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Sehr geehrte Damen und Herren
Vor fast genau zwanzig Jahren, am 4. Oktober 1993, erfolgte die Gründung von PERSPECTIVE CH. Das
«Forum für Weltoffenheit und Souveränität» versteht sich als überparteiliche Organisation und vertritt seine
Interessen gesamtschweizerisch, auf überregionaler Basis sowie unabhängig von Partikulärinteressen. Im
Zweckartikel des Vereins im Sinne von Artikel 60 des ZGB werden die Zielsetzungen u. a. bezüglich Souveränität unseres Landes, bezüglich Aussenwirtschaftspolitik und Verbesserung der staatlichen Rahmenbedingungen für den Werk- und Finanzplatz Schweiz umfassend umschrieben. Vor allem aber wird die Mitgliedschaft unseres Landes in einer EU gemäss den Maastrichter Verträgen abgelehnt. Und genau darum geht
es in den nächsten Monaten, denn die Annäherung zwischen der Schweiz und der EU in den sogenannten
institutionellen Fragen läuft auf eine schlechte Kopie des EWR hinaus.
Der Bundesrat hat Anfang Juni bereits darüber beraten, aber er hat noch nicht entschieden. Er steht
offensichtlich vor einem prinzipiellen Dilemma: Die bilateralen Beziehungen entwickeln sich immer mehr in
Richtung des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR).
In einem ambitiösen Zeitplan will der Bundesrat definitive Verhandlungsmandate verabschieden. Schon
im zweiten Quartal 2014 soll ein Gipfeltreffen Schweiz – EU stattfinden, um allfällige letzte Knackpunkte zu
lösen. Gleichzeitig erhofft sich die Schweiz Fortschritte im institutionellen Bereich und im Steuerdossier.
Angelpunkt dieser bundesrätlichen Strategie sind die sogenannten institutionellen Fragen. Dabei geht es um
die Frage, wie neues EU-Recht künftig übernommen wird, wer dieses EU-Recht auslegt, wie die bilateralen
Abkommen auf Schweizer Territorium überwacht werden und wie zu verfahren ist, wenn die EU und die
Schweiz sich einmal nicht einig sind.
Man kann’s drehen, wie man will: Mit diesen «Bilateralen III» strebt der Bundesrat faktisch den EWR-Beitritt an.
1992 bezeichnete die damalige Landesregierung diesen Schritt als «TRAININGSLAGER ZUM EU-BEITRITT»
und verlor damit die EWR-Beitritt-Abstimmung. – Natürlich sucht Bern diesen taktischen Fehler von damals
zu vermeiden. An der Zielsetzung, dem Gedanken letztlich des EU-Beitritts, halten indessen massgebende
Kreise fest – auch in unserer Landesregierung. Nur damit lässt sich das krampfhafte Festhalten am EUBeitritt-Gesuch vom Mai 1992 erklären.
PERSPECTIVE CH ist nicht bereit, sich um jeden Preis der EU unterzuordnen und sich auf einen «Kolonialvertrag» mit der EU einzulassen.
Für dieses Engagement sind wir weiter auf Ihre Unterstützung angewiesen.
Otto H. Suhner, dipl. Ing. ETH, Unternehmer (Präsident PERSPECTIVE CH)
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1. Wir brauchen die unternehmerische Freiheit
(Gekürzte Fassung Präsidialansprache, Mitgliederversammlung AIHK, 16. Mai 2013)
Die − eher bescheidenen − Erwartungen unserer Unternehmen für das
Geschäftsjahr 2012 wurden gemäss rückblickender Einschätzung im
Rahmen unserer diesjährigen Wirtschaftsumfrage leicht übertroffen.
Die 555 teilnehmenden Firmen schätzten das vergangene Geschäftsjahr
nämlich insgesamt als befriedigend ein. Mindestens das Gleiche erwarten sie auch für 2013. Die Unterschiede zwischen den Branchen, ja sogar
zwischen Betrieben aus der gleichen Branche, sind allerdings erheblich.
