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Haben Sie Ihr Abo 2010  

schon einbezahlt?

Einzahlungsschein liegt bei. Merci!

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

Am 7. April 1960 starb Henri Guisan, der Schwei-
zer General im Zweiten Weltkrieg. Zu seinem 
50. Todestag haben die Medien in zahlreichen 
Berichten die damaligen Zeiten der äusseren 
Bedrohung wiederaufleben lassen. Nachdem die 
Schweiz von den feindlichen Achsenmächten 
völlig umringt war, stellte sich bei uns die Frage 
«Anpassung oder Widerstand?». 
Die Schweiz wurde damals von Norden und 
Süden her von ausgesprochenen «Schweizer-
hassern» massiv bedroht. Im Norden betrach-
tete Hitler unser Land «als das widerwärtigste 
und erbärmlichste Volk und Staatengebilde», im 
Süden sagte Mussolini: «Col suo incompren-
sibile atteggiamento ostile la Svizzera pone da 
sè il problema della sua esistenza» (mit ihrer 
unverständlichen feindlichen Haltung wirft die 
Schweiz das Problem ihrer Existenz auf).
Auch heute, rund 70 Jahre später, ist die Schweiz 
umringt von einem Staatengebilde, das den 
Schweizer Interessen feindlich gegenüber steht, 
ja sogar einen finanzpolitischen Vernichtungs-
krieg gegen uns führt. Vom Norden her ver-
gleicht man uns mit Indianern (Peer Steinbrück), 
intrigiert mit geklauten Bankdaten und möchte 
zur Durchsetzung eigener Interessen am liebsten 
die Armee vorbeischicken, im Süden erklärte 
der italienische Finanzminister Giulio Tremon-
ti, sein Ziel sei es, den Finanzplatz Lugano 
«trockenzulegen». Und das Staatengebilde als 
Ganzes (die EU) paktiert mit dem libyschen 
Staatschef Ghadhafi, der vorschlug, die Schweiz 
aufzulösen und auf die Nachbarstaaten zu ver-
teilen.
Die Antwort, die General Guisan auf die Fra-
ge «Anpassung oder Widerstand?» damals, 
in den Zeiten der militärischen Bedrohung 
gegeben hat (Rütlirapport, Réduit) erwies 
sich als die richtige; der von ihm propagier-
te und verkörperte Widerstand, der damals 
von vielen Anpassungspolitikern bekämpft 
wurde, hat uns die damalige Bedrohung heil 
überstehen lassen. 
Die Antwort, welche die Schweiz heute, in 
Zeiten des finanzpolitischen Krieges, gibt, ist 
offen, läuft aber eher auf «Anpassung» hinaus. 
Die Schweiz ist in der Anpassungs- oder Wider-
standsfrage zutiefst zerstritten, was sich etwa in 
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Verbot der Vollverschleierung: 
Belgien macht’s vor!

Burkaverbot

Voilà, nach der Schweiz hat auch ein weiteres eu-
ropäisches Land entschieden, der Islamisierung 
im westlichen, europäischen Raum entgegen zu 
wirken. Das Parlament in Brüssel stimmte am 
Donnerstag ohne Gegenstimmen für das Ver-
bot der Vollverschleierung von muslimischen 
Frauen, das an allen öffentlichen Orten gilt.
136 Abgeordnete stimmten für das Gesetz, zwei 
enthielten sich. Der Text verbietet «das Tra-
gen jedes Kleidungsstücks, welches das Gesicht 
ganz oder hauptsächlich verhüllt».
Auch in anderen europäischen Ländern ist die 
Diskussion um ein Burkaverbot lanciert. Die 
Bevölkerung wurde nach dem Ja zur Minarett 
Initiative aufgerüttelt. Die Westeuropäische Ge-
sellschaft wird durch den Islam bedroht. Die 
neue niedersächsische Sozialministerin Aygül 

Özkan möchte Kreuze aus staatlichen Schulen 
verbannen, in der Schweiz erlaubt man Burkinis 
an den Schulen, gestaltet ein spezielles Turnpro-
gramm wegen des Ramadans und muslimische 
Soldaten geniessen im Schweizer Militär eine 
kulinarische Sonderbehandlung. 
Wo leben wir eigentlich? 
Das wirklich bedenkliche an der ganzen Ange-
legenheit ist, dass sich Regierungen und Links-
parteien auf solche Diskussionen überhaupt ein-
lassen. 
Dabei ist es doch ganz einfach:
Wer sich an unseren für alle geltenden Gesetzen 
und Rechtsgrundsätzen stösst muss ja hier gar 
nicht leben. Religionsfreiheit heisst nicht, dass 
wir hier Parallelgesellschaften dulden wollen. 
Die Schweiz, resp. Westeuropa pflegt eine auf 
christlichen Werten aufgebaute Rechtauslegung, 
Sitte und Kultur. Und weder Minarette, noch 
Burkas, Kopftücher und sonstige Extrawünsche 
haben hier etwas zu suchen. 

Eine Burka ist ein Ganzkörperschleier, der von 
muslimischen Frauen getragen wird. 
Was früher eine Volkstracht war, ist nun ein 
Werkzeug der Scharia, welches zur Unterdrü-
ckung der Frauen dient. Als Symbol der Frauen-
unterdrückung stehen neben der Burka auch eine 
Reihe von Praktiken wie Mädchenbeschneidung, 
dem Ehrenmord und der Zwangsverheiratung.
In einem Rechtsstaat, wie die Schweiz einer 
ist, kann eine Unterdrückung der Frauen in kei-
ner Weise toleriert werden. Gemäss Schweizer 
Recht haben Männer und Frauen gleiche Rech-
ten und Pflichten. Sie sind per Gesetz gleichge-
stellt. Symbole der Frauenunterdrückung wie 
die Burka untergraben die Fundamente unserer 
Schweizerischen Rechtsordnung.
Der Verweis auf die Religionsfreiheit als Legi-
timierung der Burka ist geradezu zynisch. Unter 
dem Mantel der Toleranz werden so frauenver-
achtende und unwürdige Praktiken geduldet. 
Denn es ist zu befürchten dass muslimische 
Frauen die Burka kaum je freiwillig tragen, 
sondern von ihren Ehemänner dazu gezwungen 
werden.

In der Schweiz existiert auch ein Vermum-
mungsverbot, welches bei einem Verstoss mit 
einer Busse belegt werden kann. Leider wird von 
diesem Gesetz selten Gebrauch gemacht, da es 
sich nur um eine Ordnungsbusse handelt. 
Die Burka verhindert die Feststellung der Iden-
tität. Dies wirft einige Fragen auf: 

–  Wie soll bei einer Ausweiskontrolle die Iden-
tität einer verhüllten Frau festgestellt werden? 

–  Wie soll der Besuch einer verschleierten Per-
son in einer Bank interpretiert werden? 

Von  
Fabian Bader,  
Präsident der 
JSVP-Polizei- und 
Militärkommission, 
3662 Seftigen 

Von  
Shanky Wyser
4653 Obergösgen 

der FDPinternen Diskussion ihrer «Weissgeld-
strategie» manifestiert. Oder in der Haltung zur 
EU-Beitrittsfrage: Die SP will in die EU (SP-
Bundesrat Leuenberger: «Wir müssen der EU 
beitreten»), und grosse Teile des Nationalrats 
wollen das auch (101 Nationalräte fordern in 
einem FDP-Vorstoss von Christa Markwalder 
verklausuliert, man solle den EU-Beitritt in An-
griff nehmen; damit politisieren unsere Politiker 
krass am Volk vorbei, denn laut jüngsten Umfra-
gen wollen nur 16,5 % der Schweizer in die EU.
Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass uns Wi-
derstand im Sinne der Wahrung unserer Eigen-
ständigkeit auch heute eher über die Runden hilft 
als Anpassung. Eine Haltung, die – für den Wirt-
schaftsbereich – unlängst in einem intelligenten 

NZZ-Kommentar von Gerhard Schwarz zum 
Ausdruck kam, wo es heisst: «…die Schweiz ist 
schliesslich kein Massenprodukt. Voraussetzung 
(um international wirtschaftlich zu bestehen; 
A.d.V.) ist aber der Wille, sich nicht einschüch-
tern zu lassen, wenn man als Sonderling und 
Egoist beschimpft wird, und die Kraft, zu bewei-
sen, dass man durch Eigenständigkeit und Ord-
nung im eigenen Haus einen grösseren Beitrag 
zur Stabilität der Völkergemeinschaft leistet als 
durch Anpassung». 
Vielleicht bedürfte es heutzutage wiederum 
eines General Guisan, um diese Haltung als 
Kontrapunkt zu jener unserer vielen Anpas-
sungspolitiker zu postulieren und zu verkör-
pern. Einen solchen haben wir leider derzeit 

nicht; alt Bundesrat Christoph Blocher war 
vielleicht in dieser Hinsicht der einzige Hoff-
nungsträger, und er tut noch heute sein Be-
stes. Fest steht aber, dass es in der politischen 
Landschaft der Schweiz heute eine einzige 
Partei gibt, welche diese Haltung unmissver-
ständlich und unumwunden einnimmt und 
dafür kämpft: die SVP und die Junge SVP. 
Und die Stimmengewinne in den vielen kanto-
nalen Parlamentswahlen zeigen auf, dass das 
Volk diese Botschaft versteht und gutheisst. 
Eine endgültige Klärung der Frage «Wider-
stand oder Anpassung?» werden wohl erst 
die eidgenössischen Wahlen 2011 bringen. Bis 
dahin bleibt noch viel zu tun. Packen wir’s an!

–  Wie soll ein Sozialhilfe – Mitarbeiter fest-
stellen, ob sich unter der Burka wirklich die 
Person befindet, welche Sozialhilfe beantragt 
und darauf Anrecht hat?

Wer sich in der Schweiz niederlassen will, hat 
die Schweizerische Rechtsordnung zu achten. 
Das Tragen einer Burka ist ein Zeichen der Inte-
grationsverweigerung.
Die Polizei- und Militärkommission der Jun-
gen SVP fordert aus folgenden Gründen ein 
Burkaverbot:

–  Die Ganzkörperverschleierung der Frau ist 
eine Unterdrückung und Diskriminierung 
des weiblichen Geschlechts.

–  Ein Burkaverbot hilft mit, die Entstehung 
paralleler Rechtsordnungen zu verhindern.

–  Die Burka verstösst gegen das Vermum-
mungsverbot.

–  Das Burkaverbot beugt Gefahren vor Be-
trug und Missbrauch vor, welche durch die 
Verschleierung erleichtert werden.

jetzt auch im Netz
www.zeitungidee.ch
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Junge SVP Schweiz: 
Mehr Frauenpower in der Parteileitung  

An ihrer Versammlung vom 6. Februar 2010 wählten die Delegierten der 
Jungen SVP Schweiz die Parteileitung neu.
Als Präsident wiedergewählt wurde der Berner Stadtrat und neu Grossrat 
Erich J. Hess. Ihm zur Seite steht Kevin Grangier, welcher dem zurückge-
tretenen Bernhard Zahner im Vizepräsidium nachfolgt. Er wird weiterhin 
zuständig sein für die Koordination in der Westschweiz sowie im Tessin.

