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Die Zeitung der Schweizerischen Volkspartei
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Kaum Jobs für Menschen aus Afrika Für oder gegen die Schweiz?Nein zur ungerechten Reform der 

Altersvorsorge!

SVP lanciert bis Ende Jahr eine Volksinitiative 
zur Begrenzung der Zuwanderung



Es gibt nichts Schlimmeres zu ertragen, als die Zeit nach guten 
Tagen. Wie wahr doch diese Weisheit mit Blick auf die aktuel-
len Politikgeschehnisse in Bern erscheint. Der Schweiz geht es 
sehr gut. Offenbar haben wir in den letzten Jahrzehnten nicht 
alles falsch gemacht. Das EWR-Nein vor 25 Jahren hat der 
Schweiz die Unabhängigkeit, Souveränität und direkte Demo-
kratie bewahrt. So konnte und kann die Bevölkerung immer 
wieder Fehlentwicklungen der Politiker in Bern korrigieren. 
Dass dies auch in Zukunft mehr als nötig ist, zeigen Diskussio-
nen im Bundesrat, die völlig aus den Fugen geraten. Da heisst 
es seit Jahren, die EU blockiere Verhandlungen wie die Umset-
zung der Masseneinwanderungsinitiative. Aber anstatt der EU 
klare Bedingungen zu stellen, diskutiert der Bundesrat, ob er 
nicht einfach so eine weitere sog. «Kohäsionsmilliarde» an die 
EU-Osterweiterung zahlen soll. Ebenso unhaltbar ist der Ent-
scheid des Bundesrates, dass vorläufig aufgenommene Asylbe-
werber – das sind Asylbewerber ohne Asylgrund, die aber nicht 
unmittelbar in ihr Land zurückgeschafft werden können – bei 
den RAV zur Integration in den Arbeitsmarkt gemeldet wer-
den müssen. Aus dem von uns stets geforderten Inländervor-
rang wird damit ein Ausländervorrang. Der 50-jährige Büetzer, 
der bereits 30 Jahr streng gearbeitet hat, wird also in Zukunft 
bei der staatlichen Unterstützung zur Stellensuche gleich ge-
stellt wie der Asylbewerber ohne Asylgrund. Viele Politiker 
glauben, wir könnten uns alles leisten, hätten Platz für jährlich 
über 80‘000 Nettozuwanderer oder 30‘000 Asylsuchende; eine 
Zahl, die inzwischen schon als normal und als zu ertragen an-
gesehen wird. Aufregen bringt nichts – es braucht mehr denn je 
die SVP, die mit einer neuen Initiative zur Beseitigung der Per-
sonenfreizügigkeit mit der EU erneut das Volk sprechen lässt.  

In der Hoffnung dass die kommende Ferienzeit einige Damen 
und Herren in Bern läutern möge, wünsche ich Ihnen einen 
wunderschönen Sommer.

 

Nationalrat Albert Rösti, Präsident der SVP Schweiz

Politik aus den Fugen

Das Wort des ParteipräsidentenDie SVP in den 
Schweizer Medien

MEHR ALS  E INE
DRUCKEREI

DIETSCHI PRINT&DESIGN AG
Ziegelfeldstrasse 60  
4601 Olten
T  062 205 75 75

www.dietschi-pd.ch



3Sessionsrückblick

Stärkung des Tourismus
Der Sondersatz für Beherbergungsleistungen wird 
um weitere 10 Jahre verlängert. Damit wird die Tou-
rismusbranche auch in Zukunft von einem günstige-
ren Mehrwertsteuersatz von 3,8 Prozent profitieren 
können. Ein gutes Zeichen für die Wettbewerbsfä-
higkeit und Attraktivität unseres Landes!   

Der Bund muss weiter sparen!
Erfolg für die bürgerliche Allianz von SVP und FDP. 
Dank der konsequenten Haltung bei den Nach-
tragskrediten wurden Anträge auf Erhöhungen bei 
der Informatik und der Bundesanwaltschaft im Um-
fang von knapp 11 Mio. Franken abgelehnt. 

Stärkung der Eigenverantwortung
Ältere Autofahrer sollen sich künftig erst ab dem 
75. Altersjahr alle zwei Jahre einer verkehrsme-
dizinischen Fahreignungsuntersuchung unterzie-
hen müssen. Der Nationalrat hat als Erstrat die-
ser Änderung zugestimmt. Heute liegt die Limite 
bei 70 Jahren. Damit wird die Eigenverantwortung 
der älteren Generation gestärkt und die bisherige 
Diskriminierung aufgrund des Alters beseitigt.

Die Sommersession 2017 fand vom 29. Mai bis 16. Juni statt.  

