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Die Grenzen der Erde –  
Über die Endlichkeit natürlicher Ressourcen
Zum Buch: Versiegende Energievorräte und zu-
nehmender Verbrauch von Ressourcen durch den 
Menschen auf dem räumlich und inhaltlich begrenz-
ten Planeten Erde – ein schleichender, kaum spür-
barer Prozess: Es gibt keinen unbegrenzten Zufluss 
von Öl, Gas, Kohle und Uran. Energie wird knapp 
und immer teurer. Doch der Verbrauch wächst wei-
ter. Wie lange können die Vorräte noch reichen?

Das Autorenteam, ein Geophysiker und ein Phy-
siker, hat die besten Daten über die noch vorhan-
denen Rohstoffvorräte und deren Unsicherheiten 
analysiert und auf verschiedenen Wegen berech-
net, wie lange sie noch reichen können. In diesem 
Buch werden die Ergebnisse allgemeinverständ-
lich (populärwissenschaftlich) vorgestellt und der 
Verbrauchsentwicklung gegenübergestellt – abhän-
gig von den globalen gesellschaftlichen Bedingun-
gen, also unser aller Verhalten und Erwartungen. Es 
geht nicht um Prophezeiungen oder Angstmache. 
Es geht um existierende Zukunftsmöglichkeiten und 
nüchterne, jedoch beeindruckende Information für 
Verantwortung Tragende und alle Konsumenten.

Wolfgang Jacoby/Oliver Schwarz: Die Grenzen der 
Erde – Über die Endlichkeit natürlicher Ressour-
cen, ISBN 978-3-86992-118-1, Fr. 20.–
Bestellung mit Talon Seite 8.

Die Autoren: 
Wolfgang Jacoby forscht zunächst in Kanada, 
dann an der Goethe-Universität Frankfurt und seit 
1984 an der Johannes-Gutenberg Universität Mainz 
als Professor für Geophysik und Geodynamik. Sei-
ne Schwerpunkte sind Rohstoffexploration und Plat-
tentektonik und seit 2002 Ressourcen, ihren Ver-
brauch und die Konsequenzen des exponentiellen 
Wachstums. Er war bisher Herausgeber des Journal 

of Geodynamics (Pergamon Press, 
später Elsevier Science), Sektions-
sprecher Geodynamik in der Euro-
pean Geoscience Union (EGU) so-
wie Organisator und Vorsitzender 
vieler Fachtagungen.

Oliver Schwarz, Astronom und 
Physikdidaktiker, leitet die Univer-
sitätssternwarte und das Institut für 
Physikdidaktik der Universität Sie-
gen. Nach Arbeiten über die histo-
rische Entwicklung der Theorie des 
inneren Aufbaus der Sterne und das 
galaktische Geschwindigkeitsfeld 
beschäftigt sich der Universitäts-
professor seit einigen Jahren mit 
der Frage, welche astronomisch-
physikalischen Gesetzmäßigkeiten 
das Wachstum der menschlichen 
Zivilisation begrenzen. Der Autor 
bzw. Mitautor zahlreicher Schul-
lehrbücher für Physik und Astro-
nomie und Herausgeber der Zeit-
schrift «Astronomie+Raumfahrt im 
Unterricht»  ist Vorsitzender des Bil-
dungsausschusses der Astronomi-
schen Gesellschaft.

Gilt auch heute noch: «Gut gemacht ist besser als gut gesagt»
Benjamin Franklin, 1706–1790, Drucker, Verleger, Erfinder des Blitzableiters, Gründervater der  
Vereinigten Staaten. 
Franklins Leben war in hohem Masse von dem Willen geprägt, das Gemeinwesen zu fördern. Er 
gründete die ersten freiwilligen Feuerwehren in Philadelphia sowie die erste Leihbibliothek Amerikas. 
Ihn findet man heute auf der 100-Dollar-Note.
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Das Boot ist voll!
Missliche Zustände in Kleinbasel – Stadtbild hat 
sich in den letzten Jahren zum türkischen Ba-
zar gewandelt - Schulklassen ohne Schweizer 
Kinder – kaum noch Jobs für Schweizer – das 
Boot ist voll!
Man glaubt es kaum – in Kleinbasel gibt es Schul-
klassen ohne Schweizer Kinder, nur noch Auslän-
der sitzen in den Schulklassen! Auch politisch links 
gerichtete Eltern ziehen aus Kleinbasel weg, denn 
sie wollen, dass ihre Kinder auf dem Arbeitsmarkt 
einmal gute Chancen haben, dies ist aber aufgrund 
der heutigen Situation nicht mehr gegeben.
In Kleinbasel leben 75% Ausländer und nur noch 
25% sind Schweizer. Kleinbasel liegt nördlich des 
Rheins an der Grenze zu Deutschland. Kleinbasel 
ist auch Wahlkreis, wo ich lebe. Und im Wahlkreis 
sieht es schlimm aus. Es gibt keine Arbeitsplätze 
mehr für Schweizer. Überall sieht man nur noch 
Döner-Buden und türkische Trinkhallen. Man fühlt 
sich als Schweizer mehr und mehr wie ein Frem-
der im eigenen Land und muss sich fast entschul-
digen, Schweizer zu sein!
60% der Wähler in meinem Wahlkreis sind arbeits-
los und leben von der kantonalen Sozialhilfe. Die 
Menschen hausen zusammengepfercht in Einzim-
merwohnungen. Schweizer haben auf dem Basler 
Arbeitsmarkt kaum mehr Chancen und werden von 
den Ausländern verdrängt – Beispiel Basler Stadt-
gärtnerei: der Grossteil der Mitarbeitenden sind 
Menschen aus Frankreich. Es wird für Schweizer 
immer schwieriger, eine Stelle zu finden, denn sie 
werden mehr und mehr von den Ausländern ver-
drängt, die gleiche Arbeit zu weniger Lohn leisten 
und daher wohl für die Arbeitgeber attraktiver sind. 
Das ist ein Hilferuf von einem Schweizer und Bas-
ler, der selbst nicht mehr weiter weiss. Die Zukunft 
verspricht kaum Gutes. Mir verbleibt nur die Mög-
lichkeit, im Basler Parlament, im Grossen Rat zu 
thematisieren, die misslichen Zustände und Um-
stände anzuprangern und die Schweizer Bevölke-
rung wachzurütteln. Mir wurde alles weggenom-
men. Da ich ein Rechts-Populist bin, habe ich keine 
feste Arbeit. Daher kämpfe ich um so mehr im Par-
lament für eine Verbesserung der Situation. Ich ge-
höre zu jenen, die handeln und nicht wegschauen 
wollen. In 10 Jahren werden in Kleinbasel über 85% 
Ausländer leben, dann wird der Schweizer Anteil 
nur noch 15% betragen. Der Wahlkreis wird dann 
noch weniger Sitze haben. Schweizer werden von 
den Ausländern vertrieben und vom Arbeitsmarkt 
weggedrängt. Wie wird das alles noch enden? Es 
muss endlich etwas geschehen!  

Eric Weber, Grossrat, Basel

Entwicklungshilfe-Initiative: Gut, dass  
endlich über den Einsatz der 3 Mia- 
Entwicklungshilfe-Gelder diskutiert wird!

