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EU-Filiale Schweiz

Totgesagte leben länger. Seit gestern Abend wis-
sen wir, dass die aussenpolitischen Kommissi-
onen des National- und Ständerats das Rahmen-
abkommen mit der EU nicht beerdigen wollen. 
Der Bundesrat empfindet das Rahmenabkom-
men als unausgewogen. Bundespräsident Guy 
Parmelin blieb hart in seinen Verhandlungen, 
vielleicht schlummert ja doch ein kleiner Bo-
ris Johnson in ihm. Doch wie viel es gebracht 
hat, bleibt unbeantwortet. Die EU zeigt kein 
Verhandlungsspielraum bei der dynamischen 
Rechtsübernahme, der Unionsbürgerrichtlinie 
und den flankierenden Massnahmen beim Lohn-
schutz. Es zeigt wieder einmal, wie «fair» die 
EU als Vertragspartner zu sein scheint. Das 
Rahmenabkommen ist vor allem ein Benefit für 
die EU. Die Schweiz würde als Satellitenstaat  
agieren. Keine Rechte in der EU, aber jede noch 
so kleine Gesetzesänderung müssten wir ohne 
jedes Wenn und Aber übernehmen. EU-Bürger 
könnten ohne je eine Stunde in der Schweiz 

gearbeitet zu haben, unsere Sozialwerke mit-
nutzen und unser Lohniveau würde drastisch 
sinken. Die süddeutsche Zeitung veröffentlichte 
am 27. April folgendes Zitat: «Die Annahme des 
Rahmenabkommens bedroht die Souveränität 
der Schweiz dabei nicht stärker als dessen Ab-
lehnung. Im Gegenteil. Mit dem Vertrag erhält 
die Schweiz die Möglichkeit, sich im Streitfall 
gegen mögliche Massnahmen der EU mittels 
geordneter Verfahren zu wehren. Der unterstellte 
Souveränitätsverlust ist aber auch deshalb unbe-
gründet, da das Land bereits jetzt, ähnlich bei 
den Mitgliedsstaaten, regelmässig und autonom 
EU-Recht übernimmt». Erschreckend ist die Ar-
roganz in diesem Zitat. Unsere Demokratie hat 
mit dem Inkrafttreten des Rahmenabkommens 
keinen Wert mehr. Das Volk als Souverän ist 
den Filialleitern in der EU ein Dorn im Auge. 
Das Rahmenabkommen bedroht die Souveräni-
tät massiv. Eigene Entscheide sind mit der dyna-
mischen Rechtsübernahme und dem Gerichtshof 
der EU nicht mehr möglich. Falls sich das Volk 
gegen ein Gesetz wehren würde durch ein Refe-
rendum, ruft die EU das Schiedsgericht an und 
zum Schluss den EU-Gerichtshof, der immer im 
Sinn des EU-Rechts entscheidet. Wenn wir im-
mer noch nicht spuren, dann drohen Schikanen, 
Strafzölle und sogar Kündigung des Marktzu-
tritts. Wir wären lediglich eine Filiale der EU. 
Heute können wir uns noch einigermassen gegen 
EU-Recht wehren, doch auch nicht mehr voll-
umfänglich. In diversen Abstimmungskämpfen 
war immer das Totschlagargument: «Wir gefähr-

den den bilateralen Weg, das können wir nicht 
tun, ohne die Beziehungen zwischen der EU und 
der Schweiz zu beeinträchtigen». Schon ohne 
das Rahmenabkommen müssen wir Drohgebär-
den entgegennehmen, das ist doch kein ebenbür-
tiger Handelspartner! Das Rahmenabkommen 
ist ein grosser Nachteil für die Schweiz und die 
EU will keinen Schritt auf unsere Bedürfnisse 
eingehen. Alles was wir nun noch brauchen ist 
einen grossen Papierkorb oder noch besser einen 
Schredder, in dem wir das Rahmenabkommen 
entsorgen und vernichten. Falls das Rahmenab-
kommen doch kommen sollte, zähle ich auf Ihre 
Stimme unter dem Referendumsbogen, damit 
wir unsere Souveränität, unsere Demokratie und 
unseren Wohlstand aufrechterhalten können – 
auch in Zukunft! 

Bild: shutterstock.com
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Aktuelles der Jungen SVP  
auf einen Blick
In dieser Rubrik spricht der Präsident über Aktualitäten und 
politische Schwerpunkte der Jungen SVP.

Junge wollen jetzt kein Politiker-Gequatsche hören, 
sondern sofortige Öffnungen!
Die Jungen möchten von der Politik weder «Verständnis» für ihre Situation 
ausgedrückt erhalten noch für ihre Solidarität im letzten Jahr gelobt wer-
den. Das ist alles reines Politiker-Gequatsche für die Galerie. Die Situation 
der Jungen verbessert sich durch dieses Gerede nicht. Was die Jungen 
interessiert ist, ob sie ihre Ausbildung normal fortsetzen können, ob sie 
sich wieder normal treffen können, ob sie wieder in den Ausgang gehen 
dürfen. Die Jungen sehnen sich nach Freiheit und sozialen Kontakten und 
wollen den Lockdown endlich beendet sehen. Politikerinnen und Politiker 
sollen die Jungen jetzt endlich ernst nehmen. Und ernst nehmen, bedeutet 
nicht Quatschen, sondern Handeln. Immer wieder ist zudem von «Perspek-
tiven» die Rede. Die real gebotene Perspektive beschränkt sich jedoch auf 
den Status Quo. Wenn die Jungen Glück haben, kriegen sie noch ein paar 
gratis-Psychologen zur Seite gestellt. Das ist ein Hohn und zeugt von der 
zunehmenden Realitätsfremde der Classe-politique in der Krisenbewälti-
gung. Eine wirkliche Perspektive wird einzig und allein durch die sofortige 
Rückkehr zur Normalität geboten. Unser Aufruf an die Politik: «Nehmt 
die Jungen jetzt endlich ernst und lasst sie wieder normal leben». Dies gilt 
jedoch auch für alle anderen Altersgruppen.

Mit Impfprivilegien und Impfpass gegen die Jugend
Die öffentliche Debatte rund um Privilegien für Geimpfte nimmt richtig 
Fahrt auf. National- und Ständerat verabschiedeten eine Gesetzesänderung, 
die den Bundesrat verpflichtet, die Anforderungen für einen amtlichen 
Nachweis einer Impfung oder eines Tests zu definieren. Für die Jungen 
ist diese Diskussion brandgefährlich, was die Junge SVP dazu veranlasst, 
klare Einschränkungen der Privilegien in die Debatte einzubringen.
Grundsätzlich gilt: «Junge Leute sind vom Corona-Virus nicht betroffen. 
Impfen ist für junge Leute deshalb nicht prioritär. Wollen sie sich dennoch 
impfen lassen, kommen sie als letzte an die Reihe, was nach heutigem 
Stand, erst gegen Herbst der Fall sein dürfte». Deshalb müssen in Bezug 
auf Impfprivilegien folgende Regeln berücksichtigt werden:
–  Öffentliche Dienste und Einrichtungen müssen von der Privilegierung 

ausgenommen sein. Ansonsten würde die Schweiz offiziell die Verfas-
sung brechen, die gesetzliche Ungleichbehandlung der Bürgerinnen und 
Bürger einführen, was unweigerlich zur Spaltung der Gesellschaft und 
damit zur Zweiklassengesellschaft führen würde.

–  Es darf keinen direkten oder indirekten gesetzlichen Zwang oder Anreiz 
auf Private geben, Impfprivilegien einzuführen. Dass z.B. nur Restau-
rants öffnen dürfen, welche Geimpfte rein lassen, ist demnach nicht 
tolerierbar.

–  Private dürfen grundsätzlich Impfprivilegien einführen. Das gehört 
zur Wirtschaftsfreiheit. Um aber den gesellschaftlichen Zusammenhalt 
nicht zu gefährden, ruft die Junge SVP an die Adresse von privaten Un-
ternehmen und Organisationen: «Behandelt bitte alle gleich! Geimpfte 
genauso wie Nicht-Geimpfte». Weshalb: Sollten private Gewerbe- und 
Kulturbetriebe wie Clubs und Bars etc. Geimpfte bevorzugt behandeln, 

Die Bevölkerung muss für ihre Freiheit auf die Strasse 
gehen dürfen
Das Bedürfnis der Bevölkerung nach Kundgebungen ist gross. Erstmals 
verdeutlicht wurde das an der Anti-Massnahmen-Demonstration, welche 
in Liestal BL von Tausenden Personen besucht wurde. Seither finden im 
ganzen Land gut besuchte Kundgebungen statt. Mit Schweizerflaggen 
und Trychelklängen skandieren Tausende Massnahmenkritiker: «Freiheit, 
keine Diktatur». Dies erstaunt nicht. Der Staatsaufbau der Schweiz basiert 
auf Föderalismus, direkter Demokratie und Gewaltenteilung. Zudem sind 
in der Bundesverfassung ausgedehnte Grundrechte verankert. Aufgrund 
dessen kommen gröbere Missstände in der Schweiz gar nicht erst zustan-
de oder werden umgehend korrigiert. Die Bevölkerung hat jederzeit die 
Möglichkeit, sich zu organisieren und wirkungsvoll auf demokratischem 
Weg eizugreifen. Deshalb sind in der Schweiz Kundgebungen im Regelfall 
obsolet.
Was sich aber momentan in der Schweiz abspielt, gehört definitiv nicht 
mehr zum Regelfall. Der Föderalismus verkommt zur Alibi-Übung, die 
Institutionen werden nur noch halbherzig geachtet, Grundrechte werden 
eingeschränkt. Wenn die Demokratie nicht mehr funktioniert, so steigt 
das Bedürfnis nach Kundgebungen in der Bevölkerung. In seiner Covid-
Verordnung hat der Bundesrat die Beschränkung der Personenzahl an 
Demonstrationen aufgehoben. Dies mit der Begründung, dass diesen 
Kundgebungen in einer grund- und staatsrechtlichen Perspektive eine hohe 
Bedeutung zukäme.
Schockierend sind deshalb die Äusserungen von Nationalrätin Elisabeth 
Schneiter-Schneider. Gegenüber nau.ch machte Schneiter-Schneider klar, 
dass sie Demonstrationen ganz verboten sehen möchte. Was für eine Chro-
nologie: Zuerst schränkt die Regierung die Grundrechte der Bevölkerung 
ein, dann versucht sich die Bevölkerung auf legalem Weg zu organisieren, 
um diesen willkürlichen Einschränkungen entgegenzutreten, worauf die 
Politik versucht, die Gegenwehr der Bevölkerung im Keim zu ersticken. 
Damit schaltet die CVP-Nationalrätin eiskalt in den Diktatoren-Modus. 
Der Umgang mit unseren Freiheitsrechten ist alarmierend und besorgnis-
erregend.
Die Junge SVP gibt deshalb Gegensteuer. Wir fordern, dass der für Kund-
gebungen besonders wichtige Kanton Bern, seine Beschränkung auf 15 
Personen für Kundgebungen aufhebt. Demonstrationen sind in allen Kan-

so würde man da-
mit in erster Linie 
junge Leute als 
Bürgerinnen und 
Bürger zweiter 
Klasse behandeln 
und ihnen jegliche 
Aussicht auf ei-
nen einigermassen 
normalen Sommer 
nehmen. Durch 
die bevorzugte Be-
handlung würde 
auch ein indirekter 
Impfzwang auf 
alle Bürgerinnen 
und Bürger entwi-
ckelt.