Kein Verbot von Rahmenabkommen
Obwohl Freiheit und Neutralität Wesensmerkmale der 
Schweiz sind, hat eine Parlamentsmehrheit eine Initi-
ative der SVP abgelehnt, mit welcher der Abschluss 
weiterer Rahmenabkommen mit der EU oder Dritt-
staaten hätten verboten werden sollen. Nicht einmal 
die ehemals «freisinnige» FDP hat das Anliegen un-
terstützt. Damit zeigt sich einmal mehr, dass die SVP 
auf nationaler Ebene die einzige Partei ist, die konse-
quent für die Unabhängigkeit der Schweiz eintritt und 
sich dagegen wehrt, dass wir immer mehr unter das 
Diktat der EU geraten.

Staatskinder
Der Bund darf weitere knapp 100 Millionen Franken 
für die Kinderdrittbetreuung ausgeben. Damit erhöht 
sich die ursprünglich bis 2006 begrenzte und bereits 
mehrfach verlängerte «Anschubfinanzierung» auf 
Bundesebene auf insgesamt über eine halbe Milliarde 
Franken, zusätzlich lösten diese Massnahmen bislang 
mehrere Milliarden Franken Folgekosten bei den ei-
gentlich dafür zuständigen Kantonen und Gemeinden 
aus. Dieser staatliche Förderwahn benachteiligt das 
klassische Familienmodell selbsterziehender Eltern. 

«Weltretter» Schweiz
Das vom Parlament verabschiedete Klimaabkom-
men von Paris verlangt, den CO2-Ausstoss der 
Schweiz bis 2030 gegenüber dem Stand von 1990 
zu halbieren. Dieses utopische Reduktionsziel wird 
die gesamte Bevölkerung und Wirtschaft betreffen. 
Denn die dafür nötigen Gesetze zur Umsetzung die-
ses Ziels haben es in sich: Ölheizungen sollen bis 
2029 verboten und die aktuelle CO2-Abgabe von 22 
Rp. pro Liter Heizöl soll verdreifacht werden. Auch 
bei den Autos sind Einschränkungen in Planung. Alle 
diese milliardenteuren Massnahmen verteuern das 
Leben und die Produktion in der Schweiz und scha-
den dem gesamten Land insgesamt massiv. Die Welt 
rettet man damit ebenfalls nicht, beträgt doch der 
CO2-Ausstoss der Schweiz im weltweiten Vergleich 
winzige 0,14 Prozent.

Bilanz der Sommersession  

Positiv: Negativ: 



4 Personenfreizügigkeit 

Lancierung einer Volksinitiative zur Be-
grenzung der Zuwanderung bis Ende Jahr
Die Delegierten der SVP Schweiz haben am 24. Juni in Lausen (BL) die vom Parteivorstand vorgeschla-
genen Varianten für eine Volksinitiative gutgeheissen und das weitere Vorgehen beschlossen. Die Par-
teileitung wird beauftragt, bis Ende 2017 eine neue Volksinitiative zur eigenständigen Steuerung der 
Zuwanderung zu lancieren. Das falsche Prinzip der heute geltenden Personenfreizügigkeit mit der EU ist 
zu beseitigen. 

An der Delegiertenversamm-
lung vom 14. Januar 2017 in 
Le Châble (VS) wurde dem 

Parteivorstand der Auftrag gegeben, 
Lösungsvarianten vorzulegen, die 
aufzeigen, «wie die masslose Zuwan-
derung gestoppt werden kann, wie 
das falsche Prinzip der Personenfrei-
zügigkeit beseitigt werden kann und 
ob dafür eine Kündigung des Perso-
nenfreizügigkeitsabkommens mit der 
EU genügt, oder ob es weitere Mass-
nahmen braucht.»

Der Parteileitungsausschuss erarbeitete 
daraufhin zwei Varianten, die er an der 
Delegiertenversammlung vom 24. Juni 
2017 in Lausen (BL) den Delegierten 
zur Genehmigung vorlegte. Gleichzei-
tig stellte er den Delegierten den Antrag, 
beide Varianten für die Weiterarbeit zu 
genehmigen und eine neue Volksinitiati-
ve bis spätestens Ende 2017 zu lancieren. 

Nach eingehender Diskussion haben 
die Delegierten den Anträgen des 
Parteivorstandes klar zugestimmt. 

Damit stimmte die Delegierten-
versammlung folgendem Vorge-
hen zu:

1. Ausarbeitung einer Volksinitia-
tive (auf der Basis von Variante 1 
oder Variante 2);

2. Absprache des weiteren Vorge-
hens mit der AUNS; 

3. Lancierung der Volksinitiative 
bis spätestens Ende 2017. 

Die Delegierten der SVP haben am 24. Juni in Lausen (BL) einer neuen Volksinitiative gegen die Personenfreizügigkeit 
zugestimmt. Damit soll die Zuwanderung gestoppt werden.



