis als 
Pflegefachfrau in der Spitex. Parallel dazu war 
sie über 20 Jahre als freie Dozentin tätig in der 

Ausbildung von Pflegefachleuten.

Als Pflegefachfrau in einer Spitex wundere ich 
mich seit Monaten, warum wir in unserem Be-
trieb praktisch keine Covid-19-Patienten haben, 
obwohl wir seit März letzten Jahres bestens 
darauf vorbereitet sind. Ausser der speziellen 
Schutzausrüstung ist das ja nichts anders, als 
was wir immer machen: Wir pflegen kompetent 
kranke Menschen zu Hause.
Viele unserer Klienten leiden an einer oder meh-
reren chronischen Erkrankungen und wenn sich 
dann noch eine akute Krankheit dazu gesellt, 
zum Beispiel eine schwere Grippe im Winter, 
dann stehen wir das gemeinsam durch. Es ist 
uns auch ein grosses Anliegen, dass Menschen 
zu Hause sterben dürfen, wenn sie das möchten, 
und zwar würdevoll, angst- und schmerzfrei. 
Das ist mit dem Palliativkonzept möglich, auch 
mit einer schweren Atemwegserkrankung und 
auch im Lungenödem, das heisst wenn sich die 
Lungen mit Wasser füllen, was übrigens nichts 
Neues oder Corona-spezifisches ist, sondern bei 
den meisten Menschen im Sterben vorkommt, 
wenn Herz oder Nieren nicht mehr gut funkti-
onieren. Ich habe es schon viele Male miterlebt 
und ich verspreche Ihnen, keiner meiner Pati-
enten ist jämmerlich erstickt, wie man das in den 
Medien lesen konnte. Fakt ist aber, dass man zur 
Zeit keine Sauerstoffgeräte bekommt (z.B. bei 
der Lungenliga) und ich spreche hier nicht von 
Beatmungsgeräten!
Ich jedenfalls habe in meiner eigenen Patienten-
verfügung festgehalten, dass ich nicht im künst-
lichen Koma an einer Beatmungsmaschine ster-
ben möchte, sondern von lieben Menschen gut 
gepflegt, allenfalls mit Sauerstoff und Opiaten 
versorgt und von Freunden und Familie besucht.
Deshalb treibt mich seit langem die Frage um:
Warum nur rennen mit Covid-19 alle ins Spital, 

um sich pflegen zu lassen oder um zu sterben?
Heute ist mir die Antwort klar geworden, als wir 
eine Covid-19-Patientin ins Spital verlegt haben. 
Wir mussten die Patientin nämlich nicht einwei-
sen, weil sie das gewünscht hätte oder weil es ihr 
so massiv schlecht ging! Nein, wir mussten sie 
einweisen, weil all ihre sozialen Ressourcen blo-
ckiert worden sind durch die Corona-Massnah-
men: Die Patientin mit mittleren Symptomen, 
positiv getestet muss in Isolation sein, zwei ihrer 
Angehörigen sind schon in Quarantäne, weil sie 
mit ihr Kontakt hatten, werden per Telefon vom 
Kontakt-Tracing kontrolliert und können sich 
eine verlängerte Quarantäne als Berufstätige 
nicht leisten. Nachbarn, Töchter, Söhne, Enkel, 
Freunde dürfen alle nicht mehr kommen.
Die kassenpflichtigen Leistungen der Spitex, 
auch wenn sie 2-3 Mal täglich erbracht werden, 
reichen jedoch nicht aus, wenn eine geschwäch-
te Person ganz allein oder mit einem ebenfalls 
geschwächten Partner zu Hause ist und alle 
anderen sozialen Kontakte verboten sind, wenn 
keiner da sein darf, um die Patientin zwischen-
durch auf die Toilette zu begleiten, um ihr einen 
Tee oder eine Suppe zu reichen, um die nass 
geschwitzte Bettwäsche zu wechseln und zu 
waschen, um einen kühlen Lappen auf die Stirn 
zu legen, um ihr etwas vorzulesen, um zu lüf-
ten, den verschütteten Tee aufzuwischen, einen 
Brustwickel zu machen.
Heute ist mir klar geworden, dass ich bei meiner 
letzten schweren Grippe auch hätte hospitalisiert 
werden müssen, wenn meine sozialen Kontakte 
Hausverbot gehabt hätten und es ist mir mit 
Schrecken bewusst geworden, dass meine Pa-
tientenverfügung bei Covid-19 wohl nicht zum 
Tragen kommen könnte!

Was ist Ihre Meinung  
zu Corona?

Bitte schreiben Sie an  
DIE IDEE, Postfach 6803, 3001 Bern 
oder per Mail an idee@jsvp.ch

Leserbrief

KlimaVeränderung 
– IDEE 4/20
Ich möchte Ihnen gratulieren zum Artikel zur 
Klima-Veränderung, welcher auf Fakten beruht, 
im Unterschied zu den meisten sonst lesbaren 
Artikeln zu diesem Thema.
Was man noch anfügen könnte sind die Vulkane, 
welche auch aktiv beteiligt sind an der Gestal-
tung des Klimas, und zwar interessanterweise 
nicht nur an der Erwärmung durch den Ausstoss 
von heisser Lava, Rauch und Gas, sondern auch 
an den Eiszeiten, durch Asche-Wolken und ähn-
lichem, welche die Sonne verdecken.
Ebenso beteiligt ist das Meer, es stösst be-
deutend mehr Methan-Gas aus als sämtliche 
Rinderherden der Welt gemeinsam; siehe «Ber-
muda-Dreieck». Punkto CO2 sind Sie ja bestens 
informiert, deshalb unterschrieben wir die Liste 
zum Referendum zum CO2-Gesetz und hoffen 
auf eine eindeutige Ablehnung dieser unnötigen 
Verordnungen.