Als zweite Vizepräsidentin und Koordinatorin für die Deutschschweiz 
wählten die Delegierten Stefanie Fritschi aus dem Kanton Zürich. Ebenfalls 
neu gewählt wurden Jessica Stäheli (Generalsekretärin) aus dem Kanton 
Waadt und Mirjam Wüthrich (Kassierin) aus dem Kanton Bern.
Die Junge SVP Schweiz wünscht der neuen Parteileitung viel Kraft und 
Ausdauer in ihrem neuen Amt.
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Kosmetik statt Reformen 
Die bundesrätlichen Vorschläge für eine Regierungsreform lösen kein einziges  
Problem 

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

Der Bundesrat steht unter Dauerbeschuss. Es 
mangle ihm an strategischem Weitblick, an in-
haltlicher und kommunikativer Kohärenz und 
an Leadership. 
Am 23. März fand selbst die parlamentarische 
GPK die strategische politische Steuerung der 
Landesregierung ungenügend und verlangte, der 
Bundesrat solle mehr Führungsstärke zeigen und 
sich Zeit für Grundsatzfragen nehmen. 
Am 25. März präsentierte der Bundesrat seine 
Vorstellungen für eine kleine Staatsleitungsre-
form. Der Bundespräsident soll neu zwei Jahre 
(statt wie bisher nur eines) im Amt bleiben. Zu-
dem denkt man an die Schaffung von insgesamt 
acht bis zehn Staatssekretärs-Stellen (heute sind 
es vier). Eine eigentliche Reform der Departe-
mente lässt weiterhin auf sich warten. 
Die Schweiz tut sich mit revolutionären instituti-
onellen Änderungen seit jeher schwer. Man zieht 
eine Politik der kleinen Schritte vor. Doch auch 
kleinste Schritte sollten in die richtige Richtung 
gehen. 
Die bundesrätlichen Mini-Vorschläge haben 
kein breites Echo ausgelöst. Geknurrt hat ledig-
lich die SVP. Sie sprach von einer «unnötigen 
und gefährlichen Regierungsreform» und be-
fürchtet dadurch eine zu starke Fokussierung 
aufs Ausland. 
Wie dem auch sei, die Reformvorschläge lösen 
jedenfalls die Probleme nicht. Die Vorstellung, 
dass Bundesrat Merz ein zweites Jahr Bun-
despräsident geblieben wäre, ist eher trauma-
tisch als beruhigend. Und vermehrt in der Welt 

herumjettende Staatssekretäre oder Bundesräte 
erhöhen mehr das Risiko zusätzlicher Pleiten, 
Pech und Pannen als dass sie Probleme lösen. 
Die politischen Hausaufgaben werden dadurch 
nicht besser gemacht. Die Probleme liegen ganz 
woanders: Erstens in der fragwürdigen Qualität 
der gegenwärtig Regierenden, zweitens in deren 
mangelnden Zusammenarbeit, und drittens in 
der parteipolitisch falschen Zusammensetzung 
des Gremiums. 
So sieht denn die SVP die Lösung des Problems 
ganz woanders: 
–  Erstens darin, dass sie als grösste Schweizer 

Partei wieder proportional im Bundesrat ver-
treten ist; denn nur wenn die Landesregierung 
parteipolitisch realistisch zusammengesetzt 
ist, kann sie auch wirklich regieren. 

–  Zweitens in der Volkswahl des Bundesrates; 
denn die Wahl durch das Volk garantiert weit-
aus besser, dass echte Persönlichkeiten in die 
Regierung gewählt werden und nicht Zufalls-
produkte parlamentarischer Intrigenspiele (die 
Sammlung von Unterschriften für die Initiati-
ve läuft bereits). 

Ich selber würde diesen Begehren noch ein drit-
tes hinzufügen: Dass die Bundesräte sich im Ro-
tationsprinzip periodisch in der Führung der De-
partemente ablösen müssen. Das verringert zwar 
deren Sachkompetenz in Einzelfragen, wirkt 
aber dem übersteigerten Prestigedenken und der 
konfliktträchtigen Personifizierung (sprich: der 
Departementalisierung) der Gesamtprobleme 
entgegen. Das würde die politischen Entscheide 
des Gremiums kohärenter machen und dessen 
Bedeutung steigern. 
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Von Joël A. Thüring, ehem. Grossrat Basel-
Stadt 

Man fühlt sich in die sozialistische DDR ver-
setzt wenn man den DOK des Schweizer Fern-
sehens vom vorletzten Montag zum Thema 
Islam verfolgt. Da blockieren doch tatsächlich 
staatliche Basler Integrationsbeauftragte Inter-
views um das Versagen der eigenen Integrati-
onspolitik zu kaschieren und zensurieren. 
Halten wir fest: Keiner der im SF-Film por-
trätierten Basler Islam-Protagonisten ist auch 
nur annähernd in unsere westliche Gesellschaft 
integriert. Der Hass-Prediger der Arrahma-Mo-
schee verkündet, dass «Ungläubige niedriger 
als Tiere sind». Anschliessend verleugnet er 
diese fundamentalistischen Aussagen auf allen 
Kanälen, obschon sie ihm wortwörtlich aus 
dem Koran – und zwar aus diversen übersetzten 
deutschen Fassungen – vorgelegt werden kön-
nen. Er selber lässt offen, ob seine vier Kinder 
am Schwimmunterricht der Schule teilnehmen 
dürfen. Der Verdacht liegt nahe, dass sie es 
nicht dürfen und sich damit an die islamischen 

Gesetze halten. 
Der zweite Protagonist des Films, Aziz Osma-
noglu, immerhin Sekretär und offizieller Ver-
treter der muslimischen Gemeinde in Basel, 
lässt verfassungsfeindlich verlautbaren, dass 
er für die Einführung der Scharia ist und auch 
das Schlagen und Steinigen von Frauen und 
Ungläubigen befürwortet. Er selber würde am 
liebsten auch noch einen Turban tragen, um sei-
ner Religion noch gerechter werden zu können. 
Es verwundert nicht, dass Herr Osmanoglu seit 
mehreren Jahren arbeitslos ist und Sozialhilfe 
bezieht. Kaum eine Firma ist bereit diese Klei-
derordnung, welche selbst in vielen islamischen 
Ländern verboten ist, zu tolerieren. Auch sei-
ne Frau, welche komplett verschleiert ist und 
als Koranlehrerin arbeitet, spricht kein Wort 
unserer Sprache und kann definitiv als nicht 
integriert bezeichnet werden. Seinen Kindern 
verbietet er die Teilnahme am obligatorischen 
Schwimmunterricht und zwingt ihnen schon 
heute eine Verschleierung für die Zukunft auf. 
Solche radikal fundamentalistische Personen, 
sie gehören ganz offensichtlich nicht nur zu 

Schweizer Integrationspolitik 
ist nicht Islam-kompatibel

einer Minderheit, stellen für die hiesige Gesell-
schaft eine Gefahr da. Sie akzeptieren unseren 
Rechtsstaat nur widerwillig und versuchen al-
les, um diesen zu unterwandern und mit funda-
mentalen Taliban-Ansichten auszuhöhlen. 
Es ist beängstigend, dass solche Gruppie-
rungen hier unbehelligt leben können. Die-
se Situation zeigt aber das Grundproblem der 
schweizerischen – insbesondere der Basler 
– Schönwetter-Integrationspolitik rotgrüner 
Multikulti-Fanatiker auf: Sie funktioniert nicht! 
Konsequenterweise gibt es nur ein Szenario: 
Beide Protagonisten müssten die Schweiz, auf-
grund der mangelnden Integration, samt ihren 
Familien verlassen müssen. Die in Basel-Stadt 
vielfach gelobten Integrationsvereinbarungen 
sind ganz offensichtlich das Papier nicht wert, 
auf welchen sie festgehalten werden. Nur so 
lässt sich erklären, dass hier Personen mit derart 
verfassungsfeindlichen Einstellungen unbehel-
ligt leben und ihre propagandistischen Parolen 
verkünden können. Eine neutrale Beurteilung 
der Fälle scheint aber ohnehin nicht gewährlei-
stet zu sein. Schliesslich werden die Fälle von 
denjenigen bewertet, welche sich in DDR-Ma-
nie auf jede Kamera stürzen die die Missstände 
aufzeigen. In anderen Ländern nennt man sol-
che Personen «Helfers-Helfer»… 

Jan Imhof, 1203 Genève

Die Junge SVP 
ist gegen die  
1:12 Initiative! 
«Welche Wirtschaft kann funktionieren, wenn 
die Lohnaufteilung gerecht ist?», fragt Kevin 
Huber, Präsident der Jungen SVP Stadt Bern. 
«Weswegen werden Mercedes Fahrzeuge ver-
kauft – weil es Banker gibt die mehr verdienen 
als der Facility Manager (Putzangestellter) der 
Bank. Wie viele Arbeiter verdienen Ihr Geld, 
wenn ein solches Fahrzeug hergestellt wird? 
Wer baut die Maschinen, mit welchen die Teile 
zusammengesetzt werden? Wie man anhand die-
sem Beispiel sieht, werden zahlreiche Personen 
bezahlt, weil sich beispielsweise ein Banker 
mit mehr als 12mal Lohn als das Putzpersonal 
der Bank ein solches Fahrzeug leisten kann. 
Eine 1:12 Lohnverteilung ist nicht nur sinnlos, 
sondern auch nicht übertragbar in die Privatwirt-
schaft und KMUs. Die Auflagen und Kontrollen 
– gerade bei KMUs würden Unmengen von 
Geldern kosten und verschwenden», so Huber 
weiter. Ein Ansatz, welcher Kevin Huber meint: 
«Man müsste bei den Mindestlöhnen ansetzen.» 
Die Junge SVP lehnt die Initiative 1:12 defi-
nitiv ab!

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

Auflösung Wettbewerb DIE IDEE 1/10
Die drei Herren sind Grossrat Thomas Fuchs, alt Bundesrat Adolf Ogi und Erich 
J. Hess, Präsident Junge SVP Schweiz.

Je eine vom PIKOM offerierte prak-
tische Swiss-Card von VICTORINOX im 
Wert von je 34 Franken haben gewon-
nen:
Thomas Riesen, 3074 Muri / Ivo Heyl, 
3007 Bern / Jolanda Kaufmann, 8576 
Mauren / Peter Loder, 8576 Mauren / 
Mike Patthey, 8180 Bülach / Urs Scheur-
mann, 8630 Rüti / Roland Tschäppeler, 
8807 Freienbach / Kathrin Haab, 8532 
Weiningen / Binggeli Adrian, 3322 Kirchberg / Manni Meier, 3700 Spiez / Hugo Witschi, 
3324 Hindelbank / Andreas Siegenthaler, 3624 Schwendibach / Fritz Weber, 3113 Rubigen 
/ Emil Schumacher, 8890 Flums / Fritz Hofmann, 8618 Oetwil am See / Jürg Türler, 8142 Ui-
tikon / Brigitte Duss, 3005 Bern / Larissa Marina Kato, 8810 Horgen / Eugen Hunziker, 8618 
Oetwil am See / Hanspeter Burn, 3714 Frutigen / Margrit Dubach, 3753 Oey-Diemtigen / 
Friedi Mosimann-Lüthi, 3714 Frutigen / Thys Zürcher, 3172 Niederwangen / Bruno Hengst-
ler, 8400 Winterthur / Hans Schweizer, Courtaman / Hans Peter Amsler, 8212 Neuhausen / 
Daniela Niederer, 6055 Alpnach Dorf / Marcel Kümin, 3661 Uetendorf / Benjamin Morger, 
8718 Schänis / Adrian Mangold, 4104 Oberwil / Regula Escher, 8049 Zürich / Erwin Bru-
derer, 9500 Wil / Anton Grünig, 3018 Bern / Walter Liechti, 3432 Lützelfüh / Erica Holzer, 
4612 Wangen b. Olten / Ulrich Bähler, 3294 Büren a.A. / Verena Fankhauser, 3027 Bern / 
Antonio Hänni, 3098 Köniz / Johann C.A. Good, 7310 Bad Ragaz / Paul Zürcher, 3360 Her-
zogenbuchsee / Heidy Wegmann, 3852 Ringgenberg / Ueli Trachsel, 3725 Achseten / Max 
Meister, 8340 Hinwil / Monka Kammermann, 3018 Bern / Daniel Ruchti, 3763 Därstetten 
/ Hansueli Rupp, 3027 Bern / Marylen Bannwart, 3014 Bern / Kurt Sigrist, 6026 Rain

Wer sind die drei Herren?
Wer mindestens eine Person erkennt, kann am Wett-
bewerb teilnehmen. Gewinnen Sie erneut attraktive 
Preise der Firma Victorinox sowie interessante  
Bücher. Benutzen Sie den Talon auf Seite 16 oder  
Lösung via Mail an idee@jsvp.ch.

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

06. May 2009          Teil A       Stufe: 
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Firmenportrait 
Wir stellen auch Ihre Firma vor, melden Sie sich!

