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Von 
Michael Brückner, 
Journalist, Publizist, 
Buchautor und Kom-
munikationsberater, 
Ingelheim und Lindau 
(Bodensee)

Nach den Wahlen:  
Euro im Endstadium

Wo immer auch gewählt wird, schicken die 
Europäer ihre Regierenden mit niederschmet-
ternden Ergebnissen in die Wüste. Jetzt traf 
es Sarkozy und die Allianz der Euro-Retter in 
Athen. Und während die Mainstreammedien 
noch nach Paris und Athen blicken, wird ein 
Spanien-Crash mit unabsehbaren Folgen immer 
wahrscheinlicher. Der Euro ist am 6. Mai in sein 
Finalstadium eingetreten.
Schon im April warnte KOPP Online vor den 
gravierenden Folgen der für Realisten bereits da-
mals absehbaren Wahlergebnisse in Frankreich 
und Griechenland. In der Woche vor diesen bri-
santen Abstimmungen zog Focus Money nach 
und präsentierte seinen Lesern eine beunruhi-
gende Titelstory «Vorsicht Crash-Gefahr. Bricht 
nach dem 6. Mai der Euro zusammen?», fragte 
das Finanzmagazin auf dem Cover.
An Warnungen hat es also nicht gefehlt, doch 
auch an den Finanzmärkten glaubte mancher 
lieber den Beschwichtigern und Gesundbetern, 
denen freilich bald nichts mehr anderes einfiel 
als die von den Grosseltern überlieferte Lebens-
erfahrung, wonach nichts so heiss gegessen wie 
es gekocht werde. Wahrlich keine überzeugende 
Botschaft.
Am Tag nach den Wahlen herrschte am Finanz-
platz Frankfurt jenseits des eilfertig verbreiteten 
Zweckoptimismus von Banken- und Regie-
rungsvertretern blankes Entsetzen. Die Abwahl 
Sarkozys war spätestens seit der ersten Runde 
der französischen Präsidentschaftswahlen er-
wartet worden. Doch dass die beiden grössten 

griechischen Parteien zusammen gerade ein-
mal ein Drittel der Wählerstimmen auf sich 
vereinigen konnten und radikale Kräfte an den 
politischen Rändern ins griechische Parlament 
gewählt wurden, wirkte wie ein Schock.
Und wie immer, wenn es keine überzeugenden 
Antworten auf drängende Fragen gibt, schiessen 
Spekulationen ins Kraut. Von einem baldigen 
Militärputsch wollen manche Marktteilnehmer 
erfahren haben, und der Chef des Hambur-
gischen Weltwirtschaftsinstituts (HWWI), Tho-
mas Straubhaar, schlug gar vor, Griechenland 
zu einem europäischen Protektorat zu machen. 
Andere gehen schon jetzt von Neuwahlen im 
Juni aus – und einem für die selbsternannten 
Euro-Retter noch desaströseren Ergebnis.
Die Situation erscheint ausweglos. Seit Aus-
bruch der akuten Schuldenkrise im Jahr 2008 
büsste die griechische Wirtschaftsleistung um 
15 Prozent ein. Zehntausende kleine und mit-
telständische Firmen mussten Insolvenz anmel-
den, und auch viele börsennotierte Unternehmen 
schreiben tiefrote Zahlen. Die Banken stehen am 
Rande des Zusammenbruchs: Etwa ein Drittel 
der Konsumentenkredite ist notleidend. Insge-
samt müssen die griechischen Banken um aus-
gegebene Darlehen in einem Umfang von rund 
42 Milliarden Euro zittern. Schuldenkrise und 
innenpolitische Unruhen verschrecken zudem 
immer mehr Touristen. Der Sommer 2012 droht 
zu einem der schlechtesten seit vielen Jahren zu 

werden. Tourismus-
experten befürch-
ten eine Reihe von 
Insolvenzen unter 
griechischen Hotels.
Wut und Gewalt 
dürften die innen-
politische Entwick-
lung in den nächsten 
Monaten bestim-
men. Jene, die bis-
her den Widerstand 
auf den Athener 
Strassen und Plät-

zen organisierten, sitzen jetzt im Parlament. Der 
Euro spaltet nicht nur Europa, sondern auch die 
Bevölkerung in den Mitgliedsländern der Wäh-
rungsunion.
Nichts fürchten Politiker derzeit mehr als innen-
politische Unruhen in Griechenland, die dann 
sehr schnell auf Spanien, Portugal und Italien 
übergreifen könnten. Tatsächlich bestätigen die 
Wahlergebnisse in Frankreich und Griechenland 
einen seit mehreren Monaten zu beobachtenden 
Trend: Die Bürger lehnen die Euro-Rettung in 
ihrer derzeitigen Form ab und schicken die Re-
gierenden in die Wüste. Ganz gleich, ob es sich 
um sozialistische Regierungen (wie in Spanien) 
oder um einen als konservativ geltenden Präsi-
denten (wie in Frankreich) handelt – Hauptsache 
weg mit der regierenden Elite, scheint das Motto 
der Bürger zu lauten.
Und während die Euro-Retter in Schockstarre 
nach Paris oder Athen blicken, rückt Spanien 
wieder verstärkt in den Fokus der Märkte. Die 
Situation der dortigen Sparkassen und Banken 
ist offenbar dramatischer als noch vor Kurzem 
geglaubt. Nach der geplatzten Immobilienblase 
haben die Geldinstitute des Landes offenbar 
mehr als 184 Milliarden Euro im Feuer, die 
nun in Bad Banks ausgelagert werden sollen. 
Ein Crash konnte bisher nur dank der üppigen 
Liquiditätsspritzen durch die Europäische Zen-
tralbank (EZB) verhindert werden. Die Arbeits-
losenquote steuert auf 25 Prozent zu, die Ge-
werkschaften machen mobil.
Es ist ein wahres Schreckensszenario, das sich 
derzeit für die sogenannten Euro-Retter abzeich-
net: Die griechische Wirtschaft ist komplett ru-
iniert, der Staat bankrott, gleichzeitig drohen 
schwere innenpolitische Unruhen. In Spanien 
ist jeder vierte Erwerbsfähige ohne Job, die 
Banken stecken in einer tiefen Krise und überle-
ben nur dank EZB-Hilfe. Schon werden Wetten 
abgeschlossen, wann Spanien unter den Europä-
ischen Rettungsschirm flüchten und das Nach-
barland Portugal mitreissen wird. In Frankreich, 
das seinen Triple-A-Status bereits verloren hat, 
wird der neue Präsident fröhlich Schulden ma-
chen – und hoffen, dass Deutschland für die 
absehbare Misere zahlt. Und dass in Italien die 
Situation halbwegs stabil bleiben wird, erscheint 
ebenfalls als eine sehr optimistische Annahme.
Vieles spricht dafür, dass mit dem 6. Mai die 
Euro-Krise in ihr Finalstadium eingetreten ist. 
Schon Ende des Jahres könnte die Europäische 
Währungsunion eine ganz andere sein als heute.

Quelle: http://info.kopp-verlag.de
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Junge SVP Oberland-See erweitert Vorstand
Die Junge SVP Oberland-See hat in Zollikon 
ihre ordentliche Generalversammlung durchge-
führt. Der Vertreter der SVP Zollikon, Martin 
Hirs, sowie die Präsidentin der SVP Bezirk 
Meilen, Theres Weber, richteten eine Grussbot-
schaft an die Mitglieder. Anschliessend führte 
die Präsidentin Simone Akermann durch die 
Generalversammlung zur Erledigung der ordent-
lichen Geschäfte.
Die bisherige Präsidentin, Simone Akermann, 
wurde einstimmig wiedergewählt. Ebenfalls be-
stätigt wurden Manuel Frick (Zollikon), Beat 
Fuhrer (Bäretswil) und Patrick Walder (Düben-
dorf). Neu in den Vorstand aufgenommen wur-
den Daniel Burkhardt (Dübendorf), Swen Huber 
(Greifensee), Patrick Landis (Meilen) und Mike 

Scheu (Volketswil). Die JSVP ist überzeugt, 
mit diesen zusätzlichen Vorstandsmitgliedern 
gestärkt das nächste Parteijahr angehen zu kön-
nen. Die bisherigen Vorstandsmitglieder Sabrina 
Schenkel (Horgen) und Gabriel Spirig (Kyburg) 
sind aufgrund eines Wegzugs bzw. aus Alters-
gründen aus dem Vorstand zurückgetretenen. 
Im Anschluss an die Generalversammlung re-
ferierte der Präsident der Aktion Medienfrei-
heit, Filippo Leutenegger, zum Thema «Der 
Einfluss der Medien auf die Politik». In seinen 
spannenden Ausführungen berichtete er über die 
aktuellen Gegebenheiten im Medienwesen, den 
Umgang der Medien mit Politikern und über die 
Mechanismen in der Medienwelt.

- hintere Reihe: Manuel Frick (Zollikon), Beat Fuhrer (Bäretswil), Daniel Burkhardt (Dübendorf)
- mittlere Reihe: Swen Huber (Greifensee), Mike Scheu (Volketswil), Patrick Walder (Dübendorf)
- vorne: Simone Akermann (Volketswil)

Staatsverträge 
vors Volk

17. Juni 2012 

www.staatsverträge.chwww.staatsverträge.ch

Ja
Wir in Wir in 
Deutschland  Deutschland  Deutschland  
würden würden würden 
Ja stimmen.Ja stimmen.Ja stimmen.

NEIN zur offenen  
Drogenszene!

Die offene Drogenszene muss verschwinden. 
Die Anwohner der Bieler Altstadt hatten keine 
Wahl. Ihnen wurden die Drogensüchtigen ein-
fach vor die Türe gestellt. Sie versperren die 
Durchfahrt der Geschäftsautos, sie pöbeln vor-
beigehende Personen an, verlangen Geld oder 
bieten «Sugar» an. Das bleibt nicht ohne Fol-
gen: Wohnungen stehen leer, die Altstadt wird 
weniger besucht oder gar gemieden und Firmen 
machen weniger Geschäfte. Seit langem ist klar, 
dass die Altstadt zu einem der grösseren ver-
meintlichen Drogenumschlagplätzen der Stadt 
Biel gehört. Zum Leid der Schulkinder aus dem 
Quartier. Sie werden auf übelste Art und Weise 
mit dem Drogensumpf der Stadt konfrontiert. 
Das kann die Junge SVP nicht akzeptieren!
Eine Drogenabgabestelle gehört nicht in ein 
Stadtzentrum, und schon gar nicht in unsere hi-
storische Altstadt! Weder in Biel noch anderswo 
in diesem Land!