Ernst Hauser
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Von 
Thomas Matter, 
Nationalrat, 
Meilen (ZH)

Gesundheits-
wesen wegen 
Zuwanderung 
überfordert

Wegen der Überlastung unserer Spitäler hat der 
Bundesrat der Wirtschaft schon zweimal einen 
Lockdown diktiert. Weshalb die Überlastung im 
Gesundheitswesen? Weil wir nicht eine Million 
Zuwanderer verkraften können, ohne die Kapa-
zitäten in den Spitälern anzupassen. Lesen Sie 
hierzu meinen Kommentar.
  
Die Pandemie hat es gezeigt: Unser Gesund-
heitswesen ist zwar das teuerste auf der ganzen 
Welt, gleichzeitig sind unsere Spitäler aber ganz 
schnell an ihre Kapazitätsgrenzen gestossen. Wir 
sind leider in Punkto Infizierten und Toten auf 
den weltweiten Spitzenplätzen. Daran sind nicht 
unsere Ärzte oder unser Pflegepersonal schuld, 
sondern einzig die Politik.
 
Warum? Vor der Einführung der vollen Perso-
nenfreizügigkeit mit der EU im Jahr 2007 gab 
es in unserem Land noch 540 Spitalbetten pro 
100’000 Einwohner. Heute sind es nur noch 356 
Spitalbetten pro 100’000 Einwohner – also ein 
Drittel weniger. Die Schweiz hat in dieser Zeit 
eine Zuwanderung von einer Million Menschen 
erlebt. Doch die Politik hat die entsprechenden 
Infrastrukturen im Gesundheitswesen nicht der 
Bevölkerungsentwicklung anpassen wollen. 
Trotzdem sind die Krankenkassenprämien ge-
stiegen und gestiegen. Jeder neue Einwohner in 
unserem Land darf vom ersten Tag an die vollen 

Leistungen in unserem Gesundheitssystem be-
anspruchen, auch wenn die Person vorher noch 
nie einen Franken Krankenkassenprämie gezahlt 
hat. 
 
Die Gesundheitsminister Pascal Couchepin und 
Alain Berset wollten nie die Kostenwahrheit 
erstellen. Weil sie sonst hätten zugeben müs-
sen, dass unser Gesundheitssystem wegen der 
Zuwanderung seit 2007 – wenn man die Ka-
pazitäten entsprechend angepasst hätte – mas-
siv mehr kosten würde. Dann hätte man aber 
auch die Krankenkassenprämien massiv erhö-
hen müssen.  Bei voller Kostenwahrheit hätten 
der Bundesrat und das Parlament den Abstim-
mungskampf gegen die Begrenzungsinitiative 
nie gewonnen. 
 
Jetzt fehlt uns ein Drittel der Spitalbetten. Und 
die Basler Zeitung titelt für die Region Basel 
– ich zitiere: «70 Prozent Migranten in den Spi-
talbetten». Es ist ganz einfach: Ohne die starke 
Zuwanderung hätten wir viel mehr Spitalbetten 
pro 100’000 Einwohner und damit wäre das 
Gesundheitswesen nie an die Belastungsgrenze 
gekommen. Man muss es leider sagen: Die unbe-
grenzte Zuwanderung hat dazu geführt, dass das 
Gesundheitswesen am Anschlag ist und Lock-
downs verursacht, deren wirtschaftliche Kosten 
im mittleren zweistelligen Milliardenbereich 
liegen werden. Die Economiesuisse und die 
sonstigen Zuwanderungs-Turbos lassen grüssen.

CoronaBetrug
Die Ansichten von Frau Lothe in Ehren, aber wer 
einen Artikel über die Corona-Testerei schreibt, 
sollte sich zuerst gründlich informieren. Die 
sinnlose Testerei ist total irreführend. In kurzen 
Worten: Ein positiver Test heisst nicht, dass 
jemand infiziert ist, es heisst auch nicht, dass je-
mand krank ist oder krank wird. Mit der Testerei 
kann man mit Zahlen beliebig jonglieren und die 
«Fallzahlen» (wer fällt da eigentlich?) entspre-
chend nach oben treiben. Aus Gesunden werden 
so plötzlich «Kranke».
Fussballer Ronaldo wurde z.B. 18 Mal positiv 
getestet und jedes Mal fühlte er sich pudelwohl.
Die ganze Testerei ist ein lukratives Business, 
schränkt aber die Freiheit der Menschen immer 
mehr ein und ist eigentlich Betrug am ahnungs-
losen Volk.
 
H.-U. Michel, E. Steiger, 3855 Brienz
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«Im Namen von 
Corona...» – IDEE 
4/20
Obschon ich schon lange nicht mehr im «JSVP-
Alter» bin, unterstütze ich die Sache seit ca. 10 
Jahren mit einem kleinen Beitrag (Abo).
Die Beiträge in Ihrer Zeitschrift finde ich meis-
tens interessant und informativ.

Der Artikel «Im Namen von Corona…» in der 
neuesten Ausgabe hat mich in verschiedener 
Hinsicht hingegen geärgert. Ich verstehe nicht, 
wie Sie einen solchen tendenziösen und egois-
tischen Text in Ihrer Zeitschrift zulassen.
Hier einige Punkte:

– Auch die Ü40-Generationen helfen in den 
nächsten 15 Jahren die angehäuften Schulden zu 
bezahlen (vielleicht betragsmässig sogar mehr 
als die «Jungen»)
– «… höchstens ein Husten oder einige Tage 
Fieber…». Hat die Autorin auch schon in Erwä-
gung gezogen, dass sie ihre Eltern, Grosseltern 
anstecken könnte, mit eventuell gravierenden 
Folgen?
– «Keine Generation muss so grosse Einschrän-
kungen erleiden wie es unsere muss…» / «Bünz-
litum» / «die Freiheit zu leben geraubt»: Hat die 
Autorin z.B. den Beitrag von Dr.Schlohmann 
«Wir, Hitlers Kindersoldaten» in Heft 3/2020 
auch schon einmal gelesen und die entspre-
chenden Schlüsse für sich gezogen?