Lasst die Spässe von Radio Energy und co. (Bild) nicht zur Realität wer-
den!
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Camille Lothe Reisefreudig
CO2-Mehrkosten:
Bis zu

120.–/Flug

Junge Leute ruinieren?

«Wir Jungen wollen die Welt erkunden, neue Freundschaften 
schliessen und andere Länder kennenlernen. 

Mit dem neuen CO2-Gesetz wird das für viele von uns, die nur 
ein kleines Budget zur Verfügung haben, nahe zu verunmöglicht.
Denn mit dem neuen CO2-Gesetz wird auf jedem Flug eine 
neue Steuer von bis zu 120 Franken verlangt. 

Fliegen wird damit nur etwas für Reiche! Das geht gar nicht!»

Missratenes
CO2-Gesetz

Nein
Teuer. 

Nutzlos. 
Ungerecht.

www.teuer-nutzlos-ungerecht.ch

Video anschauen:

Unterstützen Sie unsere Kampagne!

linktr.ee/neinco2gesetz
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Brief der linken Jungparteien an den Bundesrat
Die Mitte-Links Jungparteien haben sich diese Woche mittels eines offenen 
Briefs, um einen Austausch mit dem Bundesrat bemüht. Die Junge SVP 
und der Jungfreisinn sind bei den Unterzeichnenden nicht dabei. Während 
den Verhandlungen um den Inhalt dieses Briefs wurde rasch klar, dass die 
Mitte-Links Jungparteien nach einem Jahr Lockdown, keinen einzigen 
nennenswerten Lockerungsschritt benennen wollten. Damit ist das kein 
Brief aus der Sicht der Jungen, sondern ein Brief, der gegen die zentralen 
Anliegen der Jungen gerichtet ist. Junge wollen keine Psychologen, son-
dern endlich wieder ihre Freiheit und ihr soziales Leben zurück. Dies 
beweist auch die März-Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Sotomo 
eindrücklich:
–  70% der Jungen fürchten sich vor Freiheitseinschränkungen;
–  64% der Jungen fürchten sich vor sozialer Isolation;
–  57% der Jungen sind für weniger wirtschaftseinschränkende Massnah-

men.
Der Brief verkommt damit zu einer heuchlerischen Selbstinszenierung 
linker Jungparteien. Einzig die Stellungnahme gegen Impfprivilegien ist 
löblich. Dazu hat die Junge SVP aber bereits mehrfach öffentlichkeitswirk-
sam Stellung genommen.

Junge in der Covid-Taskforce
Vertreter der Jungen in die Covid-Taskforce einzuschleusen, ist der falsche 
Ansatz. Wenn man davon ausgeht, dass die Covid-Taskforce im Alleingang 
über unser aller Schicksal bestimmt und die alles entscheidende Instanz 
ist, dann wäre es richtig in ihr Einsitz zu nehmen. Das ist aber ein zen-
tralistischer Ansatz, bei dem Politik von oben herab gemacht wird. Das 

Die Jungsozialisten entblössen sich – Die Junge SVP 
redet Klartext
Die Präsidentin der Juso hat sich gegen den «Lockerungsplan» des Bundes-
rates gestellt. Sie argumentiert, dass die Jungen nun dem Virus zum Frass 
vorgeworfen werden. Das ist wohl etwas vom Bescheuertsten, was je zu 
diesem Thema gesagt wurde. Es sind die staatlichen Zwangsmassnahmen, 
welche die Zukunft der Jungen auffressen. Das Virus ist für Junge belang-
los. Frau Jansen ist eine Massnahmen-Fanatikerin. Sie repräsentiert die 
Classe politique und nicht die Jungen. Die Jungen wollen Normalität, Frei-
heit und soziale Kontakte und haben genug von der Lockdown-Schikane. 
Zudem sind das keine Lockerungen, sondern Schliessungsbeschlüsse für 
eine weitere längere Zeit. Der Bundesrat soll zur Erkenntnis kommen, dass 
die staatlichen Zwangsmassnahmen grosses und langanhaltendes Leid 
gerade unter Jungen hervorrufen und deshalb alle Massnahmen sofort auf-
gehoben werden müssen. Die JUSO betreibt Angstmacherei mit dem Ziel, 
die langanhaltende Bevormundung und Bevollmächtigung des Staates auf-
recht zu erhalten. Es sind ausgerechnet die JUSO’s, welche die tendenziell 
ärmere Arbeiterschicht mit Massnahmen im Detailhandel, im Gastgewerbe 
und in der Hotellerie noch weiter in die Armut treibt. Die Logik hinter dem 
Verhalten der jungen Sozialisten: Die Lockdown-Politik macht viele Leute 
abhängig vom Staat, was der JUSO sehr gelegen kommt. Damit entblösst 
sich der Nachwuchs der Sozialisten.

tonen uneingeschränkt zuzulassen. Ist dies nicht der Fall, zwingt der Staat 
die Bevölkerung nahezu zu zivilem Ungehorsam. Die Bevölkerung muss 
für ihre Freiheit auf die Strasse gehen dürfen. Wenn nicht jetzt, wann dann?

ist höchst unschweizerisch. Die Covid-Taskforce berät den Bundesrat in 
wissenschaftlichen Fragen. Nicht mehr und nicht weniger. Mehr Gewicht 
sollte diesem Gremium nicht zustehen. Um Einfluss zu nehmen, würde es 
reichen, wenn der Bundesrat die Stimme der Kantone, der Verbände, der 
Vertreter der Jungen etc. endlich ernst nehmen würde. So sähe der schwei-
zerische Weg aus. Eine weitere Aufblähung der Covid-Taskforce wäre 
falsch und gefährlich. Aber die Mitte-Links Jungparteien scheinen richtig 
Lust zu haben, zusammen mit der viel zu wichtigen Covid-Taskforce, Po-
litik von oben herab zu machen.
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Die Kleinen haben wenig zu sagen!
Die EU schmückt sich gerne als Union der Bürger. Eine Studie entlarvt nun aber,  
dass insbesondere die Bürgerinnen und Bürger von kleineren, aber reichen Ländern  
in der EU immer weniger Gehör finden und weniger zu sagen haben. Ein Alarmsignal  
für die Schweiz. Mit dem Rahmenabkommen würde sich die Schweiz an die EU  
anbinden und damit die eigene Stimme verlieren!

Integration hin zu Gemeinschafts-
schulden
Die Europäische Union zählt aktuell 27 Mit-
gliedstaaten und fast eine halbe Milliarde Ein-
wohner. Das grosse Ziel der Institutionen der 
EU lautet Integration – Vereinheitlichung. Vor 
rund 15 Jahren sollte die EU eine Verfassung 
bekommen und damit einen wesentlichen Schritt 
von einer Union hin zu einem Bundesstaat neh-
men. Doch die Verfassung vermochte sich nicht 
durchzusetzen und scheiterte. Weitverbreitet 
in der Union ist die Kritik, dass die Rich-
tung der Gemeinschaft ohnehin von der Ach-
se Berlin-Paris vorgegeben wird – umso mehr 
jetzt ohne Grossbritannien. Dies war auch in 
der Corona-Pandemie zu beobachten, als die 
Einigung Deutschlands und Frankreichs nach 
schier ewig langen und zähen Verhandlungen zu 
einem wirtschaftlichen Rettungspaket geführt 
hat. Insbesondere nach der Einigung zum zwei-
ten Hilfepaket über 750 Mrd. Euro verkündeten 
die Vertreter in ihren Heimatländern und in der 
Welt, die EU habe Historisches vollbracht. Doch 
hier gilt es genauer hinzuschauen, denn in vie-
len Ländern wurde keine Euphorie kundgetan, 
schliesslich wurden teils vergemeinschaftete 
Schulden beschlossen. Die Rede ist konkret von 
den sogenannt «sparsamen Staaten» Österreich, 
Schweden, Dänemark und den Niederlanden 
und von Finnland.

Umfrage bei Bevölkerung spar-
samer EU-Staaten
Eine im Oktober 2020 veröffentlichte Studie 
basiert auf Umfragen in den besagten Ländern. 
Dabei fallen folgende Punkte auf:

Unzufriedenheit
Zum einen ist eine Mehrheit der Befragten aus 
Österreich, den Niederlanden und vor allem 

Finnland besorgt, frustriert oder wütend über das 
zweite Rettungspaket.

Korruptionsvorwürfe
Der zweite auffallende Aspekt betrifft die Ver-
wendung der EU-Gelder. Dabei haben fast 40% 
der Befragten Bedenken, dass Gelder unrecht-
mässig korrupt enteignet und verschwendet wer-
den. So wird erwähnt, dass diese Missstände 
die wirtschaftlichen Aussichten der sparsamen 
Staaten negativ beeinflussen.

Abnehmender Einfluss
Ausser in Österreich ist eine deutliche Mehrheit 
der Befragten der Meinung, dass der Einfluss 
seines Landes in der EU während den letzten 2-3 
Jahren merklich abgenommen hat. In Dänemark, 
den Niederlanden und Schweden waren dies 
rund 40% der Befragten, in Finnland sogar fast 
die Hälfte.

Verdrossenheit führt zu Zentralis-
mus
Spannender- und tragischerweise sieht die Stu-
die die Lösung nicht in mehr Mitsprache und 
Einfluss, sondern in einer weiteren Zentralisie-
rung. So wird erhofft, dass mit einer Stärkung 
des EU-Gerichtshofs EuGH und der vermeint-
lichen Rechtsstaatlichkeit das Problem gelöst 
würde. Dies ist ein Trugschluss und zeigt auf, 
wie gross die Politik- und Demokratieverdros-
senheit ist.

