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Von  
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Junge SVP
2560 Nidau

Wir sind Europameister !

Vor der Schengen-Abstimmung warnte die SVP 
(als einzige Partei) eindringlich vor den offenen 
Grenzen. Es war schon damals vorherzusehen, 
dass geöffnete Grenzen in ganz Europa Kri-
minaltouristen gänzlich neue «Erschliessungs-
gebiete» für ihre «Geschäftsbranche» eröffnen 
werden. Wenn man von einem Ostblockstaat 
(von wo die Banden in fast allen Fällen stam-
men) nun in der reichen Schweiz, Deutschland 
oder Frankreich auf Tour gehen will (und dazu 
auf dem Hin- und Rückweg an die 8 Grenzen 
überschreiten muss), hat man praktisch keine 
Kontrollen mehr zu befürchten. Früher musste 
man wenigstens davon ausgehen, dass man an 
mindestens einer der Grenzen kontrolliert wird. 
Grenzübergänge im eigentlichen Sinn gibt es 
nun nicht mehr. Wer regelmässig im Ausland 
mit dem Auto unterwegs ist hat dies sicherlich 
auch schon bemerkt; an der Grenze stehen oft-
mals gar keine Polizisten mehr – ein Paradies 
für Kriminelle wurde jüngst erschaffen. Hier 
spielt das Rechts-Links-Denken keine Rolle; 
um diesen Zusammenhang zu erkennen braucht 
es lediglich ein Minimum an gesundem Men-
schenverstand.
Seither ist genau das eingetroffen, wovor die 
SVP gewarnt hat: Die Kriminalität ist besonders 
in Grenzregionen (von wo aus man sich nach 
einer Tat innert Minuten wieder unauffindbar 
über die Autobahn ins Ausland zurückziehen 
kann) stark angestiegen: In Basel, St.Gallen, 
Genf und im Aargau nahmen die Einbruch-
diebstähle in gewissen Bezirken um über 50% 
zu! Die Aufklärungsquote bei Einbrüchen liegt 
national bei gerade mal 11.9% – natürlich gibt 
es zusätzlich eine hohe Dunkelziffer. Sicher-
heitstechnisch sackt die Schweiz Jahr für Jahr 

weiter ab und hat sich mittlerwei-
le dem europäischen Durchschnitt 
angenähert. Weil dem Volk falsche 
Versprechen gemacht wurden, nahm 
es das Schengen-Abkommen auch 
an. Darauf basiert die heutige Debat-
te, denn das Abstimmungsergebnis 
stützt den Gutmenschen und Mora-
listen den Rücken – ein Schengen-
Austritt gilt heute als «Forderung 
von unkonstruktiven Schaumschlä-
gern». Die SVP steht mit ihrem 
Kündigungs-Vorstoss ziemlich quer 
in der Landschaft – oder etwa doch 
nicht? Tatsächlich sind wir unterdes-
sen sogar Europameister geworden: 
Praktisch nirgends wird so häufig 
eingebrochen wie in der Schweiz 
(2012 über 60’000 mal). Wir ver-
kommen zum Selbstbedienungsla-
den Europas, unsere Polizei kann 
die Sicherheit der Bevölkerung nicht 
mehr vollumfänglich gewährleis-
ten. Baubetriebe stehen reihenwei-
se «über Nacht» ohne Werkzeuge 
und Kupfer da, weil diese flächen-
deckend entwendet werden. Oder die Versi-
cherungen in der Romandie verweigern zum 
Beispiel seit einigen Monaten Schäden an Tü-
ren und Fenstern zu übernehmen. Der Basler 
Regierungsrat verkündete jüngst: «Es ist nicht 
verboten, mit Einbruchswerkzeug zu reisen oder 
damit in Einfamilienhäuserwohnquartieren spa-
zieren zu gehen». Und beim neusten (äusserst 
brutalen) Raubüberfall auf eine Zürcher Bijou-
terie am helllichten Tag zeigte sich der Polizei-
kommandant «erfreut, dass nicht geschossen 
wurde». Die Polizei war innert einer Minute vor 
Ort und schaute regelrecht zu, wie die schwer 
bewaffneten Räuber die Bijouterie überfallen 
haben – man schoss nicht, um keine Zivilisten zu 
gefährden – nur um anschliessend festzustellen, 
dass man mit den neuen Öko-Polizeifahrzeugen 
die getunten Fluchtfahrzeuge mit 580 PS nicht 
mehr verfolgen kann. Man lässt also die Schwer-
kriminellen «arbeiten» und bietet anderen Ein-
brecherbanden ein Musterbeispiel für künftige 
«Geschäftsreisen». Das Signal gegen aussen 
ist verheerend: Man muss also nur hart genug 

vorgehen, damit man von unseren Sicherheits-
kräften in Ruhe gelassen wird. Auch bei eher 
leichten Delikten gibt es kaum Konsequenzen: 
Drogendealer und einfache Diebe kommen auch 
nicht ins Gefängnis – sie werden in den meisten 
Fällen nach einem kurzen Verhör wieder auf 
freien Fuss gesetzt. Damit die Politik aus ihrer 
Traumwelt aufwacht und reagiert, wird es wohl 
Tote geben müssen. Soweit haben wir es also 
gebracht. 
Schengen will die Classe Politique also nicht 
kündigen und das Strafgesetz wird (wenn über-
haupt) auch nur sehr zaghaft verschärft. Ein 
Vorstoss der SVP wurde im Parlament kürzlich 
in der Sonderdebatte hochkant versenkt. Man 
übt sich weiter im Ausbau der flankierenden 
Massnahmen und im Däumchendrehen – also 
weiter mit derselben Strategie, welche in den 
vergangenen Jahren den Weg zum Europameis-
tertitel geebnet hat. Die Schweiz wird ihren Titel 
deshalb in den nächsten Jahren wohl grundsolide 
verteidigen können. Wenn die Schweiz doch nur 
auch im Fussball so zielstrebig wäre...
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Buchbesprechung 

In Melinas kleiner Welt ist alles in bester 
Ordnung. Sie hat ein gutes Verhältnis zu ih-
ren Eltern, die beste Freundin, die man sich 
wünschen kann und ist eine äusserst gute 
Schülerin. Zudem hat sie den süssesten und 
attraktivsten Jungen an ihrer Seite. Doch im 
letzten Schuljahr beginnt sich all das zu ver-
ändern, vor allem, als mit Marcel ein neuer 
Schüler in Melinas Klasse kommt. Sie ist von 
ihm angezogen und lässt sich in seine Welt 
ziehen, was vor allem zu Problemen mit ihren 
Eltern führt. Und dann gilt es da ja auch 
noch die Entführung der armen Tiere eines 
Gnadenhofes aufzudecken ...
 
Der 15-jährigen Melina scheint alles zuzuflie-
gen: Sie ist beliebt, ihre Eltern sind vermögend 
und seit zwei Jahren ist sie mit Bastian, einem 
äusserst gut aussehenden Jungen zusammen. 
Doch immer öfter muss sie feststellen, dass sie 
nicht mehr wirklich glücklich in dieser Bezie-
hung ist. Als die beiden in den Weihnachtsferien 
einige Tage alleine in einer Hütte verbringen, 

scheinen diese Bedenken jedoch wie verflo-
gen, denn für Melina ist diese Zeit einfach nur 
perfekt. Doch schon bald ist auch diese wieder 
vergessen, denn nach den Ferien tritt Marcel 
in Melinas Leben. Zunächst kann sie mit dem 
Rebell überhaupt nichts anfangen und zeigt im 
Gegensatz zu ihren Mitschülern kein Interesse 
an ihm. Dafür scheint er ein Auge auf sie gewor-
fen zu haben.
Als sie aus der Zeitung von der Entführung 
einiger Tiere eines Gnadenhofes erfahren, ist 
Melina und ihrer besten Freundin Pauline sofort 
klar, dass sie etwas unternehmen müssen, da 
die Polizei offenbar keine Anhaltspunkte für 
eine Ermittlung finden kann. Im Gegensatz zu 
ihrem Freund Bastian zeigt Marcel ebenfalls 
grosses Engagement bei der Aufdeckung dieser 
fiesen Tat. So verbringt Melina immer mehr Zeit 
mit Marcel und vernachlässigt zusehends ihren 
Freund, was dieser natürlich nicht besonders gut 
findet. Zunächst bestreitet Melina noch, mehr 
als Freundschaft für Marcel zu empfinden, doch 
schon bald wird ihr klar, dass sie sich in ihn ver-

liebt hat – sie ent-
scheidet sich für ihn 
und gegen Bastian.
Doch schon bald 
muss sie sich die 
Frage stellen, ob sie 
diese Entscheidung 
nicht ein wenig zu 
übereilt getroffen 
hat. Denn zwar hat 
Marcel unbestritten 
seine guten Seiten, 
aber eben auch seine 
schlechten, die sich 
durch übermässigen 
A l k o h o l g e n u s s , 
Rauchen und Ag-
gressivität auszeich-
nen. Melina sieht 
sich einem wahren 
Gefühlschaos aus-
gesetzt, bedingt 
durch die Gefühle 
und die Beziehung 
zu Marcel und deren 
Auswirkungen auf 
die Schule und das 
Verhältnis zu ihren 
Eltern, die die Ver-
bindung der beiden 
alles andere als be-
fürworten.
Einige Fragen gilt es 
zu beantworten: Hat 
Melina die richtige 
Entscheidung ge-
troffen? Ist Marcel 
der, für den er sich 

ausgibt? Wird sich die schlimme Befürchtung, 
die die Gnadenhofbesitzerin hat, bewahrheiten? 
Und welches Spiel spielt eigentlich Pauline?
Die aus dem Wallis stammende Jungautorin 
Anika Ruppen beschreibt in ihrem Debütro-
man «Erdbeerküsse schmecken nicht» den All-
tag, wie ihn die meisten Teenager kennen: Von 
einem Gefühl ins nächste und wieder zurück 
stürzend bewegen sich ihre Protagonisten auf 
dem schwierigen Feld Erwachsenwerden. Am 
anschaulichsten wird dies an der Hauptfigur Me-
lina, die in den Wochen, in denen die Geschichte 
spielt, eine deutliche Wandlung durchlebt und 

mit Dingen, Szenen und Gefühlen in Berührung 
kommt, die sie bis dahin nicht kannte.
Ihre Ideen und ihren Antrieb, um das Buch 
zu schreiben, hat Anika Ruppen nicht nur aus 
ihrem eigenen Alltag. Vor allem zwei anderen 
Bereichen verdankt sie grosse Inspiration: «Oft 
schreibe ich in meinen Geschichten über Dinge, 
die ich geträumt habe. Ausserdem finde ich mehr 
Ideen, wenn ich während dem Schreiben Musik 
höre. Es gibt ja so viele Liebeslieder, bestimmt 
haben mich auch einige Songtexte inspiriert», 
erzählt sie.
Die Erfahrungen ihrer Hauptfigur sollen den ju-
gendlichen Leserinnen und Lesern auch helfen, 
nicht unbedingt dieselben Fehler zu machen. So 
will die Autorin ihnen eine wichtige Erkennt-
nis mit auf den Weg geben: «Man sollte zum 
Schluss der Geschichte etwas gelernt haben, 
nämlich, dass man sich in vielen Leuten mächtig 
irren kann, ob es gute Freunde sind oder neue 
Mitschüler, die man noch nicht besonders gut 
kennt».
 