Wenn der Beitrag von Frau Lothe sich mit der 
Meinung der Redaktion deckt, bin ich sehr ent-
täuscht. Ich finde, dass dieser Beitrag der JSVP 
unwürdig ist. 

Peter Schärer, 2540 Grenchen 

Leserbriefe



12 Junge SVP Schweiz DIE IDEE 1/2021

Die Schweiz steht am Abgrund
Leser DIE IDEE, Absolvent Hotelfachschule 

Luzern

Für viele Gastro-Profis mit gut gehenden Re-
staurants und Hotels unverständlich, dass ihre 
Betriebe, wo viel Geld und Arbeit investiert 
wurde, um die Schutzkonzepte umzusetzen und 
einzuhalten, schliessen mussten, hingegen aber 
Coiffeursalons mit teilweise ungelerntem Per-
sonal aus fernen Ländern, weiterhin geöffnet 
bleiben dürfen. All die Arbeitskräfte, die durch 
die Schliessungen betroffen sind und ihre Stelle 
verlieren, diese schwemmt es nun in die Armut 
oder in die Sozialhilfe, oder sie müssen wieder in 
ihre Heimat zurückkehren. Dauert die Pandemie 
an, und noch ist ja nicht sicher, ob die Restau-
rants, Bars, Tanzlokale, Theater, Konzerthäuser, 
Museen, usw. usw. usw. alle wieder öffnen wer-
den oder diese Schliessungen noch bis in den 
Frühsommer dauern. Es wird viele Konkurse 
geben in der Zwischenzeit.
Mieten sind erdrückend, wenn keine Einnahmen 
generiert werden können. Vermieter haben kein 

Herz und wollen ihre Mieten eintreiben ohne 
Verlust. Für junge Leute, die vielleicht mit viel 
Herzblut einen Betrieb übernommen oder ge-
kauft haben, Abgängerinnen und Abgänger von 
Hotelfachschulen oder Gastrosuisse, diese trifft 
es besonders hart, und diese Menschen brauchen 
dringend eine Unterstützung. Gemäss Gesetz 
werden laut Bundesrat die Gesuche geprüft (40 
Tage geschlossen = Härtefall), da jeder Kanton 
aber gesondert (föderalistisch) agiert, so dauert 
das seine Zeit, und Auszahlungen werden laut 
Seco erst gegen Ende Februar erfolgen. Bis 
zu diesem Zeitpunkt flattern noch viele Rech-
nungen ins Haus, und wer diese nicht bezahlen 
kann, wird abgemahnt oder muss Privatkonkurs 
anmelden.
Das Geld, welches vom Bund als Nothilfe ge-
sprochen wurde, muss rasch erfolgen. Andern-
falls kommt es zu dieser Welle der Konkurse, 
was es doch abzuwenden gilt.
All die Selbstständigerwerbenden, die nicht ge-
nügend Umsatz generierten, diese Menschen 
haben durch die Corona Pandemie auch weni-

Humoreske

«Die direkte Demokratie gehört abgeschafft!»
Von Dr. rer. publ. HSG Roland Burkhard, Bern 

Sechs Professoren, die an schweizerischen 
Universitäten Geschichte und Politikwissen-
schaften unterrichten, treffen sich zu einer 
Krisensitzung. Thema: Warum ist die direkte 
Demokratie in der Schweiz noch nicht abge-
schafft?

Prof. 1 zu Prof. 2: «Nun, wie war das Echo auf 
deinen jüngst publizierten hervorragenden Arti-
kel über die Verfassungswidrigkeit der direkten 
Demokratie?» 

Prof. 2: «Recht gut. Wie immer grosse Zustim-
mung aus unseren eigenen Kreisen, und die 
Kollegen in den Gerichten stehen ohnehin schon 
seit langem voll und ganz zu uns. Auch die Poli-
tiker folgen uns nun mehrheitlich, SVP natürlich 
ausgenommen. Nur das dumme Volk hat es noch 
nicht begriffen. Die meinen doch tatsächlich dort 
unten noch, sie könnten mittels Volksentschei-
den unsere Politik bestimmen».

Prof. 3: «Aber die Politiker machen ihre Arbeit 
doch gut. Sie nehmen diese völlig unqualifi-
zierten Volksentscheide ja seit langem überhaupt 
nicht ernst. Zwar müssen sie danach 1–2 Tage 
lang pro forma vom angeblichen Volkswillen 
faseln, dann aber operieren sie durchaus in un-
serem Sinne: Sie relativieren, verzögern und 
verwässern alles, oder weigern sich nun gar 
schlicht und einfach, den Volkswillen umzuset-
zen. Diesen Trend hin zum Totalboykott können 
wir getrost als Erfolg verbuchen».    

Prof. 4: «Nun ja, alles gut und recht. Aber die-
se verhängnisvolle direkte Demokratie ist zwar 
mittlerweile der Lächerlichkeit preisgegeben, 
aber bei weitem noch nicht abgeschafft, wie wir 
das eigentlich wollen».

Prof. 5: «Das braucht halt noch etwas Zeit. Das 
Stimmvolk wird über kurz oder lang schon mer-
ken, dass Abstimmungen nichts bringen. Und 
es wird dann aus reiner Bequemlichkeit gerne 
darauf verzichten wollen. Da wären wir unserem 
Ideal dann schon einen gewaltigen Schritt näher. 
Es müssen doch endlich unsere Eliten die Ge-
schicke unseres Landes bestimmen, und nicht 
das dumme Volk.»