5Delegertienversammlung in Lausen (BL)

Am Ende sprach Arbeitsgruppen-Präsident und Baselbieter alt Nationalrat 
Caspar Baader (hier links mit Adrian Amstutz).

Professor Reiner Eichenberger: «Personenfreizügigkeit nach EU-Definition 
funktioniert ökonomisch nicht.»

Variante 1: Kündigung
Das Personenfreizügigkeit-
sabkommen mit der EU und 
ihren Mitgliedstaaten vom 
21.06.1999 ist innerhalb von 
spätestens 12 Monaten nach 
Annahme dieser Initiative durch 
Volk und Stände zu kündigen.

Variante 2: Zuwanderungs-
regelung ist ausschlies-
slich Sache der Schweiz
Die Zuwanderungsregelung liegt 
ausschliesslich in der Kompe-
tenz der Schweiz.

Es dürfen künftig keine internati-
onalen Verträge abgeschlossen 
werden, welche ausländischen 
Staatsangehörigen eine Perso-
nenfreizügigkeit gewähren und 
bestehende Verträge dürfen 
nicht im Widerspruch dazu an-
gepasst oder erweitert werden.

Das Personenfreizügigkeitsab-
kommen mit der EU und ihren 
Mitgliedstaaten vom 21.06.1999 
ist - notfalls durch Kündigung 
- aufzuheben, so dass dieses 
spätestens 12 Monate nach An-
nahme der Volksinitiative ausser 
Kraft ist.

«Für uns als SVP ist die Lebensrealität der Bevölkerung 
entscheidend. Diese sieht nämlich so aus, dass etwa 
die Mieten rasant gestiegen sind, ebenso die Preise 
für Wohneigentum. Die Staustunden haben sich seit 
2007 mehr als verdoppelt. Der Lohndruck wächst und 
über 50-jährige haben es immer schwerer einen Job zu 
finden. Dazu kommt, dass die Krankenkassenprämien 
regelmässig um 4 oder 5 Prozent aufschlagen.» 

«Warum wollen Politiker 
Teil von grösseren Sys-
temen sein? Es macht 
einfach mehr Spass, ein 
Land mit einer grösse-
ren Bevölkerung und 
mehr Steuergeldern zu 
regieren.»

Nationalrat Adrian Amstutz, Fraktionschef

Prof. Dr. Reiner Eichenberger



6 AHV-Reform 

Nein zur ungerechten 
Reform der Altersvorsorge!

Scheinreform belastet Wirtschaft stark

Bauern im Rentenalter erhalten nichts, bezahlen aber

Die Renten-Reform, mit der ursprünglich nachhaltig unsere Altersvorsorge gesichert und das Vorsorge-
system stabilisiert werden sollte, wurde zur Scheinreform, von der nur ganz wenige profitieren, aber für 
die alle bezahlen. Die SVP sagt am 24. September klar NEIN zur ungerechten AHV-Scheinreform.

Lösen wir mit der Reform der 
Altersvorsorge 2020 die Fi-
nanzierungsprobleme? Denn 

das müsste ja das grundsätzliche 
Ziel sein. Mit dieser Reform lö-
sen wir dieses Anliegen nicht und 
noch schlimmer, es werden Mehr-
kosten von 5.4 Milliarden Franken 
verursacht. Als KMU- und Gewer-
bepolitikerin muss ich klar festhal-
ten, dass die jährliche finanzielle 
Mehrbelastung der Betriebe, der Er-
werbstätigen, der Steuerzahler und 

Wer würde sich nicht über 70 
Franken mehr jeden Monat 
freuen? Weil die Linken die 

Antwort auf diese Frage kennen, haben 
sie in die AHV-Reform grosszügig eine 
Rentenerhöhung eingebracht, in der 
Hoffnung, sich so das Ja der Stimm-
bevölkerung kaufen zu können. Das 
kleine Zückerchen entpuppt sich bei 
genauerem Hinsehen aber als bittere, 
teure und riesengrosse Pille, denn die 
70 Franken kosten uns weit über eine 
Milliarde Franken zusätzlich. Dieses 

der Konsumenten, zur scheinbaren 
Sicherung der Altersvorsorge, der 
Wirtschaft enorm schaden. Dadurch 
wird das ohnehin schon schwierige 
wirtschaftliche Umfeld geschwächt, 
den Betrieben werden Mittel für In-
vestitionen entzogen. Das hätte fata-
le Auswirkungen auf unsere Arbeits- 
und Ausbildungsplätze und damit 
auf die nötigen Ressourcen für die 
Sozialwerke. Wir schlagen also mit 
der vorliegenden Reform die Kuh, 
die gemolken werden soll zuerst k.o.

