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Rechnung liegt bei

EU und Euro wären Selbstmord! 
International isolierte Schweiz?
Neid, Misstrauen und scheinheilige Arroganz 
Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern

Der Schweiz weht derzeit international ein rauer 
Wind entgegen. Dies vor allem nach der Annah
me der Ausschaffungsinitiative (die nota bene, 
gemäss jüngsten Umfragen, z. B. in Deutsch
land mit 68% ebenfalls angenommen worden 
wäre, hätte man denn dort darüber abstimmen 
können!). Es wird uns generell vorgeworfen, 
wir würden uns mehr und mehr von der in
ternationalen Gemeinschaft verabschieden, wir 
seien egoistisch, politisch selbstbezogen und 
unsolidarisch bei der Lösung der grossen wirt
schaftlichen, politischen und anderen Probleme 
dieser Welt.

Diese schweizfeindliche Haltung ist vor allem 
Ausdruck von Neid. Neid darüber, dass unser 
Kleinstaat, der unbeirrt seinen Weg der Auto
nomie geht, heute wirtschaftlich besser dasteht 
als die anderen. Und es ist ein Zeichen von 
Misstrauen uns gegenüber, weil hier das Volk 
bei Sachfragen noch mitwirken kann, und es – oh 
Schreck! – dabei sogar das letzte Wort hat.

Für den Neid und das Misstrauen seitens ge
wisser Staaten habe ich angesichts deren deso
later Lage Verständnis. Denn allzu gross ist ihre 
Angst, dass das Schweizer Virus überspringen 
könnte. Weniger Verständnis habe ich für deren 
scheinheilige Arroganz.

Internationale Disziplinierung der 
Schweiz aus egoistischen Motiven  
Denn wenn’s nicht tragisch wäre, könnte man 
darüber lachen: Die Kritik an der Schweiz erhe
ben ausgerechnet jene Staaten, die auf unverant
wortliche Weise grosse weltwirtschaftliche Kri
sen heraufbeschworen, unnötig blutige Kriege 
angezettelt oder durch gnadenlose Ausbeutung 
ihrer Kolonien die Dritte Welt ins Elend gestürzt 
haben. Und just diese Staaten, die durch Imperi
alismus und Sklaverei zu Reichtum und Macht 
gelangt sind, verlangen nun von der Schweiz 
ultimativ, dass sie solidarisch mithelfe, die von 
ihnen selber eingebrockten Probleme zu lösen, 
und dass sie ihren Volkswillen mit Füssen trete.
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Das kommt deren Versuch gleich, die Schweiz 
aus egoistischen Motiven durch internationale 
Disziplinierung politisch zu einer willfährigen, 
manipulierbaren Kolonie einer nach ihrem Gus
to zu gestaltenden Weltgemeinschaft zu ma
chen.

Sind wir eine «frustrierende Alpen-
Demokratie»?
Halten wir fest: Die Schweiz ist ein Kleinstaat 
ohne Macht und Rohstoffe. Sie hat nie jemanden 
militärisch überfallen oder wirtschaftlich rui
niert, nie Kolonien gehabt und ausgebeutet. Wir, 
als «frustrierende AlpenDemokratie» bezeich
net (so die USEinschätzung gemäss Wikileaks), 
haben schlicht und einfach stets aus unserer Not 
eine Tugend gemacht und unsere fehlenden na
türlichen Ressourcen (Grösse, Rohstoffe) durch 
anerkannte Präzisionsarbeit, Fleiss, Zuverlässig
keit und Stabilität wettgemacht. Kein Wunder 
also, dass wir mit industriellen Spezialprodukten 
(etwa mit der Uhrenindustrie) und dem Dienst
leistungssektor gross wurden.   
Früher wurden wir für unsere Tugenden welt
weit geachtet und bewundert. Heute, da gewisse 
andere Staaten selbstverschuldet schlechter wirt
schaften, werden uns ebendiese Tugenden neid
voll vorgeworfen. Kein Wunder, dass wir als 
«frustrierend» empfunden werden; denn dank 
unseres Erfolges tun wir anderen Staaten weh. 
Jedenfalls gewissen.

Achtung: Nicht alle Staaten denken 
so!
Gewisse Staaten argumentieren nur vordergrün
dig moralisch. Grossbritannien z. B. ist unsere 
Ausschaffungspraxis völlig egal, aber London 
kämpft als Finanzplatz erbittert gegen den Kon
kurrenten Zürich und will ihn à tout prix schwä
chen. Deshalb kommt jede Diskriminierung der 
Schweiz willkommen.
Aber: Nicht alle Staaten denken so. Gerade weil 
wir nie Imperialismus und Kolonialismus be
trieben haben, keinem Machtblock angehören, 
zudem tüchtig und zuverlässige Handelspartner 
sind, sind wir in vielen Staaten dieser Welt 
anerkannt und geschätzt. Dies vor allem in den 

Staaten mit den «aufstrebenden Märkten», so 
etwa im asiatischen Raum. Unsere Wirtschafts
beziehungen mit diesen Staaten nehmen laufend 
zu, während sie im europäischen Raum tenden
ziell eher stagnieren.

EU und EURO wären Selbstmord!
Der von gewissen Schweizer Kreisen verbissen 
angestrebte EUBeitritt ist politischer Selbst
mord, und auch wirtschaftlich wird er zuneh
mend uninteressant. Ebenso ist es widersinnig, 
die serbelnde EUWährung (den Euro) weiterhin 
milliardenschwer zu stützen. Wir haben politisch 
die EU und den Euro nie gewollt, und auch die 
EU möchte uns nur aus Eigeninteresse als Net
tozahler als Mitglied haben. Lassen wir es also 
bei der Absage (und ziehen wir unser unseliges 
Beitrittsgesuch ehrlicherweise endlich zurück !).

Unsere Chancen liegen anderswo, 
aber aufgepasst!
Verstärken wir vielmehr unsere Beziehungen 
mit den aufstrebenden Staaten (Asiens, aber 
auch anderswo), aber aufgepasst: Wir sollten 
zwar vermehrt mit ihnen Handel treiben, dür
fen dort aber in keinem Fall als Moralapostel 
für scheinheilige westliche Wertvorstellungen 
auftreten, etwa punkto der so genannten Men
schenrechte. Jeder Staat muss diesbezüglich un
ter Berücksichtigung seiner besonderen Lage 
operieren und wir Schweizer sollten nicht missi
onieren. Haben uns denn je die Philippinen, die 
das Frauenstimmrecht bereits 1937 eingeführt 
haben, vorgeworfen, dass dieses Recht bei uns 
erst Jahrzehnte später eingeführt wurde? Und 
wie hätten wir reagiert, wenn sie es getan hätten?

Das Fazit ist: 
1. Die Schweiz steht international keineswegs 
isoliert da, auch wenn gewisse Staaten ihr das 
aus durchschaubaren taktischen Gründen 
aus Eigeninteresse glauben machen möchten 
(und einheimische Naivlinge das glauben). 
2. Wer die nationale Eigenständigkeit anderer 
Staaten und deren besondere Lage respek-
tiert, sollte der Schweiz auch nach ihrem 
jüngsten Volksentscheid keinen Vorwurf ma-

chen (schon nur deshalb, weil ihr eigenes Volk 
zumeist auch so denkt).
3. Angesichts der weltweiten Wirtschaftsent-
wicklung sollten wir uns langsam von un-
serer EU-Hörigkeit lösen und uns vielmehr 
wirtschaftlich den aufstrebenden Märkten in 
aussereuropäischen Staaten zuwenden. 
4. Diesen Ländern sollten wir zugestehen, 
dass sie ihre internen Angelegenheiten selber 
regeln, ohne dass wir dort moralisch «missi-
onieren» (wir würden es ja auch nicht schät-
zen, wenn sie dies bei uns täten).

Rund die Hälfte unseres Einkommens wan-
dert in Form von Steuern, Abgaben und Ge-
bühren zwangsmässig an den Staat ab. Der 
Staat beraubt die Bürger demnach eines hal-
ben Jahreseinkommens. 

JSVP ZH wehrt sich gegen den Abzocker-Staat
Der TaxFreedomDay ist der Tag im Jahr, ab 
welchem der Bürger wieder für sich selbst und 
nicht mehr für den Staat arbeitet. Der Tax
FreedomDay ist am 30. Juni. Rechnet man alle 
Zwangsabgaben wie z. B. Steuern, Kranken
kassenprämien, Gebühren für Radio und TV 
zusammen, arbeitet der durchschnittliche Ver
diener ein halbes Jahr für den Staat. In unserem 
Beispiel hat ein Bürger, dessen Einkommen 
mit CHF 86’300.00 pro Jahr bemessen wurde, 
demnach nur CHF 43’150.00 jährlich zur freien 
Verfügung. 
Die Junge SVP empfindet es als Frechheit und 
enorme Bürde, was den Bürgern durch stetig 
steigende Steuern, Gebühren und Abgaben auf
gebunden wird. Sei es durch TV und Radio
Gebühren an die SRG, durch überhöhte Steuer

einnahmen zur Finanzierung des aufgeblähten 
Bürokratiestaats oder mittels diversen Sozialab
gaben zur Beruhigung unseres Gewissens  –  auf 
diverse Art und Weise gelangt der Staat an unser 
Geld, welches schlussendlich durch den ineffizi
enten und immer grösser werdenden Staatsappa
rat ohne sinnvollen Einsatz verpufft.
Die Junge SVP duldet diesen Zustand nicht län
ger und wehrt sich gegen diese Abzocke durch 
den Staat. 
Die Junge SVP wird nicht locker lassen und 
die Bevölkerung weiterhin auf diese Dominanz 
durch den Staat aufmerksam machen. 
Die Junge SVP fordert den Staat deshalb nach
drücklich dazu auf, dem Bürger seinen Lohn zu 
lassen, Abgaben zu reduzieren und Steuern zu 
senken.
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Anita Borer
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Wettbewerb

Auflösung Wettbewerb  
DIE IDEE 4/10
Adrian  
Amstutz:  
kandidiert für 
den Sitz als 
Berner  
Ständerat

Je ein spannendes Buch gewinnen:

Rudolf Bühler, Mörigen / Ruedi Ribi, Raperswilen / 
Andres Siegenthaler, Schwendibach / Lilly Gasner, 
Fanas / Dora Laager, Obstalden / Marylen Bannwart, 
Bern / Christian Mosimann, Frutigen / Max Meister, 
Hinwil / Hans Murpf, Emmenbrücke / Fritz Amstutz, 
Tschingel / Antonio Hänni, Köniz / Werner Schelbert, 
Muotathal / Peter Bracher, Lotzwil / Emma Stöcklin, 
Ettingen / Simon Stalder, Lützelflüh / Ulrich Bähler, 
Büren an der Aare / Ruth Heiniger, Krauchthal / Adri-
an Binggeli, Kirchberg / Verena Fankhauser, Bern /  
Monika Kammermann, Bern / Peter Loder, Mauren / 
Verena Huber, Gümligen / Peter und Luisa Rohrbach, 
Meiringen / Kurt Kern, Bottighofen / Sepp Geisseler, 
Adligenswil / Fritz Liniger, Meinisberg / Sandra Graf, 
Frutigen

Herzliche Gratulation den Gewinnern

Wettbewerbsfrage: 
Um welches Gremium oder 
um welche Personen handelt 
es sich bei diesen Herren? Bit-
te auch angeben, für welchen 
Wettbewerbspreis Sie sich in-
teressieren.