Prof. 6: «Ja schon, aber es eilt. Ich bin mir 
nicht sicher, wie lange die EU und die europä-
ischen Gerichte dem frevelhaften Treiben un-
seres Volkes noch tatenlos zusehen werden. Sie 
werden uns international noch mehr rügen. Bald 
werden auch unsere nach Brüssel und Strassburg 
zitierten Politiker und Richter in Erklärungsnot-
stand geraten. Mittlerweile pilgern sie schon rei-
henweise und ununterbrochen freiwillig dorthin, 
um sich für unser Volk zu entschuldigen». 

Prof. 2: «Vielleicht sollten wir via Bundesge-
richt in Lausanne zu erreichen versuchen, dass 
unsere dortigen Kollegen in einem ihrer näch-
sten Leiturteile diese so genannte direkte Demo-
kratie nicht nur in der Anwendung spezifischer 
Verfassungsnormen boykottieren, sondern sie 
gänzlich abschaffen, wie von mir verlangt. Die 
Politiker würden – wie immer – einem solchen 
Urteil vorbehaltlos folgen». 

Prof. 1: «Ich fasse unsere heutigen Erkenntnisse 
zusammen: Wir….» 

Das Schlussvotum von Prof. 1 wird jäh unter-
brochen vom Serviceangestellten, der wäh-
rend der professoralen Debatte Kaffee & Gip-
feli servierte und am Rande zugehört hatte.

Serviceangestellter: «Sorry, ich wollte eigent-
lich nur fragen, wer von euch am Schluss die 
Rechnung für eure Konsumationen bezahlt. 
Aber, gnädige hohe Herren, erlauben Sie mir 
eine Bemerkung. Ich komme aus einem fernen 
Land, wo das Volk nie etwas zu sagen hatte. 
Es waren dort stets ‚Obrige’, welche elitär die 
Geschicke bestimmten – zum Wohle des Volkes, 
wie sie stets sagten. Wir lebten aber stets in 
Armut und tun es noch heute, deshalb bin ich 
ja hierher gekommen, wo alles besser ist. Da 
ich eingebürgert werden möchte, habe ich we-
gen den nötigen Tests etwas eure Geschichte 
studiert. Diese zeigt doch klar auf, dass euer 
zeitweise sehr mutig auch gegen äusseren Druck 
durchgesetzter Wille des Volkes euch über Jahr-
hunderte hinweg nicht nur vor grossem Schaden 
bewahrt, sondern euch zu einem der heute we-
nigen, erfolgreichen Staat gemacht hat, und…»    

Prof. 1 (unterbricht den Serviceangestellten 
jäh): «Hören Sie sofort auf mit Ihrem Geschwa-
fel, und mischen Sie sich gefälligst nicht in 
Dinge ein, von denen Sie nichts verstehen. Zur 
Klarheit: Die Rechnung für die Konsumationen 
schicken Sie an die vom Bund bezahlte ‚Eid-
genössische Beratungsstelle für bessere Demo-
kratie’».  

ger oder kaum noch Aufträge und fallen durch 
alle Maschen (selbstständige Physiotherapeuten, 
Masseure, psychologische Berater, Kunstschaf-
fende, Tänzerinnen und Tänzer, Musiker, Sänge-
rinnen und Sänger, Galeristen, usw.), diese lan-
den bei der Sozialhilfe, wenn sie kein Vermögen 
oder Erspartes auf der Seite haben. Diese Leute 
treibt es in den finanziellen Ruin.
Viele Menschen werden sich verschulden. Das 
drückt auf die Moral, und die Pandemie hat be-
reits viele Existenzen kaputt gemacht, Menschen 
werden depressiv oder begehen Suizid.
Die Eidgenossenschaft wird durch die Pandemie 
arg auf die Probe gestellt. Ob sie die Pandemie 
meistert und übersteht wird die Zukunft zeigen. 
Prognosen kann man heute noch keine machen. 
Mit Bestimmtheit kann aber gesagt werden, 
dass diese Pandemie unser Land, Europa, die 
ganze Welt in Atem hält, und wenn nicht alle 
geimpft sind, wird diese Pandemie noch eine 
Weile dauern und Volkswirtschaften und jedes 
einzelne Individuum beschäftigen. Eine echte 
Herausforderung!
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Auch die junge Generation handelt solidarisch

Unsere Generation ist faul, verwöhnt und un-
dankbar. Wir sind handysüchtige Selfie-Kids 
mit Selbstdarstellungsdrang, die sich lieber mit 
Instagram als mit den realen Problemen des Le-
bens beschäftigen. Diese zwei Sätze sind nur ein 
Ausschnitt aus den Rückmeldungen zu meinem 
letzten Artikel zur aktuellen Corona–Pandemie. 
Doch gerade diese zeigen, wie stark unsere 
Generation bis jetzt missverstanden wurde und 
wie intensiv dieser Mangel an Verständnis sich 
seit der Pandemie vergrössert hat. Wer meint, 
unserer Generation gehe es darum möglichst 
schnell wieder in Bars und Nachtclubs zu gehen 
oder günstig nach Mallorca zu fliegen, irrt sich. 
Die Tatsache ist, dass die aktuellen Massnahmen 
für viele eine essentielle Bedrohung der eigenen 

Zukunftspläne darstellen. Doch noch den Sek 
A Abschluss schaffen? Schwierig nur vor dem 
Bildschirm. Die erste Schnupperlehre für den 
Traumberuf? Nicht durchführbar. Die Lehrstelle 
im ersehnten Betrieb? Aus Kostengründen ge-
strichen. Ein erfolgreicher Start ins Studium? 
Schwierig ohne Austausch mit Kommilitonen. 
Eine Stelle nach der Lehre oder dem Studium? 
Aktuell undenkbar. 