Hinzu kommt, dass von den 70 Fran-
ken, von welchen die Neurentner im 
Giesskannenprinzip profitieren, aus-

Geld soll nicht nur über höhere Lohn-
beiträge eingetrieben werden, sondern 
auch über eine höhere Mehrwertsteuer. 
Bereits in Rente stehende Bauern wer-
den also doppelt abgestraft. Sie müssen 
zwar über die Mehrwertsteuererhö-
hung die AHV-Erhöhung mitfinanzie-
ren, haben aber selber nichts davon, 
weil nur Neurentner in den Genuss der 
Mehrrente kommen sollen. Dabei wä-
ren unter den Bauern gerade die bereits 
im Ruhestand befindlichen am ehes-
ten auf eine höhere AHV angewiesen. 
Denn für viele ältere Bauern stellt die 
AHV die einzige Einkommensquelle 
dar, weil sie über keine Pensionskasse 
verfügen. Mit der AHV-Reform müss-

gerechnet die Bedürftigsten gestraft 
sind, weil dadurch die Ergänzungs-
leistungen gekürzt werden. Deshalb 
Nein zu dieser Vorlage.

ten sie bei gleichbleibendem Einkom-
men mehr Steuern bezahlen, um jenen 
einen Rentenzustupf zu finanzieren, die 
ihn meist gar nicht nötig hätten.

von Nationalrat Andreas Aebi, 
Landwirt und Unternehmer (BE)

von Nationalrätin Sylvia Flückiger,  
Unternehmerin (AG)



Ein "Danaergeschenk": Die geplante Rentenerhöhung 
ist nicht umsonst zu haben, sondern kommt uns alle 
teuer zu stehen!

7NEIN am 24. September!

Junge müssen für Egoismus der Parlamentarier 
bezahlen

Die Scheinreform beinhaltet den 
Ausbau der AHV auf Kosten 
insbesondere der nächsten Gene-

rationen. Beschlossen wurde die Reform 
von Parlamentariern von Links bis Mitte, 
welche zu rund 80% zufälligerweise ge-
nau zu der Personengruppe der heute ca. 
44-64jährigen gehören, die am meisten 
von der Reform profitieren werden, weil 
sie keine Senkung des Umwandlungssat-
zes hinnehmen müssen, aber trotzdem 70 
Franken mehr bekommen. Genau diese 
wollen uns Jungen also eine Erneuerung 
des Generationenvertrags aufzwingen, 
welche lautet: Wir sichern die AHV viel-
leicht für die nächsten knapp 10 Jahre, 
dies zu einem viel zu hohen Preis, denn 

wir erhöhen gleichzeitig die Ausgaben 
nach Giesskannenprinzip. Dies ge-
schieht auf Kosten der Wirtschaft, der 
Arbeitnehmer, der Konsumenten und 
der Frauen, aber vor allem der Jungen. 
Sie müssen ein ganzes Erwerbsleben 0.3 
Prozent mehr Lohnbeiträge und 0.6 Pro-
zent mehr Mehrwertsteuer bezahlen, von 
den steigenden Bundesbeiträgen ganz 
zu schweigen. Gelingt es den jungen 
Generationen nicht, das Vorsorgesystem 
in nützlicher Frist richtig zu reformieren 
werden sie nie etwas zurückerhalten. Wer 
kann zu einem solchen Vertrag Ja sagen? 

Sind Sie Rentner? Dann sagen Sie 
Nein, denn Sie erhalten die 70 Franken 
höhere AHV-Rente pro Monat nicht. 

Sind Sie zwischen 45-64? Sagen Sie 
Nein, denn Sie würden zwar viel-
leicht profitieren, aber wollen sie 

wirklich auf Kosten ihrer Kinder und 
Enkelkinder leben?

Sind Sie unter 45? Sagen Sie erst 
recht Nein, denn mit Reform 2020 
bezahlen Sie ein Leben lang mehr 
ohne den Hauch einer Garantie je-
mals etwas zu erhalten. 

von Kantonsrat Benjamin Fischer, 
Präsident Junge SVP Schweiz (ZH)



Nationalrat Christian Imark 
Schwarzbuben-Tracht aus meiner 
Wohngemeinde Fehren bei der 
grossen Eiche mit Aussicht über 
das Schwarzbubenland (SO).

Nationalrätin Natalie Rickli
Nach dem Joggen auf dem 
Winterthurer Goldenberg (ZH).

Unsere schöne
Schweiz



Nationalrat Peter Keller 
Pilatus, Blick über Nidwalden, 
am Bergsteigen

Nationalrätin Barbara Steinemann
Alpsteingebiet auf der Ebenalp (AI).