Zu gewinnen:
•  2 Eintritte in die Fondation 

Pierre Gianadda in Martig-
ny für die Ausstellung von 
Renoir bis Sam Szafran. 
Der Preis wird gestiftet von 
Grossrat Thomas Fuchs, Prä-
sident der Schweizerischen 
Vereinigung Pro Libertate.

•  2 Karten für die 1. Sitzplatz-
kategorie für DAS Theater 
an der Effingerstrasse in 
Bern. Der Preis wird gestif-
tet von Grossrat Erich J. Hess 
aus Bern.

•  1 Jahresmitgliedschaft im 
Sportcenter Stork in Oetwil 
am See im Wert von rund 700 Franken. Tennis, Squash, Paddle Tennis, Sauna usw. 
Der grosszügige Preis wird gestiftet von Kantonsrat Adrian Bergmann aus Meilen.

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

Antwort auf Talon Seite 16 oder per Mail an idee@jsvp.ch
Wer mitmacht, gewinnt!
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Überlegungen zu Lehre und Forschung in der Schweiz

Quo vadis, Schweizer Bildungssystem?
Diese Frage stellten sich auch die Teilnehmer des 19. Europa Forum Luzern und kamen zu folgendem Ergebnis: Es geht auch 
ohne die EU und im Hochschulbetrieb braucht es einige Änderungen, gerade im Umgang mit ausländischen Studierenden.

Das Europa Forum Luzern ist eine zweimal 
jährlich stattfindende Tagung, welche sich mit 
aktuellen internationalen Themen und deren 
Auswirkungen auf die Schweiz beschäftigt. Das 
19. Europa Forum Anfang November 2010 stand 
unter dem Motto „Bildung, Forschung, Inno
vation – Der Industriestandort Schweiz in Eu
ropa und der Welt“. Das Europa Forum Luzern 
ist proeuropäisch ausgerichtet und lässt neben 
Politikern z. B. auch Vertreter des Think Tank 
avenirsuisse zu Wort kommen. Die Teilnehmer 
liessen sich jedoch von den blumigen Worten 
mancher Redner nicht verwirren und hinter
fragten kritisch, ob ein intensiverer Kontakt 
mit der EU im Bereich Bildung und Forschung 
der einzig richtige Weg für die Zukunft ist. So 
fungiert die Schweiz heute – und schon seit 
etlichen Jahren – in allen Statistiken zu wissen
schaftlichen und innovationsgetriebenen Stand
orten auf den vordersten Rängen. Das European 
Innovation Scoreboard führt die Schweiz auf 
Platz 1 vor Schweden und Finnland und gemäss 
Studien des World Economic Forum und der Eu
ropäischen Kommission ist sie sogar das wett
bewerbfähigste und innovativste Land der Welt.

Damit es auch weiterhin so gute Noten im inter
nationalen Vergleich gibt, dürfen wir uns jedoch 
nicht auf unseren Lorbeeren ausruhen, sondern 
müssen uns aktiv für den Erhalt unseres Bil
dungssystems einsetzen. Die Schweiz besitzt mit 
ihrem dualen Schul und Ausbildungssystem ei
nen aussergewöhnlichen und einzigartigen Weg, 
den Nachwuchs für den Arbeitsmarkt breit zu 
streuen. Im Gegensatz zu anderen Ländern fehlt 
es bei uns weder an qualifizierten Handwerkern 
und anderen Fachkräften, noch an hochausgebil
deten Hochschulabsolventen. All diese Gruppen 
stehen den Arbeitgebern auf dem Arbeitsmarkt 
zur Verfügung. Die beiden Eidgenössischen 
Technischen Hochschulen in Zürich und Laus
anne rangieren regelmässig im internationalen 
Vergleich auf den vordersten Plätzen und auch 
die HSG ist weit über die Grenzen der Schweiz 
hin bekannt für ihre ausgezeichnete und erstklas
sige Lehre.

Doch mit dem guten Ruf kommen auch die Pro
bleme, welche besonders durch das vor kurzem 
eingeführte BolognaSystem immer deutlicher 
werden. Mehr und mehr Ausländer bewerben 
sich an unseren Hochschulen und drängen auf 

die – oft spärlichen – Studienplätze. Die Ein
führung einer Ausländerquote, wie es die HSG 
seit Jahren praktiziert, ist sicher ein probates 
Mittel, welches jedoch mit Bologna an Be
deutung verlieren wird. Gemäss den Vorgaben 
des BolognaReformwerks hat jeder Student mit 
einem BachelorAbschluss Anspruch auf einen 
MasterStudienplatz. Ausländer werden hier
bei gleichberechtigt neben Schweizer gestellt. 
Es stellt sich die Frage, wo hierbei die Fair
ness gegenüber unserem eigenen Nachwuchs 
bleibt und welche Auswirkungen diese Tatsa
che auf die Qualität von Lehre und Forschung 
hat. Zum einen wurden im Zuge der Bologna
Reform die Lehrinhalte nicht vereinheitlicht. 
Ein ausländischer Student hat somit häufig ne
ben Sprachproblemen auch noch einen nied
rigeren Ausbildungsstand, als es ein Schweizer 
BachelorAbsolvent hat. Je mehr ausländische 
Studierende in den Kursen sitzen, umso stärker 
müssen sich die Dozenten dem Niveau anpassen, 
worunter die höher qualifizierten Schweizer lei

den. Gleichzeitig kostet der Studienplatz eines 
Masterstudenten sehr viel Geld. Die Eltern von 
Schweizer Studierenden haben über Jahrzehnte 
hinweg das Bildungssystem mitfinanziert, aus
ländische Studierende bleiben oft nur für die 
Dauer ihres Studienaufenthalts und zahlen in 
dieser Zeit nicht in das Bildungssystem ein; denn 
die Studiengebühren für Ausländer sind meist 
nur minimal höher als diejenigen für Schweizer.

Die Industrie fordert mehr Fachkräfte, doch 
ist es der richtige Weg, immer mehr (auslän
dische) Studenten deshalb an die Universitäten 
und Fachhochschulen zu lassen? Hat es damit 
am Ende mehr qualifizierte Absolventen, wel
che in Schweizer Betriebe gehen? Man darf bei 
diesem Denkszenario nicht vergessen, dass viele 
ausländische Studenten nach dem erfolgreichen 
Ende ihres Studiums in ihre Heimat zurückkeh
ren werden. 

Gibt es nicht auch andere Möglichkeiten? Über 
diese Fragen machte sich auch Felix Meyer, Co
CEO der Sensirion AG, als Referent am Europa 
Forum Luzern Gedanken. Er selbst absolvierte 
ein Physikstudium an der ETH und promovierte 

im Bereich Sensorik. Zusammen mit einem 
Kommilitonen gründete er nach dem Studium ein 
StartUp, Sensirion. Heute beschäftigt Sensirion 
über 200 Angestellte und ist international füh
rend im Bereich Sensorik. Jährlich hat die Firma 
Bedarf an ca. 30 neuen Ingenieuren. Leider ist es 
nicht möglich, aus den ETHAbschlussklassen 
genug Arbeitnehmer zu rekrutieren. Da Sensi
rion jedoch auf hoch ausgebildete Spezialisten 
angewiesen ist, greift Felix Meyer auf Absol
venten der sogenannten EliteUniversitäten in 
Deutschland zurück. Dieses Beispiel zeigt deut
lich, wohin der Weg gehen sollte. Unsere eigenen 
Universitäten sollten primär den Schweizern zur 
Verfügung stehen. Wenn es mehr Studienplätze 
als Schweizer gibt, können Ausländer mit guten 
bis sehr guten Noten mittels einer Numerus
ClaususRegelung nachrücken. Diese sollen die 
Kosten für ihr Studium selbst übernehmen oder 
auf Stipendien aus ihren Heimatländern zurück
greifen. Den bestehenden Fachkräftemangel 
kann man mit Spitzenabsolventen aus dem Aus

land ausgleichen. Allein die 
hohen Löhne in der Schweiz 
sind ein enormer Anreiz für 
ausländische Fachkräfte, in 
die Schweiz zu kommen. Bei 
Sensirion funktioniert dieses 
System. Übrigens offensicht
lich so gut, dass man in Stäfa 
nicht nur das Hauptquartier 
hat, sondern dass auch die 
komplette Produktion an der 
Zürcher Goldküste vonstatten 
gehen kann. Innovation 100% 
Made in Switzerland ist also 
kein unerreichbarer Traum, 
sondern kann die Realität be

deuten. Was zählt, sind neben einer guten Idee 
natürlich der Wille und ein funktionierendes Bil
dungssystem, welches qualifizierte Fachkräfte 
nachrücken lässt. 

Egal, ob in Luzern am Europa Forum oder 
bei anderen Diskussionen über die Zukunft des 
Bildungswesens, eines ist klar: In der Schweiz 
gibt es eine Ausbildung auf höchstem Niveau, 
egal, ob in der Lehre, an der Fachhochschule 
oder Universität. Bildung ist eines – vielleicht 
das höchste – Gut eines Staats und muss unter 
allen Umständen geschützt werden. Dazu gehört 
es, die Quote an ausländischen Studierenden 
an unseren Hochschulen zu begrenzen. Noch 
ist das mit entsprechenden Gesetzen zu regeln. 
Wäre die Schweiz Mitglied der EU, gäbe es 
keine Möglichkeit mehr, uns vor überfüllten 
Hörsälen und qualitativ schlechter Lehre zu 
schützen. Eine innovative Schweiz, die im Be
reich Bildung regelmässig die Spitzenplätze im 
internationalen Vergleich belegt, kann es nur 
ohne einen Beitritt zur EU geben! Das sind wir 
den nachfolgenden Generationen schuldig, die 
auch von den Standards des Bildungssystems 
Schweiz profitieren sollen.

Von 
Grossrat
Erich J. Hess
Präsident JSVP 
Schweiz
3001 Bern

Bundesrätin Doris Leuthard auf EU-Annäherungskurs

Bild: Europa Forum Luzern
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Armeeangehörige sind gesetzlich verpfl ichtet, ihre persönliche 
Armeewaffe sicher aufzubewahren. Sie muss zu Hause diebstahl-
sicher gelagert werden und darf für Dritte – dazu gehören auch 
Familienmitglieder – weder sichtbar noch frei zugänglich sein. 
Beim Sturmgewehr muss der Verschluss getrennt von der Waffe 
aufbewahrt werden. (Artikel 25 und 112 Militärgesetz, Ziffer 96 
Reglement Organisation der Ausbildungsdienste)

Übrigens: Auch zivile Waffen und Munition sind sorgfältig aufzu-
bewahren und vor dem Zugriff unberechtigter Dritter zu schützen. 
(Artikel 26 Waffengesetz)

Die strenge schweizerische Waffengesetzgebung ist darauf aus-
gerichtet, Missbräuche zu bekämpfen. Das 2008 verschärfte 
Waffengesetz, das Militärgesetz und die entsprechenden Verord-
nungen regeln alles, was vernünftigerweise für die Sicherheit im 
Umgang mit Waffen geregelt werden kann.

Verein gegen die Waffenverbots-Initiative
www.waffeninitiative-nein.ch

Fakten zur Waffeninitiative

Schweizer Soldaten 

haben ihr Gewehr 

im Schlafzimmer.im Schlafzimmer.