Traditionsbewusst und präzise wie ein 
Uhrwerk – detailverliebt, technikorien-
tiert und naturverbunden: Design aus 
der Schweiz verbindet scheinbar Gegen-
sätzliches und schafft gerade durch sei-
ne Eigenwilligkeit eine atemberaubende 
Synthese aus Tradition und Moderne, aus 
Natur und Kultur. Eine Möbelmarke, die 
für die Schweizer Tugenden steht und 
sie mit einer besonderen Ästhetik in die 
Gegenwart hebt, ist die Collection Hutter 
– ein Protagonist des neuen «Swissness»-
Trends sozusagen, ohne dabei auf das 
einprägsame weisse Kreuz mit rotem Hin-
tergrund Rekurs nehmen zu müssen: Das 
Unternehmen und seine Produkte sind die 
Botschaft. 
Angrenzend an ein Naturschutzgebiet liegt das 
Firmengebäude – ein puristisch gehaltener Bau 
mit viel Glas und Stahl, der viel Licht ins 
Innere lässt und lediglich durch Erdwärme be-
heizt wird. Der Besprechungsraum ist in einer 
Grotte untergebracht, deren begrüntes Dach 

Design aus der Schweiz: Swissness – Tradition trifft Moderne

von firmeneigenen Ziegen «gemäht» wird. Tra-
dition trifft Moderne: Diese spannungsreiche 
Verbindung findet sich auch in den Möbeln 
wieder, die ausschliesslich heimisch und mit 
viel Liebe zum Detail gefertigt werden. Alte, in 
ihrer Ursprünglichkeit kaum zu übertreffende 
Materialien erleben bei der feinen Schweizer 

Marke eine Renaissance. So auch der 
Valser Granit. Das Mineralgestein ist nur 
im Schweizerischen Valser Tal zu finden 
– tief verborgen im Tal wird der Stein in 
zwei kleinen Steinbrüchen abgebaut. Mit 
seiner feinadrigen Struktur ist jeder Stein 
beinahe schon selbst ein Kunstwerk. Bei 
der Collection Hutter sind es die Werte, 
die im Material stecken und den Möbeln 
Leben einhauchen. Da verträgt es sich nur 
gut, dass die Formensprache, die der Her-
steller wählt, bewusst klar und puristisch 

ist. Sie bietet der alten Schweizer Tradition eine 
zeitgemässe Bühne. 

Collection Hutter, Gewerbestrasse 1
9444 Diepoldsau
E-Mail: info@collection-hutter.ch 
Homepage: www.collection-hutter.ch

«Kopenhagen – Aus Hopenhagen  
wurde Flopenhagen» 
Von Dr. Daniel Christen, Geschitftsführer ECO 

Swiss, Zürich

Sollte der Klimagipfel in Kopenhagen von Er-
folg gekrönt sein und die internationale Staaten-
gemeinschaft verbindliche Grenzwerte für den 
C02-Ausstoss vereinbaren, so erklärte sich die 
Schweiz bereit, ihre Emissionen um 30% statt 
20% zu. Nun ist die Monstertagung vorbei und 
die von vielen Seiten geäusserten Hoffnungen 
(Hopes) sind der Ernüchterung gewichen. Aus-
ser Spesen nichts gewesen. Aus Hopenhagen 
wurde Flopenhagen. 
Sechs Tonnen Kohlendioxid setzt jeder Schwei-
zer Bürger pro Jahr durch seine Tätigkeiten frei 
dies gemäss Angaben des Bundesamts für Um-
welt (BAFU). Um wirklich klimaneutral zu sein 
und die Umwelt nicht dauerhaft zu schädigen, 
dürfte der Mensch nur eine Tonne C02 erzeugen. 
Fünf Tonnen, die eingespart werden wollen, 
verlangen nach drastischen Massnahmen. Wir 
müssten uns sofort auf erneuerbare Energien 
konzentrieren - mit allen Konsequenzen für 
Wirtschaft und Konsum, die damit verbunden 
sind – konsequent und ausnahmslos. Und damit 
es für das Klima wirksam wäre, wie von den 
Wissenschaftlern des IPCC verlangt, müssten 
die Massnahmen weltweit gelten. Nur gemein-
sam beschlossene Vereinbarungen ergäben einen 
Sinn. Niemand sollte auf Kosten anderer von 
günstigen fossilen Energieträgern profitieren 
und unbestraft die Luft mit C02 belasten dürfen. 
Internationale Zielvereinbarungen wären also 
dringend nötig. Dazu dienen die alle Jahre wie-

derkehrenden weltweiten Klima-
konferenzen. Und so sind auch im 
Jahr 2009 Tausende Wissenschaft-
ler, Beamte und Politiker nach 
Kopenhagen gereist. Sie haben 
viel diskutiert und wenig erreicht. 
Der «Gipfel» hat eine Maus ge-
boren. 
Die 193 teilnehmenden Staaten 
haben sich lediglich geeinigt, 
den weltweiten mittleren Tem-
peraturanstieg auf 2°C zu be-
schränken und den Entwick-
lungs- und Schwellenländern für 
Klimaschutzmassnahmen 30 Milliarden Dollar 
zuzusprechen. Konkrete Umsetzungspläne und 
verbindliche Emissionsgrenzwerte fehlen. Ob 
sich das Klima an die diktierte Begrenzung auf 
2°C Temperaturanstieg halten wird, ist fraglich. 
Was bleibt, ist ein fader Nachgeschmack. Über 
15’000 Personen flogen oder fuhren nach Däne-
mark und emittierten Tausende von Tonnen C02. 
Wenn sich die Politiker nicht auf einen Konsens 
einigen können, wäre es nicht eine gute Gelegen-
heit für die Wirtschaft, das Zepter in die Hand zu 
nehmen und mutig voranzuschreiten? Sie könnte 
mit eigenen Vorschlägen und vor allem Taten 
noch mehr für die Umwelt tun. Sie hat in der 
Vergangenheit schon einiges erreicht. So ist der 
Energieverbrauch pro Umsatz oder produzierte 
Ware deutlich gesunken. Die Emissionen von 
Luftschadstoffen wie S02 oder NOx liegen auf 
historischen Tiefstwerten. Üble Gerüche sind 
weitgehend verschwunden und die Fabrikab-

Bild: zvg

Bild: zvg

wässer geklärt. Noch kann aber einiges verbes-
sert werden. Programme zur besseren Wärmei-
solation von Gebäuden, Rückgewinnung von 
Wärme und Energie aus Abwasser, Abluft und 
Abfällen stehen im Fokus der kommenden Jahre. 
26 namhafte Wissenschaftler, darunter solche 
des Intergovernmental Panel on Climate Chan-
ge (IPCC), haben dieses Bild als Logo für ihre 
Kampagne «The Copenhagen Diagnosis» ge-
wählt. Beim Bild links handelt sich um ein Bild 
vom Dead Vlei in Namibia. Die Bäume sind 
ursprünglich nicht etwa verdorrt oder verdur-
stet. Sie sind vielmehr bei grossen Regengüssen 
vor 700 bis 900 Jahren (!) ertrunken. Das Bild 
rechts oben zeigt den Perito Moreno Gletscher 
in Argentinien. Er ist einer der wenigen Glet-
scher auf der Welt, der in der Länge wächst. 
Ob die Bilder in Kenntnis der Sachlage gewählt 
wurden? Wenn nicht, so bestätigen Ausnahmen 
zumindest die Regel. 
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Unsichere Zeiten

Denkanstösse zur Krise
Das weltweite Finanz- und Wirtschaftssystem ist für den Laien schwer durchschaubar. Es ist derart komplex und verwirrend, 
dass selbst gestandene Experten zuweilen den Durchblick verlieren. Das lässt den Bürger umso mehr verzweifeln, gerade 
wenn es darum geht, Krisen zu analysieren und positiv zu bewältigen. 

«Systemkrise»
Die Krise kam für die normale Bevölkerung sehr 
schnell und umwälzend. Auf einmal war der 
«Big bang» da – und es soll noch viel schlimmer 
kommen. Die Finanzkrise hat ihren Ursprung 
in den USA. Viele Banken gingen bankrott, 
dann schwappte die Welle nach Europa hinü-
ber. Für Dr. Bruno Bandulet, Referent an der 
Schweizerzeit-Tagung, bedeutet das Banken-
desaster das «Ende der US-Finanzdominanz», 
ein «Umbruch» oder gar eine «Systemkrise». 
Ausgangspunkt sei der blinde Herdentrieb der 
europäischen Financiers und Banken gewesen. 

Für sie galten die US-Praktiken des profitablen 
«Hinundher-Schiebens» (von Wertscheinen) als 
modern. Keiner der «Big player» wollte den 
Anschluss an das US-Kreditsystem verpassen. 
Sichere, überschaubare Anlagen waren langwei-
lig, als die grossen Geschäfte frohlockten.

«Nicht nach links schweifen!»
Das Versagen des Bankensektors – eines ganzen 
Wirtschaftszweiges – ist beängstigend. «Gott 
spielende Bankmanager» destabilisierten die 
Weltwirtschaft – und beliefern die Linken mit 
Munition. Kapitalismusgegner und Zentralisie-
rer wittern ihre Chancen. Ihre Alternative ist 
mehr Staats- und Zentralmacht. Die Jusos beset-
zen UBS-Filialen, Frankreichs Präsident Sarko-
zy plädiert für den totalen Einheitsstaat Europa. 
Die Krise wird ausgeschlachtet von Internatio-
nalisten und Demokratieabbauern. Ein Auftrieb 
dieser Kräfte wäre verbunden mit übermässigen 
Regulierungen und einem Souveränitätsabbau 
jedes einzelnen Bürgers.
Dabei ist zu betonen: Bei der Bankenkrise ver-
sagte nicht die freie Marktwirtschaft oder das 
kapitalistische System. Sondern vielmehr grös-

senwahnsinnige, realitätsfremde Gross-Banker. 
Versagt haben auch die Kontrollinstanzen (Ver-
waltungsräte), sowie die hinterhertrabenden, 
unkritischen Meinungsmacher (Medien). Die 
Wirtschaft braucht ein funktionierendes staatli-
ches Regelwerk, welches schädliche Machtgier 
bekämpft. Linke Programme (Planwirtschaft) 
als Lösung aller Probleme wären aber falsch. 
Denn sie gefährden das freie Unternehmertum 
als Stütze unserer Wirtschaft. Was die Hoch-
finanz in ihrem Machtrausch verursacht, darf 
nicht von den Kleinen ausgebadet werden!

Besinnung
Das überraschende Auftreten der Krise zeigt, 
wie labil doch die ganze Welt ist. Redete vor 
einigen Monaten noch alles von einer bloss vo-
rübergehenden Krise, übt sich die Presse heute in 
einhelliger Schwarzmalerei. Wenn sich die Re-
zession (wirtschaftlicher Abschwung) einstellt, 
gilt es sich auf die Wurzeln zu besinnen. In 
Krisenzeiten muss das Volk zusammenrücken, 
auch mal an sich denken. Selbstversorgung, 
Souveränität und Selbstbestimmung gewinnen 
an Bedeutung.

Von Anian Liebrand, 
Präsident Junge 
SVP Luzern, 
6215 Beromünster

Du weisst, dass Du 
ein «Grüner» bist, 
wenn: 
–  Du in der Stadt wohnst und selten bis nie aufs Land 

gehst. 
–  Du die Stadt liebst, aber den Verkehr, Stadtlärm und all 

das Zeug nicht magst. 
–  Du Dich als Naturfreund verstehst, aber mit der Natur 

wenig bis nichts zu tun hast. 
–  Du denkst, dass ein überdurchschnittlich warmer Win-

ter die Konsequenz des Klimawandels ist. Das glei-
che denkst Du bei einem überdurchschnittlich kalten 
Winter. 

–  Du denkst, dass es ohne Geländewagen keinen Klima-
wandel geben würde. 

–  Du einen Benzinpreis von 5 Fr./Liter begrüssen wür-
dest, aber eine Taxifahrt viel zu teuer findest. 

–  Du denkst, dass man mit einem Smart in die Skiferien 
fahren kann. 

–  Du Dich – als Fussgänger und/oder als Velofahrer – sy-
stematisch nicht an die Strassenverkehrsregeln hältst. 

–  Du für eine unbegrenzte Einwanderung bist, aber Dich 
nervst, dass es immer mehr Autos in der Schweiz gibt. 

–  Du Deine Lebenseinstellung den anderen Menschen 
aufzwingst. 

–  Du Fan von Moritz Leuenberger, Bastien Girod und 
anderen Öko-Terroristen bist. 

