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Fingerspitzengefühl fehlt

Privatsphäre schützen, auch 
bei der Parteienfinanzierung

Japan vor massiver 
Aufrüstung

Keine weitere Schwächung 
der Schweizer Armee!

>> Fortsetzung Seite 2

Keine fremden Richter

Die Bedeutung internationaler 
Verträge für die Schweiz hat zuge-
nommen. Regelungen zu einzel-
nen fachtechnischen Fragen sind 
dabei oft unproblematisch. An-
ders liegt es bei grundlegenden 
Verträgen wie der EMRK, der Eu-
ropäischen Menschenrechtskon-
vention: Die Auslegung der allge-
mein formulierten EMRK-Bestim-
mungen obliegt internationalen 
Richtern. Diese haben den Gel-
tungsbereich der Konvention in 
den letzten Jahrzehnten über-
dehnt. Als die Schweiz die EMRK 
im Jahr 1974 ratifizierte, garan-
tierte die Konvention im Wesent-
lichen Ansprüche, die auch bei 
uns unbestritten waren. 
Heute aber wird die Schweiz 
durch die EMRK z.B. verpflichtet, 
eine totale Geschlechtsumwand-
lung durch die obligatorische 
Krankenversicherung zu finan-
zieren. Solchem durch Funktio-
näre kreierten Völkerrecht fehlt 
die demokratische Legitimation. 
Die Schweiz muss die Möglich-
keit haben, derartigen völker-
rechtlichen Vorgaben die Anwen-
dung zu versagen. Unser 
Schweizer Recht muss hier vor-
gehen. B
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Impressionen 

von der

Es war die
grösste Flug-
schau in der Ge-
schichte der Schweiz:
Die Air14 in Payerne VD.
Mit diesem Anlass feierte die Luft-
waffe ihr 100-jähriges Bestehen, zu-
sammen mit der Patrouille Suisse und
dem PC-7 Team, die 2014 ebenfalls ihr
50- resp. 25-Jahr-Jubiläum zelebrierten.
Weitere Bilder und Souvenirs dieses einmaligen 
Anlasses finden Sie im Internet unter www.air14.ch
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3 Anlässlich des Ausbruchs des 

Ersten Weltkrieges vor 100 
Jahren organisierte die Offi-
ziersgesellschaft Zürcher Un-
terland unter der Leitung von 
Präsident Remo Sonderegger 
am 3. August 2014 in der refor-
mierten Kirchgemeinde Bülach 
einen äusserst eindrücklichen 
und würdigen Gedenkanlass. 
Ein Tag des Innehaltens, der 
Einkehr und des Mitfühlens. 
Die Angehörigen der OGZU 
und Gäste gedachten aller 
Gefallenen und Opfer aller Na-
tionen des Krieges und der Ge-
waltherrschaft. Sie gedachten 
auch der Familien, die von der 
Not und den Entbehrungen 
des langen Krieges betroffen 
waren. Die Kirche war ein wür-
diger Ort um über eine der 
grössten Katastrophen des 20. 
Jahrhunderts zu sprechen, 
sich die Frage zu stellen, was 
diese Katastrophe uns eigent-
lich heute auf den Weg mitgibt. 
Welche Lehren ziehen wir da-
raus? Prof. Dr. Rudolf Jaun  
leistete einen geschichtswis-
senschaftlichen Beitrag «Der 
Erste Weltkrieg und seine mili-
tärischen und gesellschaftli-
chen Gefechtsfelder». Im An-
schluss an die ergreifenden 
Worte von Pfarrerin Yvonne 
Waldboth referierten die Zür-
cher Kantonsrätin Jacqueline 
Hofer, Nationalrat Jakob Büch-
ler und Brigadier Martin Vögeli. 

Das 20. Jahrhundert rief hohe 
Erwartungen hervor, aber es 
zerstörte gerade zu Beginn 
Illusionen, Werte und Ideale. 
Der Erste Weltkrieg von 1914 
bis 1918 gab dem Jahrhundert 
die verhängnisvolle Prägung. 
Ein Krieg, der schnell zu einem 
Kontinentalkrieg und einer Ur-
katastrophe wurde.

Kantonsrätin Jacqueline Hofer 
eröffnete ihre Ansprache mit ei-
nem Zitat des britischen Aus-
senministers Edward Grey. 
Dieser stand am 3. August an 
einem Fenster und sagte: «Die 
Lampen gehen in ganz Europa 
aus. Wir werden sie nie wieder 
leuchten sehen.» Der Erste 
Weltkrieg verwüstete nicht nur 
Europa, sondern veränderte 
tiefgreifend die ganze Welt. 
Auch wenn die Schweiz kein 
Krieg führender Staat war, ging 
der Krieg nicht spurlos an der 
Schweiz vorüber. Ende Juli 
1914 wurden die Schlagzeilen 
in Zürcher Zeitungen grösser 
und fetter. Was nach der Er-
mordung des österreichischen 
Kronprinzen erwartet wurde, 
trat tatsächlich ein: die Mächte 
Europas rüsteten zum Krieg. 
Am 31. Juli 1914 ordnete der 
Bundesrat die Pikettstellung 
der Armee an. Kurz darauf ver-
kündeten in allen Gemeinden 
Plakate die Mobilmachung auf 
den 3. August 1914. Die Mobil-
machung bedeutete einen ein-
schneidenden Eingriff in jede 
Familie. Obwohl sich der ser-
bisch-österreichische Konflikt 
zu einem europäischen Kon-
flikt ausweitete, schien man zu-
versichtlich, dass sich unser 
Land aus dem Kriegsgesche-
hen heraushalten würde. 

Weit mehr fürchtete man sich 
vor einer Wirtschaftskrise und 
vor einer Versorgungslücke. 
Die Konsumentenpreise ver-
doppelten sich und es fehlte 
mehr und mehr an Nahrungs-

mitteln und Rohstoffen. Mit den 
zunehmenden Schwierigkei-
ten rationierte der Bundesrat 
schrittweise die Grundnah-
rungsmittel. Viele konnten sich 
nur knapp über Wasser halten. 
Die Kleider der einfachen Leu-
te wurden immer schäbiger 
und es bildeten sich Schlangen 
vor Fürsorgeeinrichtungen. Es 
fehlte der Männerlohn und die 
Soldaten erhielten keinen Er-
werbsersatz. Das Bargeld fehl-
te auch im Geschäftsleben und 
hemmte dieses zusätzlich.

Einzelne Unternehmen zahl-
ten die Löhne in Gutscheinen 
aus, und sogar für den Sold der 
Soldaten fehlte das Bargeld. 
Das Leben in der Stadt und auf 
dem Land veränderte sich 
nachhaltig. Mangel, Unterer-
nährung und Hunger waren in 
breiten Bevölkerungskreisen 
spürbar. Der Erste Weltkrieg 
forderte weltweit rund 17 Millio-
nen Todesopfer, davon 7 Millio-
nen Zivilisten. Hinzu kommen 
Millionen von Menschen, die 
bis hin zur Unkenntlichkeit und 
Invalidität verwundet wurden. 
Zudem starben nach Kriegs-
ende unzählige Weltkriegs-
soldaten noch an den Folgen 
von Kriegsverletzungen und 
mitgebrachten Krankheiten in 
relativ niedrigem Lebensalter. 
Das sind Zahlen, vor denen un-
sere Vorstellungskraft versagt. 
Das unendliche Leid, das den 
Menschen und deren Angehö-
rigen angetan wurde, ist für 
uns Nachkriegsgenerationen 
unvorstellbar. 

