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Würdigung grosser Persönlichkeiten und ihre  
Bedeutung für die heutige Schweiz

Ulrich Bräker (1735–1798)
Von Christoph Blocher, 8704 Herrliberg

Rund 250 Jahre nach Zwingli lebte ein ande-
rer Toggenburger von einmaliger Bedeutung. 
Im Gegensatz zu Huldrych Zwingli hatte er – 
zumindest vordergründig – keinen politischen 
Einfluss und gehörte in seiner Zeit keineswegs 
zu den massgebenden geistigen Köpfen: Ulrich 
Bräker, oder – laut Selbstbezeichnung – der 
«Arme Mann im Tockenburg».
Er war in seinem 18. Jahrhundert ein kleiner 
Mann von niedrigem Stand, der bescheiden auf 
der Hochsteig ob Wattwil lebte. Ulrich Bräker 
war ein ganz normaler reformierter Untertan des 
Fürstabtes von St. Gallen.
Den Lebensunterhalt verdiente er für sich und 
seine Familie als kleiner Baumwollunternehmer, 
besser gesagt wohl als Garnhausierer.
Zusätzlich bewirtschaftete er ein Bauerngütchen 
mit wenig Vieh, Gemüsebeeten und Kartoffel-
acker.
Dank der aufkommenden Textilheimindustrie 
konnte er schon etwas freier leben. Aber eines 
tat er vor allem: schreiben, schreiben, schreiben.

Die Zeit im Näppis
Ulrich Bräker wurde am 22. Dezember 1735 ge-
boren und kommentierte dieses Ereignis später 
ebenso lapidar wie wahr: «Für mich ein wich-
tiger Tag.» Er hat als ältestes Kind die Anstands-
frist von neun Monaten nach Verehelichung der 
Eltern nicht eingehalten.
Dies war nicht unüblich, dürfte aber von der 

gestrengen Kirchgemeinde dennoch mit einer 
Geldstrafe belegt worden sein. Ulrich war also 
nicht besonders willkommen, und gemäss dem 
recht lieblosen Urteil des Vaters war er ein 
«armes, elendes Geschöpf gewesen; nichts als 
kleine Beinerchen, mit einem verschrumpfen 
Häutchen überzogen».
Der Vater selber hätte sich nicht unglücklich 
geschätzt, wenn der Sohn gestorben wäre, denn 
die Haushaltung sei überladen und habe kein 
Vermögen.
Schon der Lebensstart war also wenig erfreu-
lich. Bräkers Geburtsort bildete der kleine Wei-
ler «Näppis» bei Scheftenau in der Gemeinde 
Wattwil. Wir verdanken dieses und die ande-
ren Bräker-Bilder dem schönen Buch von Alois 
Stadler und Wolfgang Göldi von 1998. Der Vater 
bewirtschaftete mühsam sein kleines Gut mit 
drei Kühen und betrieb als Nebenerwerb das 
Salpetersieden.

Die Zeit in Krinau
Bräker war noch nicht sechsjährig, als die sechs-
köpfige Familie auf den verschuldeten Hof Drei-
schlatt in der Gemeinde Krinau zog, der immer-
hin acht Kühe ernährte.
Die Familie des kleinen Ulrich war geprägt von 
den Pietisten und ihrer innigen Frömmigkeit, 
auch wenn er vieles noch nicht verstand.
Seine Mutter war eine der ersten im Dorf, die 
nachts heimlich spann, um etwas hinzuzuverdie-
nen. Obwohl auch die Kinder spinnen mussten, 
fehlte es am Allernötigsten.

Im neunten Lebensjahr wurde Ulrich Bräker 
Ziegenhirt, um die Kosten eines Hirtenjungen 
zu sparen. Er beaufsichtigte bis zu hundert Tiere, 
ging frühmorgens barfuss über kalte Felder und 
versuchte, über der Nebeldecke die Sonne zu 
erreichen.
Nur im Winter bestand die Möglichkeit, in der 
geheizten Stube des abgelegenen Gehöfts zu 
lesen.
Dann besuchte Ulrich Bräker sechs Jahre lang 
während nur zehn Wochen pro Jahr die Schule 
im Dorf Krinau.
Sein Lehrer hiess Jörg Brunner, und er konnte 
glücklicherweise lesen, was damals nicht bei 
allen Schulmeistern der Fall war. Das Schreiben 
aber brachte Bräker sich selber bei. Wenn man 
Bräkers Schriften liest, fragt man sich angesichts 
seiner «mageren Schulbildung» allerdings, was 
für Bildungserfolge wir heute mit den Milliarden 
teuren Bildungssystemen erreichen – trotz all 
der Pädagogik, Didaktik, Methodik und wie die 
gelehrten Fächer alle heissen...
Bald war das Hirtenleben vorbei und Bräker 
musste als Gehilfe des Vaters strengste Arbeit 
leisten, der sein eher schwacher Körper kaum 
gewachsen war. Am meisten genoss er die Win-
terabende mit Bibellektüre und frommen An-
dachtsbüchern. Der Pfarrer aus Krinau kam oft 

Ulrich Bräker, kolorierter Umrissstich von 
Heinrich Füssli

Geburtshaus im «Näppis»

Hof Dreischlatt, Krinau
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bei Vater Bräker vorbei und führte mit ihm lange 
theologische Streitgespräche.
Doch die Schulden nahmen überhand, die mitt-
lerweile zehnköpfige Familie zog, ärmer als je 
zuvor, vom Dreischlatt weg nach Wattwil in eine 
elende Herberge. Ulrich verrichtete Knechts-
dienste, während die jüngeren Geschwister et-
was Geld mit Spinnen hinzuverdienten.
Er lernte die Gastwirtstochter Ännchen kennen 
und lieben. Zeitlebens sollte dieses Ännchen für 
Bräker das Ideal einer Frau verkörpern. Aber 
geheiratet hat sie einen andern!