«Erdbeerküsse schmecken nicht» ist bei Papier-
fresserchens MTM-Verlag in der Reihe «Herz-
sprung-Bücher» erschienen.
Das Buch ist beim Verlag bestellbar, über den 
Shop auf der Homepage: www.papierfresser-
chen.de – oder natürlich über den Buchhandel.

Der ganz normale Teenager-Wahnsinn
16-jährige Schweizerin veröffentlicht Debütroman über die erste Liebe und  
all die anderen Probleme, mit denen sich Jugendliche herumschlagen

Über die Autorin:
Anika Ruppen wur-
de am 6. April 1997 
in einer kleinen 
Stadt im schweize-
rischen Kanton Wal-
lis geboren. Im Al-
ter von ca. 8 Jahren 
schrieb sie ihr erstes 
kleines «Büchlein». 
Neben dem Schreiben hat sie grosses Interes-
se am Reitsport.
Besuchen Sie auch Ihre Homepage: 
http://anikaruppen.jimdo.com/
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Auflösung Wettbewerb  
DIE IDEE 1/13
Die Frage war: Wer ist auf diesem Bild zu 
erkennen?

Die richtigen Lösung lautet:

Commander Daniel Hösli «Dani»; Leader Daniel 
Siegenthaler «Sigi»; Speaker Mario Winiger 
«Wini»; Left Wing Simon Billeter «Billy»; Right 
Wing Reto Amstutz «Tödi»; Speaker Alban Wirz 
«Alban»; 2nd solo Michael Meister «Maestro»; 
Slot Gaël Lachat «Gali»; 1st solo Marc Zimmerli 
«Zimi»

Gewinner eines Swiss-Card-Sets oder eines  
Rabattgutscheins für den Zoo Zürich:
Simone Salomon-Dubs, 8506 Lanzenneunform 
/ Andreas Hutter, 6005 Luzern / Christian Riet-
mann, 8303 Bassersdorf / Thomas Welti, 3066 
Stettlen / Peter Gauch, 3185 Schmitten

Wettbewerbsfrage: 

Wo befindet sich 
diese von Ihnen als 
Steuerzahlende fi-
nanzierte, vollständig 
eingerichtete Zahn-
arztpraxis, welche nur 
einmal in der Woche 
genutzt wird?

Zu gewinnen:
5 rote Swiss-Card-Sets der Firma VICTORINOX,  
gestiftet vom Parteiunabhängigen Informationskomitee PIKOM
sowie Tageseintritte für den Zoo Zürich, gestiftet von Pierre Juchli.

Benutzen Sie den Talon auf Seite 16 oder senden Sie die Lösung via Mail an idee@jsvp.ch
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Wer mitmacht, gewinnt!

Wer über die wirkliche Wirklichkeit in den 
vermeintlich marktwirtschaftlichen, demokra-
tischen, westlichen Gesellschaften Bescheid 
wissen möchte, aber 1260 Seiten Lektüre von 
Ayn Rands Streik scheut, wem überlange phi-
losophische Monologe nur Kopfschmerzen be-
reiten und wem Rands Buch zu utopisch und 
phantastisch ist, dem sei ein kleines Buch über 
einen ganz bestimmten Ausschnitt der bundes-
deutschen Realität empfohlen. Keine Utopie, 
keine Philosophie und nur 130 Seiten – 130 
Seiten voller Realität und Fakten: die deutsche 
«Energiewende», meisterhaft dargestellt und auf 
den Punkt gebracht von Günter Keil.
Philosophische und wissenschaftliche Vorausset-
zungen sind nicht nötig, Keils Aufzeichnungen 
zeichnen sich durch eine hohe Verständlich-
keit auch für Laien aus. Die Energiewende, ein 
dreistes Gaunerstück der deutschen Politik, eine 
Verschwörung gegen den «kleinen» Mann, eine 
massive Umverteilung von unten nach oben, ein 
Anschlag auf Lebensstandard und Zukunft. Ja 
–  ein Anschlag auf die Zukunft, denn der Zweck 
der Energiewende ist die De-Industrialisierung 
Deutschlands. Das «Projekt» läuft, es läuft aus 
dem Ruder – wie jede Planwirtschaft – und es 
läuft trotzdem als «geplantes Chaos» (Ludwig 
von Mises) weiter. Denn die politisch korrekt 
vernebelte Masse hält die Energiewende für 
einen Segen, so wie sie früher den «Führer» für 
einen Segen hielt. Der Autor charakterisiert die 
«Methodik» der «Energiewende» etwa so:
«Die ‹aktuelle› Energiepolitik besteht aus sechs 
grundsätzlichen Fehlern, vier Sekundärfehlern 
sowie einer immer länger werdenden Reihe von 

weiteren potentiellen Kollateralschäden, mit de-
nen die Schadwirkungen der Grundsatzfehler 
repariert werden sollen. Wobei diese ‹Repara-
turmassnahmen› niemals den Grundübeln zu 
Leibe rücken, sondern im Gegenteil stets so 
eingerichtet werden, dass die gefährlich gewor-
denen primären Schadwirkungen durch neue 
kostspielige Investitionen, Subventionen und 
Kostenüberwälzungen auf die Verbraucher zu-
gekleistert werden – womit sie selbst zu neuen 
Schädigungen von Bürgern und Wirtschaft füh-
ren.»
Keil präsentiert in aller Knappheit Fakten und 
Zusammenhänge oder anders ausgedrückt, die 
brutalst-mögliche Realität. Keine Fiktion und 
auch keine Satire, leider! Besser hätte es sich 
auch Ayn Rand nicht als Romanstoff ausdenken 
können. Tatsächlich empfiehlt es sich, zunächst 
Rands Roman Streik zu lesen und dann Keils 
Buch als empirische Studie und Beleg für Rands 
Theorien und vermeintliche Fiktionen. Doch 
Vorsicht, von so viel Realität, kann man leicht 
trunken werden.
Die Aussichten für Deutschland sind alles ande-
re als rosig und Keils Prognose ist unzweifelhaft 
klar: «Die im Energiesektor ausufernde, die 
Wirtschaft schwer schädigende Plan-Misswirt-
schaft wird nach einigen Jahren spektakulär 
scheitern, weil ihre wirtschaftlichen und sozi-
alen Kosten untragbar geworden sind.»

Günter Keil (2012): Die Energiewende ist schon 
gescheitert. Jena: Tvr Medienverlag, 136 Seiten.
Ayn Rand (2012 [1957]): Der Streik. München: 
Verlag Kai M. John, 1.260 Seiten.

Die Energiewende ist schon gescheitert
Eine interessante Rezension des ersten Bandes der EIKE-Schriftenreihe, «Die  
Energiewende ist schon gescheitert» von Günter Keil, aus libertärer Sicht von Peter 
Mokwa.
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Paradies Schlatt

Schwanau Lauerz

Pêcherie AllamanSonne Scheunenberg

Die 6. Neuauflage des Schweizer Land-Beizli-Guide 2013/14

Gastro-Perlen aus jeder Region der Schweiz
Rechtzeitig zum Frühlingsbeginn und zum Start 
der Wandersaison 2013 ist der Schweizer Land-
Beizli-Guide von Richi Spillmann bereits in 
seiner sechsten Neuauflage erschienen. Der in 
seiner Art einzigartige Guide bewertet 1105 
Land- und Gourmetbeizli, Landgasthöfe, Bau-
ernwirtschaften, Bistros, Grotti und Weinschen-
ken sowie Besenbeizen in allen Regionen der 
Schweiz. 
Die Macher des Land-Beizli-Guide legen gros-
sen Wert darauf, dass die ausgesuchten und 
sorgfältig bewerteten Landbeizen und Gasthöfe 
für ihre kalte und warme Küche frische Pro-
dukte und Zutaten aus der jeweiligen Region 
verwenden. Meistens steht der Chef des Hauses 
persönlich am Herd und verleiht der Beiz mit 
ehrlichen Köstlichkeiten seine Individualität. 
Dies sind die Hauptkriterien, damit ein Gastro-
betrieb überhaupt in den Guide aufgenommen 
wird. Weitere Kriterien in der Bewertung sind 
die Familienfreundlichkeit, Kinderspeisekarte, 
Übernachtungsmöglichkeiten sowie Einrichtung 

und Ambiance in und rund um die Beiz. 
Die sympathischen Restaurants liegen oft ver-
steckt im Wald oder auf einer Lichtung und über-
raschen nicht nur mit kulinarischen Erlebnissen, 
sondern hinterlassen bei den Besucherinnen und 
Besuchern durch die atemberaubende Natur in 
der Umgebung unvergessliche und bleibende 
Eindrücke. 
Alle Gastrobetriebe sind in Farbe abgebildet. 
Einfache Piktogramme geben kurz und präzise 
Auskunft über die genaue Örtlichkeit (Landes-
koordinaten), Öffnungszeiten, Speisekarte mit 
Hausspezialitäten, Kinderangebote sowie ver-
fügbare Schlafplätze. Zusätzlich erleichtert ein 
einfaches Leitnummernsystem das Suchen nach 
den einzelnen Beizli-Typen in den 33 im Anhang 
eingehefteten Landkarten und im Inhaltsver-
zeichnis.  