Umso wichtiger ist es, deren 
Erlebtes aufzuschreiben, zu do-
kumentieren und für die Nach-
welt als Mahnung zu erhalten. 
In der Schweiz forderte die 
Spanische Grippe, die überaus 
weitaus meisten Toten, über-
durchschnittlich häufig junge 
Soldaten. 1918 erkrankten in 
der Schweiz zwei Millionen 

Geschichtsträchtig: Die Pressekonferenz von SED-Funktionär Günter 
Schabowski zum neuen DDR-Reisegesetz führte in der Folge zu einem 
Massenansturm an die innerdeutsche Grenze und schliesslich zum Fall 
der Berliner Mauer.                                                                         Bild: ZVG

Gedenkfeier zum Ersten
Weltkrieg vor 100 Jahren

Offiziersgesellschaft
Zürcher Unterland

Wladimir Putin, Staatspräsident 
Russlands.                     Bild: ZVG
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Gedenkfeier zum Ersten 
Weltkrieg vor 100 Jahren

Sinn oder Unsinn der 
Energiewende

Erlebtes Xinjiang

Nein zur Abschaffung der 
Pauschalbesteuerung!

Menschen – etwa jeder zweite 
– an der Spanischen Grippe. 
Männer waren stärker betrof-
fen als Frauen, jüngere mehr 
als ältere. Rund 15'000 Solda-
ten starben im Aktivdienst. 

Dass die Schweiz vom Kriegs-
geschehen verschont geblie-
ben ist, ist auf die Neutralität un-
seres Landes und insbesonde-
re auf eine starke und glaub-
würdige Landesverteidigung 
und deren abschreckende Wir-
kung zurückzuführen. Die 
Schweiz war fähig, die Neutra-
lität auf Dauer zu bewahren 
und keine Partei im Grossen 
Krieg zu unterstützen. Sie war 
bereit, ihre neutrale Unabhän-
gigkeit notfalls mit Waffenge-
walt zu verteidigen und ver-
wehrte jeder fremden Macht 
die Errichtung von Stützpunk-
ten, geplante Durchmärsche 
und Besetzungen. Hier gilt es, 
das Vertrauen in die Schweizer 
Armee hervorzuheben. Es ist 
heute so normal geworden, 
dass viele von einem friedli-
chen Zustand ausgehen, dass 
die Lehren des 1. und des 2. 
Weltkriegs zu verblassen dro-
hen. 100 Jahre nach Beginn 
der grossen Katastrophe se-
hen wir heute im Osten des eu-
ropäischen Kontinentes einen 
bewaffneten Konflikt im ukrai-
nisch-russischen Gebiet und 
das klare Zeichen, dass der 
Frieden selbst in Europa nicht 

der Normalfall ist. Syrien ist in 
einem schrecklichen Bürger-
krieg mit vielen tausenden von 
Todesopfern. Die religiös be-
dingt ewig schwelende kriege-
rische Auseinandersetzung im 
Nahen Osten erreicht allenfalls 
Waffenstillstände, aber keinen 
dauerhaften Frieden. Auch die 
Türkei ringt um einen innerge-
sellschaftlichen Frieden. 

Wir dürfen unsere Augen vor 
diesen Erschütterungen nicht 
verschliessen. Wir müssen 
ernst nehmen, dass es alte und 
neue Bedrohungsformen gibt 
und dass wir unser Land davor 
schützen müssen. In den Ge-
fährdungen und Erschütterun-
gen der Gegenwart braucht es 
Menschen, braucht es Politi-
ker, die für das Erfolgsmodell 
Schweiz einstehen. Eine Si-
cherheitspolitik ist dabei nur 
möglich, wenn wir neben einer 
wirksamen Politik auch über 
die militärischen Mittel am Bo-
den und in der Luft verfügen, 
um in ausserordentlichen Si-
tuationen reagieren und beste-
hen zu können. Nur so kann 
die Armee als Gesamtsystem 
ihre Aufträge erfüllen und als 
wichtiges Sicherungsmittel für 
den Schutz von Land und 
Leute sorgen. 

100 Jahre nach Ausbruch des 
1. Weltkriegs gilt es mehr denn 
je, die Erinnerung an die Leh-

ren aus dem Grossen Krieg 
wachzuhalten. Die Schweiz ist 
ein wunderschönes Land – ei-
ne einmalige Natur, eine er-
folgreiche Wirtschaft, sicher, 
stabil und wohlhabend. Zu ihr 
müssen wir Sorge tragen. Das 
bedeutet, dass wir der Sicher-
heit unseres Landes grösste 
Aufmerksamkeit schenken 
müssen. 

Dass wir seit 170 Jahren kei-
nen Krieg mit aktivem Eingrei-
fen mehr hatten, haben wir 
nicht zuletzt dem wesentlichen 
Beitrag der Schweizer Armee 
zu verdanken. Ihre Präsenz 
und Glaubwürdigkeit hat ne-
ben der entschlossenen und 
klugen Haltung unserer Vor-
fahren viel zur Sicherheit und 
Stabilität beigetragen. Wir ge-
denken unseren Ahnen, die 
den Grundstein für den Wohl-
stand unseres Landes gelegt 
haben. Als kleines Land haben 
wir den heutigen Wohlstand er-
reicht, weil wir uns bis heute im-
mer als Gemeinschaft Schweiz 
verstanden haben und uns den 
Herausforderungen gemein-
sam gestellt haben. Weil sich 
immer genügend Leute fan-
den, die bereit waren für unser 
Land einzustehen und Verant-
wortung zu übernehmen. Die-
ses Erfolgsrezept ist in der Inn-
schrift der Bundeshauskuppel 
schön zusammengefasst: Ei-
ner für alle, alle für einen.
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Menschen – etwa jeder zweite 
– an der Spanischen Grippe. 
Männer waren stärker betrof-
fen als Frauen, jüngere mehr 
als ältere. Rund 15'000 Solda-
ten starben im Aktivdienst. 

Dass die Schweiz vom Kriegs-
geschehen verschont geblie-
ben ist, ist auf die Neutralität un-
seres Landes und insbesonde-
re auf eine starke und glaub-
würdige Landesverteidigung 
und deren abschreckende Wir-
kung zurückzuführen. Die 
Schweiz war fähig, die Neutra-
lität auf Dauer zu bewahren 
und keine Partei im Grossen 
Krieg zu unterstützen. Sie war 
bereit, ihre neutrale Unabhän-
gigkeit notfalls mit Waffenge-
walt zu verteidigen und ver-
wehrte jeder fremden Macht 
die Errichtung von Stützpunk-
ten, geplante Durchmärsche 
und Besetzungen. Hier gilt es, 
das Vertrauen in die Schweizer 
Armee hervorzuheben. Es ist 
heute so normal geworden, 
dass viele von einem friedli-
chen Zustand ausgehen, dass 
die Lehren des Ersten und des 
Zweiten Weltkrieges zu ver-
blassen drohen. 100 Jahre 
nach Beginn der grossen Ka-
tastrophe sehen wir heute im 
Osten des europäischen Kon-
tinentes einen bewaffneten 
Konflikt im ukrainisch-russi-
schen Gebiet und das klare 
Zeichen, dass der Frieden 

kein Normalfall ist. Syrien ist in 
einem schrecklichen Bürger-
krieg mit vielen tausenden von 
Todesopfern. Die religiös be-
dingt ewig schwelende kriege-
rische Auseinandersetzung im 
Nahen Osten erreicht allenfalls 
Waffenstillstände, aber keinen 
dauerhaften Frieden. Auch die 
Türkei ringt um einen innerge-
sellschaftlichen Frieden. 

