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Hugo Stamm
Mit der Wahl zum Parteipräsidenten der 
Jungen SVP Schweiz hat der 24-jährige 
Luzerner Anian Liebrand eine steile 
Politkarriere hingelegt. Doch nun holt 
ihn die Vergangenheit ein. Denn der for-
sche Jungpolitiker, der am rechten SVP-
Rand politisiert, vertritt teilweise ein 
eigenartiges Weltbild und umgibt sich 
mit auff älligen Freunden. Manche von 
ihnen gehören zur umstrittenen Szene 
der Verschwörungstheoretiker, die be-
haupten, die Mächtigen der Welt – vor al-
lem Politiker, Konzernbosse und jüdi-
sche Grossbanker – würden eine ge-
heime diktatorische Weltregierung an-
streben. Einer dieser Geheimbünde 
seien die Bilderberger, die sich jährlich 
inkognito zu Tagungen treff en.

Als sich die Bilderberger im Juni 2011 
in St. Moritz trafen, hatte Anian Liebrand 
seinen grossen Auftritt. Zusammen mit 
Manfred Petritsch, einem Meinungsfüh-
rer der deutschsprachigen Verschwö-
rungstheoretiker, hatte er eine Gegenver-
anstaltung mit den drei SVP-Nationalrä-
ten Dominique Baettig, Lukas Reimann 
und Pirmin Schwander organisiert. Auch 
Petritsch alias Freeman hielt eine Rede. 
Über die Demonstration seiner Gesin-
nungsfreunde verfasste Liebrand einen 
enthusiastischen Bericht. «Es war ein un-
vergessliches, brillantes Wochenende. 
(…) Ich habe tolle neue Menschen aus 
ganz Europa kennen gelernt und dazu 
hatte ich eine wunderbare, erlebnis reiche 
Zeit mit Freunden und Weggefährten. (…) 
Überhaupt war das bunt durchmischte 
Publikum einfach der Hammer. (…) Alles 
ganz normale, sympathische Leute. Von 
wegen Verschwörer oder was weiss ich.»

«Ja, Anian ist ein Truther»
Der Auftritt der SVP-Nationalräte in 
St. Moritz löste auch beim Schweizeri-
schen Israelitischen Gemeindebund 
(SIG) Unbehagen aus, denn viele Ver-
schwörungstheoretiker haben eine 
 antisemitische oder antiisraelische 
Schlagseite. Doch die SVP-Politiker 
 liessen sich von den Bedenken nicht 
 verunsichern. 

Liebrand ist persönlich eng ver bunden 
mit Manfred Petritsch, der den  deutschen 
Blog «Alles Schall und Rauch» führt, die 
grösste Plattform der Verschwörungs-
theoretiker. Kaum war Liebrand vor Wo-
chenfrist zum Präsidenten gewählt wor-
den, gratulierte «Freeman» dem SVP-
Politiker. Es sei für ihn eine Überra-
schung, dass «‹einer von uns› es an die 
Parteispitze geschaff t» habe. «Ja, Anian 
ist ein ‹Truther› und wir haben zusam-
men schon viele besondere Veranstaltun-
gen und Aktionen organisiert», schrieb 
Petritsch auf seiner Plattform. Truther 
sind Verschwörungstheoretiker, welche 
die offi  ziellen Erklärungen zum Terroran-
schlag vom 11. September 2001 auf die 

Twin Towers in New York als Täuschungs-
manöver der Politik be zeichnen.

Die enge persönliche Beziehung von 
Liebrand und Petritsch dokumentiert 
auch der Umstand, dass die beiden im 
letzten Jahr zusammen zum Treff en der 
Bilderberger nach Watford in England 
gereist waren. Ausserdem wollten sie ge-
meinsam zu den Olympischen Spielen 
nach Sotschi reisen. Nach der Wahl habe 
er Wichtigeres zu tun, schreibt Petritsch. 
Liebrand bestätigte dies.

Pikant ist, dass ausgerechnet Petritsch 
Christoph Blocher als Bilder berger ent-
tarnt hatte. Tatsächlich hat auch schon 
der SVP-Übervater an dem geheimen 
Treff en der Reichen und Mächtigen teil-
genommen. Die SVP-National räte Rei-
mann, Baettig und Schwander sowie An-
ian Liebrand demonstrierten also indi-
rekt auch gegen den Strategiechef ihrer 
Partei. Die Wahl von Liebrand hat in der 
Szene Begeisterung ausgelöst. Mehrere 
deutsche Plattformen der Verschwö-
rungstheoretiker gratulierten auf ihren 
Plattformen und Blogs dem jungen 
 SVP-Politiker, als sei er tatsächlich einer 
von ihnen, wie Petritsch schrieb.