Von  
Sandra Schneider
Stadtratskandidatin
Regionalpräsidentin 
Junge SVP Biel 
2500 Biel 

Mehr wirklichkeitsgetreue Fakten
finden Sie auf 

www.politonline.ch
Das Schweizer Informationsportal
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Auflösung Wettbewerb  
DIE IDEE 1/12
Die Frage war: Wo in Zü-
rich ist der geschichts-
trächtige Mantel zu 
besichtigen?

Die richtige Antwort lautet: 
Der Mantel von General 
Guisan ist im Landes-
museum (Waffenturm) zu 
besichtigen. 

Gewinner je eines Swiss-Card-Sets von VICTOR-
INOX, gestiftet vom Parteiunabhängigen Infor-
mationskomitee PIKOM:
Elisabeth Egli, 4132 Muttenz / Hans Ulrich Gross-
niklaus, 3612 Steffisburg / Martin Christener,  
6045 Meggen / Andreas Hutter, 6005 Luzern / 
Tobias Cueny, 4228 Erschwil / Hugo Moesch, 
1870 Monthey / Peter Egli, 3011 Bern / Ueli Has-
lebacher, 3232 Ins / Dr. phil. F. Pfenninger, 8044 
Zürich / Max Falk, 8218 Neuhausen am Rheinfall 
/ Werner Bräm, 8047 Zürich / Christa von Matt, 
8964 Rudolfstetten / Heinz Gerber, 3606 Thun / 
Peter Schaufelbühl, 2560 Nidau / Michaela Bless, 
4612 Wangen bei Olten / Hermine Brunner-
Nater, 5000 Aarau / André und Odette Keiser, 
6048 Horw / Manfred Zuber, 8708 Männedorf

Gewinner einer Tageskarte für das Skigebiet 
Adelboden-Lenk, gestiftet von alt Nationalrat 
Thomas Fuchs, Bern:
Alexandra Bless, Wangen bei Olten

Wettbewerbsfrage: 
Welcher Schweizer See ist auf diesem Foto zu erkennen?

Zu gewinnen:
5 rote Swiss-Card-Sets der Firma VICTORINOX,  
gestiftet vom Parteiunabhängigen Informationskomitee PIKOM

Benutzen Sie den Talon auf Seite 16 oder senden Sie die Lösung via Mail an idee@jsvp.ch
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Gastkommentare und Inserate müssen sich nicht mit der 
Redaktionsmeinung decken. Wir üben keine Zensur aus, 
wie dies leider heute bei anderen Medien immer mehr vor-
kommt. 

Seit Anfang Jahr müssen Fahrräder nicht 
mehr mit einer Velovignette ausgestattet sein. 
Für Schäden, die Radfahrerinnen und Rad-
fahrer verursachen, werden künftig deren 
Haftpflichtversicherungen oder sie persön-
lich aufkommen müssen.

Das Parlament hat im vergangenen Herbst mit 
einer Änderung des Strassenverkehrsgesetzes 
beschlossen, die obligatorische Haftpflichtver-
sicherung für Radfahrer und Radfahrerinnen 
(Velovignette) abzuschaffen und im Gegenzug 
die Deckungspflicht des Nationalen Garantie-
fonds anzupassen. Die Änderungen traten auf 
den 1. Januar 2012 in Kraft. Seit diesem Datum 
müssen Fahrräder in der Schweiz keine Vignette 
mehr tragen. Für Schäden, die Radfahrer und 
Radfahrerinnen verursachen, werden künftig 
ihre privaten Haftpflichtversicherungen oder di-
ese selber aufkommen müssen. Die Umstellung 

dürfte gut funktionieren, da die meisten in der 
Schweiz wohnenden Personen über eine private 
Haftpflichtversicherung verfügen.

Ab 2012 ist keine Velovignette mehr  
nötig

Versicherungs-Ratgeber
Schweizerischer  

Versicherungsverband
www.svv.ch

Bild: zvg

Wettbewerb Antwort auf Talon Seite 16 oder per Mail an idee@jsvp.ch
Wer mitmacht, gewinnt!
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Gegen Koranunterricht an der Volksschule
Von Heinrich Schlegel, 8586 Engishofen 

Vor kurzem gab das Thurgauer Komitee gegen 
frauenfeindliche, rassistische und mörderische 
Lehrbücher bekannt, dass seine Volksinitiative 
in nur drei Monaten mit 4500 gültigen Un-
terschriften zustande gekommen ist. Sie wird, 
wenn das Volk zustimmt, verhindern, dass im 
Thurgau Imane an der Volksschule Koranunter-
richt erteilen.
Die Muslime im Thurgau stellten das Begehren, 
dass ihre Imane den Koranunterricht für musli-
mische Kinder an den Volksschulen erteilen dür-
fen. Sie verlangten Gleichbehandlung mit den 
christlichen Landeskirchen. Das Erziehungsde-
partement ging darauf ein. Es werden derzeit 
in der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien 
Imane gesucht, welche bei uns eine Ausbildung 
machen, vor allem Deutsch lernen müssen. Dann 
sollen sie in deutscher Sprache und als offiziell 
angestellte Lehrkräfte den muslimischen Kin-
dern an unserer Volksschule Koranunterricht 
erteilen. Angeblich werde dadurch die Integra-
tion verbessert. Als dies bekannt wurde, ging 
ein Sturm der Entrüstung durch das Volk, und es 
bildete sich das Komitee.

Gegen Koranunterricht in Moscheen kann man 
nichts machen, da gilt Religionsfreiheit. Vo-
rausgesetzt, es wird dort nicht zu Verstössen 
gegen unsere Gesetze aufgerufen. Aber an den 
Volksschulen gilt unser Gesetz. Der Paragraph 
3 gibt dem Kanton Kontroll- und Weisungsbe-
fugnis über Unterricht und Lehrbücher. Er soll 
so ergänzt werden: «Lehrbücher, auch im reli-
giösen Bereiche, dürfen weder frauenfeindlich, 
rassistisch noch mörderisch sein.»
Koran und Hadith rufen die gläubigen Muslime 
dazu auf, unsere Verfassung, die Menschen-
rechte und die Uno-Charta zu missachten. Das 
Komitee kann dies jederzeit mit entsprechenden 
Zitaten belegen. Die folgenden Zitate stammen 
von Ausgaben, welche von den höchsten isla-
mischen Korangelehrten zertifiziert sind:
• «Männer sollen vor Frauen bevorzugt werden, 
… Das Gebet eines Mannes wird durch das 
Vorbeilaufen … einer Frau zunichte gemacht» 
(Koran, Sure 4).
• «Die Menschen sind drei Sorten: Gelehrter, 
Lernender und Abschaum. Wir Imane sind die 
Gelehrten, unsere Anhänger sind die Lernenden 
und die restlichen Menschen sind Abschaum» 
(Hadith Band 5).

Humoreske

Zweitwohnungsinitiative: Bundesrätin 
Leuthard findet die Lösung
Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern

Die Arbeitsgruppe, welche die Modalitäten der 
Umsetzung der Zweitwohnungsinitiative fest-
legen muss, traf sich zu ihrer ersten und ein-
zigen Sitzung. Da die Frage wichtig ist, wurde 
sie von Bundesrätin und UVEK-Chefin Doris 
Leuthard höchst persönlich präsidiert.

Leuthard: «Also eines ist klar, der neue Ver-
fassungsartikel gilt ab sofort. Es geht jetzt nur 
noch darum, festzulegen, worüber wir eigentlich 
abgestimmt haben; d. h. zu definieren, was eine 
Zweitwohnung überhaupt ist». 

(Stillschweigen in der Runde)

Mitglied Nr. 1: «Nun ja, also, eben, eine Zweit-
wohnung ist…nun ja…ist eine Wohnung von 
jemandem, der…äh…schon irgendwo eine…
äh… andere Wohnung, also so quasi schon eine 
Erstwohnung, besitzt, so wie das der Name 
‹Zweitwohnung› ja klar sagt». Und so etwas 
Abscheuliches soll er künftig nicht mehr bauen 
können.

Leuthard: «Andere Meinungen?».

(Stillschweigen in der Runde)

Leuthard: «Also ist alles klar, wir definieren 
‹Zweitwohnung› wie folgt (zuhanden des Pro-
tokolls): ‹Eine Zweitwohnung ist also eben, wie 
es der Name ja klar sagt, nun ja, eine zweite 
Wohnung von äh jemandem, der so quasi schon 
irgendwo eine Erstwohnung besitzt›. Damit sind 
die Probleme gelöst, ich schliesse die Sitzung. 
Ach ja, noch eine kleine Mitteilung: Ich baue 
nächstes Jahr im Tessin in Corippo eine Zweit-
wohnung.»

Mitglied Nr. 2: «In Corippo willst Du bauen? 
Da hast Du keine Chance, dort liegt (er stöbert in 
den Unterlagen) die Zweitwohnungsquote schon 
über 80%. Das schaffst Du nie.»

Leuthard: «Das ist überhaupt kein Problem».

Mitglied Nr. 3: «Zudem: Hast Du denn nicht 
schon eine Zweitwohnung in….?»

Leuthard: „Schon; eben gerade deshalb habe 
ich kein Problem. Denn es handelt sich somit in 
Corippo nicht um eine Zweitwohnung, sondern 
um eine Drittwohnung. Und Du kannst den 
neuen Verfassungstext drehen und wenden wie 
du willst, von einer Drittwohnung steht nirgends 
was drin».