Wenn Sie wirklich etwas erleben 
möchten, bereiten Sie sich doch 
mal auf ein Abenteuer vor, wie Sie 
es sich niemals hätten vorstellen 
können: 
1. Gehen Sie illegal nach Pakistan, 
Afghanistan, Irak, Marokko oder 
in die Türkei oder in irgend ein 
anderes Land (evtl. Nigeria, Kon
go, Somalia, Algerien, Bulgarien, 
Rumänien u.v.a.m.!) 
2. Sorgen Sie sich nicht um Visa, 
internationale Gesetze, Immigra
tionsregeln oder ähnliche, lächer
liche Vorschriften und/oder ver
nichten Sie vor dem Grenzübertritt 
sämtliche Ausweisdokumente. 
3. Wenn Sie dort angekommen 
sind, fordern Sie umgehend von 
der lokalen Behörde eine kosten
lose medizinische Versorgung für 
sich und Ihre ganze Familie sowie 
Wohnung und General abos für öf
fentliche Verkehrsmittel. 
4. Bestehen Sie darauf, dass alle 
Mitarbeiter bei der Krankenkasse 
Schweizerdeutsch sprechen und 
dass die Kliniken Ihr Essen nur 
so zubereiten, wie Sie es in der 
Schweiz gewohnt sind. Während 
der Winterzeit mindestens ein Mal 
wöchentlich Fondue oder Raclette 
und reichlich Schweinefleisch. 
5. Bestehen Sie darauf, dass alle 
Formulare, Anfragen und Doku
mente in Ihre Sprache übersetzt 
werden und fordern Sie nötigen
falls einen Dolmetscher an. 
6. Weisen Sie Kritik an Ihrem Ver
halten empört zurück, indem Sie 
ausdrücklich betonen: «Das hat mit 
meiner Kultur und Religion zu tun; 
davon versteht Ihr nichts.» Die Be
amten werden das sofort begreifen. 
Sonst wenden Sie sich an die je
weilige Regierung, damit unfähige 
Beamte bestraft werden können. 
7. Behalten Sie unbedingt Ihre ur
sprüngliche Identität. Hängen Sie 
eine Fahne von ihrem westlichen 
Land ans Fenster (am Auto geht es 
auch, vergessen Sie das nicht). 
8. Sprechen Sie sowohl zu Hause 
als auch anderswo nur Schweizer
deutsch und sorgen Sie dafür, dass 
auch Ihre Kinder sich ähnlich ver
halten und in der Schule in unserer 
Sprache unterrichtet wird. 
9. Fordern Sie unbedingt, dass in 
den Schulen unsere Volkslieder 
erlernt und unsere Volkssportarten 
unterrichtet werden. Speziell der 
Schweizer Jodel, das Alphornbla
sen, das Handörgelispielen, das 
Schwingen, das Jassen und der al
pine Skisport sind zu fördern. 

10. Verlangen Sie sofort und bedin
gungslos einen Führerschein, eine 
Aufenthaltsgenehmigung und was 
Ihnen sonst noch einfallen könnte. 
11. Lassen Sie sich nicht diskrimi
nieren, bestehen Sie auf Ihr gutes 
Recht, verlangen Sie Kindergeld 
und finanzielle Unterstützung in 
der Höhe von mindestens 150 % 
des durchschnittlichen Landes
einkommens. Lassen Sie von den 
Kindern keine DNATests machen: 
Dies verstösst gegen die Humanität 
als neue Kulturträger. 
12. Betrachten Sie den Besitz die
ser Dokumente als eine Rechtferti
gung Ihrer illegalen Präsenz in Pa
kistan, Afghanistan oder Irak (oder 
wie oben!). 
13. Fahren Sie ohne Autoversiche
rung, die ist nur für die Einhei
mischen erforderlich, ebenso wie 
die geltenden Höchstgeschwindig
keitslimiten und die Verkehrsregeln 
allgemeiner Art. 
14. Bestehen Sie darauf, dass Be
amte, Polizisten, Gerichte Sie höf
lich behandeln und respektieren, 
sonst organisieren Sie Protestzü
ge gegen Ihr Gastland und des
sen Einwohner. Unterstützen Sie 
ausnahmslos Gewalt gegen Nicht
Weisse, NichtChristen und gegen 
die Regierung, die Sie ins Land 
gelassen hat. 
15. Sollten Sie zufälligerweise eine 
NichtWeisse oder eine NichtChri
stin vergewaltigen, verlangen Sie 
Straffreiheit, da Sie den Zukunfts
Schock in diesem Land noch nicht 
überwunden hätten. 
Der Richter wird Ihnen, in vol
ler Güte, nur eine bedingte Strafe 
anhängen, sonst hätte er ja etwas 
gegen unsere Kultur, was sofort 
mit Strassenprotesten bekämpft 
werden müsste. Sichern Sie sich die 
Unterstützung von lokalen Journa
listen, Juristen, Gewerkschaftern 
und von weltfremden, verträum
ten Politikern. (meistens aus dem 
links alternativen Lager, die mei
sten Spinner dieser Art heissen 
Tscho Kurz oder so ähnlich…). 
Viel Glück wünschen wir Ihnen 
dabei!
Was in der Schweiz möglich ist, 
sollte doch auch im Ausland mög-
lich sein, oder!?!
In der Schweiz ist das Obgenannte 
möglich, weil wir hier von politisch 
korrekten Leuten, von Journalisten, 
Aktionsgruppen und von Minder
heitenvertretern regiert werden, die 
uns langsam aber sicher in den Ab
grund treiben – nun ist es ist an der 
Zeit, Gegensteuer zu geben.

Politsatire

Liebe Eidgenossen 
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Eine hübsche  
Steuer-Geschichte…
Peter Bernasconi, Präsident SVP 

Bern-Mittelland, 3013 Bern 

Stellen Sie sich vor, dass jeden Tag 
10 Personen miteinander in einem 
Restaurant ihr Abendessen zusam
men einnehmen. Die Rechnung für 
alle zusammen beläuft sich auf Fr. 
100.–. Wenn nun diese 10 Personen 
die Rechnung im gleichen Verhält
nis unter sich aufteilen, wie sie 
Steuern bezahlen müssen, sieht die 
Rechnung so aus:

Die ersten 4 (die Ärmsten) bezah
len nichts
Der Fünfte bezahlt 1.–
Der Sechste bezahlt 3.–
Der Siebte bezahlt 7.–
Der Achte bezahlt 12.–
Der Neunte bezahlt 18.–
Der Zehnte (der Reichste) bezahlt 
59.–

Sie beschlossen, die Rechnung in 
Zukunft so aufzuteilen. Also assen 
die 10 jeden Abend in diesem Re
staurant und waren glücklich und 
zufrieden. Eines Abends kam der 
Besitzer des Restaurants auf die 10 
zu und teilte ihnen mit, dass sie fort
an 20.– weniger bezahlen müssten, 
da sie so gute Stammkunden seien. 
Das Abendessen für alle zusammen 
kostete nun nur noch 80.–. Die 
10 beschlossen, auch weiterhin die 
Rechnung so unter sich aufzuteilen, 
wie sie Steuern bezahlten.

Für die ersten 4 änderte sich nichts 
– sie assen nach wie vor umsonst. 
Was war aber mit den anderen 
sechs – denjenigen, welche immer 
bezahlt hatten? Wie konnten sie 
die 20.– Einsparung so unter sich 
aufteilen, dass jeder einen fairen 
Anteil davon hatte?

Die sechs errechneten, dass 20 
durch 6 eine Ersparnis von 3.33 für 
jeden von ihnen ausmachen würde. 
Wenn sie dies nun aber von den bis 
heute bezahlten Beträgen abziehen 
würden, dann müssten der Fünfte 
und der Sechste inskünftig nichts 
mehr bezahlen.

Der Besitzer des Restaurants 
schlug vor, den Betrag eines jeden 
Einzelnen der Sechs im Verhältnis 
zu seiner bisherigen Zahlung zu 
reduzieren und machte folgende 
Aufstellung:

Der Fünfte (wie die ersten vier) 
bezahlt nun nichts mehr (100% 
Einsparung).
Der Sechste bezahlt nun 2.– anstelle 
von bisher 3.– (33% Einsparung).

Der Siebte bezahlt nun 5.– anstelle 
von 7.– (28% Einsparung).
Der Achte bezahlt nun 9.– anstelle 
von 12.– (25% Einsparung).
Der Neunte bezahlt nun 14.– an
stelle von 18.– (22% Einsparung).
Der Zehnte bezahlt nun 49.– anstel
le von 59.– (16% Einsparung).

Jeder der sechs kam nun billiger 
weg als zuvor – und die ersten 4 
assen nach wie vor umsonst.

Eines abends nach dem Essen be
gannen sie, ihre Einsparungen zu 
vergleichen.

«Ich bekomme nur 1.– von den 
total 20.–, die uns der Wirt als Ra
batt gab», sagte der Sechste und – 
den Zehnten fixierend: «Der kriegt 
10.– !» 

«Ja, das stimmt», sagte der Fünfte, 
«ich spare auch nur 1.–. Das ist un
fair, dass der Zehnte zehnmal mehr 
einspart als ich!» 

«Das stimmt!», rief der Siebte. 
«Warum soll der 10.– zurückbe
kommen, wenn ich nur 2.– be
komme – so bekommt der Reiche 
alles!»

«Ja genau», schrien die ersten vier 
miteinander. 

«Wir bekommen gar nichts. Dieses 
System beutet die Armen aus!» Die 
neun umringten den Zehnten und 
schlugen ihn zusammen.

Am nächsten Abend kam der Zehn
te nicht zum Nachtessen. Die neun 
assen ohne ihn. Als es aber um’s 
Bezahlen der Rechnung ging, be
merkten sie etwas Wichtiges: Sie 
alle zusammen hatten gar nicht ge
nug Geld, um auch nur die Hälfte 
der Rechnung zu bezahlen!

Das, liebe Leser, ist der Weg, wie 
unser Steuersystem funktioniert. 
Die Leute, die die höchsten Steuern 
bezahlen, haben auch am meisten 
von einer Steuerreduktion.

Wenn wir diese Leute zu hoch 
belasten und sie sogar angreifen, 
weil sie reich sind, dann kann es 
passieren, dass diese Leute eines 
Tages nicht mehr am Tisch sitzen. 
Denn draussen in der Welt hat es 
noch viele gute Restaurants, in 
denen die se Leute Platz nehmen 
können…

Marktplatz 2011: Ihr Gratisinserat 

 senden Sie bitte an

 idee@jsvp.ch

jetzt auch im Netz
www.zeitungidee.ch

Die türkische  
Verfassungs reform 
Etwa 58 Prozent der Türken haben 
am 12. 09. 2010 einem von Premier 
Erdogan eingeleiteten Referendum 
für die Verfassungsreform zuge
stimmt. Sie haben damit Erdogan 
freie Hand gegeben, um seinen 
Pantürkismus auszuleben. Seine 
Worte, er wolle mit der neuen Ver
fassungsreform die Türkei der EU 
annähern, kann man als schlechten 
Witz bezeichnen. Schon allein die 
Ansichten von Premier Erdogan 
bei der Lösung des ZypernKon
flikts und zur Frage der Türken in 
Deutschland kann so nicht hinge
nommen werden. 
Gegen die Erweiterung der Bürger
rechte ist wohl nichts zu sagen, aber 

wenn die zivile Kontrolle über das 
Militär und die Justiz verstärkt wer
den soll, besteht die Gefahr, dass 
die militant islamisch orientierte 
Regierung die kemalistische Op
position ausschalten will, um den 
Wandel in der Türkei, der von Ke
mal Atatürk eingeleitet wurde, mit 
einer Islamisierung der türkischen 
Politik zu beenden. 
Spätestens dann werden die NATO, 
die EU und die USA ihre Haltung 
gegenüber der Türkei überdenken 
müssen.