Die aktuelle Pandemie lässt unsere Generation 
im Stich und fordert aber im gleichen Atemzug 
unsere Solidarität. Dabei sollte erwähnt werden, 
dass die grosse Mehrheit unserer Generation sich 
trotz den massiven Einschränkungen vorbildlich 
an die verordneten Massnahmen hält und sich 
solidarisch und hilfsbereit zeigt. Wer das nicht 
sieht, verkennt die Tatsache, dass unsere Genera-
tion in den meisten Fällen ausser einem heftigen 
Husten und ein paar Tagen fiebern nicht viel zu 
befürchten hat. 

Ich stehe dazu, dass unsere Generation innerhalb 
dieser Pandemie eine grosse Last trägt. Das 
sollte kein Vergleich mit früheren Krisen sein, 
sondern eine Aussage zur aktuellen Corona–Kri-
se. Eine ganze Generation möchte arbeiten, pla-
nen, hoffen und im Endeffekt an der Zukunft der 
Schweiz arbeiten. Es ist unsere Kohorte, die am 

Von 
Camille Lothe, 
Präsidentin Junge 
SVP Kanton Zürich, 
Zürich

längsten für die Milliarden an Schulden aufkom-
men muss und gezeitigt am stärksten in ihren 
Zukunftsplänen eingeschränkt wird. Je länger 
das Lockdown-Regime aufrechterhalten wird, 
desto hoffnungsloser werden die Aussichten für 
unsere Generation. Bereits vor der Krise zeigte 
sich, dass viele Junge nicht mehr daran glauben, 
dass es ihnen in Zukunft besser oder gleich 
gut wie heute gehen werde. Beispielsweise ge-
ben über 50% der Jungen an, zu glauben, dass 
sie keine gesicherten Renten erhalten werden. 
Deshalb meine Forderung, wonach an einem 
Lockdown nicht mehr festgehalten werden darf. 
Lasst die Jungen wieder an ihrer Zukunft arbei-
ten! Es bleibt zu hoffen, dass die Politik diesen 
Missstand erkennt und unsere Generation nicht 
im Stich lässt.

Leserbrief

CoronaMassnah
men – IDEE 4/20
Den Leitartikel Ihrer Frau C. Lothe in der oben 
bezeichneten Ausgabe kann ich leider nicht un-
widersprochen stehen lassen.
Eine kritische Haltung unserer Jugend in Bezug 
auf die Corona-Massnahmen ist bis zu einem 
gewissen Grad verständlich, weil die Jugend 
gerne unsichtbare Gefahren ausblendet. In 
diesem Artikel kommt aber zusätzlich so viel 
Jugend-Egoismus zum Ausdruck, dass ich Ihr 
Druckwerk nur kopfschüttelnd dem Kaminfeuer 
übergeben kann. 
Wenn ich lesen muss, dass «…keine andere 
Generation so grosse Einschränkungen erdulden 
muss», und der Jugend «…die Freiheit zu leben 
geraubt wird», und obendrein der Jugend «…
verboten wird, Mensch zu sein», dann erinnert 
mich das zu sehr an die Wirrköpfe der «Quer-
denker» von Berlin. Wollen Sie sich mit Ihrer 
Zeitung DIE IDEE in diese dubiose Ecke drän-
gen lassen?
Im Gegensatz zu Frau Lothe, gibt es zum Glück 
viele junge Menschen, die auch verant wortungs-
voll denken können. Diese verantwortungsvolle 
Jugend sollten Sie mit Ihren Artikeln ansprechen 
und sie ermutigen, ihr eigenes Amüsement den 
Gegebenheiten anzupassen. Die Entfaltungs-
möglichkeiten in Bildung, Sport und Sozialkul-
tur waren in den letzten Jahrzehnten für unsere 
Jugend so vielfältig und uneingeschränkt, wie 
nie zuvor. Da sollte man in einer aussergewöhn-
lichen Situation ein wenig Rücksicht eigentlich 
erwarten können.
Wenn die «Freiheit zu leben» nur darin gesehen 
wird, ungezwungene Partys zu feiern, und dabei 
gedankenlos die Pandemie zu verbreiten, dann 
zeugt das von einer Unreife, die in Ihrer Zeitung 
eigentlich nicht zu Worte kommen sollte.

Jürgen Filter, 2013 Colombier 
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Bild: Von http://www.parlament.ch, Attribution, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6838691

Erneuter  
Angriff auf das 
bewährte Stän-
demehr
Verlieren ist eines – verlieren können das An-
dere. Offenbar haben die Jungsozis mit Nie-
derlagen dasselbe Problem wie der ehemalige 
US-Präsident Donald Trump. Allen voran die 
linksextreme JUSO-Präsidentin hetzt gegen das 
böse Ständemehr. Dank genau diesem Stände-
mehr wurde die Konzernverantwortungsinitiati-
ve sang- und klanglos versenkt und alle orangen 
Fahnen an Balkonen, Hausdächern und Veloan-
hängern können nun endlich nach gefühlten Dut-
zenden Monaten eingerollt und mit der nächsten 
Textilsammlung entsorgt werden. Gleichzeitig 
können die unzähligen Kirchenverantwortlichen 
sich wieder um die wichtigen und richtigen 
Probleme ihrer Schäfchen kümmern, statt eifrig 
weiter zu politisieren. Leider tun sie ihre kirch-
liche Arbeit jetzt mit deutlich weniger zahlenden 
Kirchenmitgliedern, aber dafür weiterhin mit 
den üppigen Einnahmen aus den Konzernen. 
Geld stinkt auch bei der Kirche nicht.
Zur Erinnerung etwas Staatskunde (welche of-
fenbar einige frustrierte Linke vergessen oder 
zumindest verdrängt haben). Zur Annahme einer 
Abstimmungsvorlage muss in der Schweiz in 
bestimmten Fällen zusätzlich zum Volksmehr 
(der Mehrheit der gültig abstimmenden Bürger) 
auch die Mehrheit der Stände (d. h. der Kantone) 
einer Vorlage zustimmen. Als Standesstimme 
gilt das Ergebnis der entsprechenden Volksab-
stimmung in einem Kanton. 
Die Wurzeln des Ständemehrs liegen in der his-
torischen Autonomie der Kantone in der Alten 
Eidgenossenschaft. Einziges eidgenössisches 
Organ war bis zum Franzoseneinfall 1798 die 
Tagsatzung, in der jeder Stand ungeachtet seiner 
Einwohnerzahl eine Stimme hatte. Eidgenös-
sische Belange wurden also in dieser Zeit aus-
schliesslich durch das Ständemehr entschieden. 
Nach dem Franzoseneinfall und dem Scheitern 
der zentralistisch organisierten Helvetischen 
Republik wurde mit der Mediation 1803 die 
Tagsatzung wieder eingeführt. Auch hier wur-
de nach Ständen abgestimmt; allerdings hatten 
die Standesstimmen der sechs grössten Kantone 
doppeltes Gewicht.
Nach der Niederlage Napoleons wurde die Tag-
satzung im Bundesvertrag von 1815 wiederum 
einziges gesamteidgenössisches Organ. Auch 

