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an Interessierte weitergeben! 

Danke! 
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Jetzt Abo 2012 einzahlen 

bzw. verlängern!

Rechnung liegt bei

Das Asylwesen droht zu kentern
Müsste man das schweizerische Asylwesen bildlich beschreiben, so gleicht es am ehesten einem Luxusschiff, das sich vor 
einer malerischen Küste befindet. Das ganze Schiff befindet sich aber in Schieflage und droht gar zu versinken. Die Crew rettet 
sich so schnell sie nur kann. Und vom Kapitän weiss man nicht, ob er überhaupt noch an Bord ist. Wenn Ihnen diese Szenerie 
an das Schiffsunglück in Italien erinnert, ist das kein Zufall. Denn mit der Havarie gibt es Gemeinsamkeiten mit dem Asylwesen 
in unserem Land: Beide sind für die betroffenen Menschen ein himmeltrauriges Erlebnis.

Vortrag gehalten in Fischbach LU

In den vergangenen vier Jahren stieg die Zahl 
der Asylgesuche um einen Drittel an. Begründet 
wird dies hauptsächlich mit dem politischen 
Umbruch in den arabischen Staaten. Für den 
Bürger grundsätzlich unbegreiflich ist die Frage, 
warum ausgerechnet jetzt – da die Diktatoren 
in Tunesien, Libyen oder Ägypten gestürzt sind 
– so viele angeblich verfolgte Personen bei uns 
Schutz suchen.
Ebenso verdutzt schauen wir, wie gesunde, jun-
ge Männer aus dem Maghreb, aus dem Balkan, 
oder aus Afrika ihre Kriegstraumata verarbeiten, 
indem sie mit Drogen handeln, in Wohnungen 
einbrechen, Diebstähle begehen und mit Ge-
walttätigkeit auffallen. Beinahe resigniert haben 
wir vor der Tatsache, dass angebliche Asylsu-
chende bei uns lautstark Forderungen nach einer 
schönen Wohnung, einem teuren Auto und einer 
monatliche Rente stellen können und dabei noch 
von der Mehrheit in Politik und Verwaltung 
darin unterstützt werden. Währenddessen sind 
Schweizer Familien gezwungen, jeden Fran-
ken zweimal umzudrehen, um schon nur die 
Krankenkasse oder die Miete für die Wohnung 
bezahlen zu können.
Der Basler Migrationsspezialist und Leiter der 
Kantons- und Stadtentwicklung Basel, Thomas 
Kessler, spricht Klartext. Für ihn handelt es 
sich bei über 90 Prozent der Asylsuchenden aus 

Von 
Grossrat

Erich J. Hess
Präsident JSVP 

Schweiz
3001 Bern

dem Orient und Ostafrika um 
«Wirtschafts- und Abenteuer-
migranten». In einem Interview 
mit einer grossen Tageszeitung 
sagte er: «Sie, ‹die Abenteuer-
migranten›, suchen im Gegen-
satz zu Arbeitssuchenden nicht 
klassische Lohnarbeit, sondern 
Gelegenheiten für Obdach, Es-
sen, Geld, Party mit Alkohol 
und Frauen – also uralte Motive 
der jungen Männer, wie sie aus 
der Geschichte bestens bekannt 
sind». 

Zuerst «vorläufig Auf-
genommener», danach 
Schweizer Staatsbürger
Das Asylwesen hat sich zu 
einem Milliardengeschäft ent-
wickelt, so dass man heute eher 
von der Asylindustrie sprechen 
muss. Unzählige Juristen legen 
mit Einsprachen die Verfahren 
lahm. Allerlei kirchliche und 
halbstaatliche Organisationen 
setzen sich medienwirksam für 
Menschen ein, die anstatt eines gültigen Passes 
meist nur einen langen Strafregisterauszug vor-
weisen können. Dabei lassen sich viele dieser 
Vereine ihren Humanismus mit öffentlichen Zu-
wendungen vergüten. Allein beim Bundesamt 
für Migration belaufen sich die Kosten gemäss 
dem Voranschlag 2012 auf über 870 Millionen 
Franken. Neben diesen ausgewiesenen Kosten 
des Asylwesens – dies sind denn nur die Kos-
ten auf Bundesebene – führen etliche Fälle zu 
Folgekosten ausserhalb des Asylbereichs, zum 
Beispiel bei Polizei, Migrationsämtern oder 
Strafanstalten.
Ende November 2011 haben sich über 40’000 
Personen im Asylprozess in der Schweiz be-
funden. Das sind die offiziellen Zahlen des 
Bundesamts für Migration. Sans-Papiers und 

illegale Ausländer sind noch gar nicht einmal 
mit eingerechnet. Diese hohe Zahl ist nicht zu-
letzt das Ergebnis der langen Verfahrensdauer, 
die ein Asylgesuch mit sich bringt. Asylbewer-
ber haben heute zu viele Rekursmöglichkeiten. 
Wird ein Gesuch abgelehnt, so wird es in den 
meisten Fällen ans Bundesverwaltungsgericht 
weitergezogen. Doch selbst ein negativer rich-
terlicher Entscheid wird oft von den Betroffenen 
nicht anerkannt und sie reichen einfach ein 
neues Gesuch ein. Diese Wiedererwägungs- und 
Mehrfachgesuche führen dazu, dass sich viele 
Asylbewerber jahrelang in der Schweiz aufhal-
ten können, ohne den geringsten Anspruch auf 
Asyl zu haben.
In den Bestandeszahlen zeigt sich auch die Pro-
blematik der vorläufig Aufgenommenen. Der 
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Anteil der Personen unter die-
sem Titel steigt in den letzten 
Jahren merklich an. Der Titel 
«vorläufig Aufgenommener» 
entspricht denn auch prak-
tisch nie der Realität. Meist 
bleiben diese Leute so lange 
in der Schweiz, bis sie eine 
Aufenthaltsbewilligung und 
schliesslich oft die Schweizer 
Staatsbürgerschaft erhalten.
Seit 2010 leben über 60% der 
über den Asylweg Eingerei-
sten unter dem Titel «vorläufig 
Aufgenommener» und haben 
somit in der Schweiz eigent-
lich gar kein Aufenthaltsrecht, 
da ihnen keine Flüchtlingsei-
genschaft zugesprochen wur-
de. Diese Personen sind un-
verzüglich zu überprüfen und, 
wo immer möglich, in ihre 
Heimat zurückzuführen. Die 
Tatsache, dass alleine aus den 
heute sicheren Balkanstaaten 
fast 4’500 Personen als vor-
läufig Aufgenommene leben, 
ist skandalös. Mehr als zwei 
Drittel davon leben schon über 
sieben Jahre mit diesem Status 
in der Schweiz und werden 
wohl bald die Niederlassungsbewilligung er-
halten. Diese Leute sind unverzüglich in ihre 
Heimat zurückzuschaffen.

Zahnloser Papiertiger: Dublin-Ab-
kommen
Doch hier kommen wir bereits zum nächsten 
Problem, den Rückführungen. Bundesrat und 
Parlament überraschen uns auch hier mit ihrer 
Passivität und Gleichgültigkeit. Die mit voller 
Stolz angekündigten Rückübernahmeabkom-
men mit afrikanischen Staaten erweisen sich 
in der Praxis als unnütz. So ist es heute offen-
sichtlich, dass Länder wie Nigeria kein Interes-
se haben und auch kein Interesse zeigen, ihre 
Landsleute wieder aufzunehmen. Dabei könnte 
die Schweiz einfach und effektiv Druck gegen 
Staaten aufbauen und beispielsweise Entwick-
lungsgelder bei Nichtbeachtung der Abkommen 
streichen. Bis heute wird dies jedoch nicht ge-
macht. Die Schweiz zahlt weiterhin und lässt 
sich auf der Nase herumtanzen.
Ebenso enttäuschend ist das Dublin-Abkommen 
mit der Europäischen Union, welches sich als 
schlicht unnütz entpuppt. Dieses Abkommen 
sieht eigentlich vor, dass Asylsuchende nur noch 
im erstem Vertragsstaat einen Asylantrag stel-
len können. Für die Schweiz als europäisches 
Binnenland sollte damit eigentlich die Asylbe-
werber-Zahl auf null sinken. Doch werden viele 
Asylsuchende in Italien gar nicht registriert und 
können daher auch nicht mehr ins Erstantrags-
land Italien zurückgeführt werden. Die italie-
nischen Behörden gehen sogar soweit, indem sie 
den Flüchtlingen aus Arabien und Schwarzafrika 
sogar noch das Billett Richtung Norden bezah-
len, damit diese dann in Chiasso Asyl beantragen 
können. Und selbst bei im Dublin-System regis-
trierten Personen sträubt sich Italien gegen eine 
Rückführung. Die Schweiz darf heute gerade 

einmal drei Personen pro Tag an den Flughafen 
Rom schicken. Rückübergaben direkt an der 
Grenze erlaubt die italienische Regierung schon 
gar nicht. Für Griechenland ist die Situation noch 
schlimmer: Seit einem Jahr werden überhaupt 
keine Rückführungen mehr vorgenommen. Das 
Dublin-Abkommen wird so ins Lächerliche ge-
zogen. Zudem verursacht das Ganze dem Steuer-
zahler höhere Kosten als zuvor.

Ist der Bundesrat noch an Bord?
Leider muss man heute feststellen, dass der Bun-
desrat, bzw. das zuständige Justizministerium, 
schon bessere Tage erlebt hat. In der Amtszeit 
von Christoph Blocher konnte die Zahl der 
Asylgesuche innerhalb von vier Jahren halbiert 
werden. Das Parlament dankte es ihm und wähl-
te ihn nach einer einzigen Legislatur wieder ab. 

Danach schnellten die Zahlen 
wieder nach oben. Blochers 
Nachfolgerin Eveline Wid-
mer-Schlumpf entliess viele 
profilierte Kenner des Asylwe-
send und hinterliess bei ihrer 
Flucht ins Finanzdepartement 
einen Scherbenhaufen. Heu-
te hört man von der zustän-
digen Bundesrätin Simonetta 
Sommaruga nichts. Der Bund 
schiebt die Asylbewerber an 
die Kantone ab, die Kantone 
verteilen die Asylbewerber 
wiederum in allen Ecken und 
Täler. Niemand fühlt sich ver-
antwortlich und keiner fühlt 
sich zuständig.
Und vor allem: Niemand hört 
den Bürgern zu! Es wäre zu 
begrüssen, wenn sich die vie-
len linken Politiker mit den 
Problemen der Bürger aus-
einandersetzen, statt wie die 
Juso noch gegen die Schwei-
zer Bürger zu demonstrieren, 
wie sie es letzthin im aargau-
ischen Bettwil tat. Die vielen 
Personen aus Nordafrika oder 
dem Balkan sind keine echten 
Flüchtlinge. Es handelt sich 

unter diesen Asylbewerbern zumeist um junge 
Männer, die hier in der Schweiz eine Arbeit 
suchen oder sich auf der sozialen Hängematte 
unserer Sozialwerke ein schönes Leben einrich-
ten möchten.
Heute wissen wir nicht, ob Frau Sommaruga das 
Schiff namens Justiz- und Polizeidepartement 
noch steuert, oder ob sie bereits von Bord ge-
gangen ist.

Die Junge SVP fordert vom Bund die Be
kämpfung von Missbräuchen im Asylwesen. 
Wirtschaftsflüchtlinge haben keinen An
spruch auf Asyl in der Schweiz. Das Dublin
Abkommen hat sich als teuer und untauglich 
erwiesen und gehört gekündigt. Die Verfah
rensdauer im Asylverfahren muss gekürzt und 
Einsprachemöglichkeiten verringert werden.

Statistik Ausländeranteil (Quelle PIKOM/Bundesamt für Statistik)
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Wettbewerb

Auflösung Wettbewerb  
DIE IDEE 4/11
Die Frage war: Worum handelt es sich auf der 
Abbildung genau?

Es gingen nebst vielen richtigen Antworten auch 
sehr viele, teilweise sehr kreative Vorschläge ein:
Teaser-Elektroschocker, Atombombe, Feuerlöscher, 
Gas-Abwehrgerät, Pfefferspray und Streumunition.

Die richtige Antwort lautet: Signalfackel, (welche 
als Pyro an Sportveranstaltungen oft missbraucht 
wird). 