Im Dienste des Preussenkönigs
Ein grossmäuliger, betrügerischer Nachbar ver-
sprach dem Zwanzigjährigen eine gute Aus-
bildung. Der arglose Ulrich wusste nicht, dass 
er gegen Geld als Soldat verschachert werden 

sollte und traf in Schaffhausen auf einen preus-
sischen Werbeoffizier. Eine Fussreise führte ihn 
in 24 Tagen nach Berlin. Dort erlebte Ulrich 
Bräker den Soldatenalltag als Rekrut. Die preus-
sische Armee von Friedrich dem Zweiten galt 
damals militärisch als beste Armee der Welt. 
Und dennoch herrschten Hunger, Elend, Willkür 
und ständige Prügelstrafen.
Den von ihm erwarteten Eid für die fremde Mili-
tärmacht sprach Bräker bewusst nicht mit, denn 
das Heimweh nach dem Toggenburg beherrschte 
bereits sein Denken.
Doch Fahnenflucht und Desertion gehörten zu 
den schlimmsten, aber auch häufigsten Verbre-
chen der Zwangsrekrutierten. Die Strafe bestand 
im Spiessrutenlaufen, indem der Eingefangene 
mit nacktem Oberkörper und gefesselt durch 
eine Zweierreihe von Soldaten durchmarschie-
ren musste und dabei durch salzdurchtränkte 
Hasel- oder Birkenruten fast oder ganz zu Tode 
geprügelt wurde.
Bräker war fassungsloser Augenzeuge solch 
grausamer Prozeduren. Nirgendwo sind Bräkers 
Schilderungen eindringlicher als bei dieser Mi-
litär- und Kriegszeit.
1756 ging’s in den Siebenjährigen Krieg, an 
dessen Beginn Bräker teilnahm. Nach zwanzig-
tägigem Fussmarsch und ständiger Plünderung 
rückt der Toggenburger Bräker mit 60’000 an-
deren Soldaten ins völlig überrumpelte Sachsen 
ein.
Sein Sinn aber war nur auf eines gerichtet: «Fort, 
fort! Heim ins Vaterland!»
Am Morgen des 1. Oktober 1756 kam es im böh-
mischen Lobositz zur Schlacht gegen die Öster-
reicher. Bräker beschrieb ohne jeden Stolz und 
ohne Verherrlichung seine Todesangst. Ohne 

jede Prahlerei sprach er von seinen abgegebenen 
sechzig Schüssen, die keine Menschenseele tra-
fen.
Er überschrieb dieses Kriegskapitel mit den 
Worten: «Wo nicht mit Ehren gefochten – doch 
glücklich entronnen.» Eine Verletzung vortäu-
schend, setzte sich Bräker zu den Österreichern 
ab, wobei ihn ungarische Panduren zwar nicht 
verstanden, aber mit Schnaps und Tabak be-
schenkten. Über Prag und Regensburg mar-
schierte Bräker zurück ins Toggenburg.

Wieder im Toggenburg / Heirat
Das Erschrecken der Eltern und Geschwister 
beim Eintreffen des Soldaten hat der Win-
terthurer Künstler Johann Rudolf Schellenberg 
eindrücklich in Kupfer gestochen. Bräker ging 
es wie im Lied «Im Aargäu sind zwöi Liebi». 
Das geliebte Ännchen hatte seine Rückkehr 
nicht abgewartet und sich bereits verheiratet.
Was sollte er nun mit seinem jungen Leben 
anfangen? Gerne hätte er eine Frau nach freier 
Wahl genommen, doch da sich die grosse Liebe 
nicht einstellte, wählte er nach wirtschaftlichen 
Gesichtspunkten ein – wie er sagte – «Mädchen 
von hundert Gulden».
Nichts entschied Bräkers Leben so sehr wie 
die Wahl dieser Ehefrau, die nicht mit einem 
stinkenden Salpetersieder, sondern mit einem 
Garnhändler Tisch und Bett teilen wollte. Man 
warnte ihn, sie sei verzweifelt böse und er 
merkte bald selber, «dass sie gern den Herr und 
Meister spiele».

Bräker im Hochsteig ob Wattwil / Ehe
drama
Seine Frau – Salome Ambühl – wollte, dass Brä-
ker ein Haus besitze, wozu er sich um tausend 
Gulden verschulden musste.
Zu Bräkers Enttäuschung merkte er, dass Sa-
lome gar nicht schreiben konnte und ihre Briefe 

durch einen Nachbarn hatte schreiben lassen. 
Bräker schrieb über die Hochzeit: «So nahm 
meine Freyheit ein Ende, und das Zanken gleich 
den ersten Tag seinen Anfang – und währt noch 
bis auf den heutigen.»
Dem in der Schweiz herumreisenden Maler 
Joseph Reinhard und dem Historischen Muse-
um Bern verdanken wir dieses Bild der Eheleute 
Bräker aus dem Jahr 1793. Dank Bräkers Auf-

zeichnungen, die in den letzten Jahren wieder 
neu erschienen sind, haben wir Einblick in ein 
jahrzehntelanges Ehedrama eines wenig zuei-
nander passenden Paares.
Gewiss, wir kennen nur die Sicht des Mannes, 
wonach ihm seine Salome als hysterische 
Xanthippe das Leben zur Pein machte, stän-
dig laut zeterte, keinerlei Verständnis für sei-
ne literarischen Interessen aufbrachte, seinen 
mangelnden Geschäftssinn wie seine angebliche 
Verschwendungssucht kritisierte, seine Erzie-
hungsauffassungen hinterfragte und seine all-
mählich offeneren religiösen Auffassungen aus-
schimpfte. So schrieb er im Hinblick auf sein 
Leben nach dem Tod:
«Bester Vater! In deinem Hause sind viele Woh-
nungen; also hast du gewiss auch mir ein stilles 
Winkelgen bestimmt. Auch meinem Weibe ord-
ne ein artiges – nur nicht zu nahe bey dem 
meinigen.»

Schlacht bei Lobositz, 1756

Hochsteg ob Wattwil

Rückkehr als Soldat

Bräker und Ehefrau Salome Bräker-Ambühl
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Meine Damen und Herren, es lohnt sich, Bräkers 
«Der arme Mann im Tockenburg» zu lesen, und 
auch das seit 1768 erhaltene Tagebuch ist es wert. 
Beides gibt einen einzigartigen Einblick ins All-
tags- und Gefühlsleben einfacher Menschen vor 
250 Jahren, die sonst in der Regel nicht schrie-
ben. Der Gerechtigkeit halber müssen wir aber 
festhalten, dass auch die ernste Gattin Salome 
mit ihrem leichtlebigeren Ulrich nicht eine sehr 
leichte Bürde trug. Zweifellos vernachlässigte 
er seinen Beruf und befasste sich mit der brot-
losen Schriftstellerei, während sie zuschauen 
musste, wie sie die sieben Kinder durchbrachte. 
Bräkers Geselligkeit im Wirtshaus, sein zeitwei-
ser Kampf gegen den Alkohol, seine Freude an 
anderen Frauen und seine Reiselust waren für sie 
begreifliche Steine des Anstosses.