Dass Liebrand die Verschwörungs-
theorien nicht suspekt sind, beweist 
auch ein Artikel auf der Internetplatt-
form www.info8.ch von Anita Nideröst. 

Das SVP-Mitglied schreibt, die Bilder-
berger verfolgten das Ziel, «eine Welt-
regierung und eine globale Armee durch 
die UNO einzusetzen». Es sei «off ensicht-
lich, dass deren Interessen unter Umge-
hung der nationalen Parlamente koordi-
niert werden sollen. So sei beispiels-
weise die EU-Verfassung mehr oder we-
niger von Giscard d’Estaing als Kon-
ventspräsident diktiert worden.

«Wir dulden verschiedene Ideen»
Er sei kein Verschwörungstheoretiker 
und könne mit dem Begriff  nichts 
 anfangen, erklärt Liebrand, wenn man 
ihn damit konfrontiert. Dass diese Kreise 
ihm zu seiner Wahl gratulierten, stört 
ihn nicht sonderlich. «Ich distanziere 
mich nicht von Manfred Petritsch und 
seinem Blog ‹Schall und Rauch›», sagt er. 
Er verrate auch niemanden und habe 
keinen Einfl uss darauf, was im Internet 
über ihn geschrieben werde. Dass 
 Christoph Blocher an einer Bilder berger-
konferenz teilgenommen habe, müsse 
dieser mit sich selbst ausmachen. Lieb-
rand bestätigt aber, dass Blocher sein 
Vorbild sei. Auf die Frage, weshalb er 
 Artikel mit Verschwörungstheorien auf 
seiner Plattform stehen habe, ant-
wortete Liebrand: «Wir dulden ver-
schiedene Ideen.»

SVP-Politiker liebäugelt 
mit Verschwörungstheorien
Anian Liebrand, der neue Präsident der Jungen SVP Schweiz, will sich nicht 
von Freunden distanzieren, die antijüdische Tendenzen aufweisen.

Anian Liebrand an einer Veranstaltung gegen die Bilderberg-Konferenz. Foto: Keystone

Suzi LeVine wird neue 
US-Botschafterin in Bern. 
Verdient gemacht hat sie 
sich – wie ihre Vorgänger – 
vor allem im Wahlkampf 
des Präsidenten.

Raphaela Birrer
Seit Mai letzten Jahres ist die Stelle des 
US-Botschafters in der Schweiz  vakant. 
Ad interim hat der langjährige Karriere-
diplomat Jeff rey R. Cellars den Posten 
inne. Nun hat US-Präsident Barack 
Obama die 42-jährige Suzi LeVine mit 
der Aufgabe betraut – ihre Bestätigung 
durch den Senat wird im Frühjahr er-
wartet. Suzi wer? Dass die Frau hierzu-
lande nicht bekannt ist, ist kein Zufall: 
Die USA besetzen nämlich Botschafter-
posten in den meisten europäischen 
Ländern nicht mit Profi  diplomaten. 
Stattdessen kommen Personen zum Zug, 
die den präsidialen Wahlkampf fi nan-
ziell kräftig unterstützt  haben. So war 
etwa LeVines Vorgänger Donald S. Beyer 
im Autohandel zu einem grossen Vermö-
gen gekommen. Er hatte für Obamas 
«Change»-Kampagne 2008 umfangrei-
che Spenden gesammelt. 

Solche dem Präsidenten zugewandten 
Helfer und Freunde werden mit einem 
 diplomatischen Crash-Kurs auf ihre Auf-
gabe in Europa vorbereitet. Das dürfte 
der zweifachen Mutter LeVine indes 
nicht allzu schwerfallen, ist sie es doch 
gewohnt, Aufgaben mit grosser Verant-
wortung zu übernehmen: Bereits im Al-
ter von 24 Jahren reiste LeVine, die Eng-
lisch und Maschinenbau studiert hat, als 
Produktmanagerin durch die USA, um 
für Microsoft die Computersoftware 
 Windows 95 zu vermarkten. Jeden einzel-
nen Arbeitstag habe sie sich damals ge-
fühlt, als würde sie «etwas Monumenta-
les» tun, sagt sie rückblickend. «Ich hatte 
bereits zwei Jahre nach dem College eine 
enorme Verantwortung – das war gross-
artig. Ich spürte, dass meine berufl ichen 
Bemühungen die Welt zum Besseren ver-
ändern würden.»