Von Pressekonsulent  
Anton Padua, A-5351 Algen,  
anton.padua@sbg.at

NON 
 à l’initiative populaire de 
 désarmement !

Nous lançons à vous l’appel 
urgent de vous engager 
contre cette initiative qui 
vise à nous désarmer. 
Contact: 

Association contre l’initiative 

pour l’interdiction des armes

c/o Hans-Peter Wüthrich

Hauptstrasse 122

8272 Ermatingen

Téléphone 071 660 08 48

info@initiativearmes-non.ch

www.initiativearmes-non.ch

Votation du 13 février 2011: 

 AUNS
ASIN
  ASNI

Action pour une 
Suisse indépendante 
et neutre
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Waffeninitiative bringt massive  
Einschränkungen für Jäger und Schützen
Die Waffeninitiative sieht die Einführung eines 
Bedürfnisnachweises für den Waffenerwerb und 
den Waffenbesitz auch für Jäger und Schützen 
vor. Was hat das für Konsequenzen?

Rechtliche Tragweite der Einführung eines 
Bedürfnisnachweises für den Waffenbesitz

1. Bedürfnisnachweis des aktiven 
Jägers und Schützen
Solange ein Jäger über eine Jagdbewilligung und 
ein Schütze über eine Lizenz verfügt und zur 
Ausübung der Jagd bzw. des Schützensportes 
altersbedingt und gesundheitlich noch in der 
Lage ist, dürfte der Nachweis des Bedürfnisses 
für den Waffenbesitz eines Jägers oder Schützen 
gelingen. 
Nun gibt es aber auch noch zehntausende Schüt
zen und Schützinnen, die keine Lizenz haben 
und die nur an lizenzfreien Schiessen wie Feld
schiessen, Oblig. Programm, vereinsinternen 
Wettkämpfen, lizenzfreien Wettkämpfen von 
Jugendlichen und Junioren etc. teilnehmen. 
Schon heute ist absehbar, dass alle diese Schüt
zen ohne Lizenz einen bürokratischen Hürden
lauf (Teilnahmebestätigungen etc.) absolvieren 
müssen, bis sie ihr Schiessbedürfnis genügend 
nachweisen können. Und wehe dann, wenn sie 
bei den vermutlich jährlichen Kontrollen nicht 
nachweisen können, dass sie aktiv an den erfor
derlichen Schiessen teilgenommen haben! Ohne 
anhaltendes Bedürfnis kein Recht auf Waffenbe
sitz und die Waffen müssen weggegeben werden 
oder werden eingezogen.

2. Wegfall des Bedürfnisses nach 
Aufgabe der Jagdtätigkeit bzw. des 
Schiesssportes
Was aber passiert, wenn ein Jäger wie auch ein 
Schütze nicht mehr aktiv ist, das heisst, wenn er 
die Jagd nicht mehr ausüben kann oder will, be
ziehungsweise, wenn ein Schütze, aus welchen 
Gründen auch immer, seine Schützentätigkeit 
aufgibt. Der Initiativtext verlangt eben auch 
für den Waffenbesitz einen Bedürfnisnachweis. 
Wenn der Jäger oder der Schütze nicht mehr 
aktiver Jäger oder Schütze ist, fehlt automatisch 
das Bedürfnis für den weiteren Waffenbesitz. 
Das bedeutet konkret: Wenn ein Jäger kein Pa
tent mehr hat und der Schütze über keine Schüt
zenlizenz mehr verfügt, fehlt ihm das Bedürfnis 
für den Waffenbesitz und dann hat er die Waffen 
an Personen zu veräussern, die den Bedürfnis
nachweis erbringen oder dann kann er seine 
Jagd und Schützenwaffen den zuständigen po
lizeilichen Behörden zur Weiterverwertung oder 
Vernichtung abgeben. 
Die Einführung eines Bedürfnisnachweises für 
den Waffenbesitz hat Auswirkungen, die viele 
Bürger verkennen. Die Schweiz hat mit der Ein
führung des Eidgenössischen Waffengesetzes 
1999 beim Waffentragen einen Bedürfnisnach
weis eingeführt. Dies hat in den letzten elf Jah
ren in der Praxis zur Konsequenz geführt, dass 
mit Ausnahme von privaten Sicherheitsdiensten 
praktisch kein Bürger mehr eine Waffentragbe

S.M.: Ich wohne in einem Bergdorf. Im Winter 
muss ich mein Auto jeden Morgen von Eis und 
Schnee befreien. Das ist sehr mühsam, und ich 
kratze oft nur ein Guckloch frei. Bin ich bei 
einem Unfall trotzdem versichert?

Wenn Sie nur ein Guckloch frei kratzen und 
losfahren, handeln Sie grobfahrlässig. Durch die 
stark eingeschränkte Sicht gefährden Sie sich 
selber und andere Verkehrsteilnehmer. Wenn die 
Polizei Sie erwischt, riskieren Sie eine Busse und 
den Entzug des Führerausweises. Dies hat das 
Bundesgericht bei einem Autofahrer angeord
net, der nur ein kleines Guckloch in der Wind
schutzscheibe von Schnee und Eis befreit hatte. 
Bei einem Unfall ist der Versicherer aufgrund 

der grobfahrlässigen Schadensverursachung be
rechtigt, die Leistungen aus der Kaskoversiche
rung zu kürzen und auf den Unfallverursacher 
Rückgriff zu nehmen. Gucklochfahren ist also 
gefährlich und teuer. 

Auto immer von Schnee und Eis befreien
Damit das Fahrzeug auch im Winter betriebssi
cher ist, müssen vor der Wegfahrt nicht nur alle 
Scheiben und Rückspiegel schnee und eisfrei 
sein; auch die Scheinwerfer, Rücklichter und 
Blinker sind zu reinigen. Ebenso sollten das 
Autodach und die Motorhaube vom Schnee be
freit werden. Denn beim Fahren oder Bremsen 
könnte Schnee auf die Windschutzscheibe rut
schen und dem Fahrer die Sicht nehmen.  

Gucklochfahren im Winter – gefährlich 
und teuer

Versicherungs-Ratgeber
Schweizerischer  

Versicherungsverband
www.svv.ch

willigung erhält, nicht einmal zur Selbstvertei
digung!
Das Deutsche Waffenrecht kennt für den Waf
fenbesitz ebenfalls den Bedürfnisnachweis. Seit 
der Einführung des Eidgenössischen Waffen
gesetzes 1999 wurde unser eigenes Gesetz der 
EUWaffenrichtlinie angepasst und es ist nur 
eine Frage der Zeit, bis wir inhaltlich auch in 
der Schweiz die restriktive Waffengesetzgebung 
von Deutschland übernehmen werden. Die An
nahme der Initiative ist ein grosser Schritt in die
se Richtung. Dies hat dann zur Konsequenz, dass 
auch die Schweizer Bürger inklusive Jäger und 
Schützen, Waffen nur solange in Privatbesitz 
behalten können, als sie aktive Jäger und aktive 
Schützen sind. Dann aber ist Schluss! 
Gerade Jäger und Schützen haben indes ein ho
hes Affektionsinteresse an ihren eigenen Jagd 
und Schützenwaffen und möchten diese auch 
nach Aufgabe ihrer Aktivitäten noch behalten. 
Mit der Annahme der Initiative können die inak
tiven Jäger und Schützen die Waffen nicht mehr 
behalten, weil ohne Jagd oder Schützentätigkeit 
kein Bedürfnisnachweis mehr vorhanden ist. 
Die Waffen müssen veräussert oder vernichtet 
werden. Eine Schenkung oder Vererbung der 
Waffen an Nachkommen ist nur dann zulässig, 
wenn diese selber aktive Jäger oder Schützen 
sind, denn sonst fehlt das Bedürfnis.

3. Bedürfnisnachweis für den Besitz 
von mehreren Jagd- oder Schützen-
waffen fehlt
Für die Ausübung der Jagd benötigt ein Jäger 
grundsätzlich eine Jagdwaffe und eine Fang
schusswaffe. Der Schütze braucht eine Waffe für 
seine konkrete Schiessaktivität. Für den Erwerb 
und Besitz dieser Waffen ist ein Bedürfnis nach

gewiesen. Möglicherweise werden die zustän
digen Behörden auch noch ein Bedürfnis für den 
Erwerb einer zusätzlichen Ersatzwaffe bejahen. 
Wenn ein Jäger oder Schütze aber mehrere Waf
fen erwerben und besitzen will, wird die zu
ständige Behörde einen solchen Waffenerwerb 
und Waffenbesitz mit der Begründung ablehnen, 
ein Jäger oder Schütze benötige doch nur eine 
(eventuell nur dann mehrere, wenn dies vom Ka
liber her nötig ist) Waffe, wozu mehrere. Dann 
wird das Bedürfnis verneint. Das wird dazu 
führen, dass ein Jäger oder Schütze beim Erwerb 
einer neuen Waffe die bisherige veräussern oder 
vernichten muss, damit ein Bedürfnis für den 
Neuerwerb einer Waffe bejaht werden kann. Für 
den Besitz mehrerer gleichartiger Waffen wird 
indes ein Bedürfnis verneint.
Wollen die Jäger und Schützen sich künftig 
vom Gesetzgeber vorschreiben lassen, dass sie 
ihre Waffen nach Aufgabe ihrer Tätigkeit abge
ben müssen? Wollen sie sich auch vorschreiben 
lassen, wie viele Jagd oder Schiesswaffen sie 
erwerben dürfen?
Wenn nein, dann muss die Initiative abgelehnt 
werden.

RA Dr. iur. Hans Wüst, Zürich
Autor des Buches «Schweizer Waffenrecht»

Mehr wirklichkeitsgetreue Fakten
finden Sie auf 

www.politonline.ch
Das Schweizer Informationsportal
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. . . der Familienvater
• 57-jährig, seit 36 Jahren verheiratet mit Esther, Vater von drei erwachsenen Kindern

•  verbringt die Freizeit gerne mit seiner Familie und seinen fünf Enkelkindern

• treibt gerne Sport, liebt unsere Schweizer Berge und erholt sich in der freien Natur

. . . der Berufsmann
• Ausbildungen als Maurer,  Hochbauzeichner und dipl. Hochbaupolier

•  heute Unternehmer und Mitinhaber der Amstutz Abplanalp Birri AG,  

Architektur und Bauleitung, in Sigriswil und Meiringen

. . . der Politiker
• Gemeinderatspräsident von Sigriswil von 1993–1998

• Grossrat im Kanton Bern von 1998–2003

• Nationalrat seit 2003

• Präsident Verband Bernischer Gemeinden VBG von 2001–2005

. . . engagiert sich 
• als Zentralpräsident des Schweizerischen Nutzfahrzeugverbandes ASTAG

• als Mitglied der Gewerbekammer (Parlament des Schweizerischen Gewerbeverbandes)

•  als ehemaliger Schweizermeister im Fallschirmspringen und Nationaltrainer, heute im 

Führungsgremium des Dachverbandes des Schweizer Sportes «Swiss Olympic»

• als Präsident der Interessengemeinschaft Berner Luftverkehr IGBL

. . . setzt sich verlässlich ein
• gegen den EU-Beitritt und für eine starke Schweizer Armee

•  für eine sichere und ausreichende Energieversorgung

•  für gute Rahmenbedingungen für das 

Gewerbe,  den Tourismus und die Landwirtschaft

•  für einen konkurrenzfähigen und 

unbürokratischen Kanton Bern

Adrian Amstutz . . .Adrian Amstutz . . .Adrian Amstutz . . .