(Schweigen in der Runde)

• 67-mal wird im Koran den gläubigen Musli-
men der verbindliche Auftrag erteilt, gegen die 
Ungläubigen zu kämpfen (Im Koranarabisch 
steht «quital». Das bedeutet «kämpfen mit dem 
Schwert, um zu töten»). Sure 8, Vers 40 sagt: 
«Kämpft mit der Waffe gegen die Nicht-Mus-
lime … bis der Islam überall verbreitet ist…».
Beim Sammeln der Unterschriften haben Komi-
tee-Mitglieder häufig folgende Vorwürfe gehört: 
Unsere Politiker verraten die Christen. Staaten, 
in denen Christen verfolgt werden, erhalten von 
der Schweiz Entwicklungshilfe. Die Medien klä-
ren nicht richtig auf. Die Regierung führt heim-
lich Dinge ein, die das Volk nicht will. Obwohl 
wir in der UNO sind, macht niemand Druck 
auf Länder, in denen Christen verfolgt werden. 
Die christlichen Kirchen reden von «gemässig-
ten» Muslimen, verharmlosen die Tatsachen. 
«Es gibt keinen moderaten oder nicht-moderaten 
Islam. Islam ist Islam und damit hat es sich», 
sagte Erdogan, der türkische Ministerpräsident 
(21.8.2007, TV Kanal D). Der als gemässigt  und 
tolerant geltende Iman von London, Scheich 
Omar Bakri Mohammed, sagte: «Wir machen 
keinen Unterschied zwischen Zivilisten und 
Nicht-Zivilisten, zwischen Schuldigen und Un-
schuldigen – nur zwischen Moslems und Un-
gläubigen. Das Leben eines Ungläubigen ist 
wertlos.» (sda-Meldung von 29. Mai 2004). 
Konvertiten, vor allem zum Christentum überge-
tretene Muslime, müssen um ihr Leben bangen. 
Denn «Wenn sie sich abkehren (vom mosle-
mischen Glauben), dann ergreift sie, tötet sie, 
wo immer ihr sie findet!» (Sure 4, Vers 89). Dem 
gläubigen Muslim, der einen Abtrünnigen tötet, 
wird als Belohnung für den Mord das Paradies 
versprochen (Sure 47).
Im Komitee vertritt Mirza rund 400 assyrische 
Christen, die aus der Türkei fliehen konnten und 
im Thurgau Aufnahme gefunden haben. Er hat 
die Verfolgung der Christen persönlich erlebt. 
1984 wurde sein Heimatdorf von Muslimen 
umzingelt und angegriffen. Dabei sind einige 
Mitglieder seiner Familie umgekommen. Als die 
türkische Armee eingriff, durften die überleben-
den Christen abziehen und mitnehmen, was sie 
tragen konnten. Von einer Million assyrischer 
Christen sind in der Türkei nur noch einige 
Tausend geblieben. 400’000 aus der Türkei und 
100’000 aus dem Iran leben als Flüchtlinge in 
europäischen Ländern. Allein in Afrika wer-
den nach Uno-Angaben pro Jahr rund 40’000 
Christen umgebracht. 



DIE IDEE 2/12  Junge SVP Schweiz  5

Milliardenzahlungen für 
die Steuerabkommen mit 
Deutschland, Grossbritannien 
und Österreich

Einmal mehr steht die Schweiz unter Beschuss 
von allen Seiten, es drohen schwarze und graue 
Listen und gerade in Deutschland tobt ein Kampf 
mit Kriegsrethorik.  Alles deutet darauf hin, dass 
die Schweiz diesem Druck erneut rasch nachge-
ben wird. Der Schutz der Privatsphäre der Bank-
kunden bleibt nach Angaben des Bundesrates 
aber auch mit den Steuerabkommen ein zentraler 
Wert des Schweizer Finanzplatzes. Die Abkom-
men respektieren nach bundesrätlicher Sicht die-
sen Anspruch und der Bundesrat begründet dies 
wie folgt: Es werden ausschliesslich Steuerbe-
träge, nicht jedoch die Namen von Bankkunden 
an ausländische Steuerbehörden geliefert. Eine 
Offenlegung von Bankbeziehungen erfolgt nur 
bei ausdrücklicher Zustimmung der betroffenen 
Person. In diesem Sinn ermöglichen die Ab-
kommen eine angemessene und substantielle 
Besteuerung, ohne den Schutz der Privatsphäre 
preiszugeben. Kurz gesagt: Der Schutz der Pri-
vatsphäre gilt in Zukunft nur noch für ehrliche 
Kunden. 

Diese Aussagen sind jedoch klar beschönigend 
und es muss diesen wiedersprochen werden. 
Fakt ist, dass, solange die neuen Abkommen 
nicht in Kraft treten, gilt der aktuelle Zustand. 
Leider hat es der Bundesrat einmal mehr unter-
lassen, die EU darauf hinzuweisen, dass die se 
erst vor der eigenen Türe wischen soll. Die 
Besteuerungssätze sind klar zu hoch und wer-
den zum Abfluss von vielen Milliarden Franken 
führen und zu einem Verlust von Tausenden 
von gutbezahlten Stellen im Finanzsektor. Noch 
schlimmer ist jedoch die fehlende Rechtssicher-
heit für ausländische Kunden, welche seit Jahren 
auf dieses Vertrauen gebaut haben. Gewinner der 
schwachen Schweizer Haltung sind Steuerpara-
diese wie die Bahamas, die Bermudas, die Cay-
man- und die Kanalinseln (Jersey und Guernsey 
sind direkt der britischen Krone unterstellt, da-
durch gesonderte Rechtssubjekte und nicht Teil 
der Europäischen Union), Malta, Panama, Mo-
naco, Gibraltar, Singapur, Hongkong, Grenada, 
Irland und Delaware in den USA. 

Zudem muss man annehmen, dass diese Steuer-
abkommen analog dem übrigen vorauseilenden 
Gehorsam nur die Vorstufe zum automatischen 
Informationsaustausch sind, welchen die EU 
klar anstrebt. Heute sind nur die ausländischen 
Bankkunden betroffen, morgen werden es auch 
wir Schweizer sein. Die Zeitung DIE IDEE und 
die Junge SVP Schweiz werden ein Referendum 
gegen diese Steuerabkommen mit voller Kraft 
unterstützen. Helfen Sie uns mit!

Damit die ganze Problematik auch für die 
Stimmberechtigen nachvollziehbarer und trans-
parenter wird, erläutern wir nachstehend einige 
Begriffe und beantworten viele offene Fragen.

Quellensteuer 
Was ist eine Quellensteuer mit abgeltender 
Wirkung? Wie funktioniert sie? 
Die Quellensteuer mit abgeltender Wirkung 
(Abgeltungssteuer) wird mit einem pauschalen 
Satz an der Quelle erhoben und an die Steuer-
behörde des Partnerstaates überwiesen. Konkret 
geschieht folgendes: Die Schweizer Banken zie-
hen den deutschen, britischen bzw. österrei-
chischen Kunden einen pauschalen Steuerbetrag 
auf bestehende Vermögen (Vergangenheit) bzw. 
Kapitalerträgen und -gewinne (Zukunft) ab und 
leiten diesen an die Eidgenössische Steuerver-
waltung (ESTV) weiter. Diese überweist den 
Steuerbetrag dann an die deutschen, britischen 
bzw. österreichischen Steuerbehörden. Mit die-
ser Überweisung gilt die Steuerpflicht als abge-
golten, daher der Begriff «Abgeltungssteuer». 
Auf diese Weise bleibt die Privatsphäre der 
Bankkunden gewahrt und die ausländische Steu-
erbehörde erhält trotzdem die ihr rechtmässig 
zustehenden Steuerbeträge. 

Regularisierung der Vergangenheit 
Wie funktioniert die Regularisierung von be-
stehenden Bankbeziehungen im Abkommen? 
Die Kunden mit Wohnsitz in Deutschland, 
Grossbritannien und Österreich haben mit dem 
jeweiligen Abkommen zwei verschiedene Mög-
lichkeiten, bestehende Bankbeziehungen in 
der Schweiz zu regularisieren (vgl. Abbildung 
rechts): 
 Sie können eine einmalige pauschale Steu-
er entrichten. Deren Höhe wird anhand einer 
im Steuerabkommen enthaltenen Formel be-
stimmt. Die Bandbreite im Falle Deutschlands 
und Grossbritanniens liegt bei 21 bis 41 Prozent 
des Vermögensbestandes, im Falle Österreichs 
bei 15 bis 38 Prozent. Dadurch gelten die noch 
offenen Steuerforderungen als erloschen. 
 Sie können ihre Bankbeziehung in der Schweiz 
gegenüber den deutschen, britischen bzw. öster-

reichischen Behörden offenlegen mit der Folge 
einer individuellen Nachbesteuerung durch die 
zuständigen Steuerbehörden. 
Wer sich gegen die Regularisierung entschei-
det, d. h. weder eine freiwillige Meldung noch 
eine anonyme Abgeltung akzeptiert, muss seine 
Konten oder Depots in der Schweiz bis zum 
Inkrafttreten des Abkommens schliessen. Damit 
wird gewährleistet, dass in der Schweiz nur noch 
steuerkonforme Vermögen angelegt sind. 

Wie wird verhindert, dass Kunden ihre Konten 
vor Inkrafttreten des Abkommens auflösen, um 
der Besteuerung zu entgehen? 
Eine vorzeitige Auflösung von Kundenbezie-
hungen lässt sich wegen der Freiheit des Kapital-
verkehrs nicht verhindern. Die Abkommen min-
dern jedoch die Anreize für eine Steuerflucht: 
 Den Kunden entgeht die Möglichkeit, ihre 
unversteuerten Vermögenswerte und -erträge ein 
für allemal zu regularisieren und ihr Geld damit 
legal und frei verfügbar zu machen. 
 Die Kunden verzichten auf die Vorteile des 
Schweizer Finanzplatzes (Rechtssicherheit, Ser-
vicequalität, Währungsstabilität, geografische 
Lage etc.). 
 Die Schweiz verpflichtet sich, den deutschen, 
britischen bzw. österreichischen Behörden 
statistische Angaben über die wichtigsten De-
stinationsländer jener Kunden zu liefern, welche 
ihre Kontobeziehung in der Schweiz aufgelöst 
haben. Die Schweizer Banken leisten in den 
beiden Pilotabkommen mit Deutschland und 
Grossbritannien eine Vorauszahlung zum künf-
tigen Steuerertrag, welche nur dann rückerstattet 
wird, wenn ein genügend hoher Steuerbetrag 
von Kundenseite zustande kommt. Diese Vo-
rauszahlung beträgt im Falle Deutschlands CHF 
2 Milliarden, im Falle Grossbritanniens CHF 
500 Mio. Im neuesten Abkommen mit Österrei-
ch war eine solche Regelung nicht mehr nötig. 