Seit Jahren wird darüber diskutiert, wie hoch der An-
teil der öffentlichen Entwicklungshilfe am jährlichen 
Bruttonationaleinkommen (BNE) sein soll. Kaum 
diskutiert wird, wie diese Gelder effektiver und ef-
fizienter eingesetzt werden könnten. Wenn rund 3 

Ausländer: Wachsender Sozialmissbrauch
Nach Zeitungsberichten hat die Zuwanderung in die 
Bundesrepublik während des abgelaufenen Jahres 
mit über 1,2 Mio Menschen den höchsten Stand 
seit 20 Jahren erreicht (selbst bei Abzug wieder 
ausgereister Ausländer bleibt ein Einwanderungs-
Überschuss von schätzungsweise annähernd  
einer Million).
Dabei steigt besonders die Zahl von Migranten 
aus Ländern, die nicht der EU angehören, die zu-
dem in Deutschland überproportional staatliche Hil-
fe in Anspruch nehmen: Zusammen mit Einwan- 
derern aus der EU-Region erhielten sie 2013  
«Hartz 4»-Gelder in der Höhe von rund 6,7 Mia 
Euro; allein auf die rund 900’000 Migranten aus 

dem Nicht-EU-Bereich entfielen fünf Milliarden Hilfs-
gelder.
Inzwischen hat Bundeskanzlerin Angela Merkel mit 
recht scharfen Tönen einen solchen Missbrauch 
des Sozialhilfesystems durch Zuwanderer ange-
griffen. Ein Gesetzesentwurf der Berliner Regierung 
will ein derartiges Verhalten fortan härter ahnden. 
Sie sieht sich einig mit EU-Recht, das es zulässt, 
«Missbräuche und Sozial-Tourismus zu verhin-
dern».

Von Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter 

Leserbriefe

Mia CHF jährlich ins Ausland verge-
ben werden, müssen wir sicherstellen, 
dass diese Gelder zweckmässig aus-
gegeben werden. Interessant wären 
zum Beispiel die langfristigen Resulta-
te von getätigten Entwicklungshilfe-In-
vestitionen in verschiedenen Ländern. 
Dazu sollte die Direktion für Entwick-
lung und Zusammenarbeit (DEZA) re-
gelmässig öffentlich und breit Rechen-
schaft ablegen und aufzeigen, welche 
Konsequenzen aus solchen Evaluatio-
nen gezogen werden. Es ist nicht ver-
wunderlich, dass nun gezielt Vorstösse 

zur Verwendung der Entwicklungshilfe-Gelder ge-
macht werden (z. B. auch die Unterstützung der frei-
willigen Familienplanung in der ECOPOP-Initiative).  

Alex Schneider, 5024 Küttigen

Die Messung des Wirtschaftswachstums über das 
reale BIP/Kopf ist sicher besser als jenes über das 
absolute reale BIP. Für den Wohlstand der Bevölke-
rung entscheidend ist aber, wie hoch das Einkom-
men und die Lebensqualität der Ärmsten und des 
Mittelstandes sind. Mehr Freizeit ist heute für vie-
le Leute mehr wert als mehr Einkommen. Das er-
klärt auch die relativ vielen freiwilligen Frühpensio-
nierungen. Null-Wachstum des BIP/Kopf ist sicher 
kein eigenständiges Ziel, aber möglicherweise das 
Ergebnis einer menschlich und umweltmässig ver-
nünftigen Lebensweise, bei der auf «Immer-mehr-

Konsum» verzichtet wird. Mit Romantik hat das gar 
nichts zu tun, sondern mit Vernunft und Lebens-
weisheit. Selbstverständlich nehmen die Vertei-
lungs- und Sozialversicherungsschwierigkeiten mit 
sinkendem Wirtschaftswachstum zu. Da Änderun-
gen der Lebensmuster aber über mehrere Jahr-
zehnte und nicht schlagartig verlaufen, sind die nö-
tigen wirtschaftlichen und politischen Anpassungen 
verkraftbar. 

Alex Schneider, Küttigen

Wirtschaftswachstum: Ergebnis, nicht Ziel 
der menschlichen Arbeit

Sie finden auf unserer Homepage  
laufend die aktuellsten Informationen 

zur Ausländerpolitik der Schweiz.
www.pikom.ch
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Nigel Farage in Winterthur
Von Major Hans-Peter Neuweiler 
8272 Ermatingen

Nigel Farage von der UKIP (United Kingdom In-
dependence Party) – das ist die EU-kritische 
Partei Grossbritanniens und die Gewinnerin 
der diesjährigen britischen Europawahlen, wur-
de von AUNS-Präsident Lucas Reimann zu ei-
ner ausserordentlichen Mitgliederversammlung 
nach Winterthur geladen. Der Saal der Parkare-
na war mit knapp 1’000 Personen sehr gut be-
setzt.

Sichtlich gespannt wartete das Publikum nach der 
Pause auf den EU-kritischen Politiker aus England, 
dem der Ruf eines brillanten Redners voranging. 
Und es wurde auch nicht enttäuscht. Als das Red-
ner-Mikrophon nicht auf Anhieb funktionierte, frag-
te er «Is anything working in Europe?» Was mit 
Gelächter und tosendem Applaus quittiert wurde.

Die Motivation des Nigel Farage
Er habe irgendwann 1997 – als vieles quer lief – 
beschlossen, in die Politik einzutreten. Vorher war 
er erfolgreicher Rohstoffhändler. Als dann die Vor-
lage der geplanten EU-Verfassung von vielen Staa-
ten verworfen wurde, sei diese einfach durch den 
«Lissaboner-Vertrag» abgelöst worden, der an den 
Volksabstimmungen vorbeigeschmuggelt wurde – 
dies sei eben das Demokratie-Verständnis der EU.

EU-Entwicklung nach 2000
Die Zinsen in Europa sind so tief gesunken, dass 
viele Sparer und Rentner verarmen – die Zahl der 
Konkurse hat sich in Grossbritannien fast verdop-
pelt. Wirtschaftlich ist der Norden der EU noch ei-
nigermassen i. O., zum Beispiel Deutschland – der 
Süden wie auch Frankreich ist marode. Und im Os-
ten herrscht Korruption, er leidet an der kommu-
nistischen Vergangenheit. Die Süd- und Ostländer 
haben eine hohe Arbeitslosenzahl, am extremsten 
unter den Jugendlichen. Die Massnahmen von Ma-
rio Draghi bringen katastrophale Nachwirkungen für 
die kommenden Generationen.

Die EU-Kritikerin Marie Le Pen
Marie Le Pen habe von ihrem Vater Hypotheken 
übernehmen müssen, aber sie sei eloquenter und 
sage – wie auch er selbst – nicht stur zu allem Nein, 
sie wisse zu differenzieren. Im Moment sei es ein-
fach so, dass die EU-Parlamentarier des «Bürger-
blocks» und die Sozialisten alles beherrschen und 
die Kritiker mit ihrem Anteil von 25% an die Wand 
spielen. Er selbst hofft, dass dies ändert und die 
Kritiker auf einen Anteil von mehr als einem Drittel 
kommen. Dann könne man etwas bewirken.