• gegen den EU-Beitritt und für eine starke Schweizer Armee

•  für eine sichere und ausreichende Energieversorgung
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Adrian Amstutz

Ihre Stimme zählt!
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Flyer-Amstutz-A4-D.indd   2 04.01.11   14:21
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Das bisher erste und einzige Buch zum Thema 
«Beziehungen Schweiz - DDR 1960–90» ist er
hältlich. Es beruht auf eingehenden Recherchen 
in 14 Archiven und Nachlässen in Deutschland 
und der Schweiz – bisher unbekannte, brisante 
Akten sind dabei aufgetaucht! 
Der Verfasser Erwin Bischof (*1940), Dr. 
phil., ist Historiker, war Schweizer Diplomat 
und Unternehmensberater. Er will zwanzig Jahre 
nach dem Fall der Berliner Mauer eine kri
tische Diskussion der schweizerischen Bezie
hungen mit dem Unrechtsstaat DDR anstossen. 
Dies auf den drei Ebenen Staat-Politik: Helmut 
Hubacher (Bild links!), Peter Vollmer; Vereine 
und Kirchen: Karl Barth sowie Private wie 
bekannte Intellektuelle: Frisch, Dürrenmatt, 
Muschg, Farner, Klara Obermüller. Dazu gehört 
die Aufarbeitung der Zusammenarbeit abgeho
bener Geistesgrössen und linker Politiker der 
Schweiz mit den Kommunisten nach dem Motto: 
«Brüder, in eins nun die Hände!» Wer hat wen 
verraten, wer war Opfer der Stasi? Das Personen
register umfasst insgesamt 400 Namen, darunter 
viele bekannte Schweizerinnen und Schweizer! 
Stellungnahme: Christoph Blocher, a. Bundes
rat: «Es ist gut, dass endlich an dieses Thema 
herangegangen wird.»

Das Verhältnis der westlichen zur islamischen Welt ist seit Jah
ren Gegenstand leidenschaftlicher Debatten – nicht nur unter 
aussenpolitischen Gesichtspunkten, sondern auch in Bezug 
zu den muslimischen Parallelgesellschaften in europäischen 
Ländern. Doch diese Debatten werden in Begriffen geführt, die 
zur Beschreibung westlicher Gesellschaften entwickelt wurden 
und am Selbstverständnis des Islam vorbeigehen – denn der 
Islam versteht sich als ein umfassendes, alle Lebensbereiche 
durchdringendes Normen und Wertesystem und nicht als eine 
den individuellen Glauben prägende Religion – so der Berliner 
Sozialwissenschaftler Manfred KleineHartlage.
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Immer häufiger versucht man mit 
dem heraufbeschworenen Gegen
satz «StadtLand» Grossregionen 
zu schaffen. Kantone sollen zu
sammengelegt werden und weni
ge Grossstadtregionen werden zu 
StadtAgglomerationsRegionen. 
Entscheidungsgremien sollen aus
gewählte Exekutiv und EliteVer
treter sein. Damit werden nicht nur 
demokratische Abläufe und Struk
turen ausgehebelt, auch eine föde
ralistische und bürgernahe Politik 
wird verhindert.
Natürlich gibt es in der täglichen 
Politik Unterschiede von Stadt und 
Land, die eine volksnahe  Politik 
berücksichtigen muss. Ein Berg
dorf steht vor anderen Herausfor

derungen als die Stadt 
Zürich. Gerade deshalb 
ist der Föderalismus so 
wichtig! Die Vereinheit
lichung zu Grossregionen 
verstärkt die Gegensätze. 
Zentralismus war und 
ist nicht geeignet für ein 
vielfältiges Land wie die 
Schweiz.
Das bewährte und moder
ne Konzept heisst in der 
Schweiz Föderalismus 

und Subsidiarität. Die Entschei
dungen sollen auf möglichst lo
kaler Ebene getroffen werden. Nur 
so können die unterschiedlichen 
Herausforderungen von Stadt und 
Land bürgernah wahrgenommen 
werden. Ein Grossteil der poli
tischen Macht soll von den regi
onalen Verwaltungseinheiten, also 
den Gemeinden und den Kantonen, 
weitgehend autonom ausgeübt wer
den, während die Zentralregierung 
nur die Aufgabe hat, den Staat nach 
aussen zu vertreten und für seine 
äussere Sicherheit zu sorgen. 
Eindrücklich ist, was das frisch 
gewählte konservativliberale 
Duo Cameron/Clegg in England 
versucht. Die zentralistischen 

Wider den Zentralismus: Föderalismus  
überwindet den Stadt-Land-Konflikt 

Einheiten in London werden auf
gebrochen und in die Kommunen 
verlagert. Die Gemeinden sollen 
wieder vor Ort entscheiden und 
handeln können. Die strukturelle 
Revolution will konsequent de
zentralisieren, weil die zentralen 
Entscheidungsinstanzen sich in 
hoffnungslose, hochkomplexe In
effizienzen manövriert haben. Der 
Effizienzgewinn und das Sparpo
tential sind gewaltig. So soll das 
Budgetdefizit von 11 Prozent des 
BIP bis im Jahr 2014 auf 2,1 Pro
zent gesenkt werden. Die Politik ist 
näher beim Bürger, demokratischer 
und lokaler. Weg vom Zentralis
mus! Ein Modell für die Zukunft!
Dieser Wettbewerbsföderalisums 
hat weitere Vorteile, nicht nur 
im Vereinigten Königreich. Statt 
Gleichmacherei und Stillstand be
müht sich jede Gemeinde und jeder 
Kanton, um auf seine Art möglichst 
attraktiv und lebenswert zu sein. 
Schliesslich steht man im Wettbe
werb mit den anderen Gemeinden 
und Kantonen. Das spornt an.
Heute greift Bundesbern immer 
stärker in die Gemeindeautono
mie ein. Alles soll zentralistisch 
und schweizweit geregelt werden. 
Dabei bräuchte es in den meisten 
Bereichen gar keine gesamtschwei
zerischen Gesetze. Sie können in 
der Schweiz die so unterschied
lichen Regionen und ihre spezi
fischen Bedürfnisse und Anliegen 
gar nicht berücksichtigen. Auch die 
meisten Dienstleistungstätigkeiten, 

die heute von der zentralen Regie
rung geleistet werden, könnten auf 
regionale und kantonale Behörden 
verlagert werden und dort besser 
und auf die Einwohner zugeschnit
ten angeboten werden.
Ausländische Beobachter begrei
fen das fast noch besser als in
ländische. Oft mit Bewunderung! 
Der Kommentator der «Frankfurter 
Allgemeinen Zeitung» schrieb vor 
einem Monat: «Wer in der kleinen 
Schweiz auf gut einstündiger Fahrt 
von Zürich nach Chur durch vier 
Kantone kommt, für den ist Brüs
sel weit weg. Wer in Volksabstim
mungen selbst über Bauplanungen 
in der Gemeinde und Schulpfleger 
entscheidet, kann mit den oft un
durchsichtigen Entscheidungspro
zessen in der Europäischen Union 
wenig anfangen. Wer auf die Frei
heit des Individuums setzt, dem 
sind die Normierungsbestrebungen 
in der Europäischen Kommission 
und der Hang zur Gleichmacherei 
in manchen EUStaaten ein Gräu
el.»
Wenn wir wieder vermehrt auf Fö
deralismus statt auf Zentralismus 
setzen. Wenn wieder vermehrt in 
den Gemeinden und in den Kanto
nen entschieden wird, dann über
winden wir jeglichen StadtLand
Konflikt. Wenn aber weiterhin 
immer mehr in Bern vereinheitlicht 
wird und ein für die Schweiz sy
stemfremder Zentralismus weiter 
ausgebaut wird, dann werden sich 
auch die Konflikte verschärfen.

Von 
Lukas Reimann
Nationalrat
9500 Wil SG 

Das Testament
Die letztwillige Verfügung

Liebe Mitglieder, Gönner und Sympathisanten
Immer wieder können wir lesen, dass verschiedene Or
ganisationen und Stiftungen finanzielle Zuwendungen 
empfangen können, die aus dem Nachlass eines treuen 
Mitgliedes stammen.
Haben Sie auch schon daran gedacht, die JUNGE SVP in 
Ihrem Testament zu berücksichtigen?
Haben Sie Fragen über Formalität und Abfassung?
Bestellen Sie kostenlos unsere Broschüre mit Tipps 
und Empfehlungen unter 079 302 10 09 oder via Mail  
idee@jsvp.ch

Der Mühleberg-Ersatz sichert 
nicht nur unsere zuverlässige 
Stromversorgung, er sichert dem 
Kanton Bern auch Steuern und  
Arbeitsplätze. Verspielen wir  
diesen Trumpf nicht!

Bewährtes

Überparteiliches Komitee, 
«Ja zu Mühleberg», Postfach 5464, 3001 Bern

www.muehleberg-ja.ch

Grossrat Thomas Fuchs (SVP), 
Bern, Geschäftsführer Bund 
der Steuerzahler 



DIE IDEE 1/11 Junge SVP Schweiz  11

Sicherheit für alle!
Von Roland Märki, Mitglied der JSVP Aargau, 

5318 Mandach

Unter genau diesem Titel kämpft die Organi
sation sifa für unser Recht auf ein gefahrloses 
Leben. Viel zu lange wurde bei Gewalt einfach 
weggeschaut. Weil kriminelle Ausländer, bru
tale Verbrecher und skrupellose Banditen in der 
Weltanschauung der Linken und Netten nicht 
existieren, wurden die Strafverfolgungsbehörden 
zu zahnlosen Kuscheltherapeuten degradiert. 
Die Folgen sind gravierend und für jeden tag
täglich spürbar: die hemmungslose Jagd auslän
discher Banden auf Schweizer während des Aus
gangs, der offene Drogenhandel, die Einnistung 
osteuropäischer Mafiaorganisationen in unseren 
Städten, die Gewalt auf Pausenplätzen, Belästi
gungen und Vergewaltigungen von jungen Mäd
chen und die Ghettoisierung ganzer Quartiere 
sind nur einige Beispiele für die Verwahrlosung 
unserer Heimat. Obwohl die erste und wichtigste 
Aufgabe einer jeden Regierung die Gewährleis
tung der öffentlichen Sicherheit ist, hindern lin
ke Politiker unsere Polizisten systematisch an 
der Erfüllung ihrer Aufgaben. 

Dies kann nicht 
mehr länger hin
genommen werden. Jeder Bürger hat ein voll
umfängliches Recht auf Sicherheit. Es kann 
nicht angehen, dass man sich aus lauter Angst 
vor kriminellen Übergriffen nach Einbruch der 
Dämmerung nicht mehr aus dem Haus wagen 
kann, nur weil unsere Politiker notorisch ver
sagen. Auch wirtschaftlich stellt die geradezu 
explodierende Kriminalität die Schweiz zuneh
mend vor Schwierigkeiten: Welcher Tourist will 
seinen Urlaub schon in einem unsicheren Land 
verbringen? Und welche ausländische Firma 
möchte wohl in der Eidgenossenschaft einen Eu
ropasitz eröffnen, wenn sie hierzulande um Leib 
und Leben ihrer Mitarbeitenden fürchten muss?
Die Vereinigung «sifa Sicherheit für alle» sieht 
nicht mehr länger tatenlos zu, wie die Schweiz 
im kriminellen Sumpf versinkt. 