Tagebuch
1767 kam Bräker die Idee, «Ein Wort der Ver-
mahnung» an sich selber und an die Seinigen 
zu richten. Er begann seinen ersten erhaltenen 
schriftstellerischen Versuch mit zierlich gemal-
ten Buchstaben. Sein – wie Sie hier den Jahrgang 
1771 sehen – kunstvoll gestaltetes Tagebuch 
zählte am Schluss 3000 Seiten!
Durch die Fürsprache des Wattwiler Pfarrers 
Johann Ludwig Ambühl, der sich selbst aus 
ärmlichen Verhältnissen hochgearbeitet hatte, 
konnte Bräker erstmals in Zeitschriften veröf-
fentlichen.

Das Toggenburg und die Baumwoll
industrie
In kurzer Zeit veränderte damals die Baum-
wollindustrie das gesamte Toggenburg. Aus der 
textilen Nebenbeschäftigung wurde für viele die 
Landwirtschaft zur Nebensache. Doch Bräker 
brachte es nie zum richtigen Kaufmann; die 
Abhängigkeit von der Konjunktur brachte es mit 
sich, dass es ihm zuweilen recht anständig, oft 
genug aber wieder schlecht erging. So flüchtete 
er sich gerne ins Tagebuch, wo er festhielt: «Die 
Welt ist mir zu eng, da schaff’ ich mir dann eine 
neue in meinem Kopf.» Die schönste Zeit be-
deuteten für Bräker die stillen Nachtstunden, in 
denen er ungestört las und schrieb.

Bräker und seine Kinder
Angesichts seiner lieblosen Ehe wandte Bräker 
seine ganze Zärtlichkeit und Liebe den Kindern 
zu. Wir sehen auf diesem Ölbild von Joseph 
Reinhard im Bernischen Historischen Museum 
Susanna Barbara, Johannes und Anna Maria. 
Er bekannte einmal, ohne Kinder hätte er sein 
Familienleben nicht ertragen. Doch ausgerech-
net die beiden geistig regsamsten Kinder raffte 
1771 eine Ruhr-Epidemie dahin. Ein 17-jähriger 
Knabe fiel der Tuberkulose zum Opfer. Da seine 
Frau ihn auch vor den Kindern herabsetzte, hatte 
er kaum Autorität über seinen Nachwuchs.

Bräkers internationale Anerkennung
Mehrere Jahre arbeitete Bräker an seiner Le-
bensgeschichte. 1789 erfolgte das wohl bedeut-
samste Ereignis in seinem Leben: Die bekannte 
Zürcher Druckerei Orell, Gessner, Füssli & Co., 
die heute noch besteht und sogar die Banknoten 
für die Schweiz und manche andere Länder 
druckt, veröffentlichte Bräkers Autobiografie. 
Die Rezensionen im In- und Ausland waren 
begeistert. Man rühmte das Authentische der Na-
turschilderung, die Originalität der Sprache, das 
Wahre der Beobachtungen, das Unverfälschte 
der Überlegungen und den echten, ungesuchten 
Witz. Bräker war auf einen Schlag in den Kreis 

der echten Schriftsteller aufgestiegen. Dies tat 
seinem Selbstbewusstsein gut.
Da andere Zeitungen damals ungeniert nach-
druckten, verbreitete sich im Toggenburg wie 
ein Lauffeuer die Nachricht, Bräker stehe in den 
Zeitungen, wo sonst nur Diebe und Spitzbuben 
erwähnt würden. Dies zog ihm viel Schimpf und 
Spott zu.
Angespornt vom grossen Erfolg wagte der Ver-
leger Heinrich Füssli 1789 die Veröffentlichung 
als Buch. Bräker erhielt ein Honorar von 40 neu-
en Talern und wünschte, dass die Auszahlung in 
Anwesenheit seiner Frau erfolge. Fortan wusste 
auch Salome, dass mit Schreiben Geld zu verdie-
nen war, und schimpfte etwas weniger.

Gedruckte Tagebücher
Im Frühjahr 1793 endlich veröffentlichte Füssli 
Auszüge aus Bräkers Tagebüchern, doch die 
Aufnahme durch die Rezensenten war jetzt weit 
weniger freundlich. Was sie vorher gelobt hatten, 
tadelten sie jetzt. «Schuster, bleib bei Deinen 
Leisten», lautete ihr Fazit, und es könne doch 
nicht jeder Mitmensch seine mehr oder weniger 
spannenden Alltagsergüsse veröffentlichen.
Ulrich Bräker erlebte also alles, was ein Schrift-
stellerleben ausmacht: die Freude über das erste 
Buch und das Honorar, aber auch den Ärger mit 
Verleger und Rezensenten.

Shakespeare als Vorbild
Wer schreibt, braucht ein Vorbild, und das 
grösste Vorbild für Ulrich Bräker war William 
Shakespeare. Er las die ausgeliehenen Bände 
der Toggenburgischen Moralischen Gesellschaft 
in deutscher Übersetzung und beurteilte den 
englischen Dramatiker als grössten aller Dichter. 
Bräkers eigenes Lustspiel «Die Gerichtsnacht 
oder was ihr wollt» ist stark vom englischen 
Vorbild beeinflusst und zeigt einen szenischen 
Bilderbogen aus dem bäuerlichen Alltag, wobei 
Bräker wiederum viel Autobiographisches ver-
arbeitete. Zum 200. Todestag sprach mich ein 
junger Toggenburger Kollege im Nationalrats-
saal an, er sei der arme Mann im Toggenburg und 
würde sich über eine milde Gabe eines Zürcher 
Förderers freuen. Toni Brunner und viele andere 

Titelblatt des Tagebuchs von 1771

Gedruckte Tagebücher

Gedruckte Lebensgeschichte

Drei Kinder von Bräker
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Beteiligten brachten 1998 zustande, dass die 
«Gerichtsnacht» in einem Shakespeare-Theater 
aufgeführt werden konnte. Das Theater steht 
heute im Freizeitpark in Rust, denn die Toggen-
burger wollten es nicht behalten. Sie waren zwar 
nicht zu arm, aber zu sparsam…

Toggenburgs Befreiung und Bräkers 
Tod
Bräker wurde auch Opfer der politischen Zustän-
de, wie sie nach der französischen Revolution 
Europa trafen. In den 1790er Jahren ging es ihm 
wirtschaftlich wieder miserabel. Durch die nun 
herrschenden Kriege geriet der Absatz der tex-
tilen Heimarbeit ins Stocken. Der Anbau einer 
Wohnung für einen Sohn zwang ihn zum Schul-
denmachen. Bräker berichtete über die Reaktion 
seiner Gattin wie folgt: «Wann ich ihr dann 

meine Schulden beichtete – Herr Jemini – dann 
ging das Lamentieren an – Wo hasts hingethan – 
Hasts Lumpen angehängt – hasts versoffen – sag 
– wo ist das Gelt hingekommen?»
Nun versuchte Bräker mit seinem ebenfalls mit-
tellosen Glarner Schwiegersohn, eine kleine Fa-
brik zum Tücherdrucken zu gründen, was wie-
derum fehlschlug und ihn zum Gespött machte, 
er wolle sich als «Fabrikant» über seine Dorfge-
nossen erhöhen.