Die Studie ist also unbedingt als Warnung zu 
verstehen! Wirtschaftlich gesunde und sparsame 
Staaten in der EU haben immer wie mehr finan-
ziell zu blechen, während andere Mitgliedstaaten 
erhebliche Summen offenbar veruntreuen und 
in den zentralen Bürokratien Verschwendung 
und Korruption vermutet werden. Während die 

Bevölkerung der wohlhabenderen Staaten nicht 
hinter den finanziellen Massnahmen zu stehen 
scheinen und dafür ihren Einfluss verlieren se-
hen, betont die Studie, dass diese Länder die 
EU nicht verändern können und vielmehr dem 
EuGH mehr Macht zugestanden werden sollte. 
Für uns muss dies eine Lehre sein, sich von die-
sem Integrationsstrudel und dem Zentralismus 
fernzuhalten. Dies bedeutet auch, sich gegen 
das Rahmenabkommen und die damit verbun-
dene Anbindung an die EU zu wehren, damit 
die Stimmen der Bürgerinnen und Bürger in der 
kleinen aber feinen Schweiz nicht in Brüssel 
verhallen.
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Wettbewerbsfrage: 

Wettbewerb Antwort auf Talon Seite 16 oder per Mail an idee@jsvp.ch

Wer mitmacht, kann gewinnen!

Zu gewinnen: 5 Gutscheine für ein Essen im Restaurant Kleefeld in Bern, gestiftet 
von aNationalrat Thomas Fuchs sowie 5 attraktive Bücherpreise aus dem Sortiment 
der Schweizerischen Vereinigung Pro Libertate.

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

Bild: zvg

Bild: Lub. T. Winnik

Auflösung Wettbewerb  
DIE IDEE 1/21
Die Frage war: Wie heisst dieses Dorf und in 
welchem Kanton liegt es?

Auflösung: 

Die Gemeinde heisst Corippo im Kanton Tessin 
mit 11 Einwohnern im Jahre 2020. Im Jahre 1850 
hatte das Dorf noch 294 Einwohner!

Die Gewinner sind:

Christian Grossniklaus, Beatenberg ( Marco 
Fröhlich, D-Schwalmstadt /Vreni Marti, Zolli-
kofen / Hansruedi Lüthi, Mittelhäusern / Fränzi 
Keiser-Müller, Baar / Trudi Bonsack, Kallnach 
/ Gilberte Strahm, Münsingen / Rosita Nauer, 
Sant’ Antonio TI / Livia Repond, Ittigen / Chris-
tian Sommer, Oberhofen / Lydia Dörig-Koster, 
Brülisau / Margrit Reber, Zollikofen / Alfred 
Ramseyer, Corcelles-prês-Payerne / Hans-Peter 
Urech, Villmergen / Paul Weyermann, Bern / 
Monika Buchs, Im Fang / Anneliese Meister, 
Feuerthalen / Verena Woodtli-Moor, Biel / Lotti 
Christen, Bern / Beatrix Lang, Luzern / Hans 
Boss, Bern / Jürg Hodel, Bern / Kantonsrat 
Bernhard Diethelm, Vorderthal SZ / Deborah 
Ruth Schneckenburger, Thayngen / Hans-Ulrich 
Grossniklaus, Steffisburg / Daniel Hutter, Sel-
zach / Hans Peter Straumann, Liestal

Um welches Schloss handelt es sich hier, und wer 
hatte hier in den Kriegsjahren seine Arbeits- und 
Wirkungsstätte?

Von 
Sandra Schneider 
Grossrätin und Stadt-
rätin, Biel/Bienne

Berner Seeland: Narrenfreiheit  
für ausländische Fahrende

Der Kanton Bern und das Seeland im Besonde-
ren leiden seit Jahren unter dem «Besuch» von 
ausländischen Fahrenden. Abhilfe schaffen soll 
nun ein fixer Transitplatz für ebenjene auslän-
dische Fahrende, der gleich bei der Autobahn-
Raststätte Wileroltigen entstehen soll. Die Junge 
SVP wehrte sich mit einem Referendum nicht 
zuletzt dagegen, weil die Folgen dieses Tran-
sitplatzes klar sind: Ganz nach dem Motto: 

«Kommt nur ins Bernbiet, wir stellen euch Land 
zur Verfügung.» Die in Wileroltigen geplanten 
36 Standplätze waren schon von Anfang an eine 
Utopie. Seit März/April befinden sich gleich 
weit über 100 Wohnwagen mit ausschliesslich 
französischen Kennzei-
chen an diversen Orten 
in der Stadt Biel. Einhal-
ten von Corona-Regeln? 
Fehlanzeige!

Zahlreichen Interventi-
onen auf kommunaler 
und kantonaler Ebene 
zum Trotz scheint es mir, 
als schieben sich die Be-
hörden jeweils gegensei-
tig die heisse Kartoffel 
zu, anstatt entschieden 
gegen diese illegalen 
Landnahmen vorzuge-

hen. Seit ein Wegweisungsartikel im bernischen 
Polizeigesetz vom Bundesgericht kassiert wur-
de, geht die zuständige Justizdirektorin Eva 
Allemann (SP) auf Tauchstation. Weder scheint 
eine rechtskonforme Wegweisungsmöglichkeit 
in Arbeit zu sein, noch scheint man gewillt, auch 
nur geltendes Recht anzuwenden. 

Doch wehe, wenn ein KMU-Betrieb oder ein 
Gewerbler vergässe ein Formular für eine Ge-
nehmigung… honi soit qui mal y pense!

Bild: zvg
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CORONA – Die Meinung unserer Leserschaft

Wie passen die Corona Massnahmen 
zum wahren Geschehen?

Alles total übertrieben

Stets dann, wenn die Bevölkerung sich in Si-
cherheit wiegt und nicht mehr willens ist, sich 
mit der Politik zu befassen, die Machthaber un-
kontrolliert machen lässt, gerät die Welt aus den 
Fugen. Das gilt es zu vermeiden. Die Schweiz 
befindet sich heute in einer gefährlichen Lage, 
nicht wegen dem Virus, sondern deswegen, weil 
viele Leute vor dem was sich unter ihren Au-
gen abspielt Angst haben und sie sich davor 
verschliessen. Angst war aber schon immer ein 
schlechter Ratgeber. Ein gesundes Misstrauen, 
in Politik und Demokratie, ist ein sinnvolles Ele-
ment des Regelkreises, das Fehlentwicklungen 
entlarvt und vor Schaden bewahrt. So sollten 
wir es auch in Zukunft halten, erst recht in einer 
Zeit, in der alle Medien dem Volk unentwegt 
glauben machen wollen, es gäbe nur noch «die 
eine Meinung», die des Bundesrates, die nicht 
mehr hinterfragt werden dürfe!
Die Tatsache, dass in der Schweiz 99,91 Pro-
zent der Bevölkerung das Jahr 2020, also fast 
ein ganzes Jahr der angeblichen «Pandemie» 
- ohne Corona-Tod - überlebt haben, ist über-
raschend hoch. Diese Zahl beruht darauf, dass 
bei einer Bevölkerung von 8,6 Millionen deren 
7’335 «an oder mit» Corona gestorben seien 
(Quelle BAG). Die Schweiz verhängte allerlei 
untaugliche Massnahmen bis zu Lock Downs 
und dennoch hat Schweden mit seinem Laissé 
faire denselben Prozentsatz von 99,91 Prozent 
erreicht (10,23 Millionen zu 8’800 Toten). Be-
rücksichtigt man nur die tatsächlich durch Co-
rona Verstorbenen, nach den Erkenntnissen der 
Pathologen, so liegen wir schon fast bei 99,99 
Prozent Überlebenden. Also einer von 1’000 
bis 10’000 ist daran verstorben und dies im 
Durchschnitt im Alter von 85 Jahren, also ober-
halb der normalen Lebenserwartung. Das Inten-
sivregister beweist zudem, dass das Schweizer 
Spitalsystem nie in Gefahr war an seine Lei-
stungsgrenze zu stossen, folglich auch nie eine 
«Ausserordentliche Lage» bestand. Die PCR-
Tests produzieren viel zu viele Falsch-Positive 
und können nicht zwischen aktiven und inak-
tiven Viren unterscheiden – dennoch basieren 
alle Massnahmen auf diesen Zahlen angeblich 

«Infizierter». Seit dem 20.1.2021 gibt die WHO 
zu, dass es «zwei Tests plus eine Diagnose eines 
Arztes», also Symptome, braucht, um eine In-
fektion nachzuweisen (was deren wahre Fälle 
massiv reduziert). Im Umkehrschluss gibt es 
also statt «Asymptomatische» wieder Gesunde 
und alle bisherigen auf einem einzigen Test fus-
senden «Infektionszahlen», auf denen die Mass-
nahmen – und Lock Downs – aufbauen, sind 
Makulatur. Zur Zeit des «Panikpapiers» lag die 
erwartete Sterblichkeit bei 1 bis 3 Prozent, die 
WHO (John Ioannidis) geht heute vom Bereich 
0,1 bis 0,2 aus, von einem Bruchteil. Das hiesse, 
was im Februar 2020 – aus Unwissenheit – be-
fürchtet wurde, ist heute alles widerlegt!
Die Massnahmen des Bundes sowie die Panik-
mache der Medien basierten somit seit Beginn 
an auf falschen Annahmen, Halbwahrheiten 
und verdrehten Fakten. Das wahre Geschehen 
scheint nebensächlich!
Diese Feststellung trifft genauso auf Deutsch-
land zu und hat sich dort bereits in einem Urteil 
niedergeschlagen:
– Das Amtsgericht Weimar hält Corona-Kon-
taktverbot für verfassungswidrig. Das Urteil, 
vom 11.1.2021, ist das erste Urteil in Deutsch-
land, dass sauber begründet eine Verordnung 
für ungültig erklärt, mit der Begründung: Es 
gab keine «epidemische Lage von nationaler 
Tragweite» (§ 5 Abs. 1 IfSG), wenngleich dies 
der Bundestag mit Wirkung ab 28.3.2020 festge-
stellt hat. Quelle: https://openjur.de/u/2316798.
html
Dem ungeachtet befiehlt der Bundesrat «Co-
rona»-Massnahmen mit zerstörerischer Wir-
kung! Massenhaftes Vernichten von Arbeitsplät-
zen, Existenzen und Firmen. Verbot des freien 
Lebens und Luftholens. Ruinieren der Zukunft 
der Jugend, des Lebensendes der Alten, der 
Volksgesundheit, Psyche der Menschen, Staats-
finanzen und des Zusammenlebens. Im Endef-
fekt die Vernichtung unserer ganzen Lebens-
grundlage, Gesellschaft und Staatsform! Hat die 
junge Generation kein Recht auf ein erfülltes 
Leben?
Wie passt das zusammen? Einerseits eine Krank-