Gewinner je eines Swiss-Card-Sets von VICTO-
RINOX, gestiftet von der Schweizerischen Verei-
nigung Pro Libertate, www.prolibertate.ch:
Luca Hasler, 4624 Härkingen / Ursina Eichen-
berger, 5712 Beinwil am See / Heinz Gerbig, 
4853 Riken / Peter Hofstetter, 9112 Schachen 
/ Barbara Grüter-Baumgartner, 8427 Rorbas / 
Thomas Bögli, 3604 Thun / Arno Stoob, 8726 
Ricken / Alexander Borer, 3422 Kirchberg / Al-
fred Salm, 3800 Unterseen / Anita Zenhäuser, 
3946 Turtmann / Walter Buholzer, 6003 Luzern / 
Hanspeter Burn, 3714 Frutigen / Fredy Brauchli, 
4125 Riehen / Marlies Lanz, 3661 Uetendorf / 
Kurt Wicki, 6010 Kriens / Adrian Binggeli, 3422 
Kirchberg / Christoph Seiler, 3006 Bern

Hinterlassenschaften von General Guisan 

Der feldgraue Offiziersmantel, den General 
Henri Guisan (1874–1960) während des Zwei-
ten Weltkriegs trug, hat Kultstatus erlangt. Bei 
einem Schätzpreis von 7‘000 Franken an der 
Frühjahrsauktion 2011 beim Auktionshaus Stu-
ker in Bern wurde er für überraschende 155‘000 
Franken von der Stiftung für Kunst, Kultur und 
Geschichte (SKKG) ersteigert.
Er wird zusammen mit weiteren einschlägigen 
Hinterlassenschaften Guisans, die diesen Früh-
ling in den Besitz der SKKG übergegangen sind, 
in einem Waffenturm präsentiert. Zudem erin-
nert eine der sieben Offiziersmützen des Ge-
nerals bereits seit 2009 in der Dauerausstellung 
«Geschichte Schweiz» an den Zweiten Weltkrieg.
Die Bundesversammlung wählte Henri Guisan 
am 30. August 1939 zum General. Drei Tage 
später wurde die Schweizer Armee mobilisiert. 
Umgeben von den siegreichen Achsenmächten 
leisteten im Sommer 1940 in der Schweiz 450‘000 
Wehr-Männer und 200‘000 Hilfskräfte Dienst. 
Spätestens sein vielbeachteter Rütli-Rapport machte Henri Guisan zur nationalen 
Identifikationsfigur. Für viele ist er dieses bis heute geblieben.

Wettbewerbsfrage: 
Wo in Zürich ist der geschichtsträchtige Mantel zu besichtigen?

Zu gewinnen:
5 rote Swiss-Card-Sets der Firma VICTORINOX,  
gestiftet vom Parteiunabhängigen Informationskomitee PIKOM
sowie eine Tageskarte für das Skigebiet Adelboden-Lenk, gestiftet von alt National-
rat Thomas Fuchs, Bern.

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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Parteiunabhängiges Informationskomitee

P.S.: Ich bin auf der Skipiste von einem alkoholi-
sierten Pistenraser angefahren worden und habe 
mir einen Bänderriss zugezogen. Wer bezahlt 
mir die Kosten des Spitalaufenthalts und der 
Reha-Behandlungen?

Für die Heilungskosten und einen Verdienstaus-
fall können Sie vom Pistenrowdy Ersatz ver-
langen, soweit Ihr Schaden nicht von Ihrer 
Kranken- oder Unfallversicherung abgegolten 
wird. Diese Versicherung wird natürlich eben-
falls auf den Raser Regress nehmen. Da die 
Privathaftpflichtversicherung des Unfallverursa-
chers ihre Leistungen wegen Grobfahrlässigkeit 
kürzt, wird der Rowdy einen massgeblichen Teil 
Ihres Schadens selber zu tragen haben. Falls 
Sie über eine Rechtsschutzversicherung mit ent-
sprechender Deckung verfügen, wird Sie diese 
Versicherung bei der Geltendmachung Ihrer For-
derungen an den Rowdy unterstützen. Der Raser 
muss ausserdem damit rechnen, auch strafrecht-
lich zur Verantwortung gezogen zu werden, da 

er gegen allseits anerkannte Regeln im Skifahren 
verstossen hat.

10 FISRegeln beachten
Wenn sich Gerichte mit Kollisionen oder anderen 
Unglücksfällen auf den Skipisten befassen müs-
sen, so legen sie ihrer Beurteilung regelmässig 
auch die zehn allseits anerkannten Verhaltens-
regeln des internationalen Ski-Verbandes (FIS) 
zugrunde. In Ihrem Fall hat der Pistenraser diese 
vom internationalen Skiverband formulierten 
Regeln eindeutig verletzt, und er muss demzu-
folge mit den entsprechenden zivilrechtlichen 
und strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Unfall durch Pistenraser – wer bezahlt 
Heilungskosten?

Versicherungs-Ratgeber
Schweizerischer  

Versicherungsverband
www.svv.ch
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Die Initianten der Volksinitiative «Schluss mit 
dem uferlosen Bau von Zweitwohnungen» 
fordern, den Anteil an Zweitwohnungen pro 
Gemeinde gemäss Verfassungsbestimmung auf 
höchstens 20 Prozent am gesamten Wohnungs-
bestand, sprich der für Wohnzwecke genutzten 
Bruttogeschossfläche, zu beschränken. Nicht nur 
die eidgenössischen Räte lehnen die Volksini-
tiative ab; auch die Wirtschaftsverbände sind 
dagegen. Dies aus gutem Grund.
Die bereits im Juni 2006 lancierte und am 18. 
Dezember 2007 bei der Bundeskanzlei ein-
gereichte Initiative kommt zu spät; denn der 
Bundesgesetzgeber beschloss mit der per 1. 
Juli 2011 in Kraft getretenen Teilrevision des 
Raumplanungsgesetzes einen indirekten Gegen-
vorschlag. Mit der Verpflichtung zum ausge-
wogenen Verhältnis zwischen Erst- und Zweit-
wohnungen sowie der besseren Auslastung von 

Zweitwohnungen wird die Problematik der «kal-
ten Betten» erkannt und angegangen. Kantone 
und Gemeinden haben bereits entsprechende 
Massnahmen beschlossen oder sind daran, diese 
zu erarbeiten. Die Anpassungsfrist läuft bis zum 
1. Juli 2014. Nach Ablauf dieser Frist dürfen so 
lange keine Zweitwohnungen bewilligt werden, 
bis die Kantone und Gemeinden die nötigen 
Vorkehrungen getroffen haben.
Dem gegenüber strebt die Volksinitiative eine 
zentralistische Einheitslösung an. Sie will dem 
Bund die Zuständigkeit für die Gesetzgebung 
über den Zweitwohnungsbau übertragen. Sie 
hätte ein starres Instrumentarium zur Folge, 
das es nicht mehr erlauben würde, den regio-
nalen Unterschieden gerecht zu werden. In den 
bedeutenden Tourismusgebieten übertrifft der 
Zweitwohnungsanteil bereits heute den willkür-
lich festgelegten Schwellenwert von 20 Prozent. 
Beispielsweise sind in den Kantonen Wallis und 
Graubünden 35 Prozent an Zweitwohnungen zu 
verzeichnen. In diesen beiden und den Kantonen 
Tessin und Bern sowie in den Waadtländer Alpen 
wären insgesamt 650 Gemeinden faktisch von 
einem jahrzehntelangen Baustopp für Zweit-
wohnungen betroffen, mit den entsprechenden 
Auswirkungen auf Bauwirtschaft und Touris-
mus. Die Initiative verfolgt damit für mehr als 
einen Fünftel aller Schweizer Gemeinden über 
eine lange Zeit eine völlig verfehlte strukturpo-
litische Wachstumsblockade.

Drei Worte zur Zweitwohnungsinitiative:  
überflüssig, zentralistisch, starr
Am 11. März 2012 entscheidet das Schweizer Stimmvolk über die Verfassungsergänzung zur Beschränkung des Zweitwoh-
nungsbaus. Nach der Revision des Raumplanungsgesetzes Ende 2010 ist die im Juni 2006 lancierte Volksinitiative überflüssig. 
Ihr Instrumentarium ist zentralistisch und rigid. Sie fördert in gewissen Gebieten, was sie andernorts zu verhindern vorgibt.

Von P.-G. Bieri,
Centre Patronal

www.centrepatronal.ch

Bei gleichbleibend hoher Nachfrage wäre zu 
erwarten, dass die Preise für Zweitwohnungen 
in den betroffenen Gebieten stark ansteigen und 
demgegenüber ein Rückgang der Preise für Erst-
wohnungen und unbebautes Bauland resultieren 
würde. Gleichzeitig würde die Volksinitiative 
den Bau von Zweitwohnungen an Orte verla-
gern, wo der Zweitwohnungsanteil zurzeit noch 
tief ist. Vor allem in Gemeinden, deren Zweit-
wohnungsanteil die Schwelle von 20 Prozent 
noch nicht erreicht hat und die sich in der Nähe 
einer Tourismusdestination befinden, würden 
durch die Initiative gerade jene Entwicklungen 
hervorgerufen, welche sie andernorts zu unter-
binden vorgibt.
Im Bereich des Zweitwohnungsbaus gilt es des-
halb an einer föderalistischen Verteilung der 
Zuständigkeiten festzuhalten, die den Kantonen 
die Auswahl und die Umsetzung von angemes-
senen Massnahmen überlässt, sofern sich solche 
als nötig erweisen. Genau darauf zielt die zwi-
schenzeitlich erfolgte Revision des Raumpla-
nungsgesetzes ab, weshalb die Umsetzung der 
Volksinitiative «Schluss mit dem uferlosen Bau 
von Zweitwohnungen» überflüssig ist und mit 
ihrem rigiden, zentralistischen Instrumentarium 
keine von Gemeinden und Kantonen demokra-
tisch legitimierten, differenzierten Lösungen zu-
lässt. Damit ist diese Initiative am 11. März 2012 
an der Urne mit einem klaren NEIN abzulehnen.

Eine breite Allianz aus Jungfreisinnigen, JSVP, Piraten, FDP, SVP, Grünliberalen, dem 
Konsumentenforum kf sowie Wirtschaftsverbänden engagiert sich gegen die Wieder-
einführung der Buchpreisbindung. Verlierer sind die Konsumentinnen und die Konsu-
menten, die höhere Preise bezahlen. Profiteure sind die ausländischen Grossverlage, die 
den Mehrumsatz abschöpfen könnten.

Die Parteileitung der Jungen SVP Schweiz empfiehlt 
Ihnen ein NEIN gegen die Buchpreisbindung.

Wir sagen gemeinsam NEIN zu teuren Büchern und NEIN zur Buchpreisbindung, denn:

•  dies erhöht die Buchpreise und schröpft die Konsumentinnen und Konsumenten
•  es profitieren vor allem marktmächtige, ausländische Grossverleger
•  es bedroht kleinere, konkurrenzfähige Buchhandlungen in ihrer Existenz und fördert 

den Einkaufstourismus
•  es zementiert überholte Strukturen und 

bestraft flexible KMU-Betriebe
•  dies ist keine taugliche Massnahme zur 

Förderung der Vielfalt und Qualität des 
Kulturgutes Buch sowie der Schweizer 
Autoren

•  im Zeitalter des grenzüberschreiten-
den Internethandels können Fixpreise 
nicht durchgesetzt werden. Verlierer sind 
Schweizer Onlinehändler, die sich an das 
Gesetz halten.

Bild: zvg
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Hier wohnen alte Leute Alleinstehende Frau

Arbeit wird belohnt Nachtlager möglich

Nur Frauen im Haus

Vorsicht PrügelNur Männer im HausAufdringlich werdenFromm tun lohnt sich

Gefährlich; Hände weg

Behördemitglied

Bereits beraubt

Hier ist nichts zu holen

Hier einmal gearbeitet Verhaftet Kein Mann im Haus Frau liebt Männer Bedrohung durch Waffe gesehen

Hier gibt’s was Hier gibt’s nichts Am Abend kommen

Nichts Interessantes Unbewohntes Haus

Günstig für Diebstahl Hier ist die Polizei Aktive Polizisten

Alleinstehende Person
Ein liebenswürdiger

Herr lebt hier

Hier wohnen Frauen
mit weichen Herzen

Gefahr oder 
immer bewohnt

Hier lohnt sich Einbruch
sicher – fette Beute

Die Polizei wird
gerufen

Dieser Gemeinde
ausweichen

Ruhig aufdringlich
werden

Achtung!
Brutaler Hausbesitzer

Gaunerzinken: 

Vorsicht, 
Diebe!

Diese Geheimzeichen werden unter Bettlern, Einbrechern, Dieben, Hausierern, fahrendem Volk, Drücker-
Kolonnen oder Vertretern als Verständigungsmittel und Hinweis auf die Art des Empfanges in den betreffenden 
Wohnungen und Häusern verwendet. Wer ein derartiges Zeichen an Hauswänden, Türstöcken, Briefkästen oder 
neben dem Klingelknopf entdeckt, sollte dieses sofort entfernen. 
Achtung, ob mit oder ohne Zeichen werden wir uns wohl daran gewöhnen müssen, dass Gauner ein unentbehr-
licher Bestandteil unserer Multi-Kulti-Gesellschaft sind und Einbrüche, mit und ohne Personenschäden, zu 
unserem Alltag gehören wie die Jahreszeiten.
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Test: Wie würden Sie entscheiden? Lösen Sie diesen Fall!