Der Traum, einen Verleger in Deutschland zu 
finden, erfüllte sich nicht.
Das häusliche Ungemach wurde gegen Ende 
von Bräkers Leben leider nicht kleiner. Immer 
öfter suchte er Trost im gebrannten Wasser. 
Seine älteste Tochter Anna Katharina landete 
gemeinsam mit ihrem Mann wegen Betrügerei 
im St. Galler Gefängnis, was einer furchtbaren 
Schande gleichkam.
Im ausgehenden Sommer des Jahres 1798, in der 
beginnenden Helvetischen Republik, verstarb 
Ulrich Bräker. Das genaue Todesdatum bleibt 
unbekannt. Bekannt aber und vielfach immer 
noch neu zu entdecken bleibt das Werk des klei-
nen Toggenburgers, der es aus eigener Geistes-
kraft zu so viel Grösse gebracht hat.

Bräker und die Stadt Zürich
Bräker beschrieb alles, was er um sich herum 
und an sich selber beobachtete. Und er ver-
schlang alle Bücher, denen er habhaft wurde. 
Doch ohne die Stadt Zürich würden wir heute 
– wie damals bei Zwingli – das Wirken des 
Toggenburgers Bräker nicht kennen. Es war 
der Stadtzürcher Gelehrte Johann Jakob Bod-
mer, der bei einer Gruppe seiner Schüler das 
Interesse für die einfache Landbevölkerung ge-
weckt hatte. Man war mit guten Gründen der 
Meinung, diese lebe viel näher bei der Natur, 
habe bessere Ansichten und Sitten bewahrt und 
sei trotz weniger Bildung geistig keineswegs 
zurückgeblieben. Es herrschte bei der Obrigkeit 
die Ansicht, eine gesunde Landwirtschaft bilde 
die Grundlage der Nation. Der Zürcher Stadtarzt 
Johann Kaspar Hirzel etwa beschrieb das Leben 
des Bauern Kleinjogg Guyer, eines «philoso-
phischen Bauern», und erzielte damit einen eu-
ropäischen Erfolg. Der Zürcher Verleger Johann 
Heinrich Füssli wurde auf Bräker aufmerksam 
und veröffentlichte dessen «Lebensgeschichte 
und natürliche Abentheuer». Als «Armer Mann 
im Tockenburg» wurde Bräker mit einem Schlag 
bekannt, gelesen und besprochen. Ulrich Bräker 
wurde mit dieser Autobiografie Teil der grossen 
Literaturgeschichte.
Denn es gibt kaum einen ähnlich lebens- und 
wirklichkeitsnahen Einblick in das Leben der 
einfachen Landbevölkerung, die im 18. Jahr-

Tanz um den Freiheitsbaum, 1798

Stadt Zürich im 18. Jahrhundert

Der alte Bräker, anonym, um 1795

hundert kaum eine Stimme hatte. Als Teil dieser 
Bevölkerung ist Bräker noch authentischer als 
Jeremias Gotthelf, der als Pfarrer der Berner 
Obrigkeit das Ohr ebenfalls ganz nahe am Land-
volk hatte und zum vielleicht bedeutendsten Be-
schreiber des Alltagslebens im 19. Jahrhundert 
wurde.1

1 1 Samuel Voellmy (Hg.): Leben und Schriften 
Ulrich Bräkers, des Armen Mannes im Toggen-
burg. 3 Bde. Basel 1945. - Samuel Voellmy und 
Heinz Weder (Hg.): Ulrich Bräker. Lebensge-
schichte und Natürliche Ebentheuer des Armen 
Mannes im Tockemburg. Zürich 1978. - Peter 
Wegelin (Hg.): Ulrich Bräker. Die Tagebü-
cher des Armen Mannes im Toggenburg als 
Geschichtsquelle. St. Gallen 1978. - Christian 
Holliger u.a. (Hg.): Chronik Ulrich Bräker. 
Bern 1985 - Holger Böning: Ulrich Bräker, 
der Arme Mann aus dem Toggenburg. Zürich 
1998. - Alois Stadler, Wolfgang Göldi: He-
riemini – welch eine Freyheit. Ulrich Bräker 
über «Himmel, Erde und Höll». Illustriert mit 
Bildern aus seiner Zeit. Zürich 1998. - Ulrich 
Bräker: Gesammelte Schriften. 5 Bde. München 
1998-2010. - Susanne Hoffmann: Gesundheit 
und Krankheit bei Ulrich Bräker (1735-1798). 
Zürich 2005. - Dennis Barkmin: Ulrich Bräker. 
Ein Vorbild im Zeitalter der Globalisierung? 
Stuttgart 2009.

Spenden in WIR
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Economiesuisse prüft die 
Privatisierung von Strafan-
stalten

Pensionskassen, Sicherheitsfirmen und Politiker zeigen 
Interesse an privat gebauten und geführten Gefängnis-
sen. Unter der Voraussetzung, dass die Sicherheit und 
Qualität gewährleistet bleiben, stehe dem Vorhaben 
nichts im Wege. Doch die Justiz wehrt sich, ihre Mono-
polstellung aufzugeben und sich dem Wettbewerb zu 
stellen. Schweizweit sind bereits 1'000 neue Haftplätze 
in Planung. In Deutschland sind mehrere Strafanstalten 
teilprivatisiert und bereits Einsparungen in Millionenhö-
he realisiert. 

Breite Unterstützung aus 
Wirtschaft und Politik für 
„Milchkuh-Initiative“

Mit einer Volksinitiative will der Verband Auto Schweiz 
erreichen, dass mehr Mittel in den Strassenverkehr flies-
sen. Steuer und Abgaben von Autofahrern sollen aus-
schliesslich für den Strassenverkehr verwendet werden. 
Die Querfinanzierung des Schienenverkehrs sei nicht 
mehr länger tolerierbar. Niemand wird in der Schweiz so 
ungeniert gemolken wie die Autofahrer. 