Der Schweizer Land-Beizli-Guide 2013/14 ist 
zum empfohlenen Verkaufspreis von Fr. 38.– er-
hältlich im Buchhandel, am Kiosk, in Souvenir-

Shops und in vielen im Guide aufgeführten 
Land-Beizli. Oder im Direktverkauf: Verlag 
Spillmann, Baslerstrasse 104, 8048 Zürich, Tel. 
044 401 44 66, Fax 044 401 44 77, E-mail: 
info@landbeizli.ch

Humoreske

Zypern
Aussenminister Burkhalter hat überraschend 
eine dringliche Sondersitzung des Bundesrates 
verlangt. Bundespräsident Maurer hat widerwil-
lig zugesagt. Die Sitzung fand frühmorgens statt. 
«DIE IDEE» hat Insiderinformationen darüber 
erhalten. Hier die Details der Diskussion:
Bundespräsident Maurer: Didier, warum hast 
Du uns so dringend einberufen? Nicht gar etwa 
wegen deiner abenteuerlichen Papsteinladung? 
Franziskus hat doch abgesagt und dich statt-
dessen vielmehr zum Beten aufgefordert (die 
übrigen Mitglieder des Bundesrates nicken zu-
stimmend).
Burkhalter: Nein, nein, es geht um etwas ganz 
anderes. Es geht um Zypern.
Widmer-Schlumpf, Leuthard, Sommaruga, 
Schneider-Ammann, Berset: Zypern, um was 
geht’s denn um Gottes Willen?
Maurer: Das ist doch ein reines Problem der EU 
mit einem ihrer Bankrottstaaten. 
Burkhalter: Ueli, du hast mir das Stichwort ge-

geben: Bankrottstaat. Zypern ist im Moment fast 
gratis zu haben. Wir sollten den Staat kaufen, 
bevor es die Russen tun. Wir könnten daraus eine 
touristisch interessante Ferieninsel in Schweizer 
Besitz machen, via zusätzlichem Stimmrecht 
in der UNO unseren Einfluss erhöhen und im 
Mittelmeer-Raum endlich auch etwas zu sagen 
haben.
Schneider-Ammann: Interessante Idee. Aber 
dann müssten wir Zypern ja zum Schweizer 
Kanton erklären. Vielleicht als zwei Halbkan-
tone, einen für den griechischen und einen für 
den türkischen Teil?
Sommaruga: Nun ja, jedenfalls könnten wir 
dann unsere Asylempfangsstellen dorthin verla-
gern. Dort ist’s wärmer als auf dem Gotthard und 
gemütlicher als in Zürich. Zudem wär’s billiger. 
Widmer-Schlumpf: Die Bezahlung der Insel 
würde eigentlich keine grossen Probleme be-
reiten. Wir stützen den Euro für ein paar Tage 
nicht mehr, so dass der Kurs auf rund 70 Rappen 
fällt, und mit den akkumulierten Euro-Guthaben 
unserer Nationalbank wär’s ein Klecks. Zudem 
könnten wir nötigenfalls die exponentiell zuge-
nommenen zypriotischen Guthaben bei Schwei-
zer Banken mit einer klitzekleinen Abgabe von 
50% besteuern. 
Leuthard: In Zypern könnten wir ja vielleicht 

auch das eine oder andere neue schweizerische 
Atomkraftwerk bauen. Denn – unter uns gesagt 
(und sagt’s bitte niemandem) – ohne solche ge-
hen bei uns in ein paar Jahrzehnten die Lichter 
aus.
Berset: Weiss nicht so recht mit Zypern, Ihr 
scheint euch ja alle einig zu sein. Bin ich denn 
nun plötzlich als SPler im Bundesrat in der 
bisher üblichen Situation von Ueli: Alle gegen 
mich?
Maurer: Nun ja, wie Ihr wollt, ich könnte mit 
eurer Idee leben. Vielleicht könnte man dort ja 
2088 eine Winter-Olympiade veranstalten. Aber 
die Sache wird kompliziert werden, denn für ei-
nen Beitritt Zyperns zur Schweiz  braucht’s eine 
Volksabstimmung. 
Der Bundesweibel, der den Kaffee serviert und 
die Diskussionen mitverfolgt hat, meint zu Ueli 
Maurer: Das ist doch kein Problem. Der Bun-
desrat kann den Kauf von Zypern doch einfach 
mittels Verordnung beschliessen, dagegen gibt’s 
kein Referendumsrecht. 
Der Bundesrat beschliesst daraufhin mit 6:1 
Stimmen eine «Verordnung über den Beitritt 
von Zypern zur Schweizerischen Eidgenos-
senschaft».  

Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern



DIE IDEE 2/2013  Junge SVP Schweiz  5

Verursacht das Geld Krisen?
Geld regiert die Welt. Doch wer regiert das Geld? Dieser Frage ging die JSVP  
Graubünden im Rahmen einer Veranstaltung in Chur nach. Dabei kam Erstaunliches 
zu Tage.

Von Jann-Andrea Thöny, Präsident Junge SVP 
Graubünden, 7220 Schiers

Bankenrettung, Euro-Rettung, Staatenrettung. 
Praktisch täglich lesen wir, wie eine Wirtschafts-
krise die nächste jagt. Unbezahlbare Nahrungs-
mittelpreise in den Entwicklungsländern, stän-
diger Wertverlust von Währungen hier und das 
Heranwachsen von neuen Immobilienblasen 
dort. Es scheint eine Abfolge von nicht zusam-
menhängenden Schocks zu sein, die das Wesen 
des Kapitalismus halt so mit sich bringt. Doch 
weit gefehlt. Die Krisenursache ist nicht zu-
viel, sondern zu wenig Kapitalismus. Zu diesem 
Schluss kommt Olivier Kessler, HSG-Student 
und freier Journalist. Den JSVP-Mitgliedern und 

weiteren interessierten Besuchern brachte er die 
tieferliegende Ursache von Wirtschafts- und Ge-
sellschaftskrisen näher: das falsch organisierte 
Geldsystem. Ein Thema, über das in den Augen 
von Jann-Andrea Thöny, dem Präsidenten der 
JSVP Graubünden, in der Öffentlichkeit viel 
zu wenig diskutiert wird. «Aus diesem Grund 

haben wir diese Veranstaltung auf die Beine 
gestellt», sagte er.
Geht es nach Olivier Kessler, werden viele der 
heutigen Krisen durch den endlosen Geldhunger 
von Staaten und Politikern verursacht. Diese 
sind in einem Dilemma: Die Leistungsempfän-
ger fordern einerseits immer mehr Geld und die 
Steuerzahler keine höheren Steuern. Das führt 
zu einem Loch in den Kassen des wachsenden 
Wohlfahrts- und Fürsorgestaats. Regierungen 
verschulden sich deshalb gewaltig und verlagern 
die Kosten des überrissenen Lebensstandards 
von heute auf die Generationen von morgen. 
Damit diese günstig zu haben sind, mischte 
sich der Staat im Laufe der Zeit zunehmend ins 
Geldsystem ein. Wurde Geld früher noch durch 
Private herausgegeben, hat sich heute der Staat 
in Kooperation mit den Banken praktisch das 
Monopol auf dem Geldangebot an sich gerissen. 
In der aktuellen Not, in der sich viele Länder 
befinden, setzen die Staaten alles dran, die Geld-
menge auszuweiten und die Zinsen herunter 
zu manipulieren. So gelangen sie auf Kosten 
der Allgemeinheit zu günstigeren Krediten und 
können sich ihren Schulden heimlich entledigen. 
Die Folgen dieser kontinuierlichen und sich 
ständig beschleunigenden Geldmengenauswei-
tung sind allerdings verheerend. All dieses neue 
Geld muss schliesslich irgendwo hin fliessen. 
Das führt nach Kessler zu Blasenbildungen auf 
den Immobilien-, Aktien- und Rohstoffmärkten. 
Um das Platzen der Blasen – oder in der Fach-
sprache eine Deflation – zu verhindern, wird 
jedoch immer noch mehr Geld gedruckt. Ein 
Teufelskreis, der nicht auf ewig weiterbetrieben 
werden kann.

Olivier Kessler Fotos: Charly Bosshard

Jann-Andrea Thöny

Dem Volk
Deshalb am 9. Juni: Volkswahl des BundesratesJa

vertrauen!
www.volkswahl.chPC 30-209744-4

Das Fazit von Olivier Kessler fällt düster aus. 
Er zitiert Henry Ford, den Gründer von Ford: 
«Eigentlich ist es gut, dass die Menschen unser 
Banken- und Währungssystem nicht verstehen. 
Würden sie es nämlich, so hätten wir eine Re-
volution vor morgen früh». Kessler zeigte im 
Anschluss aber auch verschiedene Lösungsvor-
schläge auf. Unter anderem die sich in Arbeit 
befindenden Volksinitiativen zur Einführung 
eines Schweizer Goldfrankens, die Vollgeldre-
form, das Free-Banking und auch die soeben 

eingereichte Gold-Initiative der SVP. Für den 
Referenten ist klar: «Das Geldsystem muss drin-
gend angepasst werden, wenn heftige Krisen und 
gesellschaftliche Zerrüttungen nicht zum Alltag 
werden sollen». Die JSVP Graubünden wird 
dieses wichtige Thema weiterhin verfolgen.

Marktplatz 2013:
Ihr Gratisinserat 

senden Sie bitte an

idee@jsvp.ch
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Eine Seuche verbreitet sich…
Indiskretionen (d. h. das Bekanntgeben betriebsinterner Geschäftsgeheimnisse) sind zu einer Zivilisationskrankheit geworden. 
Sie sind illegal, selten ethisch begründbar, richten enormen Schaden an und sind äusserst schwer zu verhindern und zu be-
kämpfen. Wer begeht Indiskretionen, und warum? Und was lässt sich dagegen tun? Das beste Risikomanagement zu deren 
Vermeidung ist wohl der betriebsinterne Aufbau einer eigentlichen Vertrauenskultur.

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

Weltweit verbreitet sich eine gefährliche Seu-
che galoppierend. Es ist keine medizinische 
Seuche wie Pest und Cholera, Aids oder Ebola, 
sondern eine ethische. Es geht um das zuneh-
mend häufigere Bekanntgeben von Interna, be-
triebsinterner Geschäftsgeheimnisse, um die so 
genannten Indiskretionen, mithin um den Verrat 
an Arbeitgebern und Kollegen. Solches Vorge-
hen ist heutzutage vereinfacht infolge der mit 
der EDV einhergehenden «Entmaterialisierung» 
der Information bzw. der Miniaturisierung der 
Datenträger (ein einfacher USB-Stick ersetzt 
heute Lastwagen voller Papier-Informationen). 
Die Gründe für solche Verhaltensweisen von 
Einzelnen sind äusserst komplex. Der verur-
sachte Schaden ist enorm, die Folgen für die 
jeweiligen Organisationen sind verheerend. Und 
etwas dagegen zu unternehmen, ist alles andere 
als einfach; die Risiken lassen sich kaum völlig 
eliminieren, aber durch ein gutes Risikomanage-
ment zumindest minimieren. 

Der Fälle sind viele…
Nicht, dass es Indiskretionen nicht schon immer 
gegeben hätte. Denken wir schon nur an das 
chronische Ausplaudern von Intimitäten über 
das englische Königshaus aus Buckingham Pa-
lace. Oder an die Preisgabe von Geschäftsge-
heimnissen aus Industriebetrieben (etwa For-
schungsergebnisse von Pharma-Unternehmen). 
Aktuell sind die mittels CDs verratenen Kun-
dendaten von Banken. Gar die Geheimdienste 
sind weltweit nicht vor Datenklau gefeit, was 
unlängst nun auch unserem eigenen Nachrich-
tendienst widerfahren ist. Auf Regierungsebene 
ist man sich Indiskretionen schon fast gewöhnt: 
Lange ist’s her, dass vertrauliche Anträge an 
den Bundesrat, Mitberichte, Diskussionen im 
Bundesrat und dessen «geheime» Beschlüsse 
lange geheim gehalten werden konnten; man 
entnimmt sie heute systematisch der Sonntags-
presse. Auch der Vatikan bleibt nicht verschont: 
Selbst mit seiner Unfehlbarkeit konnte der Papst 
den Verrat seitens seines Kammerdieners nicht 
verhindern. Von Wikileaks und Offshoreleaks 
ganz zu schweigen.  