–  Du für Toleranz plädierst, aber nicht akzeptieren 
kannst, dass jemand anderer Meinung ist als Du. 

–  Du beim Lesen dieser Tatsachen den Kopf schüttelst. 

Jetzt anmelden für die  
Jugendsession unter  

www.jugendsession.ch

«Verantwortlich ist man nicht 
für das, was man tut, sondern 
auch für das, was man nicht 
tut.»

Laotse

Man muss nicht immer da  
anknüpfen, wo man den Faden 
verloren hat, sondern auch mal 
etwas Neues einfädeln…

Prof. Dr. Gerhard Uhlenbruck,  
geb. 1929
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Volksinitiative «Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache»

«Diese Volksinitiative stärkt die Freiheit des Einzelnen!»
Mit Nationalrat Peter Föhn sprach Dominik Müggler

Seit Ende Januar 2010 läuft die Unterschriften-
sammlung. Die Volksinitiative will, dass Ab-
treibungen nicht mehr Teil der obligatorischen 
Grundversorgung sind, die von allen mitfinan-
ziert werden muss. Es könnten jährlich bis zu 
20 Millionen Franken gespart werden. Abtrei-
bungen sollen privat finanziert werden, sei es 
über eine freiwillige Zusatzversicherung oder 
durch die direkte Kostenübernahme. Ausnah-
men will Peter Föhn in zwei Fällen zulassen: 
bei Lebensgefahr für die Mutter aufgrund einer 
Schwangerschaft und bei Vergewaltigung.

Das Anliegen von Peter Föhn hat auch eine 
ethische Dimension: Jede der über 10’000 Ab-
treibungen pro Jahr sei eine zu viel, sagt Peter 
Föhn gegenüber der Presse. Abtreibungen seien 
ethisch umstritten. Deshalb dürften die Bürger 
nicht zur obligatorischen Mitfinanzierung über 
Krankenkassenprämien gezwungen werden. Die 
Finanzierung von Abtreibungen sei eine Gewis-
sensfrage und deshalb Privatsache.
Die Unterschriftensammlung hat erst vor 
Kurzem begonnen. Das Anliegen ist wichtig und 
soll nicht auf die lange Bank geschoben werden.

Welches ist die Grundidee hinter Ihrem En-
gagement als Co-Präsident der Volksinitiative 
«Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache»?
Schon damals bei der Behandlung der Fristenlö-
sung habe ich mich vehement dafür eingesetzt, 
dass unsere Krankenkassen die Abtreibungen 
nicht bezahlen müssen. Im Rat erhielt ich keine 
Mehrheit. Die Linken waren dagegen. Die CVP 
enthielt sich der Stimme. Im letzten Sommer, 
als erneut massive Krankenkassenprämien-Er-
höhungen angekündigt wurden und deshalb ein 
Aufschrei durchs Land ging, diskutierten wir in 
der SVP, wo Einsparungen vorzunehmen sind.
Ich reichte eine Motion ein, mit der gewisse 
Leistungen aus dem Grundkatalog der Kran-
kenkassen gestrichen werden sollten, darunter 
die Abtreibungen. Der Bundesrat lehnte diese 
Motion ab. Ich bekam sehr viele Anrufe, E-Mails 
und Briefe, welche mich ermunterten, in dieser 
Angelegenheit weiterhin aktiv zu sein. Dies be-
wog mich, eine Volksinitiative zu starten. Innert 
Kürze war ein Komitee beisammen. Auch Par-
lamentarier aus anderen bürgerlichen Parteien 
wollten mitmachen.

Das Volk hat im Jahr 2002 die Fristenlösung 
mit über 70% klar angenommen. Stellen Sie 
die Fristenlösung jetzt in Frage?
Nein, diese Initiative stellt die Fristenlösung 
nicht in Frage. Eine straflose Abtreibung wird 
auch bei Erfolg dieser Initiative noch möglich 
sein. Die Frage ist einzig: Wer soll das bezah-
len? Die Abtreibung ist absolut keine Krankheit. 
Darum gehört sie auch nicht in die Grundversor-
gung unserer Krankenversicherungen!

Von linken und feministischen Kreisen wird 
befürchtet, in Zukunft könnten arme Frauen 

eine Abtreibung nicht mehr bezahlen und 
gingen zu Kurpfuschern. Stimmt das?
Nein, keineswegs. Mit unserer Volksinitiative 
werden die obligatorischen Prämien für alle 
etwas reduziert. Wer sich in Zukunft gegen Ab-
treibungen freiwillig versichern will, muss mit 
einer Prämie von etwa 2.- Franken pro Monat 
rechnen. Das ist jeder Frau aus allen Schichten 
zumutbar. Die obligatorische Krankenversiche-

rung hingegen wird entschlackt. Und niemand 
soll mehr Abtreibungen gegen sein Gewissen 
mitfinanzieren müssen. Das stärkt die Freiheit 
des Einzelnen!

Eine Geburt kostet rund zehnmal mehr als 
eine Abtreibung: Wie hoch wäre die Ko-
stenersparnis, wenn wegen dieser Initiative 
plötzlich 3000 Abtreibungen weniger und 
3000 Geburten mehr stattfänden?
Das wäre ein grosser Erfolg, auch in finanzi-
eller Hinsicht: Abtreibungen verursachen nur 
Kosten und noch höhere Folgekosten bei den 
betroffenen Frauen. Geburten hingegen führen 
dazu, dass neue Prämienzahler geboren werden. 
Jeder Einzelne bezahlt im Laufe seines Lebens 
50–100 Mal mehr Prämien, als seine Geburt ge-
kostet hat. Das ist nicht nur ein Gewinn für die 

Krankenkassen, sondern auch für die anderen 
Sozialwerke und die ganze Wirtschaft.

Verletzt die Initiative nicht das Solidaritäts-
prinzip und ruft nach weiteren Ausnahmen, 
z. B. bei Übergewicht oder Rauchen?
Das Solidaritätsprinzip gilt nicht grenzenlos. Ich 
möchte einfach nichts ethisch Verwerfliches mit-
finanzieren müssen. Das Solidaritätsprinzip hört 
für mich bei der Abtreibungsfinanzierung auf. Es 
kann doch nicht sein, dass ich die Abtreibungen 
Anderer mitfinanzieren muss! Die Krankenkas-
sen haben die Aufgabe, Leben zu erhalten und 
nicht zu vernichten.

Es gibt Stimmen, die meinen, die Initiative sei 
reine Augenwischerei: Die Prämien würden 
kaum spürbar reduziert. Stimmt das?
Es geht zunächst darum, ein Zeichen zu setzen, 
Notwendiges vom Nicht-Notwendigen zu tren-
nen. Abtreibungen sind keine Krankheit und 
gehören daher nicht in die Grundversorgung.
Der Bundesrat rechnet mit jährlichen Einspa-
rungen von bis zu 20 Mio. Franken. In 10 Jah-
ren sind das 200 Millionen. Das ist schon viel 
Geld. Zudem machen die Folgekosten von Ab-
treibungen (psychische und physische Leiden) 
einen noch höheren Betrag aus. Man muss bei 
den Krankenkassenprämien den Hebel überall 
ansetzen, wo man nur kann.

Kommt die Volksinitiative auch zustande?
Ja, ganz sicher! Aber es braucht noch viel Ein-
satz. Das Echo in der Bevölkerung ist gross. 
Die Unterschriftensammlung ist auf gutem Weg, 
aber wir sind für jede Unterschrift dankbar. Un-
terschriftenbögen können downgeloadet werden 
von der Website www.privatsache.ch!

Gerade für junge Menschen hat die Verteuerung der Lebenshaltungskosten eine 
grosse Bedeutung. Vor allem die ständig steigenden Krankenkassenprämien 
drücken dabei massiv auf den Geldbeutel. Deshalb will der Schwyzer SVP-Nati-
onalrat Peter Föhn den Leistungskatalog der obligatorischen Krankenversiche-
rung entschlacken. Unnötige Leistungen sollen gestrichen werden: Abtreibungen, 
Schönheits-OPs, Geschlechtsumwandlungen und medizinisch unbegründete Kai-
serschnitte. Im Juni 2009 hatte er zusammen mit 32 SVP-Nationalrätinnen und -Na-
tionalräten eine Motion eingereicht. Der Bundesrat lehnte sie ab. Deshalb braucht 
es jetzt eine Volksinitiative, damit das Volk entscheiden kann! 

Nationalrat 
Peter Föhn

SVP / SZ

Deshalb will Peter Föhn nicht bis zum Ende der 
Sammelfrist im Juli 2011 warten, um die Unter-
schriften der Bundeskanzlei zu übergeben. Das 
Volk soll möglichst bald über diese dringende 
Initiative entscheiden können. Deshalb ist der 
Einsatz Vieler notwendig.

«Es kann doch nicht 
sein, dass ich die Ab-
treibungen Anderer 
mitfinanzieren muss!»



DIE IDEE 2/10 Junge SVP Schweiz  9

Ort:

Datum:

Amtsstempel:
Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson (eigenhändige Unterschrift und amtliche Eigenschaft):

Die unten stehende Stimmrechtsbescheinigung wird durch das Initiativkomitee eingeholt.

Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das Ergebnis einer Unterschriftensammlung für eine Volksinitiative 
fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches.

Nr. Name
(handschriftlich und möglichst 
in Blockschrift)

Vorname
(handschriftlich und möglichst 
in Blockschrift)

Genaues
Geburtsdatum
(Tag/Monat/Jahr)

Wohnadresse
(Strasse und Hausnummer)

Eigenhändige
Unterschrift

Kontrolle
(leer lassen)

PLZ: Politische Gemeinde:

1.

2.

3.

Die Bundesverfassung wird wie folgt geändert: Art. 13 Sachüberschrift und Abs. 3-5 (neu)
Sachüberschrift: Schutz der Privatsphäre und Garantie des Bankgeheimnisses
3 Jede Person hat das Recht auf Geheimhaltung ihrer Geschäftsbeziehungen mit zum Geschäftsbetrieb in der Schweiz zugelassenen Banken. Informationen dürfen nur   
   mit ihrer Zustimmung an eine ausländische Stelle oder an eine Bundesbehörde, die nicht an das Bankgeheimnis gebunden ist, weitergegeben werden.
4 Das Bankgeheimnis deckt keine kriminellen Handlungen wie Terrorismus, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei; die Schweiz gewährt ausländischen Behörden Hilfe,    
   wenn die verfolgte Handlung in der Schweiz auch strafbar ist (Grundsatz der beidseitigen Strafbarkeit).
5 Das Gesetz sieht Massnahmen vor, die verhindern, dass das Bankgeheimnis bei Ermittlungen in Steuersachen umgangen wird. Die richterliche Behörde kann die 
   rechtliche Beurteilung der Tat, die der um Hilfe ersuchende Staat vorgenommen hat, überprüfen. 

Kanton:

EIDGENÖSSISCHE VOLKSINITIATIVE 'VERTEIDIGEN WIR DIE SCHWEIZ! DAS BANKGEHEIMNIS MUSS IN DIE BUNDESVERFASSUNG' (im Bundesblatt veröffentlicht am 31. März 2009).
Die unterzeichneten stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger stellen hiermit, gestützt auf die Art. 34, 136, 139 und 194 der Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17. 
Dezember 1976 über die politischen Rechte, Art. 68ff, folgendes Begehren:

Die unterzeichnende Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende ______ (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner der Volksinitiative in eidgenössischen 
Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politische Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.

Unterschrift:

Amtliche Eigenschaft:

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde wohnen. Bürgerinnen und Bürger, die das Begehren unterstützen, mögen 
es handschriftlich unterzeichnen. 

Ablauf der Sammelfrist:
1. Oktober 2010

Das Initiativkomitee, bestehend aus nachstehenden Urheberinnen und Urhebern, ist berechtigt, diese Volksinitiative mit absoluter Mehrheit seiner stimmberechtigten Mitglieder vorbehaltlos zurückzuziehen: 
Bignasca Giuliano, Via Monte Boglia 3, 6900 Lugano; Rusconi Pierre, Via Muzzano 13a, 6924 Sorengo; Bignasca Attilio, Via Gaggio 2, 6982 Agno; Sanvido Paolo, Via Aprica 16, 6900 Lugano; Mellini Eros 
Nicola, Via Muggina 6, 6962 Lugano-Viganello; Gobbi Norman, Via San Gottardo, 6775 Quinto; Chiesa Marco, Via delle Vigne 3, 6977 Lugano-Ruvigliana.