Abgeltungssteuer für die Zukunft 
Wie funktioniert die Abgeltungssteuer für die 
Zukunft? 
Nach Inkrafttreten des Abkommens bestehen 
für die Kunden nur mehr zwei Möglichkeiten 
(vgl. Abbildung): Entweder sie entrichten eine 
anonyme Abgeltungssteuer oder sie melden sich 

Von alt Nationalrat und 
Grossrat Thomas Fuchs, 

Mitglied der Schweize-
rischen Bankiervereini-
gung und Verleger der 

Zeitung  
DIE IDEE,  

Bern
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den Steuerbehörden ihres Landes, an-
dernfalls kann kein Konto eröffnet oder 
weitergeführt werden. 
Die Höhe der Steuersätze der Ab-
geltungssteuer orientiert sich an den 
Steuersätzen in Deutschland, Grossbri-
tannien bzw. Österreich, um eine steu-
erliche Wettbewerbsverzerrung zu 
vermeiden. Für deutsche Steuerpflich-
tige beträgt der einheitliche Steuersatz 
auf Kapitaleinkünfte 26,375 Prozent. 
Dies entspricht dem in Deutschland 
geltenden Abgeltungssteuersatz (25% 
plus Solidaritätszuschlag). In Grossbri-
tannien, das selber keine Abgeltungs-
steuer kennt, betragen die Sätze je 
nach Kategorie der Kapitaleinkünf-
te zwischen 27 und 48 Prozent. Für 
Österreich gilt ein Steuersatz von 25 
Prozent. Dies entspricht der österrei-
chischen Kapitalertragssteuer. Auch in 
Erbschaftsfällen wird derselbe Steuer-
satz wie im Herkunftsstaat angewendet 
(50 Prozent für Deutschland, 40 Pro-
zent für Grossbritannien). Österreich 
kennt keine Erbschaftssteuer. Ziel ist 
es, die Steuergerechtigkeit zu wahren 
und Steuervergehen nicht nachträglich 
zu belohnen. 

Wie kann verhindert werden, dass 
neues unversteuertes Geld in die 
Schweiz kommt? 
Es ist nicht auszuschliessen, dass ein 
regularisierter Steuerzahler nach einer 
gewissen Zeit neues, unversteuertes 
Geld auf seinem Schweizer Bankkonto 
deponiert. Um dem entgegenzuwirken 
sind, im Sinne einer Sicherung, Er-
suchen der deutschen bzw. britischen 
Behörden möglich, bei denen der Name 
des Kunden erforderlich ist. In die-
sen Fällen gibt die Schweiz bekannt, 
ob eine Kontobeziehung besteht. Mit 
Österreich basiert dieser Informations-

Deutschland
(Vertragsstand 5.4.2012)

Grossbritannien
(Vertragsstand 20.3.2012)

Österreich
(Vertragsstand 13.4.2012)

Steuersatz zur 
Regularisierung der 
Vergangenheit

21% - 41%

hierbei gilt: beträgt die 
Steuerbelastung 34% oder 
mehr und beträgt das relevante 
Kapital EUR 1 Mio. oder mehr, 
so wird Steuerbelastung pro 
Mio. EUR relevantes Kapital 
insgesamt um je ein %-Punkt 
erhöht, bis maximal 41% (d.h. 
35% bis 41%)

21% - 41%

gemäss dem Steuerabkommen 
mit Deutschland aufgrund 
Meistbegünstigungsklausel

15% - 38%

hierbei gilt: beträgt die 
Steuerbelastung 30% oder 
mehr und beträgt das relevante 
Kapital EUR 2 Mio. oder mehr, 
so wird Steuerbelastung pro  
2 Mio. EUR relevantes Kapital 
insgesamt um je zwei 
%-Punkte erhöht, bis maximal 
38% (d.h. 30% bis 38%)

Vorauszahlung zur 
Regularisierung der 
Vergangenheit

CHF 2 Mrd. CHF 500 Mio. Keine Vorauszahlung 
vorgesehen

Massgebliche Zeitpunkte für 
Regularisierung 
Vergangenheit

1)   Am 31.12.2010 in  
      Deutschland ansässig

      und

2)    Kundenbeziehung zu einer 
Schweizer Zahlstelle am 
31.12.2010

      und am 1. 1.2013

1)   Am 31.12.2010 in   
      Grossbritannien ansässig

      und

2)    Kundenbeziehung zu einer 
Schweizer Zahlstelle am 
31.12.2010

      und am 31. 5.2013

1)   Am 31.12.2010 in Österreich
       ansässig

      und

2)    Kundenbeziehung zu einer 
Schweizer Zahlstelle am 
31.12.2010

       und am 1. 1.2013

Höhe Abgeltungsteuer

26.375% (auf Antrag zzgl. 
Kirchensteuer)

-    Zinsen: 48% (sofern nicht mit 
EU-Zinsensteuer erfasst)

-   Dividenden: 40%
-   Veräusserungsgewinne: 48%

25%

EU-Zinsen gemäss 
Zinsbesteuerungsabkommen 
der Schweiz mit der 
Europäischen Union

Nicht mehr erfasst; 
somit 35%-ige Zahlstellen-
steuer, die aber abgeltende 
Wirkung haben soll

Nicht mehr erfasst; 
somit 35%-ige Zahlstellen-
steuer, die aber abgeltende 
Wirkung haben soll; zusätzliche 
Abgeltungszahlung von 13%, 
um Gesamtsatz der Besteu-
erung von Zinsen zu erreichen

Nicht erfasst; 
somit 35%-ige Zahlstellen-
steuer, die aber abgeltende 
Wirkung haben soll

Auskunftsersuchen
Maximal 1‘300 Gesuche 
innerhalb von 2 Jahren

Maximal 500 Gesuche pro Jahr Keine zusätzlichen Auskunfts-
ersuchen vorgesehen

Zukünftige Erbschaftsteuer

1)    entweder durch eine 
pauschale, aber anonym 
abgeführte Steuer in Höhe 
von 50% des 
Depotvermögens zum 
Zeitpunkt der Erbschaft 

      oder alternativ

2)    mittels einer Meldung an 
die deutschen 
Finanzbehörden (letztlich 
wird die Erbschaft nach den 
individuellen Kriterien 
besteuert).

1)    entweder durch eine 
pauschale, aber anonym 
abgeführte Steuer in Höhe 
von 40% des 
Depotvermögens zum 
Zeitpunkt der Erbschaft 

      oder alternativ

2)    mittels einer Meldung an 
die britischen Finanz-
behörden (letztlich wird die 
Erbschaft nach den 
individuellen Kriterien 
besteuert, sofern der 
Steuerpflichtige in 
Grossbritannien erbschaft-
steuerpflichtig ist ).

Wurde nicht in das Abkommen 
einbezogen, da die 
Erbschaft steuer in Österreich 
im Jahr 2008 abgeschafft 
wurde.

s

austausch auf dem gültigen Doppelbesteuerungsab-
kommen, das Amtshilfe in begründeten Einzelfällen 
vorsieht.  Dieses Entgegenkommen kommt einer 
weiteren Aufweichung bzw. gar einer Abschaffung 
des Bankkundengeheimnisses gleich.

Wie kann der Vollzug der Regelungen kontrolliert 
werden? 
Der Vollzug der Steuer durch die Banken wird von 
den Schweizer Behörden periodisch kontrolliert. Dies 
geschieht durch Audits, die in den Steuerabkommen 
vertraglich vereinbart wurden. Für den Fall von 
Widerhandlungen seitens der Banken sind strafrecht-
liche Sanktionen vorgesehen. Geplant ist auch, dass 
ausländische Finanzkontrolleure vor Ort Prüfungen 
vornehmen können. Dieses Entgegenkommen ist für 
einen souveränen Staat unwürdig. Gesamthaft ge-
sehen ist mit enormen Kosten zu rechnen, die auf 
den Finanzplatz Schweiz zukommen. Kosten die am 
Schluss die Bankkunden zu tragen haben.

Die drei Abkommen 
Wie unterscheiden sich das deutsche, das britische 
und das österreichische Abkommen? 
Die drei Abkommen mit Deutschland, Grossbritan-
nien und Österreich sind weitgehend analog aus-
gestaltet. Unterschiede sind hauptsächlich in den 
unterschiedlichen Steuerordnungen begründet und 
betreffen insbesondere die Höhe der Steuersätze auf 
künftigen Erträgen und verfahrensrechtliche Eigen-
heiten. 

Wie geht es weiter? 
Die Abkommen bedürfen der Genehmigung durch 
die Parlamente der beteiligten Staaten und sollen 
Anfang 2013 in Kraft treten. Bleibt zu hoffen, dass 
das Volk hier das letzte Wort haben wird.

Weitere aktuelle Infos:
www.sif.admin.ch
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Von 
Grossrat

Erich J. Hess
Präsident JSVP 

Schweiz
3001 Bern

Ausländerkriminalität stoppen – 
Grenz kontrollen wieder einführen!

Die JSVP ist äusserst besorgt über die aktuelle 
Situation in den Bereichen Kriminalität und 
Sicherheit. Wir fordern deshalb eine dringend 
nötige Verschärfung des Strafrechts, indem Aus-
länder bei schweren Delikten nach Verbüssung 
der Strafe konsequent ausgeschafft werden kön-
nen. Aufgrund der beunruhigenden kriminellen 
Aktivitäten von einreisenden Ausländern ist das 
Schengen-Abkommen auszusetzen und Grenz-
kontrollen wieder einzuführen.
Die jüngst veröffentlichte Kriminalstatistik des 
Bundes für das Jahr 2011 hat äusserst besorg-
niserregende Zahlen zutage gefördert. So gehen 
52 Prozent der kriminellen Taten auf das Konto 
von Ausländern. Davon entfallen 14 Prozent auf 
Kriminaltouristen und 4,4 Prozent auf Asylbe-
werber. In den Schweizer Gefängnissen liegt 
der Ausländeranteil bei über 70 Prozent. Diese 
erschreckenden Zahlen sind nicht nur die Folge 
der largen Ausländerpolitik der letzten beiden 

Jahrzehnte, sondern auch der offenen Grenzen, 
welche die Personenfreizügigkeit mit der EU 
und insbesondere der Schengen-Beitritt mit sich 
gebracht hat. Leider stemmen sich der Bundesrat 
und die Mehrheit des Parlaments gegen die drin-
gend nötigen Verschärfungen des Strafrechts.