Die Schwachstellen der EU
Die Länder der EU – der Norden, der Osten, die 
Länder des Zentrums und der Süden – hätten völlig 
verschiedene Wirtschaftsstrukturen und vor allem 
sehr unterschiedliche Mentalitäten. Das könne auf 

Der Brite Nigel Farage bei seiner Rede

Einwanderung aus der EU

Briten verschärfen die  
Bedingungen
Einwanderer aus der EU müssen in Zukunft schär-
fere Auflagen erfüllen, um in Grossbritannien So-
zialleistungen zu bekommen, hat das zuständige 
Ministerium mitgeteilt. Das könnte im Widerspruch 
zu europäischem Recht stehen, erklärte die EU-
Kommission. Nach Angaben des Londoner Minis-
teriums vom Mittwoch müssen EU-Einwanderer 
künftig einen Mindestverdienst von umgerechnet 
rund 270 Franken pro Woche über einen Zeitraum 
von drei Monaten nachweisen, um zum Beispiel 
Anspruch auf Kindergeld zu haben. Ab dieser Ein-
kommensschwelle muss in Grossbritannien in die 

Krankenversicherung eingezahlt werden. Wer we-
niger verdient, muss mit Überprüfungen rechnen, 
ob er tatsächlich zum Arbeiten im Land ist. Auch für 
Schweizer Staatsangehörige, die in Grossbritannien 
arbeiten wollen, dürfte die neue Regelung für Kin-
dergeld gelten. Denn das zwischen der Schweiz 
und der EU geschlossene Freizügigkeitsabkommen  
«ist auf alle Zweige der sozialen Sicherheit anwend-
bar», heisst es auf der Webseite des Bundesamtes  
für Sozialversicherungen. Erwähnt sind dabei auch 
die Familienleistungen. 
(sda)

Dauer nicht gut gehen. Vor allem das Problem der  
«Einheitswährung EURO» sei unlösbar. Deutsch-
land sei – bis jetzt – die Wirtschafts-Lokomotive. 
Aber wann haben dort die Bürger die Nase voll  
von den Zusatzbelastungen durch die EU – wann 
gehen sie auf die Strasse. Er sei dafür, dass Gross-
britannien aus der EU austrete – und am besten 
löse sich diese auf. Dies wurde im Saal wiederum 
mit grossem Applaus quittiert.

Die Schweiz in Europa
Farage gratulierte der Schweiz, dass diese nicht 
Mitglied der EU sei. Die Schweiz sei ein Muster an 
Demokratie, ihre Bürger eigenständig und gegen-
über der Regierung sehr kritisch. Und diese Bürger 
könnten an der Urne auch etwas bewirken. Hoch-
fliegende Phantasien und Wünsche von Parlamen-
tariern würden so zurechtgestutzt und in die reale 

Wirklichkeit verwiesen. Dies wurde vom Publikum 
mit einer «Standing Ovation» verdankt.

Demonstration in der Stadt
Rund 120 Personen waren vom Besuch Farage’s 
weniger angetan und demonstrierten gegen Fara-
ge und seine Ideen – diese Gegen-Demonstration 
war bezeichnenderweise nicht bewilligt. Sie löste 
sich nach einer Stunde aber auf. Spuren hinter-
liess die Demo am Verhandlungsort insofern, als 
starke Sicherheitskräfte präventiv markierten, dass 
eventuelle Randale von Demonstranten im Keim 
erstickt worden wären. Die sehr gut ausgerüsteten 
Polizisten beruhigten allein mit ihrer Präsenz aus-
serordentlich.

Fazit
Nigel Farage kann sehr differenziert beurteilen und 
handeln, er hat eine aussergewöhnliche Ausstrah-
lung und wird sicher weiterhin Erfolg haben.
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Autor: Pirmin Meier, His-
toriker und Schriftsteller, 
Rickenbach/Beromüns-
ter LU. Er rollt ein Kapi-
tel Zeitgeschichte vor 41 
Jahren auf: «Nationalis-
tisch verschmutzter Pa-
triotismus» – Wie der Au-
tor als Jungpolitiker 1973 
James Schwarzenbach 
denunzierte – Die heu-
tige Analyse als Denk-
anstoss.

In einer Phase, da um die Zeit des Rücktritts Chris-
toph Blochers aus dem Eidgenössischen Parlament 
– nach schon kaum mehr zu zählenden früheren Pu-
blikationen über diesen Politiker – innert zwei Mo-
naten zwei weitere Blocher-Biographien, zuletzt von 
Helmut Hubacher, erschienen sind; dieser Tage, da 
der wenig aussagekräftige, in der Art einer Ringier-
Homestory gedrehte Film «L’Expérience Blocher» 
des Filmemachers Jean-Stéphane Bron im Fern-
sehen SRF1 ausgestrahlt wurde, scheint eine fun-
dierte Darstellung eines verwandten Themas ange-
bracht zu sein. Zur Erleichterung der Zugänglichkeit 
als historischer Report und Quelle erscheint diese 
Studie über Dr. phil. James Schwarzenbach (1911–
1994).
Ein Direktvergleich Blocher – Schwarzenbach ist 
nicht angestrebt. Schwarzenbach war weder ein frü-
her Blocher, noch ist Blocher der Schwarzenbach 
unserer Zeit. Die beiden Hauptteile sind durch eine 
römische Ziffer voneinander abgetrennt.
Am 7. Juni 1970 wurde, bei einer Rekord-Stimmbe-
teiligung, die Initiative gegen die Überfremdung der 
Schweiz, fast ohne öffentliche Propagierung, von 
den Schweizer Männern mit 54 Prozent Nein-Stim-
men knapp verworfen. Der Begriff «Überfremdung», 
vom Stadtzürcher Armensekretär Alfred Schmid um 
1900 geprägt, gehört seit der Zeit vor dem 1. Welt-
krieg zur damaligen Schweizer Amtssprache. Es 
handelt sich also nicht um ein von Schwarzenbach 
geprägtes Schlagwort. Die von ihm vertretene Über-
fremdungsinitiative, nach einer ersten wieder zu-
rückgezogenen Initiative der gemässigt linken Zür-
cher Demokraten bereits die zweite mit diesem Titel, 
wurde weder von James Schwarzenbach formuliert 
noch sammelte er die dazu nötigen Unterschriften. 
Ähnlich wie die spätere Armee-Abschaffungs-Initia-
tive leitete sie einen nachhaltigen Tabu-Bruch ein, 
das Ende eines Diskurs-Verbotes.
Mit der am 9. Februar 2014 angenommenen Mas-
seneinwanderungsinitiative ist die Schwarzenbach-
Initiative nicht zu verwechseln. Anstelle der von der 
verworfenen Initiative von 1970 theoretisch gefor-
derten Ausweisung von 300’000 Ausländerinnen 
und Ausländern veranlasste der Bundesrat zu-
nächst die «Plafonierung», später die Kontingen-
tierung des Ausländerbestandes. Dass wegen der 

Rezession der siebziger Jahre trotz Ablehnung ge-
forderter Ausweisungen eine Viertelmillion, vor al-
lem Südländer, die Schweiz verlassen mussten, gibt 
zu denken und war anscheinend wirksamer als der 
vorläufig nur theoretisch geäusserte Wille einer 
Mehrheit von Volk und Ständen am 9. Februar 2014.
Red. TxA