Nationalrat Thomas Aeschi
Käseteilet auf der Oberen 
Zettenalp (BE). 



10 Selbstbestimmung

Selbstbestimmung schafft 
Rechtssicherheit
Die direkte Demokratie gerät aus den Fugen. Immer öfter müssen wir nach Abstimmungen dafür kämp-
fen, dass der Volkswille durchgesetzt wird. Eine unerträgliche Situation für jeden Rechtsstaat: Wenn 
Abstimmungsresultate nicht mehr akzeptiert werden, ist die Demokratie am Ende. Die Situation wird in-
stabil und unberechenbar, was zu miserablen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen führt. Darum ist ein 
Ja zur Selbstbestimmungsinitiative gerade für Wirtschaft und Gewerbe von hohem Interesse.

Überaktive Behörden, undurch-
sichtige Gerichtsurteile und 
eine „dynamische“ Rechtsent-

wicklung – ein Horrorszenario für je-
den Wirtschaftsstandort! Unternehmen 
suchen Stabilität; Rechtssicherheit ist 
ein zentraler Standortfaktor. Wo die 
rechtliche Situation unberechenbar 
wird, leidet das Investitionsklima, und 
Betriebe gehen zugrunde. Mit diesen 
Problemen ist unser Land zunehmend 
konfrontiert – auch wenn es viele noch 
nicht wahrhaben wollen. 

Wirtschaftsstandort stärken
Die economiesuisse ortet bei der Selbst-
bestimmungsinitiative einen „Frontal-
angriff auf Wirtschaftsinteressen“. Eine 
grobe Fehleinschätzung, denn gerade 
für den Wirtschafts- und Werkplatz ist 
eine stabile Rechtslage von höchster 
Bedeutung. Die Selbstbestimmungsin-
itiative trägt zur Rechtssicherheit bei, 
indem sie klar regelt, dass die Bundes-
verfassung die oberste Rechtsquelle der 
Eidgenossenschaft ist und Volksent-
scheide respektiert werden müssen. So 
bleiben unsere Demokratie und unsere 
Rechtsordnung berechenbar.

Dass anderes Recht der Bundesverfas-
sung vorgehen soll, widerspricht der 
schweizerischen Demokratie: Die Jus-
tiz darf sich nicht das Recht zur Prüfung 
der Wertmässigkeit der Verfassung an-
massen und sich so über den Verfas-
sungsgeber setzen, wie Staatsrechtler 
Giacometti vor etlicher Zeit richtig 
feststellte. Die föderalistische, direktde-
mokratische Schweiz kann nicht funk-

tionieren, wenn die Entscheide inter-
nationaler Behörden unsere Ordnung 
unterlaufen. Dass economiesuisse die-
se Widersprüche nicht erkennt, stimmt 
bedenklich.

Internationale Paragraphenflut
Unbestritten sind in diesem Kontext 
die Grundsätze des zwingenden Völ-
kerrechts, also z.B. das Verbot der 
Sklaverei, des Völkermords usw. Über 
diese Grundsätze, so die internationa-
le Übereinkunft, darf sich kein Staat 
hinwegsetzen. Für die Schweiz ist 
dies darum unproblematisch, weil im 
schweizerischen Bundesstaat den Frei-
heits- und Menschenrechten, wie auch 
den demokratischen Rechten, immer 
eine sehr hohe Bedeutung zukam und 
diese Punkte längst Teil der nationalen 
Rechtsordnung sind.

Die zahlreichen Bestimmungen hinge-
gen, welche unkritisch, teils fast auto-
matisch aus dem Ausland übernommen 
werden, sind – auch mengenmässig – 
zunehmend ein Problem. Viele sind sich 
nicht bewusst, dass weit über 50% der 
neuen Regulierung aus internationalen 
Abkommen stammen. Gesetze machen 
heute nur noch 10% aus, Verordnun-
gen rund 30%. Regierung und Verwal-
tung geben zunehmend den Takt vor. 
Das Parlament hat immer weniger zu 
sagen. Alles Gründe, um sich aktiv für 
die Selbstbestimmungsini-
tiative einzusetzen – für 
eine starke, unabhängige 
Schweiz!

Die economiesuisse ortet bei der Selbstbestimmungsinitiative einen „Frontalangriff 
auf Wirtschaftsinteressen“. Eine grobe Fehleinschätzung, denn gerade für den Wirt-
schafts- und Werkplatz ist eine stabile Rechtslage von höchster Bedeutung.

von Nationalrat
Gregor Rutz, 
Zürich



11EU-Rahmenabkommen

Für oder gegen die 
Schweiz?
In der vergangenen Sommersession verlangte die SVP mit einer parlamentarischen Initiative vergeblich, 
Rahmenabkommen und institutionelle Bindungen mit andern Staaten oder Staatengemeinschaften zu 
verbieten. FDP und CVP behaupten immer, sie seien auch gegen solche Rahmenverträge. Doch die Mit-
teparteien kneifen, sobald es konkret wird.