Auch EU-Bürger verlieren 
Jobs, Zuwanderung trotz-
dem auf Rekordhoch

Die Zuwanderung hat trotz abschwächender Konjunktur 
nicht abgenommen. 2012 sind aus den alten EU-17-
Staaten 55'430 (+4,6%) Arbeitskräfte mit Arbeitsbewilli-
gungen des Typs B, 54'185 (+5,7%) mit L-Bewilligungen 
(Aufenthalt weniger als ein Jahr) eingewandert. Stark 
zugenommen hat die Zuwanderung aus EU-Krisenlän-
dern, allein über 4'000 aus Spanien. Aus den neuen EU-
8-Ländern, wie Estland, Polen, Ungarn, Tschechien, etc. 
wurden bis Ende April 3'874 B-Bewilligungen und 14'000 
(+22%) L-Bewilligungen ausgesprochen. Der Bundesrat 
gerät zunehmend unter Druck, die Ventilklausel nun 
doch noch für die gesamte EU zu aktivieren. 

Bundeszentrum  
für Asylsuchende 
in Zürich-West 
geplant

Die Stadt soll Standort für das geplante 
Bundeszentrum für 500 Asylsuchende 
mit schnelleren Asylverfahren im Dutt-
weiler-Areal werden. Das Bundesamt 
für Migration möchte das Areal für 15 
Jahre von der Stadt mieten. Als Ge-
genleistung würden die 500 Plätze vom 
städtischen Kontingent von 1'900 Asyl-
suchenden abgezogen und brächten 
der Stadt Einsparungen von rund 1 Mil-
lion pro Jahr. – Die städtische SVP will 
das Projekt mit allen Mitteln verhindern. 

Über 11'000 Chinesinnen 
und Chinesen in der  
Schweiz

1'300 davon allein in der Stadt Zürich.

Asylwesen: 95 % der abge-
wiesenen Flüchtlinge ziehen 
Entscheid weiter

Kaum musste das Bundesamt für Migration die Rekord-
zahl von 28'631 Flüchtlingen bekannt geben, startet 
Justizministerin Simonetta Sommaruga zur Gegenof-
fensive „Wege zur glaubwürdigen Asylpolitik“. Freiwil-
lige Rückkehr soll gefördert und finanziell unterstützt 
werden. Als Ausgleich zur Verschärfung im Asylrecht 
soll der Rechtsschutz der Asylanten ausgebaut wer-
den. Ein Heer von Anwälten stehen für Beschwerden 
bei Ablehnungsentscheiden zur Verfügung: Rekurs, 
Revisionsgesuch, Wiedererwägungsgesuch und die 
Prozedur be ginnt von vorne. Wer an eine Verkürzung 

Sind Sie schon Mitglied?
Treten Sie dem PIKOM bei, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die Öffentlichkeit über die wahren  
Fakten und Entwicklungen im Bereich der Ausländerpolitik zu informieren. Der jährliche Beitrag beträgt 
Fr. 65.–. Sie erhalten einen Einzahlungsschein für den Jahresbeitrag.

l  Ich will Mitglied werden l  Senden Sie mir weitere Informationen zu

Name: 

Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ: Ort:

Telefon:

E-Mail:

Einsenden an: PIKOM, Postfach 3540, 5001 Aarau – Fax 031 981 39 82 www.pikom.ch

PA RT E I U N A B H Ä N G I G E S  I N F O R M AT I O N S K O M I T E E

PA RT E I U N A B H Ä N G I G E S  I N F O R M AT I O N S K O M I T E E

der Verfahren von durchschnittlich 1'400 Tagen glaubt, 
wird sich täuschen. Im Gegenteil, die Verfahrenszeit 
wird verlängert und das gesamte Verfahren auf Kosten 
der Steuerzahler ! 

2012 auch an der Nord-
westgrenze mehr Arbeit für 
Zoll und Grenzwache

Die Zolleinnahmen der Zolldirektion Basel überschrit-
ten erstmals die 8-Milliarden-Grenze. Die Grenzwache 
hatte unter anderem auch mit mehr Waffenschmuggel 
und Migrationsdruck zu tun. Rund 15 Millionen Verzol-
lungen wurden zwischen Basel und Kaiserstuhl vorge-
nommen. Ein sprunghafter Anstieg wurde auch bei den 
gefälschten Ausweisen verzeichnet. 

Schweiz: 1,83 Millionen 
Ausländer, davon ein Drittel 
als Familiennachzug

Nicht alle kommen um hier zu arbeiten, ein Teil kommt 
auch, um sich hier aus- oder weiterzubilden. Per 31. 
Dezember 2012 verzeichnete die Statistik erneut eine 
Zunahme von 52'781 oder 2,9 Prozent. Der Ausländer-
anteil beträgt ohne Asylbewerber beinahe ein Viertel der 
Bevölkerung und steigt kontinuierlich. Arbeitslosenquote 
beträgt 6,5 Prozent (Schweiz 3,3%). Wer mehr als ein 
Jahr gearbeitet hat, hat Anrecht auf Arbeitslosenent-
schädigung. Für AHV oder IV gelten die gleichen Be-
stimmungen wie für Schweizer. Die Höhe der Rente 
steht im Verhältnis zu seinen geleisteten Zahlungen, 
Gutverdiener leisten einen Solidaritätsbeitrag. Der 
Lohndruck vor allem für wenig qualifizierte Arbeitskräfte 
hat zugenommen. Statistisch kann nicht eruiert werden, 
ob das Bruttoeinkommen pro Kopf negativ oder positiv 
ausgefallen wäre, wenn die Zuwanderung ausgeblieben 
wäre. Das Wachstum des Binnenmarktes in der Bau-
branche und im Konsum ist auf steigende Nachfrage 
nach Wohnraum und Güter zurückzuführen. 
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Oskar Bider

100 Jahre 
Alpenflug 
13. Juli 2013
2013 ist ein Oskar Bider Jahr!
Vor hundert Jahren – am 13. Juli 1913 – startete der Schweizer Flugpionier Oskar Bider vom 
damaligen Flugplatz Bern-Beundenfeld zur ersten Alpenüberquerung. Bider wurde weltberühmt 
und ein Wegbereiter der Schweizer Luftfahrt. Die Flugroute im filigranen Blériot XI führte via 
Jungfraujoch (3’457 Meter über Meer) und Domodossola nach Mailand. Zum 100-Jahr-Jubiläum 
finden national vier Gedenkanlässe statt: 

22./23. Juni 2013
Volksfest in Bider’s Geburtsort Langenbruck BL.

17. Mai bis 21. Juli 2013
Ausstellung im Museum im Bellpark Kriens: «Der Raum zwischen den Bergen – Oskar Biders 
Flug über die Alpen».