I
Vorbemerkung des Autors mit  
pro memoria
Der Text der «7 kritischen Gedankengänge», über 
James Schwarzenbach und dessen Partei folgt dem 
Erstdruck der vollständigen Fassung in «Abend-
land» vom 23. Oktober 1973. Zusammenfassende 
Auszüge aus dieser Kritik erfolgten als Kolumne in 
der «Weltwoche» vom 18. Oktober 1973. Die Ori-
ginalstudie wurde in den Hochschulschriften über 
James Schwarzenbach, meist braven Anfängerar-
beiten, nie zitiert, mit Ausnahme bei Damir Sken-
derovic, «The Radical Right in Switzerland 1945–
2000», New York/Oxford 2009. Ein Pamphlet aus 
dem Jahre 1973 mag in dieser Eigenschaft zwar 
von historischem Interesse sein, ist mit einer ob-
jektiven Darstellung aber nicht zu verwechseln. 
Die als Schlussfolgerung gezogenen Voraussagen 
gingen fast punktgenau in Erfüllung: nämlich dass 
Schwarzenbachs Partei «Schweizerische Repu-
blikanische Bewegung», eine kleinbürgerlich-kon-
servative Kampforganisation, sowohl aufgrund ei-
nes ideologisch «verschmutzten» Patriotismus als 
auch wegen der autoritären Persönlichkeit ihres 
Gründers bis spätestens 1984 verschwinden wür-
de, während die Sowjetunion, deren Untergang der 
Dissident Andrei Amalrik bis 1984 prophezeit hat-
te, entgegen dessen Voraussage noch etwas län-
ger überleben könne (tatsächlich bis 1991). Meine 
Studie über Schwarzenbach war formal eine Par-
odie auf die bei Diogenes 1970 herausgekomme-
ne Schrift von Amalrik «Kann die Sowjetunion das 
Jahr 1984 erleben?».
 
Kein plumper Populist
Im Vergleich zu ihrer sogenannten Schwesterpartei 
und Vorläuferin, der «Aktion für Volk und Heimat», 
auch «Nationale Aktion» genannt, später «Schwei-
zer Demokraten», war die Republikanische Bewe-
gung in Sachen Ausländerpolitik gemässigter, in ei-
nigen ideologischen Fragen und vor allem in der 
inneren Organisation auf fragwürdige Weise eli-
tär-radikal. Dies ist wiederum nicht mit primitivem 
Rechtsradikalismus der dreissiger Jahre und der 
Gegenwart zu verwechseln. Schwarzenbach hatte 
weder SA-Mentalität noch war er ein plumper Po-
pulist. Dazu war er viel zu eigenwillig, zu eigensin-
nig, zu gebildet und zu sehr Individualist.
Jenseits der von mir begründeten seinerzeitigen 
Abrechnung mit Schwarzenbach würde ich diese 
schillernde Persönlichkeit, den Schüler des Histo-
rikers Oskar Vasella, den Leser und Übersetzer von 

Edmund Burke, den überdurchschnittlichen etwa 
fünfsprachigen Redner, den Verfasser von rund 20 
Büchern, so zum Beispiel über François Mauriac, 
heute einer differenzierten Darstellung mit Licht und 
Schatten für würdig halten. Im Rückblick auf 1970 
ist mir unter den damaligen Kritikern Schwarzen-
bachs das Urteil des Schriftstellers Peter Bichsel 
im Schweizer Fernsehen als fast einziges von lang-
fristigem Wert aufgefallen. Wie hingegen die Vertre-
ter der damaligen Industrie sich äusserten, so galt 
für sie mehr als für alle anderen, mehr auch als 
für Schwarzenbach persönlich, die Kritik von Max 
Frisch: «Sie haben Arbeitskräfte gerufen. Es kamen 
Menschen.» Bichsel, der damalige Autor der Grup-
pe 47, hat Schwarzenbach nicht, wie andere, ver-
teufelt, sondern auf geistige Hintergründe verwie-
sen und damit einen Ansatz für eine tiefer gehende 
Analyse eröffnet.
 
Eine symbolpolitische Angelegenheit
Dazu würde eine vertiefte Hintergrunduntersuchung 
der nicht von James Schwarzenbach formulierten, 
von ihm jedoch vor dem Parlament als Einzelred-
ner vertretenen Volksinitiative gegen die «Überfrem-
dung» der Schweiz gehören. Allein schon die Tat-
sache, dass mit Ausnahme des früh globalisierten 
Zug sämtliche Sonderbundskantone von 1847 (LU, 
UR, SZ, NW, OW, FR, Oberwallis), 1970 durch-
wegs von katholisch-konservativen Mehrheiten be-
herrscht, diese Initiative angenommen haben, wäre 
mit dem Schlagwort «Fremdenfeindlichkeit» nicht 
hinreichend zu interpretieren. Diese letzte bedeu-
tende Abstimmung der Schweizer Männer vor Ein-
führung des Frauenstimmrechts mit Rekord-Stimm-
beteiligung (74,7 %) war im höchsten Grade eine 
symbol- und identitätspolitische Angelegenheit der 
damaligen Schweizerischen Eidgenossenschaft. 
Dies galt zumal auch für die Gegner. Zehntausen-
de, welche den Protestknopf trugen «Schwarzen-
bach ab», wurden damals politisiert, oft in Richtung 
links oder linksliberal. Auch wirtschaftsorientierte 
damalige Rechtsliberale wie Christoph Blocher so-
wie sämtliche Landeskirchen, mit Nachdruck die 
Katholische Kirche, waren mehr oder weniger en-
gagiert im gegnerischen Lager anzutreffen. Unter 
denjenigen, die 1970 gegen Schwarzenbach poli-
tisiert worden waren, kenne ich einige, nicht weni-
ge, die 2014, bei einer klar weniger brutalen Initia-
tive, nunmehr im Alter ihrer Eltern oder Grosseltern, 
nun Ja zu einer «Initiative gegen die Massenein-
wanderung» sagten.
Die Gedankengänge 1–4, nach dem Staatsrechts-
gelehrten Prof. Quirin Weber ein «Absagebrief an 
Rechtsnationalismus», auch bei Skenderovic zitiert, 
werden ungekürzt wiedergegeben; die Gedanken-
gänge 5–7, die als zum Teil weitschweifige, auch 
vor persönlichen Angriffen an unterdessen Verstor-
bene nicht zurückschreckende letztlich illusionäre 
Rettungsversuche einer damaligen Rechtsbewe-
gung zu lesen sind, sind auf das heute noch mög-

Bild zvg

Politiker und Publizist Schwarzenbach:  
Kritische Würdigung
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licherweise Interessante gekürzt. Die Originalfas-
sung ist in der Oktobernummer der konservativen 
Meinungszeitschrift «Abendland» in der Aargaui-
schen Kantonsbibliothek nachzulesen.
Das Engagement bei der Republikanischen Bewe-
gung hat mich deswegen nie gereut, weil bei aller 
hier geäusserten Kritik James Schwarzenbach mit 
Sicherheit einer der bedeutendsten und notabene 
auch einer der gebildetsten Schweizer Parlamen-
tarier des 20. Jahrhunderts war. Als letzter Redak-
tor des 1798 gegründeten «Republikaners», zuletzt 
vom eigenwilligen Christlichsozialen Johann Baptist 
Rusch, früher «Aargauer Volksblatt», als «Repub-
likanische Blätter» geführt, wurde er auch ein be-
deutender Publizist. Vorher war Schwarzenbach u. 
a. bei den «Basler Nachrichten» und als Redaktor 
der politisch zwischen links und rechts schillern-
den «Zürcher Woche» tätig gewesen. Jeder seiner 
Artikel, zwischen besinnlich-gelehrt, polemisch bis 
demagogisch, zeugt für einen hochbegabten, noch 
dazu glänzend belesenen Publizisten.
 