… und die Motive der Täter sind 
vielfältig
Die Gründe, welche die einzelnen Täter zu der-
artigen Verratshandlungen verleiten, sind ebenso 
vielfältig wie die bekannt gewordenen Fälle. 
Oft sind es Geltungssucht, persönliche private 
Probleme, Frust im Beruf. Oft ist es simple 
Geldgier, denn «Geheimnisse» lassen sich gut 
verkaufen. Manchmal sind es ethische Motive: 
durch Bekanntgabe von Interna soll auf Miss-
stände in einer Organisation hingewiesen wer-
den (so genanntes, mitunter als legitim betrach-
tetes whistle-blowing); oft sind diese ethischen 

Motive allerdings auch nur vorgeschoben, um 
weniger ethische (etwa Geldgier) zu verdecken. 
Am allermeisten handelt es sich um eine ver-
hängnisvolle Kombination der genannten Ele-
mente.     

Wer sind die Nutzniesser?
Wer aber sind denn die Nutzniesser solcherlei 
Verrats, also so quasi die «Kunden» der Verrä-
ter? Das können viele sein: US-Steuerbehörden 
ebenso wie deutsche Finanzministerien, kon-
kurrierende Unternehmen wie fremde Nachrich-
tendienste, politische Opportunisten (um sich 
abzeichnende, ungeliebte Regierungsentscheide 
möglichst schon in der Beratungsphase abzu-
schiessen) wie – im Falle legitimen «whistle 
blowings» – eine interessierte Öffentlichkeit. 
Aber am häufigsten ist es schlicht und ein-
fach eine paparazzihafte, sensationslüsterne 
Skandalpresse zwecks Auflagesteigerung (bei-
spielsweise auf dem umkämpften Markt unserer 
Sonntags-Presse). 

Die Folgen sind verheerend
Die Folgen für die von Verrat betroffenen öf-
fentlichen und privaten Organisationen sind 
verheerend. Im Aussenverhältnis sind es für 
die Privatwirtschaft teils ruinöse wirtschaftliche 
Einbussen und Reputationsschäden, für den öf-
fentlichen Bereich eklatante Glaubwürdigkeits-
einbussen und Vertrauensverluste. Doch viel-
leicht noch schlimmer sind für beide Bereiche 
die betriebsinternen Folgen: Der (zumeist nicht 
aufgeklärte) betriebsinterne Verrat schafft eine 
interne Misstrauenskultur, die blockierend wirkt. 
Denn keiner vertraut danach noch dem anderen, 
Informationen werden gegenseitig zurückbehal-
ten, und zusätzliche interne Sicherheitsmassnah-
men komplizieren die Betriebsabläufe bis hin 
zur ökonomischen, verwaltungsmässigen oder 
gar gouvernementalen Ineffizienz.   

Etwas gegen internen Verrat zu tun 
ist schwierig
Mitunter sieht man Lösungsansätze darin, die 
Transparenz zu vergrössern und/oder die Ab-
schreckung mittels verschärfter strafrechtlicher 
Sanktionen für Geheimnisverräter zu erhöhen. 
Beiden Massnahmen sind enge Grenzen gesetzt.
–  Transparenz: Der Ansatz hat an sich viel 

für sich. Denn verraten werden kann ja nur, 
was als «geheim» zu betrachten ist. Und je 
«geheimer» eine Sache ist oder als solche 
deklariert wird, umso besser lässt sie sich 
«verkaufen».  Schränkt man den Bereich des 
«Geheimen» ein (was durchaus möglich und 
z. T. auch zweckmässig ist; denn nicht einmal 
in einem Geheimdienst ist alles «geheim»), li-
mitiert man das «Deliktsgut». Aber eben: Auch 
dann wird es immer und überall interne Infor-
mationen geben, die zwingend vor Verrat ge-

schützt werden müssen. Immerhin: je weniger 
es sind, umso besser lassen sie sich schützen.

–  Abschreckung: Möglicherweise liessen sich 
potentielle Täter bei verschärften Sanktionen 
für Geheimnisverrat etwas abschrecken, aber 
massgebender für sie wird stets das Risiko 
sein, entdeckt zu werden oder nicht (und leider 
werden allzu viele Verratsfälle nie geklärt). 
Zudem greifen logischerweise die Sanktions-
massnahmen erst dann, wenn der Schaden 
bereits angerichtet ist.        

Im Falle internen Verrats erhöhen 
die betroffenen Organisationen üb-
licherweise ihre innerbetrieblichen 
Sicherheitsmassnahmen
So etwa durch:
–  Strikte Anwendung des «need-to-know»-Prin-

zips;
–  Einführung des «Vieraugenprinzips» (heute 

gar des «Sechsaugenprinzips»);
–  Detaillierte Personensicherheitsprüfungen 

(bei Anstellung und danach periodisch);
–  Schärfere interne Überwachungen und Kon-

trollen der Abläufe (Kommunikationskontrol-
len, Videoüberwachungen etc.);

–  Periodische Untersuchungen, spot-checks am 
Arbeitsplatz und beim Verlassen des Gebäu-
des;

–  Etc.
Solche Massnahmen mögen eine gewisse Wir-
kung zeigen, führen aber selten zum Erfolg. 
Zudem sind sie äusserst kostspielig , kompli-
zieren die Betriebsabläufe und schaffen eine 
unerwünschte interne Misstrauenskultur. Die 
Nutzen/Schaden-Bilanz ist deshalb kaum je ein-
deutig.

Was also bleibt zu tun? Patentrezepte gibt es 
keine. Für ein erfolgreiches Risikomanage-
ment müsste man vielleicht vermehrt auf die 
Karte «Solidarität & Vertrauen» setzen

Wer vorbehaltlos zu seiner Organisation und 
in einem engen sozialen Verhältnis zu Arbeit-
geber und Arbeitskolleginnen und -kollegen  
steht, wird weniger geneigt sein, Verrat an 
ihnen zu begehen. 

Steht man zu diesem Grundsatz, sind die fol-
genden Massnahmen dringend zu empfehlen:
1.  Es beginnt bei der Anstellung von Personal: 

Statt ausschliesslich auf die berufsspezifische 
Qualifikation ist vermehrt auf die Einstellung 
und charakterliche Eignung eines Bewerbers 
für die Mitarbeit in einer Organisation zu ach-
ten. Bei weitem nicht immer ist der Kandidat 
mit dem besten Assessment auch wirklich der 
am besten Geeignete. Es bedarf neu auszu-
richtender Eignungstests. Im Falle dringend 
kurzfristig benötigter Spezialisten mit grossen 
Zugriffsmöglichkeiten auf grosse vertrauliche 
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interne Datenbestände (oft EDV-Spezialisten) 
ist besondere Vorsicht geboten. 

2.  Bei der Forderung, Förderung (und Beför-
derung!) von Mitarbeitenden ist nicht aus-
schliesslich auf das Leistungsprinzip abzu-
stellen. Die individuelle Leistung muss sicher 
weiterhin belohnt werden, aber diese darf vom 
Einzelnen nicht AUF KOSTEN der anderen, 
sondern sollte MIT den anderen erbracht wer-
den. Die Chefs aller Stufen haben ihre dank 
guten Mitarbeitern erzielten Erfolge als Team-
arbeit und nicht nur als Einzelperformance 
auszuweisen. 

3.  Ganz allgemein ist betriebsintern durch Schaf-
fung eines möglichst dichten sozialen Netzes 
zwischen den Mitarbeitenden eine Vertrau-
enskultur zu fördern, die betriebsinterne So-
lidarität schafft. Das verhilft dazu, dass der 

eine Mitarbeiter dem anderen im Falle von 
Problemen öfter, lieber und besser aushilft. 
So komisch es tönen mag: Ein in Randstunden 
oder nach Feierabend gemeinsam getrunkenes 
Glas Wein oder Bier im Betrieb (oder im Re-
staurant daneben) schafft wichtige Kontakt-
möglichkeiten. Oft sagt man einander erst bei 
solchen Gelegenheiten, was man wirklich auf 
dem Herzen hat und wo die Probleme liegen. 
Solche Offenheit ist oft auch der Schlüssel zur 
Lösung von Konflikten.

4.  Eine solchermassen innerbetrieblich geschaf-
fene Solidarität zwischen Mitarbeitenden öff-
net den Weg dazu, dass diese auch ausserhalb 
der Bürostunden untereinander gute Kontakte 
pflegen. Man kennt sich auch im Privaten, 
weiss gegenseitig um allenfalls dort bestehen-
de Probleme, spricht darüber, berät und hilft 

sich wenn nötig. Damit verhindert man, dass 
sich bestehende oder anbahnende private Pro-
bleme Einzelner durch deren  Kurzschluss-
handlungen auf den Betrieb auswirken. Denn 
erfahrungsgemäss sind es ja häufig private 
Probleme (Finanzielles etwa), die zu Verrats-
fällen führen.  

5.  Aufgepasst! Ich will damit keineswegs ir-
gendwelchem Denunziantentum im Falle von 
betrieblichen oder privaten Problemen von 
Mitarbeitenden das Wort reden, um damit 
Indiskretionen zu verhindern. Aber ich glaube 
schlicht und einfach aus eigener Erfahrung, 
dass sich durch die Schaffung eines besseren 
inner- wie ausserbetrieblichen sozialen Be-
ziehungsnetzes mit und zwischen ihnen das 
Risiko eines Verrats zwar nicht eliminieren, 
aber sehr wesentlich reduzieren liesse.

Miliz gegen Raubbau bei der Armeeinfrastruktur
Die AWM und die Junge SVP Schweiz for-
dern Bundesrat und Parlament auf, für die 
Weiterentwicklung der Armee ausreichend 
Mittel zur Verfügung zu stellen. Der vom Par-
lament beschlossene Ausgabenplafond von 5 
Mia. Franken für die Armee muss eingehalten 
werden. Die Pläne des Bundesrates, bei den 
Infrastrukturen der Armee einen Kahlschlag 
vorzunehmen, werden von den Milizorgani-
sationen zurückgewiesen.

Gemäss den in den Medien verbreiteten Ab-
sichten des Bundesrates soll die Schweizer Ar-
mee in einem weiteren Reformschritt bestandes-
mässig halbiert werden. Der Bundesrat will der 
Armee dabei weiterhin die dringend notwen-
digen Mittel verweigern und nimmt so bewusst 
in Kauf, dass die materielle Bereitschaft und die 
Infrastrukturen Schaden nehmen.
Die in der Arbeitsgemeinschaft für eine wirk-
same und friedenssichernde Milizarmee zusam-
mengeschlossenen Milizverbände kritisieren 
diese Pläne. Da sich das Parlament mehrfach 
und deutlich für einen Ausgabenplafonds von 5 
Mia. Franken für die Armee ausgesprochen hat, 
ist es unverständlich, dass der Bundesart in einer 
Obstruktionshaltung einen derartigen Raubbau 
an der Armeeinfrastruktur vornehmen möchte.