27. Juni bis 28. Juli 2013
Sonderausstellung im Verkehrshaus der Schweiz in Luzern mit einer von Bider geflogenen 
Blériot XI-b, einem Nieuport Jagdflugzeug, Originalobjekten, Dokumenten, Philatelieausstellung, 
Filmvorführungen. 

13. Juli 2013
Jubiläumsevent auf dem Berner Bundesplatz genau 100 Jahre nach der erfolgreichen, weltweit 
vielbeachteten ersten Alpenüberquerung im Flugzeug. Präsentation eines flugfähigen Blériot 
XI Nachbaus, Begrüssung durch den Schweizer Astronauten Claude Nicollier, Kurzansprachen, 
Publikumswettbewerb, Wiederholung Jubiläumsflug mit Oldtimer von Bern aufs Jungfraujoch mit 
Luftpost Aerophilatelisten, Übertragung Schweizer Fernsehen SRF, Kranzniederlegung am Bider 
Denkmal auf der Kleinen Schanze Bern. Abends Festakt im Schweizerischen Alpinen Museum 
Bern.  

Aktionstag des Verkehrshauses Luzern am 13.7. 2013 in Zusammenarbeit mit dem Museum im 
Bellpark Kriens mit Bider Shuttle (Oldtimer-Bus) zwischen den beiden Museen. 

In der Vorwoche werden Bider-Filme im Lichtspiel Bern gezeigt (Daten noch nicht bekannt). 
Swissmint hat bereits eine offizielle Erinnerungs-Silbermünze im Nennwert 20 Franken lanciert.
Infos: www.bider-oskar.ch

Leserbrief
Vom Klapperstorch  
in die Babyklappe?

Eine Gruppe von Politikern um den Berner 
SVP-Grossrat Thomas Fuchs lanciert Vorstösse 
für Babyfenster in Deutschschweizer Kanto-
nen. Zugegeben: Prima vista ist der «Direttissi-
ma» vom Klapperstorch zur Babyklappe wenig 
Sympathisches abzugewinnen. Doch ich glaube, 
dass man bei näherer Betrachtung von übertrie-
benen Sentimentalitäten absehen muss. Es geht 
schlicht und einfach um Nothilfe für Mütter in 
Extremsituationen und vor allem um das Wohl 
des Kindes. Die Reaktion der wirklichen Mutter 
in Salomons Urteil spricht Bände.
Ein Beispiel gefällig? In einem mir sehr nahelie-
genden Fall kam ein Mädchen dank anonymer 
Übergabe in die sichere Obhut verantwortungs-
voller Eltern. Besagtes Mädchen wurde liebe-
voll aufgenommen, war intelligent und wurde 
zur Ärztin ausgebildet. Zugegeben: Das war 
nicht hier, sondern auf den Philippinen, und 
das Mädchen hätte ohne «anonyme Übergabe» 
wahrscheinlich ein schlimmes Schicksal erlitten. 
Die Frau ist, nota bene, seit 1977 in der Schweiz 
glücklich verheiratet und berufstätig. Dass sie 
ihre Herkunft nicht kennt, ist für sie kein Pro-
blem. 
Nun gut, das sind die Philippinen. Ich glaube 
aber, dass auch hier in der Schweiz Babyfenster 
als Nothilfe für Mütter und vor allem zum Wohle 
der Kinder als «ultima ratio» vorbehaltlos zu 
befürworten sind.

Dr. rer. publ. HSG Roland Burkhard
3007 Bern 

Bild: zvg
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Brauchtum-Erlebnis im Kambly Zug
Seit dem 12. März 2013 fährt der Kambly Zug 
zwischen Bern und Luzern mit einem Wagen 
voller Berner Bräuche und lebendigen Traditi-
onen. Dem Feingebäck-Unternehmen Kambly 
aus dem Emmental und Bern Tourismus ist 
es ein Anliegen, ihre Verbundenheit mit der 
kulturellen Vielfalt der Region Bern mit ihren 

Besuchern zu teilen. So sind die Gäste eingela-
den, während der Zugfahrt durch die anmutige 
Landschaft anhand von Käse-Degustationen, 
Gotthelf-Werken, Berner Dialekten und Weih-
nachtsgeschichten über Kopfhörer ein authen-
tisches Stück Schweiz zu erleben.
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Von  
Alexander Feuz  
Fürsprecher
Stadtrat SVP
3011 Bern

Klarheit vor der Behandlung der Umzonung der Vorlage Riedbach im Stadtrat!

Riedbach: Keine Banlieue in Bern

Die Vorlage war in der zuständigen Kommis-
sion des Stadtrates PVS (Kommission für Pla-
nung, Verkehr und Stadtgrün) stark umstrit-
ten. Ein Antrag auf Rückweisung der Vorlage 
an den Gemeinderat wurde mit einem Stim-
menverhältnis von 7:4 leider klar abgelehnt. 
Die Vorlage selber wird von der PVS in einem 
Stimmenverhältnis von 6:4 bei einer Enthal-
tung befürwortet. Im nachfolgenden Artikel 
wird über den aktuellen Stand des Verfahrens 
berichtet. 
Die Abstimmung über die Zonenplanände-
rung soll am Abstimmungswochenende vom 
22.9.2013 erfolgen.
Der Verfasser lehnte die vorgesehene Umzonung 
seit jeher klar ab. Die vorgesehene Umzonung 
für eine kleine Minderheit, die die Schaffung 
einer ihren Bedürfnissen angepassten Zone ver-
langt und die Nachbarschaft erheblich belastet, 
wird die Stadt Bern wieder viel Geld kosten. 
Der Verfasser erlaubt sich in diesem Zusammen-
hang den Hinweis auf den kostspieligen Prozess 
Neubrück. 
Auch müssten die Auswirkungen der Annah-
me der Änderungen des neuen Raumplanungs-
gesetzes berücksichtigt werden. Es ist eben-
falls nicht einzusehen, weshalb die wertvollen 
Fruchtfolgeflächen angegriffen werden sollen, 
solang noch Industriebrachen ohne Wohnnut-
zungen in der Nähe zur Verfügung stehen. Auch 
wird das überwiegende öffentliche Interesse an 
der Schaffung dieser Sonderzone für die Stadt 
Bern bestritten.
Wenn die Stadt trotz der befürchteten Immis-
sionen auf die betroffene Nachbarschaft (z. B. 
nächtliches Trommeln, frei laufende Hunde, 