heit, die laut WHO, nicht im Einzelfall, sondern 
auf die gesamte Bevölkerung betrachtet, die 
Gefährlichkeit einer mittleren Grippe haben soll. 
Eine Aussage, die exakt auf die oben beschrie-
benen Zahlen und realen Auswirkungen passt. 
Andererseits fahren wir Massnahmen als ob wir 
Pest und Cholera hätten, und die Toten an jeder 
Strassenkreuzung liegen würden. Doch war und 
ist dies nicht der Fall!
Angesichts der erstaunlich geringen Sterb-
lichkeit erscheint der Einsatz einer Impfung 
zumindest diskutabel, die unfertig getestete 
hochriskante gentechnische Impfung ziemlich 
deplatziert (siehe auch Schweinegrippe Schnell-
schuss Impfung/Narkolepsie)!
Die Weigerung des Bundes über das wahre 
Ausmass der Schäden durch Corona Massnah-
men objektiv zu informieren stimmt nachdenk-
lich. Weshalb will er die Suizidzahlen bis Ende 
2022 unter Verschluss halten? Sollen diese zur 
Übersterblichkeit durch Corona herhalten? Die 
Gegenüberstellung von «Schaden und Nutzen» 
sucht man vergebens. Der Schaden ist real, 
der Nutzen hypothetische Modellrechnung. Die 
Verwirrung durch unsinnige Massnahmen hat 
System. Weshalb sonst wird über die Medien 
permanent Panik verbreitet, die nicht zur Lage 
passt? Was uns aufgetischt wird, liegt fern der 
Realität! Der Bund wäre verpflichtet verhält-
nismässig zu handeln und wahrheits getreu zu 
informieren. Hat er das? Da die Massnahmen in 
aller Regel nahezu nichts mit Virenbekämpfung 
zu tun haben und völlig deplatziert wirken, 
muss man sich fragen, welchen Zweck diese tat-
sächlich verfolgen? Dienen diese wirklich dem 
Wohle des Volkes? Seien Sie wachsam!
Besten Dank für Ihren Einsatz!

Peter Itin

Ich denke, die Verantwortlichen haben Angst, 
man könnte ihnen auf die Schliche kommen. 
Denn, warum sterben die Menschen in Alters-
heimen, zu Hause aber nicht? 
Weil sie eben mit Medikamenten vollgepumpt 
werden und ihr Immunsystem total am Boden 
zerstört ist.
Dabei gibt es viele Naturheilmittel welche wir-
ken. Allen voran Galgant, Bertram, Lebertranöl. 
Frischer Orangensaft heisst Vitamin C. Echin-
acea von Vogel, usw. Gibt sicher noch andere. 
Aber warum versucht man es nicht mit Natur-

heilmitteln, die fast nichts kosten, wirken und 
keine Nebenwirkungen haben wie z.B. Galgant?
Eine Bekannte von mir arbeitet in einem Al-
tersheim. Die Bewohner bekommen jedes Jahr 
Echinacea. Es hatte 4 positive Fälle. 2 hatten 
keine Symptome. 2 nur leicht.
Ich für mich nehme Galgant und Bertram und 
Lebertran. Passe nicht sehr auf. Bin 72jährig. 
Bin immer noch sehr gesund. Danke Gott für die 
wunderbaren Produkte aus der Natur.
 
Astrid Kirsch, 2500 Biel/Bienne

Coronamassnah-
men
 
Herzlichen Dank für den interessanten Beitrag 
der ausgebildeten Pflegefachfrau in der Idee Nr. 
1/2021.
Auch der Beitrag von Camille Lothe, welcher 
die Folgen der Coronamassnahmen für unsere 
Jugend aufzeigt, hat mich sehr angesprochen. 
Ich bin froh, dass ebenfalls Nationalrat Köppel 
klare Worte für die übertriebenen Massnahmen 
des Bundes gegen dieses Virus findet. 
Wir sollten uns nicht von unsern Nachbarländern 
beeinflussen lassen! Die Schweizer/innen haben, 
anders als die Vorfahren der Bewohner/innen 
unserer Nachbarländer, nie eine Monarchie oder 
Diktatur gekannt. Sie sind gewohnt, selber zu 
denken und mitzubestimmen! Bisher war ich 
immer stolz auf unser kleines Land. Wir sollten 
uns nicht durch die Panikmache der staatlich 
subventionierten Medien einschüchtern lassen. 
Der Bundesrat sollte vom Parlament zurückge-
bunden werden.
 
Monika Anderhalden, 3124 Belpberg
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Meine Meinung zu Corona
Bin zwar bereits 73jährig, aber eben jung ge-
blieben und ich durfte mich vor vielen Jahren 
bereits fürs Leben entscheiden. So bin ich auch 
immer dankbar gewesen, dass ich neben den 
üblichen Parteiinformationen der SVP eben auch 
mit Genuss «Die Idee» lesen konnte. Jawohl, ich 
bin nie Parteimitglied gewesen, habe aber in ver-
schiedenen Kommissionen, z.B. «Harmos» und 
«Minarettinitiative» aktiv mitgewirkt.
Was die Corona Massnahmen betrifft, habe ich 
bereits zu Beginn des ersten Lockdowns massive 
Zweifel an dem ganzen gehabt und zwischen-
zeitlich mich dazu in Stellungnahmen gegen-
über dem Bundesrat, einzelnen Mitgliedern des 
Stände- und Nationalrates, sowie Kantonsrat 
und in der Kommune geäussert. Beruflich habe 
ich einen medizinisch und tropenmedizinischen 
Hintergrund und durfte in Bern auch viele Jah-
re in einer Forschungsgruppe mitarbeiten. Auf 
Grund dieser Forschungsmitarbeit bin ich auch 
nach meiner Pensionierung Mitglied in einem 
wissenschaftlichem Netzwerk geblieben, da 
ich weiterhin im Bereich Wissenstransfer jetzt 
Schwerpunktmässig in Namibia unterwegs bin.
Es gibt inzwischen sehr viele validierte und 
evidenzbasierte Studien zu den PCR-Tests, zum 
Corona Virus und den Mutationen.

Meine für den Moment abschliessende Meinung:
1.  Den Corona Virus gibt es bereits über hun-

dert Jahre und ich leugne das Vorhandensein 
NICHT!

2.  Auch der Corona Virus hat die Eigenschaft 
zu mutieren, denn ohne dem wäre er gar nicht 
lebensfähig!

3.  Auf Grund meiner medizinischen Erfahrung 
weiss ich, dass körperliche Konstitutionen 
dazu führen, dass auch dieser Virus den Ge-
samtorganismus schwächen und tödlich en-
den kann.

4.  Ich behaupte, dass uns die Verhältnismä-
ssigkeit zwischen am Corona erkrankten 
Menschen und der Gesamtbevölkerung nicht 
gewahrt ist. Menschen mit behandlungs-
pflichtigen Krankheitssymptomen durch Co-
rona sind 0,03% der Gesamtbevölkerung!

5.  Es muss sofort der gesamte Massnahmen-
katalog gestoppt werden und den unter 4. 
genannten Personenkreis muss eine validierte 
und evidenzbasierte Behandlung ermöglich 
werden!

6.  Ich verlange eine transparente Informations-
politik durch den Bundesrat und die ange-
schlossenen Behörden!

7.  Ich verlange eine transparente Darstellung 
des Impfprogramms und die Reaktionen bei 
den Geimpften, eine Aussage‚ «sterben muss 
man an dem tödlichen Coronavirus aber nicht 
an der Impfung» ist eines Parlamentariers des 
Nationalrates NICHT würdig!  

8.  Der PCR Test muss gesamtschweizerisch 
standardisiert werden mit einem Testzyklus 
von maximal 25 Zyklen und nicht wie anhin 
mit bis zu 45 Zyklen!

9.  Der PCR Test darf nur bei Personen mit Sym-
ptomen angewendet werden!

10.  Das gestartete mRNA-Impfprogramm muss 
sofort gestoppt werden, denn: «Der Skandal 
hat jetzt eine sichere Zahl: mRNA-Imp-
fungen sind 40 mal gefährlicher als Gripp-
eimpfungen».

11.  Alle im Zusammenhang mit Corona entwi-
ckelten Impfstoffe dürfen NUR nach ausrei-
chenden Testungen und validerten Studien 
zugelassen werden. Alles andere ist absolut 
grobfahrlässig und muss sofort gerichtlich 
behandelt werden.

 
Bernd Kauke, 3400 Burgdorf BE

Corona-Zahlenspiele
Seit über einem Kalenderjahr werden wir Men-
schen rund um die Erde mit Statistiken, Gra-
phiken und Zahlen zum Thema bedient. Tendenz 
steigend, Tendenz fallend. Mal erschreckender, 
mal hoffnungsvoller. Auf fallende Zahlen und 
Kurven folgen erneute Höchstwerte, damit man 
ein ganz hinterhältiges Massnahmen-Feuer 
der Unsicherheit und verbreiteten Angst un-
terhalten kann. Wer nur ein Bisschen darüber 
nachdenkt, muss zum Schluss kommen, dass 
die verantwortlichen Stellen ebenso gut täglich 
irgendwelche Werte zu «Infizierten» und Hos-
pitalisierten notieren und verbreiten könnten. 
Die Orientierung über den Verlauf dieser «Fäl-
le» bleibt grösstenteils verborgen. Es geht von 
null Symptomen bis bald wieder gesund. Die 
Zahlenwerte der Todesopfer werden wohl eini-
germassen zuverlässig ermittelt. Tot ist tot – und 
alle sind sie am bösen Virus gestorben. Das Spiel 
mit der Unsicherheit und der Angst ist trughaft 
und wird von diversen Instanzen auch weidlich 
als Plattform für politische Machenschaften, 
Druck und Macht ausgenützt. Deutlich mehr 
und unverhältnismässig getestet wird, wenn die 
Bedrohung mit der «Seuche» zu verebben droht. 
Wer schlussendlich ein Interesse daran hat, dass 
ein Grossteil der Gesellschaften und Kulturen 
unserer Erde sozial und wirtschaftlich zugrunde 
geht, wissen wir nicht. Es kann aber nicht sein, 
dass diese Selbstzerfleischung hemmungslos 
weitergeht, ohne dass ein grausames Interesse 
daran besteht. Emsige HelfershelferInnen sind 
mit im Bunde, ohne dass sie wissen, welcher 
Bösewichte Werkzeuge sie sind.  

Ernst A. Rubli, 8262 Ramsen
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Das ideale Geschenk – jetzt zugreifen!