Wir dürfen unsere Augen vor 
diesen Erschütterungen nicht 
verschliessen. Wir müssen 
ernst nehmen, dass es alte und 
neue Bedrohungsformen gibt 
und dass wir unser Land davor 
schützen müssen. In den Ge-
fährdungen und Erschütterun-
gen der Gegenwart braucht es 
Menschen, braucht es Politi-
ker, die für das Erfolgsmodell 
Schweiz einstehen. Eine Si-
cherheitspolitik ist dabei nur 
möglich, wenn wir neben einer 
wirksamen Politik auch über 
die militärischen Mittel am Bo-
den und in der Luft verfügen, 
um in ausserordentlichen Si-
tuationen reagieren und beste-
hen zu können. Nur so kann 
die Armee als Gesamtsystem 
ihre Aufträge erfüllen und als 
wichtiges Sicherungsmittel für 
den Schutz von Land und 
Leute sorgen. 

100 Jahre nach Ausbruch des 
Ersten Weltkrieges gilt es mehr 
denn je, die Erinnerung an die 

Lehren aus dem «Grossen 
Krieg» wachzuhalten. Die 
Schweiz ist ein wunderschö-
nes Land – eine einmalige Na-
tur, eine erfolgreiche Wirt-
schaft, sicher, stabil und wohl-
habend. Zu ihr müssen wir Sor-
ge tragen. Das bedeutet, dass 
wir der Sicherheit unseres Lan-
des grösste Aufmerksamkeit 
schenken müssen. 

Dass wir seit 170 Jahren kei-
nen Krieg mit aktivem Eingrei-
fen mehr hatten, haben wir 
nicht zuletzt dem wesentlichen 
Beitrag der Schweizer Armee 
zu verdanken. Ihre Präsenz 
und Glaubwürdigkeit hat ne-
ben der entschlossenen und 
klugen Haltung unserer Vor-
fahren viel zur Sicherheit und 
Stabilität beigetragen. Wir ge-
denken unseren Ahnen, die 
den Grundstein für den Wohl-
stand unseres Landes gelegt 
haben. Als kleines Land haben 
wir den heutigen Wohlstand er-
reicht, weil wir uns bis heute im-
mer als Gemeinschaft Schweiz 
verstanden haben und uns den 
Herausforderungen gemein-
sam gestellt haben. Weil sich 
immer genügend Leute fan-
den, die bereit waren für unser 
Land einzustehen und Verant-
wortung zu übernehmen. Die-
ses Erfolgsrezept ist in der In-
schrift der Bundeshauskuppel 
schön zusammengefasst: Ei-
ner für alle, alle für einen.

VERANSTALTUNGS-HINWEIS
Vortrag von Divisionär aD Peter Regli

Der ehemalige Chef des 
Schweizer Nachrichten-
dienstes spricht in 
einem spannenden 
Referat zum Thema:

«Unsere nationale Sicherheit: 
Ist sie im neuen Jahr noch
 gewährleistet?»

Aula der Berufsschule Lenzburg (WBZ), 
Neuhofstrasse 36, 5600 Lenzburg

Donnerstag, 19. März 2015, 18.30 Uhr

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Der Anlass wird organisiert von der «Alten Garde» 
der Schützengesellschaft Lenzburg (SGL). 

Die Schweiz während des Ersten Weltkrieges: Barrikade auf der Bas-
ler Johanniterbrücke                          Bild: Schweizerisches Bundesarchiv
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Sinn oder Unsinn der EnergiewendeKernenergie /
Energiewende

Die Katastrophe von Fukushi-
ma nahm der Bundesrat zum 
Anlass, in der Energiepolitik ei-
ne einzigartige Kehrtwende zu 
vollziehen. Unter dem Schlag-
wort «Energiewende» erklärte 
er den Ausstieg aus der Kern-
kraft. Bislang konnten sich we-
der die Bevölkerung noch ihre 
Vertreter im Parlament zur 
Energiewende äussern, ge-
schweige denn darüber ent-
scheiden, ob sie künftig auf 
Strom aus Kernkraft verzichten 
möchten. Ist die Energiewende 
aber sinnvoll oder vielmehr un-
sinnig? Diese Frage stand an 
der Fachtagung der Stiftung 
Freiheit & Verantwortung vom 
1. Oktober 2014 in Bern im 
Mittelpunkt. PRO LIBERTATE war 
am Anlass dabei.

Ein langjähriger Verantwor-
tungsträger war Dr. Eduard Kie-
ner. Von 1977 bis 2001 stand er 
dem Bundesamt für Energie vor 
und diente in diesem Amt unter 
vier Bundesräten aller politi-
schen Couleur. Obwohl bereits 
pensioniert, treibt ihn die Ener-
giepolitik weiter um. Seine Über-
legungen zur Energiewende 
will er jedoch nicht als Illoyalität 
gegenüber seinen Nachfolgern 
im UVEK verstanden wissen. 
Ihm geht es um Grundsätzli-
ches – und um die Verantwor-
tung der politischen Entschei-
dungsträger.

Kiener unterstützt die Energie-
wende im Kern. Die bundesrät-
lichen Vorschläge zur Energie-
strategie 2050 bedürfen jedoch 
einer kritischen Abwägung fern-
ab von Wunschdenken und 
Wunschvorstellungen. Hinter-
fragt wird von Kiener die Über-
gangsstrategie, mit der die 
Ziele bis zur Jahrhundertmitte 
erreicht werden sollen. Der 
schrittweise Ausstieg aus der 
Kernenergie führt dazu, dass 
vermehrt Stromimporte nötig 
werden.

Ablehnend steht der ehemalige 
BFE-Direktor aber dem Antrag 
der nationalrätlichen Energie-
kommission gegenüber, welche 
den Bau neuer Kernkraftwerke 
verbieten will. «Technologiever-
bote waren noch nie sinnvoll 
und hier hat die Politik Erklä-
rungsbedarf», stellt Kiener klar. 
Die Sicherheitsstandards neuer 
Kernkraftwerke haben sich in 
den letzten Jahren zudem wei-
terentwickelt. Diese neue Ge-
neration mit den bestehenden 
Schweizer Kernkraftwerken zu 
vergleichen, ist daher nicht mög-
lich und wäre zudem auch nicht 
seriös.

Hinzu kommt, dass die Bundes-
verfassung ausdrücklich die 
Berücksichtigung aller Techno-
logien zur Energieversorgung 
verlangt. Der von ihm initiierte 
und ausgearbeitete Energie-
artikel lautet: «Bund und Kan-
tone setzen sich im Rahmen ih-
rer Zuständigkeiten ein für eine 
ausreichende, breit gefächerte, 
sichere, wirtschaftliche und um-
weltverträgliche Energieversor-
gung sowie für einen sparsa-
men und rationellen Energie-
verbrauch.»

Doch wird die heutige Energie-
politik diesem Verfassungs-
grundsatz noch gerecht? Vor al-
lem die Wirtschaftlichkeit lasse 
sich kaum genau beantworten. 

Die Physikerin Dr. Irene Aeger-
ter sieht das Problem insbeson-
dere im Fördermechanismus in 
Form der kostendeckenden 
Einspeisevergütung (KEV). 
Das KEV-Fördersystem zeigt in 
Deutschland bereits negative 
Auswirkungen: Durch die ho-
hen Subventionen fallen die 
Marktpreise in den Boden, ein 
offener Markt für Strom findet 
nicht mehr statt. Die Folgen zah-
len die Konsumenten in Form 
von massiven Preisanstiegen. 
Die starke Förderung von Wind- 
und Fotovoltaikstrom belastet 
unseren nördlichen Nachbar be-
reits mit 20 Milliarden Euro pro 
Jahr. Auch sind die generierten 
Arbeitsplätze im KEV-System 
nicht nachhaltig, da sie nur 
dank den hohen Subventionen 
überhaupt bestehen können.