Verbesserungen in der Ausbildung
Die Weiterentwicklung der Armee beinhaltet 
begrüssenswerte Verbesserungen in der Ausbil-
dung unserer Soldaten und Kader. Um diese 

effizient zu betreiben benötigt es entsprechende 
Ausbildungsinfrastrukturen auf Waffen- und 
Schiessplätzen – improvisierte Schiessübungen 
auf Alpweiden und in Kiesgruben müssen der 
Vergangenheit angehören. Die notwendigen 
Ausbildungsinfrastrukturen müssen langfristig 
gesichert werden und dürfen nicht aufgrund 
kurzfristig zu erzielender Einsparungen ge-
schlossen werden.

Raubbau an den Grundlagen
Der kurzsichtigen und primär finanzgesteuerten 
Armeeplanung des Bundesrates sollen aber auch 
zahlreiche Kampf-, Führungs-, Logistik- und 
Schutzbauten zum Opfer fallen. Diese Bauten 
und Anlagen, die der Armee als Basis für ihre 
Einsätze dienen und über viele Jahrzehnte auf-
gebaut und perfektioniert wurden, sollen nun mit 
einem Federstrich vernichtet werden. Dies ge-
fährdet nicht nur die Einsatzfähigkeit der Armee, 
sondern richtet in den betroffenen Regionen 
einen erheblichen volkswirtschaftlichen Scha-
den an. Zu Recht haben sich auch die Kantone 
bereits gegen diese Pläne ausgesprochen.
Die Milizverbände erwarten die angekündigte 
Vernehmlassung zur Weiterentwicklung der 
Armee mit grosser Skepsis und werden sich 
konkreter dazu äussern, wenn die bereinigten, 
offiziellen Unterlagen vorliegen.

Arbeitsgemeinschaft für eine wirksame und 
friedenssichernde Milizarmee (AWM)
www.awm-cmep.ch
www.jsvp.ch

Bild: zvg

Bild: zvg

Von 
Grossrat  

und Stadtrat
Erich J. Hess

Präsident JSVP 
Schweiz

3001 Bern
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NeiN zur 100-FraNkeN 
autobahN-vigNette!

 referendum «Nein zur 100-Franken autobahnvignette»
Gegen die Änderung vom 22. März 2013 des Bundesgesetzes über die Abgabe für die Benützung 
von Nationalstrassen (Nationalstrassenabgabegesetz, NSAG)

Einladung 

20.15 Uhr: 
Referat von Peter Schütz
Geschäftsführer und Inhaber der Letrona AG

«Steuern und Abgaben – Quelle für Wohlstand und Sozialstaat?!»
Die Letrona AG wurde 1965 in Friltschen TG gegründet und hat sich seither zum kompetenten Partner für  
anspruchsvolle Projekte in der Kommunikations-, Sicherheits- und Fertigungstechnik entwickelt.

zur ordentlichen  
Generalversammlung 2013

Bund der Steuerzahler
8180 Bülach
www.bds-schweiz.ch

Traktanden

1.  Begrüssung
2.  Wahl Stimmenzähler
3.  Protokoll der GV vom 20. Juni 2012
4.  Jahresbericht 2012 des Präsidenten
5.  Jahresrechnung 2012 und Revisorenbericht
6.  Entlastung des Vorstandes und der Revisoren
7.  Festlegung der Mitgliederbeiträge 2014 und Budget 2013
8.  Wahlen
9.  Anträge
10.  Diverses

Im Anschluss laden wir Sie gerne zu einem Apéro ein.

Mittwoch, 19. Juni 2013, 19.00 Uhr
BRAUHAUS STERNEN, Im Bierlager, Hohenzornstrasse 2
8500 Frauenfeld  
www.brauhaus.ch
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✘	NEIN zu einer Gebührenerhöhung von 150%!
 Der Bundesrat und eine Mehrheit von National- und Ständerat wollen die Autobahnvignette ab 2015 von heute Fr. 40.– auf Fr. 100.– 

 verteuern. Dies entspricht einer Erhöhung von 150%.

✘	NEIN zu immer mehr Abgaben, 
 Gebühren und Steuern auf dem Buckel des Privatverkehrs!
 Der Bund nimmt jährlich 9,5 Milliarden Franken durch Steuern, Gebühren und Abgaben des Privatverkehrs (mehrheitlich durch Auto- und 

Motorradfahrer) ein. Der private Fahrzeugverkehr könnte sich heute kostendeckend finanzieren, es würde sogar ein Überschuss bleiben. Von 
den 9,5 Milliarden Franken werden aber derzeit 70% zweckentfremdet. Die Gelder der Auto- und Motorradfahrer fliessen grossmehrheitlich 
in die allgemeine Bundeskasse und in den öffentlichen Verkehr.

✘	NEIN zu massiven Kostenfolgen für KMU!
 Für Unternehmen mit einem grossen Autobestand hätte eine Autobahnvignetten-Erhöhung von 150% massive Kostenfolgen. Vor allem  

Betriebe im Aussendienst, Gewerbe und Versicherungen sind auf das Auto angewiesen. Diese Mehrausgaben würden auf den Konsumenten 
abgewälzt.

✘	Stopp der Abzockerei des Privatverkehrs!
 Wer heute mehrere Autos mit Wechselschildern oder mehrere Fahrzeuge (Auto, Motorrad, Anhänger,..) hat, wird unverhältnismässig zur 

Kasse gebeten. Das ist unfair – eine Abzockerei des Privatverkehrs.

✘	NEIN zur Bevorzugung von Ausländerinnen und Ausländern!
 Mit der neuen Regelung sollen Ausländerinnen und Ausländer, welche durch die Schweiz fahren, für eine 2-Monatsvignette nur Fr. 40.– 

 bezahlen, während Schweizerinnen und Schweizer, welche die Autobahn nur sehr wenig benutzen (z. B. Motorradfahrer oder Bootsfahrer 
mit Anhänger), eine überteuerte Vignette für Fr. 100.– kaufen müssen. Dagegen wehren wir uns! 

Referendumskomitee «Nein zur 100-Franken Autobahnvignette»: 
Co-Präsidium: Walter Wobmann, Nationalrat, Sagigass 9, 5014 Gretzenbach (SO); Nadja Pieren, Nationalrätin, Bernstrasse 147, 3400 Burgdorf (BE);  Martin Frischknecht, Breite 9, 3636 Forst (BE); Roland 
Schöni, Hubelstrasse 9, 3805 Goldswil (BE).
Roland F. Borer, Nationalrat, Stockackerstrasse 17, 4703 Kestenholz (SO); Roland Rino Büchel, Nationalrat, Rheinstrasse 4, 9463 Oberriet (SG); Thomas De Courten, Nationalrat, Hauptstrasse 91,  
4497 Rünenberg (BL); Dr. Michael E. Dreher, alt Nationalrat, Ränkestrasse 2, 8700 Küsnacht (ZH); Oskar Freysinger, Nationalrat, Rue de Crettamalernaz 5, 1965 Savièse (VS); Ueli Giezendanner, Nationalrat, 
Geisshubelweg 40, 4852 Rothrist (AG); Alfred Heer, Nationalrat, General-Wille-Strasse 12, 8002 Zürich (ZH); Roberta Pantani, Nationalrätin, Via Valdani 2, 6830 Chiasso (TI); Lorenzo Quadri, Nationalrat, via 
san Gottardo 5, 6900 Lugano (TI); Lukas Reimann, Nationalrat, Ulrich-Rösch-Strasse 13, 9500 Wil (SG); Albert Rösti, Nationalrat, Wildenrütti 420, 3661 Uetendorf (BE); Pirmin Schwander, Nationalrat, 
 Mosenbachstrasse 1, 8853 Lachen (SZ); Claude-Alain Voiblet, Grossrat, Avenue de la Vallombreuse 50, 1004 Lausanne (VD).

Auf dieser Liste können nur Stimmberechtigte unterzeichnen, die in der genannten politischen Gemeinde in eidgenössischen Angelegenheiten stimmberechtigt sind.  Bürgerinnen 
und Bürger, die das Begehren unterstützen, mögen es handschriftlich unterzeichnen. Wer bei einer Unterschriftensammlung besticht oder sich bestechen lässt oder wer das 
Ergebnis einer Unterschriftensammlung für ein Referendum fälscht, macht sich strafbar nach Art. 281 beziehungsweise nach Art. 282 des Strafgesetzbuches.

 referendum «Nein zur 100-Franken autobahnvignette»
Gegen die Änderung vom 22. März 2013 des Bundesgesetzes über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen (Nationalstrassenabgabegesetz, NSAG)

Die unterzeichnenden stimmberechtigten Schweizer Bürgerinnen und Bürger verlangen, gestützt auf Art. 141 der Bundesverfassung und nach dem Bundesgesetz vom 17. Dezember 1976 
über die politischen Rechte, Art. 59ff, dass die Änderung vom 22. März 2013 des Bundesgesetzes über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen (Nationalstrassenabgabegesetz, 
NSAG) der Volksabstimmung unterbreitet werde.

 Nr.    Name, Vorname  Geburtsdatum  Wohnadresse  Eigenhändige Unterschrift     Kontrolle
  Blockschrift und Handschrift  Tag, Monat, Jahr  Strasse, Hausnummer   Leer lassen

 1

 2

 3

 4

 5

Kanton:                                                                              Postleitzahl:                             Politische Gemeinde:

Die unterzeichnete Amtsperson bescheinigt hiermit, dass obenstehende ....... (Anzahl) Unterzeichnerinnen und Unterzeichner des Referendums in eidgenössischen 
Angelegenheiten stimmberechtigt sind und ihre politischen Rechte in der erwähnten Gemeinde ausüben.

Ablauf der Referendumsfrist: 13. Juli 2013                                                                                                            Im Bundesblatt veröffentlicht am 4. April 2013

Amtliche Eigenschaft:

Eigenhändige Unterschrift:         

Amtsstempel Die zur Bescheinigung zuständige Amtsperson:

Ort:         

Datum:

✃ Bitte hier abtrennen und sofort einsenden. Danke. 
Referendum «NEIN zur 100-Franken Autobahnvignette». Gegen die Änderung vom 22. März 2013 des Bundesgesetzes über die Abgabe für die Benützung von Nationalstrassen (Nationalstrassenabgabegesetz, NSAG)

Bitte ganze Seite einsenden an: DIE IDEE, Postfach 6803, 3001 Bern
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Auch für die Sozialisten ist Geld 
eine Versuchung
Aus den Steuer- und Finanzskandalen in der fran-
zösischen Politik können allgemeine Schlussfol-
gerungen gezogen werden, insbesondere was die 
Verteidigung Schweizer Interessen betrifft.
Erstens: Für den Fall, dass es einige vergessen 
haben sollten: Als Sozialist wird man nicht 
weniger Mensch: Geld ist eine Versuchung – 
und wenn man viel davon hat oder viel davon 
verdient, murrt man, wenn es als ein Gemeingut 
angesehen wird, man es teilen muss oder man 
dem Staat einen zu grossen Anteil davon abge-
ben muss; einem Staat, den man für unfähig hält, 
mit diesem Geld etwas Sinnvolles anzufangen. 
Wenigstens das ist beruhigend: Selbst die Linke 
glaubt nicht an alle ihre Theorien…
Zweitens kann festgestellt werden, dass in der 
Zeit des Internets und der Datenverarbeitung 
eines Tages alles oder fast alles öffentlich wird. 
Wäre sich Herr Jérôme Cahuzac dessen bewusst 
gewesen, hätte er von Anfang an zugegeben, 
dass er über Schwarzgeldkonten verfügt und 
gleichzeitig bekannt gegeben, dass er einen Teil 
seines Vermögens wohltätigen Zwecken wid-
men werde. Das hätte vielleicht die öffentliche 
Wahrnehmung beeinflusst. Aber indem er be-
harrlich die Wahrheit leugnete, die früher oder 
später ans Tageslicht kommen würde, hat er 
seinen Untergang gewählt. Man möchte lieber 
nicht in seiner Haut stecken: Ein Bild zeigt ihn 
auf einer Podiumsveranstaltung mit dem Titel: 
«Bekämpft den Steuerbetrug!»