PRO LIBERTATE

Schweizerische Vereinigung für

Freiheit, Demokratie und Menschenwürde

Den Eiger kümmerts nicht
Adrian Amstutz, René E. Gygax
252 Seiten, 16,4 × 23,4 cm, 
Gebunden, Hardcover
ISBN 978-3-03818-235-1

Thilo Sarrazin
Feindliche Übernahme
So der Titel des neusten Buches von 
Thilo Sarrazin. Es ist wesentlich ver-
ständlicher geschrieben als alle voran-
gehenden Bücher. Nur Fakten und die 
brisante Darstellung, wie Europa durch 
den Islam überrollt bzw. übernommen 
wird. Wie immer, wenn die ganze Presse 
gegen Sarrazin jault, kann es nur gut 
sein. Dieses Buch wird zum Standard-
werk für alle diejenigen, die wissen wol-
len, wie und ob der Islam rückständig ist 

und wie er unsere Welt bedroht. Und natürlich auch für alle naiven 
Ahnungslosen – damit sie endlich auf den Boden der Realität kom-
men. Sollten Sie dieses Buch (per Zufall…) in Ihrer Buchhandlung 
nicht erhalten… bei uns erhalten Sie es in jedem Fall!

Brandneu!

Jetzt bestellen
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Von 
Thomas Matter, 
Nationalrat, 
Meilen ZH

Die Besserwisser 
übernehmen die 
Macht

Keine Berufserfahrung und keine Lebenserfah-
rung. Dafür eine grosse Klappe, als hätten sie 
die Weisheit mit Löffeln gefressen. Das sind 
die neuen Besserwisser, die Ihnen und mir das 
Leben vorschreiben wollen. Lesen Sie hierzu 
meinen Kommentar.
 
Am 18. Oktober 2015 hat die SVP bei den 
eidgenössischen Wahlen landesweit den höch-
sten Stimmen-Anteil ihrer Geschichte erreicht, 
nämlich 29,4 Prozent. Die SP als zweitstärkste 
Partei kam auf 18,8 Prozent, die Grünen auf 7,1 
Prozent und die Grünliberalen auf 4,6 Prozent.
 
Doch seither hat sich die politische Grosswet-
terlage dramatisch verändert. Ich behaupte: Die 
Schweiz hat sich in den letzten sechs Jahren 
politisch mehr verändert, als in den 150 Jahren 
davor. Das Parlament war noch nie so links. 
Bürgerliche Mehrheiten sind immer seltener 
und müssen hart erkämpft werden. Auch in der 
Bevölkerung ist der Linksrutsch offenkundig. 
Öko-sozialistische Anliegen werden zunehmend 
salonfähig und erreichen Mehrheiten oder ver-

fehlen sie nur noch ganz knapp. Die Städter 
füllen ihre Stimmzettel fleissig aus, diejenigen 
auf dem Land bleiben der Urne fern.  
 
Wie konnte es soweit kommen? Mittlerweile 
ist es sogar verboten, eine andere Meinung zu 
haben. Facebook und andere soziale Medien 
sperren Beiträge, die z.B. die Klima-Hysterie 
in Frage stellen. Heute bestimmen immer mehr 
selbstgefällige Politiker vom rot-grünen Lager, 
wie Sie leben müssen, wie Sie heizen dürfen, 
was Sie essen sollen und wie Sie reisen sollen.
Was qualifiziert diese Leute eigentlich dazu, 
Ihnen in fast allen Bereichen vorzuschreiben, 
wie Sie leben müssen? Und uns damit Stück für 
Stück unsere Freiheit wegzunehmen? Eigentlich 
gar nichts!
 
Die Besserwisser vom rot-grünen Lager kommen 
direkt von der Schulbank, haben keine berufliche 
Erfahrung – schon gar nicht in der Privatwirt-
schaft. Die Ideologen wissen vor allem Eines: 
Wie sie uns, die anders denken, anders arbeiten 
und anders leben, umerziehen können. Wenn es 
freiwillig nicht funktioniert, dann machen sie es 
durch Verbote, bürokratische Vorschriften, neue 
Gesetze, Bevormundung und Umverteilungs-
Übungen, die wir bezahlen müssen! 
 
Als Beispiel werden Sie es schon bald bei der 

Abstimmung vom 13. 
Juni über das neue 
CO2-Gesetz sehen, 
also das Gesetz zur 
sinnlosen Verteuerung 
von Benzin, Heizöl 
und Reisen, ohne dass 
das dem Klima auch 
nur das geringste nüt-
zen würde. 
Ein weiteres Beispiel 
sind die Trinkwas-
ser- und die Pestizid-
Initiative, die unseren 
Bauern 10 Prozent 
weniger Produktion 
erlauben – dafür müs-
sen wir dann mehr 
Nahrungsmittel aus 
der ganzen Welt im-
portieren. Und das 
soll der Umwelt und 
dem Klima nützen. 
Unglaublich und na-
türlich typisch für die 
Logik der Weltverbes-
serer und verbohrten 
Theoretiker!

Ehe für alle
Die Familie und damit die Ehe ist eine tragende 
Säule unserer Gesellschaft. Für die SVP war 
klar, dass die Ehe Frau und Mann vorbehalten 
ist. Die Befürworter der Vorlage «Ehe für alle» 
wollen diese Verbindung aufweichen. Die SVP 
Schweiz hingegen lehnt es klar ab, alle mög-
lichen Formen des Zusammenlebens mit der Ehe 
gleich zu stellen.  
 
Nun hat sich auch innerhalb der SVP das fol-
gende JA-Komitee gegründet:

Die Zeitung DIE IDEE will wissen, 
was Ihre Meinung zum Thema 
«Ehe für Alle» ist?

Bitte schreiben Sie an  
DIE IDEE, Postfach 6803, 3001 Bern 
oder via Mail 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

IBAN: CH27 0839 1114 9384 7000 0

Herzlichen Dank für Ihre  
Unterstützung.
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Von  
Roman Zehnder, 
Präsident Junge 
SVP Glarus, 
8753 Mollis GL

Gedanken zur moralisierenden 
Gesellschaft

«Mä dörfs afing nümmä luut sägä» Dieser Satz 
von Bundesrat und Finanzminister Ueli Maurer 
zur aktuellen Coronakrise anlässlich der Dele-
giertenversammlung der SVP Schweiz vom 24. 
Oktober 2020 erreichte grosse Aufmerksamkeit 
in unserem Land. Doch wieso wird der Gra-
ben zwischen verschiedenen Meinungen immer 
grösser? Wie wirkt sich diese Entwicklung auf 
die Zukunft unserer direkten Demokratie aus? 
Und was haben die Medien in der ganzen The-
matik für eine Aufgabe? Alles sehr wichtige 
Fragen, welchen die (Junge) SVP als grösste 
Partei in diesem Lande, dringend mit Antworten 
begegnen muss.

Immer häufiger werden politische Themen in 
fast schon religiöse Sphären gehoben. Die Liste 
jener wird immer länger: Gleichgeschlechtli-
che Ehe (Homo-Ehe), den ganzen Klima- und 
Umweltbereich oder die Corona-Pandemie sind 
nur einige davon. Die Grünen, die SP und alle 
weiteren Parteien im linken Spektrum dulden in 

diesen Bereichen keine andere Meinung mehr 
als die ihrige. Bürgerinnen und Bürger wer-
den systematisch moralisch diffamiert, blossge-
stellt und angeprangert, wenn sie die angebliche 
«Mainstream-Meinung» offen in Frage stellen. 
Diese Entwicklung der Diskussionskultur ge-
fährdet den Zusammenhalt unseres Landes, sie 
gefährdet die direkte Demokratie und schlussen-
dlich auch unsere Freiheit.

Im Prozess der Meinungsbildung haben in einer 
Demokratie auch die Medien, als vierte Staats-
gewalt, eine entscheidende Aufgabe. Gerade in 
Zeiten, in denen in sozialen Netzwerken eine 
ideologische Polarisierung und die Bildung von 
Filterblasen zu beobachten ist, stehen die Medi-
en in der Pflicht, ausgewogen und staatskritisch 
Bericht zu erstatten.
Jedoch haben die Corona-Pandemie oder die Kli-
makrise gezeigt, dass unser Staatssender kaum 
kritische Stimmen zeigt. Nein viel schlimmer 
noch: Man ist eigentlich nur noch das Sprach-
rohr aus Bundes-Berset. Ist auch klar, wer beisst 
schon die Hand, aus welcher man gefüttert wird?

Als die einzig verbliebene freiheitliche Partei 
in diesem Land stehen wir mehr denn je in der 
Pflicht, diesen sehr gefährlichen Entwicklungen 
mit aller Kraft zu begegnen. Konkret: Stehen wir 
ein für die freie Meinungsäusserung! Kämpfen 
wir weiterhin für eine unabhängige Medienland-
schaft! Und treten wir ein, dass «mäs ebä genau 
jetzt dörf luut sägä»: Denn an zu viel (Mei-
nungs-) Freiheit ist noch nie ein Land geschei-
tert. Am Gegenteil jedoch schon Unzählige.

Unverständlich – fahrlässig – ver-
antwortungslos

Von Werner Gartenmann, AUNS Geschäfts-
führer und Thomas Fuchs, Mitglied AUNS-

Vorstand

Seit der Pandemie-Krise «Covid (Corona)» sind 
regelmässig Schwachstellen in der Vorbereitung 
und Bewältigung einer Pandemie-Bedrohung 
aufgetaucht. Sorgfaltspflicht-Verletzungen in 
der Pflichtlagerhaltung und die Vernachlässi-
gung bekannter Massnahmen – das Szenario 
Pandemie war nicht neu – haben schwerwie-
gende Folgen für die Gesellschaft und Volks-
wirtschaft. Die Abhängigkeit von ausländischen 
Produzenten für Medikamente und Schutzausrü-
stungen ist zu gross. Erschreckend ist, dass der 
Bundesrat, zuständige Bundesämter und weite 
Politikkreise offenbar jetzt noch nicht gewillt 
sind, die Lehren aus den Fehlern zu ziehen. 
Jüngstes Beispiel ist die Beschaffungspolitik 
des Bundes bei Schutzmasken. Es kann doch 
nicht sind, dass Bund und Kantone Schwei-
zer Produzenten nicht berücksichtigen und auf 

«Billigprodukte» aus Asien setzen. Der Bund 
hat gemäss Artikel 2 der Bundesverfassung den 
Auftrag, die Unabhängigkeit des Landes und die 
Sicherheit der Bevölkerung zu garantieren. Des-
halb fordert die Aktion für eine unabhängige und 
neutrale Schweiz (AUNS) den Bundesrat auf, 
endlich dafür zu sorgen, dass eine inländische 
Versorgung mit lebenswichtigen Gütern – dazu 
gehören Impfstoffe, Medikamente und Schutz-
ausrüstungen – sichergestellt ist. Die AUNS for-
dert zudem, dass das Angebot der Lonza für eine 
inländische Impfstoffproduktion transparent 
aufgezeigt wird. Anschliessend ist das Nicht-
eintreten des Bundesrates und des Bundesamtes 
für Gesundheit (BAG) auf das Lonza-Angebot 
umfassend zu prüfen. Die Schonzeit für die ver-
antwortlichen Stellen ist endgültig vorbei. Die 
AUNS arbeitet an eidgenössischen Volksinitiati-
ven, welche die Bundes- und Kantonsbehörden 
zwingen, Bedrohungsszenarien ernst zu nehmen 
und entsprechende Vorbereitungen zu treffen.