Als Parteiführer katastrophal ungeeignet
Im Vergleich etwa zu Christoph Blocher war Schwar-
zenbach, wie auch dessen einstiger Sekretär Dr. Ul-
rich Schlüer noch und noch bestätigte, wenn auch 
erst nachträglich, als Parteiführer katastrophal un-
geeignet, aus meiner Sicht darüber hinaus eine au-
toritäre, im schweizerischen Sinn nicht demokrati-
sche Persönlichkeit. Er war aber meines Wissens 
nie Mitglied der Nationalen Front gewesen; dage-
gen spricht auch, dass der bekannte Redaktor der 
Basler Nachrichten, Albert Oehri, ihn zu Kriegszei-
ten als Mitarbeiter engagierte. Oehri war ein ent-
schiedener, kompromissloser Gegner von National-
sozialismus und Faschismus. Gemäss Prof. Aram 
Mattioli (Luzern) soll Schwarzenbach jedoch im «Ei-
sernen Besen», dem Organ der Nationalen Front, 
publiziert haben.
Dass Schwarzenbach in den Dreissigerjahren im 
Gegensatz zu seiner Cousine Annemarie, die be-
geistert aus Stalins Russland heimkehrte, unter 
dem Einfluss eines Jesuiten zum Katholizismus 
konvertierte, wie Annemarie vom portugiesischen 
Diktator Salazar beeindruckt war, ist mit ein Symp-
tom für seinen Ausbruch aus einer grossbürgerlich-
protestantischen Familie. Deren Umfeld, auch der 
Zürcher Freisinn und überhaupt das Zürcher Es-
tablishment, erfüllte Schwarzenbach für den Rest 
seines Lebens mit bleibender, an Hass grenzender 
Abneigung. Der unglücklichen, aber tapfer durchge-
haltenen Ehe Schwarzenbachs mit der einigermas-
sen tyrannischen gutbetuchten Industriellentochter 
Elisabeth Bühler entsprossen zwei Kinder.
Gespräche mit Schwarzenbach in seinem Verlags-
büro am Rennweg 14, die sich ab 1971/72 dann 
und wann nach Vorlesungsschluss ergaben, wa-
ren immer sehr interessant. Beim Tee machte mich 
Pfeifenraucher Schwarzenbach auf den deutschen 
Existenzphilosophen Peter Wust aufmerksam, liess 
mich im «Republikaner» einen Essay über den bay-
rischen Staatsdenker Franz von Baader schreiben, 
akzeptierte in dieser Form sogar Warnungen vor 
dem Nationalismus als «kollektivem Egoismus».
Meine vorsichtigen Bitten an James Schwarzen-
bach, seine Parteikader mit jüngeren Anti-68-er-In-

tellektuellen zu verstärken, fanden, über den von 
ihm längst engagierten Historiker Ulrich Schlüer hi-
naus, kein Gehör. Dem damals politisch versierten 
und intellektuell hochbegabten Rechtskatholiken 
(heute Präsident von Christian Solidarity Interna-
tional) Herbert Meier traute Schwarzenbach, kein 
Freund von Ebenbürtigen, nicht über den Weg.
 
Antisemitisches Vorurteil
Erst recht wollte James Schwarzenbach nichts 
wissen von der Empfehlung, seine Partei mit zwei 
hochintellektuellen Mitgliedern der zum Katholizis-
mus konvertierten jüdischen Familie R. aus Zürich 
zu verstärken, von denen der eine Assistent beim 
politischen Philosophen Hermann Lübbe war. Zu 
dieser Vermittlungs- und Auffrischungsaktion, wo-
mit die Partei unmöglich zu retten gewesen wäre 
und die bei den Brüdern R. wohl kaum Gegenlie-
be gefunden hätte, kam es schon gar nicht. Jedoch 
kam ich in diesem Zusammenhang zur fatalen Ge-
wissheit, dass hinter Schwarzenbachs Haltung ein 
antisemitisches Vorurteil steckte. Dies war für mich 
umso enttäuschender, als er, im Gegensatz zu nicht 
gerade wenigen Anhängern, sich bezüglich Gastar-
beitern persönlich nie fremdenfeindlich geäussert 
hat, im privaten Gespräch schon gar nicht.
Das Thema «Ausländer» hat Schwarzenbach näm-
lich nie sonderlich interessiert. Er fand aber, es sei 
besser, er greife es auf als gewisse Fremdenhasser 
von der Aktion für Volk und Heimat oder gar die ihm 
nicht weniger unsympathischen Öko-Fanatiker, wel-
che damals die heute noch existierende grün-fun-
damentalistische Bewegung «Eco-Pop» gründeten. 
Gegenüber dem ihm zumal in Sachen politisches 
Wissen keineswegs unterlegenen Nationalrat Va-
lentin Oehen verhielt er sich, ähnlich dem Beispiel 
des Aargauers Herbert Meier, hierarchisch ableh-
nend. Wahrscheinlich wäre ihm damals auch ein 
Typ wie Christoph Blocher plebejisch vorgekom-
men. Als letzter Partei zu seinen Lebzeiten sympa-
thisierte er nicht mit der SVP, sondern mit der Auto-
Partei, freilich ohne spezielle Hoffnungen auf diese 
damalige Ansammlung von Illiteraten.
Oehen hat unterdessen, bei Festhalten an seiner 
grundsätzlichen Ausrichtung, dann und wann Klu-
ges zur schweizerischen Neutralität geäussert. Früh 
merkte er, dass Russland vor allem als Gegner und 
Gefahr zu sehen, ein neutralitätspolitischer Irrtum 
wäre. In diesem Sinn ist sein Brief als Nationalrat an 
den russischen Marschall Ogarkow und dessen US-
Amtskollegen aus dem Jahre 1983 zu lesen. Dass 
er sich für PSI-Fragen interessierte, also Parapsy-
chologie, kennzeichnete ihn als eine geistig originel-
le eigenwillige Persönlichkeit. Sein publizistischer 
Leistungsausweis lässt sich indes mit demjenigen 
von Schwarzenbach, dem über das Bürgertum re-
flektierenden Literaten, nicht vergleichen.
Nicht wenig erstaunt war ich jedoch, als ich bei ei-
nem meiner letzten Gespräche mit ihm bemerkte, 
dass Schwarzenbach keine Sekunde daran dach-
te, seine noch im Geist des 19. Jahrhunderts den-
kenden rechtsprotestantischen Parteigefährten von 
einem Nein zur Aufhebung des Jesuiten- und Klos-
terverbotes (kam 1973 vors Volk) abzuhalten. Dies 
hing mit seiner Enttäuschung über die angebliche, 
zum Teil zwar nicht irreale «Linkswendung» der Je-

suiten zusammen. Seit der Zeit des Zweiten Va-
tikanischen Konzils gehörte Schwarzenbach der 
ultrakonservativen katholischen Bewegung «Una 
voce» an, und Papst Johannes XXIII. hatte er im 
Verdacht, was Schwarzenbach in einer Broschü-
re auch schriftlich festhielt, stark vom Jüdischen 
Weltkongress um Nahum Goldmann beeinflusst zu 
sein. Man kann dies der 1965 erschienenen, zu-
sammen mit Theodor Brunner herausgegebenen 
Streitschrift «Im Banne des Konzils» entnehmen. 
Interessant bleibt, dass da hinein auch ein welt-
berühmter Schriftsteller wie Evelin Waugh (1903–
1966) , mit dem Schwarzenbach bekannt war, ei-
nen Artikel für die Erhaltung der lateinischen Messe 
schrieb. Dass er dem grossen britischen Schrift-
steller, wie Schwarzenbach Konvertit zum Katho-
lizismus, näher stand als jedem Parteifreund und 
jedem Mitglied der Vereinigten Bundesversamm-
lung, spricht für ihn.
 