Aegerter kritisiert weiter, dass 
mit der Energiestrategie 2050 
ein Paradigmenwechsel vollzo-
gen werden soll. Galt früher der 
Grundsatz, die Erzeuger liefern 
Strom, wenn er benötigt wird, so 
soll es künftig heissen, dass 
Strom bezogen werden kann, 
wenn er vorhanden ist. Die 
Energiewende stellt nämlich 
substanzielle Herausforderun-
gen für das Stromnetz dar. Mit 
Solarpanels und Windrädern 
wird immer mehr Strom «von un-
ten» eingespiesen, während 
das heutige Stromnetz haupt-

Mit der geplanten Energiestrategie sollen Kernkraftwerke verboten wer-
den. Aber Technologieverbote führen nie zum Ziel.                     Bild: ZVG

sächlich über das Top-Bottom-
Prinzip betrieben wird. Ein Aus- 
r e s p e k t i v e  U m b a u  d e s  
Stromnetzes wird unvermeid-
bar sein, will man noch stärker 
auf erneuerbare Stromerzeuger 
setzen.

Was dies finanziell und wirt-
schaftlich zur Folge hat, liegt 
aber immer noch im Unklaren. 
Und dieser Umstand wird für 
den Wirtschaftsstandort negati-
ve Begleiterscheinungen mit 
sich ziehen. Aus diesem Grund 
steht Wirtschaftsprofessor Sil-
vio Borner der Energiewende 
ablehnend gegenüber. Ebenso 
kritisch beurteilt Borner die Ar-
beit der Parlamentarier, welche 
die Energiestrategie in der kom-
menden Session beraten wer-
den. «Nur das Volk kann diese 
schädliche Energiewende stop-
pen», hält er in seinen Ausfüh-
rungen fest. Dass die Bevölke-
rung bis heute nie an der Urne 
über die Energiewende oder 
den Ausstieg aus der Kernener-
gie befinden konnte, sieht Bor-
ner denn auch als Indiz dafür, 
dass die Politik ihren Bürgerin-
nen und Bürgern nicht vertraut. 
Alles bleibt vage, nichts wird 
konkret. Der Atom-Ausstieg im 
Zuge der Fukushima-Katas-
trophe mag ein spontaner Ent-
scheid aus dem Bauch heraus 
sein. Rationellen Betrachtun-
gen hält er aber nicht stand.

Genau hier ortet Heinz Gut-
scher, Professor für Sozialpsy-
chologie, ein Manko in unserer 
Gesellschaft im Allgemeinen 
und in der Politik im Speziellen. 
Vielfach fehlt es an einem 
Wissen, der auf Fakten basiert. 
Aus Gutschers Sicht müsste 
das Wissenschaftsverständnis 
gefördert werden, damit solche 
wichtige Zukunftsfragen wie die 
künftige Energieversorgung ra-
tional entschieden werden kön-
nen. Dies würde generell das 
Vertrauen in die Akteure ge-
stärkt und unnötige Risiken lies-
sen sich vermeiden.

Klar ist bislang einzig: Die De-
batte über die Energiewende 
hat erst begonnen und wird 
noch lange andauern.



sächlich über das Top-Bottom-
Prinzip betrieben wird. Ein Aus- 
respektive Umbau des Strom-
netzes wird unvermeidbar sein, 
will man noch stärker auf erneu-
erbare Energiequellen setzen.

Was dies finanziell und wirt-
schaftlich zur Folge hat, liegt 
aber immer noch im Unklaren. 
Und dieser Umstand wird für 
den Wirtschaftsstandort negati-
ve Begleiterscheinungen mit 
sich ziehen. Aus diesem Grund 
steht Wirtschaftsprofessor Sil-
vio Borner der Energiewende 
ablehnend gegenüber. Ebenso 
kritisch beurteilt Borner die Ar-
beit der Parlamentarier, welche 
die Energiestrategie in der kom-
menden Session beraten wer-
den. «Nur das Volk kann diese 
schädliche Energiewende stop-
pen», hält er in seinen Ausfüh-
rungen fest. Dass die Bevölke-
rung bis heute nie an der Urne 
über die Energiewende oder 
den Ausstieg aus der Kernener-
gie befinden konnte, sieht Bor-
ner denn auch als Indiz dafür, 
dass die Politik ihren Bürgerin-
nen und Bürgern nicht vertraut. 
Alles bleibt vage, nichts wird 
konkret. Der Atom-Ausstieg im 
Zuge der Fukushima-Kata-
strophe mag ein spontaner Ent-
scheid aus dem Bauch heraus 
sein. Rationellen Betrachtun-
gen hält er aber nicht stand.

Genau hier ortet Heinz Gut-
scher, Professor für Sozialpsy-
chologie, ein Manko in unserer 
Gesellschaft im Allgemeinen 
und in der Politik im Speziellen. 
Vielfach fehlt es an einem 
Wissen, der auf Fakten basiert. 
Aus Gutschers Sicht müsste 
das Wissenschaftsverständnis 
gefördert werden, damit solche 
wichtige Zukunftsfragen wie die 
künftige Energieversorgung ra-
tional entschieden werden kön-
nen. Dies würde generell das 
Vertrauen in die Akteure stär-
ken und unnötige Risiken lies-
sen sich vermeiden.

Klar ist bislang einzig: Die De-
batte über die Energiewende 
hat erst begonnen und es steht 
noch offen, in welche Richtung 
sie sich entwickeln wird.

Ist der Verzicht auf Atomkraftwerke 
möglich und zu verantworten ?

Erich Arber aus Riehen ist Architekt und Diplom-Ingenieur ETH. 
In einem offenen Brief an Raimund Rodewald von der Stiftung 
Landschaftsschutz Schweiz rechnet er vor, wie viele Photo-
voltaik-, Wind- oder Wasserkraft-Anlagen nötig wären, um allein 
das Kernkraftwerk Gösgen ersetzen zu können. Die Zahlen sind 
eindrücklich und belegen, dass eine seriös umgesetzte Energie-
wende praktisch (noch) nicht möglich ist.

Ersatz des AKW Gösgen mit seiner jährlichen Stromproduktion 
8'000'000'000 kWh (Bemerkung: Stromproduktion aller AKWs, 
Schweiz 25'000'000'000 kWh), durch:

Photovoltaik-Anlagen: jährliche Stromproduktion 100 kWh/m² 
(Mittelwert der bereits bestehenden Anlagen der Schweiz), er-
forderliche Panelfläche = 8'000'000'000 kWh: 100 kWh/m2 = 
80'000'000 m² – Vergleich/Fazit: Kapazität aller geeigneten 
Dachflächen der Schweiz ca. 80'000'000 m² (Schätzung 
SWISSOLAR, andere Quellen ähnliche Resultate), also: Anstatt 
AKW Gösgen wären Solarpanels theoretisch fast auf jedem 
Haus der ganzen Schweiz notwendig!

Windturbinen-Anlagen: jährliche Produktion pro Turbine rund 
4'000'000 kWh (Mittelwert bereits bestehender oder geplanter 
Anlagen, Schweiz), erforderliche Anzahl Turbinen = 
8'000'000'000 kWh : 4'000'000 kWh = 2'000 Turbinen – Fazit: 
Anstatt AKW Gösgen wären 2'000 Windturbinen notwendig!

Wasserkraft-Anlagen können keinen massgebenden Ersatz-
beitrag leisten und sind weitgehend ausgebaut, gefragt wären 
Pumpspeicherkraftwerke.

Generelle Probleme: Stromproduktion sehr variabel und zufäl-
lig, neues und kompliziertes Netz notwendig, Spannungs-
schwankungen im Netz, Gesamtunterhalt heikel, sehr störungs-
anfällig, hohe Kosten.

Hauptproblem: Benötigte Stromspeicher (Pumpspeicher-
kraftwerke, andere utopisch) zum Ausgleich der variablen Pro-
duktion sind um Grössenordnung nicht realisierbar (geographi-
sche, topographische und hydrologische Gründe). An diesem 
Problem wird eine weitgehende Energiewende scheitern!