Für das Bankgeheimnis auf der Strasse!
Die Junge SVP Luzern möchte in Zukunft noch intensiver den Puls der Bürger einfangen. Uns interessieren die Anliegen des 
Volkes und unsere Aufgabe ist es, diese zu vertreten. Zu diesem Konzept gehört auch, regelmässig Standaktionen durchzufüh-
ren. So gingen und gehen JSVP-Mitglieder auf die Strasse: Zur Unterschriftensammlung für das Bankgeheimnis.

Von Anian Liebrand, Präsident Junge SVP Luzern, 6215 Beromünster

Was jüngste Umfragen aussagten, bestätigten uns die zahlreichen Gespräche 
mit Passanten. Das Bankkundengeheimnis geniesst nach wie vor einen sehr 
grossen Rückhalt im Schweizer Volk. Wie wir, können viele Bürger nicht ver-
stehen, warum es der Bundesrat bisher derart aufweichen liess und so wenig 
Mut zeigt, es weiter zu verteidigen. Dementsprechend fand unsere JSVP-
Volksinitiative «Verteidigen wir die Schweiz! Das Bankgeheimnis muss in 
die Bundesverfassung» einen regen Anklang. Nebst interessanten Eindrücken 
brachten wir wieder etliche Unterschriften zusammen.
Das Bankkundengeheimnis war, ist und bleibt ein grosser Standortvorteil für 
die Schweiz. Unser Land zeichnete sich immer dadurch aus, dass der Bürger 
vor den neugierigen Augen des Staates geschützt ist. Jede Person hat das 
Recht auf Geheimhaltung ihrer Geschäftsbeziehung mit ihrer Bank und den 
Schutz ihrer Daten. Das Bankkundengeheimnis war und ist kein Schutz für 
Terroristen, Geldwäscher oder das organisierte Verbrechen. Bei Straftaten 
gilt der Grundsatz der beidseitigen Strafbarkeit: Die Schweiz gewährt aus-
ländischen Behörden Amtshilfe, wenn die verfolgte Handlung in der Schweiz 
auch strafbar ist.

Deshalb: Ja zur Schweiz! Ja zum  
Bankgeheimnis in der Bundesverfassung! 
Die Zeit drängt!

Bild: zvg

Ganz oder teilweise ausgefüllt umgehend einsenden an:
Junge SVP Schweiz, Postfach 6803, 3001 Bern

Adrian Wassmer, Simon Burri und Christian Holzer im Einsatz
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Politik oder Prostitution?  
Das gekaufte Parlament 

Natürlich soll die Politik in engem Kontakt mit 
der Wirtschaft stehen. Neulich zeigten mir Ge-
werbeunternehmer ordnerweise ihren Bürokra-
tie- und Gebührenkampf mit den Behörden auf. 
Das hat mich überzeugt, für den Bürokratie- und 
Gebührenabbau etwas zu tun. 
Das Wichtigste beim Kontakt mit Interessen-
gruppen ist aber, dass der Politiker unabhängig 
bleibt und keiner Lobby verpflichtet ist, sondern 
nur seinen Wählern. Im heutigen Parlament ist 
dies ein Wunschtraum. Während der Session 
treiben sich da auf einen Nationalrat 10 Lobby-
isten herum. 
Aktuelle und haarsträubende Beispiele gibt es 
genug: 
Die CVP lässt sich von der – mit Steuergeld 
gestützten – UBS 100’000 Franken zusichern. 
Dass man jetzt nach Parteiaustritten zurück-
krebst, ändert nichts daran, dass nur ein Tag nach 
der Spendenzusicherung auffällig viele CVP-
Ständeräte ihre Meinung änderten und nichts 
mehr von einem Lohndeckel für die UBS wissen 
wollten. 
Werner Messmer (FDP) versuchte der SUVA 
mehr Freiheiten zu geben. Die Versicherungs-
branche fürchtete die Konkurrenz und droht der 
FDP mit Geldentzug, wenn Messmer weiterhin 
in der zuständigen Kommission wirke. Messmer 
war seither nicht mehr an den Sitzungen. 
Andrea Hämmerle (SP) präsidiert die Fernmel-
dekommission. Auch war er Präsident der Natio-
nalparkkommission und bekam von Hauptspon-
sor Swisscom hohe Spenden. In der Kommission 
hat er gemäss Handelszeitung mit 13 zu 12 
Stimmen den Stichentscheid gegen eine Vorlage 
gegeben haben, welche die Telefon- und Inter-
netkosten hätte senken können. 
Besonders eklatant scheint der Lobbyismus im 
Gesundheitswesen zu sein. Politiker fast aller 
Lobby-Bereiche von der Pharma über die Kran-
kenkassen bis hin zu den Apothekern und Ärzten 
sitzen in der Gesundheitskommission. Die ver-
schiedenen Allianzen verhindern damit, dass 
die Krankenkassenprämien sinken, denn keiner 
Lobby soll es weh tun. 
Und als es um die Ventilklausel, also die Einfüh-
rung von Kontingenten ging, um die unkontrol-
lierte Einwanderung und die steigende Arbeits-
losigkeit wenigstens vorübergehend während 
der Krise zu bremsen, kam eisiger Widerstand. 
Sofort waren die Lobbyisten da und forderten 
die weiterhin unkontrollierte Einwanderung, 
schliesslich bräuchten gewisse Branchen jetzt 
erst recht Billigarbeiter aus dem Ausland. 

In der Sommersession lud UBS-Chef Grübel 
ausgewählte Parlamentarier zum 5-Gang-Menü 
im 5-Sterne-Hotel ein. Andere Parlamentarier 
lassen sich beschenken. Wieder andere bekom-
men nach Abwahl oder Rücktritt tolle Jobs bei 
Firmen, für welche sie jahrelang politisiert ha-
ben. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. 
Natürlich sagen alle, sie seien trotz lukrativen 
Jobs und schönen Spenden unabhängig. Nur 
in der Praxis passiert oft genau das Gegenteil. 
Politiker werden zu Marionetten ihrer Geld-
geber. Wenn man von einem Sektor viel Geld 
erhält, soll man mir bitte nicht erklären, man sei 
nicht befangen, wenn im Parlament über genau 
diesen Bereich ein Entscheid zu fällen ist. Es 
braucht viel strengere Regeln zu den Interessen-
bindungen und volle Transparenz. Wir wollen 
wissen, wer von wem eigentlich geführt wird. 
Es gab verschiedene Anträge in Bern, welche 
Verbesserungen schaffen wollten. Oskar Frey-
singer (SVP) stellte einen Antrag auf volle 
Transparenz der Parlamentariereinkünfte. Poli-
tiker sollen alle Einkünfte offenlegen müssen. 
Der Antrag wurde im Ständerat aber deutlich 
abgeschmettert. Sind wir bereits soweit sind, 
dass die Mehrheit der Bundespolitiker etwas 
zu verbergen hat, wenn so ein Antrag abgelehnt 
wird? 
Anita Fetz wollte, dass wenigstens betroffene 
Politiker bei Interessenbindungen in Ausstand 
treten sollen. Also zum Beispiel Krankenkassen- 
oder Pharma-Verwaltungsräte im Parlament sol-
len sich doch bitte bei Geschäften zu den Kran-
kenkassenprämien raushalten. Auch ihr Antrag 
scheiterte kläglich. Vielleicht wäre der Rat bei 
gewissen Geschäften ja nicht mehr beschlussfä-
hig gewesen, wenn mehr als die Hälfte hätte in 
Ausstand treten müssen? 
Wer sich selbst verkauft, ist auch bereit, Land 
und Leute zu verkaufen. Der Schriftsteller Tho-
mas Mann nannte schon 1918 den Politiker ein 
«niedriges und korruptes Wesen». Als Bürger 
fragt man sich, ob man unter solchen Umständen 
überhaupt noch wählen gehen soll? Unbedingt! 
Denn nur die Wähler haben es in der Hand, dies 
zu ändern. Politiker, die auf dem Buckel des 
Volkes abzocken, gehören abgewählt! 

Ein guter Politiker kontrolliert die Mächtigen 
statt von ihnen kontrolliert zu werden: 
Unbestechlich für das Volk! Das muss für alle 
Politiker aller Parteien gelten. 

Von 
Lukas Reimann  
Nationalrat  
9500 Wil SG

Der IZRS und  
die Voll-
verschleierung 

Vor zwei Monaten habe ich im Solothurner 
Kantonsrat einen Vorstoss eingereicht, der ein 
Verbot des Tragens von Vollverschleierungen in 
der Öffentlichkeit fordert. Vollverschleierungen, 
etwa der arabische Niqab oder die Burka, haben 
in unserem christlichen Kulturkreis unbestritte-
nermassen eine grosse Symbolkraft und werden 
von vielen als Zeichen der Unterdrückung von 
Frauen betrachtet. Auch wenn in der Schweiz 
die Zahl an Vollverschleierten heute noch relativ 
gering ist, widerspricht eine Vollverschleierung 
unseren abendländischen Rechtsvorstellungen 
und Traditionen, beraubt die betroffenen Frauen 
ihrer Identität, Freiheit und Selbstbestimmungs-
rechte und stellt ein Hindernis für deren Inte-
gration dar. 
In den letzten Wochen wurde viel über den 
Islamischen Zentralrat (IZRS) diskutiert, der 
für Muslime in der Schweiz eine Parallelge-
sellschaft mit eigenen Schulen aufbauen will. 
Dessen Präsident, Nicolas Blancho, hat unlängst 
die Steinigung von Frauen als «ein Bestand-
teil, ein Wert meiner Religion» definiert. Be-
zeichnenderweise tragen die Frauen der IZRS-
Repräsentanten allesamt Vollverschleierungen. 
Dieses Beispiel unterstreicht, dass der Niqab 
oder die Burka auch in der Schweiz Zeichen 
des islamischen Fundamentalismus sind. Dieser 
ist eine Gefahr für unser Land und darf niemals 
toleriert werden! 
Mein Vorszoss verlangt auf Bundesebene ein 
Verbot von Vollverschleierungen in der Öffent-
lichkeit. Damit könnten ein Zeichen für gelebte 
Integration, religiösen Frieden und Gleichbe-
rechtigung setzen.

Von  
Christian Werner, 
Kantons- und  
Gemeinderat SVP
4600 Olten

Bild: zvg

Legende
Legende
Legende
Legende
Legende
Legende
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Es ist keine Schwarzmalerei, sondern leider eine unsere Existenz bedrohende Tatsache: Unsere 
über 700jährige Eidgenossenschaft ist in grosser Gefahr! 
Wir werden seit Jahren durch die meisten Medien (Zeitungen, Fernsehen, Radio und Internet) 
sowie weitere Kreise im Rahmen einer gezielten Weiterverbreitung der neo-marxistischen (kom-
munistischen) 68er-ldeologie systematisch und in übelster Weise manipuliert. Die beigelegten 
«Kommunistischen Regeln für die Revolution» sind – wenn Sie unsere Medien eingehend verfol-
gen – auch in der Schweiz hochaktuell. Leider ist es bisher nur Wenigen bewusst, was hier abläuft. 
Ein Umdenken sowie eine Vernetzung aller noch echt bürgerlichen Kräfte gegen die laufende 
Unterwanderung aller Institutionen durch marxistisch-sozialistisch-atheistisches Gedankengut ist 
dringend notwendig. 
Wir fordern Sie deshalb auf, mit uns für unsere freiheitlich-demokratische Schweiz zu kämpfen.

Kurt Fischer, 6044 Udligenswil

Kommunistische Regeln für die Revolution 

1.  Verdirb die Jugend, entfremde sie der Religion. Wecke ihr Interesse für den Sexus. Lasse 
sie oberflächlich werden, zerstöre ihren jugendlichen Schwung. 