Von Symbolen und Vorurteilen

«Wir kommen zum vorletzten Traktandum», ver-
kündete der Bataillonsadjutant in der zum Rap-
portraum umgewandelten Kegelbahn. Während 
er die Folie mit dem Titel «Kadernachwuchs» 
aufblenden liess, schickten sich die Kp Kdt an, 
die Dossiers zu den möglichen Kaderanwärtern 
vor sich auszubreiten. 
«Kommen wir also zum Thema Kadernach-
wuchs», lancierte der am oberen Ende der zu-
sammengeschobenen Tische sitzende Bataillons-
kommandant die Thematik. Bevor er weiterfuhr, 
langte Oberstleutnant Creper noch einmal mit 
seinen kurzen, festen Fingern in die vor ihm 
liegende, aufgerissene Pommes-Chips-Packung.
 Die Chips hatten den Weg von der Mundhöhle in 
die Speiseröhre noch nicht vollständig absolviert, 
als Creper sich wieder zu Wort meldete: «Ich 
habe gemeint, dass dieses Thema bereits beim 
letzten Rapport erledigt wurde…», mit hoch-
gezogenen Augenbrauen und fragendem Blick 
schaute er nun zum Bataillonsadjutanten. Der 
hagere Hauptmann Ictus erhob sich blitzschnell 
und setzte seine Brille auf: «Herr Oberstleutnant, 
heute geht es noch um die Vorschläge für ange-
hende stellvertretende Zugführer. Es handelt sich 
dabei um Wachtmeister Korn, Stettler, Mey…» 
«Okay, okay, alles klar, Adj», fuhr Creper seinem 
Adjutanten ist Wort. «Von mir aus müssen wir 
diese Vorschläge gar nicht erst besprechen, die 
sollen doch alle weitermachen. Oder hat jemand 
etwas einzuwenden?» 
Creper schaute in die Runde. «Oberstleutnant, 
Hptm Recte», meldete sich der Chef Logistik 
des Bataillons zu Wort. Sämtliche Augenpaare 
der am Bataillonsrapport Anwesenden waren nun 
auf den bleichen Recte gerichtet. Mit einem 
durch eine winkende Handbewegung begleiteten 
«Ähäm» erteilte der Bataillonskommandant dem 
Chef Logistik die Erlaubnis zu sprechen.
«Ich habe ernsthafte Zweifel im Zusammenhang 
mit Wachtmeister Memorio von der Kompanie 
drei. Dieser Mann ist nicht würdig das Amt 
des Zugführer Stellvertreters einzunehmen», er-
klärte Recte mit ernster Miene. «Dies ist ein 
hervorragender Mann, einer der besten Grup-
penführer in meiner Kompanie», enervierte sich 
nun Oberleutnant Iter, welcher ad interim das 
Kommando über die dritte Kompanie innehatte. 
Der Bataillonskommandant machte mit seiner 
Hand ein Stop-Zeichen in Richtung Iter, gleich-
zeitig forderte er Recte auf, seine Ausführungen 
fortzusetzen. Auf seine Ellbogen gestützt, lehnte 
sich Recte leicht nach vorne. Mit seinen spitzen 
Lippen berührte er die vor seinem Gesicht wie 

zum Gebet zusammengepressten Hände. Nach 
einem für alle hörbaren Atemzug erklärte Recte: 
«Memorio hat mehrere Tätowierungen… Sicht-
bare Tätowierungen! Noch schlimmer aber ist, 
was er auf seinem Körper verewigt hat. Ausser 
auf dem Daumen hat er auf allen ersten Gliedern 
seiner Finger Zahlen und Buchstaben verewigt. 
Auf der linken Hand steht ‹N – E – I – L›, für was 
auch immer diese Abkürzung stehen soll. Auf 
der rechten Hand steht ‹1-8-8-8›». Nach einem 
kurzen Moment des Innehaltens blickte Recte 
in die Runde und fragte in schulmeisterlicher 
Art: «Wisst Ihr, für was 1-8-8-8 steht?» Ohne 
eine Antwort abzuwarten fuhr er fort: «Das sind 
Symbole. Die Zahlen stehen für Buchstaben. Die 
Eins für A und die Acht für H. In der nationalso-
zialistischen Szene ist dies ein anerkannter Code. 
18 steht für ‹Adolf Hitler›, 88 für ‹Heil Hitler›». 
Der Bataillonskommandant, der während den 
Ausführungen Rectes ständig den Ovomaltine-
Zuckerstreuer vor sich hin und her geschoben 
hatte, ergriff nun das Wort: «Somit ist der Fall ja 
wohl klar, solche Extremisten gilt es zu eliminie-
ren und auszugrenzen, die haben in meinem Ba-
taillon keinen Platz und kommen erst recht nicht 

für eine Beförderung in Frage. Gibt es sonst noch 
was?» «Mit Verlaub», meldete sich Oberleutnant 
Iter zurück, «ich kann nur wiederholen, was ich 
bereits gesagt habe. Memorio ist ein hervorra-
gender Gruppenchef. Er hat sich noch nie etwas 
zu Schulden kommen lassen. Nie wäre er durch 
Verbreitung von irgendwelcher extremistischen 
Propaganda aufgefallen. Ich denke, es ist etwas 
voreilig, jemanden aufgrund von Tätowierungen 
vorzuverurteilen.» Creper winkte ab: «Wenn Sie 
mal Bataillonskommandant werden sollten, dann 
können Sie ja dann machen, was Sie wollen. In 
meinem Bataillon hat es keinen Platz für Extre-
misten. Ich sage immer, wehret den Anfängen, 
bei mir gibt es nur eines: Null-Toleranz. So, und 
jetzt will ich diesen Rapport beenden und mir 
noch ein paar Bierchen genehmigen. Bat Adj, los, 
letztes Traktandum.» 
Versetzen Sie sich nun in die Rolle des Oblt 
Iter. Wie würden Sie nun reagieren? Würden 
Sie die Sache auf sich beruhen lassen und den 
Entscheid des Bataillonskommandanten akzep-
tieren?

Lesen Sie die mögliche Lösung auf Seite 7!

Von 
Mathias Müller
1. Vizepräsident  
SVP Biel
2534 Orvin
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Die Finanzkrise und ihre Opfer:  
die Jugend bezahlt die Zeche
Die Überschuldungskrise, von der fast alle Industrieländer existenzbedrohend betroffen sind, lässt erkennen, dass Schuldenlö-
cher von möglicherweise über viertausend Milliarden Dollar Tatsache geworden sind.

Von Bürgeraktion «Gesunde Währung»,  
Lukas Reimann, Nationalrat, Ulrich Schlüer,  

alt Nationalrat, Luzi Stamm, Nationalrat

Die riesigen Schuldenlöcher sind nicht die Folge 
unbeeinflussbarer Schicksalsschläge. Sie sind 
Ergebnis jahrelanger verantwortungsloser Aus-
gabenpolitik, in Wahrheit: von uferlosem Aus-
gabenschlendrian.

Der Ausbruch der Krise
Zur offenen Krise wurde die Überschuldung der 
Staaten in den USA. Die Regierung Clinton hatte 
versprochen, jeden Amerikaner zum Eigenheim-
Besitzer zu machen – auch ohne Eigenmittel. 
Als die daraus resultierende Eigenheimblase 
platzte, gerieten Aberdutzende Banken, auch 
weltweit operierende Grossbanken, in schwerste 
Schieflage. Da griffen die Regierungen ein. Sie 
übernahmen die von spekulierenden Banken 
aufgerissenen Finanzlöcher kurzerhand in die 
Staatshaushalte. Die Verursacher der Krise wur-
den dadurch entlastet, vielfach gar vor der Plei-
te gerettet. Die Schulden wurden einfach den 
Staaten, also den Steuerzahlern, aufgebürdet – 
ohne dass die Stimmbürger zu diesen staatlich 
angeordneten «Schulden-Transaktionen» irgend 
etwas zu sagen gehabt hätten. Gleichzeitig wur-
de immer offenkundiger: Viele Staaten hatten 
sich – auf Pump – Sozialapparate zugelegt, die 
sie schlicht nicht zu finanzieren vermochten. 
Die Überschuldung wurde offensichtlich – ins-
besondere die EU geriet rasch in eine ernste 
Existenzkrise.

Euro verschlimmert Katastrophe
Das «Korsett Einheitswährung» verschlim-
mert die Situation beträchtlich. Einerseits ver-
half dieses Korsett den leistungsschwächeren 
EU-Staaten (Griechenland, Spanien, Portugal, 
Italien, auch Frankreich) zu gleich billigen 
Krediten, wie sie leistungsstarke Länder wie 
Deutschland und Holland längst genossen. Die 
EU-Südländer glaubten sich mit diesen für sie 
extrem billigen Krediten nur allzu bald alles 
leisten zu können, was sie sich wünschten. Eini-
ge Jahre später – heute – wachen sie aus ihrem 
Schlaraffenland-Traum auf, unentrinnbar gefan-
gen in nicht mehr finanzierbarer Überschuldung. 
Gefangen aber auch im Euro-Korsett, das ihnen 
die Abwertung der eigenen Währung zwecks 
Zurückerlangung ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
verwehrt; sie besitzen ja keine eigene Währung 
mehr. Ihre Überschuldung aber ist von derart 
dramatischem Umfang, dass auch die leistungs-
starken EU-Nordländer davon überfordert wur-
den; auch sie gerieten in den Schuldenstrudel. 
«Rettungsschirme» in vierstelliger Milliarden-
höhe werden dagegen zwar beschlossen. Aber 
niemand zeichnet Anteile dafür. Die Situation 
scheint aussichtslos.
Zugenommen haben lediglich eigentliche Ver-
folgungsjagden gegen noch als potent einge-

stufte Steuerzahler, die besonders auch grenzü-
berschreitend heimgesucht werden. Nur werden 
die gähnenden Schuldenlöcher damit nie und 
nimmer gefüllt.

Junge Generation blutet
Diese mit viel politischem Peitschenknallen in-
szenierte Jagd auf Vermögende kann nicht darü-
ber hinwegtäuschen, dass die junge Generation 
die Hauptopfer für die verantwortungslose Ver-
schuldungspolitik der USA und aller EU-Staaten 
wird bringen müssen. Die Generation, die heute 
ins Erwerbsleben tritt, wird einerseits maximale 
Besteuerung hinnehmen müssen. Sie muss – 
noch schlimmer – aber auch realisieren, dass ihr 
politischer Spielraum als Folge der exorbitanten 
Verschuldung der Staaten praktisch auf Null 
sinken wird. Die Jungen von heute und morgen 
werden bitter büssen müssen für die verantwor-
tungslose Überschuldungspolitik der USA und 
aller EU-Staaten.
Sowohl die USA als auch die EU propagieren 
das gleiche «Rezept» zur Schulden-Beseitigung: 
Anwerfen der Notenpresse. Im Klartext: Die 
Verschuldung wird bekämpft mit gezielter, ge-
wollter Geldentwertung, mit Inflation. Auch das 
trifft die junge Generation besonders hart: Wer 
heute auf ein bestimmtes Ziel diszipliniert spart, 
muss erleben, dass seine Ersparnisse durch die 
von den Regierungen massiv vorangetriebene 
Geldentwertung laufend dahinschmelzen.