Ideelle Probleme: Die dezentrale Verteilung 
der erneuerbaren Energie ergibt grosse bau-
liche Eingriffe in Landschafts- und Ortsbilder. 
Für Windturbinen sind Rodungen für Zu-
fahrtsstrassen, Bauinstallationen, Montage-
geräte, Bauarbeiten und Schneisen für Lei-
tungen notwendig. Umfangreiche Nutzung 
der Sonnenenergie ist visuell problematisch 
und am wenigsten effizient.

Einzige Alternativen: Praktisch nur Gas-
kraftwerke (CO2) und Stromimporte von aus-
ländischen Atom- und Kohle-/Gas-Kraftwer-
ken. – Lohnt sich die Beeinträchtigung der 
Landschaften und Ortschaften? Bild: ZVG

Am 30. November 2014 stim-
men wir über die linke Volksini-
tiative «Schluss mit den Steuer-
privilegien für Millionäre (Ab-
schaffung der Pauschalbesteu-
erung)» ab. Im Kanton Bern hat 
eine Mehrheit der Stimmenden 
im Jahr 2012 überaus deutlich 
Nein zu einer Abschaffung ge-
sagt und im Gegenzug die vom 
Grossen Rat erarbeitete Vorla-
ge mit klar definierten Bedin-
gungen für eine Pauschalbe-
steuerung gutgeheissen.

THOMAS FUCHS,
GROSSRAT UND A/NATIONALRAT,

PRÄ SIDENT SCHWEIZERISCHE

VEREINIGUNG PRO LIBERTATE, BERN

Nein zur Abschaffung der 
Pauschalbesteuerung!

Abstimmung 30. November 2014

Die eidgenössische Initiative gefährdet allein im Kanton Bern 
2'000 Arbeitsplätze und Steuereinnahmen von rund 17 Millionen 
Franken. Die Pauschalbesteuerten generieren Investitionen von 
rund 300 Millionen Franken und Konsumausgaben von rund 70 
Millionen Franken. Wenn diese wegziehen (die meisten haben ei-
nen zweiten Wohnsitz im Ausland), verlieren insbesondere KMU 
in ländlichen Regionen und Berggebieten Investitionen und Auf-
träge. Die Folgen sind weitreichend: Wenn beispielsweise im 
Oberland der Verdienst nicht mehr möglich ist, hat dies auch 
Auswirkungen auf die weitere Umgebung, wo die Auftragsbücher 
der Zulieferer dünner werden.

Dank ihren Pauschalbesteuerten liefern Gemeinden erhebliche 
Beiträge in den Finanz- und Lastenausgleich, von welchem weni-
ger betuchte Kommunen profitieren. Wenn also Pauschalbesteu-
erte wegziehen, bekommen dies im Endeffekt sehr viele Gemein-
den zu spüren. Aber auch wohltätige Institutionen verlieren wichti-
ge Geldgeber, so dass Kultur- und Sportveranstaltungen gefähr-
det sind. Diese Initiative betrifft jede und jeden von uns persönlich. 
Mit der Abschaffung der Pauschalbesteuerung verzichten wir frei-
willig und ohne Not auf Steuereinnahmen, die wohlhabende Aus-
länder in der Schweiz bezahlen. Zur Kasse gebeten würden statt-
dessen die einfachen Schweizer Bürgerinnen und Bürger und die 
KMU, die das Loch stopfen müssten. Gleichzeitig dürfte der einfa-
che Steuerzahler seine heutigen Abzüge nicht mehr geltend ma-
chen. Der Initiativtext verlangt nämlich, dass sämtliche Steuer-
privilegien für natürliche Personen unzulässig sind. Damit wären 
Kinderabzüge, Pendlerabzüge oder Abzüge für Stipendien, Für-
sorgeleistungen, Ergänzungsleistungen, Genugtuungszahlun-
gen oder Einzahlungen in die Dritte Säule in Frage gestellt.

Die Schweiz ist ein Erfolgsmodell. Dank wirtschaftsfreundlichen 
Rahmenbedingungen profitieren wir von einer rekordtiefen Ar-
beitslosigkeit und einem hohen Lebensstandard. Wir haben inno-
vative und wettbewerbsfähige Unternehmen. Diese schaffen Ar-
beitsplätze und sind die Grundlage unseres Wohlstands. Dieses 
Erfolgsmodell ist einer Angriffswelle linker Vorlagen ausgesetzt. 
Nach der klaren Ablehnung der «1:12»-Initiative und der Mindest-
lohn-Initiative muss dieses Erfolgsmodell auch gegen die Pau-
schalbesteuerungs-Initiative verteidigt werden.
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Der Welt-Geldbetrug

Die Amerikanische Zentral-
bank, die «Federal Reserve 
Bank» (Fed) ist heute immer 
noch eine Privatbank! Sie wur-
de 1913 von den damaligen 
Hochfinanzgruppen Rockefel-
ler und Rothschild mit 13 ihnen 
gehörenden Privatbanken ge-
gründet. Sie besitzt heute noch 
das alleinige Recht, Geld zu dru-
cken, ohne dass dieses Geld 
auf irgendwelchen Ga-rantien 
basiert .  Weder auf dem 
Goldwert noch auf einer Ga-
rantie vom amerikanischen 
Staat. Die heutige US-Dollar-
Flut hat eigentlich nur den 
Papierwert und die EURO-Flut 
ist kaum wertvoller.

Damit haben diese Leute auch 
die grösste Geldvermehrung in 
den letzten 30 Jahren herbeige-
führt. Diese hat sich nämlich ver-
vierzigfacht, während die 
Gütermenge sich nur vervier-
facht hat. Das heisst, wir haben 
über unserer allmählich ge-
wachsenen Gütermenge einen 
riesigen Ballon von ungedeck-
tem Papiergeld. Das ist das 
Riesenproblem, vor dem wir 
heute stehen.

Was haben diese Leute mit dem 
Geld gemacht? Sie haben nicht 
nur Sachwerte eingesammelt, 
s o n d e r n  h a b e n  a u c h  
Marktsegmente monopolisiert. 
Zum Beispiel: Als sie 80% der 
Eisengruben zusammenge-
kauft hatten, haben sie den 
Preis am nächsten Tag um 78% 
erhöht. Wir stehen nicht mehr in 
einem globalen Wettbewerb, 
sondern in einer globalen 
Monopolisierung. Sie können 
die Preise festsetzen wie es ih-
nen passt und können die 
K o n s u m e n t e n  m i t  
Monopolgewinnen abschröp-
f e n .  S o  w u r d e n  d i e  
Rohstoffmärkte auch gezwun-
gen in Dollars zu fakturieren. 
Damit wurde der Dollar als 
Weltwährung eingesetzt. 