2.  Erlange Kontrolle über alle Publikationsmittel (Medien) und: 
A.  Entziehe dem Volk das Interesse an seiner Regierung durch Fesselung seiner Aufmerksam-

keit mit Sport, sexuellen Büchern und Spielen und anderen Trivialitäten. 
B.  Spalte das Volk in feindliche Gruppen, indem auf unwichtigen Streitanlässen herumgeritten 

wird. 
C.  Zerstöre das Vertrauen des Volkes in seine natürlichen Führer, indem diese der Verachtung, 

dem Spott und dem Tadel ausgesetzt werden. 
D.  Spreche ständig von Demokratie, ergreife aber die Macht so fest und unbarmherzig wie 

möglich. 
E.  Indem die Regierung zu Extravaganzen ermutigt wird, vernichte ihren Kredit, erzeuge 

Furcht vor der Inflation durch steigende Preise und allgemeine Unzufrieden heit. 
F.  Rege unnötige Streiks in der lebenswichtigen Industrie an, ermutige öffentliche Unordnung, 

pflege eine nachsichtige und weiche Haltung auf seiten der Regierung gegenüber solcher 
Unordnung. 

G.  Verursache durch besondere Argumente den Zusammenbruch aller moralischen Tugenden, 
Ehrlichkeit, Sauberkeit, Mässigung, den Glauben an ein gegebenes Wort, den jugendlichen 
Schwung. 

H.  Veranlasse die Registrierung sämtlicher Feuerwaffen aus irgendeinem Vorwand in der Ab-
sicht, sie zu konfiszieren und die Bevölkerung hilflos zu lassen. 

Schriften mit den oben abgedruckten «Kommunistischen Regeln für die Revolution» wurden 
bereits im Mai 1919 von den alliierten Streitkräften beschlagnahmt. 1964 tauchten die Regeln 
in weiter Verbreitung bei Mitgliedern der kommunistischen Partei in den USA auf. Sicher-
heitsfachleute sind der Meinung. dass noch heute in Schulungskursen der kommunistischen 
(und weiteren sozialistischen) Parteien nach diesen Regeln gelehrt wird und dass sie nichts an 
Aktualität verloren haben. 

Dringender Aufruf !

Notre devoir de mémoire

Depuis l’interdiction de construire des minarets 
en Suisse, le débat religieux enflamme l’Europe. 
Tout d’abord quant à la place de l’islam, mais 
également quant à la place de la religion. Ce 
débat est désormais à considérer sous un angle 
nouveau.
C’est dans ce contexte que le Parti évangélique 
envisage de lancer une initiative populaire qui 
veut rappeler l’héritage chrétien de la Suisse.
Cette proposition heurte les élites politiques et 
intellectuelles, car elle va à l’encontre de la pra-
tique qui consiste à rayer tout contenu religieux 
des institutions. La quasi-totalité des pays de 
culture chrétienne ont ainsi banni Dieu de leur 
Constitution, et les autorités européennes ne 
veulent pas entendre parler de l’héritage chré-
tien de l’Europe, alors qu’il s’agit d’une réalité 
incontestable.
La République française est l’exemple parfait 
d’un Etat qui a poussé la laïcité jusqu’au bout. 
Celle-ci consiste à affirmer la séparation du 
pouvoir politique et du pouvoir religieux, et la 
suprématie du premier par rapport au second. 
Aujourd’hui, elle sert à supprimer les traditions 
chrétiennes. Dieu a été banni de la Constitution 
et de tous les bâtiments publics. Le port de signes 
ostentatoires est puni par la loi.
Ce vide spirituel – artificiellement créé – est en 
passe d’être à nouveau rempli par une frange 
intégriste de l’immigration islamique, qui tra-
vaille à l’islamisation de la France. Force est de 
constater que la république laïque à la française 
est un échec tristement édifiant.
Les élites de l’Hexagone ont abusé de la laïcité 

De 
Kevin Grangier,
coordinateur 
Romandie JUDC 
Suisse

en supprimant toute référence reliant les Fran-
çais à leur culture et leur passé religieux. Ce 
pays est dirigé par un système qui ne se reconnaît 
pas dans sa propre Histoire. Pris dans sa spirale, 
celui-ci est aujourd’hui victime de lui-même.
En Suisse, le risque de glisser vers l’abîme existe 
aussi, car nombreux sont ceux qui croient agir 
correctement en mettant Dieu à l’index.
Or la Suisse est un pays chrétien par excellence. 
On retrouve Dieu non seulement dans le préam-
bule de la Constitution, mais également dans 
le Pacte fédéral. La grande fresque du Conseil 
national rappelle que les fondateurs de notre 
pays se sont placés sous la protection de Dieu, 
tout comme le fait la prestation de serment avec 
trois doigts levés, symbole de la sainte Trinité.

La croix blanche de notre drapeau montre que les 
Confédérés soumettaient leur vie à la volonté de 
Dieu, et sa couleur rouge évoque le sang de la 
Passion. Notre hymne national est une prière, et 
le pape s’est choisi des Suisses pour sa protec-
tion. Dieu est omniprésent dans notre pays et il a 
façonné son existence.
Cette omniprésence de Dieu irrite les dirigeants 
de gauche et une partie de l’intelligentsia, car 
elle rappelle un héritage culturel auquel cette 
élite ne veut pas s’identifier.
En 2010, nombreux sont les Suisses libres de 
leur croyance, qui vivent d’autres spiritualités, 
donnent d’autres noms à Dieu ou ne croient pas 
en lui. Mais si cette liberté existe, c’est parce 
que notre tradition culturelle l’a rendue possible, 
et cela ne doit pas être oublié. Conserver notre 
héritage chrétien, c’est se souvenir de nos sept 
cents ans d’Histoire.

Wir wollen sein ein einzig Volk von Brüdern, 
in keiner Not uns trennen und Gefahr. 
Wir wollen frei sein, wie die Väter waren, 
eher den Tod, als in der Knechtschaft leben. 
Wir wollen trauen auf den höchsten Gott 
und uns nicht fürchten vor der Macht der  
Menschen.
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www.jsvpbern.ch 
23.07.2010 19.00 Uhr Grillparty Bienz-
gut, Bümpliz 

12.09.2010, ab 10.00 Uhr, Burezmorge Bienz-
gut, Bümpliz  
25.09.2010 Sponsorenlauf

www.jsvp-sg.ch 
29.05.2010 Wie politisiere ich erfolg-
reich, Haus der Freiheit, Ebnat-Kappel

www.jsvp-zh.ch 
Höck der JSVP Kt. Zürich, jeweils am ers-
ten Samstag im Monat um 20.00 Uhr im

Raum Zürich. Der nächste am 5.6.2010. Details 
siehe Homepage

www.jsvp.ch
03.12.2010 Fondue Chinoise, Restau-
rant Kreuz, Jegenstorf

 

www.judc-fr.ch

www.jsvp-ag.ch

www.jsvp.ch

www.jsvp-bl.ch
27.05.2010 Monatshöck
03.06.2010 Monatshöck

www.jsvp-bs.ch

www.jsvp-gl.ch

www.judc-ju.ch

www.jsvp-luzern.ch
14.08.2010 Ausflug zu Toni Brunner (sie-
he Inserat untenstehend)

www.jsvp-sh.ch
16.07.2010 Parteireise
21.08.2010 Grillplausch

25.08.2010 Parteiversammlung

www.jsvp-so.ch

www.jsvp-thurgau.ch

www.jsvpo.ch
27.05.2010 JSVPO Parteileitungssitzung
29.05.2010 Unterschriftensammeltag 

Volksinitiative «Pädophile sollen nicht mehr 
mit Kindern arbeiten dürfen», Brig, Nationaler 
Sammeltag der Marche Blanche
13.06.2010 Eidgenössische Abstimmungen
17.06.2010 JSVPO Parteileitungssitzung
26.06.2010 DV SVP Schweiz, Delémont
29.07.2010 JSVPO Parteileitungssitzung
26.08.2010 JSVPO Parteileitungssitzung
28.08.2010 DV SVP Schweiz
04.09.2010 DV JSVP Schweiz

www.udc-vaud.ch/jeunes 

www.jsvp-zg.ch

www.udc-ti.ch

www.judc-ne.ch

www.jsvp-nw.ch
28.05.2010 Gemeinderatswahlen in 
Dallenwil

www.jsvp.ch

www.jsvp.chwww.jsvp-gr.ch
13.06.2010 Grossratswahlen
Jede Stimme zählt!www.jsvp.ch

www.jsvp-ur.ch

www.judc-ge.ch

Anlässe für Ausgabe 3/2010 melden an: idee@jsvp.ch – Details siehe die jeweiligen Homepages

Veranstaltungshinweise der JSVP-Kantonalsektionen 

Einladung zum 
Jung SVP-Schiessen 2010
Sonntag, 6. Juni 2010, 09.30 Uhr

im Schützenhaus Mühlibach in  
Mühlethurnen. 

Wichtige Informationen:

•   Ordonanzwaffe und Pistole 
wird auf Wunsch zur Verfü-
gung gestellt.

•   offizielle Jungschützenleiter 
zur Betreuung vor Ort.

•   Im Anschluss an das 
Feldschiessen wird durch 
die Schützengesellschaft 
Mühlethurnen-Lohnstorf ein 
kleineres Apéro offeriert.

 Auskunft unter der Nummer 079 304 45 50,  
Adrian Reusser, Werbechef Junge SVP Kanton Bern

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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Pro Militia fordert Parlament, Bundesrat 
und Parteien auf, die staatspolitischen Vor-
gaben der Bundesverfassung einzuhalten. Die 
Armee muss das Land und seine Bevölkerung 
verteidigen können. Sie gründet auf Mili-
tärdienstpflicht und Milizprinzip. Die Armee 
muss glaubwürdig geführt, organisiert, aus-
gebildet und ausgerüstet sein. Dazu benötigt 
sie 4,5 Milliarden Franken pro Jahr. Die 
Schweiz darf nicht zum Unsicherheitsraum 
werden.
Die leitenden Gremien von Pro Militia befassten 
sich eingehend mit der Lage der Armee. Diese ist 
geprägt durch Korrekturen von Fehlern der Re-
form XXI, den Kadermangel, den Missbrauch 
des Zivildienstes sowie durch die fehlenden Fi-
nanzen für einen sicheren Betrieb und Unterhalt 
sowie für Neubeschaffungen, insbesondere den 
Tiger-Teilersatz. Pro Militia anerkennt, dass 
das VBS auch in seinem zweiten Bericht an die 
Sicherheitspolitischen Kommissionen des Parla-
mentes längst gerügte Schwachstellen offenlegt 
und deren Behebung vorantreibt. Dennoch wird 
dieses Vorhaben länger dauern und mehr kosten 
als geplant.
Pro Militia unterstützt Bundesrat Ueli Maurer 
in seinem Kampf gegen die Mängel der Armee 
XXI und für eine einsatzbereite, starke und 
ausreichend finanzierte Schweizer Milizarmee.

Pro Militia erwartet:
1.  von den sich «bürgerlich» nennenden Par-

teien, dass sie das politische Gezänk zum 
Schaden der Armee beenden, sich zu ihrer 
einstigen Geschlossenheit zugunsten der Mi-
lizarmee zurückfinden und diese derart unter-
stützen, dass sie ihren verfassungsmässigen 
Auftrag erfüllen kann;

2.  von Bundesrat und Parlament, dass sie als 
Tiger-Teilersatz neue Kampfflugzeuge be-
schaffen und für die Landesverteidigung min-
destens 4,5 Milliarden Franken bereitstellen;

3.  vom Eidgenössischen Volkswirtschaftsde-
partement (EVD) 
unverzügliche recht-
liche Massnahmen 
gegen den Miss-
brauch des Zivil-
dienstes aus allen 
anderen als Gewis-
sensgründen;

4.  vom Eidgenös-
sischen Departement 
für Verteidigung, 
Bevölkerungsschutz 
und Sport (VBS), in 
erster Priorität alle 
Massnahmen zur Ge-
winnung zusätzlicher 

fähiger Milizkader zu treffen;
5.  vom VBS eine lückenlose und strengere 

Überprüfung der Militärdiensttauglichkeit 
und im Falle personeller Unterbestände der 
Truppe die Wiedereinführung der differen-
zierten Tauglichkeit;

6.  vom VBS, anerkannte aussenstehende Fach-
leute sowie die ausserdienstlichen militä-
rischen Milizvereinigungen in die Erarbeitung 
des Sicherheitspolitischen Berichtes einzube-
ziehen.