Offshore-Transaktionen sind nicht 
illegal
Auch wenn man sich vor dem aktuellen Trend 
hüten sollte, persönliche Daten öffentlich zu 
machen, kann man davon ausgehen, dass die 
Quasi-Gewissheit, wonach jedes Geheimnis 
eines Tages ans Licht kommt, dazu führt, dass 
die Nachahmer von Herrn Cahuzac entmutigt 
werden. Besser und effektiver sogar, als die 
von der französischen Regierung versprochenen 
Gesetze zur «Moralisierung des öffentlichen 
Lebens», die nur Show sind, aber keine reale 
Wirkung haben.
Beim Lesen von verschiedenen Kommentaren ist 
noch auf die Notwendigkeit der Unterscheidung 
von Steuerbetrug und Off- shore-Aktivitäten 
hinzuweisen. Letztere sind in erster Linie legal 

Minister, Besserwisser, Betrüger
Verschiedene Schlussfolgerungen können aus den jüngsten Eskapaden in der französischen Politik gezogen werden.  
Die Wichtigste ist, dass die Schweizer Behörden, nachdem sie zu oft unter Druck von Europa Terrain verloren haben, die 
Schwarzgeld-Affäre in Frankreich nutzen werden, um den Finanzplatz Schweiz besser zu verteidigen.

www.centrepatronal.ch

Centre Patronal

Von P.-G. Bieri,
Centre Patronal

und beinhalten die Gründung von juristischen 
Gesellschaften in Ländern, in welchen sich die 
unternehmerische Haupttätigkeit in der Regel 
nicht abspielt. Zweck solcher Offshore-Aktivi-
täten ist die Optimierung der Besteuerung, der 
Vermögensverwaltung oder der Dienstleistungs-
erbringung. Gewiss, es ist immer möglich, über 
diese finanzielle Auslagerung von Firmenakti-
vitäten ein «moralisches» Urteil zu fällen; aber 
jene, die das tun, sollten sich bewusst sein, dass 
diese Offshore-Aktivitäten oft der einzige Weg 
sind, um in gewissen Ländern den Produktions-
standort aufrecht zu erhalten, wo ohne Offshore-
Aktivitäten die Steuerlast zu gross wäre und 
jedes Unternehmertum abwürgen würde.

Eine Gelegenheit für die Schweiz, 
sich mit breiter Brust zu präsentieren
Darüber hinaus ist es besonders wichtig, dass 
die Schweizer Behörden die richtigen Konse-
quenzen aus diesen Ereignissen ziehen. Der 
französische Staat ist durch das Verhalten min-
destens eines seiner Minister in Schwierigkeiten 
geraten. Dieses Frankreich kündigt nun noch 
härtere Massnahmen gegen Länder an, welche 
gemäss offizieller Terminologie «Steueroasen» 
sind, und fordert einmal mehr den automatischen 
Informationsaustausch für Bankdaten in ganz 

Europa. Weitere Angriffe auf den Finanzplatz 
Schweiz sind also vorprogrammiert.
Die Affäre Cahuzac, die ein paar Wochen nach 
der Veröffentlichung einer Studie über die Steu-
erpraktiken in Europa ans Licht der Öffent-
lichkeit kommt, gibt der Schweiz einen neuen 
Trumpf. Mit dem Hinweis auf die «Steuermoral» 
in einigen Ländern, hat die Schweiz nun eine 
stärkere Stimme, um sich gegen ihre Gegner zu 
wehren. Zusätzlich ist darauf zu verweisen, dass 
– wie es der Präsident der Piratenpartei Schweiz 
richtig festgestellt hat – präzise und begründete 
Informationsgesuche von ausländischen Behör-
den von der Schweizer Justiz schnell beantwor-
tet wurden, ohne dass dafür ein automatischer 
Informationsaustausch notwendig war. Hinzu 
kommt die Tatsache, dass der Ex-Minister vor 
einigen Jahren sein Geld von der Schweiz abge-
zogen und nach Singapur transferiert hat. Dies 
zeigt, dass die Massnahmen der Schweizer Be-
hörden effektiv sind. Es zeigt auch, dass die 
Angriffe auf den Finanzplatz Schweiz vor allem 
den Finanzplatz selbst schwächen, und nicht den 
Steuerbetrug.
Nachdem die Schweiz zu oft und zu schnell 
wegen Drucks aus Europa Terrain preisgegeben 
hat, muss sie nun zwingend diese Gelegenheit 
nutzen, um sich mit breiter Brust zu präsentieren.

Unsere Kinder haben das Recht, ohne Psycho-
pharmaka aufzuwachsen
Immer mehr Kinder werden in der Schule psy-
chiatrischen Reihenuntersuchungen unterzogen. 
Das Ergebnis lautet oft «Verhaltensstörung» 
(zum Beispiel ADHS), welche dann mit Psy-
chopharmaka, meist Methylphenidate (Ritalin, 
Concerta, Focalin, Medikinet) «behandelt» wer-
den soll. 
Dabei ist ADHS überhaupt keine Krankheit, 
wie der amerikanische Psychiater Dr. Leon Ei-
senberg, der 1968 ADHS als neue Krankheit 
definierte, selber in seinem letzten Interview 
im Jahre 2009 eingestand: «ADHS ist ein Pa-
radebeispiel einer fabrizierten Erkrankung. Die 
genetische Veranlagung für ADHS wird voll-
kommen überschätzt» (Spiegel 6/2012).
Dazu kommt noch, dass diese Psychophamaka, 
die zur Behandlung dieser «Krankheit» ein-
gesetzt werden, zur Klasse der Amphetamine 
gehören und unter das Betäubungsmittelgesetz 
fallen und fatale Nebenwirkungen aufweisen. 
So findet man auf der Swissmedic Website fol-
gende Hinweise: «Weiterhin können bei der Be-
handlung mit Methylphenidat Appetitsverlust, 
Gewichtsabnahme, Mundtrockenheit und Übel-
keit ausgelöst werden. Auch zu psychiatrischen 
Störungen kann es kommen, wie Angst und 
Schlaflosigkeit oder zu Gedanken von Lebensü-
berdruss und Todeswünschen (Suizidgedanken). 

Suizidales Verhalten kann verstärkt oder auch 
ausgelöst werden. Bereits vorhandenes Sucht-
verhalten bzw. vorhandene Psychosen oder De-
pressionen können verstärkt werden».
Ausreichende Informationen für Eltern fehlen, 
was verhindert, dass sie eine Entscheidung in 
voller Kenntnis aller Fakten treffen können.
Diesem Trend muss Einhalt geboten werden.
Ich bitte Sie, in Ihrer Funktion als Parlamentarier 
und gewählter Volksvertreter dafür zu sorgen,
1. dass solche Reihenuntersuchung zur Erken-
nung von psychiatrischen Störungen bei Schü-
lern innerhalb von Schulen untersagt werden
2. dass Aufklärungsmaterial mit vollständigen 
Informationen über die Gefahren und Risiken 
von Psychopharmaka zur Verfügung gestellt 
wird, damit sich die Eltern informieren können, 
bevor irgendeine Verschreibung an ihr Kind 
erfolgen kann.  
Dieses Material sollte auch Empfehlungen ent-
halten, vor jeder psychiatrischen Diagnose über 
Verhaltensstörungen des Kindes für eine gründ-
liche ärztliche Untersuchung zu sorgen, um mit 
Gewissheit sicherzustellen, dass nicht physische 
Probleme diese auftretenden Symptome verur-
sachen könnten.

Heidi Altorfer, 8143 Stallikon
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Bestellschein	 Spezialpreise

	 Expl.	 Stüssi-Lauterburg/Luginbühl	 Freier	Fels	in	brauner	Brandung	 CHF 29.–
	 Expl.	 Armeekalender	2013	 	 CHF 15.–
	 Expl.	 Franz	Muheim	 Die	Schweiz	im	21.	Jahrhundert	 CHF 20.–
	 Expl.	 	 Bärenkalender	2013	 CHF 10.–
	 Expl.	 Daniel	Gehringer	 FAUVETTE	–	Die	stille	Front	 CHF 15.– NEU

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

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

Bärenkalender 2013
Mit 12 Bärenbildern von M. Nutt
Format: 21 x 24 cm

Daniel Gehringer
FAUVETTE – Die stille Front
Spannend wie ein Krimi

Spezialangebot: Bücher ohne Buchpreisbindung

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)

NEUPro Libertate und die Stiftung Freiheit und Verantwortung 
offerieren Ihnen das visionäre Buch von Franz Muheim 
«Die Schweiz im 21. Jahrhundert». 
Format: 14,8 x 21 cm, 172 Seiten 
Th. Gut Verlag -ISBN 978-3-85717-183-3

Spezialpreis

Top-Angebot

Aktuell Fr. 15.–

Armeekalender 
2013

Das will-
kommene 
Geschenk 
für Freunde, 
Bekannte oder 
für sich selbst.

