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Für die DV halten wir uns strikt an das von den
Behörden genehmigte Covid19-Schutzkonzept,
dies beinhaltet, dass
- sich ausnahmslos alle Medienschaffenden
(Journalisten, Fotografen, Kameraleute etc.)
zwingend mit Vorname, Name, Name des
Mediums für das sie tätig sind,
Kontakt (Telefonnummer und E-Mail) bis
spätestens am Donnerstag, 20. August
anmelden müssen.
Wer nicht angemeldet ist, erhält keinen Zutritt
zur DV
- ausnahmslos alle Teilnehmenden der DV, also
auch sämtliche Medienschaffenden, eine
Schutzmaske sowie Gummihandschuhe tragen
müssen, wenn sie den nötigen Abstand an den
Tischen nicht einhalten können und wenn sie
sich im Raum bewegen
- alle Medienschaffenden die nötige Schutzausrüstung (Maske und Handschuhe) selber mitbringen müssen.
Wer sich nicht an die Schutzmassnahmen hält,
wird von der DV ausgeschlossen.

Bern, 14. August 2020

Liebe Parteifreunde
Sehr geehrte Delegierte
Es ist eine Tatsache: Die Schweiz ist ein kleines Land. Es ist ebenfalls eine Tatsache,
dass sich in ein kleines Land nicht immer mehr Menschen hineinzwängen können. Doch
genau das passiert seit 2007: Seit der Einführung der Personenfreizügigkeit mit der EU haben
wir unsere Grenzen für rund 450 Millionen Menschen aus der EU geöffnet – ohne, dass wir
kontrollieren können, wie viele von ihnen in die Schweiz kommen. Das ist genauso, wie wenn
Sie die Türe zu Ihrer Wohnung oder zu Ihrem Haus öffnen, auf dass jeder einziehen und sich
am Kühlschrank bedienen darf.
In den letzten 13 Jahren sind deshalb bereits rund 1 Millionen Menschen zusätzlich in
unser Land gekommen. Und jedes Jahr kommen im Durchschnitt nochmals 50'000
Menschen – das sind so viele, wie die Stadt Biel Einwohner hat – allein aus der EU dazu. Eine
Zahl, die angesichts der aktuellen Wirtschaftskrise und der hohen Arbeitslosenzahlen in
unseren Nachbarländern, rapide steigen wird. In Frankreich, Italien, Portugal oder Spanien
werden sich noch mehr Menschen aufmachen, um in der Schweiz eine Arbeit oder einen Platz
in unserem (noch) grosszügig ausgestatteten Sozialsystem zu finden.
Die negativen Folgen dieser Massenzuwanderung bekommt jede Schweizerin, jeder
Schweizer tagtäglich zu spüren: Auf den Strassen staut sich der Verkehr, die Züge sind überfüllt, verdreckt und unpünktlich. Wegen des hohen Ausländeranteils in den Schulen leidet die
Bildung unserer Kinder und unsere Sozialwerke werden geplündert. Das können wir am 27.
September mit einem JA zur Begrenzungs-Initiative endlich stoppen! Denn, wenn wir
nichts gegen die durch die Personenfreizügigkeit herbeigeführte massenhafte Zuwanderung
unternehmen, dann wird es in der Schweiz immer enger bis es uns die Luft abdrückt! Damit
unsere Schweiz auch Schweiz bleibt, damit wir wieder Herr im eigenen Haus sind und
selber bestimmen, wer hereinkommt, damit wir wieder etwas von unserem hart erarbeiteten
Wohlstand haben – deshalb kämpfen wir gemeinsam und geschlossen für ein Ja zur Begrenzungsinitiative.
Am 27. September stimmen wir auch über die Beschaffung neuer Kampfflugzeuge, die Schaffung eines teuren und unnötigen Vaterschaftsurlaubes und die Änderung des Gesetzes über
die direkte Bundessteuer ab. Letztere Vorlage entlastet den Mittelstand, weil Eltern neu höhere
Abzüge für die Betreuung ihrer Kinder geltend machen können – und zwar auch dann, wenn
sie ihre Kinder selber betreuen.
Im Anschluss an die Parolenfassung folgt die ordentliche Neuwahl der Parteigremien für die
nächsten zwei Jahre sowie die Neuwahl des Parteipräsidenten. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme an der Delegiertenversammlung in Brugg.
Mit freundlichen Grüssen
SCHWEIZERISCHE VOLKSPARTEI
Der Parteipräsident
Der Generalsekretär

Albert Rösti

Emanuel Waeber

Zu viel ist zu viel – wir wollen endlich die Kontrolle
über die Zuwanderung zurück!
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Eröffnung mit der Schweizer Landeshymne
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Grusswort der SVP des Kantons Aargau
Kantonalpräsident Andreas Glarner (AG)

10h10

Begrüssungsansprache
Nationalrat Albert Rösti, Parteipräsident (BE)
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So kämpfen wir für ein Ja am 27. September und damit für unsere Schweiz
und für eine selbstbestimmte, massvolle Zuwanderung!
Nationalrat und Kampagnenleiter Marcel Dettling (SZ)
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Das bringt die Begrenzungsinitiative der Schweiz
Nationalrätin Céline Amaudruz (GE)
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Rededuell, Moderation Kari Kälin (Journalist ch.media)
Die Wirtschaft braucht die Personenfreizügigkeit nicht, um die benötigten
Arbeitskräfte zu rekrutieren – sonst wäre 13 Jahre nach deren Einführung
kein Mangel mehr an Hochqualifizierten
Roland A. Müller, Direktor Arbeitgeberverband – Nationalrat Roger Köppel (ZH)
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Schlusswort und Parolenfassung
Nationalrat Thomas Matter (ZH)
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Bei der unwürdigen Entlassungsrente muss das Volk das letzte Wort haben!
Nationalrat Manuel Strupler (TG)

11h45

Mittagspause
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Parolenfassung für weitere Vorlagen der Abstimmung vom 27. September
Beschaffung neuer Kampfflugzeuge
Kurzreferat Ständerat Werner Salzmann (BE)
Vaterschaftsurlaub
Kurzreferat von Nationalrätin Diana Gutjahr (TG)
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Gesamterneuerungswahlen Organe SVP Schweiz und Verabschiedungen
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Varia
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Ende

Cantique suisse

Schweizerpsalm

Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d’un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie
Parlent à l’âme attendrie ;
Au ciel montent plus joyeux,
Au ciel montent plus joyeux,
Les accents d’un cœur pieux,
Les accents émus d’un cœur pieux.

Trittst im Morgenrot daher,
Seh' ich dich im Strahlenmeer,
Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!
Wenn der Alpenfirn sich rötet,
Betet, freie Schweizer, betet!
Eure fromme Seele ahnt
Eure fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

Psalm svizzer

Salmo svizzero

En l'aurora la damaun ta salida il
carstgaun,
spiert etern dominatur, Tutpussent!
Cur ch'ils munts straglischan sura,
ura liber Svizzer, ura.
Mia olma senta ferm,
Mia olma senta ferm Dieu en tschiel,
il bab etern, Dieu en tschiel, il bab
etern.

Quando bionda aurora il mattin c'indora
l'alma mia t'adora re del ciel!
Quando l'alpe già rosseggia
a pregare allor t'atteggia;
in favor del patrio suol,
in favor del patrio suol,
cittadino Dio lo vuol,
cittadino Dio lo vuol.