Simon Küchler, Vizepräsident Pro Militia

Pro Militia invite le Parlement, le Conseil 
fédéral et les partis à s’en tenir aux don-
nées politiques de la Constitution fédérale. 
L’armée doit pouvoir défendre le pays et sa 
population. Elle est fondée sur l’obligation de 
servir et sur le principe de la milice. L’armée 
doit être conduite, organisée, instruite et équi-
pée de manière crédible. A ces fins, elle a 
besoin de 4,5 milliards de francs par an. 

La Suisse ne doit pas devenir un espace de 
l’insécurité.
Les organes dirigeants de Pro Militia ont traité 
à fond la situation de l’armée. Elle est marquée 
par les corrections des erreurs de la réforme 
XXI, par le manque de cadres, l’abus du service 
civil et par un financement insuffisant pour 
une exploitation et un entretien solides ainsi 
que pour de nouvelles acquisitions, notamment 

le remplacement partiel des 
«Tiger». Pro Militia recon-
naît que le DDPS, dans son 
deuxième rapport aux Com-
missions de la politique de sé-
curité des Chambres, dévoile 
à nouveau des points faibles, 
depuis longtemps blâmés, 
et accélère leur réparation. 
Néanmoins, ce projet durera 
plus longtemps et sera plus 
coûteux que prévu.
Pro Militia soutient M. le 
Conseiller fédéral Ueli Mau-
rer dans sa lutte contre les fai-
blesses de l’armée XXI et pour 

Pro Militia verlangt verfassungsgemässe und 
glaubwürdige Armee

Pro Militia exige une armée 
crédible et conforme à la 
Constitution

une armée de milice suisse prête à l’engagement, 
puissante et suffisamment financée.

Pro Militia attend:
1.  de la part des partis se disant «bourgeois» 

qu’ils arrêtent les querelles politiques au dé-
triment de l’armée, retrouvent leur ancienne 
unité en faveur de l’armée de milice et la 
soutiennent de telle manière qu’elle puisse 
remplir sa mission constitutionnelle;

2.  du Conseil fédéral et du Parlement qu’ils ac-
quièrent pour le remplacement partiel des «Ti-
ger» de nouveaux avions de combat et qu’ils 
mettent à disposition au moins 4,5 milliards de 
francs pour la défense du pays;

3.  du Département fédéral de l’économie (DFE) 
des mesures juridiques immédiates contre 
l’abus du Service civil par des motifs tout 
autres que pour des raisons de conscience;

4.  du Département de la défense, de la protec-
tion de la population et des sports (DDPS) 
en première priorité toutes les mesures pour 
gagner des cadres de milice supplémentaires 
et capables;

5.  du DDPS un contrôle sans lacunes et plus 
rigide de l’aptitude au service militaire et, en 
cas d’effectifs manquants à la troupe, la réin-
troduction de l’aptitude différenciée;

6.  du DDPS qu’il intègre, dans l’élaboration 
du Rapport sur la politique de sécurité, des 
experts extérieurs reconnus ainsi que les asso-
ciations militaires hors du service de la milice. 

André Liaudat, président Pro Militia

Bild: zvg
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Die Junge SVP Luzern erneuert ihren Vorstand. 
Neu gewählt wurden Simon Burri, Kriens und 
Carina Wandeler, Nottwil. Die beiden ersetzen 
Christian Eiholzer und Adrian Wassmer, wel-
che per nächste GV altershalber zurücktreten 
werden.
Die Junge SVP Luzern ist glücklich, sich mit 
zwei motivierten, zuverlässigen und bewährten 
Kräften verstärken zu dürfen. Aufgrund der ge-
stiegenen öffentlichen Wahrnehmung hat die 
Junge SVP Luzern in letzter Zeit einen mas-
siven Mitgliederzuwachs verzeichnen können. 
Darunter befinden sich viele engagierte junge 
Leute, die sich in Zukunft aktiv in die Parteiar-
beit einbringen möchten. Mit Simon Burri und 
Carina Wandeler wurde nun ein Anfang gemacht 
und die Strukturen weiter gefestigt. Die Mit-
gliederversammlung hat die beiden einstimmig 
gewählt.

Simon Burri (Jahrgang 
1991), Kriens, befindet 
sich im Abschlussjahr 
an der Kantonsschule 
Alpenquai, Luzern. Die 
Situation für uns Junge 
wird auf Luzerner Stras-
sen immer unhaltbarer. 
Es häufen sich die Fäl-
le, bei welchen junge 

Schweizer – ohne etwas verschuldet zu haben 
– Opfer von Jugend- und Ausländergewalt wer-

www.zeitungidee.ch

Die Junge SVP des Kantons Zürich (JSVP 
ZH) weist das sonderpädagogische Konzept, 
vollumfänglich zurück. Das Konzept umfasst 
mehr sozialpolitische Wunschvorstellungen 
als Anliegen, die der Schule dienen. Das Ziel 
der Bildungsfunktionäre «Integration um je-
den Preis» kann die JSVP ZH nicht unter-
stützen.

Von Patrick Walder, Präsident Bildungskom-
mission JSVP Vize-Präsident JSVP Kt. Zürich 

Der Kanton Zürich braucht ein sonderpäda-
gogisches Konzept, nachdem sich im Zusam-
menhang mit der Neugestaltung des Finanzaus-
gleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen (NFA) die Invalidenversicherung 
(IV) aus der Finanzierung und Regelung der 
Sonderschulung zurückgezogen hat und diese 
Aufgabe den Kantonen übertragen wurde. Wäh-
rend einer Übergangsfrist von mindestens drei 
Jahren sind die Kantone verpflichtet, die bis-
herigen Leistungen der IV in vergleichbarem 
Umfang und in vergleichbarer Qualität sicher-
zustellen.
Die Bildungskommission hat unter Leitung von 
Rafael Wohlgemuth das 55 Seiten umfassende 
Konzept studiert. Im Verlaufe von mehreren 
Sitzungen hat die Kommission eine Vernehm-
lassungsantwort ausgearbeitet, welche zuhanden 
des Regierungsrats eingereicht wurde und auf 
der Homepage www.jsvp-zh.ch veröffentlicht 
ist.
Das sonderpädagogische Konzept erlaubt zwar, 
dass weiterhin Sonderklassen bestehen dürfen, 
dies allerdings nur als Ausnahme. 
Die JSVP ist der Überzeugung, dass nur mit der 
Aufrechterhaltung von Sonderklassen, wie wir 
sie heute kennen, der normale Unterrichtsverlauf 
in den Regelklassen sichergestellt werden kann. 
So können sich die Lehrer der Regelklassen auf 
ihre Kernaufgaben, das Vermitteln von Lern-
stoff, konzentrieren und begabte Schüler för-
dern. Weiter zielt das Konzept darauf hin, dass 
schon ab der 1. Klasse mehrere Lehrkräfte pro 
Klasse gleichzeitig eingesetzt werden, was den 
administrativen Aufwand für Lehrpersonen und 
auch für die Schulleitungen erheblich erhöht. 
Gerade in einer Zeit, in welcher der Einfluss 
von sozialen Indikatoren auf das Schul- und 
Unterrichtswesen beträchtlich ist, dürfen Lehr-
personen nicht mit noch mehr Administration 
belastet werden. Die JSVP ZH ist sich sicher, 
dass mit diesem Konzept die Qualität an den 
Schulen erheblich geschwächt wird und dem Ex-
odus der pädagogischen Personen kein Einhalt 
geboten werden kann. Das Konzept sieht zwar 
vor, dass Sondermassnahmen durch eine neu zu 
schaffende kantonale Abklärungsstelle geprüft 
werden muss, allerdings hat diese Massnahme 
eine erhebliche Kehrseite der Medaille. Durch 
die Schaffung einer solchen Abklärungsstelle 
wird der Verwaltungsapparat weiter ausgebaut. 

Neue Vorstandsmitglieder gewählt

Junge SVP Kanton Zürich weist das 
sonderpädagogische Konzept zurück

Die Junge SVP Schweiz informiert 

den. Simon möchte nicht länger «die Faust im 
Sack» machen und sich aktiv für eine Verbesse-
rung der Zustände in unserem Land einsetzen. 
Weil ihm die Schweiz am Herzen liegt, wird er 
sich für den Erhalt ihrer Freiheit und Unabhän-
gigkeit stark machen. Simon besucht seit einiger 
Zeit regelmässig die JSVP-Vorstandssitzungen, 
wo wir ihn als zuverlässige und kompetente 
Kraft kennen gelernt haben.

Carina Wandeler (Jahr-
gang 1994), Nottwil, be-
sucht zurzeit die Sekun-
darschule A und wird ab 
dem Sommer 2010 ihre 
Ausbildung im Kurzzeit-
gymnasium in Angriff 
nehmen. Sie möchte 
später Sekundarlehrerin 
werden. Als junge Frau 

liegt ihr die Wahrung unserer abendländischen 
Kultur gegen die voranschreitende Islamisie-
rung und eine massvolle Zuwanderungspolitik 
besonders am Herzen. Ihr Kampfvermögen, ih-
ren Mut und rhetorisches Geschick hat Carina 
bereits in der Abstimmungskampagne für die 
Minarettverbots-Initiative unter Beweis gestellt, 
als sie im befürwortenden Luzerner Komitee 
an vorderster Front engagiert war. Sie war auch 
schon an etlichen Standaktionen und Versamm-
lungen anwesend und hat sich so bereits einiges 
an Wissen aneignen können.

Die endgültige Entscheidung über Sondermass-
nahmen wird der vom Volk gewählten Schulbe-
hörden entzogen und an linke Bildungsfunktio-
näre übertragen. 
Die JSVP ZH ist überzeugt, dass die Volks-
schule, insbesondere der Unterricht in den Re-
gelklassen, wieder gestärkt werden muss. Die 
Auswüchse, die die Form des integrativen Un-
terrichtes angenommen hat und durch dieses 
Konzept noch gestärkt werden soll, sind nicht 
mehr länger vertretbar. Unter dem Vorwand, das 
neue Volksschulgesetzt umzusetzen, wurde die 
Schule fast bis zur Unkenntlichkeit umgebaut. 
Dadurch wurde aber keine Verbesserung erzielt. 
Im Gegenteil, der Zustand der Volksschule muss 
als schlecht bewertet werden. Die JSVP ZH ist 
alarmiert darüber, dass der Fokus nicht mehr 
auf dem Wohlergehen des Kindes liegt, son-
dern auf dem falschen Ziel der Integration um 
jeden Preis. Der Verdacht liegt nahe, dass die 
fehlgeschlagene linke Sozialpolitik und deren 
Probleme in der Volksschule behoben werden 
sollen.
Die Volksschule muss wieder zurück zu einer 
einfachen, klaren und wirkungsvollen Bildungs-
stätte, mit der Kernaufgabe, dem Unterricht, im 
Zentrum. 

Die GV stand ganz im Zeichen der Wahl eines 
neuen Vorstandes und eines neuen Präsidenten. 
Der langjährige Präsident Samuel Eichenlaub 
aus Erlinsbach gab das Präsidentenamt auf 
Grund seines Wegzugs in den Kanton Aargau ab. 
Eichenlaub, welcher das Amt 2002 antrat, führte 
die JSVP Solothurn erfolgreich in je zwei Nati-
onalrats- und Kantonsratswahlkämpfe, bei wel-
chen die JSVP ihre Wähleranteile stets ausbauen 
konnte. Eichenlaub hinterlässt eine gestärkte 
JSVP und wird dieser weiterhin als Mitglied 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. Im Namen der 
Partei und des «alten Vorstandes» überreichte 
Daniel Bleuer aus Kappel Samuel Eichenlaub 
ein Abschiedsgeschenk, begleitet mit den Wor-
ten des verdienten Dankes. 
Auch der bisherige Kassier Daniel Bleuer gibt 
sein Amt aufgrund seines Abschlusses an der 
HSG und seiner weiteren beruflichen Zukunft 
nach 3 Jahren weiter. Für seinen stets tadellosen 
Einsatz wurde Bleuer verdankt und geehrt. 
Als neue Vorstandsmitglieder wurden einstim-
mig gewählt: Tobias Berger als Präsident (bis-
her Sekretär), Marcel d’Arco als Vizepräsident, 
Shanky Wyser als Sekretär und Silvio Pasquale 
als Kassier. 