Der attraktiv 
und bunt ge-
staltete

Spezialpreis
Fr. 10.–
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Leserbrief
Sozialismus – oder wie 
die Welt verhungern 
würde
Nach dem Scheitern der Sowjet-Union, dem 
miserablen Zustand Ostdeutschlands, und den 
Drohungen Nordkoreas, gibt es immer noch 
Leute, und sogar sehr gebildete, intelligente 
Leute, die die Überwindung des Kapitalismus 
in ihrem Parteiprogamm haben. Die Jung- und 
Altsozialisten würden, wenn sie denn eine Mehr-
heit im Volk dafür fänden, die landwirtschaft-
lichen Einzelbetriebe der Schweiz zu grossen 
Genossenschaften, sogenannten Kolchosen um-
funktionieren.
Russland galt bis vor wenigen Jahrzenten als 
«Kornkammer der Welt». Es exportierte Nah-
rungsmittel. Diese Zeiten sind vorbei. Nach der 
Spaltung von Nord- und Südkorea herrscht im 
kommunistischen Norden Hungersnot.
Die Erklärung dafür ist, dass die Bauern in 
Kolchosen keinen Anreiz haben, Leistung zu 
erbringen, da sie nicht für die eigene Tasche, 
sondern für den Staat arbeiten müssen. In der 
Sowjet-Union wurde entlang der Strassen Wei-
zen angefpflanz und gepfelgt, damit die Beauf-
sichtiger der Partei (die alle gleich und gleicher 
waren) den Eindruck bekamen, es würde viel 
gearbeitet. Jedoch dahinter, wo man es von den 
Strassen aus nicht sehen konnte, gedeihte nichts, 
da nichts getan wurde.
Auch in heutigen westlichen Staaten sind es 
die Roten und Grünen, die ein Verbot von ge-
netisch veränderten Pflanzen, und mehr biolo-
gische Landwirtschaft fordern. Zur Folge hat das 
eine Verringerung der im Inland hergestellten 
Menge an Lebensmitteln. Sollte einmal Knapp-
heit herrschen, müsste man zur produzierenden 
Landwirtschaft zurückkehren. Das wäre aber in 
kurzer Zeit nicht möglich.
Man kann nur hoffen, dass in Europa, und welt-
weit, der Sozialismus eine Minderheitsansicht 
bleibt, denn sonst rennen wir in den Hungertod.

Ueli Reinhard, JSVP Obwalden, 6060 Sarnen

Von Thomas Fuchs, 
a/Nationalrat und  
Grossrat, Mitglied  
Justizkommission  

3018 Bern

Dringliche Motion Grossrat Thomas Fuchs (SVP), Bern
Schweizer Bevölkerung muss Basis für 
die Verteilung der Anzahl Nationalrats-
sitze pro Kanton werden

Das Volkszählungsgesetz bestimmt, dass der 
Bundesrat auf Basis der Erhebungen des Bun-
desamtes für Statistik die Wohnbevölkerungs-
zahlen alle vier Jahre verbindlich festlegt und 
publiziert und zwar per Stichtag 31. Dezember 
im ersten Kalenderjahr nach den Gesamterneu-
erungswahlen des Nationalrates. Nun liegen die 
die Zahlen per 31.12.2012 vor. Wären dies die 
Basiszahlen, würde der Kanton Bern erneut ei-
nen Sitzverlust erleiden, der zweite seit 2003. 
Gewinner wären hingegen Kantone (z. B. Waadt 
oder Genf) mit einer starken Zuwanderung – vor 
allem durch die Zuwanderung aus EU-Staaten. 
Für die Sitzverteilung entscheidend ist nämlich 
die ständige Wohnbevölkerung eines Kantons. 

Dazu gehören auch ausländische Staatsange-
hörige mit einer Aufenthalts- oder Niederlas-
sungsbewilligung für mindestens zwölf Monate 
(Ausweis B oder C oder EDA-Ausweis) sowie 
Ausländer mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung 
(Ausweis L) und sogar Asylbewerber (Ausweis 
F oder N). 
Es ist nicht einzusehen, wieso für die Berech-
nung der Anzahl Nationalratssitze auch die 
ausländische Wohnbevölkerung mitgezählt wer-
den soll. Auf Bundesebene können heute nur 
Schweizer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger 
aufgrund des Wahlrechts aktiv und passiv an den 
Nationalratswahlen teilnehmen, also wählen und 
sich wählen lassen. Es ist in der Folge nicht ein-
zusehen, wieso dann für die Sitzverteilung nicht 
auch nur die Schweizerinnen und Schweizer 
massgebend sind. 

Der Regierungsrat wird beauftragt, mittels ei-
ner Standesinitiative beim Bund vorstellig zu 
werden, damit per 2015 ein neuer Berechnungs-
modus zum Tragen kommt, wonach nur noch 
Schweizer Bürger die Basis für die Sitzvertei-
lung ausmachen.
Begründung der Dringlichkeit:
Die nächste Berechnung der Anzahl National-
ratssitze steht bereits per 2015 an.

www.pikom.ch

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

Einladung zum Parlamentarier-Club 2013
Wir freuen uns, Sie für den traditionellen Parlamentarier-Club der Jungen SVP einladen 
zu dürfen. An diesem Anlass treffen sich National- und Ständeräte der SVP-Fraktion 
und die Mitglieder und Sympathisanten der Jungen SVP. Auch in diesem Jahr konnten 
wir mit Korpskommandant Aldo C. Schellenberg, Chef der Luftwaffe, einen exklusiven 
Redner für ein Gast-Referat gewinnen.

Datum:  Dienstag, 11. Juni 2013
Ort: Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41, Bern
Zeit: 19.00 Uhr Apéro riche
  20.00 Uhr Referat von Korpskommandant  

Aldo C. Schellenberg
  21.00 Uhr freiwilliges Nachtessen (auf eigene Kosten)

«Lagebericht Luftwaffe»
Korpskommandant Aldo C. Schellenberg, Chef Luftwaffe 
der Schweizer Armee

Die Luftwaffe der Schweizer Armee steht seit Monaten im Zen-
trum der politischen Diskussion. Welches sind eigentlich die Auf-
gaben einer Luftwaffe für ein neutrales Land wie die Schweiz? 
Welche Mittel benötigt eine glaubwürdige Luftwaffe? In seinem 
Lagebericht zur Luftwaffe wird uns Korpskommandant Aldo C. 
Schellenberg Antworten auf diese Fragen geben.
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www.jsvpbern.ch 
11.6.2013 Parlamentarierclub, 19.30 
Uhr, Kreuz Bern
12.7.2013 Grillparty, Bienzgut, Bümpliz
15.9.2013 Burezmorge, Bienzgut, 
Bümpliz

www.jsvp-sg.ch www.jsvp-zh.ch 
28.6.2013 Parteihöck 
30.6.2013 Tax Freedom Day
26.7.2013 Parteihöck

www.jsvp.ch
2.6.2013 Feldschiessen
8.6.2013 Zukunftsseminar
11.6.2013 Parlamentarierclub, 19.30 
Uhr, Kreuz Bern
17.8.2013 DV JSVP Schweiz

www.judc-fr.ch

www.jsvp-aargau.ch
6.6.2013 Stammtisch
4.7.2013 Stammtisch

www.jsvp-ar.ch

www.jsvp-bl.ch

www.jsvp-bs.ch

www.jsvp-gl.ch

www.judc-ju.ch

www.jsvp-luzern.ch

www.jsvp-sh.ch

www.jsvp-so.ch

www.jsvp-thurgau.ch
19.6.2013 GV Bund der Steuerzahler  
(siehe Einladung Seite 8)

www.jsvpo.ch

www.udc-vaud.ch/jeunes 

www.jsvp-zg.ch

www.udc-ti.ch

www.judc-ne.ch

www.jsvp-nw.ch

www.jsvp-ow.ch

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

www.jsvp-uri.chwww.judc-ge.ch

Anlässe für die Ausgabe 3/2013 melden an: idee@jsvp.ch – Bitte konsultieren Sie für Details die jeweiligen Homepages!

Gesucht

Zu verkaufen

Zu verkaufen

Stellengesuch

Zu verkaufen
SVP-Stadtrat sucht kleineres bis mittleres, 
altes oder renovationsbedürftiges

Mehrfamilienhaus 
in Bern, Thun oder Zürich
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 oder 
Telefon 079 328 77 86

Ganzjährig in Ayent s/Sion zu vermieten

1½-Zimmer-Wohnung 
im Erdgeschoss in Walliserhaus. Ruhig und 
sonnig gelegen. In Ski- und Wandergebiet 
Nähe Anzère. 
Möbliert, Dusche/WC, Küche, WM und 
Trockner. 
1 – 2 Personen. Preis nach Vereinbarung  
unter Telefon 079 899 11 47

Schwyzerörgeli 
Grösste Auswahl vom Kinder- bis zum Profi-
modell.
Hans Helfenstein, Fohren, 6102 Malters 
Tel. 041 497 11 85, Anmeldung vorteilhaft

Wer gibt meiner Zukunft eine 
Chance? (Region Olten, Aarau) 
Aus gesundheitlichen Gründen kann ich nicht 
mehr 100% stehend arbeiten. Nun habe ich 
mich dazu entschieden, im Sommer 2014 
die Kauffrau B-Profil Nachholbildung BBG 
Art.32 zu beginnen. Wer gibt mir die Chance 
auf eine Arbeitsstelle im administrativen Be-
reich? Ein Pensum bis 60% wäre möglich.
Fragen und Angebote unter  
j.sumi@hotmail.com

Zu verkaufen nähe Locarno Liebhaberobjekt

Tessinerhaus  
mit 20’000 m2 Umschwung

Nur zu Fuss oder mit dem Helikopter erreich-
bar (eigener Heli-Landeplatz).
Wunderschöne, unverbaubare, sonnige Lage. 
Das Anwesen wird kulturell erstmals 1615 
erwähnt als Sitz der Mönche und als Ort der 
Kraft, der Ruhe und Entfaltung. 
Das ganze Areal ist mit einer 2 Meter hohen 
Klostermauer aus Natursteinen umgeben. 
Vollkommene Privacy inmitten von uralten 
Kastanienbäumen und Reben.
Haus intern total erneuert (Küche, Bad, WC)
Grosser Cheminéeraum, 3 geräumige Schlaf-
zimmer, ausbaubarer Estrich, 3 Werkräume/
Atelier.
Stallgebäude sowie private Kapelle mit Gruft.
VP: 1,35 Mio. Details und weitere Fotos:
arnold.locher@greenfire.ch

Veranstaltungshinweise der JSVP-Kantonalsektionen

Broschüre «Versäumte Chancen», Sicher-
heitspolitik nach dem 11. September 2001, von 
Divisionär Hans Bachofner, Schweizerzeit, 
Schriftenreihe Nr. 40, 56 Seiten, 2002, 5.–
Broschüre «Die direkte Demokratie – ein 
Auslaufmodell?», von Gregor A. Rutz, 
Schweizerzeit-Schriftenreihe Nr. 39, 48 Seiten, 
2002, 5.– 
Broschüre «Braucht die Schweiz (noch) 
einen Nachrichtendienst?», von Divisionär 
Peter Regli, Schweizerzeit-Schriftenreihe Nr. 
38, 36 Seiten, 2001, 5.– (Plus Porto)
Rolf Spoerri, Brünnenstr. 102, 3018 Bern 
076 303 94 09, rolf.spoerri7@bluewin.ch 
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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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In unserem Land, der Schweiz, ist Abtreibung 
seit dem Jahr 2002 innert den ersten 12 Wochen 
gestattet.
Nun wird dieser Akt als Akt der Freiheit angese-
hen oder gar eine Errungenschaft der modernen 
Zeit. Nun sollten wir uns eine Frage stellen: 
«Seit wann ist Mord eine positive Errungen-
schaft?» 
Wie auch Basilius der Grosse zitierte: «Jeder, 
der absichtlich eine Abtreibung durchführt, muss 
sich der Strafe für Mord unterwerfen».
Die genaue Abtreibungsziffer ist unbekannt, 
dennoch veröffentlichte das Bundesamt für Sta-
tistik die Zahl von 10’000 Abtreibungen pro Jahr 
in der Schweiz und ebenfalls eine Dunkelziffer 
von weiteren ca. 5’000–7’000. Dazu sollten wir 
bedenken, dass uns der finanzielle sowie materi-
elle Schaden nicht klar ist. 
Eine Abtreibung durch Medikamente kostet 
600 Franken, eine durch ärztlichen Eingriff 700 
Franken. Dazu kommen die psychologischen 
und körperlichen Schäden der Frau infolge des 
Eingriffes, die ebenfalls von der Allgemeinheit 
bezahlt werden müssen. Diese können bis zu ein 