ästethische und ökologische Bedenken «Banli-
eue») und des m. E. klar fehlenden öffentlichen 
Interesses an der Umzonung festhalten sollte, 
sollten nach Auffassung des Verfassers zumin-
dest die Kriterien der Nutzungsordnung festge-
legt werden. Diese müsste auch entsprechende 
Sanktionen bei Verstoss vorsehen.
In einer Nutzungsvereinbarung müssten m. E. 
die folgenden Punkte festgelegt werden:
–  insbesondere müsste darin sichergestellt sein, 

dass die Bewohner während den Ruhezeiten 
keine störenden Lärmimmissionen (nächt-
liches Trommeln, nächtliches Hundebellen 
etc.) machen und die Nachbarschaft von der 
Zone nicht unzulässigerweise tangiert wird;

–  Auflagen Feuer- und Gewerbepolizeilicher Art
–  artkonforme Tierhaltung (Anzahl Hunde, Kat-

zen etc. pro «Wohneinheit»)
–  Abfallentsorgung
–  ökologische Bewirtschaftung
–  Bezug Wasser/Energie
–  Gebührenzahlung
–  Verzicht auf Lärmklagen der Bewohner wegen 

Schiessbetrieb
–  Zahlung und Höhe Parkplatzgebühren
–  andere Gebühren/Entgelt Benutzung/Pacht/

Miete etc.?
–  Festlegung der Kriterien nach welchen die 

Landvergabe an die Bewohnergruppen/Be-
wohner und Neuinteressenten erfolgen soll?

Auf einige dieser Fragen wird nachstehend nä-
her eingegangen:

Es bestehen nach wie vor viele Unklarheiten, wie 
das Zusammenleben und die Neuaufnahme der 
diversen Gruppen und Bewohner der Zone funk-
tionieren sollen. Auch ist nach wie vor völlig 
offen, nach welchen Kriterien die Vergabe erfol-
gen soll (Bestandesgarantien, Losentscheid, Ver-
steigerung an den meistbietenden Interessenten, 
Anciennität, Bewerbung?) und wie neue, anders 
ausgerichtete ideologische Gruppen integriert 
werden sollen und ob allenfalls Vorschriften 
betr. Verweildauer der einzelnen Personen und 
Personengruppen vorzusehen wären. 
Bei den allenfalls neuen Gruppen (z. B. «graue 
Stadtwölfe») wäre sicher zu stellen, dass diese 
auch Gruppierungen mit andern als der bisher 

bekannten ideologischer Ausrichtung – offen 
stände.
Im Gegensatz zu Mietverhältnissen, bei denen 
diese Punkte in einer Hausordnungen vorliegen,  
liegen hier ungleich komplexere Verhältnisse 
vor, die eine klare Nutzungsordnung bedingen 
würden.
Der Verfasser befürchtet zudem, dass falls die 
Umzonung – entgegen der Auffassung der Po-
stulanten – vom Stimmbürger gutgeheissen 
werden sollte und rechtskräftig werden sollte, 
die Bewohner der neuen Zone sich gegen den 
Schiessplatz wehren werden und Konflikte vor-
programmiert sind, wenn nicht entsprechende 
Abklärungen erfolgen. 
Die nachträgliche Umzonung könnte nach der 
Rechtsprechung dazu führen, dass der Schiess-
betrieb Einschränkungen erfahren könnte, ins-
besondere wenn zusätzliche Verschärfungen der 
entsprechenden Grenzwerte erfolgen sollten. 
Nachdem die Schiessvereine Ostermundigen 
aufgegeben haben und in den Riedbach gezogen 
sind, muss dieser Punkt verbindlich abgeklärt 
werden. Entsprechende Garantien müssen vor-
gelegt werden. 
Nachdem der Antrag auf Rückweisung in der 
PVS Kommission klar gescheitert war, wurde 
für die SVP Fraktion, der der Verfasser neu ange-
hört, ein dringliches Postulat eingereicht, in dem 
der Gemeinderat zur Prüfung dieser und weiterer 
Fragen aufgefordert wurde.
Die Dringlichkeit des Postulates wurde aller-
dings, trotz der bevorstehenden Debatte im Rat,  
vom dafür zuständigen Büro des Stadtrates ab-
gelehnt.
Es ist deshalb zu befürchten, dass die Traktan-
dierung dieses Vorstosses wohl erst nach der 
Behandlung im Stadtrat und eventuell sogar erst 
lange nach der Volksabstimmung erfolgt. 
Die rotgrüne Mehrheit hat m. E. offensichtlich 
Angst davor, dass kritische Fragen, wie die 
Kriterien der Vergabe der Parzellen und die Nut-
zungsordnung vor der Abstimmung diskutiert 
werden könnten. Es ist zu befürchten, dass hier 
Konflikte der Nutzer vorprogrammiert wären 
und unzählige Sozialarbeiter versuchen, sich auf 
Kosten des städtischen Steuerzahlers an einer 
Konfliktbewältigung zu profilieren…

Inserat
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Was in Bern nicht funktionieren soll,  
klappt im Ausland bestens

Von Florian Girwert 
Thüringische Landes zeitung, Weimar 

www.tlz.de 

Lang, länger und am längsten. So liesse sich 
beschreiben, was die Firma Göppel Bus mit 
Standort in Nobitz bei Altenburg auf die Hanno-
ver-Messe hat rollen lassen. Mehr als 30 Meter 
ist die «Autotram» lang – und damit nicht nur 
dem Namen nach ein wenig in Richtung Stras-
senbahn konzipiert. 
Zusammen mit sieben Partnern hat die ursprüng-
lich aus dem schwäbischen Augsburg kommen-
de Firma den Prototypen entwickelt. «Konzi-
piert ist das als Schnellbussystem auf separaten 
Busspuren», erläutert Irene Gossner, die sich 
über fehlendes Interesse in Hannover wahrlich 
nicht beklagen kann. Dabei spare das Konzept 
im Gegensatz zur Strassenbahn in ähnlicher 
Grösse Schiene und Oberleitung ein. Angetrie-
ben wird das Fahrzeug an zwei Achsen von Elek-
tromotoren. Und weil auch Passagiere mitfahren 
sollen – 96 sitzend und maximal 160 stehend – 
sind die Batterien dafür auf dem Dach installiert. 
Weil aber so eine Batterieladung nicht ewig hält, 
läuft im Bus doch ein Diesel mit – konstant und 
ohne Aufheulen. «Zudem ist noch ein kleinerer 
Motor installiert, der bei Bedarf noch mehr 
Strom liefern kann», sagt Gossner. 