Tatsache ist: Der Dollar ist Geld 
dieser privaten US-Hochfinanz, 
und von niemandem garantiert!
M i t  d i e s e r  w e l t w e i t e n  
Dollarvermehrung werden auch 
die wesentlichen Pressen und 
die Fernsehkanäle der Welt 
über irgendwelche Kanäle fi-
nanziert. Auch höhere Politiker 
und andere massgebende 
Personen werden durch dieses 
ganze Netzwerk beeinflusst 
und am Zügel gehalten. Um das 

Ze rp l a t zen  de r  F i nanz -  
Papierwelt zu verhindern, wer-
d e n  v e r s c h i e d e n e  
Massnahmen ins Auge gefasst. 
Aus allen diesen Möglichkeiten 
resu l t i e r t  m i t  abso lu te r  
Sicherheit eine Verarmung der 
Normalmenschen. Das haben 
wir vor kurzem in den USA gese-
hen und sehen es in Zypern, in 
Griechenland, in Spanien, in 
Portugal und weiteren südli-
chen Ländern der EU. Auf der 
ganzen Welt sind etwas über 7 
Mil l iarden Menschen der 
Dollar-Oligarchie der FED- 
Bank wie Leibeigene auf 
Gedeih und Verderben ausge-
liefert

Jetzt ist es dringend notwendig, 
unsere Bevölkerung und unse-
re Politiker zu informieren (so-
weit sich diese informieren las-
sen), damit der über uns schwe-
bende Finanzballon uns alle 
nicht arm und krank machen 
kann. Wir müssen endlich zu-
sammens tehen  und  d ie  
Finanzwelt zwingen, Ordnung 
zu machen. Auch wenn es 
durch dieses Ordnung machen 
bei einigen Finanzoligarchen 
oder Banken zu erheblichen 
Abschreibungen oder Verlusten 
kommen wird. Ob dabei auch 
Schweizer Banken mitgerissen 

Währungspolitik,
Geld und Gold

Diese nordwestliche Provinz 
Chinas machte vor Jahrzehn-
ten Schlagzeilen, als in ihrem 
Gebiet um Lop-nor die ersten 
Atomwaffenversuche des Mao-
Reiches stattfanden. Heutzuta-
ge ist in Zeitungen oft von ge-
waltsamen Widerstandsaktio-
nen in Xinjiang zu lesen. Eine 
aggressive Ansiedlungspolitik 
Pekings von Han-Chinesen 
machte die 10 Millionen Uigu-
ren zu einer Minderheit in ihrer 
eigenen Heimat, die zudem in ih-
rer Sprache, ihrer Kultur, ihren 
Traditionen recht eingeschränkt 
werden. Ihr Ziel, ein freies Ost-
Turkistan, wird als «Separatis-
mus» scharf bestraft. Gerade 
während der letzten Monate ha-
ben die Unruhen stark zuge-
nommen. Chinas Präsident Xi 
Jinping musste «erhebliche Be-
drohungen» von dort einräu-
men. Doch faktisch kennt nie-
mand in Europa die Region, ihre 
Menschen und ihre Probleme. 
Seit einem Buch des Schweden 
Sven Hedin von 1936, über 
West-China ist keine nennens-
werte deutschsprachige Publi-
kation über dieses Gebiet be-
kannt geworden. 

Umso mehr ist das Taschen-
buch eines Schweizer Schrift-
stellers zu begrüssen. Er reiste 
vor wenigen Jahren 60 Tage 
lang über 6'000 km durch das 
Land entlang der einst berühm-
ten Seidenstrasse auch durch 
entlegene Gegenden, in denen 
bisher kaum eine «Langnase» 
(Bezeichnung für Europäer) auf-
tauchte. In einer Art Tagebuch 
berichtet er über viele interes-
sante, oft auch recht anstren-
gende Erlebnisse und seine 
Beobachtungen mit den Einhei-
mischen Xinjiangs. Das Land, 
halb so gross wie Indien, be-
steht aus menschenleeren 
Wüsten und Bergen mit einer 
Höhe bis zu 5'400 Metern. 
Schon vor Christi Geburt gab es 
hier Strassen, Kanäle und eine 

Erlebtes XinjiangPRO LIBERTATE

Buch-Tipp

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

organisierte Verwaltung eines 
Staates. Der Leser wird mit der 
recht wechselvollen Geschich-
te Xinjiangs vertraut gemacht, 
das schliesslich von den Ar-
meen Mao Tse-tungs erobert 
wurde. 

Diese gelten bei den Uiguren 
noch heute als Besatzungs-
macht, es herrscht nach den vie-
len Eindrücken des Autors «ei-
ne explosive Mischung». Die 
Menschen hier sind Acker- und 
Weinbauern, ihre Dörfer schei-
nen seit Jahrhunderten unver-
ändert zu sein. Andere von ih-
nen schleifen in ihren Hand-
werksbuden an den Strassen 
Jade, schmieden Gold und bear-
beiten Eisen. Der Verfasser lern-
te ebenfalls das Hochgebirgs-
rind Yak kennen, das die Güter 
über die höchsten Pässe der 
Welt trägt. Mit ihren geteilten 
Hufen können Yaks sich mit ih-
ren Lasten bis zu 400 Kilo-
gramm auf steilen Felswegen 

und im Schnee besser halten 
als Esel und Pferde. Der moder-
nen Welt stehen die Uiguren 
misstrauisch-ablehnend ge-
genüber, obwohl Peking hier vie-
les modernisierte und aufbaute. 
Die Hauptstadt Urumqi mit ihren 
heute über 1,5 Millionen Ein-
wohnern besitzt Wolkenkratzer 
mit chinesischer Architektur 
und zwei Universitäten, wobei 
indes sehr vieles nur den Han-
Chinesen zugutekommt. Es 
werden enorm viele Ressour-
cen verbraucht. Doch wie lange 
werden zusätzliches Wasser, 
Strom oder Treibstoff ausrei-
chen – wie überall in der Volks-
republik ist der Rohstoffhunger 
gross. Atomkraftwerke entste-
hen, doch wohin der Atommüll 
geht, fragt niemand.

Xinjiang verfügt über viele Fa-
cetten, es ist ein Land im vielfäl-
tigen Umbruch. Wohin dieser al-
lerdings gehen wird, bleibt abzu-
warten.

Das Leben der Uiguren in 
der Volksrepublik China. 
Von rechts oben im Gegen-
Uhrzeigersinn: Ein alter 
Uigure. Handwerker, die so 
arbeiten wie eh und je. 
Musikanten auf der Stras-
se. Das moderne Urumqi, 
Hauptstadt von Xinjiang. 
        Bilder: Christian Munger

Christian Munger: «Sei-
denstrasse in China heute 
– Durch den Hexi-Korridor 
und die Takla Makan in Xin-
jiang, China»

252 Seiten. Books on De-
mand-Verlag, Norderstedt 
(D).

ISBN 978-3-8391-4244-8
Verkaufspreis 35 Franken
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Am 30. November 2014 stim-
men wir über die linke Volks-
initiative «Schluss mit den 
Steuerprivilegien für Millionäre 
(Abschaffung der Pauschalbe-
steuerung)» ab. Im Kanton 
Bern hat eine Mehrheit der 
Stimmenden im Jahr 2012 über-
aus deutlich Nein zu einer 
Abschaffung gesagt und im 
Gegenzug die vom Grossen 
Rat erarbeitete Vorlage mit klar 
definierten Bedingungen für ei-
ne Pauschalbesteuerung gut-
geheissen.

Die eidgenössische Initiative ge-
fährdet allein im Kanton Bern 
2'000 Arbeitsplätze und Steuer-
einnahmen von rund 17 Millio-
nen Franken. Die Pauschalbe-
steuerten generieren Investitio-

nen von rund 300 Millionen 
Franken und Konsumausgaben 
von rund 70 Millionen Franken. 
Wenn diese wegziehen (die 
meisten haben einen zweiten 
Wohnsitz im Ausland), verlieren 
insbesondere KMU in ländlo-
chen Regionen und Berggebie-
ten Investitionen und Aufträge. 
Die Folgen sind weitreichend: 
Wenn beispielsweise im Ober-
land der Verdienst nicht mehr 
möglich ist, hat dies auch Aus-
wirkungen auf die weitere Um-
gebung, wo die Auftragsbücher 
der Zulieferer dünner werden.