unter dem Bundesvertrag war allein das Stände-
mehr in Abstimmungen entscheidend; die Stim-
men aller Stände waren erneut gleichwertig.
Bei der Schaffung des Bundesstaats 1848 
wollten die Kantone nach den Erfahrungen mit 
der Helvetischen Republik sichergehen, dass es 
nicht ein weiteres Mal über ihren Kopf hinweg 
zu einer zentralistischen Verfassung kommen 
würde, weshalb ein zweikammriges Parlament 
aus Volks- und Kantonsvertretung eingerichtet 
wurde. Auf diese Weise sollte dem Prinzip des 
Föderalismus Rechnung getragen werden. 
Heute ist das Ständemehr gemäss Art. 140 Abs. 
1 Bundesverfassung (BV) in folgenden Fällen 
zusätzlich zum Volksmehr nötig:
•  Annahme einer Änderung der Bundesverfas-

sung (über Volksinitiative oder obligatorisches 
Referendum)

•  Beitritt zu Organisationen kollektiver Sicher-
heit oder zu supranationalen Gemeinschaften

•  dringlich erklärte Bundesgesetze ohne Verfas-
sungsgrundlage mit Geltungsdauer von über 
einem Jahr

Die sechs Halbkantone Obwalden, Nidwalden, 
Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Appenzell Aus-
serrhoden und Appenzell Innerrhoden haben aus 
historischen Gründen je eine halbe Standesstim-
me (Art. 142 Abs. 4 BV), die übrigen 20 Kantone 
jeweils eine ganze Standesstimme. Somit erge-
ben sich 23 Standesstimmen.
Das Ständemehr bei einer Vorlage ist erreicht, 
wenn eine Mehrheit der Standesstimmen er-
reicht ist. Ein Gleichstand, also 11,5 zu 11,5 
Standesstimmen (11 zu 11 vor Gründung des 
Kantons Jura 1979), zählt als Ablehnung.
In der Praxis stimmen Volks- und Ständemehr 
fast immer überein. Ist dies jedoch nicht der Fall, 
so bevorteilt ein Stände-Nein die kleinen, länd-
lichen und eher konservativ geprägten Kantone 
der deutschsprachigen Zentral- und Ostschweiz 
gegenüber den grossen städtischen Agglome-
rationen und gegenüber der französischspra-
chigen Schweiz. Im Gegensatz dazu bevorzugt 
ein Volks-Nein die grossen Agglomerationen 
und Kantone gegenüber den kleinen ländlichen 
Kantonen (wobei in den grossen Städten und in 
der französischsprachigen Schweiz oft ähnlich 
abgestimmt wird).

Ein demokratierechtliches Problem liegt darin, 
dass beim Ständemehr eine Stimme aus dem 
Kanton Appenzell Innerrhoden (15’000 Ein-
wohner, eine halbe Standesstimme) 40,95-mal 
mehr Gewicht hat als eine aus dem Kanton 
Zürich (1’228’600 Einwohner, eine Standes-
stimme). Obwohl diese Tatsache immer wie-
der kritisiert wird, besteht weitgehend Konsens, 
dass am Ständemehr als einem Grundpfeiler 
des schweizerischen Föderalismus nicht gerüt-
telt werden soll. Da ausserdem jede Änderung 
des gegenwärtigen Zustandes bei der abschlies-
senden Abstimmung auf das Erreichen des Stän-
demehrs angewiesen wäre, ist eine Abschaffung 
dieser Regelung unrealistisch.
Es wird jetzt gejammert wegen der Konzern-
verantwortungsinitiative. 2002 wurde aber zum 
Beispiel die Volksinitiative «Gegen Asylrechts-
missbrauch» von der Mehrzahl der Stände ange-
nommen, scheiterte aber mit 49,9 % beim Volk. 
Hat damals die SVP dasselbe Theater veran-
lasst? Natürlich nicht, denn das Ständemehr ist 
auch ein Minderheitenschutz.

In den nächsten Wochen und Monaten werden 
viele Experten und noch mehr Medienschaffen-
de nun auf das Ständemehr einhauen und immer 
wieder linke und parteipolitische Abweichler 
zu Wort kommen lassen und mit Befragungen 
aufzeigen, dass das Ständemehr wackelt und 
weg muss.
Dabei wird vergessen, dass 2003 der National-
rat bereits eine Relativierung des Ständemehrs 
abgelehnt und eine Einzelinitiative aus der SP 
verworfen hat. Der Vorstoss verlangte für Ver-
fassungsvorlagen, die im Ständerat eine qua-
lifizierte Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
erhielten, nur noch das Volksmehr. Die Mehrheit 
befand, damit würde die direkte Demokratie 
geschwächt. Der Nationalrat bekräftigte damit 
einen Entscheid von 1995.
Es bleibt dabei: Jeder der 20 Kantone hat eine 
Standes-Stimme, die 6 Halbkantone je eine hal-
be. Für ein Ständemehr braucht es also minde-
stens 12 Standes-Stimmen und das ist gut so. 
Das JUSO-Geschrei ist also nicht mehr als ein 
Theater.