Schlaue Lenkung hält die Spur
Damit die zwei Gelenke zwischen den Ele-
menten des Busses an Hausecken oder im Kreis-
verkehr hängenbleiben, haben alle Elemente 
eine Lenkung: «Der Fahrer steuert die erste 
Achse», erläutert Gossner. Die folgenden Wa-
gen bekämen Daten über diese Bewegung und 
passten die eigenen Lenkmanöver entsprechend 
an. «Damit fährt der Autotram in einer Spur». 
Verkauft werden sollen die Busse – sobald sie in 
Serie gehen – an Grossstädte, die auf bestimmten 
Linien ausreichenden Bedarf für ein derartig 
hohes Passagieraufkommen haben. 
Städte, die es gerne flexibler haben, können 
hingegen auf das Göppelsche Anhängersystem 

zurückgreifen. An einen Standardbus kommt per 
Anhänger ein weiterer Wagen dazu. «Das ist für 
Spitzenzeiten gedacht, etwa im Schülerverkehr», 
erläutert Gossner. Wenn die vorbei seien, könne 
die Nahverkehrsgesellschaft den Anhänger ins 
Depot schaffen, damit die Kapazität verkleinern 
und gleichzeitig Kosten für Kraftstoff sparen. 
Gefertigt werden Busse und Anhänger bei Alten-
burg in Nobitz. Von 120 Mitarbeitern der Firma 
sind 100 dort tätig. In der Skatstadt fahren dann 
auch die 12-Meter-Busse des Unternehmens, die 
seit 2010 hergestellt werden. Vorher gab es bei 
Göppel keine eigenen Modelle, sondern lange 
nur eine Auftragsfertigung für MAN. 
Nur mit Bussen will man sich allerdings in No-
bitz nicht zufriedengeben. Künftig werde sich 
das Unternehmen nicht nur mit der Entwicklung 
und Herstellung der Fahrzeuge begnügen, son-
dern auch mit Partnern an Verkehrskonzepten 
mitarbeiten. Da sei der «Autotram» ein erster 
Schritt.

Längster Bus der Welt für den Einsatz in Grossstädten: Der Autotram von Göppelbus  
besteht aus drei grossen Elementen, wird von Elektromotoren angetrieben und kommt trotz 
seiner Grösse überraschend gut mit Kreisverkehren zurecht. Foto: Florian Girwert

Die Wertegemeinschaft zerfällt

Von  
Leander Gabathuler
Vizepräsident SVP 
Nidau und Mitglied 
Junge SVP
2560 Nidau

In Island lehnen 63% der Bevölkerung laut 
neusten Umfragen einen EU-Beitritt ab.  Die 
Regierung hingegen hat 2009 einen Beitritt be-
antragt und will auch den Euro einführen. In 
den Niederlanden lancierten Professoren kürz-
lich ein EU-Referendum. Ihr Anliegen ist der-
massen begehrt, dass der Server ihrer Webseite 
kurzfristig zusammenbrach. Das wirtschaftlich 
erstarkte Polen legte kürzlich eine Kehrtwende 
hin, die Konservativen lehnen im Parlament eine 
Euro-Einführung ab. Auch in anderen Staaten 
rumort es, Merkel wurde bei ihrem Griechen-
landbesuch mit anti-Nazi-Plakaten empfangen. 
In Belgien gab es kurz daraufhin ebenfalls eine 
Massendemonstration. Solche Demonstrationen 
sind in Spanien und Griechenland, wo die Ju-

gendarbeitslosigkeit 54 respektive 67% (!!!) 
beträgt, an der Tagesordnung. Bei den Wahlen 
in Italien setzte die Bevölkerung auf die euro-
paskeptischen Bewegungen von Berlusconi und 
Peppe Grillo. Die Protestbewegung des Politka-
baretisten erreichte 25% aus dem Stand. 
Die Wertegemeinschaft zerbricht. Der Hass auf 
die Regierungen anderer Länder wächst. Der 
Graben zwischen dem verarmten Südeuropa und 
dem immer reicher werdenden Norden reisst 
weiter auf – dies war absehbar. Es wurden 
zu viele wirtschaftlich unterschiedlich starke 
Länder in ein gemeinsames Korsett der Ein-
heitswährung gezwängt. Kombiniert mit der 
Brüsseler Planwirtschaft und dem Beamtenfilz 
war das System von Beginn an dem Untergang 
geweiht. Da hilft es den erwähnten Arbeitslosen 
(besonders in den Südstaaten) wenig, dass König 
Barroso kürzlich das Ende der Krise verordnet 
hat. Soll er doch auch noch die Arbeitslosigkeit 
verbieten!
Wir Schweizer täten gut daran, uns von der 
EU klar zu distanzieren. Es gilt Knebelverträge 
und die schrittweise Unterordnung mit aller 
Vehemenz abzulehnen. Aussenpolitik ist Inte-
ressenpolitik! Brüssel hat unlängst gemerkt, dass 
die Schweizer Regierung schwächelt und startet 
einen Frontalangriff auf unsere bewährten Sy-

steme nach dem anderen. Sie greifen das stärks-
te Glied in der Kette – die Schweiz – an, weil 
wir ihnen schaden. Vielleicht auch aus purem 
Neid oder aus reiner Machtgier. So will die EU 
in Zukunft, dass sich die Schweiz sys tematisch 
EU-Recht unterordnet und sie will in unser Steu-
ersystem eingreifen, weil Unternehmen und Rei-
che aus der heruntergewirtschafteten Eurozone 
fliehen. Unter anderem zu uns in die Schweiz. 
Kein Wunder, wenn die Unternehmenssteuern 
in den umliegenden Ländern ein Vielfaches der 
unseren betragen und wenn Sozialist Hollande 
eine Reichensteuer von 75% einführen will. So 
hat er geschafft, was die Römer nie erreichen 
konnten: Obelix (Gérard Departieu) wurde aus 
Gallien (Frankreich) vertrieben.
Kürzlich hat die EU ein faktisches Verhand-
lungsmoderatorium mit der Schweiz verordnet: 
Solange wir uns ihrem Recht nicht unterordnen, 
wird es keine neuen Verhandlungen mehr geben. 
Nicht nur temperaturmässig herrschte diesen 
Winter eine eisige Kälte – auch politisch! Mit 
Entsetzen müssen wir feststellen, dass der Bun-
desrat munter weiterverhandelt. Hier, jetzt, in 
dieser Stunde. Weitere Zugeständnisse sind ab-
sehbar, Erfolgssysteme wie das Bankgeheimnis 
werden nahezu kampflos geopfert. Wir drohen 
uns so schrittweise selbst abzuschaffen. Es gilt 
Transparenz zu schaffen und dem Bürger die 
Konsequenzen dieser Politik aufzuzeigen. Lan-
ge können wir uns diese nicht mehr leisten…