Dank ihren Pauschalbesteuer-
ten liefern Gemeinden erhebli-
che Beiträge in den Finanz- und 
Lastenausgleich, von welchem 
weniger betuchte Kommunen 
profitieren. Wenn also Pau-
schalbesteuerte wegziehen, be-
kommen dies im Endeffekt sehr 
viele Gemeinden zu spüren. 
Aber auch wohltätige Institutio-
nen verlieren wichtige Geldge-
ber, so dass Kultur- und Sport-
veranstaltungen gefährdet sind. 
Diese Initiative betrifft jede und 
jeden von uns persönlich. Mit 
der Abschaffung der Pauschal-
besteuerung verzichten wir frei-
willig und ohne Not auf Steuer-
einnahmen, die wohlhabende 
Ausländer in der Schweiz be-
zahlen. Zur Kasse gebeten wür-

den stattdessen die einfachen 
Schweizer Bürgerinnen und 
Bürger und die KMU, die das 
Loch stopfen müssten.
Gleichzeitig dürfte der einfache 
Steuerzahler seine heutigen 
Abzüge nicht mehr geltend ma-
chen. Der Initiativtext verlangt 
nämlich, dass sämtliche Steu-
erprivilegien für natürliche Per-
sonen unzulässig sind. Damit 
wären Kinderabzüge, Pendler-
abzüge oder Abzüge für Stipen-
dien, Fürsorgeleistungen, Er-
gänzungsleistungen, Genug-
tuungszahlungen oder Einzah-
lungen in die Dritte Säule in Fra-
ge gestellt.

Die Schweiz ist ein Erfolgsmo-
dell. Dank wirtschaftsfreundli-
chen Rahmenbedingungen pro-
fitieren wir von einer rekordtie-
fen Arbeitslosigkeit und einem 
hohen Lebensstandard. Wir ha-
ben innovative und wettbe-
werbsfähige Unternehmen. 
Diese schaffen Arbeitsplätze 
und sind die Grundlage unseres 
Wohlstands. Dieses Erfolgs-
modell ist einer Angriffswelle lin-
ker Vorlagen ausgesetzt. Nach 
der klaren Ablehnung der 
«1:12»-Initiative und der Min-
destlohn-Initiative muss dieses 
Erfolgsmodell auch gegen die 
Pauschalbesteuerungs-Initia-
tive verteidigt werden.

THOMAS FUCHS,
GROSSRAT UND A/NATIONALRAT,

PRÄ SIDENT SCHWEIZERISCHE

VEREINIGUNG PRO LIBERTATE, BERN

Nein zur Abschaffung der 
Pauschalbesteuerung!

Abstimmung
30. November 2014 Schweizer Qualität dank 

Goldreserven

Alan Greenspan, ehemaliger 
Präsident der US-Notenbank, 
verfasste im Jahr 1966 eine 
kleine Schrift mit dem Titel 
«Gold und wirtschaftliche Frei-
heit». Darin hob er den Wert der 
Goldreserven als Schutz für 
den einzelnen Bürger und des-
sen Ersparnisse hervor. «Ohne 
Goldstandard besteht keine 
Möglichkeit, Ersparnisse vor ei-
ner Konfiskation durch Inflation 
zu schützen.» Treffend entlarv-
te Greenspan die eigentlichen 
Motive für eine Aufhebung des 
Goldstandards: «Die Feind-
schaft gegen den Goldstandard 
in jeglicher Form durch eine 
wachsende Zahl von Wohl-
fahrtsstaat-Befürwortern wurde 
von einer ganz anderen Ein-
sicht verursacht  nämlich der 
Erkenntnis, dass der Goldstan-
dard unvereinbar ist mit chroni-
schen Haushaltsdefiziten.»

Wie Recht Greenspan doch 
hatte: Rund 5 Jahre später, am 
15. August 1971, kündigte der 
damalige US-Präsident Ri-
chard Nixon die Bindung des 
Dollars an Gold auf. Weshalb? 
Nixon brauchte mehr Geld, um 
den Vietnam-Krieg finanzieren 
zu können. Der Goldstandard 
und damit die Bindung an fi-
nanzpolitische Verantwortung 
verunmöglichten es, ständig 
neues Papiergeld zur Finanzie-
rung neuer Ausgaben erhältlich 
zu machen. Der Wegfall des 
Goldstandards als Disziplinie-
rungsinstrument der US-Politik 
leitete einen damals unvorstell-
baren Kurszerfall des Dollars 
und insoweit eine faktische Ent-
eignung der Sparer ein. Im Jahr 
1971 hatte ein US-Dollar einen 
Wert von 4.30 Schweizer Fran-
ken. Heute erhält man für einen 
Dollar nicht einmal mehr einen 
ganzen Schweizer Franken.

Unüberlegter Ausverkauf
In der Schweiz blieb die Gold-
bindung der Währung zunächst 
in der Verfassung bestehen. Sie 
wurde erst mit Annahme der 
neuen Bundesverfassung am 
18. April 1999 sowie dem da-
rauffolgenden Bundesgesetz 
über die Währung und die Zah-
lungsmittel (WZG) rechtlich auf-
gehoben, faktisch bestand sie 
allerdings schon vorher nicht 
mehr. Immerhin hatte die bis-
herige Rechtslage zur Folge, 
dass die Schweizerische Natio-
nalbank (SNB) die Goldreser-
ven unter dem Marktpreis be-
werten musste und jedenfalls 
nicht ohne weiteres verkaufen 
konnte. Diese Vorgabe hatte 
heilsame Auswirkungen: Sie 
verhinderte, dass die Goldre-
serven zum Spekulationsob-
jekt wurden. Denn unmittelbar 
nach dem Wegfall der gesetzli-
chen Vorgaben um die Jahrtau-
sendwende begann die SNB, 
als «überschüssig» taxierte 
Goldreserven zu verkaufen. Im 
Durchschnitt stiess die SNB pro 
Handelstag eine Tonne Gold 
ab. Heute machen die Gold-
reserven weniger als die Hälfte 
der Menge vor Annahme der 
neuen Bundesverfassung aus. 
Rückblickend muss dieser 
Goldausverkauf als überstürzt 
betrachtet werden, im Vergleich 
mit dem heutigen Goldpreis ver-
kaufte die SNB die Reserven 
damals fast zu Discount-Prei-
sen.

Mit dem Erlös aus den Goldver-
käufen wollte der Bundesrat un-
ter anderem die Stiftung «Soli-
darische Schweiz» ins Leben 
rufen. Die Stiftung war eine 
Konzession an die US-ameri-
kanischen Kreise, welche die 
Schweiz in den 1990er Jahren 
aufgrund angeblicher Verfeh-
lungen im Zweiten Weltkrieg mit 
Drohungen und Milliardenkla-
gen erpressten. Der Verdacht 
liegt damit nahe, dass die Gold-
verkäufe der SNB auch aus 
politischem Druck erfolgen soll-

ten. Das Schweizervolk lehnte 
die Schaffung einer solchen 
Stiftung im September 2002 
schliesslich ab. 

Goldinitiative: Schutz der Un-
abhängigkeit
Hier setzt die Goldinitiative an, 
über die wir am 30. November 
2014 abstimmen. Die Schwei-
zer Goldreserven sollen min-
destens 20% der Aktiven der 
SNB ausmachen und unver-
käuflich bleiben. Die SNB wird 
damit vor politischem Druck ge-
schützt, Volksvermögen zu ver-
äussern. Zudem sollen künftig 
alle Goldreserven in der 
Schweiz gelagert werden. So 
wird verhindert, dass Schwei-
zer Goldreserven im Ausland 
plötzlich als Druckmittel gegen 
die Schweiz eingesetzt werden 
können. Heute lagert die 

Schweiz immerhin 30 % ihrer 
Goldreserven im Ausland (10% 
in Kanada; 20 % in Grossbritan-
nien). Die Goldinitiative schützt 
damit – anders als Bundesrat 
und Parlament behaupten – die 
Unabhängigkeit der Schweiz 
ebenso wie der Nationalbank. 
Die Notwendigkeit solcher zu-
sätzlicher Schutzmassnahmen 
ist ungebrochen, steht die Na-
tionalbank doch auch heute re-
gelmässig unter politischem 
Druck von innen und aussen: 
Die Unabhängigkeit der SNB 
wird beispielsweise auf die Pro-
be gestellt, wenn SP-National-

PATRICK FREUDIGER,
VIZEPRÄ SIDENT PRO LIBERTATE,

GROSSRAT UND STADTRAT,
LANGENTHAL

rat und unia-Gewerkschafter 
Corrado Pardini öffentlich eine 
Anhebung des Mindestkurses 
CHF/Euro auf 1.40 verlangt. La-
tent gefährdet ist die Unabhän-
gigkeit der SNB ebenfalls auf-
grund der gesetzlich vorgese-
henen Ausschüttung von Natio-
nalbankgewinnen an Bund und 
Kantone. Die Aussicht auf spru-
delnde Einnahmen der SNB 
löst politischen Erwartungs-
druck aus.