Die SVP stellte den Volksver-
tretern im Parlament die ganz 
entscheidenden Fragen:

Sind Sie für die Schweiz, oder 
sind Sie gegen die Schweiz? Sol-
len auch in Zukunft die bewährten 
Verfassungsgrundsätze unseres 
Landes gelten, namentlich Artikel 
2 der Bundesverfassung, also die 
Wahrung der Unabhängigkeit und 
Neutralität unseres Landes und der 
Freiheit und Rechte des Volkes? 

Sind Sie dafür, dass wir an dem 
festhalten, was die Schweiz aus-
macht, nämlich das Recht und die 
Möglichkeit, dass die Schwei-
zerinnen und Schweizer selber 
bestimmen, welche Gesetze und 
welche Verfassungsgrundsätze in 
diesem Land zu gelten haben? 

Sind Sie dafür, dass wir auch in 
Zukunft massgeschneiderte poli-
tische Lösungen für unser kleines, 
verwundbares und weltoffenes 
Land selber definieren können?

Oder sind Sie für das Gegenteil? 
Wollen Sie, dass die Schweiz mit 
einem institutionellen Rahmen-
abkommen an die wankende In-
stitutionenruine EU angedockt, 
angeschraubt, angekettet wird?

Sind Sie dafür, dass in der Schweiz 
nicht mehr die Schweizer, sondern 
fremde Richter das Sagen haben 
und ausländische Gesetze gelten? 

Wollen Sie zulassen, dass die 
Schweiz – wenn es nach den 
Plänen unseres Bundesrates geht 
– zu einer Art Rechtskolonie, zu 
einem Untertanengebiet, zu ei-
nem zugewandten Ort der Euro-
päischen Union herabsinkt? 

Die SVP wollte mit ihrem parlamen-
tarischen Vorstoss der leichtsinni-
gen, selbstzerstörerischen Europapo-
litik des Bundesrates klare Grenzen 
setzen. Zwar redet der Bundesrat 
neu nicht mehr von einem Rahmen-
vertrag, von einer Einrahmung der 
Schweiz, sondern von einem „Kon-
solidierungsabkommen“. Diese Wort-
prägung ist ein glatter Schwindel: 
Bilateral heisst nämlich auf gleicher 

Augenhöhe, gleichberechtigt. Rah-
menabkommen heisst Unterordnung 
der Schweiz unter die Rechtsge-
meinschaft EU, Übernahme fremden 
Rechts und fremder Richter. Dieses 
sogenannte Konsolidierungsabkom-
men konsolidiert nicht die bilateralen 
Beziehungen zwischen der Schweiz 
und der Europäischen Union, es zer-
stört die bilateralen Beziehungen.

Wollen Sie, dass die Schweiz mit einem institutionellen Rahmenabkom-
men an die wankende Institutionenruine EU angedockt, angeschraubt, 
angekettet wird?

von Nationalrat
Roger Köppel, 
Küsnacht (ZH) 
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13Asyl 

Kaum Jobs für Menschen aus Afrika 
Die neuen Asylgesuche sind zwar seit dem Rekordjahr 2015 wieder leicht rückläufig – aber immer noch 
auf zu hohem Niveau (s. Grafik). Die Zahlen werden noch lange hoch bleiben, denn die Schweiz ist für 
Wirtschaftsflüchtlinge, die auf der Suche nach einem besseren Leben sind, nach wie vor zu attraktiv. 

Die «Bild»-Zeitung zitierte am 
23. Mai 2017 aus vertrauli-
chen Berichten deutscher Si-

cherheitsorgane, wonach gegen sechs 
Millionen Menschen auf die Über-
fahrt nach Europa warten. Rund die 
Hälfte dieser Menschen befänden sich 
entlang der nordafrikanischen Mittel-
meerküste. Es ist offensichtlich aus 
verschiedensten Regionen Afrikas 
eine Völkerwanderung Richtung 
Europa im Gang. 

Falsche Hoffnungen und Erwartungen
Mit persönlicher Verfolgung, Kriegen 
und Hunger hat die Völkerwande-
rung nur wenig zu tun, dafür viel mit 
Perspektiv- und Chancenlosigkeit in 
den Herkunftsländern (wirtschaftliche 
Gründe) sowie mit einem blühenden 
und gut funktionierenden Schlepper-
netz. Den meist jungen Menschen wer-
den so viele Versprechungen gemacht, 
dass sie ein völlig falsches Bild von der 
Schweiz und Europa haben. Der gröss-
te Irrtum ist dabei die Hoffnung auf 
eine Arbeitsstelle in der Schweiz.