JSVP für Sicherheit...
Die JSVP bekräftigt, dass sich die Partei auch 
in Zukunft mit ganzer Kraft für die Sicherheit 
der Bürgerinnen und Bürger einsetzen wird. 
Die Missstände sind beim Namen zu nennen. 
Ausländische Straftäter sollen in Medienmit-
teilungen der Polizei realitätsbezogen mit ihrer 
Nationalität genannt werden.

…und gegen Schengen
Die Schweiz hat mit dem Schengenbeitritt die 
Kontrolle der Grenzübergänge aus der Hand 
gegeben. Die Behörden konnten bislang keine 
messbaren Erfolge des Schengenbeitritts aufzei-
gen. Tatsache sind hingegen die katastrophalen 
Kriminalitätszahlen. Die Kosten von Schengen 
sind immens; die Tauglichkeit der Fahndungs-
systeme jedoch nicht bewiesen. Wer jetzt die 
Zustände schönredet und sich gegen jegliche 
Verschärfung des Strafrechts und gegen die Aus-
schaffung krimineller Ausländer wehrt, macht 
sich mitverantwortlich für die herrschenden be-
schämenden Zustände. Die JSVP fordert zudem 
die Aussetzung des Schengen-Beitritts und die 
Wiedereinführung von Grenzkontrollen.

Nein zu Armee-Sparbeschlüssen des Bundesrates
Die Junge SVP Schweiz und die Schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG) reagieren äusserst befremdet auf die Versuche 
des Bundesrates, den Beschluss des Parlamentes zur künftigen Ausgestaltung der Armee zu sabotieren und insbesondere der 
Armee die vorgesehenen 5 Milliarden Franken zu verweigern. Die Obstruktion des Bundesrates ist verfassungswidrig, schafft 
Rechtsunsicherheit und schadet dem Land und seinen Institutionen.

Von Oberst i Gst Hans Schatzmann,  
Präsident SOG, 8042 Zürich

Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom  
2. März 2012 entschieden, den Beschluss des 
Parlaments vom 29. September 2011, der einen 
Armeebestand von 100’000 Angehörigen und 
einen jährlichen Ausgabenplafond von 5 Milliar-
den Franken vorsieht, nicht umzusetzen. Dieser 
Ausgabenplafond sollte den Kauf eines neuen 
Kampfflugzeugs – in vernünftigen Fristen – und 
die Behebung der gravierenden Ausrüstungs-
lücken ermöglichen. Stattdessen will der Bun-
desrat den Bundesbeschluss vom 29. September 
2011 in Frage stellen und dem Parlament aber-
mals beantragen, den Armeebestand auf 80’000 
Angehörige und das Budget auf jährlich 4,4 
Milliarden Franken zu senken.
Es besteht kein Grund, auf den beschlossenen 
Armeebestand von 100’000 Angehörigen zu-
rückzukommen. Dieser Bestand stellt das abso-
lute Minimum dar, das die Armee zur Erfüllung 
ihrer verfassungsmässigen Aufträge benötigt. Es 
ist nicht zulässig, die Rahmenbedingungen für 
die Weiterentwicklung der Armee ständig zu 
ändern. Die vom Bundesrat vorgesehene Wie-
derholung der ganzen Diskussion ist ein reiner 
Leerlauf. Sie kostet unnötig Geld und Zeit, ver-
zögert die nötige Modernisierung der Armee und 
die Beschaffung des neuen Kampfflugzeuges 
und demotiviert nicht zuletzt die Angehörigen 
der Armee. Offensichtlich steht der Bundesrat 
nicht hinter die Armee und will ihr darum die 
nötigen Mittel nicht zugestehen.
Schon der Entscheid des Bundesrates, die Be-
schaffung des neuen Kampfflugzeugs und die 
moderate Erhöhung des Ausgabenplafonds der 
Armee mit einem Sparpaket zu verknüpfen, ist 
ein unsachliches und unverantwortliches Ma-
növer.
An dieser Stelle sei daran erinnert, dass das 
Bundesbudget im Zeitraum von 1990 bis 2010 
um 100 %, nämlich von jährlich 31 auf 62 
Milliarden Franken gewachsen ist. Im gleichen 
Zeitraum sank der Anteil der Verteidigungs-
ausgaben am Bundesbudget von 20 % auf 7 %, 
was einer Reduktion von ungefähr zwei Drit-
teln entspricht. Die Armee hat seit 1998 über 
3,7 Milliarden Franken eingespart, was nahezu 
einem Jahresbudget entspricht. Zwischen 2009 
und 2011 hat die Armee zudem 900 Millionen 
Franken weniger ausgegeben, die als Reserve 
zur Finanzierung des neuen Kampfflugzeuges 
gedacht waren. Kein anderes Departement hat 
so viel eingespart wie das VBS. Heute wendet 
die Schweiz im europäischen Vergleich am we-
nigsten vom Bruttoinlandprodukt für die Vertei-
digung auf.
Es zeugt von einem Mangel an politischem Ver-
antwortungsbewusstsein, wenn der Bundesrat 
einerseits das Volk im Glauben lässt, die Si-
cherheit des Landes sei ein entscheidendes Gut, 
andererseits aber die dafür nötigen Ressourcen 

unter das erforderliche Mi-
nimum senken will.
Die SOG und die Junge SVP 
Schweiz verlangen, dass der 
Bundesrat den Beschluss 
des Parlaments respektiert 
und ihn ohne Wenn und 
Aber umsetzt. Die Wei-
terentwicklung der Armee 
ist mit einem Bestand von 
100’000 Angehörigen und 
einem jährlichen Budget 
von 5 Milliarden Franken 
zu planen. Sie erwartet, dass 
sich Bundesrat und Parla-
ment den Angehörigen der 
Milizarmee gegenüber, wel-
che eine der wichtigsten 
Säulen der Sicherheit der 
Schweiz bildet, solidarisch 
und respektvoll verhalten.

Bild: zvg
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Anmeldeformular für das 
Parteiunabhängige Informationskomitee
Das PIKOM hat sich zum Ziel gesetzt, die Öffentlichkeit über die wahren Fakten und Entwicklungen im  
Bereich der Ausländerpolitik zu informieren. Der Jahresbeitrag ist auf Fr. 65.– festgelegt. Gönner und  
Sympathisanten sind in der Höhe der Zuwendungen frei. Die Namen der Mitglieder werden nicht publiziert.

 Senden Sie mir vorerst weitere Infos  Ich will Mitglied werden

Name: Vorname:

Adresse:

PLZ: Ort:

Telefon: Fax:

E-Mail-Adresse:

Politische Mandate, Parteizugehörigkeit oder Bemerkungen:

Bitte einsenden an: PIKOM, Postfach 3540, 5001 Aarau
Mail pikom@pikom.ch – Fax 031 981 39 82 www.pikom.ch

Parteiunabhängiges Informationskomitee

Wir wollen eine massvolle, den Interessen des 
Landes dienende Zuwanderungs- und Ausländer-
politik! Helfen Sie uns dabei und werden Sie  
Mitglied, Gönner oder Sympathisant!

So kann es nicht weitergehen!
Es gibt eine Antwort:

– das einzige  
Parteiunabhängige  

Informationskomitee

Parteiunabhängiges Informationskomitee

B
ild

: z
vg
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Jürg Stüssi-Lauterburg - Hans Luginbühl
Freier Fels in brauner Brandung
Die Schweiz in den schwersten Jahren 
des Bundesstaates 1940 bis 1942
Herausgeber: Pro Libertate, Postfach, 
3052 Zollikofen
272 Seiten, davon 68 mit Abbildungen, 
Pappband gebunden
ISBN 978-3-9521945-9-1

210 Seiten, broschiert
ISBN 978-3-85801-188-6

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! 

Ernst R. Borer
Für die freie 
und wehrhafte 
Schweiz –  
gegen deren 
Feinde

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.	 Ernst	R.	Borer	 Für	die	freie	und	wehrhafte	Schweiz	–	gegen	deren	Feinde	 CHF 30.– NEU
	 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)

NEU
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Der Bundesrat hält also am Pokerverbot fest. 
Das Hobby von über 100’000 Schweizerinnen 
und Schweizern wird kriminalisiert und über 
1’000 Arbeitsplätze sind vernichtet. Doch wun-
dern tut sich kaum noch jemand. Die Verbotskul-
tur ist längst etabliert in der Schweiz. Der ach so 
dumme und schwache Bürger muss schliesslich 
«geschützt» werden. Sind wir Bürger eigentlich 
alles Idioten?
Das EJPD will regeln, dass man nur noch mit 
staatlichen Kursen Kinder hüten darf. Die Grü-
nen möchten das Fliegen und das Autofahren 
am liebsten verbieten oder zumindest so teuer 
machen, dass es sich nur noch Millionarios leis-
ten können. Mit dem neuen Alkoholgesetz soll 
der Verkauf und Konsum massiv eingeschränkt 
werden. Nach 21 Uhr hat man gefälligst kein 
Glas Wein mehr zu trinken. Das Bundesamt 
für Gesundheit möchte kontrollieren, was wir 
wann und wo essen. Es könnte ja ungesund 
sein. Ein CVP-Nationalrat will Pet-Flaschen und 
Plastiktaschen verbieten, die könnten ja auf der 
Strasse landen. Ein SP-Nationalrat will Internet-
Buchbestellungen verbieten, weil 
dadurch kleine Buchhandlungen 
kaputt gehen könnten. Eine FDP-
Regierungsrätin will das Bier 
beim Fussball- oder Eishockey-
Match verbieten. In der Schul-
pause kommt die Znünipolizei 
und nimmt den Kindern die Bröt-
chen weg. Wer eine Firma grün-
den und Arbeitsplätze schaffen 
möchte, bekommt es erst mal mit 
einem Heer von Bürokraten und 
Geldeintreibern zu tun. In Zürich 
wird gebüsst, wer an Orten gril-
liert, die nicht staatlich bewilligt 
sind. Sonnenbaden auf Schiffste-
gen wird verboten. Auf öffent-
lichem Grund Fahrzeuge (also 
sogar Velos) zu reparieren oder 
zu waschen ist verboten.  Die 
kantonalen Umweltdirektoren 
wollen im Kampf gegen den 
Feinstaub in akuten Situationen 
ein Chemineefeuer- und Grillver-
bot in privaten Haushalten erlas-
sen. Ein 80-seitiges Reglement 
aus dem VBS regelt, wie Fahnen 
aufzuhängen sind. Glühbirnen-
Verbot, wegen restriktiven Öff-
nungszeiten geschlossene Läden 
und Tankstellen, Solariumverbot, 

Legalisiert die Freiheit!