Unsere Weltan-
schauung wird 
oftmals durch 
die Medien  
bestimmt

Von Michael Brun, Bern 

Die Medien, wie z.B. News am Fernsehen oder 
im Radio, Berichte in den Tageszeitungen und 
Mitteilungen in Gratis-Blättern und im Inter-
net, sprich die Massenmedien erreichen uns 
Menschen tags und nachts und rund um die 
Uhr, und sie prägen stark unsere persönliche 
Meinungsbildung und Einstellung sowie unsere 
persönliche Weltanschauung. 

Man stellt fest, dass über grosse Länder und be-
deutende Themen ausführlicher berichtet wird, 
als über Länder, die politisch und wirtschaft-
lich weniger bedeutend oder kleiner sind, auch 
geografisch weiter weg liegen. Je grösser die 
politische und wirtschaftliche Bedeutung eines 
Landes ist, desto mehr wird darüber berichtet. 
Über Länder und Menschen, die weit von der 
Schweiz oder Europa entfernt liegen wie auch 
über Entwicklungsländer, wird nur selten oder 
kaum berichtet, oder nur dann, wenn diese durch 
Erdbeben, Überschwemmungen, Waldbrände, 
kriegerische Auseinandersetzungen, Naturkata-
strophen betroffen sind und in Mitleidenschaft 
gezogen wurden und auf Hilfe aus dem Ausland 
angewiesen sind. Durch die seit bald einem 
Jahr andauernde Pandemie, widmen sich die 
Medien vorwiegend dem Thema Corona Virus, 
Fallzahlen, Tests und Impfung. Die vielen Men-
schen, die durch das Virus ihr Leben verloren  
haben, wird selten berichtet. In Deutschland  
fand im April eine Gedenkfeier in der im II. 
Weltkrieg beschädigten Gedächtniskirche in 
Berlin statt, diese Gedenkfeier war nötig, um 
der vielen Verstorbenen zu gedenken. Es ist po-
sitiv zu werten, dass die Medien diesen Themen 
mehr Beachtung schenken als bisher. Auch in 
der Schweiz sollte es solche Gedenkfeiern ge-
ben. Durch die Pandemie haben wir Menschen 
erfahren, dass das Leben kostbar ist und man 
sich mit dem Virus arrangieren muss. Nur durch 
Achtsamkeit vor sich selbst und gegenüber den 
anderen wird es möglich sein, diese Pandemie 
zu bekämpfen.

Die Medien haben bestimmt Einfluss aufs per-
sönliche Verhalten von uns Menschen. Durch die 
immer wiederkehrenden negativen Schlagzeilen 
leidet die psychische Gesundheit und es kommt 
vermehrt zu Depressionen, Aggressionen, psy-
chischen Problemen, die in Demonstrationen 
münden.

Weniger negative Schlagzeilen und Schreckens-
nachrichten in den Medien könnten bestimmt 
dazu beitragen, dass es den Menschen besser 
geht und sie wieder neue Kraft schöpfen für die 
Zukunft und an sich glauben.
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Leserbriefe

Hirnrissig!
In letzter Zeit häufen sich Bestrebungen, Einga-
ben und Initiativen diverser Parteien und sonsti-
ger um das Wohl der Menschheit und namentlich 
unserer Natur bemühter, vor allem politisch 
orientierter Gruppierungen aller Art. Für ihre 
abstrusen Anliegen finden sie eine stattliche An-
zahl gleich orientierter Mitglieder, welche sich 
zu Bern in den Räten für ihre Vorstösse stark ma-
chen. Verankerung in Gesetzen, wenn möglich 
in der Bundesverfassung, ist das allzeit ange-

Nun beginnt die 
Test-Offensive
Vor einem Jahr, auch erneut am 22.11.2020 und 
im März 2021 haben Herr Pietro Vernazza (St.
Galler Infektiologe), viele im Gesundheitswesen 
tätigen Menschen (Präventologen, Hausärzte 
usw.) festgestellt, dass flächendeckende Corona-
Tests viel kosten und wenig bringen.
Testen ist kein Allheilmittel, trägt nicht mass-
gebend bei zur Unterbrechung und Verbreitung 
des Virus.
Begründung oder Nutzen ist: Wer Symptome 
einer Atemwegserkrankung hat, soll zu Hause 
bleiben (bei Erkrankung zum Arzt gehen – mit 
Maske) 95% der «positiv» Resultate sind die 
Menschen nicht krank = gesund.
Anders geschrieben: Die Abstriche sind zur 
Verhinderung des Corona-Virus nicht tauglich.  
Corona-Wellen wird es immer geben. Lernen 
wir damit zu Leben und zu Sterben.

Karl Vogel, 3033 Wohlen

Wollen wir  
unsere Freiheit 
verpfänden?
Es gibt eine aufschlussreiche Dokumentierung 
der Folgen des Rahmenabkommens. Diese 
wären: Rechtsübernahme, die Aufhebung von 
Initiativ- und Referendumsrecht, keine selbst-
ständigen Freihandelsabkommen, massive Er-
höhung der Mehrwertsteuer, die Übernahme 
des Unionsbürgerrechtes und das Stimm- und 
Wahlrecht für EU-Bürger. Wenn diese Fakten 
unwiderlegbar sind, muss ein zustimmendes 
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strebte Ziel! Ein Grossteil dieser Ansätze ergäbe 
Stoff für unzählige Fasnachtszeitungen und ist 
bei einigermassen gesundem Menschenverstand 
und äusserstem Wohlwollen allerhöchstens als 
originell zu bezeichnen. Dabei stellt sich die Fra-
ge nach dem Ursprung und der Absicht, welche 
hinter all dem Getue steckt.
Glauben gewisse politische Organisationen his-
torischer oder aber auch jüngerer Provenienz 
ihre ursprünglichen Ziele erreicht zu haben? Su-
chen sie nach aufmüpfigen, ihrer Meinung nach 
brisanten aktuellen Themen, um sich vor allem 
politisch, im Einzelfall aber auch persönlich zu 
profilieren? Wollen sie mit allen Mitteln am ak-
tuellen Mainstream teilhaben, ihn unterstützen 
und damit durch irgendwelche Hintertürchen 
mehr Macht gewinnen? Geht es vor allem um 
Betriebsamkeit und Desorientierung in unserer 
Gesellschaft? Oder haben die uns allzeit und 
tagelang umgebenden elektronischen Felder 
einem Grossteil unserer Zeitgenossen rund um 
den Erdenball etwas vulgär ausgedrückt «in’s 
Gehirn geschissen»?

Ernst A. Rubli, 8262 Ramsen

Ansinnen zu einem solchen Rahmenvertrag als 
landesverräterisches Gedankengut bezeichnet 
werden. Wie kann man um des Geldes Willen die 
eigene Freiheit verpfänden, um die uns die ganze 
Welt beneidet? Ist das die neue Profilierungsneu-
rose ehemaliger Bundesräte? Weshalb wird nicht 
viel häufiger kommuniziert, dass wir mit dem 
heutigen Zustand auch weiterleben könnten? 
Weshalb riskiert die EU mit ihrem ständigen 
Druck, dass sich Staaten von ihr abwenden, weil 
sich auch andere Handelsmöglichkeiten eröff-
nen? Sollte es je zu einer Abstimmung über das 
Rahmenabkommen reichen, bin ich gespannt 
auf den befürwortenden Text im Abstimmungs-
büchlein. An irrige Zahlen hat man sich seit der 
Abstimmung zur Heiratsstrafe gewöhnt.

Alois Zurfluh, 9607 Mosnang SG

Jetzt 

 bestellen 
 für nur 

   Fr. 10.–*
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Gott oder die Umwelt?

Die Präambel unserer Bundesverfassung ist 
beeindruckend. Sie stellt klar, dass sich kein 
Mensch, kein Politiker, keine Partei, keine Ide-
ologie anmassen kann, die höchste Autorität zu 
sein. So beginnt unsere oberste Rechstquelle 
mit den folgenden Worten: «Im Namen Gottes 
des Allmächtigen! Das Schweizervolk und die 
Kantone, in der Verantwortung gegenüber der 
Schöpfung […], geben sich folgende Verfas-
sung:».

Dieser Gottesbezug ist wichtig. Ohne Gott und 
ohne christliche Werte wie Barmherzigkeit und 
Gerechtigkeit, gäbe es die Schweiz in ihrer 
heutigen Form nicht. Egal ob man nun ein gläu-
biger Christ ist oder nicht, alle freiheitsliebenden 
Demokraten tragen ein gewisses moralisches 
Leitbild in sich, welches sich an den wichtigsten 
Grundsätzen des Christentums orientiert. So ist 
auch die Schweiz ein Land mit einer christlichen 
Leitkultur. Dies äussert sich nicht nur in der 
zitierten Präambel unserer Verfassung, sondern 
auch im Text unserer Nationalhymne («betet, 
freie Schweizer, betet!» oder «Gott, den Herrn, 
im hehren Vaterland.»), auf unserer Landesfahne 
(weisses Kreuz auf rotem Grund), der Inschrift 
auf dem Fünfliber («Dominus providebit», 
z. Dt.: «Der Herr wird’s versehen») und auch 
dem Eid der Eidgenossen («Wir wollen trauen 
auf den höchsten Gott und uns nicht fürchten vor 
der Macht der Menschen»).