Ohne herkömmliche Parteifreunde
Parteifreunde im herkömmlichen Sinn hatte er 
nicht. Er war niemandes Freund. Ein «Homo pro 
se», wie man zur Zeit des Humanismus gesagt 
hätte. Er spielte, auch im Vergleich zu denen, die 
bis jetzt über ihn Bücher geschrieben haben, in ei-
ner eigenen Liga. Nicht einmal in seiner eigenen 
Familiengeschichte, für die der Historiker Alexis 
Schwarzenbach zuständig ist und für die Annema-
rie Schwarzenbach das Mass aller Dinge ist, scheint 
James S. bis jetzt anerkannt. Es macht den An-
schein, man schäme sich bei seinen Verwandten 
für ihn. Dies erinnert mich an Jacques Bartélemy 
Micheli du Crest (1690–1766), der aber im Gegen-
satz zu Schwarzenbach ein Pionier der Demokratie 
wurde. Schwarzenbach benützte die Demokratie, 
zumal die direkte, als Anhänger der das Parlament 
weiter abwertenden Volkswahl des Bundesrates, 
glaubte aber persönlich keinen Augenblick an die 
Demokratie. Damit befindet er sich in bester Ge-
sellschaft, und zwar weniger der faschistischen Au-
tokraten, von denen er Franco und Salazar bewun-
derte, als wohl auch in der heutigen Europäischen 
Union. Die klügsten Politiker, zum Teil tatsächlich 
solche mit hohem IQ wie etwa Angela Merkel, kön-
nen sich gar nicht vorstellen, dass Mehrheitsmei-
nungen von weniger Klugen durchaus ihre guten 
Seiten haben können. Nach Karl Popper ist es frei-
lich zu viel verlangt, an die Demokratie zu glauben. 
Es genügt, ihre Vorteile zur Ermöglichung gewalt-
freier Ablösung herrschender politischer Eliten zu 
sehen einschliesslich der Möglichkeit zu Kritik an 
Regierung und Gesellschaft.
 
Publizistisches, Philosophisches und  
«Homophobes»
James Schwarzenbach studierte u. a. in Fribourg 
Geschichte und französische Literatur, doktorier-
te 1940 als einer der ersten Schüler von Oskar Va-
sella zum Thema «Fidel von Thurns Abkehr von 
Frankreich. Ein Beitrag zur schweizerischen Neutra-
litätsgeschichte in den Jahren 1663– 1670». In der 
Kriegszeit war er u. a. Mitarbeiter der «Basler Nach-
richten» und betätigte sich als Lektor und Heraus-
geber bei Peter Schifferlis «Arche-Verlag», wo er 
Schriften des Kardinals John Henry Newman edier-
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te, ferner, unter seinem Namen, die Studie «Abend-
ländische Haltung» mit dem Essay «Die Stunde des 
Bürgertums». Zu dieser Zeit sympathisierte Schwar-
zenbach wie viele damalige Konservative und so-
gar Monarchisten mit den Paneuropa-Vorstellungen 
von Richard von Coudenhove-Kallergi. 1947 mach-
te er sich mit seinem am Rennweg 14 in Zürich do-
mizilierten Thomas-Verlag, nach Thomas Morus be-
nannt, selbständig. Die erfolgreichste Produktion 
war der Bestseller des ehemaligen sowjetischen 
Diplomaten Wiktor Krawtschenko «Ich wählte die 
Freiheit», welchem eine weitere Publikation dieses 
Autors folgte. Ausserdem publizierte Schwarzen-
bach Romane des holländischen katholischen Au-
tors Pieter van Meer de Walcheren, Schriften des 
britischen konservativen Philosophen Edmund Bur-
ke und Historisches zur schweizerischen Geistes-
geschichte, so «Die Schweiz unterwegs» von Paul 
König, einem Verfasser geistlicher Lyrik und später 
sozialdemokratisch engagierten Politiker. Im Tho-
mas-Verlag erschienen auch Schwarzenbachs Hei-
matromane in der Art von J.C. Heer, «Belle Epo-
que» und «Der Regimentsarzt».
Noch in Erinnerung habe ich in Schwarzenbachs 
Klause am Rennweg 14 diverse Reminiszenzen 
an katholische Frömmigkeit des Konvertiten. «Man 
darf sehen, woran ich glaube», sagte er in diesem 
Zusammenhang, auch in einem Presseinterview. 
Nicht schlecht staunte ich, dass mein bestgebilde-
ter Kollege aus der SP-Fraktion des aargauischen 
Verfassungsrates, Dr. Paul König, informeller Schü-
ler des Philosophen Leopold Ziegler aus Überlin-
gen und begnadeter, protestantisch-geistlicher Ly-
riker, bei Schwarzenbach einen Dokumentarband 
zur Schweizer Geistesgeschichte publiziert hatte. 
Ein Leser Schwarzenbachs war auch Bundesrich-
ter Carl Hans Brunschwiler (CVP). Er schenkte mir 
ein Buch desselben über François Mauriac, ein kon-
geniales Stück christlicher Gnosis, für herkömm-
liche Vorstellungen über Schwarzenbach jenseits 
von Gut und Böse. Für diesen nicht unbedeuten-
den Mann gilt die Warnung von Max Frisch aus ei-
nem frühen Tagebuch, dass man sich von einem 
Menschen kein Bild machen sollte. Weder um ihn 
zu verehren noch, was bei Schwarzenbach durch-
aus üblich geworden ist, ihn zum Gegenstand eines 
Feindbildes zu machen. 
Zu den frühen Weggefährten Schwarzenbachs ge-
hörte der geniale homosexuelle katholische Schrift-
steller Kuno Räber, kurzzeitiger Jesuitennovize 
und Innerschweizer Literaturpreisträger 1979. In 
Schwarzenbachs bei Arche 1945 unter seinem Au-
torennamen edierten Buch «Abendländische Hal-
tung» schrieben der damals 23-jährige Räber wie 
auch der spätere Philosophielehrer von Simonet-
ta Sommaruga, Kaspar Hürlimann (Immensee), 
Essays aus dem Geiste der von Heinrich Federer 
mitbegründeten Belletristenverbindung «Renais-
sance», welche Schwarzenbach eine Zeitlang prä-
sidierte. Schwarzenbach rief zum Kriegsende zu ei-
ner Neubesinnung des Bürgertums auf.
Dass Schwarzenbach zusammen mit meinem spä-
teren verehrten Lehrer, dem ebenfalls eigenwilligen 
und bundesratskritischen Historiker Marcel Beck, 
Befürworter der Volkswahl des Bundesrates, 1963 
eine Kampagne gegen Zürcher Homosexuelle ge-