Euro-Devisen als Klumpen-
risiko
Schliesslich ist die Unabhän-
gigkeit der Nationalbank heute 
aufgrund der milliardenschwe-

ren Euro-Devisen in Frage ge-
stellt: Im Gefolge der Finanz-
krise erhöhte die SNB ihre Devi-
senbestände massiv, um den 
Franken zu schwächen und na-
mentlich die Exportindustrie zu 
stützen. Die Bilanzsumme der 
SNB beträgt derzeit über eine 
halbe Billion Franken, 90 % da-
von bestehen aus Devisen-
anlagen. Die SNB hortet allein 
Euro-Devisenanlagen im Wert 
von umgerechnet über 210 
Milliarden Fr. (Stand: Ende 3. 
Quartal 2014). Ende des Jahres 
2009 waren es noch umgerech-
net ca. 55 Milliarden Fr. Mit Blick 
auf derartige milliardenschwere 
Euro-Reserven besteht das 

Abstimmung
30. November 2014

Risiko einer Abhängigkeit der 
Nationalbank von der Kursent-
wicklung einer fremden Wäh-
rung. Die Forderung der Goldin-
itiative nach einem Mindest-
Goldanteil von 20% gewährleis-
tet, dass die SNB nicht mehr 
(aus politischem Druck) unbe-
schränkt Devisen anhäuft, ohne 
gleichzeitig über eine solide Si-
cherheit  Gold  zu verfügen.

Trotz der gegenwärtigen wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten 
und des Deflationsrisikos auf 
dem europäischen Festland gilt 
es überdies zu bedenken: 
Wenn sich Europa wirtschaft-
lich zu erholen beginnt, wird die 
SNB nur mit Mühe die in den 
letzten Jahren massiv ausge-
dehnte Geldmenge an Schwei-
zer Franken wieder rechtzeitig 
reduzieren können, ohne 
gleichzeitig die Konjunktur im 
eigenen Land abzuwürgen. 
Längerfristig droht eine massi-
ve Inflation. Ausreichende 
Goldreserven können hier das 
Vertrauen in die Währung stär-
ken bzw. erhalten und den Spa-
rer vor einer inflationsbedingten 
faktischen Enteignung schüt-
zen.

>> Fortsetzung Seite 8
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Literatur* zum Bestellen: Bitte senden Sie mir...
...... Expl.  «General Guisan: Widerstand nach Schweizer Art» zum Preis von 45 Franken
...... Expl.  «Freier Fels in brauner Brandung» zum PRO LIBERTATE-Spezialpreis von 

29 Franken (statt 39 Franken)
...... Expl.  «Weltgeschichte im Hochgebirge» zum Preis von 59 Franken
...... Expl.  «Verräter und Versager» zum Preis von 48 Franken
...... Expl.  «Das Blocher-Prinzip» zum Preis von 44 Franken
...... Expl.  «Mein Leben im Schatten der Berliner Mauer» für 8 Franken
...... Expl.  «Erlebter Aktivdienst 1939 - 1945» zum Preis von 29 Franken
...... Expl.  «Für die freie und wehrhafte Schweiz gegen deren Feinde» für 35 Franken
...... Expl.  «Die Schweiz im 21. Jahrhundert» zum Preis von 20 Franken
...... Expl.  «Nachteil Erbschaftssteuer - Schattenseiten einer politischen Verlockung» 

zum Preis von 19.80 Franken
...... Expl.  «P-26 Die Geheimarmee, die keine war» zum Preis von 42 Franken
...... Expl.  «NATO-Intelligence» zum Preis von 41 Franken
...... Expl.  «Marignano 1515 – 2015» zum Preis von 75 Franken
...... Expl.  «Das prägende Umfeld unserer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg» 

zum Preis von 10 Franken
...... Expl.  «Welche Schweiz in welchem Europa?» zum Preis von 5 Franken
...... Expl.  «Seidenstrasse in China heute – Durch den Hexi-Korridor und die Takla 

Makan in Xinjang, China» zum Preis von 35 Franken
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rat und unia-Gewerkschafter 
Corrado Pardini öffentlich eine 
Anhebung des Mindestkurses 
CHF/Euro auf 1.40 verlangt. La-
tent gefährdet ist die Unabhän-
gigkeit der SNB ebenfalls auf-
grund der gesetzlich vorgese-
henen Ausschüttung von Natio-
nalbankgewinnen an Bund und 
Kantone. Die Aussicht auf spru-
delnde Einnahmen der SNB 
löst politischen Erwartungs-
druck aus.

Euro-Devisen als Klumpen-
risiko für die Nationalbank
Schliesslich ist die Unabhän-

gigkeit der Nationalbank 
heute aufgrund der milliar-
denschweren Euro-Devisen 
in Frage gestellt: Im Gefolge 
der Finanzkrise erhöhte die 
SNB ihre Devisenbestände 
massiv, um den Franken zu 
schwächen und na-mentlich 
die Exportindustrie zu stüt-
zen. Die Bilanzsumme der 
SNB beträgt derzeit über 
eine halbe Billion Franken, 
90% davon bestehen aus 
Devisenanlagen. Die SNB 
hortet allein Euro-Devisen-
anlagen im Wert von umge-
rechnet über 210 Milliarden 
Fr. (Stand: Ende 3. Quartal 
2014). Ende 2009 waren es 

noch umgerechnet ca. 55 Mil-
liarden Fr. Mit Blick auf derarti-
ge milliardenschwere Euro-Re-
serven besteht das Risiko einer 
Abhängigkeit der Nationalbank 
von der Kursentwicklung einer 
fremden Währung. Die Forde-
rung der Goldinitiative nach 
einem Mindest-Goldanteil von 
20% gewährleistet, dass die 
SNB nicht mehr (aus politi-
schem Druck) unbeschränkt 
Devisen anhäuft, ohne gleich-
zeitig über eine solide Sicher-
heit  Gold zu verfügen.

Trotz der gegenwärtigen wirt-
schaftlichen Schwierigkeiten 
und des Deflationsrisikos auf 
dem europäischen Festland gilt 
es überdies zu bedenken: 
Wenn sich Europa wirtschaft-
lich zu erholen beginnt, wird die 
SNB nur mit Mühe die in den 
letzten Jahren massiv ausge-
dehnte Geldmenge an Schwei-
zer Franken wieder rechtzeitig 
reduzieren können, ohne 
gleichzeitig die Konjunktur im 
eigenen Land abzuwürgen. 
Längerfristig droht eine massi-
ve Inflation. Ausreichende 
Goldreserven können hier das 
Vertrauen in die Währung stär-
ken bzw. erhalten und den Spa-
rer vor einer inflationsbedingten 
faktischen Enteignung schüt-
zen.

>> Fortsetzung von Seite 7

Die SNB in Bern.             Bild: ZVG
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