Von 
Lukas Reimann
Nationalrat
9500 Wil SG 

Rauchverbot, dunkle Städte wegen Lichtver-
schmutzung usw. usf. Man muss ganz schön 
kreativ sein, um derart viele absurde Ideen zu 
produzieren. Für einen lesbaren Artikel sind es 
schon viel zu viele Beispiele, für die Realität 
aber deutlich zu wenig. Die Amtliche Samm-
lung, in der die neuen Gesetze publiziert werden, 
hat sich allein in den letzten 10 Jahren mehr als 
verdoppelt. Verstärkt wird dieser Effekt durch 
hunderte internationaler Konventionen und Ab-
kommen, die jährlich unterzeichnet werden.
Der Bund prüft zurzeit – um bei der Liste zu 
bleiben – die Einführung einer neuen Abgabe 
für Lärm. Gleichzeitig wurde festgestellt, dass 
der Lärmpegel im Nationalratssaal die Lärm-
richtlinien deutlich überschreitet. Ob die Fehl-
entscheide mit kaputten Ohren zu tun haben? 
Jedenfalls kümmert sich vor lauter sinnlosen 
Gesetzen niemand mehr um die wirklichen Pro-
bleme im Land. Die Freiheitsrechte der Bürge-
rinnen und Bürger – wo sind sie geblieben? Es 
gibt bald keinen Lebensbereich mehr, der nicht 
staatlich geregelt ist. 
Da der Bürger sich ja den staatlichen Verboten 
widersetzen könnte, muss er auch ordentlich 
überwacht werden. Biometrischer Pass, Bewe-
gungsprofile, Überwachung sämtlicher Inter-
netverbindungen, Vorratsdatenspeicherung und 
Zugriff auf die Bankdaten eines jeden Kontos. 
Und weil es nicht reicht, wenn der Staat regelt, 
was der Bürger zu tun hat, muss auch geregelt 
werden, was der Bürger zu denken hat. Da-
für werden – natürlich auch mit Steuergeld 
finanzierte – millionenteure PR-Büros einge-
setzt, welche Abstimmungskampagnen führen, 

einseitige Schulbücher produzieren und grosse 
Aufklärungskampagnen starten. Und für dieje-
nigen, welche sich nicht überzeugen lassen, gibt 
es immer noch Maulkorbgesetze oder interna-
tionale Gerichte. Diese sollen dann Schweizer 
Volksentscheide wieder kippen. Wo leben wir 
eigentlich? Der Staat hat doch nicht zu bestim-
men, was wir Menschen tun und denken sollen.
Die Gründung und der Erfolg der Schweiz geht 
auf ihre Freiheit zurück. Man wollte frei sein. 
Frei von Vögten! Frei von fremden Richtern! 
Auch die Schaffung des Bundesstaates 1848 war 
durch die einmaligen Freiheits- und später auch 
Volksrechte gekennzeichnet. Schon in der Prä-
ambel unserer Verfassung steht: «gewiss, dass 
frei nur ist, wer seine Freiheit gebraucht». Ar-
tikel 2 heisst noch immer: «Die Schweizerische 
Eidgenossenschaft schützt die Freiheit und die 
Rechte des Volkes und wahrt die Unabhängig-
keit und die Sicherheit des Landes.» Und in 
Artikel 10 steht: «Jeder Mensch hat das Recht 
auf persönliche Freiheit». Interessiert das denn 
heute niemanden mehr?
Der Gewerbeverband hat eine Studie in Auftrag 
gegeben, welche aufzeigt, dass über 50 Milli-
arden für Bürokratie und Regulierung verloren 
gehen. Und die immer weiteren Staatsaufgaben 
mit all den zu bezahlenden Bürokraten, welche 
gerne wieder neue Gesetze und Verordnungen 
ausarbeiten, kosten. Deshalb muss der Bürger 
dafür mehr an Steuern, Gebühren und Abgaben 
an den Staat abliefern. 
Die Zustände haben ein Mass erreicht, dass wir 
grundsätzlich an das Thema herangehen sollten. 
Es reicht nicht mehr, nur noch einzelne Gesetze 
zu bekämpfen. Dieser staatliche Teufelskreis: 
«Mehr Verbote – mehr Steuern – weniger Frei-
heit», muss gebrochen werden. Unter dem Motto 
«Legalisiert die Freiheit» könnten wir verschie-
dene Massnahmen treffen, welche die freiheit-
liche Lebensqualität wieder herstellen:
-  Pro Jahr dürfen maximal zehn neue Verord-

nungen und Gesetze verabschiedet und  belie-
big viele aufgehoben werden. Es müssten dann 
Prioritäten gesetzt werden.

-  Sunset-Legislation: Jedes Gesetz verfällt nach 
zehn Jahren automatisch. Sollte es sich be-
währt haben, könnte es vorgängig verlängert 
werden.

-  Ein Moratorium für neue Steuern, Abgaben 
und Gebühren: Während 20 Jahren darf es kei-
ne weiteren Erhöhungen geben. Falls irgendwo 
eine neue Abgabe eingeführt wird, muss sie 
kompensiert werden. So bleibt den Menschen 
mehr zum Leben und den Bürokraten weniger 
zum Regulieren.

-  Die ausufernde Zahl bundeseigener Büro-
kraten und Kontrolleure wird massiv zurück-
gefahren. Das spart nicht nur Geld, sondern es 
gibt dadurch auch weniger Leute, die an neuen 
Verordnungen und Gesetzen arbeiten.

Wir Menschen sind freie Bürger und für uns 
selbst verantwortlich! Schluss mit der Verbots-
kultur! Schluss mit der staatlichen Abzockerei! 
Es ist paradox. Von links bis rechts nennen 
sich heute alle liberal. Liberal ist das politische 
Modewort der Stunde. Ein Etikettenschwindel 
sondergleichen! Die Schweizer Politik war noch 
nie so unliberal. Der «willkürliche Zwang durch 
andere Menschen» (Friedrich August von Ha-
yek) bestimmt das ganze Leben. Ändern wir das! 

Staatsverträge 
vors Volk

Darum
Ja

17. Juni 2012 

www.staatsverträge.ch

Milliarden-Ausgaben 
und nichts zu sagen!und nichts zu sagen!



DIE IDEE 2/12  Junge SVP Schweiz  11

Volksrechte in der Aussenpolitik stärken!
Am 17. Juni 2012 stimmen wir über die Volksinitiative «Staatsverträge vors Volk» ab. Dabei geht es primär um einen sinnvollen 
Ausbau der Demokratie in der Aussenpolitik. Die Initiative wurde von der überparteilichen Aktion für eine unabhängige und  
neutrale Schweiz (AUNS) lanciert und von der JSVP im Sammelstadium tatkräftig unterstützt. Warum?

Aussenpolitik ist zunehmend Innenpolitik. Täg-
lich werden internationale Verträge abgeschlos-
sen. Viele regeln Dinge, die für die Souveränität 
der Schweiz kein Problem sind. Aber die for-
cierte «bilaterale» Integration der Schweiz in die 
EU und der internationale Drang, möglichst viel, 
kaum demokratisch legitimiertes Völkerrecht zu 
schaffen, beeinflussen direkt unseren Alltag. Die 
EU will von uns die automatische Übernahme 
von neuem EU-Recht und die Unterwerfung 
unter EU-Gerichte. Kolonialisierung droht die 
erfolgreiche direkte Demokratie abzuwürgen. 
Die EU-Grössen begreifen nicht: Das Schweizer 
Volk ist die höchste politische Instanz, ausgestat-
tet mit politischer Mitbestimmung.

Was will die Initiative?
Die Staatsvertrags-Initiative will, dass wich-
tige internationale Verträge zwingend Volk und 
Kantonen zur Abstimmung unterbreitet werden 
(obligatorisches Referendum). Wichtige Verträ-
ge müssen zur Abstimmung kommen, wenn ein 
Vertrag die Schweiz zwingt,
•  fremdes Recht und neues, noch nicht bekanntes 

Recht in wichtigen Fragen zu übernehmen,
•  sich fremden Gerichten zu unterstellen,
•  Ausgaben von einmalig 1 Milliarde Franken 

oder wiederkehrende Ausgaben von mehr als 
100 Millionen Franken ins Ausland zu leisten.

Der Initiativtext im Wortlaut:
Eidgenössische Volksinitiative «Für die Stär-
kung der Volksrechte in der Aussenpolitik 
(Staatsverträge vors Volk!)»

Die Bundesverfassung vom 18. April 1999 
wird wie folgt geändert:
Art. 140 Abs. 1 Bst. d (neu)
Volk und Ständen werden zur Abstimmung un-
terbreitet:
d. die völkerrechtlichen Verträge, die:
1.  eine multilaterale Rechtsvereinheitlichung in 

wichtigen Bereichen herbeiführen,
2.  die Schweiz verpflichten, zukünftige rechtset-

zende Bestimmungen in wichtigen Bereichen 
zu übernehmen,

3.  Rechtsprechungszuständigkeiten in wichtigen 
Bereichen an ausländische oder internationale 
Institutionen übertragen,

4.  neue einmalige Ausgaben von mehr als 1 
Milliarde Franken oder neue wiederkehrende 

Warum JA? Weil…
… Aussenpolitik immer mehr Innenpolitik und 
Lebensalltag beeinflusst. Nicht nur mit-zahlen 
bei aussenpolitischen Folgen, sondern auch 
mit-reden, heisst das Ziel der Initiative.
… das Schweizer Stimmvolk sehr wohl auch 
«komplexe Zusammenhänge» beurteilen kann; 
dies vielleicht sogar besser als Beamte und 
Politiker in Bundesbern.
… das Schweizer Stimmvolk sehr wohl Staats-
verträge beurteilen kann und, entgegen an-
deren Behauptungen, wirtschaftsfreundlich 
abstimmt (Beispiel «6 Wochen Ferien»).…  
immer mehr Staatsverträge Volk und Kantone 
etwas angehen. Mit dem bisherigen fakul-
tativen Referendum haben die Kantone zu 
Staatsverträgen nichts zu sagen. Wenn die 
Kantone z. B. bei Schengen/Dublin hätten mit-
reden dürfen, hätte die Schweiz heute ein paar 
Probleme weniger.
… die Kosten des einen (1) erwarteten zusätz-
lichen Abstimmungs-Wochenendes je nachdem 
ein Vielfaches an geforderten Auslandszah-
lungen verhindern. Ein Abstimmungssonntag 
könnte öfters zu einem good deal werden.
… je direkter eine Demokratie ist, desto besser 
und stabiler es diesem Land geht. Man schaue 
sich nur kurz in den EU-Ländern um.