Nicht kuschen!
Die Jugend muss solche Ausbeutung nicht ein-

fach tatenlos hinnehmen. Sie muss und sie kann 
sich wehren – zumindest in der Schweiz, wo 
die direkte Demokratie Mitentscheidung auch 
in Währungsfragen erlaubt.  Zum Beispiel da-
durch, dass sie die von der Bürgeraktion «Ge-
sunde Währung» lancierte Gold-Initiative «Ret-
tet unser Schweizer Gold» aktiv mitträgt. Damit 
erhebt sie die Forderung, dass die eigene Wäh-
rung, der Schweizer Franken, weiterhin mit so-
lidem, werthaltigem Fundament unterlegt bleibt 
– nämlich mit Gold. Die Gold-Initiative verbie-
tet jeden weiteren Goldverkauf durch die Natio-
nalbank. Sie verlangt weiter, dass alle Schweizer 
Goldreserven in der Schweiz einzulagern sind. 
Was heute im Ausland liegt, muss innert zwei 
Jahren zurückgeholt werden.
Weiter verlangt die Initiative, dass der Gold-An-
teil an den Aktiven der Nationalbank 20 Prozent 
nie unterschreiten darf. Das sind Massnahmen, 
welche die Entwertung des Schweizer Frankens 
im Schlepptau der von Schwindsucht erfassten 
Weltwährungen Dollar und Euro verhindern.
Wir fordern alle Jungen und die Leserschaft der 
Zeitung DIE IDEE auf: Helfen Sie mit, die Gold-
Initiative rasch zum Erfolg zu führen. Beteiligen 
Sie sich an der Unterschriftensammlung und 
sichern Sie mit dieser Initiative eine bessere Zu-
kunft – mit sicherer Währung, mit gesichertem 
Eigentumsrecht in einer Schweiz mit gesunden 
Finanzen.
Unterschriftenbogenbestellung bei Thomas 
Fuchs, alt Nationalrat, unter 079 302 10 09 oder 
unter www.jsvp.ch oder via Mail an idee@jsvp.
ch

Oblt Iter liess diesen Entscheid nicht auf sich 
sitzen. Bei nächster Gelegenheit suchte er das 
Gespräch mit Wachtmeister Memorio. «Sind 
Ihre Fingertattoos Nazisymbole?», fragte Iter 
den kräftigen Memorio direkt. Dieser blickte 
mit grossen Augen auf seinen Kommandanten: 
«Wie kommen sie denn auf so etwas?» «Nun, 
sind die Zahlen nicht Codes für…». Mit einem 
ungläubigen «Oh mein Gott» wurde Iter durch 
Memorio unterbrochen. Der Wachtmeister hielt 
für einen Moment seine Hand vor den Mund. 
Iter blickte auf die Tätowierung. Bevor Me-
morio weitersprach, strich er sich über seinen 
kurzhaarigen Bocksbart: «Am 1. August 1988 
waren ich und mein sechsjähriger Zwillingsbru-
der mit meinem Vater im Auto unterwegs. Wir 
hatten das traditionelle 1.-August-Kinderfest im 
benachbarten Dorf besucht und waren auf dem 
Weg nach Hause. Wie so oft spielte unser Vater 
auf unseren Wunsch das Lied «I should be so 
lucky» von Kylie Minogue. Mein Bruder und 

ich sangen jeweils in Kauderenglisch mit.» Iter 
konnte beobachten, wie Memorios Augen lang-
sam wässerig wurden. «Plötzlich krachte ein 
betrunkener Rentner mit seinem Auto in unsere 
linke Seite. Unser Wagen überschlug sich. Mein 
Bruder Neil war sofort tot, mein Vater seit die-
sem Tag querschnittsgelähmt…» 
Oblt Iter hatte in der Folge keine Probleme den 
Bataillonskommandanten davon zu überzeugen, 
dass Memorio würdig sei, die Weiterbildung 
zum Zugführer Stellvertreter in Angriff zu neh-
men.

Test: Wie würden Sie entscheiden? 
Mögliche Lösung von Seite 6

Mehr wirklichkeitsgetreue Fakten
finden Sie auf 

www.politonline.ch
Das Schweizer Informationsportal
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Buchbesprechung 

Freier Fels in brauner Brandung

Der bekannte Autor, Oberst und Leiter der Eid-
genössischen Militärbibliothek, Jürg Stüssi-
Lauterburg, sowie Hans Luginbühl wollen in 
ihrem Buch an die schwerste Zeit der Schweiz 
erinnern. Es war das Jahr 1940 mit dem Zu-
sammenbruch Frankreichs durch die deutsche 
Wehrmacht, 1941 deren Einmarsch in die So-
wjetunion sowie der japanische Überfall auf die 
USA, während 1942 die Niederlagen Hitlers in 
Nordafrika und in Stalingrad erfolgten.
In tagebuchähnlicher Form  bringt es die da-
maligen Geschehnisse zur Sprache, wobei die 
unterschiedlichen Schweizer Stellungnahmen, 
aber auch die Ansichten militärischer und diplo-
matischer Vertreter der Westalliierten sowie an-
dererseits Nazi-Deutschlands zitiert werden. Die 
819 Quellen dokumentieren schon 
in sich eine Seriosität und zugleich 
den überaus grossen Umfang all der 
Unterlagen, die zu sichten und dann 
zu werten waren.
Gewiss hatte die Schweiz ihre Neu-
tralität erklärt, doch stets blieb die 
Frage, ob sie auch respektiert werden 
würde. Die Hetze aus Berlin war 
beträchtlich: Die Eidgenossenschaft 
sei «die Brutstätte der jüdischen 
Opposition und Intrigen gegen das 
deutsche Reich», sie könne sich «der 
neuen europäischen Ordnung nicht 
entziehen» und habe ihre Neutra-
lität zugunsten eines gemeinsamen 
Kampfes gegen Russland aufzuge-
ben. Selbst als das Ende der NS-
Diktatur offenkundig war, stellte ein 
Bundesrat fest: «Wir bleiben einem 
Anfall von schlechter Laune oder 
Wahnsinn Deutschlands ausgelie-
fert.» Andererseits wusste Bern be-
reits im August 1941 vom Wider-
standskreis um Generaloberst Beck 
gegen Hitler und um die Vernich-
tung der Juden. Dennoch hatte die 
Polizeiabteilung in Bern jüdischen 
Flüchtlingen gegenüber einen «klar 
antisemitischen, dem Gleichheits-
gebot der Bundesverfassung ins 
Gesicht schlagenden Drall» – im 
Gegensatz zu Deserteuren und po-
litischen Flüchtlingen. Es ehrt die 
Presse und die auf der Strasse de-
monstrierende Öffentlichkeit, dass 

das Kreisschreiben nach bereits zehn Tagen ge-
mildert werden musste. Ein Politiker plädierte 
sogar dafür, notfalls den Gürtel noch enger zu 
schnallen, um Tausende von Verfolgten zu ret-
ten. Natürlich war erstes Ziel der Regierung, die 
Schweiz als selbständiges Staatswesen in eine 
bessere Zukunft zu retten. Ein Hauptgrund für 
dieses Verhalten bestand gewiss in der Angst 
vor deutschen Reaktionen – doch solche gab 
es nicht. Um vielen Verleumdungen entgegen-
zutreten: Ab 1943 erfolgten insgesamt 10’124 
Rückweisungen, während 61’038 Zivilflücht-
linge (davon 27’958 Juden) Aufnahme erhielten.
Weshalb es keine Invasion der Deutschen gab? 
Berlin wusste, in einem solchen Fall würde 
die Schweiz die Tunnel am St. Gotthard und 
Simplon sprengen und damit das von deutschen 
Kohlelieferungen völlig abhängige Italien zu-
sammenbrechen lassen. Dieses Risiko konnte 
und wollte mit Rücksicht auf das verbündete 
Rom wohl niemand von den Nazis eingehen.
Schweizer Entschlossenheit und diplomatisches 
Geschick waren aber auch erforderlich ge-
genüber dem enormen wirtschaftlichen Druck 
durch die britische Blockade; London gestand 
der Schweiz dabei nicht mehr als einen Zwei-
monats-Vorrat an Lebensmitteln zu. Die Deut-
schen ihrerseits versuchten, den Aussenhandel 

der Eidgenossenschaft unter ihre Kontrolle zu 
bringen. Durch den Kontinent kam ohnehin nur, 
was sie zuliessen. Und Bern war von Rohstoff-
Importen (Kohle war lebenswichtig!) abhängig, 
doch Berlin lieferte nur, wenn es im Gegenzug 
auch Kriegsgerät und Kredite erhielt. Man muss-
te also so verhandeln, dass jede Kriegspartei das 
Ergebnis der Verhandlungen mit der anderen 
akzeptierte. Das ergab innerhalb der Schweiz ei-
nen durch viele Versorgungsprobleme geprägten 
Alltag, angefangen bei der Rationierung auch 
von Brot und Milch bis hin zum Sammeln von 
Altmaterial…
Verständlicherweise war nach den Siegen der 
Wehrmacht in Frankreich die allgemeine Stim-
mung in der Schweiz niedergedrückt; doch schon 
bald meldete die US-Botschaft in Bern, es gäbe in 
der Bevölkerung keinerlei Beschwichtigungspo-
litik-Gesten mehr. Wie immer in der Geschichte 
gegenüber einer Diktatur existierten ebenfalls 
in der Schweiz zwei Denkschulen. Ohne direkt 
Nazi zu sein – solche gab es auch – liessen 
sich manche von den militärischen Erfolgen 
der Deutschen beeindrucken; sie glaubten, diese 
durch Entgegenkommen beschwichtigen zu kön-
nen. Die andere Richtung wurde vom Volk, der 
Armee und der Presse getragen. Als historische 
Persönlichkeit ersten Ranges verkörperte Ge-

neral Guisan mit seinem berühmten 
Rütli-Rapport das schweizerische 
Bestreben, in demokratischer Selbst-
bestimmung zu leben und für diese 
Ziele auch grosse Opfer zu brin-
gen. Überdeutlich schrieb damals 
ein Nationalrat an den Bundesrat, 
das Schweizervolk und seine Armee 
würden sich wehren, «auch wenn 
die politische Leitung versagen sollte 
und die Verteidigung unserer Frei-
heit gegen den Bundesrat erfolgen 
müsste». Man spreche in der Bevöl-
kerung sowie in der Armee «von der 
Möglichkeit, dass der patriotische 
Ungehorsam notwendig werden 
könnte». Die im November 1942 
von Guisan, dem Bundespräsidenten 
und dem Bundeskanzler Bovet un-
terschriebenen «Weisungen an die 
Bevölkerung im Kriegsfall» besagte 
unmissverständlich: «Die Schweiz 
verteidigt sich bei einem Angriff mit 
allen Kräften bis zum Letzten!»
Auch heutzutage, nach bald 70 Jah-
ren, lebt die Eidgenossenschaft eben-
falls nicht völlig ohne Gefahren – 
wenn die auch ganz anderer Art sind. 
Auch jetzt ist es nötig, sich auf die 
inneren Werte des Schweizer Volkes 
und seiner Armee  zu besinnen und 
diese hochzuhalten. Bundespräsi-
dent Wetter rief in dieser Zeit aus: 
«Schweizer bleibt Schweizer!» Das 
sollte auch heute und ebenfalls mor-
gen gelten!

Von  
Dr. Friedrich-Wilhelm 
Schlomann
D-53639 Königs-
winter 
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Die Schweiz in den schwersten Jahren 

des Bundesstaates 1940 bis 1942

Verlag Merker im Effingerhof

Jürg Stüssi-Lauterburg

Hans Luginbühl

Freier Fels 
in brauner Brandung

Das bisher erste und einzige Buch zum Thema «Beziehungen 
Schweiz  DDR 1960–90» ist erhältlich. Es beruht auf eingehenden 
Recherchen in 14 Archiven und Nachlässen in Deutschland und der 
Schweiz – bisher unbekannte, brisante Akten sind dabei aufgetaucht! 

«Es war eine 
äusserst interes-
sante, oft aber 
auch verdammt 
harte Zeit – ein 
Rückblick nach 
50 Jahren»

Das Verhältnis der westlichen zur 
islamischen Welt ist seit Jahren Ge-
genstand leidenschaftlicher Debatten 
– nicht nur unter aussenpolitischen 
Gesichtspunkten, sondern auch in Be-
zug zu den muslimischen Parallelge-
sellschaften in europäischen Ländern. 
Doch diese Debatten werden in Be-
griffen 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 Glau-
ben prägende Religion – so der Ber-
liner Sozialwissenschaftler Manfred 
Kleine-Hartlage.