Und nun soll Gott nach dem Willen des Zürcher 
SP-Nationalrats Fabian Molina aus der Bun-
desverfassung gestrichen werden. Er hat eine 
entsprechende parlamentarische Initiative ein-
gereicht. «Gott hat in der Verfassung nichts zu 
suchen», liess sich der ehemalige Präsident der 
Jungsozialisten in einer Schweizer Boulevard-
zeitung zitieren. Stattdessen solle die Umwelt 
an die Spitze der Verfassung gestellt werden: 
«Das Schweizervolk und die Kantone, in der 
Verantwortung gegenüber der Umwelt […], ge-
ben sich folgende Verfassung:». Hier sieht man, 
wie weit die Anhänger der «Greta-Religion» zu 
gehen bereit sind. So wollen sie doch tatsächlich 
den Rückfall vom Christentum hin zu einer 
heidnischen Klima-Religion zuvorderst in der 
Präambel dokumentiert haben. Diese Entwick-
lung ist gefährlich. Längst hat sich die Klima-
Bewegung von einem gut gemeinten politischen 
Statement über eine Verbotskultur, hin zu einer 
unantastbaren religiösen Ideologie entwickelt, 
welche nun offenbar unseren Jahrhunderte alten 
Gottesbezug verdrängen soll. Es gibt zu viele 

Beispiele in unserer Geschichte, in welchen 
die Entthrohnung Gottes zwangsläufig zu einem 
Machtmissbrauch, ja zu einer Tyrannei von ein-
zelnen Menschen über andere Menschen geführt 
hat.

Für einmal erhoffe ich mir, dass sich unsere 
Landeskirche in diese politische Diskussion ein-
bringt. Wann, wenn nicht zu dieser Thematik 
wäre es angebracht, dass sich die reformierte 
und katholische Kirche öffentlich für ihre wich-
tigste Botschaft – der Kunde über die Güte 
Gottes – einsetzt? Vielleicht ist dies zwischen 
dem Zeitpunkt der Verfassung und jenem der 
Veröffentlichung meiner Kolumne geschehen – 
doch ich hege da so meine Zweifel. In jüngster 
Vergangenheit machte die Kirche lieber durch 
ihr Engagement für die hochpolitische Initiative 
«Für verantwortungsvolle Unternehmen» oder 
durch das Läuten der Kirchenglocken für den 
Klimaschutz Schlagzeilen. Auch setzte sie sich 
gegen das Anliegen ein, wonach Burkas und 
Nikabs als Zeichen des Islamismus in der Öf-
fentlichkeit verboten sein sollen. Sowohl bei der 
Abstimmung über die Unternehmensverantwor-
tungs- wie auch Verhüllungsverbotsinitiative 
wurde die Kirche an der Urne abgestraft.

Auch ich bin dafür, dass in der Schweiz Religi-
onsfreiheit gelten soll. Jeder und Jede soll glau-
ben und anbeten dürfen, was er und sie für rich-
tig hält. Nichtsdestotrotz ist es wichtiger denn je, 
sich zu unseren christlichen Werten zu besinnen. 
Ihnen haben wir Freiheit, Wohlstand und Demo-
kratie zu verdanken. Auch der Umweltschutz 
und das Sorgetragen zu unserer schönen Natur 
haben etwas mit Nächstenliebe und Achtsamkeit 
gegenüber der Schöpfung zu tun – hierfür brau-
chen wir keine neue Klima-Religion.

Von 
Nils Fiechter,
Chef Strategie Junge 
SVP Schweiz

Wetter neu mit 
Migrations-
hintergrund
Sabine fegte letztes Jahr über Europa. Auch 
Lothar, Katharina, Max, Petra und Thomas sind 
über uns hergezogen. Die Namen der Hoch- und 
Tiefdruckgebiete sind allesamt auffallend ale-
mannisch. Das muss sich nun ändern! Ein Ver-
ein will für mehr Vielfalt sorgen – auch auf der 
Wetterkarte. Dafür hat er Namens-Patenschaften 
gekauft und will, dass die Wetterphänomene in 
diesem Jahr auch migrantische Namen tragen, 
also Ahmet, Goran oder Dragica heissen. 
Diversität ist nun also auch beim Wetter gefragt. 
Die Linksaktivisten sind der Meinung, dass auch 
das Wetter einen Migrationshintergrund habe. 
«Die Tief- und Hochdruckgebiete wandern in 
die Schweiz ein, so wie viele Millionen Men-
schen das auch seit Jahrhunderten tun», sagt 
Sara Winter Sayilir, Co-Vorsitzende vom Verein 
Neue Schweizer MedienmacherInnen (NCHM).
Die Namen für Hoch- und Tiefdruckgebiete 
vergibt das Meteorologische Institut an der Frei-
en Universität in Berlin. Von Jahr zu Jahr wird 
gewechselt. 2021 haben die Tiefdruckgebiete 
männliche Namen, die Hochdruckgebiete weib-
liche.
Jede oder jeder kann dort eine Patenschaft für ein 
Wetterphänomen übernehmen, bzw. den Namen 
für ein Wetterphänomen kaufen. 
Der Preis hängt mit der Dauer der Wetterlage 
zusammen, schreiben die Verantwortlichen auf 
der Instituts-Website. Hochdruckgebiete haben 
eine deutlich längere Lebensdauer und bleiben 
daher auch länger auf der Wetterkarte. 
Der linke Schweizer Verein hat 14 Namen für 
Hoch- und Tiefdruckgebiete erwerben können 
und will nun möglichst viele migrantische Grup-
pen damit sichtbar machen. Es wurden daher 
Namen gewählt, die türkischstämmig klingen 
sowie Namen, die aus dem Griechischen kom-
men oder vom Balkan. Es dürfte nicht lange 
gehen, bis es dann rassis tisch ist, wenn das Tief 
Mohammed über Bern fegt und jemand sich 
erlaubt, das Wetter zu kritisieren.
Schön in einem Land zu leben, das keine grös-
seren Probleme hat. Man kommt sogar in Ver-
suchung, selber einige Namen zu erwerben, so 
dass man dann im Sommer vom Hoch Blocher 
oder vom Hoch Hess spricht oder vom Tief 
Sommaruga oder vom Tief Funiciello. Das wäre 
mir der Spass wert, vor allem wenn man dann 
auch noch Wirbelstürmen oder Orkanen eigene 
Namen geben könnte.

BÄRENTATZE
von Stadtrat Thomas Fuchs
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Der Klimawandel und das CO2-Gesetz
Von Prof. Dr. Arturo Romer, theoretischer  

Physiker, Minusio TI  

Das Referendum gegen das planwirtschaftliche 
und klimatisch ineffiziente CO2-Gesetz ist zu-
stande gekommen und unser Volk wird am 13. 
Juni 2021 darüber abstimmen. Ich hoffe sehr, 
dass die Bevölkerung objektiv, ehrlich, seriös, 
wissenschaftlich und ideologiefrei über dieses 
fragwürdige CO2-Gesetz informiert wird. Hier 
einige Überlegungen:

•  Haltungen: Klimawandel-Leugnung und 
Klimawandel-Fanatik sind beide als extreme 
Haltungen fehl am Platz! 

•  Geschichte: Unser Land bekämpft den Klima-
wandel schon seit Jahrzehnten beispielhaft und 
verantwortlich. Wir haben seit vielen Jahren 
das teuerste CO2-Gesetz auf der Welt. Mehr 
braucht es vorläufig nicht.

•  Pariser Klimaabkommen: Die Schweiz hat 
das sehr ambitiöse und leider sanktionslose 
Pariser Klimaabkommen unterzeichnet und ra-
tifiziert. Sehr viele Nationen werden ganz be-
sonders während und nach dieser schweren Co-
ronavirus-Krise das Pariser Klimaversprechen 
mit grosser Wahrscheinlichkeit nicht einlösen 
können. China hat bis anhin als weltgrösster 
CO2-Emittent den CO2-Ausstoss jährlich sogar 
vermehrt. Dies soll sich scheinbar ändern. Im 
Jahr 2030 will die Volksrepublik den Höhe-
punkt ihrer CO2-Emissionen erreichen, um sie 
anschließend zu senken. Und Indien? Im Jahre 
2027 wird Indien das bevölkerungsreichste 
Land der Erde sein. Die indische Regierung hat 
ein grosses Programm für die Entwicklung der 
Infrastruktur gestartet. Der Energieverbrauch 
wird explodieren. Wird dieses Wachstum zu 
einem enormen Anstieg der CO2-Emissionen 
führen? Und Brasilien? USA? Russland? Ja-
pan? usw.

•  Ein Blick in die Zukunft: Die Schweiz wird 
auch in Zukunft mit Sicherheit am weltweiten 
Kampf gegen den Klimawandel aktiv teilneh-
men. Doch wird die Schweiz auch mit den 
strengsten und teuersten Massnahmen weder 
das eigene, noch das weltweite Klima nie mess-
bar beeinflussen können. Deshalb ist dieses ex-
trem teure, planwirtschaftliche, unsoziale und 
klimatisch ineffiziente CO2-Gesetz das falsche 
Instrument. Es braucht Mass, Wissen, Ver-
nunft und gesunden Menschenverstand! Das 
Energie- und Umweltdepartement hat nicht 
den Mut und die Ehrlichkeit, den Bürgerinnen 
und Bürgern offen zu erklären, was die Summe 
«neues CO2-Gesetz + Coronavirus-Krise» für 
die Familien und für die Wirtschaft bedeutet. 
Subventionen sind nur eine Scheinlösung. Es 
braucht auch im Energie- und Umweltbereich 
marktwirtschaftliche Kriterien und Prinzipien. 
Ja zur Forschung, ja zur Entwicklung, ja zur 
Innovation, ja zum Klimaschutz mit Mass, ja 
zur Vernunft, aber nein zum fanatischen und 
teuren CO2-Gesetz, nein zur Abzockerei.

•  Dekarbonisierung: Eine kurzfristige totale 
schweizerische Dekarbonisierung wäre sinnlos 
teuer und bezüglich Klimawandel komplett 

einflusslos. Sie würde uns nur in die Armut, ins 
Mittelalter führen.

•  Planetarisches und marktwirtschaftliches 
Denken: Der Klimawandel ist ein ernsthaftes 
planetarisches Problem und muss somit plane-
tarisch gelöst werden. Eine kleine Nation wie 
die Schweiz kann dieses Problem auch nicht 
mit masslosen Steuern und Abgaben lösen. Es 
braucht marktwirtschaftliche Kriterien. Da die 
Treibhausgas-Emissionen gemäss dem Pariser-
Klimaabkommen weltweit mit strengen Markt-
kriterien bekämpft werden, müssten die neuen 
erneuerbaren Energien endlich automatisch 
konkurrenzfähing werden, und dies ohne mass-
lose und marktverfälschende Subventionen. 