GV JSVP Solothurn
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Faschingsumzug in Niederndorf (Österreich), eingesandt von Roger 
Mischler, 3006 Bern

Angriff auf die Fundamente

Was ist dran am Butterberg? 

Die Wissenschaft ist der 
Wahrheit verpflichtet

Brief an Toni Brunner,  
Präsident der SVP Schweiz

Gut, wenn…

Leserbriefe 

Kürzlich hat der Bund entschieden, 
die Gelder für familienergänzende 
Kinderbetreuung von 140 auf 80 
Millionen zu kürzen. Dies ist beg-
rüssenswert und noch mehr wäre es 
zu begrüssen, wenn gar keine Geld-
er mehr für diese familienfeind-
liche Einrichtung zur Verfügung 
gestellt würde. Wenn die Eltern 
ihre erzieherische Aufgabe nicht 
wahrnehmen wollen, dann sollen 
sie auch für solche Einrichtungen 
selber in den Geldbeutel greifen. 
Dann wäre nämlich der Anreiz 
nicht so gross, die Kinder in Tages-
stätten zu stecken, weil man dann 
merken würde, dass in etwa genau 
der Lohn, welchen die Mutter mo-
natlich verdient, in die Betreuung 
investiert werden müsste. 
Entgegen der Meinung von der 
Psychologin Ulrike Zöllner, bin ich 

der Überzeugung, dass nach wie 
vor das Einfache und Naheliegende 
das Beste ist. Was also ist nahelie-
gender als mütterliche Geborgen-
heit? 
Keine Frau liebt ein Kind mehr, 
als die eigene Mutter. Sie ist auch 
die Schlüsselperson dafür, dass 
dem Kind Vertrauen, Geborgen-
heit und Liebesfähigkeit vermittelt 
werden. Eine Gesellschaft, die sich 
dieser Grundlagen berauben lässt, 
ver armt und erkaltet. Alle Kinder, 
welche entfremdet von zu Hause 
in Betreuungsstätten weilen müs-
sen, würden es ihren Eltern danken, 
wenn sie so viel wie nur irgend 
möglich bei ihrer eigenen Mutter 
sein könnten.

Martin Bracher, 4223 Blauen 

In der Schweiz haben wir einen But-
terberg der 6000 Tonnen beträgt. 
Dennoch importiert die Schweiz 
Butter aus dem Ausland, der Im-
port hat aber bereits abgenommen. 
Doch wie kam es überhaupt zu 
einem solch riesigen Berg? 
Die Milch ist «standardisiert», so 
dass sie der gewünschten Vorgabe 
entspricht. Was anfällt ist Rahm 
der zu Butter verarbeitet ist. Was 
vielen Konsumenten nicht bewusst 
ist, Milch ist ein Nahrungsmittel. 
Das enthaltene Fett ist keinerlei 
schädlich und mit herkömmlichem 
zu vergleichen. Die Grosskonzerne 
wollen den Fettgehalt nun noch 
weiter runterdrücken. Dies wird 
zur Folge haben, dass der Milch-
preis sinkt und der Berg wächst. 
Frau Senn, Sprecherin der Firma 
EMMI kann ich nur widerspre-
chen. Die Landwirte melken nur 
noch, um zu überleben. Den ho-
hen Fett überschuss haben wir auch 
nur, weil man die Milch so stark 
standardisiert. Was doch sicherlich 

auch die Firma EMMI macht. Zu-
dem kann man nicht von heute auf 
morgen den Fettgehalt in der Milch 
senken. Die Kühe heute werden 
auch auf einen hohen Gehalt ge-
züchtet. Wenn wir die Milch nicht 
mehr so stark «entfetten» und den 
Import nochmals drastisch senken, 
können wir auch den Butterberg 
langsam aber sicher in den Griff 
bekommen. 

Nina Hinni, 4524 Günsberg 
Kommission Landwirtschaft 
JSVP/BE Immer mehr Ungereimtes, Unwis-

senschaftliches und Unüberprüftes 
kommt täglich über die Klimaän-
derung ans Licht. Da muss man 
sich ja fragen: «O weh, o weh, was 
wurde nur aus der Klimawissen-
schaft gemacht?» Das Sprichwort 
vom amerikanischen Politikwis-
senschaftler Daniel Jonath Goldha-
gen ist bei den Klimawissenschaft-
lern wahr geworden. «Sobald Sie 
glauben, Sie dürfen nicht mehr A 
sagen, weil irgendwer dann belei-

digt sein wird, also sagen Sie lieber 
B, dann sind Sie Politiker, aber 
nicht mehr Wissenschaftler.» Of-
fenbar machen viele hoch bezahlte 
Klimawissenschaftler mehr oder 
weniger grosse Verrenkungen bis 
das Ergebnis einer Gruppe wohlge-
fällt. So schwindlerisch darf es aber 
nicht sein, denn die Wissenschaft 
ist der Wahrheit verpflichtet und 
sonst gar niemandem. 

Max Matt, 9450 Altstätten 

Sehr geehrter Herr Brunner
Ihre Gedanken vor bald einem 
Jahr, zum 1. August 2009, hatten 
meine ganze Aufmerksamkeit. Ich 
bin sicher, Bürgerinnen und Bürger 
sind einig mit Ihren Gedanken. Wir 
wollen endlich einen Wechsel. Das 
Land ist in der Krise; Missstände 
sind erkannt. Den Wechsel wollen 
wir jetzt, denn es gärt im Volk, was 
schliesslich Wut wird.
Massenarbeitslosigkeit droht als 
Folge der Wirtschaftskrise. Zudem 
haben wir eine lasche Asyl- und 
Ausländerpolitik, was zu neuen 
Asylsuchenden führt. Diese sind er-
kennbar an dunkler Hautfarbe und 
identifizierender Kleidung samt ty-
pischem Benehmen. Einwanderer, 
die unkontrolliert aus der EU ein-
reisen, müssen wir finanziell unter-
stützen; wir unterstützen die Asy-
lanten, welche ihre Ausweispapiere 
vernichteten, mit Geld; wir haben 
«Papierlose», «Nicht-Registrierte» 
und «untergetauchte Fremde» im 
Lande, die unsere Sozialwerke aus-
saugen, und wir haben die vordrin-
gende Islamisierung mit dem Ziel, 
die Scharia als Gesetz einzuführen 
anstelle der christlich-abendlän-
dischen Rechtspflege. All das Geld 
kommt vom CH-Steuerzahler, ob 
Arbeitender oder Rentner.
Die vorgängig aufgeführten Aus-
länder schätze ich auf etwa 2 Milli-

onen, die in der Schweiz leben. Sie 
erhalten CHF-Milliarden an Unter-
stützungsgeldern. Wie lange schaut 
da ein Schweizer/eine Schweizerin 
zu, wenn Ausländer alles kriegen, 
bei steigenden Preisen – wogegen 
die eigenen Kinder Hunger haben 
und nichts bekommen? 
Bürgerinnen und Bürger werden 
sich wehren und werden einen Weg 
zur Lösung der dringendsten Pro-
bleme öffentlich diskutieren wol-
len, z.B.
– Ausländer, die unsere Sozial-
werke belasten, die unser Land 
gefährden, die kriminell sind, sol-
len die Schweiz verlassen oder sie 
erhalten minimale Leistungen vom 
Staat.
– Wie viel Geld und was für Geld 
brauchen Einheimische zum Le-
ben?
– Nationale Sicherheit ist eine Not-
wendigkeit für eine unabhängige 
und neutrale Schweiz. Das Erbe 
der Freiheit muss auch in Friedens-
zeiten verteidigt werden.
– Um dies mit eigener Kraft zu 
erreichen, braucht das Land eine 
erprobte Führung, z. B. die SVP 
Schweiz.

Mit Mut an die Arbeit!

Hans-Fred Stauffer, 3063 Ittigen

Ich finde Minarette bei uns und 
bei den Schweizer Nachbarn gut 
– wenn gleichzeitig für jedes Mi-
narett ein Kirchturm in der isla-
mischen Welt gebaut wird.

Matthias Frank,  
78239 Rielasingen (D)

Bild: zvg
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Kaktus an: Rose an:

Alard Du Bois-ReymondAndreas Gross

Seitenhiebe 

Leserbrief 

Brücken 

Lukas Scheidegger ist mit 17 Jah-
ren bereits Präsident einer BDP-
Sektion im Emmental geworden. 
Stolz erzählt er von seiner Sneaker-
Sammlung mit 50 Paaren, dass ihm 
die CVP zu katholisch sei und er 
sich einen EU-Beitritt der Schweiz 
gut vorstellen könne. Mails die man 
ihm schickt, beantwortet er aber 
offenbar nur nach Lust und Laune 
bzw. gar nicht. In einem Interview 
mit dem Migros-Magazin meint er 
grossspurig «Obama und ich ha-
ben etwas gemeinsam». Wahrlich 
an Grössenwahnsinn fehlt es dem 
Jungspunt nicht, die BDP wird sich 
freuen, dort wird er diesbezüglich 
nicht speziell auffallen.

Ganz anders die Jungen der SVP: 
Erich J. Hess, Stadtrat und seit 
neustem auch noch frisch gewähl-
ter Grossrat und in einer Kampf-
wahl deutlich bestätigter Präsident 

der Jungen SVP freute sich nicht 
lange über seinen Erfolg, son-
dern lancierte seine Parteikollegin 
Nadja Pieren aus Burgdorf fürs 
Vizepräsidum der SVP Schweiz. 
Nadja Pieren hat sich dort in einer 
Kampfwahl gegen zwei Mitbewer-
berinnen durchgesetzt und nimmt 
gleichzeitig auch noch im Berni-
schen Kantonsparlament Platz. Das 
ist gelebte Jugendförderung der 
SVP. Bravo!

Anders geht es Grossrat Thomas 
Fuchs. Dieser wurde mit dem be-
sten Resultat in der Stadt Bern wie-
dergewählt, wartet aber als 1. Ersatz 
nach wie vor auf ein Nachrutschen 
in den Nationalrat. Mit seinem Ba-
stelbogen für Minarette setzte er 
sich bei christlichen Kreisen in die 
Nesseln. Gedacht gewesen wären 
die Minarette zum selber basteln 
für Demokratiefeinde wie Profes-
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SP-Nationalrat und EU-Beitrittsfa-
natiker Andreas Gross aus dem 
Kanton Basel kostete uns Steuer-
zahler für sein Europaratsmandat 
sage und schreibe 169‘000 Franken 
für Spesen und Taggelder. Nebst 
den ordentlichen Entschädigungen 
als Nationalrat versteht sich. Wie 
ist seine Leistungsbilanz? Besser 
wir erfahren es nie, sonst wäre un-
ser Ärger wohl noch grösser. Man 
fragt sich gelegentlich, wieso die 
Abzocker in den eigenen Reihen 
von den Sozialdemokraten derart 
geschont werden?

Alard Du Bois-Reymond, Vorste-
her des Bundesamtes für Migrati-
on, hat vollmundig Massnahmen 
und eine Taskforce gegen krimi-
nelle Asylbewerber aus Nigeria 
angekündigt. 99,5% der Asylbe-
werber aus Nigeria hättenen kein 
Anrecht auf Asyl in der Schweiz. 
Sie kommen nicht als Flüchtlinge 
sondern wollen in der Schweiz Ge-
schäfte machen. Oft sind sie im 
Drogenhandel tätig und schaden 
damit unserer Gesellschaft. Nach 
den mutigen Worten ermuntern wir 
den Bundesamtsdirektor nun zu ra-
schen Taten!

sor Georg Kreis oder Euroturbos 
wie Christa Markwalder oder all die 
andern, die die Islamisierung der 
Schweiz vorwärts treiben. Erhal-
ten haben den Bastelbogen jedoch 
vorallem Leute, welche das Mina-
rettverbot angenommen haben und 
logischerweise auch keine selbst-
gebastelten Minarette wollen. Die 
gute Idee kam also zu den falschen 
Adressaten! Fuchs entschuldigte 
sich bei allen Reklamierenden mit 
einer Tafel Schoggi.

Legende
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Beiliegend erhalten Sie die Zei-
tung retour, da diese sowieso nicht 
gelesen wird. Erkennen Sie unsere 
Retoure als Beitrag zur Umwelt-
verschmutzung. Das Gedankengut 
der SVP ist ja nichts anderes.

H. + V. Muheim, 4933 Rütschelen