Das Buch umfasst 296 Seiten. 
ISBN-Nr. 978-3-935197-96-0 

HONECKERS 
HANDSCHLAG

ERWIN BISCHOF

Beziehungen 
Schweiz - DDR 

1960–1990 

Demokratie 
oder Diktatur

interforum

Spezialangebot: Bücher ohne Buchpreisbindung

Bestellschein	 Spezialpreise

	 Expl.	 Stüssi-Lauterburg/Luginbühl	 Freier	Fels	in	brauner	Brandung	 	 	 CHF 29.–
	 Expl.	 Matthias	Ackeret	 Das	Blocher-Prinzip	 	 	 CHF 30.–
	 Expl.	 Erwin	Bischof	 Honeckers	Handschlag	 	 	 CHF 50.–
	 Expl.	 Dr.	Friedrich-Wilhelm	Schlomann	 Mein	Leben	im	Schatten	der	Berliner	Mauer		 	 CHF   8.–
	 Expl.	 Manfred	Kleine-Hartlage	 Das	Dschihadsystem	 	 	 CHF 30.–

Name	 Vorname

Strasse	 PLZ/Ort

Datum	 Unterschrift



Bestellung	einsenden	an:	DIE	IDEE,	Postfach	6803,	3001	Bern	–	Fax	031	398	42	02	–	E-Mail	idee@jsvp.ch

(exkl.	Porto)
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Kantonsratswahlen 2012 Kanton St. Gallen

Flavio Schambron
Geburtsdatum: 27.1.1993 
9642 Ebnat Kappel
Beruf: Kaufmann
Freizeit: Ski fahren, Eishockey, Schwimmen
Politische Aktivitäten: Vorstandsmitglied JSVP St. Gallen 
Polit. Schwerpunkte: Erhaltung der Schweizer Werte – 

Transparente und ehrliche Politik – Mehr Sicherheit für das Volk

Manuel Fritschi
Geburtsdatum: 04.8.1988 
9500 Wil, bald Kaltbrunn
Beruf: Verwaltungsangestellter
Freizeit: Ski fahren, Eishockey, Schwimmen
Politische Aktivitäten: kant. Delegierter SVP St. Gallen 
Polit. Schwerpunkte: Mitwirken in der Finanzpolitischen 

Kommission, Steuerersparnisse für Einzelpersonen schaffen 

Mirco Gerig
Geburtsdatum: 26.8.1987 
9658 Wildhaus
Beruf: Direktionsassistent
www.mirco-gerig.ch
Freizeit: Ski & Snowboarden, Wandern, Motorrad fahren
Aktuelle Tätigkeiten: Regionalleiter Toggenburg, Junge 

SVP St. Gallen; Vize-Präsident SVP Wildhaus – Alt St. Johann; LA-
Mitglied SVP Toggenburg; AUNS-Mitglied 
Polit. Schwerpunkte: Sicherheit und Transparenz – Unbestechlichkeit für’s 
Volk – Freiheit statt Regulierung

Elias Hörhager
Geburtsdatum: 18.1.1993 
8735 St. Gallenkappel
www.in-den-kantonsrat.ch
Vorstellung: Ich lebe seit 1996 in der Region und seit 1999 
in St.Gallenkappel. Nach meiner Matura an der Kantons-
schule Wattwil studiere ich jetzt Rechtswissenschaften 

in Luzern. Politisch bin ich seit 2 Jahren Ortsparteipräsident und habe 
nun an der Gründung einer neuen Ortspartei mitgewirkt und werde mich 
weiterhin, auch in unserer neuen, fusionierten Gemeinde, für bürgerliche 
Anliegen einsetzen. Nebenbei bin ich noch Kassier von Young4FUN.ch.
Ziele: Ich setze mich für mehr Demokratie in unserem Kanton, gesunde 
Kantonsfinanzen, mehr Freiheit für den Bürger und eine starke Region See-
Gaster ein. Transparenz in der Politik ist mir ebenfalls sehr wichtig, daher 
fordere ich Offenlegung der Nebeneinkünfte von Kantonsräten.

Jeffrey Bleiker
Geburtsdatum: 1987 
9658 Wildhaus
www.jeffrey-bleiker.ch
Polit. Schwerpunkte: Für Freiheit und Sicherheit – Aus-
schaffung von kriminellen Ausländern – Für eine transpa-
rente Politik

Bernhard Zahner
Geburtsdatum: 19.4.1989 
8718 Schänis
www.bernhard-zahner.ch
Beruf: Geschäftsführer, Betriebsleiter, nebenbei Studium
Politische Ämter: Regionalleiter JSVP See-Gaster
·  Mitglied Zentralvorstand SVP Schweiz – Kantonaler und 

eidgenössischer Delegierter SVP – Vizepräsident SVP Schänis
Mitgliedschaften: Mitglied IG Freiheit, Churfirsten-Club, Aktion Medien-
freiheit, AUNS, young4fun, IG Motorrad
Ziele: Für eine starke, innovative Schweizer Wirtschft, so können Arbeits-
plätze geschaffen werden – Senkung von Steuern, Abgaben und Gebühren, 
damit unser Land attraktiv bleibt – Für eine gute und sinnvolle Verkehrs-
infrastruktur – Für die Bekämpfung von Asyl- und Sozialmissbrauch – Für 
weniger Gewalt und Kriminalität, damit wir mehr Sicherheit für alle haben.

Christian Näf
Geburtsdatum: 1991 
9633 Hemberg
Polit. Schwerpunkte: Gegen Asylmissbrauch – Bewahrung 
der schweizerischen Traditionen – Stärkung des ländlichen 
Lebensraums

Florian Schweizer
Geburtsdatum: 1991 
9633 Hemberg
Polit. Schwerpunkte: Starke und unabhängige Landwirt-
schaft – Kein EU-Beitritt – Für eine sinnvolle Raumplanung

Kreis Toggenburg

Kreis See-Gaster

Manuel Cadonau
Geburtsdatum: 7.11.1978 
9552 Bronschhofen
Beruf: Automobil-Fachmann
Politische Aktivitäten: Vorstandsmitglied SVP Bronschho-
fen – Mitglied Aktion für eine unabhängige und neutrale 
Schweiz (AUNS) 

Polit. Schwerpunkte: Probleme in der Asyl- und Ausländerpolitik müssen 
offen thematisiert und diskutiert werden können. Politisch korrektes Tot-
schweigen ist der falsche Weg. 

Gilles Gächter
Geburtsdatum: 29.8.1992 
9500 Wil
Beruf: Kaufmann, zur Zeit: Militärdienst, danach Studium 
an der FHSG
Politische Aktivitäten: Mitglied im Vorstand der JSVP SG, 
der SVP Kreis Wil und SVP Uzwil

Ziele: Eine Kompromisslose Ausländerpolitik mit strikten Ausweisungen 
– tiefe Steuern, damit mehr fürs Leben bleibt! – Weniger Bürokratie für 
unsere KMU’s

Kreis Wil

Sandro Wasserfallen
Geburtsdatum: 3.5.1985 
9403 Goldach
Beruf: Sekundarlehrer phil. I (mit Klassenlehrerfunktion)
Politische Aktivitäten: Schulrat Goldach, Vorstand SVP 
Goldach, Mitglied Fachkommission Bildungsdepartement 
SG, Mitglied JSVP SG

Polit. Schwerpunkte: – Stärkung der Schul- und Berufsbildung – Bekämp-
fung von Gewalt – Entlastung der Verkehrsproblematik – Forderung der 
Integration von Migranten 

Ramona Polenz
Geburtsdatum: 11.7.1987 
9402 Mörschwil
Beruf: KV-Angestellte, Betriebsökonomie-Studentin
Politische Aktivitäten: Vorstand JSVP St. Gallen, Delegier-
te SVP St. Gallen
Ziele: Arbeitsplätze für Lehr- und Studienabgänger schaf-

fen – Eine vernünftige Lösung für das Asyzentrum Landegg finden

Kreis Rorschach

Geben Sie jungen Kräften eine 
Stimme im Parlament!
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Claudia Martin
Geburtsdatum: 2.7.1978 
9200 Gossau
www.claudiamartin.ch 
Beruf: Berufsfachschullehrerin am KBZ St. Gallen
Politische Aktivitäten: Mitglied Stadtparlament Gossau.

Harry Gut
Geburtsdatum: 4.6.1990 
9000 St. Gallen 
Beruf: Abgeschlossene Lehre als Logistiker EFZ in Wil
Politische Aktivitäten: Leiter bei der Pfadi, Vizepräsident 
der SVP Stadt St.Gallen, Kant. Delegierter.

Silvia Bernegger
Geburtsdatum: 12.4.1980 
9200 Gossau 
Beruf: Detailhandelskauffrau / Bademeisterin
Politische Ziele: Schweizer Werte stärken; Sicherheit für 
alle schaffen, insbesondere für die Jungen im Ausgang.

Ramona Inauen
Geburtsdatum: 12.7.1986 
9200 Gossau 
Beruf: med. Praxisassistentin
Ziele: motiviert, engagiert, überlegt.

Kreis St. Gallen

Daniel Weder
Geburtsdatum: 19.3.1988 
9444 Diepoldsau
www.danielweder.ch
Beruf: Informatiker in einem Rheintaler Grossunternehmen 
Politische Aktivitäten: Vorstandsmitglied Junge SVP Kan-
ton SG – Vorstandsmitglied SVP Rheintal 

Ziele: Für eine grössere Unterstützung der Vereine, transparentere Politik, 
Verbesserung des dualen Bildungssystems und eine nachhaltige Senkung 
der Steuern. 

Mike Egger
Geburtsdatum: 2.8.1992 
9442 Berneck 
www.mike-egger.ch
Beruf: Fleischfachmann EFZ
Politische Aktivitäten: Vorstand JSVP SG
Ziele: Gegen weitere Steuererhöhungen – Die Verkehrspro-

bleme am Zoll müssen gelöst werden – Senkung der Jugendgewalt – Für 
eine geachtete Justiz – Senkung der Masseneinwanderung in die Schweiz.

Manuel Faleschini
Geburtsdatum: 8.9.1989 
9443 Widnau 
Beruf: Student FHS (NTB, Systemtechnik)
Politische Aktivitäten: Vizepräsident SVP Widnau
Ziele: Rheintaler Qualität im Kantonsrat schafft Sicherheit.

Kreis Rheintal

Förderung des Anbaus von Walnussbäumen 
(Juglans Regia) in der Schweiz
Shahverdi  Ahadov, Projektleiter und Förderer 
von Landwirtschafts- und Naturprojektideen in 

der Schweiz, 3007 Bern 

Diese Information richtet sich an alle Schwei-
zer Landwirte, Boden-  und Waldbesitzer, Ge-
meindebehörden, Stadtgärtnereien und Privat-
personen.
Als Förderer von Landwirtschafts- und Natur-
projektideen in der Schweiz und ehemaliger 
stellvertretender Wirtschaftsminister Aserbaid-
schans habe ich das Projekt «Förderung des 
Anbaus von Walnussbäumen in der Schweiz» 
im Jahr 2009 ins Leben gerufen. Ziel dieses 
Projektes ist die Abhängigkeit der Schweiz  
von Walnussfrüchten und wertvollem Holz aus 
dem Ausland zu reduzieren, das ökologische 
Gleichgewicht zu verbessern und dadurch neue 
Betriebszweige und neue Einnahmequellen für 
Landwirte und Waldbesitzer zu schaffen. Das 
Projekt dient daher nicht nur wirtschaftlichen, 
sondern auch sozialen, ökologischen und natio-
nalen Zwecken und ist nachhaltig.
Deshalb unterstütze ich den vermehrten Anbau 
von Walnussbäumen in der Schweiz an Feld- 
und Wegrändern, in Parks und im Wald (z. B. an 
grösseren Waldlichtungen). Dort können Wal-
nussbäume anstelle von nicht essbaren Bäumen 
wie Eiche, Buche, Akazien, Tannen usw. ange-
pflanzt werden. Damit soll dem rückläufigen 
Bestand an Wallnussbäumen entgegengewirkt  
werden, was letztlich den Bedarf an Importnüs-
sen und Nussholz reduzieren wird. 

Seit 2009 habe ich mehr als 380 Schweizer Land-
wirte, Boden- und Waldbesitzer, Gemeindebe-
hörden, Stadtgärtnereien und Privatpersonen aus 
fast allen Kantonen beim Anbau von mehr als 
4000 Walnusshochstammbäumen, Früchten und 
Holz erfolgsreich gefördert. Den Teilnehmern 
wurde jeweils die erste Walnussbaumsorte für 
Holz und Früchte als Geschenk des Projekt-
leiters überreicht; jeder weitere Walnussbaum 
wurde mit 30–50% Rabatt abgegeben. 
Im Frühling 2012 (vom 1. März bis zum 15. 
April 2012) werde ich wieder neue Walnuss-
baumaktionen für Frucht und Holz mit Rabatt 
Aktionspreisen veranstalten. 
Die jungen, veredelten Walnussbäume für 
Früchte stammen aus verschiedenen Baumschu-
len der Schweiz, und die Walnussbäume für 
Holzgewinnung stammen aus dem Forstgarten 
Lobsigen (Forstbetrieb Kanton Bern).

Wenn Sie Interesse am schweizerischen Wal-
nussbaumprojekt haben, melden Sie sich bit-
te direkt bei dem Projektleiter Herr Shahverdi  
Ahadov (Landoltstrasse 60, 3007 Bern; Tel: 079 
859 34 59; e-mail: sh.ahadov@yahoo.com.)
Es ist nötig, sich anzumelden.

Ich fördere in der Schweiz auch Safran (Krokus 
Sativus), Kornelkirschen (Kornus mas), Cassis 
(schwarze Johannesbeeren), den dunkelblauen 
Feigenbaum, Lorbeerebaum, Aronia, usw.
Die Ernten dieser Kulturen sind sehr gesund 
und  für Landwirte ertragreich. Wenn Sie sich 
dafür auch interessieren, dann bitte melden Sie 
sich bald bei mir.