•  Das Potential der Wasserkraft: Der Was-
serkraft muss man mehr Bedeutung schen-
ken. Speicherwerke und Pumpspeicherwerke 
sind immer noch die besten «Batterien» für 
Fotovoltaik und Windenergie. Wir müssten 
mehrere Staumauern erhöhen (Grimsel und 
viele andere), Speicherwerke wo möglich 
mit Pumpbetrieb ergänzen und geschmolzene 
Gletschergebiete mit gebührender Rücksicht 
auf die Umwelt in Stauseen verwandeln. All 
diese Massnahmen stellen zugleich auch not-
wendige langfristige Wasserreserven dar, was 
angesichts des tatsächlichen Klimawandels 
immer wichtiger wird. Dank einer verstärkten 
Wasserkraft können wir künftige winterliche 
Stromlücken vermeiden und mit den Wasser-
reserven im Sommer Dürrezeiten überbrücken. 
Deutschland wird kurzfristig die restlichen 
Kernkraftwerke und mittelfristig die vielen 
Kohlekraftwerke schliessen. Auch Frankreich 
wird sehr wahrscheinlich seine alten Kern-
kraftwerke nicht mehr durch neue Kernkraft-
werke ersetzen. Winterliche Stromimporte in 
die Schweiz werden somit in wenigen Jah-
ren nicht mehr möglich sein. Ein winterlicher 
Strom-Blackout wird für die Schweiz immer 
wahrscheinlicher.

•  Investitionen: Die Zukunft braucht Bildung, 
Forschung, Entwicklung und Innovation. Das 
sind die besten Investitionen für die künftigen 
Generationen. Dies gilt auch für den Energie- 
und Umweltbereich. 

•  Doppelte Besteuerung: Die Klimawandel-
Fanatiker und die Klimawandel-Hysteriker 
wollen zusätzlich masslose CO2-Steuern auch 
auf die Importe anwenden. Es handelt sich um 
eine doppelte Besteuerung! Kein anderes Land 
auf der Welt kam bisher auf solchen Unsinn. 

•  Weltweiter Primärenergieverbrauch: 80-
85% des welweiten Primärenergieverbrauchs 
sind heute noch fossiler Natur. Dieses Energie-
system kann man nicht kurzfristig (von heute 
auf morgen) in die 100%-ige Dekarbonisierung 
führen. Man denke an die immense weltweite 
Armut. Ohne Energie gibt es nirgends auf 
diesem Planeten Lebensqualität. Die Welt hat 
mehrheitlich noch einen berechtigten riesigen 
Energiehunger. Diesen Hunger kann man nicht 
kurzfristig mit Windenergie, Fotovoltaik und 
Träumen stillen! Viele Nationen werden noch 
sehr lange Zeit fossile Energie brauchen (auch 
China und Indien).

•  Klima und Vergangenheit: Viele Leute be-
haupten, dass sich das Klima auch in Vergan-
genheit immer verändert hat. Das ist nur eine 
halbe Wahrheit. Die CO2-Konzentration der 
Atmosphäre beträgt heute zirka 412 ppmv. 
Während der vergangenen Warmzeiten waren 
es zirka 280 ppmv. Während der vergangenen 
Kaltzeiten (= «Eiszeiten») waren es zirka 180 
ppmv. Also ist die heutige CO2-Konzentration 
von zirka 412 ppmv der Atmosphäre als Folge 
des menschlichen fossilen Energieverbrauchs 
seit dem Beginn des industriellen Zeitalters 
(1769) in der Menschheitsgeschichte einmalig. 
Seit mindestens 800’000 Jahren hat es nie eine 
solch hohe CO2-Konzentration gegeben. Die 
Welt muss mit einer machbaren und finanziell 
tragbaren Strategie reagieren. Und dies braucht 
viel Zeit!

•  CO2-Steuern: In der EU bezahlte man wäh-
rend der vergangenen Jahre wenige Euro pro 
Tonne CO2-Emission. Dies hat sich seit kurzer 
Zeit verändert. Momentan haben die europä-
ischen CO2-Emissions-Zertifikate einen Wert 
von rund 30-35 Euro/t CO2. Das neue schwei-
zerische CO2-Gesetz fordert «sage und schrei-
be» 210 Franken pro Tonne CO2. Bisher betrug 
der schweizerische Maximal-Ansatz 120 Fran-
ken pro Tonne CO2.

•  Viele Probleme: Der Klimawandel ist eine 
Tatsache. Fanatismus, Hysterie, Panik und 
Weltuntergangsstimmung sind jedoch nicht 
die Lösung. Ein Land wie die Schweiz darf 
sich nicht einseitig und fanatisch nur auf den 
Klimawandel konzentrieren. Die Schweiz 
hat gleichzeitig sehr viele andere und ebenso 
wichtige Herausforderungen: Sozialwesen, Ar-
beitsplätze, Wirtschaft, Konkurrenzfähigkeit, 
Finanzwesen, Bildung, Forschung, Entwick-
lung, Schutz und Sicherheit, Gesundheits-
wesen, Innovation, usw. Unsere Ressourcen 
und Finanzen müssen mit Vernunft, Mass und 
Verantwortung in alle Bereiche des täglichen 
Lebens fliessen. 

•  Forschung: Die Schweiz investiert schon seit 
Jahrzehnten grosse Summen Geld in die theo-
retische und experimentelle Klimaforschung. 
Die weltweite Klimaforschung hat seitens der 
Schweiz während der letzten 40 Jahre sehr 
viele profunde wissenschaftliche Kenntnisse 
und einmalige Messtechniken erhalten. Ich 
denke hier ganz besoders an den verstorbenen 
Prof. Dr. Hans Oeschger (1927-1998). Er war 
zu seiner Zeit die absolute Weltspitze als Kli-
mawissenschafter.

•  Die Klimawandel-Bekämpfung: Den Kli-
mawandel muss man auf zwei Arten bekämp-
fen: durch effiziente CO2-Reduktion und durch 
sinnvolle Anpassung. Die Anpassung ist für die 
Schweiz besonders wichtig (Wasserreserven, 
Geländeschutz, Wegverbesserungen, Klima-
Anpassung der Bewaldung, usw.)! 

•  Lügen und Wahrheit: weltweit beträgt die 
mittlere Temperatur-Erhöhung gegenüber der 
vorindustriellen Zeit schon mehr als 1 Grad Cel-
sius. In der Schweiz beträgt die entsprechende 
mittlere Erhöhung schon gut 2 Grad Celsius 
(Gründe: Alpenraum und geographische Lage 
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im Zentrum von Europa, fern von den Meeren). 
Es handelt sich hier bisher mehrheitlich um so-
genannte «transiente (kurzfristig eintretende)» 
Werte. Die «Gleichgewichtswerte» treten im-
mer viel später ein und werden wesentlich 
höher sein. Da die Welt noch lange Zeit fossile 
Energie verbrauchen wird, können wir heute 
die definitiven planetarischen Gleichgewichts-
Temperaturerhöhungen noch nicht kennen. Die 
Fanatiker und Hysteriker lassen die Schwei-
zerinnen und Schweizer glauben, dass die 
Schweiz dank Abzockerei die «1,5 Grad Celsi-
us-Limite» nicht überschreiten wird. Dies ent-
spricht nicht der Wahrheit! Wir können das Rad 
der Geschichte nicht rückwärts drehen. Alles, 

was bis jetzt schon lokal und weltweit emittiert 
wurde, und inskünftig noch unvermeidbar in 
hohem Mass emittiert wird, hat seine physika-
lische Wirkung, auch auf die Schweiz (mit und 
ohne neues planwirtschaftliches CO2-Gesetz). 
Es handelt sich um ein sehr komplexes pla-
netarisches Problem, welches nur durch die 
weltweite Nationen-Gemeinschaft mit Mass, 
Wissen, Forschung, Solidarität und Vernunft 
gelöst werden kann. Auch die Schweiz macht 
mit. Aber mit Vernunft und Mass!

•  Die Kernenergie: Ich war immer und bin 
auch heute noch Kernenergie-Befürworter. Am 
27.11.2016 hat die schweizerische Bevölke-
rung den schrittweisen Ausstieg aus der Kern-

energie beschlossen. Dieser Volks-Entscheid 
verdient Respekt und man kann ihn kurzfristig 
unmöglich umkehren. China, Indien, Russ-
land und viele weitere Länder setzen jedoch 
auch inskünftig auf die CO2-arme Kern energie 
(nächstens werden moderne Spaltungsreak-
toren der vierten Generation und später auch 
Fusionsreaktoren gebaut). Langfristig wird die 
Kernenergie weltweit ein wesentlicher Teil der 
Lösung gegen den Klimawandel sein. Deshalb 
ist mindestens die schweizerische Forschung 
im Fachbereich der Nuklear-Wissenschaft und 
der Nukleartechnik weiterhin zu erhalten und 
zu fördern.
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Kaktus an:Rose an:

Franz Ruppen Friederike von Houwald
Bild: zvg

Nationalrat und Gemeindepräsi-
dent von Naters, Franz Ruppen, 
hat es geschafft. Die SVP ist nach 
Oskar Freysinger endlich wieder 
in der Walliser Kantonsregierung 
vertreten. «Wir gratulieren Franz 
Ruppen zu diesem hervorragenden 
Resultat und danken ihm für seinen 
unermüdlichen Einsatz im Wahl-
kampf», sagt Marco Chiesa, Präsi-
dent der SVP Schweiz. Besonders 
erfreulich ist, dass Anwalt und No-
tar Franz Ruppen von den sechs 
Kandidierenden das zweitbeste 
Resultat im Staatsrat erreicht und 
sich auch dank den vielen Stimmen 
aus dem Oberwallis klar gegen den 
CVP-Kandidaten Serge Gaudin 
durchgesetzt hat. Die Niederlage 
der CVP dürfte die Quittung für die 
Abkehr der Partei von den christ-
lichen Grundwerten hin zur orien-
tierungslosen Mitte sein. 
DIE IDEE wünscht Franz Ruppen 
auf jeden Fall «e güete Start!»

Die Deutsche Friederike von 
Houwald wird neue Direktorin 
des Berner Tierparks. Im Septem-
ber löst die Tiermedizinerin Bernd 
Schildger ab, der das Dählhölzli 
über 20 Jahre lang prägte, sich als 
SVP-Mitglied traute Klartext zu 
reden und nun leider pensioniert 
wird. Mit der neuen Chefin scheint 
sich das machtgierige rot-grüne 
Bern nun auch den Zugriff auf 
den Tierpark gesichert zu haben. 
Mediale Aussagen wie «ich esse 
kein Fleisch», «Bären sollen nicht 
auf Teufel komm raus gezüchtet 
werden» führten jedenfalls bereits 
zu zahlreichen grossen Augen. 
Die Kritik an der Bärenhaltung als 
Touristenattraktion verbunden mit 
dem Hinweis, sie verrate nicht wo 
sie parteipolitisch stehe, bringt uns 
dazu, ihr vorsorglich zum Start 
schon mal den Kaktus zu überge-
ben und um gemächliches Berner 
Tempo zu bitten.