ritten hatte, auch DIE TAT machte in dieser Sache 
mit, wurde mir erst später bekannt. Was heute in-
des als «homophob» bezeichnet wird, war damals 
noch die Mehrheitsmeinung des Bürgertums, zur 
Zeit von Homosexuellenpionier Karl Heinrich Ul-
richs auch diejenige von Karl Marx und Friedrich 
Engels. Über TAT-Chefredaktor Dr. Erwin Jaeckle 
publizierte ich zu seinem 100. Geburtstag im Auf-
trag der Stiftung STAB eine im Buchhandel nicht er-
hältliche Biographie (2012).
Wie in der Familie von Thomas Mann, dessen 
Tochter Erika als Kabarettistin im Exil vom jungen 
Schwarzenbach ausgepfiffen wurde, war auch in 
der Zürcher Grossbürgerfamilie Homosexualität 
auffällig verbreitet. Schwarzenbachs Abwehrreak-
tion in Form von «Homopobie» und integristischem 
Katholizismus, ausserdem seine konservative bis 
reaktionäre politische Einstellung, sind Familien-
chronist Alexis Schwarzenbach ebenso unsympa-
thisch wie Sibyl Schwarzenbach, die mit James ge-
mäss NZZ «nur durch das Blut» verwandt sein will. 
Sibyl Schwarzenbach ist in New York Professorin für 
politische Philosophie. Alexis Schwarzenbach, mit 
einem Mann verheiratet, versteht in Sachen Schwu-
lenrechte so wenig Spass wie James Schwarzen-
bach seinerzeit bei der lateinischen Messe. Ein 
Kennzeichen der Schwarzenbach besteht im ent-
schiedenen Eintreten für Positionen, welche nicht 
überall als korrekt angesehen werden. Die Unter-
schiede unter den zahlreichen Hochbegabten der 
Familie Schwarzenbach sind weniger charakterlich 
oder typologisch, eher schon weltanschaulich. Die 
beiden interessantesten, weil radikalsten Persön-
lichkeiten bleiben, bei gewaltigen Gegensätzen und 
Unterschieden in der öffentlichen Bewertung, wohl 
Annemarie und James Schwarzenbach. Jenseits 
von Wertungen kommt innerhalb der Sippe Schwar-
zenbach an den Tag, wie sich in den letzten 100 
Jahren der «Gestaltwandel der Götter» (Leopold 
Ziegler, Religionsphilosoph) abspielte. Dies bleibt 
nicht ohne Auswirkungen auf die Politik. Interessan-
terweise ist auch der Politiker Jean Ziegler, in sei-
ner Radikalität konsequenter als Schwarzenbach, 
in jungen Jahren zum Katholizismus konvertiert.
 
Publizistische Profile: Schlamm – Habe – 
Schwarzenbach
Das Motto zu meinem Pamphlet gegen Schwar-
zenbach verdankte ich nicht der Original-Lektüre 
von Ignazio Silone. Ich hatte es dem Buch «Dik-
tatur der Lüge – Eine Abrechnung» (Zürich 1937) 
entnommen, einem der mutigsten Bücher, die je in 
der Schweiz gedruckt wurden. Hier wurden von ei-
nem österreichischen Juden, ehemaligem Kommu-

nisten, Willi Schlamm, später William S. Schlamm 
(1904–1980), im Zürcher Exil bedingungslos Stalin, 
Hitler und Mussolini in das Gericht der Geschich-
te genommen. Es ging unter anderem um Weltre-
korde in Sachen Todesurteile. Auch Unterbietung 
des Mindestalters auf diesem Gebiet. Die gegen-
seitige Bewunderung der einander konkurrenzie-
renden Diktatoren wurde nachgewiesen. Schlamms 
polemischer Stil, im Frühwerk immer, später meist 
mit knallharten Begründungen, beeindruckte mich 
damals ausserordentlich. Schlamm wurde, als Wi-
dersacher von jedem Totalitarismus, für mich und 
meinen Jugendfreund Herbert Meier beinahe ein 
publizistisches Idol. Ich kaufte um dieser Lektüre 
willen jeden Sonntag im Bahnhofkiosk Sarnen «Die 
Welt am Sonntag», um William S. Schlamms Ko-
lumne, eine sprengstoffhaltige Vorläuferin der Texte 
von Frank A. Meyer im «Sonntagsblick», zu genies-
sen und mich im Zeitgetümmel danach zu orientie-
ren. Der für seine Zeitung «zu rechte» Schlamm 
wurde später vom Verlagshaus Springer durch den 
nicht weniger polemischen Juden Hans Habe er-
setzt, der wie W.S.S. vom Tessin aus schrieb. Er 
hatte, wie der israelkritische Schlamm und der we-
nig judenfreundliche Schwarzenbach, viele, die ihn 
unerträglich fanden. In Ascona dichtete ein deut-
scher Linksintellektueller: «Das Wasser stinkt, die 
Luft ist rein, / Hans Habe muss ertrunken sein».
James Schwarzenbach erreichte als Publizist, in 
der Tiefe der Analysen, selten das Format des kom-
munistischen Renegaten Schlamm, ohne weiteres 
aber wohl dasjenige des rechtsdemokratischen Ko-
lumnisten Hans Habe, der ihn aber im Erfolg als 
Schriftsteller um Welten übertroffen hat. Er hätte 
sich aber nie, wie dieser, mit einem Verlagshaus 
wie Springer (oder Ringier) gemein gemacht. Noch 
selbst in Ansichten, die für mich unerträglich blie-
ben, war er zumindest «ein Narr auf eigene Faust». 
In diesem Sinne könnten für ihn Verse zutreffen, 
welche Nietzsche über einen einstigen Wegweiser, 
Schopenhauer, getextet hat:
«Was er lehrte, ist abgetan. / Doch seht ihn an: / 
Niemand war er untertan!»
Mit den unten, im Anti-Schwarzenbach-Pamphlet 
geäusserten Meinungen, identifiziere ich mich nur 
im überschneidenden Sinne. Immerhin scheint mir 
die Ideologie des Internationalismus als falsche 
Alternative zum 1973 und heute mit Recht ange-
prangerten Nationalismus, keine Lösung für das 
Freiheitsproblem zu sein. Statt Internationalismus 
würde ich heute formulieren: Glaube an die Seg-
nungen der Globalisierung.

II
Obertitel: Schwarzenbach «zeigte sich höchst 
erbost über ein langes, an ihn gerichtetes 
Schrei ben Pirmin Meiers» (Neue Zürcher Zei-
tung, 1. Oktober 1973).
Haupttitel: Kann die Republikanische Bewegung 
das Jahr 1984 erleben? Untertitel: 7 kritische 
Gedankengänge von Pirmin Meier.

Das Pamphlet von Pirmin Meier aus dem Jahre 
1973 finden Sie im Internet unter www.pikom.ch 
oder Sie erhalten es per Post.  
Gratistelefon 031 981 34 40

Dr. phil. James Schwarzenbach
Bild zvg
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Welch schöne, verzaubernde Idee!
Setzen wir doch die Senioren in die Gefängnisse und die Verbre-
cher in unsere «Pflegeheime».
Durch diesen Wechsel hätten unsere alten Leute 
täglich kostenlosen Zugang zu einer Dusche, zu 
Arzneimitteln, regelmässige Zahn- und medizini-
sche Untersuchungen sowie die Möglichkeit zu ge-
sunder Bewegung bei Spaziergängen in einer schö-
nen Aussenanlage mit Garten.
Sie hätten Anspruch auf Rollstühle usw. und sie 
würden Geld erhalten, anstatt für ihre Unterbrin-
gung Unsummen zahlen zu müssen.
Um im Notfall sofort Hilfe zu bekommen, gäbe es 
eine ständige Video-Überwachung.
Ihre Betten würden zweimal pro Woche neu bezo-
gen und ihre eigene Wäsche regelmässig und erst 
noch kostenlos gewaschen und gebügelt.