Ich bedanke mich für Ihr Interesse und Ihre Teil-
nahme an meinen innovativen Projekten.

Bild: zvg
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Von 
Silvia Bär
stv. Generalsekretärin 
SVP Schweiz
3266 Wiler

Steuerstreit mit den USA: Die Schweiz darf 
sich nicht erpressen lassen

Der sogenannte Steuerstreit – richtigerweise 
müsste man wohl von einem Wirtschaftskrieg 
mit den USA sprechen – nimmt immer be-
drohlichere Züge an. Die Schweiz liess sich 
im Fall UBS erpressen und hat per Notrecht 
Bankkundendaten an die USA geliefert. Seit-
her hat der Bundesrat durch sein passives und 
duckmäuserisches Verhalten unmissverständlich 
zum Ausdruck gebracht, dass er bereit ist, in 
ähnlich gelagerten Fällen erneut nachzugeben, 
wo nötig gar schweizerisches Recht zu brechen. 
Diese Signale waren verheerend. Insbesondere 
gegenüber einem Staat wie den USA, wo Macht 
und die sogenannte Moral – hinter denen sich 
Politiker so gerne verstecken – oftmals wichtiger 
scheinen als Rechtsstaatlichkeit. 
Das schweizerische Bankkundengeheimnis wur-
de zum wiederholten Mal geschwächt, während 
von Seiten des Bundesrates eine bedenkliche 
Geringschätzung gegenüber dem Rechtsstaat 

zum Ausdruck kam. Die USA haben seit dem 
Fall UBS weitere Schweizer Banken ins of-
fene Visier genommen, Munition geladen und 
schliesslich die Bank Wegelin zum Abschuss 
frei gegeben. 
Die Schweiz, und damit die Verhandlungsdele-
gation des Bundesrates, hat nun endlich, vehe-
ment auf die Rechtsstaatlichkeit pochend, hin-
zustehen. Dem Kleinstaat Schweiz bleibt nur 
das Recht und dieses hat er in aller Deutlichkeit 
einzufordern, auch gegenüber den USA. Den Er-
pressungen ist Widerstand zu leisten. Wenn die 
Nachrichten von heute Morgen stimmen, dann 
hat der Bundesrat wiederum Daten, dieses Mal 
den E-Mailverkehr von Mitarbeitern der CS, 
weitergeben. Wiederum ohne ein konkretes Ge-
gengeschäft in der Hand zu haben. Die Schweiz 
hat sich in der Auseinandersetzung mit den USA 
zu verhalten wie in einem Wirtschaftskrieg, in 
dem man alle Register zieht im Wissen, dass 
der Gegner dasselbe tut. Das Ziel ist klar, wir 
müssen die Amerikaner dazu bringen, dass sie 
konstruktiv an einer Lösung, auch innerhalb 
ihrer Regierung, arbeiten, dass eine verlässliche 
Gesamtlösung zustande kommt, die mehr wert 
ist als das Papier, auf welchem sie geschrieben 
steht. 
Der Bundesrat hat endlich Klartext zu sprechen 
in Bezug auf die Heuchelei der US-Amerika-
ner, die angeblich Steuervergehen ahnden, dies 
jedoch nur in der Schweiz, während andere 
Finanzplätze gar nicht oder höchstens mit Samt-

handschuhen angefasst werden. Völlig unbehel-
ligt bleibt auch das Verhalten der Amerikaner 
im eigenen Land. Nicht nur kann jede Person 
eine anonyme Firmenregistrierung in Delaware 
vornehmen lassen, auch bleiben alle Gelder in 
Miami oder New York – wohl zu einem grossen 
Teil aus Südamerika stammende Vermögens-
werte – völlig unbehelligt. Aus diesen Gründen 
fliessen viele Gelder zurück in die USA, weil 
mittlerweile zahlreiche Kunden der Auffassung 
sind, dass sie auf dem US-amerikanischen Fi-
nanzplatz nicht weiter unter die Lupe genom-
men werden. Dies war wohl von Anfang an das 
erklärte Ziel der Amerikaner, mit Moral oder 
Steuersündern hat dies wenig zu tun, viel mehr 
mit der Stärkung des hauseigenen Bank- und 
Finanzplatzes. 
Es gilt nun hart zu verhandeln, Lösungsan
sätze und Verhandlungspositionen zu festi
gen, wie z. B. mit der von Professor Janssen 
eingebrachten Idee eines Schutzschildes für 
die angeklagten Banken zur Aufrechterhal
tung ihrer «operationellen Handlungsfähig
keit». Der Bundesrat, die Nationalbank, die 
Finanzmarktaufsicht und andere involvierte 
Behörden in der Schweiz haben die Interessen 
des Schweizer Finanzplatzes zu verteidigen 
und müssen das auch gegenüber den US
Amerikanern unmissverständlich klar ma
chen, dass sie die Schweizer Banken ohne 
Wenn und Aber schützen.

Von 
Olivier Kessler
8832 Wollerau

Bereiten Sie sich auf die Krise vor

Da laufen sie durch die Strassen von Zürich, 
die Frauen und Männer zu Beginn des Jahres 
2012, eilen ihren täglichen Geschäften nach und 
ahnen nichts Böses. Vieles scheint so wie früher 
zu sein. Angst vor einer Krise? Keinesfalls! 
Der eigene Arbeitsplatz und die angesparten 
Vermögen? Scheinen mehr oder weniger sicher 
zu sein. Das Essen steht jeden Tag auf dem 
Tisch. Man kümmert sich vermehrt um Luxus-
probleme und lässt es sich gut gehen. Wer hat 
schon etwas dagegen, das Leben zu geniessen? 
Ich übrigens auch nicht. Trotzdem scheint es 
mir angebracht, meine Mitmenschen vor einer 
ernstzunehmenden Gefahr zu warnen: Mit Eu-

ropa – inkl. der Schweiz – wird es bald rasant 
abwärts gehen.
Ich weiss auch nicht, was in die Schuldenmacher 
der letzten Jahre und Jahrzehnte gefahren ist. 
Ich weiss nur, dass die Staaten des Westens jeg-
liche Prinzipien des gesunden Staatshaushaltes 
über Bord geworfen haben. Das bedeutet, dass 
Staatsschulden im grossen Ausmasse angehäuft 
wurden. Dies können wir vor allem unseren lin-
ken Zeitgenossen verdanken, welche nicht satt 
wurden, kontinuierlich neue Forderungen an den 
Staat zu stellen, wie beispielsweise ständig neue 
Sozialversicherungen, höhere Renten, oder die 
Verweigerung einer Erhöhung des Rentenalters. 
Bei allem Respekt für die ältere Generation und 
deren Leistungen: Meine Damen und Herren, 
Sie haben wesentlich über Ihren Verhältnissen 
gelebt. Diejenigen, die dies nun berappen dür-
fen, sind die Jungen, denen halsbrecherische 
Summen aufgebürdet werden.
Diverse Staaten in Europa stehen kurz vor der 
Staatspleite. Auch die Schweiz ist davor nicht 
geschützt, wenn etliche EU-Staaten in den Ab-
rund schlittern, was zur Folge hat, dass jegliche 
Ansprüche der Bürger auf Altersvorsorge, IV- 
oder Arbeislosengelder wegfallen könnten. Die 

aufgebrachten und betrogenen Bürger werden 
revoltieren und die Strassen werden brennen, 
wie das in Athen schon im vollem Gange ist.
Nichts mehr wird sicher sein, wenn die Länder 
um uns herum zusammenbrechen: weder Ihr Ei-
gentum noch Ihr Geld. Diverse Banken treten als 
Geldgeber für europäische Staaten  auf und wer-
den wie Kartenhäuser zusammenbrechen, wenn 
die Milliardenschulden nicht auf die Bürger ab-
gewälzt werden können. Dies bedeutet, dass die 
Sparguthaben auf unseren Konti ebenfalls nicht 
mehr länger sicher sind (entweder durch höhere 
Steuern oder Bankenkonkurse). Da diverse Be-
triebe wegen der Krise pleite gehen werden, ist 
auch die Versorgung mit Lebensmitteln alles an-
dere als sicher und es empfiehlt sich, rechtzeitig 
einen Lebensmittelvorrat anzulegen.
Sie dürfen mich gerne als Schwarzmaler be-
zeichnen und über diese Prognosen lachen. Im 
Zeitalter der gezielten Desinformation durch 
unsere Massenmedien sehe ich es jedoch eher im 
Sinne von George Orwell: «In Zeiten allgemei-
nen Betrugs ist das Aussprechen der Wahrheit 
ein Akt der Revolution.» Ich gebe Ihnen einen 
guten Rat: Bereiten Sie sich vor, damit wir diese 
Krise gemeinsam besser überstehen können. 
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www.jsvpbern.ch 
22.5.2012 Hauptversammlung, 20.00, 
Hotel Kreuz, Bern 
3.6.2012 Feldschiessen, Mühlethurnen 
5.6.2012 Parlamentarierclub, 19.30, 
Hotel Kreuz, Bern 
20.7.2012 Grillplausch, 18.00, Bienzgut, 
Bümpliz 
16.9.2012 Burezmorge, 9.30, Bienzgut, 
Bümpliz 
7.12.2012 Fondue-Chinoise-Plausch, 
19.30, Rest. Kreuz, Jegenstorf

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

www.jsvp.ch
26.5.2012 Delegiertenversammlung, 
11.00, Kanton Waadt 
5.6.2012 Parlamentarierclub, 19.30, 
Hotel Kreuz, Bern 
18.8.2012 Delegiertenversammlung, 
11.00, Winterthur 
7.12.2012 Fondue-Chinoise-Plausch, 
19.30, Rest. Kreuz, Jegenstorf

www.judc-fr.ch
www.jsvp-aargau.ch

www.jsvp-ar.ch

www.jsvp-bl.ch
5.3.2012 Monatshöck
Rest. Schlüssel, Binningen, ab 20 Uhr

www.jsvp-bs.ch

www.jsvp-gl.ch

www.judc-ju.ch

www.jsvp-luzern.ch
3.3.2012, 8.30 bis 16.00, Strategietag 
der SVP Kanton Luzern in Schenkon
6.6.2012 Mitgliederversammlung, 
20.00, Emmen 
26.5.2012 Strategietreffen, Dietwil AG 
6.7. - 8.7.2012 Parteireise 
1.8.2012 Nationalfeiertag, 20 Jahre SVP 
Kt. Luzern, Grosswangen 
31.8.2012 Mitgliederversammung, 
20.00, Luzern

www.jsvp-sh.ch

www.jsvp-so.ch

www.jsvp-thurgau.ch

www.jsvpo.ch

www.udc-vaud.ch/jeunes 

www.jsvp-zg.ch

www.udc-ti.ch

www.judc-ne.ch

www.jsvp-nw.ch
21.4.2012 Besuch KKW Gösgen
7.7.2012 Grillabend
31.8.2012 3.GV der JSVP NW
30.11.2012 Adventsapero

www.svp-ow.ch

www.jsvp.chwww.jsvp-gr.ch
www.jsvp.ch

www.jsvp-uri.ch

www.judc-ge.ch

Anlässe für die Ausgabe 2/2012 melden an: idee@jsvp.ch – Details siehe die jeweiligen Homepages

Veranstaltungshinweise der JSVP-Kantonalsektionen 

Gesucht
SVP-Mitglied sucht kleineres bis mittleres 

Mehrfamilienhaus 
(auch renovationsbedürftig) in Bern, Thun 
oder Zürich als Altersinvestition.
Diskrete und rasche Abwicklung garantiert. 
Interessenten melden sich wie folgt: Chiffre 
3444, Zeitung DIE IDEE, Postfach 6803, 
3001 Bern oder Mail an idee@jsvp.ch

Ihr Gratisinserat 
senden Sie bitte an

idee@jsvp.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 Unter-
stützung.

Jetzt anfordern: 
Der Aussenpolitische Bericht 2011 
liegt vor 
Nach der Genehmigung durch den Bundesrat ist in diesen Tagen der Aus-
senpolitische Bericht 2011 publiziert worden. Er bietet einen Gesamtüber-
blick über die Schweizer Aussenpolitik und legt Rechenschaft ab über die 
wichtigsten aussenpolitischen Aktivitäten der Schweiz im Jahr 2011. Zudem 
behandelt der Bericht ein Schwerpunktthema, das den Umwälzungen in der 
arabischen Welt und ihrer Bedeutung für die Schweiz gewidmet ist.