Forderungen: 
1.  Gewalttäter, welche in Gruppen zuschlagen 

oder eine Waffe einsetzen, müssen fortan eine 
unbedingte Gefängnisstrafe absitzen.

2.  Gewalt gegen Uniformierte – seien dies Poli

zisten, Armeeangehörige oder Feuerwehrleu
te – ist zukünftig als Offizialdelikt zu ahnden.

3.  Datenschutz soll nicht zu Täterschutz perver
tiert werden; die Aufklärung von Verbrechen 
soll höher gewichtet werden als die Befind
lichkeit von Kriminellen.

Auf der Homepage www.sifaschweiz.ch fin
den sich eingehende Informationen und Bei
trittsformulare zur Vereinigung sifa. Ausserdem 
kann ebendort gratis der monatliche Newsletter 
«Blaulicht» abonniert werden. Das «Blaulicht» 
dokumentiert exklusiv haarsträubende Krimi
nalitätsfälle und deren Aufarbeitung durch die 
hiesigen Gerichte. Gerade diese Fakten werden 
von den Mainstreammedien unterschlagen. 
Wer selbst Opfer von Kriminellen wurde und 
von den Behörden keine Hilfe erfahren durf
te, kann sich an die kostenlose sifaHotline 
0800 111 117 wenden. Rechtsanwälte und Poli
tiker der sifa kümmern sich um die eingehenden 
Meldungen und bemühen sich, den Opfern zu 
Gerechtigkeit zu verhelfen.
Wer schweigt und weiter zusieht, wie selbst 
Schwerstkriminelle hierzulande mit Samthand
schuhen angefasst werden, signalisiert damit 
Zustimmung zu dieser linken Kuschelpolitik. Es 
ist an der Zeit zu handeln, und die sifa bietet dazu 
die geeignete Plattform.

Diagnose: Profilierungsneurose

Von  
Patrick Freudiger 
Stadtrat 
4900 Langenthal

WikiLeaks sei Dank: Jetzt weiss die ganze Welt, 
was in der Schweiz schon jeder wusste, wenn 
er es denn wissen wollte: Aussenministerin Mi
cheline CalmyRey leidet an einer Profilierungs
neurose.
Die OnlinePlattform WikiLeaks hat ebenso 
vertrauliche wie brisante Aussagen über unse
re Aussenministerin veröffentlicht. Zitiert wird 
namentlich der ehemalige USBotschafter in der 
Schweiz, Peter Coneway: CalmyRey habe mit 
ihrem Vorpreschen in den Atomverhandlungen 
mit dem Iran die «internationalen Anstren
gungen behindert». Im Vermittlungsvorschlag 
habe sie «offensichtlich eine Chance gesehen, 
ihr eigenes Profil zu stärken». Noch deutlicher 
wird Velia De Pirro von der USMission in Genf: 
CalmyRey sehe die Schweiz selbst dann noch 
«als Vermittler, selbst wenn offensichtlich nichts 
zu vermitteln ist».
Wir erinnern uns: SPAussenministerin Calmy
Rey wollte Teheran im Jahr 2007 mit dem 
«Swiss Paper» verpflichten, keine weiteren 
UranZentrifugen in Betrieb zu nehmen. Im Ge
genzug hätten keine weiteren Sanktionen mehr 
gegen den Iran verhängt werden sollen. 

Es ist nicht das einzige Fettnäpfchen in Calmy
Reys Nahostpolitik. Im März 2008 reiste die 
Schweizer Aussenministerin höchstpersönlich 
in den Iran. Ihre Präsenz sollte mithelfen, dass 
ein Gasliefervertrag zwischen der Elektrizi
tätsgesellschaft Laufenburg und der iranischen 
GasexportGesellschaft unterzeichnet wird. 
Während die westliche Welt Irans Aufstieg 
zur Atommacht zu verhindern und Mahmud 
Ahmadinedschad aussenpolitisch zu isolieren 
versucht, verschafft ausgerechnet die Schweiz 
jenem persischen Hitler neue Legitimität. Zur 
Erinnerung: Ahmadinedschad ist jener Politiker, 
der Israel von der Landkarte verschwunden ha
ben will.
Die Vorwürfe aus USKreisen haben für unser 
Land besonderes Gewicht: Seit 1980 nimmt die 
Schweiz die konsularischen und diplomatischen 
Interessen der USA im Iran wahr. Der Schweiz 
wurde diese Aufgabe übertragen, weil sie als 
neutraler Staat eine hohe Glaubwürdigkeit ge
niesst. Nun meldet ein besorgter Peter Coneway 
aus der Schweizer USBotschaft an sein Land, 
dass die Schweiz internationale Anstrengungen 
sabotiere. Offenbar nimmt die Schweiz also 
ihre Aufgabe als Vermittlerin im Konflikt zwi
schen den USA und dem Iran nicht mehr wahr. 
Die Schweiz verspielt durch solchen aussenpo
litischen Aktivismus ihre Glaubwürdigkeit als 
neutraler Vermittler.
Ebenso unglücklich agiert unsere Aussenmini
sterin bei anderen aussenpolitischen Grossbau
stellen: Der Bundesrat anerkannte auf Calmy
Reys Wirken hin den Kosovo als unabhängigen 
Staat. Der Kosovo ist heute nach Angaben des 
USAussenministeriums zusammen mit den 
angrenzenden Regionen eine der wichtigsten 

europäischen Drogentransitrouten für Heroin 
aus Afghanistan nach Westeuropa. Der Staat 
ist mafiös unterwandert. Die Korruption blüht. 
Der amtierende Präsident des Kosovo, Hashim 
Thaci, ist derweil mit happigen Vorwürfen kon
frontiert: Laut einem Bericht des Schweizer 
EuroparatsAbgeordneten Dick Marty ist der 
ehemalige Führer der Rebellenarmee UCK mit
verantwortlich für Drogen und Waffenhandel, 
Folter, Organhandel und Auftragsmorde. Keine 
guten Voraussetzungen für einen unabhängigen 
«Staat» Kosovo. Ganz abgesehen davon, dass 
die Schweiz mit ihrer überhasteten Anerkennung 
des Kosovo insbesondere Serbien vor den Kopf 
gestossen hat. 
Im NahostKonflikt andererseits erscheint Cal
myReys Politik primär als eine Abfolge von 
nicht ausgelassenen Fettnäpfchen. Immer wie
der stellt sie einseitig Israel an den Pranger. 
Schon des Öfteren wurde CalmyReys neutrali
tätswidrige Politik deshalb von israelischer Seite 
her gerügt.
Auch sonst macht CalmyRey derzeit eine 
schlechte Figur: Da war CalmyReys Kompe
tenzüberschreitung in der LibyenKrise; da war 
ihre Polemik am Parteitag der SP, als sie ihre 
Bundesratskollegen als Marionetten der Wirt
schaftsverbände hinstellte.
Die Neutralität hat in der Schweiz Verfassungs
rang (Art. 173 und Art. 185 BV). Ebenso das 
Kollegialitätsprinzip (Art. 177 BV). Christoph 
Blocher wurde als Bundesrat abgewählt, weil 
man ihm angebliche Verstösse gegen das Kolle
gialitätsprinzip vorwarf. CalmyRey stattdessen 
wurde von ebendiesem Parlament zur Bundes
präsidentin gewählt. Es wird Zeit, dass der Bun
desrat durch das Volk gewählt wird. 
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Veranstaltungshinweise der JSVP-Kantonalsektionen 

Witzecke
Politik im Klassenzimmer
Der Schulinspektor hat seinen Besuch in den 
nächsten Wochen angemeldet.
Da der Lehrer weiss, dass der Inspektor auch 
politisch in der CVP sehr engagiert ist, be
schliesst er mit der Klasse die verschiedenen 
politischen Parteien zu behandeln.
Für den Besuchstag wünscht sich der Lehrer 
von den Schülern, dass sie über die poli
tischen Parteien kleine Verslein dichten.
Eine Woche vor dem Besuch macht er mit der 
Klasse eine Hauptprobe und fragt die Schüler, 
wer schon ein Verslein wisse.
Der kleine Hansli meldet sich und sagt:
Üsi Chatz hätt Jungi gha, 7 a de Zahl, 6 dävo 
sind CVP und eis isch liberal.
Der Lehrer ist sehr zufrieden und freut sich.
Eine Woche später erscheint der Inspektor. 
Der Lehrer ruft Hansli auf, sein Verslein dem 
Inspektor vorzutragen.
Hansli sagt:
Üsi Chatz hätt Jungi gha, 7 a de Zahl, 6 dävo 
sind SVP und eis isch nöd normal.
Der Lehrer und der Inspektor sind völlig 
entsetzt und der Lehrer sagt zum Hansli, dass 
das Verslein letzte Woche doch ganz anders 
gelautet habe.
Darauf erwidert Hansli, dass den jungen 
Kätzchen inzwischen eben die Augen aufge
gangen seien.

Besuchen Sie uns 
im Internet

www.zeitungidee.ch

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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«Neuster Zwang; liberal muss man sein» –
Wieso sich die SVP von den naiven Mitteparteien abgrenzen sollte

«Liberté et Patrie», Freiheit und Vaterland, ziert 
das Wappen des Kantons Waadt, wo die SVP 
ihren letzten Parteitag abgehalten hat. Doch er
scheinen die zwei Wörter heute leider wie ein ver
staubter Mythos aus alten Zeiten. Freiheit ist in 
der westlichen Welt die Tagesordnung. Jeder darf 
frei über sein Leben bestimmen oder selber beein
flussen, das, was er verdient und behalten will und 
ob er sich am politischen Diskurs beteiligen soll 
oder nicht. Dabei haben wir fast vergessen, dass 
unsere Vorfahren diese Privilegien nicht hatten. 
In der Antike teilte sich die Welt in Oberschicht 
und Sklaven, im Mittelalter in Grossgrundbesit
zer und Leibeigene. 
Betrachten wir die heutige Gesellschaft, so er
weckt es den Eindruck, als würden wir dem 
Kampf unserer Vorfahren alle Ehre machen. Die 
Demokratie hat sich in der Mehrheit der Länder 
durchgesetzt. Fortschritte in der Technologie er
weitern das Freiheitsspektrum zusätzlich. Die 
Digitalisierung hat die Loslösung von örtlichen 
Gebundenheiten ermöglicht und schlägt sich 
in einer wachsenden Zahl von Internetgemein
schaften nieder. Als Folge der Verlagerung des 
Büros in die eigene Stube arbeiten immer mehr 
Leute frei, ohne Einschränkungen durch einen 
«lästigen» Arbeitgeber. Was man will, ist nicht 
nur mehr Geld verdienen, sondern Selbstver
wirklichung – das zeigt uns der Boom der Kunst
studenten, Designer und sozialen Unternehmer. 
Selbstverwirklichung ist in der Schweiz die neue 
oberste Priorität, übrigens auf der maslowschen 