BÄRENTATZE
von Stadtrat Thomas Fuchs
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Korrekte Darstellung unseres  
Landessymbols
Das schweizerische Landessymbol ist ein weis-
ses Kreuz auf rotem Grund. Diese Fläche ist qua-
dratisch, im Unterschied zur Form der Flaggen 
und Fahnen anderer Nationen.
Das rechteckige, längliche Format ist ab 1941 für 
Wasserfahrzeuge vorgesehen, als die Schweiz 
während des 2. Weltkrieges für die Landesver-
sorgung auf Meeren und Flüssen Schiffe mit 
unserer Landesflagge einsetzte. Die Regel gilt 
auch heute noch.
Mit Bundesbeschluss vom 12.12.1889 wurden 
die Proportionen des Schweizerkreuzes ge-
normt. Es muss aufrecht und frei im roten Feld 
stehen, mit unter sich gleichen Armen, die je 
einen Sechstel länger als breit sind.

Vom korrekten Fahnenschmuck
Wir Schweizer sind ein «fahnenfreudiges» Volk. 
In kaum einem anderen Land sieht man perma-
nent so viele Fahnen wie bei uns. Und nirgendwo 
werden so zahlreiche Fahnen in leider falscher 
Reihenfolge angebracht wie hierzulande, so-
wohl von öffentlichen Stellen wie von Privaten. 
Das ist schade, denn insbesondere Fahnen der 
Nation, von Kantonen und Gemeinden sind nicht 
einfach dekorative farbige Tücher, sondern Ho-
heitssymbole, die es verdienen, nach den überall 
auf der Welt geltenden alten Regeln platziert zu 
werden.
Wappen und Fahnen haben ihren Ursprung in 
der Ritterzeit, als man sich durch die Farben und 
Figuren auf den Schilden zu erkennen gab. Die 
Reihenfolge von Wappen und Fahnen ergibt sich 
deshalb immer von hinten gesehen, also vom 
Standpunkt des Trägers, einem Grundstück oder 
einer Hausfassade aus gesehen.

Bei zwei Hoheitszeichen, z. B. der Schweizer-
fahne und der Kantons- oder Gemeindefahne, 
gehört die ranghöhere von hinten betrachtet auf 
die rechte Seite der Kantons- bzw. Gemeinde-
fahne, wie dies bei den Wappen auf den Schwei-
zer Motorfahrzeug-Kontrollschildern der Fall 

ist. Die gleiche Regel gilt ja auch bei Tisch: Der 
Ehrengast sitzt zur Rechten des Gastgebers.
Sind es drei Fahnen, so gehört die ranghöchste in 
die Mitte, die zweithöchste wiederum von hinten 
gesehen auf die rechte Seite und die dritte, z. B. 
die Firmenfahne, auf die linke Seite. Man ver-
fährt ja ebenso bei Siegerehrungen. Der Sieger 
steht in der Mitte, der Zweite rechts von ihm 
(oder ihr!) und der Dritte links.
Man unterscheidet zwischen Fahnen, die fest 
am Mast bzw. an einer Stange befestigt sind, 
Flaggen, die mittels Leine am Mast gehisst 
werden und langen, schmalen, so genannten 
zweizipfligen Farbenfahnen. Diese werden oft 
irrtümlicherweise als «Flaggen» bezeichnet.
Da die sinnvollen und klaren Regeln für die 
Anordnung von Wappen, Fahnen und Flaggen 
international gültig sind und wir gerne schöne 
Traditionen hochhalten, wäre es zu begrüssen, 
wenn Fahnen nicht von Gebäude zu Gebäude 
oder Grundstück zu Grundstück unterschiedlich 
und beliebig, sondern unter Beachtung der Re-
geln angebracht würden.

Rene M. Levkowicz, 8127 Forch

Von Tis Hagmann, Büro Ha,  
5040 Schöftland, AG

Das sind Mengen! 
Ali Express (China) hat im vergangenen Jahr 
über 20 Mio. Sendungen in die CH verfrach-
tet. Kein Witz. Dazu kommen noch die andern 
Online-Versand-Buden. Bestellt von den Be-
sorgten, den Gretleristen im klimatisierten Büro 
usw., die den Kleidertourismus «pflegen», jeden 
Schmarren rund um die Welt fliegen lassen 
und ihn von UPC, Post oder DLH «frei Haus» 
bringen zu lassen. Fragen Sie einmal einen die-
ser Fahrer nach seinem Arbeitsvertrag… dann 
wissen Sie, was Sklaventum im Jahr 2020 ist! 
Wussten Sie, dass jede 3. Sendung eine Re-
toursendung zur Folge hat? Und dass ein Gros-
steil dieser Waren direkt in die Verbrennung 
geht, da sich eine Rücksendung nicht rechnet? 
Insgesamt dürften so ca. 50 Mio. Sendungen pro 
Jahr in die Schweiz kommen. Das ist die Welt 
der Klima-Gretleristen mit ihrer Dummheit und 
Ahnungslosigkeit! Dann kommt noch eine Aar-
gauer Transportunternehmung dazu mit ihren 
täglich 25 Sattelaufliegern (voller Päckli) von 

Zalando Deutschland in die Schweiz. Während 
den Rentnern im «kleinen Grenzverkehr» die Ta-
schen gefilzt werden auf der Suche nach einem 
zu grossen Schnitzel, ist dieser Verkehr nahezu 
unkontrollierbar. Dass diese Firma (Name be-
kannt) gegen das Kabotage-Verbot verstösst, sei 
am Rande vermerkt und liegt gegenwärtig zur 
Beurteilung in 3. Instanz vor dem Bundesge-
richt. Für ein ähnliches Vergehen wurde anfangs 
2019 eine österreichische Transportunterneh-
mung mit 3 Mio. Franken gebüsst. Auch hier 
Name bekannt. Und beide fahren mehrheitlich 
mit Bulgaren, Slowaken und Kroaten. Einstel-
lung von 50jährigen Eidgenossen? Fehlanzeige.