… immer mehr EU-Technokraten in der 
Schweiz dreinreden wollen. Leider mit Ein-
verständnis vieler Beamten und «Volksvertre-
ter» aus Bundesbern. Stichworte EU-Recht, 
EU-Gerichte, Geldforderungen IWF. Wer JA 
stimmt, hält diesen Tendenzen entgegen.
… jede EU-Regelung, die der Schweiz von 
aussen aufgedrückt wird, ein Teil des schlei-
chenden Beitritts in die EU selber ist. Bundes-
bern freut sich schon, irgendwann mal sagen zu 
«müssen»: «Wir sind eh schon drin. Es braucht 
nur noch die letzte Unterschrift. Und die EU-
Kontonummern, um unser Geld nach Brüssel 
zu verschenken. Wer will welches Büro in 
Brüssel?»
… die Schweiz sich fit machen muss für 
wichtige auch aussenpolitische Fragen, die 
kommen: Energie, Wasser, Landwirtschaft, 
Verkehr, Schutz der Alpen, noch mehr Perso-
nenfreizügigkeit, Asylpolitik, Sicherheit, in-
ternationale Armeeeinsätze, Geldforderungen 
ohne Ende. Es betrifft Volk und Stände. Also 
sollen Volk und Stände auch mitreden.
… in der Schweiz eine Hierarchie der Gewalten 
herrscht, die mit der Initiative wieder gefestigt 
wird: Oben das Volk, danach die Bundesver-
sammlung, an dritter Stelle der Bundesrat.
… Bundesbern nur dann wirklich glaubwürdig 
Staatsverträge aushandeln kann, wenn es das 
Volk hinter sich weiss.

Ausgaben von mehr als 100 Millionen Fran-
ken nach sich ziehen.

«Wenn es nicht im Interesse der Schweiz ist, 
dann wird es auch nicht gemacht.» Dieses Be-
kenntnis von Bundesrat und Aussenminister Di-
dier Burkhalter deckt sich mit der Überzeugung 
von der Jungen SVP. Deshalb haben wir auch  
die Initiative «Für die Stärkung der Volksrechte 
in der Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk!)» 
im Sammelstadium vollumfänglich unterstützt.

Staatsverträge dem Volk unterstellen
In der Botschaft vom 1.10.2010 steht: «Der 
Bundesrat anerkennt das Bedürfnis nach einer 
verbesserten direkt-demokratischen Mitgestal-
tung der Aussenpolitik.» Die Initiative «Staats-
verträge vors Volk» macht nichts anderes, als 
diese Aussage zu festigen. Denn warum sollten 
Staatsverträge und z. B. deren Kostenfolgen 
nicht der bewährten Beurteilung durch den Sou-
verän (obligatorisches Referendum, Volk und 
Stände) unterstellt werden?
Beispiel EWR: Der Bundesrat war gegen eine 
Volksabstimmung. Doch dann befürwortete er 
den Urnengang. Weil «…sachliche oder poli-
tische Gründe dafür sprechen». Am 6. Dezember 
1992 verhinderten Volk und Stände den Beitritt 
zum EWR, was für EU-Befürworter ein wich-
tiger erster EU-Integrationsschritt hätte werden 
sollen. Volk und Kantone haben damit also die 

Beteiligung am EU/Euro-Debakel verhindert.
Seither wird die Schweiz immer direkter mit 
neuen Begehren konfrontiert: Sie soll sich der 
EU-Gerichtsbarkeit unterwerfen; sie soll nur 
über Initiativen abstimmen, die nicht dem 
Völkerrecht widersprechen; sie soll weltweit 
mitzahlen, aber zuhause nicht mitreden. Die 
schweizerische Hierarchie der Gewalten wieder 
herzustellen – oben das Volk (Souverän), danach 
die Bundesversammlung und an dritter Stelle der 
Bundesrat – das ist das Anliegen der Initiative 
«Staatsverträge vors Volk».
Schweizer Bürgerinnen und Bürger sind nicht 
die besseren und nicht die schlechteren Men-
schen als ihre Nachbarn. Aber sie sind die ak-
tiveren Staatsbürger, weil sie regelmässig an der 
Urne über politische Fragen abstimmen dürfen. 
Es ist ein Vorteil, wenn dieses System der di-
rekten Demokratie auf die Aussenpolitik ausge-
dehnt und internationale Verträge automatisch 
an die Urne gebracht werden.
Die Erfahrung zeigt, dass Politiker nicht bes-
sere Entscheide treffen als die Gesamtheit der 
Bevölkerung. Mit einem JA zu «Staatsverträge 
vors Volk» wird die aussenpolitische Glaubwür-
digkeit der Schweizer Politiker gestärkt. Nur 
wer das Stimmvolk hinter sich weiss, kann im 
Interesse der Schweiz handeln. Aus all diesen 
Gründen empfehle ich Ihnen, die Volksinitiative 
«Staatsverträge vors Volk» anzunehmen.

Von 
Erich J. Hess 

Grossrat  
Präsident JSVP 

Schweiz
3001 Bern
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Einladung
WIDDER HOTEL
Augustinergasse 24
Zürich
(Tram 6, 7, 11 und 13 
bis Rennweg)
www.widderhotel.ch

Mittwoch, 20. Juni 2012  
20.15 Uhr

Widerstand oder Kapitulation –  
Die Schweiz am Scheideweg

Referat von Nationalrat Alfred Heer
Unternehmer, Präsident Bund der Steuerzahler, Delegierter 
Europarat, seit 2009 Präsident der SVP Kanton Zürich

Nein zur Prima-Initiative
Macht es Sinn, etwas einzuführen, das Mehrkosten verursacht, aber keinen Mehrwert mit sich bringt? Nein, natürlich nicht. Ge-
nau aus diesem Grund muss die Prima-Initiative abgelehnt werden.

Die Prima-Initiative fordert die flächendeckende 
Einführung der Grundstufe (ein altersdurch-
mischter Zusammenschluss der beiden Kinder-
gartenjahre und der 1. Schulklasse). Bisher wur-
de in 27 Zürcher Gemeinden das Modell bereits 
als Schulversuch praktiziert. Die Grundstufe 
wird als innovatives Schulmodell gepriesen, 
obwohl bei der flächendeckenden Einführung 
immense Mehrkosten von jährlich 16 Prozent 
entstehen würden, jedoch keine Vorteile für die 

Schüler bestünden. Dies beweist ein 156-sei-
tiger Schlussbericht, welcher im Juni 2010 im 
Auftrag der Erziehungsdirektorenkonferenz Ost 
(EDK-OST) vom Institut für Bildungsevaluation 
der Uni Zürich gemeinsam mit dem Institut für 
Lehr- und Lernforschung der Pädagogischen 
Hochschule St. Gallen veröffentlicht wurde. Der 
Bericht zeigt klar auf, dass Schüler, welche die 
Grundstufe im Schulversuch erfahren haben, 
keine Lern- und Wissensvorteile gegenüber den-
jenigen vorweisen, welche den Kindergarten be-
sucht haben. Die Lernsituation für lernschwache 
und fremdsprachige Kinder würde durch die 
Annahme der Initiative zudem nicht verbessert. 
Die Mehrkosten sind damit zu begründen, dass 
Grundstufenunterricht im Teamteaching erfol-
gen würde und die Klassen oftmals in Gruppen 
aufgeteilt werden müssten. Die benötigten Platz-
verhältnisse müssten in den meisten Gemeinden 
zuerst noch geschaffen werden. Dies würde ei-
nen Um- bzw. Ausbau von vielen Schulhäusern 
mit hohen Kostenfolgen für die Gemeinden be-

deuten. Zudem müssten mehrere Lehrpersonen 
den Grundstufenunterricht bestreiten, d. h., es 
wären neue Stellen und somit auch neue Ausbil-
dungsplätze notwendig – dies wäre hinsichtlich 
des momentanen Lehrpersonenmangels kaum zu 
realisieren und würde zu den baulichen Kosten 
auch noch steigende Lohnkosten zur Konse-
quenz haben.
Da mit der Annahme der Initiative der Kinder-
garten abgeschafft würde, könnte der Volksent-
scheid zur Initiative «Mundart im Kindergarten» 
umgangen werden, da sich die Initiative ledig-
lich auf den Kindergarten bezieht und für die 
Grundstufe nicht mehr gelten würde. 
Die Situation an der Volksschule ist seit Jahren 
angespannt – die flächendeckende Einführung 
der Grundstufe würde unser Schulsystem noch 
mehr belasten und ist zudem teuer. Eine Um-
strukturierung, die unsere Schule qualitativ nicht 
verbessert, ist klar abzulehnen.

Von  
Kantonsrätin  
Anita Borer  
Präsidentin JSVP 
Kanton Zürich
8021 Zürich

Werden Sie Mitglied beim BDS!
Unterstützen Sie damit die einzige gesamtschweizerische Vereinigung, die mit grossem  
Einsatz und erfolgreich gegen immer mehr Steuern, Abgaben und Gebühren kämpft.