Bedürfnispyramide an oberster Stelle gesetzt, 
zeigt, dass es uns nicht an viel fehlt.
Scheint alles nett und fein zu sein, aber gleich
zeitig stehen die Fundamente unserer Freiheit, 
Demokratie und Marktwirtschaft durch über
strömende Individualisierung auf gebrechlichen 
Beinen.
Die Wahlbeteiligung sinkt seit Jahren, und die 
Radikalisierung der Politik lässt viele Nochwäh
ler an der Idee der Mündigkeit des Volks zweifeln, 
so betitelt man die Demokratie als eine Volksdik
tatur – Churchill sagte über die Demokratie: 
«Die Demokratie ist die schlechteste aller Staats
formen, ausgenommen alle anderen». Ist Freiheit 
und Demokratie so selbstverständlich geworden, 
dass wir leichtfertig an diesen Grundwerten zwei
feln und Selbstverwirklichung höher gewichten? 
Ja. Der Wohlstand und eine wachsende Zahl von 
Freiheiten haben dazu beigetragen, dass wir uns 
eine Welt ohne diese Privilegien nicht vorstellen 
können, daher vergessen wir diese Privilegien nur 
zu oft. Wohlstand ermög licht nicht nur Konsum, 
sondern fördert auch die Angst, den angeeigneten 
Besitz zu verlieren, zu Recht wenn wir auf das 
neue Parteiprogramm der SP blicken.
Die Individualisierung wird von vielen nicht als 
Freiheit, sondern als notwendiger Zwang zur 
Selbstverwirklichung gelebt; traditionelle, hi
erarchische Gesellschaften, wo Normen einen 
geregelten Alltag sicherstellen und Werte wie 
Bescheidenheit, Heimatliebe, Realismus und Ver
langen nach Sicherheit ein motiviertes und har
monisches Volk heranwachsen lässt, werden im
mer wieder als romantisch verpönt. So preschen 
die Pädagogen die Kinder weg vom traditionellen 

Leistungsprinzip, das aber für ein Gelingen in 
der Arbeitswelt dringend nötig wäre; nur um eine 
Generation von Theoretikern und Akademikern 
zu züchten, die sich schlussendlich vom Staat 
subventionieren lassen. Die traditionelle Familie, 
welche fundierte Bindungen aufbaut und Ge
borgenheit spendet, wird gegen eine lukrativere 
Art des Familiendaseins ausgespielt. Der Staat 
verdrängt zunehmend trial and error (Versuch und 
Irrtum) aus der Wirtschaft, um so den gesunden 
Wettbewerb einzudämmen. Das alles, nur damit 
immer mehr ihre Selbstverwirklichung erlangen. 
Wer leidet? Schlussendlich alle; denn muss sich 
ein Staat verrenken, um es einigen zu erlauben, 
mehr Individualisierung zu erlangen, so schränkt 
es die ein, die Selbstverwirklichung nicht um 
jeden Preis erreichen wollen bzw. können.
Liberalismus & Individualismus arten leicht in 
Egoismus aus. Sobald die Freiheit des Einzelnen 
die Freiheit aller gefährdet, muss diese kritisch 
begutachtet werden. Die Freiheit, dass ein Mana
ger so viel verdienen kann in einem Monat wie 
jemand in 5 Jahren, könnte die Unabhängigkeit 
und den Erfolg von Unternehmungen gefährden 
und somit die finanzielle Existenz deren Mitar
beiter. Die Freiheit, dass Ausländer sich nicht 
zwingend integrieren müssen, könnte die Freiheit 
der Einheimischen auf Entfaltung der kulturellen 
Eigenheit und die institutionelle Ordnung gefähr
den. Liberalismus ist mit Vorsicht zu geniessen, 
die SVP und die Junge SVP tun gut daran sich 
nicht den Mitteparteien anzunähern. Freiheitliche 
Grundwerte haben dieses Land gross gemacht, 
diese müssen wir verteidigen und nicht neue für 
jeden einzelnen dazu erfinden.

Gemäss einer Umfrage von Pink Cross und der 
Lesbenorganisation Schweiz haben die Teilneh
menden als grossen Wunsch geäussert, dass 
ihnen die gleichen Rechte wie Ehepaaren ge
währt werden. Dies zum Beispiel bezüglich der 
Möglichkeit zur Adoption.
Wenn ich mir vorstelle, dass ich selber von 
zwei Männern oder zwei Frauen grossgezogen 
worden wäre, dann wird es mir ganz mulmig 
zumute. Es ist ein Gespür in mir drin, ich nenne 
es auch Intuition, welches mir bezeugt, dass dies 
nicht natürlich und normal ist. Ich bin überzeugt, 
dass dieses intuitive Herausspüren in uns allen 
vorhanden ist und nur darauf wartet, abgeru
fen zu werden. Darum erübrigt sich auch das 
Suchen nach vernünftigen Argumenten; denn 
so wir ehrlich mit uns selber sind und einfach 
mal stille und innehalten, wissen wir doch alle 
(auch Schwule und Lesben), dass Homosexuali
tät etwas Widernatürliches ist. Mir fällt auf, dass 
diese umwälzende Entwicklung nicht möglich 
gewesen wäre, wenn sie nicht von «oben» her 
ermöglicht, ja sogar gefördert worden wäre. 
Kann es sein, dass die herrschende Elite sie 
dabei nur für ihre Ziele missbraucht? Liegt nicht 

Geburtenreduzierung durch Homo sexualität

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

eine gezielte, weltweite Geburtenreduzierung im 
Interesse dieser Machthaber? 
Um dem entgegenzuwirken, brauchen wir in
takte, harmonische Ehen und Familien.

Martin Bracher, 4223 Blauen

Bild: zvg
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Schweiz dies und jenes aus der 
Schiene. Um solche Situationen 
zu bewältigen hilft ein altes, be
währtes Sprichwort: «Eine zusam
menhaltende Schweiz hat nichts zu 
befürchten, eine getrennte alles!»
Was unser Land in der Welt kenn
zeichnet, ist nicht nur eine hoch
qualifizierte technische Arbeits
welt, grossartige Lehranstalten, der 
gut organisierte Verkehr oder der 
umfangreiche Welthandel, sondern 
auch die Regierung muss stets und 
überall unser Land souverän und 
selbstbewusst verkörpern.
Der kerngesunde Bürgerinstinkt 
und das Bürgerwissen sollen nach 
Erfahrung der letzten Jahre noch 
viel mehr Einfluss gewinnen. Was 
unserem Land und den Partnern 
gute Früchte bringt, dafür ist zu 

kämpfen. Das ist eine nahtlos ge
ordnete Handelsfreiheit, ein Ge
schäft der Gegenseitigkeit. Alles 
andere ist Ballaststoff mit unter
geordneter Bedeutung. Das hat 
nicht mit Einseitigkeit, Rosinen 
herauspicken oder mit durchwurs
teln zu tun, sondern mit einer sehr 
guten Handelsdiplomatie eines fö
derativen und souveränen Staates. 
Auch in der Politik trifft der Satz 
von Marc Bloch hin und wieder 
zu, dann ist zu ändern was geän
dert werden sollte. «Leider sind die 
Möglichkeiten Fehler zu begehen 
unbegrenzt, und was gestern Klug
heit war, kann morgen Wahnsinn 
heissen.» 

Max Matt, 9450 Altstätten

«Für mehr Toleranz!», «gegen Aus
grenzung!», das sind die regelmäs
sig zu hörenden Schlagworte aus 
linken Kreisen. Dagegen ist prinzi
piell nichts einzuwenden. Das ein
zige, was die politische Rechte von 
diesen Forderungen unterscheidet, 
ist, dass sie diese anders interpre
tiert als die Linken. Mehr Toleranz 
ja, aber sicherlich nicht Toleranz 
gegenüber Mördern, Vergewalti
gern und sonstigen Schwerkrimi
nellen. Gegen Ausgrenzung ja; so
fern sich ein Mensch überhaupt in 
eine Gesellschaft integrieren lassen 
will. Wenn hingegen die Integrati
on verweigert wird, kann man noch 
lange gegen Ausgrenzung sein. Die 
Ausgrenzung ist dann vom Aus
gegrenzten selbst verursacht und 
gewollt.
Soweit zu den Interpretationsver
schiedenheiten der durchaus lo
benswerten Forderungen. Dumm 
nur, wenn sich diese öffentlich 
skandierten Prinzipien in ihr Ge
genteil verkehren – verursacht von 
jenen, die diese Prinzipien angeb
lich hochhalten. In den letzten Wo
chen verdichteten sich die Zeichen, 
dass es mit ebengenannter Toleranz 
gegenüber Andersdenkenden in der 
Schweiz bachab geht. Dies kommt 
dann zum Ausdruck, wenn über
eiferte Linke die Parteizentrale der 
SVP VD stürmen und dort enorme 
Schäden anrichten, wenn der Ein
gang des Sekretariats der Zürcher 
SVP zugemauert wird und damit 
die politische Arbeit verunmöglicht 
wird, wenn Häuser von SVPPo
litikern Ziele von Farbanschlägen 
werden (kürzlich wieder in Bern 
geschehen) oder wenn die SVP 
ihre Delegiertenversammlung un
ter freiem Himmel in der bittersten 
Kälte abhalten muss, nur weil lin
ke Aktivisten gegen eine Partei

versammlung in Lausanne prote
stiert hatten und der Partei dann die 
Räumlichkeiten wieder entzogen 
wurden. Abstrus wird es aber de
finitiv, wenn Linke dazu aufrufen, 
Autos von SVPDelegierten zu zer
stören oder wenn nach der Abstim
mung über die Ausschaffungsiniti
ative in diversen Schweizer Städten 
demonstriert und dabei gewalttätig 
zur Missachtung des Volkswillens 
aufgerufen wird.
Überall dort, wo es ihren eigenen 
Interessen dient, singen die Lin
ken ein Hohelied auf die Toleranz. 
Sobald aber jemand nicht denkt 
wie ein Sozi, wird er an Leib und 
Leben bedroht und muss mit Sach
beschädigungen rechnen. Ich lasse 
mir das als Verfechter der freien 
Meinungsäusserung und als offen 
deklarierter AntiSozialist nicht 
mehr länger bieten. Gerne werde 
ich mich – frei nach Voltaire – für 
jeden einsetzen, der seine Meinung 
äussern will – egal, ob ich diese 
nun verabscheuen mag oder nicht. 
Aber er soll sie äussern dürfen. 
Das ist die Grundlage unserer De
mokratie. Wenn dieses Grundrecht 
vom Staat nicht mehr gewährlei
stet werden kann, bleibt uns nichts 
mehr anderes übrig, als zum Faust
recht und zur Selbsthilfe überzu
gehen. Ich lasse mir meinen Mund 
von niemandem – aber wirklich 
niemandem – verbieten. Solche 
kriminellen Attentäter auf unsere 
freie Meinungsäusserung und da
mit auch auf unserer Demokratie 
gehören hinter Gitter. Ich rufe un
sere Behörden auf, hier endlich 
durchzugreifen, bevor wir in der 
Schweiz in meinungsdiktaturähn
liche Zustände verfallen.