Schauen Sie: 
www.electricityMap.org Das ist eine Website, 
die die Stromproduktion und deren Treibhaus-
gas-Emissionen in ganz Europa viertelstünd-
lich(!) darstellt. Der momentane Strommix ist 
gut verständlich dargestellt. Vor allem in der 
Nacht sehen Sie deutlich, dass die Schweiz gut 
40% Strom importiert. Aus KKW (D, F) und 
Kohle-Kraftwerken in der Lausitz und Schlesien. 

Schaut man den CH-Tagesverlauf an, so kann 
man ablesen, dass ein grosser Teil des deutschen 
Importstroms in der Nacht zum Hochpumpen 
des Wassers in unsere Pumpspeicherkraftwerke 
verwendet wird. Diese decken dann tagsüber den 
Bedarf an Spitzenenergie. Der Import deutschen 
Stroms und der Export nach Italien ist ein gutes 
Geschäft für die CH-Elektrizitätswirtschaft. Vor 
allem dann, wenn der deutsche Strom aus Über-
schüssen der Windkraftanlagen stammt! Jaaa, 
das gibt es! Für jede kWh, die in die CH fliesst, 
werden bis zu 4 Cents pro kWh (uns) bezahlt! 
Also Negativ-Preise! Dem Deutschen Strom-
verbraucher sei Dank. Er muss die völlig über-
rissenen Subventionen für die Förderung der er-
neuerbaren Energien berappen bzw. «bepreisen» 
bzw. «becenten»! Diese Kosten belaufen sich al-
leine in Deutschland auf ca. 27 Milliarden Euro 
– pro Jahr!!! Nachbrenner: die CH produziert 
ca. 95% ihres Stromverbrauches ohne Emission 
von CO2! Welches Land auf dieser Welt macht 
das? Also ist all das Freitags-Future-Freedom-
Schwänzer-Geschnorr nichts als gewollte Panik 
und Hysterie.
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Oberst i Gst Peter Merz Knackeboul
Bild: zvg

Oberst i Gst Peter Merz, zurzeit 
Projektleiter Neues Kampfflug-
zeug Luftwaffe, wird per 1. Juli 
2021 Kommandant Luftwaffe, un-
ter gleichzeitiger Beförderung zum 
Divisionär. Er ersetzt Divisionär 
Bernhard Müller, welcher per 30. 
Juni 2021 – unter Verdankung der 
geleisteten Dienste – vorzeitig pen-
sioniert wird. Der 52jährige Merz 
absolvierte eine Lehre als Lastwa-
genmechaniker mit Berufsmittel-
schule. Merz ist 1990 ins Überwa-
chungsgeschwader der Luftwaffe 
eingetreten und absolvierte die 
Berufsmilitärpilotenschule. Zudem 
schloss er 1996 erfolgreich an der 
Höheren Technischen Lehranstalt 
(HTL) die Ausbildung zum eidg. 
dipl. Ingenieur FH ab. Seither war 
er als Militärpilot, Fluglehrer und 
später in verschiedenen militä-
rischen Führungsfunktionen einge-
setzt. Per 1. Januar 2018 erfolgte 
die Ernennung zum Projektleiter 
Neues Kampfflugzeug (NKF) Luft- 
waffe.

Der linksextreme Berner Rapper 
Knackeboul ist wieder einmal 
total frustriert und hat folgenden 
Tweet in die Welt geschickt: «Ihr 
Kinderlein kommet singen, aber 
Moria nicht evakuieren. Schiebt 
euch eure Nächstenliebe in euren 
christlichen Werten». Nun, Näch-
stenliebe scheint für Knackeboul 
wirklich ein Fremdwort zu sein. 
Die SVP bezeichnete er als «Wi-
xer auf Staatskosten» und «di vr-
dammte hueresöhn vor junge svp». 
Knackeboul heisst eigentlich David 
Lukas Kohler und wohnt in Lan-
genthal. Er studierte an der Hoch-
schule der Künste in Bern und hat-
te diverse Jobs beim Staatssender 
und Staatsradio und reist laufend 
in der ganzen Welt herum. Als lin-
ker Kulturschaffender wird er auch 
regelmässig mit Awards überschüt-
tet. Zur Zeit arbeitet er beim lin-
ken Newsportal Watson und un-
terstützte die JUSO-Lohninitiative 
1:12. Toleranz gegenüber Mitmen-
schen sei für ihn nicht verhandelbar 
sagte er der Zeitung Beobachter. 
Wäre doch toll, wenn er damit bei 
sich selber mal anfangen würde 
statt immer nur davon zu reden.

Förderverein SVP/Junge SVP,
Niederbottigenweg 101, 3018 Bern
Thomas Fuchs, 031 981 34 40, idee@jsvp.ch

Vorbildfunktion
DIE IDEE gratuliert Alois Kuoni aus  
Oberhof (AG) für sein unermüdliches 
Schaffen und Wirken.

Am 1. Mai 1964 gründete er die  
KUONI Landtechnik AG und ist auch 
heute mit 81 Jahren noch überall  
präsent.

Friedensrichter - Statthalter - Bezirksrichter - Ersatzrichter Ju-
gendgericht, Ehrenpräsident SVP Laufenburg, Vorstandsmitglied 
SVP Aargau und Delegierter der SVP Schweiz sind nur einige 
Stationen seines politischen Lebens.
Solche Unternehmer braucht das 
Land und die Junge Generation ist 
aufgerufen, ebenfalls so aktiv mitzu-
machen – für die Schweiz!