Kaum Nachfrage im Arbeitsmarkt
Der schweizerische Arbeitsmarkt ist 
bereits überfüllt mit Europäern, welche 
über den Weg der Personenfreizügig-
keit in unser Land kamen (netto über 
800‘000 in den letzten 10 Jahren). Un-
ter den Ausländern aus Drittstaaten be-
trägt die Arbeitslosigkeit in der Schweiz 
sogar schon über 15 Prozent. 

Anstatt sich endlich um die wachsende 
Zahl arbeitsloser Schweizer über 50 zu 
kümmern, will der Bundesrat jetzt den 
vielfach ungelernten und bildungsfer-
nen Flüchtlingen und vorläufig Aufge-
nommenen Arbeit vermitteln (s. Me-
dienmitteilung der SVP http://www.
svp.ch/aktuell/medienmitteilungen/
bundesrat-macht-aus-inlaendervorrang-
einen-auslaendervorrang/). Das kommt 
schlecht an und verschlingt Millionen 
Franken – ohne signifikante Wirkung. 

Probleme an der Wurzel packen
Wer etwas gegen die explodierenden 
Kosten im Asylwesen tun will, muss 
das Problem an der Wurzel anpacken 

und den Zustrom unechter Asylbewer-
ber unterbinden. Deshalb hat die SVP in 
der Sondersession und Sommersession 
2017 rund zwei Dutzend Vorstösse ein-
gereicht, um die Schweiz langfristig vor 
zu hohen Asylzahlen und Milliarden-
kosten zu bewahren. Beispiele:

von Nationalrat
Heinz Brand, 
Klosters (GR) 

• 17.424 Erlöschen des Asylrechts bei Reisen in 
das Herkunftsland

• 17.3392 Unterstützung des Grenzwachtkorps 
durch die Militärpolizei

• 17.3535 Krankenversicherung light für Perso-
nen mit ungeklärtem Aufenthaltsrecht

• 17.3381 Wohin steuern die medizinischen Kos-
ten der Asylpolitik?

• 17.3454 Altersfeststellung von unbegleiteten 
Minderjährigen (UMA) sowie Praxis bei der Be-
willigung von Familienzusammenführungen

• 17.3441 Schweizer Beteiligung via Frontex - 
oder anderer Organisation - an Asylverfahrens-
zentren in Nordafrika

• 17.1038 Asylkostenexplosion 
und illegale Migration unterbinden
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Fraktionsausflug
Die Voraussetzungen für den diesjährigen Fraktionsausflug waren ideal. Nach einer angenehmen Schiff-
fahrt auf dem Rhein, kamen wir in den Genuss eines Besuches auf der Musikinsel Rheinau (ZH). Im 
Anschluss an die Führung wurde das Nachtessen in den Räumlichkeiten der Musikinsel serviert. Die 
Teilnehmer verbrachten einen gemütlichen Tag bei schönstem Wetter und guter Stimmung.

Lockere und entspannte Stim-
mung vor der Flussfahrt.

(von l. nach r. Nationalratspräsident 
Jürg Stahl, Fraktionschef Adrian 
Amstutz, Bundesrat Guy Parmelin 
und Parteipräsident Albert Rösti)

Der Ausflug startete bei der Schiffanlegestelle in Laufen. Der Rheinfall und das naheliegende Schloss 
Laufen präsentierten sich von ihrer schönsten Seite.
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Per Schiff geht es zur Musikinsel Rheinau. Die schöne Landschaft entlang des Rheins entzückt die 
Teilnehmer.

Die Schiffe brachten die Gäste zur Klosterkirche Rheinau. Im Anschluss an die Führung folgte ein Apéro 
mit musikalischer Umrahmung.

Alt Bundesrat Christoph Blocher bringt den gespannten Besuchern die Geschichte der Musikinsel näher.            