Olivier Kessler, Kantonalsekretär 
SVP SZ, 8832 Wollerau

Im Zusammenhang mit der Annä
herung an die EU bestehen Pro
bleme. Das sind zum Beispiel die 
unbefriedigten Seiten der offenen 
Landesgrenze, die Reaktionen auf 
äusseren Druck und die lästigen Er
klärungs oder Entschuldigungsrei
sen nach Brüssel. Wir leben nicht 
mehr im Mittelalter, als Zwing

herren uns drangsalierten. Es gibt 
keine Treueeid schwörenden Un
tertanen und der Obrigkeit muss 
auch nicht mehr gehuldigt werden. 
So passt eben nicht alles in un
sere souveräne Landschaft. Aus 
der Sicht der Bürgerschaft stehen 
nicht alle Bundesräte an der glei
chen Weiche. Dadurch fällt in der 

Ende der  
Meinungsäusserungsfreiheit

Was gestern Klugheit war, kann 
morgen Wahnsinn heissen

Leserbriefe 

Bild: zvg

Zu viel öffentlicher Verkehr: so sieht es aus nach einem  
unfreundlichen Zusammentreffen von Bus und Tram in Zürich.
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Leserbriefe 

Gessler ist auferstanden! 
Sein Hut: Die vergoldete  
Bundeshaus-Kuppel
Im Vergleich zu den Bürgern der EU, die das 
kleine Inselchen mitten in Europa umgibt, 
geht es uns erstaunlich gut. Wie viele flüchten 
tagtäglich in unser gelobtes Ländli! Vor dem  
20. Jahrhundert waren wir sage und schreibe 
ca. 3’000’000 Einwohner in unserer gebirgigen 
Landschaft, die deswegen teilweise unfruchtbar 
ist. Heute nähern wir uns mit Meilenschritten der 
Zahl von 9’000’000, also 3 x mehr. Wie wird das 
enden? Und was macht unsere Regierung dage
gen? Sie vergoldet die Kuppel des Bandenhauses 
(Äxcüsi, Bundeshauses), wegen all den Millio
nen, die man den 9’000’000 Bürgern abknöpfen 
kann, und um das ganze noch verfügbare Land 
zuzubetonieren – welch herrliches Leben! Gess
ler lässt grüssen. Oder besser gesagt: Gessler 
wirft vor Freude seinen Hut in die Luft! 
Tatsache ist, dass das «gemeine» Volk überall 
auf der Welt von seinem verdienten Geld je 
länger je weniger behalten darf. Es sind beileibe 
nicht nur die Steuern, die drücken. Versteckt sind 
überall in unserem Tun und Lassen Abgaben und 
Mehrwertsteuern oder wie diese alle heissen. 
Wie aus einer Zitrone der Saft herausgepresst 

wird, so wird aus den arbeitenden und sparsamen 
Bürgern ihr sauer verdientes Geld herausge
presst. Sogar einen Abfallsack müssen wir heute 
bezahlen. Früher hat die Gemeinde den Ab
fallsack mit unseren bereits bezahlten Steuern 
entsorgt. Ja, so ändern sich die Zeiten! Gleich
zeitig wallfahren unsere Politiker nach Brüssel, 
zur EU, um sich zu entschuldigen wegen dem 
störrischen Schweizervolk, das wieder einmal, 
oder schon wieder, so abgestimmt hat, wie es 
den Gesslern überall auf der Welt gar nicht passt. 

Theres Farine, 3052 Zollikofen
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Bildungskatastrophe
Erschüttert komme ich vom Schulbesuch einer 
Unterstufenklasse zurück. Ein praktisch bil
dungsfähiges Kind aus der heilpädagogischen 
Sonderschule, eines mit einseitigen Lähmungen 
und Hirnschaden, zwei aus der Hilfsschule und 
drei, die kaum deutsch können, sitzen neben 
dreizehn «normalen» Schülern. Der Lehrer soll 
allen gerecht werden. Während die einen die 
Grundrechnungsarten üben, versucht die stun
denweise eingeflogene Heilpädagogin, einem 
Kind den Unterschied zwischen einer Eins und 
einer Zwei zu erklären. Die praxisfernen Bil
dungsbürokraten wollen mit diesem Schulmo
dell Integration und Chancengleichheit erzielen.
Nach meiner Beobachtung jedoch werden so die 
Schwachen nicht gscheiter, aber die Normal und 
Hochbegabten in der Klasse bleiben dümmer. 
Der Auftrag ist für keinen Lehrer machbar. Un

terricht verkommt zur Farce. Es erstaunt nicht, 
dass dieser Klassenlehrer (mit Vollpensum) ans 
Aussteigen denkt. Wieder ein guter Mann weg.
Unbestritten ist die pädagogische Tatsache, dass 
Schule halten um so schwieriger wird, je  he
terogener, d. h. grösser die Unterschiede in 
Begabung und Vorwissen sind. Bei einer Schere 
von IQ 60 bis 130 in einer Klasse ist sinnvolles 
Unterrichten nicht mehr möglich. Das haben 
wir am Lehrerseminar und an der Universität 
gelernt. Ich bin im Besitz eines aargauischen 
Lehrerpatentes und habe LehrErfahrungen an 
fast allen Stufen.  
Meine Schlussfolgerung: Was jetzt an unseren 
Schulen geschieht, ist ein Verbrechen am Kind. 

Hans Peter Schär, 5200 Brugg

Piratenbekämpfung
Herr Dr. Rolando Burkhard erwähnt in seinem 
Beitrag «Pech» die Idee von Frau Calmy, sich an 
der Piratenbekämpfung zu beteiligen als «Ata
lantaFimmel». Dabei finde ich den «Frau bun
desrätlichen» Vorschlag gar nicht so schlecht. 
Stellt Euch vor, Frau Calmy auf hoher See! Was 
passiert mit den Piraten bei diesem Anblick? Ich 
bin überzeugt, sie würden sich alle totlachen, 

Inzest?  
Nein danke!
Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern

Frage: Wie lange bleibt ein Mädchen in ………*) 
Jungfrau? 
Antwort: So lange es schneller rennen kann als 
sein Vater, Onkel und Bruder. 
Dieses alles andere als realitätsferne Witzchen 
schien man in WidmerSchlumpfs EJPD nicht 
gekannt zu haben, als man mit dem Segen des 
Bundesrates vorschlug, den Inzest für straffrei 
zu erklären. 
Legaliserung von Sex zwischen Vater und Toch
ter, Sohn und Mutter und unter  Geschwistern? 
Inkaufnahme nachteiliger genetischer Anlagen 
der allenfalls daraus resultierenden Kinder? Ir
gendwie sind heute dem Irrsinn keine Grenzen 
gesetzt.
Man begründete das damit, dass der Pädophi
lieartikel im Strafgesetzbuch ausreiche. Zudem 
und vor allem habe der InzestArtikel kaum eine 
Bedeutung; denn es seien seit 1984 jährlich nur 
3–4 InzuchtUrteile gefällt worden.
Nur wirklich Kranke können den Inzest für 
etwas Gutes halten. Deshalb erstaunen die Be
gründungen aus dem Hause WidmerSchlumpf, 
diesen für legal erklären zu wollen. Denn:
–  Der Pädophilieartikel schützt vor Inzest nur 

ungenügend.
–  Nähme man die wenigen InzestUrteile zum 

Massstab für die Abschaffung der Strafnorm, 
könnte man genau so gut die Völkermord
Strafnorm abschaffen und sich diesbezüglich 
aus dem zwingenden Völkerrecht verabschie
den.

–  Die Folgen der aus Inzest resultierenden Kin
der mit «nachteiligen genetischen Anlagen» 
kennen wir aus der Geschichte vieler unserer 
Bergdörfer. Die Sozialhilfe lässt grüssen!

Der politische Widerstand der Bürgerlichen 
gegen die InzestVorlage war im Vernehmlas
sungsverfahren deutlich, die SP und die Grünen 
hingegen finden Inzest offenbar super. Hoffen 
wir, dass die neue SPEJPDChefin Sommaruga, 
trotz SP & Co., auf die Aufhebung des Inzest
Verbots verzichtet. Inzest? Nein danke!
Ach ja, noch etwas: In unseren Tierparks und 
Zoos entfernt man oft bewusst dort geborene 
Männchen, um Inzest zu verhindern. Die In
zestverhinderung im Tierreich wird bei uns also 
wichtiger genommen als die Inzestbekämpfung 
bei den Menschen!  

*) Zwecks Vermeidung diplomatischer Zwi
schenfälle verzichte ich auf die Nennung des 
betroffenen Staates.

wodurch das Piratenproblem in kürzester Zeit 
auf völlig humane Art und erst noch «Bio» gelöst 
wäre. Das Ganze hätte erst noch einen positiven 
Nebeneffekt: Frau Calmy könnte während des 
Einsatzes nichts Dümmeres anstellen.

Paul Abt, 5314 Kleindöttingen www.pikom.ch
Die tun was!
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JA! Politik interessiert mich!
Ich möchte der Jungen SVP beitreten als  Aktivmitglied  Passivmitglied  Gönner
 Senden Sie mir die Zeitung DIE IDEE ein Jahr lang für nur Fr. 30.– nach Hause.
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Hier die Auflösung des familiären 
Verwirr und Namenspiels: Neu
bundesrätin Simonetta Sommaruga 
ist mit dem bekannten Schriftsteller 
Lukas Hartmann verheiratet. Die
ser heisst aber eigentlich HansRu
dolf Lehmann und sein Bruder ist 
Jürg Lehmann, Chefredaktor Po
litik beim Blick. Damit wird auch 
rasch klar, woher der BlickWind 
weht. Jürg Lehmann schreibt zum 
Beispiel: «Sommaruga gibt Gas. 
Ein cleverer Schachzug». Oder es 
tönt so: «Volk feiert Sommaruga.» 
Man darf gespannt sein auf die 
künftigen Lobhudeleien.

Der USRegisseur ist mutiger als 
unser Bundesrat und ihm gebührt 
ein grosses Bravo. Zu den Streite
reien um den Finanzmarkt meinte 
er: «Es ist eine Schande, dass die 
Schweiz in Sachen Bankgeheimnis 
den USA nachgegeben hat. Ihr hät
tet euch wie Venezuela verhalten 
sollen, wie Brasilien oder wie der 
Iran. Ihr hättet den Amerikanern 
sagen sollen: Schert euch zum Teu
fel!»
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Linke Chaoten greifen in einer hinterhältigen nächtlichen Aktion die Lie-
genschaft von alt Grossrat Peter Bernasconi, Präsident der SVP Stadt 
Bern, an und demonstrieren, mit welch feigem Pack die Bürgerlichen 
es in Bern zu tun haben. Wann endlich werden diese Randalierer und 
Eigentumsfeinde zur Rechenschaft gezogen? Wo bleiben die Entschul-
digungen der Linksparteien, welche sich immer für Anstand und gegen 
Ausgrenzung einsetzen? Wieso bleiben diese plötzlich stumm? 
Für die Ergreifung der Täterschaft wurde eine Belohnung von 1’000 
Franken ausgesetzt. Hinweise direkt an die Polizei oder an unsere Re-
daktion (Impressum Seite 3).

Die Junge SVP Bern hat erfolgreich einen Sponsorenlauf absolviert, der 
mehrere Tausend Franken an Spenden eingebracht hat. Verstärkt wurde 
das rennfreudige Team vom frisch vermählten Regierungsrat Christoph 
Neuhaus, welcher sich zusammen mit Fabian Bader und Nationalrätin 
Andrea Geissbühler an der Spitze platzierte. Mit Patrick Freudiger 
setzte sich der Vizepräsident der Jungen SVP Kanton Bern klar gegen 
seinen Präsidenten, Erich J. Hess, durch. Das politische Schwergewicht 
Thomas Fuchs hielt zwar wacker mit, machte am wenigsten Runden, 
aber spielte dank zahlreicher Sponsoren trotzdem am meisten Mittel ein. 
Der Sponsorenlauf wird auch dieses Jahr stattfinden. Auf wen setzen Sie 
am 2. 4. 2011 einen Fixbetrag oder einen frei zu bestimmenden Betrag 
pro Runde? Wir freuen uns auf Ihr Mail an idee@jsvp.ch.

www.zeitungidee.ch