Wir empfehlen die Kapitel Europäische Union auf Seite 28 und Neutralität 
auf Seite 126 zu lesen. Mit der EU sollen unzählige neue bilaterale Ab-
kommen abgeschlossen werden. Nach rund 20 Jahren EWR-Nein droht 
uns eine endgültige, schleichende EU-Einbindung. Das Kapitel Neutralität 
zeigt auf, dass der Bundesrat an der Relativierung der Neutralität (aktive 
Neutralität) festhält.

Sie erhalten den Bericht gegen Einsendung einer 10er Note im Couvert an:  
DIE IDEE, Postfach 6803, 3001 Bern oder  
Bestellung via Fax an 031 981 39 82 oder  
via Mail an idee@jsvp.ch
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Rund um die Asylzentren herrscht das blanke 
Chaos: Autos werden aufgebrochen und Leute 
werden bestohlen. Mitarbeiter der Asylzentren 
erzählen besorgt, dass sie von diesen neuen so-
genannten Flüchtlingen aus Nordafrika massiv 
bedroht und angepöbelt werden.
Bei den Immigranten aus Nordafrika handelt 
es sich offensichtlich um Wirtschaftsmigranten. 
Diese gilt es grundsätzlich bereits an der Grenze 
abzuweisen. Die Verantwortung für die nun es-
kalierende Situation trägt SP-Bundesrätin Som-
maruga. Sie weigert sich auch heute noch, die 
Grenzen besser zu sichern und hat damit Wirt-
schaftsmigranten mit ihrem Verhalten förmlich 
eingeladen.
Ich persönlich war auch schon in Nordafrika 
und habe am eigenen Leibe gespürt, was für 
ein gewaltiges Aggressionspotential wir uns mit 
dieser linken Asylpolitik importieren. Meine 
Begleitung und ich wurden in Tunesien aufs 
Übelste bedroht. Ein Spaziergang durch einen 
öffentlichen Markt endete sogar als Spiessruten-
lauf und wir mussten ernsthaft um unser Leben 
fürchten. Ein derart aggressives Klima möchte 
ich auf keinen Fall in der Schweiz etablieren. 
Aber es scheint, als wäre es schon zu spät. Vielen 
Dank, Frau Somaruga.

Olivier Kessler, 8832 Wollerau

Somaruga gefähr-
det Sicherheit der 
Schweizer

Steht Bildung im Gegensatz zum Gottesglauben?
Von Atheisten wird neuerdings mit allem Nach-
druck versucht, im Hinblick auf einen wachsen-
den Bildungsstand der Bevölkerung den Glau-
ben an eine göttliche Allmacht als unrealistisch 
bzw. als überholt hinzustellen. Wohl war die Bil-
dung, gepaart mit dem technischen Fortschritt, 
schon immer das Ziel in den verschiedenen 
Kulturen der Menschheitsgeschichte. Aber 
gleichzeitig finden wir in allen Epochen einen 
stark verbreiteten Glauben an höhere göttliche 
Mächte. Der Neuzeit blieb es vorbehalten, zwi-
schen dem wissenschaftlichen und technischen 
Fortschritt einerseits und dem Gottesglauben an-
dererseits einen unüberbrückbaren Gegensatz zu 
konstruieren. Diese angebliche Unvereinbarkeit 
prägte im 18. Jahrhundert die Geisteshaltung der 
Freidenker und verleitete diese zu einem scho-
nungslosen Kampf gegen die alte politische und 
religiöse Ordnung, und schliesslich fand sie ih-
ren Höhepunkt in der französichen Revolution. 
Im religiösen Bereich richtete sich der damalige 
Kampf namentlich gegen die katholische Kir-
che, deren Vertreter gnadenlos verfolgt und zu 
Tausenden dem Tode überliefert wurden, hatte 
doch Voltaire, der wohl eminenteste Vertreter 
des neuen Gedankengutes, zur unerbittlichen 
Ausmerzung dieser Institution aufgerufen. «Ec-
rasez l’infâme!» lautete sein hasserfüllter Wahl-
spruch. Oberstes Gedankengut suchte sodann 
Frankreich in den napoleonischen Feldzügen 
auch in den übrigen Ländern Europas durch-
zusetzen, wobei weitere Abertausende auf den 
Schlachtfeldern in den Tod getrieben wurden.
Wohl hatte die Aufklärung die Schlagworte 
«Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit» auf ihre 
Fahnen geschrieben, doch arbeitete sie vollends 
im Zeichen der Intoleranz. Meines Erachtens 
ist auch die neue atheistische Kampagne, die 
sich namentlich gegen die christlichen Gemein-
schaften und insbesondere gegen die katholische 
Kirche richtet, von Unduldsamkeit geprägt. 
Dies, obwohl ihre Vertreter auf wichtige Fragen, 
wie namentlich diejenige über den Anfang des 
Universums, keinerlei Antwort zu liefern ver-
mögen. Die Schöpfung offenbart sich in der Tat 
unsern Sinnen als eine sonderbare, für den Ver-
stand nicht erklärbare Wunderwelt. Sowohl dem 
einfachsten als auch dem hoch gebildeten Men-
schen müsste doch klar sein, dass hinter all dem 
eine ungeheure Genialität und eine unermess-
liche Weisheit stecken muss, angefangen bei 
den die ganze Materie beherrschenden Atomen 
und den unser Leben bestimmenden Genen bis 
hin zur Wunderwelt der Pflanzen und Tiere. 
Wer diese Grunderkenntnis nicht in sein wis-
senschaftliches Suchen miteinbezieht, setzt sich 
dem Vorwurf aus, das Wunder der Schöpfung 
nur deshalb aus seinem Denken zu verbannen, 
um seine vorgefasste Meinung ja nicht ändern 
zu müssen. Nicht nur «einfache Menschen» ge-
langen angesichts des Schöpfungswunders zum 
Gottesglauben; ebenso sind dies oft namhafte 
Wissenschaftler, wie z. B. seinerzeit der bekann-
te Basler Atomwissenschaftler, der sich zum 
entschiedenen Verteidiger des Gottesglaubens 
bekehrte: Max Thürkauf.
Wer Gottes Allmacht und Weisheit in der Schöp-
fung bejaht, muss dem Schöpfer der Welten auch 
die Möglichkeit zubilligen, in den Ablauf der 

Naturgesetze eingreifen zu können. Auf dieser 
Überlegung beruht sowohl die Geschichte des 
Alten Testamentes als auch das christliche Glau-
bensverständnis. Darauf stützen sich insbeson-
dere die biblischen Berichte über die von Jesus 
und seinen Aposteln gewirkten Wunder bis hin 
zum österlichen Wunder der Auferstehung Jesu 
von den Toten. Daraus ergibt sich die Folgerung, 
dass die Naturgesetze nicht zum ausschliess-
lichen Massstab erklärt werden dürfen, würde 
doch damit Gott zu einem unpersönlichen Faktor 
hinabgestuft. Dass Gott in seiner Allmacht die 
Fähigkeit besitzt, in den Ablauf der Weltge-
schichte einzugreifen, beweisen nicht nur die 
glaubhaft bezeugten biblischen Wundertaten, 
sondern auch die mannigfaltigen menschlich 
erklärbaren Begebenheiten in der bald zweitau-
sendjährigen Geschichte des Christentums. Da-
von zeugen insbesondere die Lebensgeschichten 
zahlreicher Mystiker und Mystikerinnen, wie z. 
B. Hildegard von Bingen, Franz von Assisi oder 
der als Bruder Klaus bekannte Niklaus von Flüe. 
Zur Illustration dieses letztern sei zum einen 
sein 20 Jahre langes Fasten im Ranft erwähnt, 
als er sich ausschliesslich vom eucharistischen 
Abendmahl ernährte. Erinnert sei allenfalls an 
die Österreicherin Anna Melchior, die an Armen 
und Beinen gelähmt und seit zwölf Jahren bett-
lägerig war. Als ihr deren Mutter am Himmel-
fahrtstag 1947 die Pfarrblatt-Mitteilung über-
brachte, wonach Bruder Klaus an diesem Tage 
heiliggesprochen werde, strich die – die zum 
Sterben nach Hause entlassen worden war – mit 
zittrigen Händen über das Bild des Einsiedlers 
vom Ranft und gab ihrer grossen Freude Aus-
druck. Unmittelbar darauf erlebte die Kranke 
ihre völlige Genesung. Erwähnen liesse sich 
auch die wunderbare Heilung jener Ida Jeker, 
bei der Ärzte und Professoren jede Möglichkeit 
einer Genesung ausgeschlossen hatten, die es 
bei ihrem Hausarzt jedoch durchsetzte, mit einer 
Pilgergruppe nach Sachseln fahren zu dürfen. 
Die Eltern waren darauf gefasst, dass das Mäd-
chen die Reise allenfalls nicht überstehen würde. 
Doch sie durften noch am gleichen Abend ihre 
inzwischen geheilte Tochter, die das Büsserge-
wand von Bruder Klaus berührt hatte, in ihre 
Arme schliessen. Diese aus dem Kanton Solo-
thurn stammende und später verheiratete Ida 
Schwarb – Jeker wohnte später in Pratteln, wo 
sie erst kürzlich verstorben ist. Unvergesslich 
blieb andererseits Dutzenden von Menschen die 
schützende Hand des schweizerischen Landes-
vaters am Abendhimmel des 13. Mai 1940, als 
in der folgenden Nacht die Schweiz von der 
deutschen Wehrmacht unmittelbar bedroht war.
Nebst dieser kurzen Illustration sei insbeson-
dere auf die zahlreichen Vorkommnisse, die 
sich in neuerer Zeit an bekannten Pilgerorten 
abspielten, hingewiesen, wie etwa in Lourdes 
oder in Fatima. Eine Erklärung liess sich für den 
menschlichen Verstand weder für die Begleit-
umstände der Erscheinungen noch für die zahl-
reichen Heilungen finden, ganz zu schweigen 
von dem Sonnenwunder, das am 13. Oktober 
1917 rund 70’000 Personen in Fatima erlebten.
Wohl kommt der wissenschaftlichen Forschung 
und der allgemeinen Bildung des Volkes eine 
nicht geringe Bedeutung zu, doch ist unbedingt 

zu bedenken, dass eine Bildung ohne ethische 
bzw. religiöse Motivierung nie im Stande sein 
wird, eine bessere und namentlich friedlichere 
menschlichere Gesellschaft heranzubilden. Es 
ist noch so sehr zu befürchten, dass eine werte-
freie Grundhaltung, wie sie den neuen Atheisten 
vorschwebt, einmal mehr Volksverführer auf 
den Plan rufen wird, die versuchen werden, ihre 
Ideologie den Menschen mit Gewalt aufzuzwin-
gen, so wie wir dies im vergangenen Jahrhundert 
bereits wiederholt erlebt haben. Dass den neuen 
Kündern des Atheismus derzeit noch so ausgie-
big Gelegenheit geboten wird, ihr Gedankengut 
über die Medien zu verbreiten, erscheint mir 
daher höchst fragwürdig bzw. unverantwortlich.

Traugott Voegeli-Tschirky, Konsul i.R.,  
5325 Leibstadt/AG

Besuchen Sie uns 
im Internet

www.zeitungidee.ch
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Leserbriefe

EU ante portas – EU vor unseren Pforten:

Aufhebung der Wasserzinsen 
an die Gemeinden

Autos sind keine Umwelt-
sünder

Die SVP

Was wir säen, das ernten wir 

EU vor unseren Pforten, das sahen 
diejenigen Bürger voraus, die 1999 
gegen die Verfassungserneuerung 
auftraten. Mit der Forderung durch 
die EU nach Aufgabe unserer Was-
serzinsen an die Gemeinden sieht 
nun hoffentlich auch derjenige Bür-
ger klarer, der 1999 der als «sprach-
liche Revision» umschriebenen 
neuen Verfassung zugestimmt hat. 
Jetzt müssen wir die letzten noch 
vorhandenen Volksrechte durch 

Anspruch auf unsere Mitsprache 
in dieser existentiellen Frage for-
dern! Sonst können wir als nächste 
«Geste» dieses universellen Gross-
gebildes erwarten, dass wir unser 
Trinkwasser an internationale Gre-
mien abtreten, bevor wir es mit 
derer gnädigen Genehmigung und 
gegen Entschädigung selber trin-
ken dürfen.