New Suzuki Swift 1.2
Compact Top Hybrid 4 x 4

NEW SUZUKI SWIFT — GENERATION WOW!
AUCH ALS ALLGRIP 4 x 4
AB Fr. 15 990.–*

ODER AB Fr. 125.–/MONAT

NEW SWIFT 
Maximale Innovation und Ausstattung
— MULTIFUNKTIONS-TOUCH-SCREEN MIT 
 NAVIGATIONSSYSTEM, RÜCKFAHRKAMERA 
 UND SMARTPHONE-EINBINDUNG (APPLE 
 CARPLAY, ANDROID AUTO, MIRROR LINK)
— NOTBREMSASSISTENT (DUAL SENSOR
 BRAKE SUPPORT)

—  SPURHALTEASSISTENT UND  
SCHLINGERWARNSYSTEM

— 4x4-TECHNOLOGIE MIT ALLGRIP
— ABSTANDSREGELUNG
 (ADAPTIVER TEMPOMAT)
— FERNLICHTASSISTENT

— TIEFER VERBRAUCH (4.3 l / 100 KM;
	 97	G	CO₂	/	KM)	DANK	MODERNSTER
 HYBRID-TECHNOLOGIE (SHVS)
— KLASSENBESTER DER AUTO-UMWELT-
 LISTE IN DEN KATEGORIEN KLEIN-
 WAGEN UND ALLRADFAHRZEUGE

Ihr offizieller Suzuki Fachhändler unterbreitet Ihnen gerne ein individuell auf Sie zugeschnittenes Leasing-Angebot für den Suzuki Ihrer Wahl. Leasing- 
Konditionen: 48 Monate Laufzeit, 10 000 km pro Jahr, effektiver Jahreszins 3.97 %, Vollkaskoversicherung obligatorisch, Sonderzahlung: 30 % vom Netto-
verkaufspreis, Kaution: 5 % vom Nettoverkaufspreis, mindestens Fr. 1 000.–. Die Laufzeit und Kilometerleistung sind variabel und können Ihren Bedürfnissen 
angepasst werden. Finanzierung und Leasing: www.multilease.ch. Sämtliche Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung, 
inkl. MwSt. *New Swift UNICO®, 5-Gang man., 5-türig, Fr. 15 990.–, Treibstoff-Normverbrauch: 4.3 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: D, CO₂-Emission: 
98 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und/oder Strombereitstellung: 22 g / km; New Swift 1.2 Compact Top Hybrid 4 x 4, 5-Gang man., 5-türig, Fr. 21 990.–, 
Zubehör: Wabengrill, Treibstoff-Normverbrauch: 4.5 l / 100 km, Energieeffizienz-Kategorie: D, CO₂-Emission: 101 g / km; CO₂-Emissionen aus Treibstoff- und/
oder Strombereitstellung: 23 g / km; Durchschnittswert CO₂-Emission aller in der Schweiz neu immatrikulierten Fahrzeugmodelle: 134 g / km. www.suzuki.ch

  
 
 

Politik in der vordersten Reihe erleben?  
 
 

Mitarbeit im Generalsekretariat der SVP Schweiz 
 
Das Generalsekretariat der SVP Schweiz mit 14 Mitarbeitenden ist das nationale Dienstleistungszentrum der Partei. Es erfüllt u.a. 
Aufgaben wie Sekretariat und Beratung der Fraktion, Koordination und administrative Unterstützung sämtlicher Parteiorgane, Organisation 
und Durchführung von Parteianlässen, Vorbereitung und Begleitung eidgenössischer Wahlen und Abstimmungen oder Wahrnehmung der 
Öffentlichkeitsarbeit der Partei.  
 
Das Generalsekretariat der Schweizerischen Volkspartei (SVP) sucht per 1. September oder nach Übereinkunft eine(n) 
 
Wissenschaftliche(n) Mitarbeiter/in (Jurist/in; 100%) 
 
Ihr Profil: 
- abgeschlossenes juristisches Hochschulstudium  
- Interesse und Freude an der schweizerischen Politik 
- Gewandtheit im mündlichen und schriftlichen Ausdruck 
- gute Französischkenntnisse 
- Organisationstalent und Kontaktfreudigkeit 
- selbstständige, genaue und effiziente Arbeitsweise mit hoher Einsatzbereitschaft 
- Identifikation mit den Werten der SVP 
 
Ihre Aufgaben: 
- Juristische Beratung und inhaltliche Arbeit für die Bundeshausfraktion und die Partei   
- Verfassen von Positionspapieren und Texten (auch für Medienarbeit und Social Media) 
- Verantwortung für diverse Fachdossiers auf dem Generalsekretariat  
- Planung und Ausführung von Projektarbeiten inklusive Parteianlässen 
-  etc. 
 
Wenn Sie gerne selbständig und gestaltend mitarbeiten, sind Sie genau der/die Richtige für uns. Wir freuen uns auf Ihre schriftliche 
Bewerbung, die Sie mit den üblichen Unterlagen - gerne auch per E-Mail - bis Ende Juli an folgende Adresse richten: 
 
Gabriel Lüchinger, Generalsekretär SVP Schweiz, Postfach 8252, 3001 Bern 
E-Mail: luechinger@svp.ch, für Rückfragen: 031 300 58 58                www.svp.ch  
 
 