Sie hätten alle 20 Minuten Besuch vom Wärter und 
bekämen ihre Mahlzeiten direkt ins Zimmer serviert.
Sie hätten einen speziellen Raum, um ihre Familie 
zu empfangen, und sie hätten Zugang zu Bibliothek, 
Gymnastikraum und Schwimmbad sowie zu physi-
kalischer und psychologischer Therapie und sogar 
das Recht auf kostenlose Weiterbildung.
Auf Antrag wären Schlafanzüge, Schuhe, Pantof-
feln und sonstige Hilfsmittel legal und erst noch 
kostenlos.
Ausserdem hätte jede alte Person Anspruch auf ei-
nen eigenen Fernseher, ein Radio sowie auf unbe-
schränktes Telefonieren.
Es gäbe einen Direktorenrat, um etwaige Klagen 
anzuhören, Wünsche anzubringen. Ausserdem hät-

ten die Überwacher einen Verhaltenskodex zu res-
pektieren!
Die Verbrecher hingegen bekämen meist kalte, bes-
tenfalls lauwarme Mahlzeiten in einem grossen Ess-
Saal, sie wären einsam und ohne Überwachung 
sich selbst überlassen. Die Lichter gingen um 20 
Uhr aus, sie hätten Anspruch auf nur ein Bad pro 
Woche (wenn überhaupt!), sie lebten in einem klei-
nen Zimmer und zahlten mindestens 5000 Fr. pro 
Monat und das ohne Hoffnung, lebend wieder he-
raus zu kommen!
Damit gäbe es doch eine gerechte Behandlung 
für alle! 

Ironische Gedanken einer PIKOM-Leserin

Wie viele Zitzen hat eine Sau?
Von Uwe Schröder, Jahrgang 1953, Bankkauf-
mann und ehemaliger Direktor einer internationa-
len Grossbank, stellvertretender Bundesvorsitzen-
der der PDV (Partei der Vernunft)

Als ich diese Frage googelte, kam die Antwort: «In 
der Regel 14, aber es gibt auch Ausnahmen».
Nun mag der Leser sich fragen, warum ich gerade 
diese Frage gestellt habe? Ganz einfach: erst ges-
tern hat mir wieder jemand gesagt, dass er das, 
was momentan passiert – in Bezug auf Steuern, 
Subventionen, Staatsausgaben, EU und Steuerver-
schwendung – für eine grosse Schweinerei hält. Ge-
nau in diesem Moment kam mir der Gedanke, die-
sen sozialistischen Umverteilungsapparat unserer 
Steuergelder mit einer dicken fetten Sau zu verglei-
chen. Ich benötigte aber die obige Antwort, um zu 
erklären, wie viele Möglichlichkeiten es gibt, den 
real existierenden Sozialstaat leer zu saugen. Und 
Sie werden es nicht glauben – jede Zitze ist belegt!

Zitze 1 – hier saugen erst einmal die Politiker mit 
ihren fetten Diäten (ein Widerspruch in sich), wel-
che nach Gutdünken und fern ab jeder Realität lau-
fend erhöht werden.
Zitze 2 – belegt durch die Parteien der vorgenann-
ten Politiker, die über die entsprechenden Geset-
ze Zuschüsse bekommen und somit in der Lage 
sind, ihre politische Arbeit zum «Wohle des Vol-
kes» zu leisten.
Zitze 3 – füttert den gesamten Regierungsapparat in 
Berlin (in der Schweiz wäre dies Bern) und
Zitze 4 – in den Bundesländern. Zehntausende 
hungriger Mäuler werden durch nimmer versiegen-
de Quellen genährt.
Zitze 5 – sättigt Zehntausende von Mitarbeitern der 
Ministerien im In- und Ausland.

Zitze 6 – widmet sich der 
Versorgung der Arbeitslo-
sen und
Zitze 7 – säugt die Sozial-
empfänger.
Zitze 8 – wiederum widmet 
sich der Gesundheit und 
speist alles, was damit zu 
tun hat.
Zitze 9 – versorgt auf wun-
dersame Weise hungrige 
Mäuler im Ausland über so-
genannte Entwicklungshil-
fen.
Zitze 10 – ist fest reserviert für unzählige von For-
schungsaufträgen und lässt die klügsten Köpfe 
überall auf der Welt auf wundersame Weise schwei-
gen.  Bekanntlich soll man ja mit vollem Mund auch 
nicht reden.
Zitze 11 – ist die begehrteste Zapfstelle. Hier gibt 
es Subventionen ohne Ende für jede Idee, sofern 
sie mit der gerade gültigen Ideologie der Politikeli-
te übereinstimmt.
Zitze 12 – ist der Rettungsfond für von der Pleite 
bedrohte Banken und Grossunternehmen. Nicht im-
mer belegt, aber wenn gesaugt wird, dann richtig.
Zitze 13 – wie kann es anders sein, von der EU 
rund um die Uhr belegt. Hier wird gesaugt, was das 
Zeug hält. Die Zitze ist schon ganz wund genuckelt.
Zitze 14 – hier ist die Tankstelle für den Euro Ret-
tungsschirm ESM. Es handelt sich um die gröss-
te Zitze mit dem höchsten Durchlass, für den Fall 
aller Fälle.

So, das waren die 14 Zitzen, die eine normale Sau 
zur Verfügung stellt. Sollten Sie noch weitere Sau-
ger kennen, setzen Sie diese doch an die Zitzen 

15 und 16. Ja, ja, es gibt auch Sauen, die mehr 
Zitzen haben.
Allerdings ist es schier unmöglich, diejenigen, die 
auf diese Weise (zwangs)ernährt werden und sich 
über Jahrzehnte daran gewöhnt haben, davon zu 
überzeugen, dass es auch anders geht. Mensch-
lich und würdevoll, als freier Mensch ohne staatliche 
Zwangsernährung und die damit verbundene Ab-
hängigkeit. Nur benötigen wir hierzu einen schlan-
ken, freiheitlichen Staat, keine direkten Steuern und 
Abgaben von nahezu 70% und eine wirklich libera-
le Wirtschaftsform, also klassischen Kapitalismus.
Nun habe ich die ganze sozialistische Schweine-
rei abgearbeitet. Bei allem Verlangen auf eine gute 
Mahlzeit kann ich mir nicht vorstellen, mich freiwil-
lig an einem Schweinegesäuge satt zu nuckeln. Ich 
denke, es ist besser sich von diesem, wann immer 
es geht, fernzuhalten.
Sollten auch Sie das Verhalten und das strategisch 
geplante Vorgehen des Staates und unsere der-
zeitige sozialistische Planwirtschaft für eine aus-
gemachte Schweinerei halten, war mein Artikel ein 
voller Erfolg.

Bild zvg
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Machen Sie nicht länger die Faust im Sack!
Treten Sie dem PIKOM bei, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die Öffentlichkeit über 
die wahren Fakten und Entwicklungen im Bereich der Ausländerpolitik zu informie-
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Referat von Divisionär a D Peter Regli

Datum: 19. März 2015
Aula der Berufsschule Lenzburg (WBZ)

Neuhofstrasse 36, 5600 Lenzburg

Grenzübergang Ribellasca
Kürzlich fuhr ich mit dem Auto aus Locarno über Centovalli nach Domodosolla. So gelangte ich auch an 
den Grenzübergang Ribellasca. Hier ist das Foto, gemacht am 21. September 2014, um 11.00 Uhr. Zu 
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