Name, Vorname:

Strasse, Nr.:

PLZ:   Ort:

  Einzelmitglied  (Fr. 35.–/Jahr)

  Ehepaar  (Fr. 50.–/Jahr)

  Firmen  (Fr. 100.–/Jahr)

BUND DER STEUERZAHLER
Postfach 6803, 3001 Bern

www.bds-schweiz.ch

Gönner

  Private  (Fr. 1’000.–/Jahr)

  Firmen  (Fr. 2’000.–/Jahr)
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www.jsvpbern.ch 
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
5.6.2012 Parlamentarierclub, 19.30, 
Hotel Kreuz, Bern 
30.6.2012 Einladung ans Zukunfts-
seminar 10.00 bis 15.00 Uhr im 
Landgasthof Sonne, Haus der Freiheit, 
Wintersberg, Ebnat-Kappel
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
7.6.2012 Stammtisch, Hausen AG
16.6.2012 Politapéro Wettingen
5.7.2012 Stammtisch, Hausen AG

www.jsvp-ar.ch

www.jsvp-bl.ch
2.7.2012 Monatshöck
6.8.2012 Monatshöck

www.jsvp-bs.ch

www.jsvp-gl.ch

www.judc-ju.ch

www.jsvp-luzern.ch
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
27.6.2012 Parteiversammlung, Nomina-
tion Regierungsratskandidaten
4.7.2012 Parteiversammlung, Nomina-
tion Kantonsratskandidaten

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
7.7.2012 Grillabend
31.8.2012 3.GV der JSVP NW
30.11.2012 Adventsapero

www.jsvp-ow.ch
16.6.2012 Anlass JSVP OW

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

www.jsvp-uri.ch

www.judc-ge.ch

Anlässe für die Ausgabe 3/2012 melden an: idee@jsvp.ch – Details siehe die jeweiligen Homepages

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.

Einladung zum 
Jung SVP-Schiessen 2012
Sonntag, 3. Juni 2012, 09.30 Uhr

im Schützenhaus  
Mühlibach  
in Mühlethurnen 

Wichtige Informationen:

•   Ordonanzwaffe und Pistole wird auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt.

•   offizielle Jungschützenleiter zur  
Betreuung vor Ort.

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

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

Veranstaltungshinweise der JSVP-Kantonalsektionen
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Politsatire
Neuste Untersuchungen haben ergeben, dass Trinken die  
gleiche Entspannung wie YOGA ergibt. Beispiele aus Russland:

Humor beiseite: Alkoholsucht ist ein Problem.
Wer zu viel Alkohol trinkt, tut seiner Gesundheit nichts Gutes: Kaum 
ein Organ bleibt verschont. Auch die Seele leidet: Schlafstörungen und 
Depressionen sind die Folge. Bereits mit 0,2 Promille im Blut lässt das 
Seh- und Hörvermögen nach. Folgende Seiten helfen Betroffenen und 
Angehörigen weiter:
Infos Betroffene Angehörige
www.blaueskreuz.ch www.anonyme-alkoholiker.ch www.al-anon.ch
Solche und weitere Infos findet man auf der Homepage der Schweize-
rischen Fachstelle für Alhohol- und Drogenprobleme. Eine kompetente 
Infostelle für Suchtfragen: www.sfa-ispa.ch

Savasana
Position totaler Entspannung

Setu Bandha Sarvangasana
Diese Position beruhigt das Hirn 
und müde Beine

Marjayasana
Diese Position stimuliert die  
Wirbelsäule

Halasana
Exzellent für Rücken- und Genick-
schmerzen

Dolphin
Exzellent für Schulter, Oberkörper, 
Arme und 
Beine

Salambhasana
Gute Übung für Nacken, Bauch, 
Ober- und Unterschenkel

Ananda Balasana
Diese Position ist gut für  
Massage der  
Hüftgegend

Malasana
Diese Position  
stärkt die Gelenke  
und Rücken-
muskeln

Balasana
Diese Position bringt Ruhe und 
Frieden
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Steigender Ausländeranteil
Jedesmal, wenn irgendwo eine 
Statistik über den Ausländeranteil 
erscheint, sollte eigentlich noch 
eine Anmerkung folgen. Der Anteil 
Ausländer steigt von Jahr zu Jahr, 
aber es wird viel zu wenig darauf 

aufmerksam gemacht, dass laufend 
und gleichzeitig eine Menge Ein-
bürgerungen erfolgen. Zum Bei-
spiel allein im Amtsblatt der Stadt 
Zürich findet man regelmässig sei-
tenweise Namen von Eingebürger-

Gemäss einer neuerlichen Umfrage 
sollen sich in Baden-Württemberg 
fast drei Viertel der Bevölkerung 
für einen Anschluss an die Schweiz 
ausgesprochen haben. Angesichts 
der Tatsache, dass in unserem  
Nachbarland dem Volk zur poli-
tischen Entwicklung innerhalb der 
EU jegliche Mitsprache versagt 
bleibt, ist diese Bekundung des 
Volkswillens durchaus verständ-
lich.
Die diesbezügliche Medienmel-
dung hat mich andererseits daran 
erinnert, was mir einmal vor Jahren 
ein in Säckingen aufgewachsener 
Schweizer Landsmann erzähl-
te, dass nämlich daselbst gewisse 

Leute behaupteten, es gäbe eine 
alte Weissagung, wonach der bei 
Säckingen gelegene Hotzenwald 
eines Tages zum schweizerischen 
Hoheitsgebiet gehören werde. Eher 
ungläubig reagierte ich damals auf 
diese Erzählung, doch heute fin-
de ich sie keineswegs mehr wirk-
lichkeitsfremd. Dies nicht zuletzt 
auch angesichts der Tatsache, dass 
der einstige gegenseitige Argwohn 
hüben wie drüben einer aufge-
schlossenen und ausgesprochen 
freundschaftlichen Mentalität Platz 
gemacht hat.

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

Ist dies vielleicht doch denkbar? ten, und diese werden nachher logi-
scherweise in den Statistiken sofort 
als Schweizer erscheinen. Zugege-
ben: Es gibt darunter gewiss sol-
che, die integriert sind, die Dialekt 
sprechen und die sich bemühen, 
unsere Gepflogenheiten zu respek-
tieren. Aber noch viel sicherer ist, 
dass eine grosse Zahl dieser Ein-
gebürgerten im Grunde überhaupt 
nicht in unser Land passt. Es sind 
Leute, welche sich unseren Sitten 
und Gebräuchen widersetzen, die 
ihre herkömmlichen religiösen und 
weltanschaulichen Denkweisen 

weiter vertreten, die lediglich in 
Migrantenkreisen verkehren und 
die folglich alles andere denn eine 
Bereicherung für unser Land und 
unsere Kultur darstellen. Deshalb 
sind Statistiken mit graphisch dar-
gestellten «Ausländersäulen», wie 
in «Idee» 1/2012, nur mit grössten 
Vorbehalten zu betrachten. Es wird 
nämlich aus obigen, theoretischen 
Gründen stets stark untertrieben – 
die Säulen wären sonst noch bedeu-
tend höher.

Hans-Peter Köhli, 8045 Zürich

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

Leserbriefe
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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.
 Senden Sie DIE IDEE als Geschenk an:

 Wettbewerb: Lösung von Seite 3 

Name:  Vorname:

Adresse:

PLZ: Ort: Geb.-Dat.:

Telefon: E-Mail:

Datum:  Unterschrift:
Talon einsenden an: Junge SVP Schweiz, Postfach 6803, 3001 Bern oder per Fax 031 398 42 02A
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Kaktus an: Rose an:
Luca HänniBerner Reitschule

Man durfte gespannt sein auf das 
Gastreferat beim Gewerbeverband 
KMU Stadt Bern. Angekündigt 
wurde Nationalrätin Sabine Geiss-
bühler. Eine solche aber gibt es 
nicht. Hingegen eine Sabina Geiss-
bühler, Grossrätin der SVP, sowie 
deren Tochter, Andrea Geiss-
bühler, Nationalrätin der SVP. Mit 
einem feurigen Referat trat dann 
Andrea auf und erzählte über ihre 
Erfahrungen als Polizistin im Ein-
satz in Bern und Umgebung. Ihre 
mutigen Aussagen wurden mit to-
sendem Applaus verdankt, aber ei-

nige waren über so viel Ehrlichkeit 
gar nicht erfreut.  In der hintersten 
linken Ecke verweigerten zwei jun-
ge FDPler (Dr. Mario Marti, alt 
Stadtrat und Stadtrat Pascal Rub) 
ihr in der Folge gar jeglichen Ap-
plaus. Nun ja, seit der Nichtwahl 
von Adrian Amstutz wissen wir ja, 
dass in der Stadt Bern die meis-
ten FDPler lieber Ursula Wyss die 
Stimme geben als einem bürger-
lichen Konkurrenten. Der Abstieg 
dieser Partei und das Verhalten 
einiger ihrer Exponenten erstaunt 
immer weniger.

Bild: zvg

Berns Regierungsstatthalter Chri-
stoph Lerch (SP-Mitglied!) will 
gleiches Recht für alle und ent-
schied, dass die Polizeistunde auch 
für den Vorplatz der Reitschule 
gelte. Der rot-grüne Gemeinderat 
widersprach dem subito und CVP-
Polizeidirektor Reto Nause blieb 
wieder einmal stumm. Mit Partys 
unter dem Motto «Figg di Herr 
Lerch» reagierten die Reitschul-
betreiber und nach Mitternacht 
klirren nun wieder zerbrochene 
Flaschen, es werden Petarden ge-
zündet und es wird laut gejohlt. Die 
Besucher wurden mit dem Spruch 
«Ab 00.30 wird zurückgesch(l)os-
sen» begrüsst. Die Linksextremen 
schrecken neuerdings nicht einmal 
mehr von Hitler-Rethorik zurück. 
Wann endlich setzt jemand diesem 
widerlichen Spuk ein Ende?

Superstar Luca Hänni aus dem 
bernischen Uetendorf ist nebst 
Käse und Schokolade momentan 
der Top-Werbeträger in Deutsch-
land. Als Kandidat «Deutschland 
sucht den Superstar» lächelte der 
17-jährige Handwerker Woche für 
Woche in die deutschen Stuben, 
zeigte das Unterhosenlabel «Nick-
Tyler» von der Migros und gewann 
500’000 Euro Preisgeld. Umsatz-
plus der Unterhosenmarke bereits 
mehr als 4%. Da soll noch einer 
sagen, Werbung bringe nichts. 
Bleibt zu hoffen, dass auch die 
Schweiz und seine Wohngemein-
de Uetendorf das Potential dieses 
sympathischen Schweizers mit sei-
ner gewinnenden Art bald erkennt 
und endlich entsprechend handelt. 
Neid und Missgunst sind auch hier 
fehl am Platze! 

Foto: Jürg Marti, Hasle Rüegsau

Bild: zvg

Heimische Pilzsaison: Saisonstart

Seitenhiebe

Manchmal erzielt man durch eine grobe  
Wahrheit mehr Achtung als durch eine  
fadenscheinige Ausrede.

Ernst R. Hauschka, geboren 1926