Ruth Weber, 7440 Andeer

Sind Autos wirklich CO2-Um-
weltsünder? Nämlich die Biologie 
widerlegt diese Behauptung. Das 
ist ohne siebenmal umgekehrte 
Winkelzüge schwer zu erklären. In 
der Biosphäre ist die CO2-Bilanz 
ausgeglichen. Für die Aufrechter-
haltung des Gleichgewichtes sind 
Pflanzen und die Mikroorganismen 
ausschlaggebend. Die Biosphäre ist 
der gesamte irdische Lebensraum 
der Pflanzen und Tiere. Autos fa-
hren inmitten der Biosphäre. Die 
Autos stossen knapp über dem Bo-
den CO2 aus und es verbleibt in 
den unteren Luftschichten, weil es 
schwerer als Luft ist. Sicher heben 
Winde CO2 in die Atmosphäre, aber 
nicht die Menge, die uns immer 
gesagt wird. Die Autos sorgen für 

viel günstigere CO2-Bedingungen 
für alles pflanzliche Leben. Dem-
zufolge weiss wirklich niemand, 
wie viel CO2 von den Autos in die 
Atmosphäre gelangt.
Kritische Menschen fragen mit 
Recht, warum werden wir so be-
hackt und abgezockt, wenn Autos 
günstigere CO2-Bedingungen in 
der Biosphäre schaffen? Es ist ein 
Lottospiel, wie die Politik mit uns 
umgeht. Der wahre Grund ist nicht 
das von Autos ausgestossene CO2. 
Die Ölbranche ängstigt Menschen 
und Politik, weil ohne regulato-
rische Abgaben und Steuern die 
Ölreserven zu rasch schwinden.

Max Matt, 9450 Altstätten

Der SVP ihr Ursprung ist am Vierwaldstättersee
Dort wo die freiheitsbedrohten Eidgenossen
Ein Dreierbund im Namen des Dreieinigen Gottes
Als ewig günstig im Bezug auf Gott geschlossen

Das ist der SVP ihre oft unbewusste Stärke
Was der deutsche Denker Friedrich Schiller
Voller Weisheit bewundernswert erkannt
Den Kern der Freiheit «Wilhelm Tell» genannt

In seiner Dichtung eidgenössisch denkend
Von jeglichem Sozialismus uns ablenkend
Mit Deutschland wir freundnachbarlich leben
Doch nur wenn beide dem Geiste Schillers nachstreben

Die USA zu gross um wie die Schweiz zu sein
Jedoch auch förderal gedacht gegründet
In einem Staat als Staatenbund verbündet
Wir sind jedoch ein eidgenössischer Bundesstaat

Der vor keiner weltlichen Macht soll in die Knie gehen
Da ihr geistlicher Regent der «Ewig Allmächtige» ist
Will sich die SVP in diesem Geiste erhalten
Wird ihr Gott gnädiglich ihr Geschick verwalten

A. Schneider, 3632 Tann

Liebe Bürgerinnen und Bürger 
Es ist mir ein grosses Bedürfnis, 
diesen Brief zu schreiben, weil 
mich vieles bewegt und mir meine 
Heimat nicht egal ist. Ich möchte 
etwas bewegen, das ist der Sinn 
meines Schreibens. 
Einst war die Schweiz ein beschei-
denes Hirtenvolk, und hier möchte 
ich mein Empfinden und meine Be-
denken zur heutigen Situation mit-
teilen. Unsere Bundesrätin, Frau 
Doris Leuthard, teilte uns mit, dass 
wir in unserem Land noch 60’000 
Landwirtschaftsbetriebe haben, 
und davon müssten noch mehr als 
30’000 verschwinden. Was wurde 
durch die Worte von Frau Leuthard 

gesät? Wut, Hass, Zorn, Verach-
tung, ja Verachtung gegenüber den 
kleinen und mittleren Betrieben. 
Die gesamte Landwirtschaft hat 
durch unsere Regierung und den 
Tierschutz sehr strenge, leider auch 
immer wechselnde Auflagen und 
Vorschriften, die sie finanziell in 
Nöte bringen. Grossbetriebe, die 
man in unserem Land fördert, sind 
hoch verschuldet. Viele haben eine 
Million und noch mehr Kredit-
Schulden. Wenn nun die Banken 
den Bauern die Kredite kündigen, 
was ja auch schon geschehen ist, ist 
das Ende da. 
Nun zur Chemielobby. Plötzlich 
kam durch das Veterinäramt und 

die Regierung die Mitteilung, dass 
durch die Gefahr der Blauzungen-
seuche alle Kühe, Rinder, Kälber 
und Schafe geimpft werden müs-
sen. Nun gab es Bauern, die sich 
mit allen Mitteln weigerten, ihre 
gesunden Tiere impfen zu lassen 
mit dem Argument, dass der Impf-
stoff viel zu wenig erprobt sei, und 
sie befürchten grosse Nebenwir-
kungen und finanziellen Schaden. 
Die gesuchten Gespräche führten 
zu keinem Erfolg. Wer die Tiere 
nicht freiwillig zur Impfung gab, 
wurde gezwungen oder die Tiere 
wurden bei Nacht und Nebel ab-
geholt und hinter dem Rücken des 
Bauern geimpft. Nun klagen die 
Bauern über teilweise grosse fi-
nanzielle Schäden, aber niemand 
will dieses Klagen hören. Die Saat: 
Rücksichtslosigkeit, Verachtung, 
Wut, Zorn, Verzweiflung. Ich frage 
mich nun: Was säen wir Menschen 
jeden Tag mit Taten, aber auch mit 
Worten und Gedanken? Der grosse 
König Salamon sang jeden Morgen 
folgende Worte: 
«Die Worte meines Mundes mögen 
Dir gefallen, was ich im Herzen 
erwäge, steh dir vor Augen. Herr, 
mein Fels und mein Erlöser». Dazu 
sagte Jesus: «Es ist nicht wich-
tig, was ihr an Nahrung durch den 
Mund eurem Körper zufügt, viel 
wichtiger ist es, was ihr an Worten 
durch euren Mund anderen Kör-
pern zufügt». 
Als Konsument frage ich mich 

beim Anblick des Überangebotes 
im Supermarkt: Was ist bei den 
Milchprodukten und beim Fleisch 
noch ohne Chemierückstände? 
Auch beim Gemüse und beim 
Obst, wenn der Mensch rücksichts-
los chemische Mittel verwendet? 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
habt ihr schon daran gedacht, 
dass vielleicht auch die Schweiz 
irgendwann eine Hungersnot ha-
ben könnte? Wir haben zu viele 
Fremde in unserem Land. So viel 
fruchtbarer Boden wurde gedan-
kenlos überbaut, und seit dreissig 
Jahren haben wir das Bauernster-
ben und alle wollen immer genug 
zu essen. Dazu kann ich nur eines 
sagen: Erwachet, erwachet und seid 
wachsam! Dazu Jesus’ Worte: «Ihr 
habt Augen, seht und seht auch das, 
was man vor Euch verstecken will, 
und ihr habt Ohren, hört und hört 
auch das, was man vor euch ver-
schweigt». Zum Minarett-Verbot 
sage ich danke. Ich achte und re-
spektiere alle Menschen, auch alle 
Glaubensrichtungen, aber es ist 
nicht gut, dass wir in unserem klei-
nen Land eine solche Glaubensver-
mischung haben; denn die Bibel 
hat doch recht mit den folgenden 
Worten: «Es ist nicht gut, wenn 
sich ein Volk zu sehr mit anderen 
Völkern vermischt». Die Gewalt in 
unserem Land und dazu noch diese 
Vermischung sind beängstigend. 

Nelly Liniger, 6073 Flüeli-Ranft
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JA! Politik interessiert mich!
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Kaktus an: Rose an:

Caspar BaaderAlexander Tschäppät

Bild: zvg

Alexander Tschäppät, SP-Mit-
glied und seit vielen Jahren Stadt-
präsident von Bern, ist seit kurzem 
Nationalrat. Dieser finanzielle 
Zustupf genügt ihm nicht. Gierig 
nach Geld, will sich der rot-grüne 
dominierte Berner Gemeinderat die 
eigenen Löhne um mehr als 9% er-
höhen. Der Stapi will seinen Lohn 
um  sage und schreibe 13,7% erhö-
hen oder rund 2’500 Franken pro 
Monat. Diese massiven Lohnerhö-
hungen erfolgen in einer Zeit, in 
welcher viele Angestellte in diesem 
Land um ihren Arbeitsplatz ban-
gen und von Lohnerhöhungen nur 
träumen können. Der Gemeinde-
ratsentscheid ist nicht nur eine kla-
re Missachtung des Volkswillens 
und eine Geringschätzung gegen-
über vielen Gewerblern und Un-
ternehmern, die von morgen früh 
bis am Abend spät arbeiten. Für 
all diejenigen wären die Arbeits-
bedingungen der Stadt sowie die 
sehr hohe Arbeitsplatzsicherheit 
und die Rentenabsicherung gerade-
zu traumhaft. Dass Tschäppät und 
seine Genossen gerne 6 Wochen 
Ferien hätten, wäre dann wohl nur 
noch als Bonus zu verbuchen.

Caspar Baader, Rechtsanwalt, 
dipl. Ing. Agr. ETH und Oberst 
der Schweizer Armee, gibt nach 11 
Jahren das Fraktionspräsidium der 
SVP-Bundeshausfraktion an Adri-
an Amstutz weiter. Eine Ära geht 
damit zu Ende. DIE IDEE dankt 
Caspar Baader für seinen langjäh-
rigen Einsatz zugunsten der SVP. 
Sein Engagement, seine überlegte 
Handlungsart und seine Beschei-
denheit sowie Gradlinigkeit haben 
wesentlich dazu beigetragen, dass 
ein EU-Beitritt und die Beschnei-
dung der Volksrechte verhindert 
wurden und die Fraktion trotz Hö-
hen und Tiefen auf Kurs gehalten 
werden konnte. Als oft genannter 
Bundesratskandidat bleibt sein 
Name hoffentlich auch bei künf-
tigen Vakanzen im Rennen, und als 
Nationalrat wird er sich wie bis-
her konsequent für die steuerliche 
und administrative Entlastung der 
kleinen und mittleren Unternehmen 
einsetzen, weil nur ein schlanker 
und finanziell gesunder Staat auch 
ein soziales Gemeinwesen sein 
kann. Dabei muss sich die Zuwan-
derung an unseren wirtschaftlichen 
Bedürfnissen orientieren.

Humor ist, wenn man trotzdem lacht

Und wieder deckt die «Weltwoche» eine  
unerhörte Geschichte auf
Gemäss Recherchen der oben genannten Zeitung,soll ein Informant den 
SRG-Generaldirektor Roger de Weck darüber ins Bild gesetzt haben, 
dass SF-Meteorologe Thomas Bucheli an einem hochbrisanten Insider-
deal beteiligt gewesen sein soll. Konkret geht es darum, dass Buchelis 
Frau Mitte Dezember in einem Pneuhaus in Zürich-Altstetten neue 
Winterreifen gekauft haben soll und zwar genau einen Tag, bevor es zum 
ersten mal bis ins Flachland geschneit hat.
Dieser Reifenhandel wirft natürlich viele Fragen auf. Hat Buchelis Frau 
vom bevorstehenden Schneefall gewusst? Hat Thomas Bucheli selbst 
den Reifendeal eingefädelt? Wer hat alles von der ganzen Sache profi-
tiert? Eins ist auf jeden Fall klar: Die Sache stinkt zum Himmel!
Höchst pikant ist, dass der Informant (ein Hilfsarbeiter des Pneuhauses) 
mit seinen Beweisen zuerst zum obersten Muotathaler Wetterfrosch 
Hans-Heiri Tresch (ein seit Jahren vehementer Kritiker von Bucheli) 
ging, und dieser wiederum spielte die «Reifenakte» der «Weltwoche» 
und danach Roger de Weck zu. Was wiederum die Schlussfolgerung 
zulässt, dass sich Hans-Heiri Tresch den Moderationsposten auf dem 
Dach im Studio Leutschenbach unter den Nagel reissen will. Da Tresch 
im Moment «in der Zeit des Schweigens» ist, war keine Stellungnahme 
von ihm zu erhalten. Thomas Bucheli seinerseits weist alle gegen ihn 
erhobenen Vorwürfe vehement zurück.
Eine Blitz-Umfrage von 20minuten Online hat übrigens ergeben, dass 
98% der Userinnen und User nicht wissen, wer Thomas Bucheli ist, 
was Roger de Weck wiederum auf die sinkenden Einschaltquoten zu-
rückführte.
Und zum Schluss noch eine persönliche Wettervorhersage: Am Abend 
ist mit aufkommender Dunkelheit zu rechnen..... gegen Morgen wird’s 
dann wieder heller.
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Das Testament – Die letztwillige Verfügung

Liebe Mitglieder, Gönner und Sympathisanten

Haben Sie auch schon daran gedacht, die JUNGE SVP in Ih-
rem Testament zu berücksichtigen?

Haben Sie Fragen über Formalität und Abfassung?
Bestellen Sie kostenlos unsere Broschüre mit Tipps und Emp-
fehlungen unter 079 302 10 09 oder via Mail: idee@jsvp.ch