Leben lang andauern und Tausende von Franken 
kosten. Desweiter fehlen uns künftige «Einzah-
ler» für die Sozialleistungen wie AHV.
Bedenken wir vor allem die geistige Zerstö-
rung einer Gesellschaft durch einen Mord. Denn 
wenn eine Gesellschaft zu einem Mord schweigt, 
macht sie sich auch zu einem gewissen Grad an 
diesem Mord schuldig. 
Ebenfalls haben wir ein weiteres Zitat zu diesem 
Thema von Präsident Ronald Reagan: «Abtrei-
bung wird nur von Leuten verteidigt, die selber 
geboren wurden». Somit ist auch klar, dass die 
heutigen Abtreibungsbefürworter ihre Meinung 
überhaupt vertreten können. Wären sie nämlich 
abgetrieben worden, wie sie dies ja unbedingt 
als Freiheit definieren wollen, könnten diese 
Personen überhaupt nichts tun und sagen.
Ein weit verbreitetes Argument der Befürworter 
ist es zu sagen, Ungeborene sehen nicht aus wie 
Menschen und sind ebenfalls nicht gleicher-
massen entwickelt. Nun, es spielt keine Rolle in 
welchem Stadium des Lebens wir uns befinden, 
ob wir im Alter stehen, ob wir Erwachsene sind 
oder Kinder oder ob wir uns noch im Mutterleib 
befinden, immer sind wir Menschen – nur in 
einem unterschiedlichen Stadium unseres Le-
bens. Ein Neugeborenes kann mit einer Raupe 
verglichen werden. Diese sieht «komisch» oder 
gar anders aus und ist dennoch ein Lebewesen. 
Diese Tatsache hat Doktor Henri Bléhaut mit 
seinem Spezialisteninstitut nachweisen können. 
Auch Embryos im Mutterleib leben bereits.
Somit fordere ich das Volk auf, sich auf die 
Seite Gottes oder die Seite des Lebens und der 
Gerechtigkeit zu stellen und generell gegen die 
Ermordung unseres Volkes.

Leserbriefe

Spenden in WIR

Sie können Spenden an  
DIE IDEE auch in WIR 
tätigen.

Spenden in WIR bitte BA  
an DIE IDEE, Postfach 6803, 3001 Bern 
senden. Konto 119 571 - 37

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.

Zum Beitrag von Hermann Lei, IDEE 1/13

Appenzeller-Witz  
in IDEE 1/13

Nein zu Abtreibung und Schwangerschaftsabbruch

Die Äusserungen und Darstellung von Herrn Lei 
betreffend Verhalten in Facebook oder Twitter 
kann ich nur unterstützen; denn es ist auch Sache 
des Anstandes, wenn man Verallgemeinerungen 
vermeidet. Jedoch habe ich eine Frage an ihn. 
Er rät, dass man Ausdrücke wie Neger und Zi-
geuner vermeiden soll. Da muss ich folgendes 
entgegenstellen:
Der Ausdruck Neger kommt vom spanischen 
«negro» = schwarz. Der Begriff Zigeuner wurde 
bis Ende der Siebzigerjahre vorbehaltlos ver-
wendet und bedeutet der Fahrende. Beide Aus-
drücke müssen nicht unbedingt bös gemeint 
sein. Sicher kennen viele von Ihnen auch das 
alte Volkslied «Lustig ist das Zigeunerleben». 
In diesem wird die Romantik der Fahrenden 
beschrieben, entspricht sicher nicht immer der 
Realität, aber dies ist auch in andern Liedern so. 
Übrigens kann man dieses Lied heute noch im 
Google abrufen und letzthin habe ich es auch auf 
Radio 531 am Morgen gehört. Ich kann Ihnen 
noch ein zweites Lied zeigen, welches wir in den 
60er-Jahren in der Sonntagsschule (kirchlicher 
Unterricht) sangen:

Es chlyses Negerbüebli im heisse Afrika, het 
einisch mit syr Mueter, i Acher müesse ga. Sie 
het viu Fuhre ghacket, u äs het Meis dry ggleit, 
eis Chörndli nach em andere, wie d’Mueter ihm 
het gseit.
Sie isch druf hei zue ggange, allei isch s’Büebli 
gsy, het grüsli aafo schwitze, u luegt ganz tru-
urig dry. Do het es by dem Säie, gar schnäll 
und flüchtig da, gäng gleitiger isch’s gange, wie 
höcher d’Sunn isch cho.
Druf nimmt’s der ganz gross Räschte, ver-
lochet nä rächt guet, kei Mönsch het’s gseh 
dänkt s’Büebli, wo-n-äs am Schatte rueht. Sy 
Wuche drüber ggange, bis einisch d’Mueter 
seit, chumm Bueb mir wei go luege, wie üses 
Meisfäld steit.
O weh wie het dä Acher, so sonderbar usgseh. 
Z’ersch isch der Meis schön gstange, doch bö-
sets meh u meh, die Halme stöh gäng dünner, 
grad wie dr Bueb het gsäit, z’letscht nüt me aus 
ä Buschle, wo-n-är der Topf het dräit.
U d’Mueter fahrt dem Schlingel, y syny Chru-
selhaar, u schüttletne u seit äm, do heimers 
sunneklar. Wie du die Sach hesch tribe, wo 

Von 
Marco Giglio
3752 Wimmis

niemer di het gseh, was gsäit hesch muesch its 
ärne, vergiss das nümme meh.

Mit diesem Lied wollte uns die Sonntagschul-
lehrerin aufzeigen, dass es auch andernorts Men-
schen gibt mit Kindern, welche auch gelegent-
lich Streiche machen, wie unsere auch. Vor allem 
war der letzte Satz massgebend. Keinesfalls war 
sie rassistisch eingestellt, wie auch der grösste 
Teil der älteren Generation nicht.
Ich würde mich deshalb wehren, dass die zwei 
genannten Lieder mit dem Vorwand des Antiras-
sismusgesetzes verboten würden, denn dies geht 
dort, wie erwähnt nicht darum, andere Personen-
gruppen abzuwerten. Sollte ein solches Verbot 
gefordert werden, wäre auch der Text der Sozia-
listischen Internationale, sowie Texte moderner 
Lieder (sind meistens englisch, was die meisten 
Bürger nicht verstehen?) zu überprüfen. Gleich-
zeitig sollte auch die Mode- und Gesundheits-
branche zurückhaltender sein mit verallgemei-
nendern Äesserungen über Menschen, welche 
zu dick sind und deshalb ungesünder leben, was 
nicht immer stimmt. Man sollte auch dort die 
von Natur aus verschiedenen Typen akzeptieren.

Hans Rudolf Hirschi, 3472 Wynigen

Um es vorweg zu sagen: Ich bin ein SVP-Sym-
pathisant, denn ich finde diese Partei hat Rück-
grat und lässt sich nicht so schnell mit hohlen 
Sprüchen verdummen. Ich meine eine gewisse 
christliche Basis.
Als ich jedoch «Die Idee» 1/13 las und auf Seite 
16 zu einem Appenzeller-Witz stiess, der für 
mich kein Witz ist, war ich geschockt.
Dieser «Witz» reisst viele Ihrer wirklich guten 
Bemühungen nieder und ist es nicht wert erzählt, 
geschweige denn abgedruckt zu werden.
Nicht nur weil ich von Hause aus Deutscher bin 
(Schweizer seit 1985), finde ich diesen «Witz» 
rassistisch und werde unangenehm an brutale 
Judenwitze der Nazis erinnert.
Solche Sachen dürft Ihr einfach nicht machen. 
Ich vergebe das, aber bin traurig über so viel 
Mangel an Liebe.

Mario Schaub, 8409 Winterthur
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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. 35.– 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
B
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Kaktus an: Rose an:
Maria FekterDavid Roth

Bild: zvg

Bilder: zvg

Bild: zvg

David Roth ist ein Meister des 
intellektuellen Terrorismus und 
immer zur Stelle wenn man Rei-
che, Manager, den Kapitalismus 
oder Bürgerliche kritisieren kann. 
Kantonsrat Roth ist Präsident der 
Jungsozialisten Schweiz (JUSO) 
und trank freudig ein Bier auf den 
Tod von Margaret Thatcher und be-
zeichnete ihren Hinschied als deren 
«besten Tag». Für seine primitiven 
verbalen Entgleisungen fand er 
bis heute kein Wort des Bedau-
erns. Dabei könnte gerade er von 
der klaren Haltung von Thatcher 
in Sachen Freiheitsrechte einiges 
lernen. US-Präsident Barack Oba-
ma bezeichnete die Verstorbene als 
«eine der grossen Verfechterinnen 
der Freiheit und wahre Freundin 
Amerikas». 1984 überlebte sie 
einen Bombenanschlag der IRA. 
2004 reiste sie trotz schlechten Ge-
sundheitszustandes in die USA, um 
in Washington an der Trauerfeier 
für Ronald Reagan teilzunehmen. 
Sie war eine von vier Personen, die 
Reagan persönlich darum gebeten 
hatte, anlässlich seiner Beerdigung 
zu sprechen. 

In der Debatte um Steueroasen und 
die Kritik an Österreich und sei-
nem Bankgeheimnis schiesst Fi-
nanzministerin Maria Fekter im 
Gespräch mit der «Presse» mas-
siv zurück: «Nicht wir sind das 
Problem, sondern in dem Zusam-
menhang ist Grossbritannien die 
Insel der Seligen für Steuerhin-
terziehung und Geldwäsche». Die 
Finanzministerin und Vizekanzler 
Michael Spindelegger verwahren 
sich in einem gemeinsamen Inter-
view gegen den Vorwurf, Öster-
reich sei eine Steueroase. Fekter 
erklärt, Verhandlungen über einen 
Austausch von Bankdaten mit an-
deren EU-Staaten oder auch mit 
den USA könnten «keine Einbahn-
strasse» sein. «Delaware und Ne-
vada (zwei US-Bundesstaaten), das 
sind Steuerparadiese und Paradiese 
für die Geldwäsche, diese müssen 
genauso trockengelegt werden». 
Solche klaren Worte hören wir von 
unserer Finanzministerin und ihren 
Ratskolleginnen und -kollegen nie. 
Lieber kapitulieren und Unterwür-
figkeit zelebrieren

Produktivität  
im euroPäischen  

Parlament…
und Bezüge von  

12’000 euro  
Pro monat!

www.zeitungidee.ch