Seattle, wo LeVine bis heute mit ihrer 
Familie lebt, galt damals als einer der 
 robustesten Standorte für Technologie-
unternehmen in den USA. So arbeiteten 

im Jahr 2001 rund 130 000 Personen in 
der Region für Firmen dieser Branche – 
mit bemerkenswerter Entlöhnung. Auch 
LeVines Mann Eric war für Microsoft tä-
tig, als Software-Entwickler. Er verliess 
das Unternehmen 2005, um sich in der 
Weinbranche selbstständig zu machen.  

1,5 Millionen Dollar für Obama
LeVine selbst wechselte 1999 zum Reise-
portal Expedia. Dort stieg sie zur stell-
vertretenden Marketingleiterin auf und 
verantwortete später den Luxus-
reisebereich. Nach der Geburt ihres 
zweiten Kindes entschied sie sich jedoch 
für die Freiwilligenarbeit. Von 2007 bis 
2008 weibelte sie für Obamas Kampa-

gne und sammelte 
1,5 Millionen Dollar 
für dessen Wahl-
kampf. Daneben 
begann auch der 
jüdische Glaube 
eine immer grös-
sere Rolle in Suzi 
LeVines Leben zu 
spielen: 2006 grün-
dete sie die Kava-
na-Kooperative – 

«ein neues Modell für eine jüdische Ge-
meinschaft», wie sie es nennt. In diesem 
religiösen Netzwerk werden Bildung, 
kulturelle Events, soziale Interaktionen 
und die Glaubenspraxis geboten. LeVine 
versteht Kavana als pluralistische Alter-
native zu den traditionellen Synagogen 
– und als klassisches Start-up, für das sie 
einen Businessplan schrieb. 

Heute ist LeVine als strategische 
 Planerin für die Forschungsinstitution 
 I-Labs der Universität Washington tätig, 
die sich mit dem Lernverhalten von 
 Kindern befasst. Und jetzt also der Bot-
schafterposten in der Schweiz. Sie habe 
bei Microsoft gelernt, wie wichtig es sei, 
«ein Thema oder eine Gelegenheit zu er-
kennen und sich ihr ohne Umwege anzu-
nehmen». Diese Kompetenz dürfte sie 
bei ihrer diplomatischen Tätigkeit in 
Bern von Beginn weg brauchen. Denn 
als Schweizer Politiker letztes Jahr im 
Zuge der NSA-Aff äre nach dem US-Bot-
schafter riefen, war keiner da. Und auch 
das Steuerstreitdossier verlangt nach 
 zupackendem Elan. An heissen Eisen 
mangelt es nicht.

US-Präsident Barack Obamas 
neue Frau in Bern

Suzi LeVine.

Finanzen
Kommission für Sparen 
ohne Sparprogramm
Der Bundesrat soll das Wachstum der 
Ausgaben eindämmen, aber ohne Spar-
programm. Dies fordert die Finanzkom-
mission des Nationalrates mit Blick auf 
die nächste  Reform der Unternehmens-
steuer. Mit 14 zu 8 Stimmen hat die 
Kommission einer entsprechenden 
Kommissionsmotion zugestimmt, wie 
die Parlamentsdienste gestern mitteil-
ten. Der Vorstoss trägt den Titel «Vor-
ausschauende Finanzpolitik für priori-
täre Steuerreformen ohne Sparpro-
gramme». (sda)

Potentatengelder
Bundesanwaltschaft ersucht 
Ägypten um Rechtshilfe
Die Schweizer Justiz ersucht die ägypti-
schen Justizbehörden in den nächsten 
Tagen um Rechtshilfe bei ihrer Straf-
untersuchung zum Arabischen Früh-
ling, wie die Bundesanwaltschaft in 
einer Medienmitteilung schreibt. Sie 
untersucht Fälle von Geldwäscherei im 
Umfeld des ehemaligen Machthabers 
Hosni Mubarak. Mutmassliche krimi-
nelle Vortaten seien «praktisch aus-
schliesslich» in Ägypten begangen wor-
den. Die Behörden sollten mithelfen, 
diese Vortaten zu beweisen. (sda)

Kurz
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«Die AHV profitiert von der Zuwanderung»

Komitee «Nein zur SVP-Abschottungsinitiative», Postfach 5835, 3001 Bern
www.bilaterale.ch SVP-Abschottungsinitiative

Andreas Rickenbacher
Regierungsrat
Bern

Ohne Zuwanderung wäre die AHV seit 1992
in den roten Zahlen.

Die Zuwanderer leisten 27% der AHV-Beiträge,
beziehen aber nur 18% der Renten.

Staat, Wirtschaft und Gesellschaft profitieren
von der Personenfreizügigkeit.
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Einfluss der Zuwanderung auf die AHV-Finanzierung (in Mrd. Franken)
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