Zuversicht geben mir in der nach wie vor unsicheren wirtschaftlichen
Situation insbesondere drei Feststellungen:
1. zeigen sich die Exportfirmen für 2013 vorsichtig optmistisch,
2. plant die Industrie gleich wie der Dienstleistungssektor für 2013 einen
Stellenaufbau von über einem Prozent, und
3. ist die unternehmerische Kraft im Kanton Aargau weiter gewachsen.
Die schwierigen Bedingungen haben unsere Betriebe weiter abgehärtet. Unsere Unternehmen kämpfen mit grossem Engagement aller Mitarbeitenden dafür, im internationalen Konkurrenzkampf bestehen zu
können.
Politisch ist die Lage für die liberalen Kräfte in unserem Land allerdings
Daniel Knecht, Vorstandsmitglied
nicht einfacher geworden. Die wenig komfortable (aussen-)politische Lage
PERSPECTIVE CH, Unternehmer,
der Schweiz hat sich seit meiner letzten Präsidialansprache leider in keiner
Präsident Aargauische IndustrieArt und Weise entspannt. Wir stehen nach wie vor unter grossem internaund Handelskammer
tionalem Druck – oder, wie sich die NZZ kürzlich ausdrückte, «Die Schweiz
im Schwitzkasten». Schweizintern zerfleischen wir uns bei der Suche nach
geeigneten Handlungsmöglichkeiten sogar selber. Die Kavallerie muss nicht ausrücken, wir liefern unsere
Skalps freiwillig ab! Das freut unsere ausländische Konkurrenz.
In meiner diesjährigen Standortbestimmung gehe ich auf folgende Themen ein:
1. Wir brauchen die unternehmerische Freiheit und müssen dabei selber Vorbild sein!
2. Wirtschaft braucht auch künftig Mobilität.
3. Auch Verbände müssen sich dauernd den neuen Anforderungen anpassen.
A. Wir brauchen die unternehmerische Freiheit und rechtfertigen sie durch das persönliche Vorbild
Letztes Jahr habe ich auf unsere einzigartigen Stärken hingewiesen:
• Flexibilität
• Tatkraft unserer Unternehmerschaft
• Stabilität
Unsere Unternehmen können allerdings nur flexibel bleiben, wenn sie genügend Spielraum von der Politik
bekommen. Der notwendige Spielraum bleibt aber nur erhalten, wenn die Wirtschaft und ihre Exponenten
ihre Verantwortung wahrnehmen und das notwendige Vertrauen der Stimmberechtigten besitzen. Leistung
muss belohnt werden können. Sie wird aber zumeist im Team erbracht. Das bedingt Mässigung und Vorbildfunktion. Daran werden alle Exponenten gemessen. Hier mangelte es in letzter Zeit etwas, im Aargau
wenigstens etwas weniger als im Rest der Schweiz. Damit dürfen wir uns aber nicht zufriedengeben.
Im Kanton Aargau haben wir letzten Herbst − erstmals (endlich!) am gleichen Termin − ein neues Parlament
und eine neue Regierung gewählt. Im Regierungsrat wurden die vier Bisherigen bestätigt, für das fünfte
Mitglied gab es keine parteipolitische Verschiebung. Wir haben somit weiterhin eine bürgerliche Mehrheit
in der Regierung.
Auch im Grossen Rat sind die wirtschaftsfreundlichen
Kräfte weiterhin stark vertreten. Von zehn sank die Zahl
der im Parlament vertretenen Parteien auf neun − 2005
waren es allerdings erst sechs gewesen. Es ist nun an
Regierung und Parlament, die Wirtschaftsfreundlichkeit
an konkreten Beispielen zu beweisen. Wir werden alle
Vorlagen daran messen, ob sie wirtschaftsverträglich
sind und die Standortqualität verbessern oder nicht.
Mehr Sorgen bereitet uns die Bundespolitik. Von verschiedenen Parteien kommen Vorteile, die wir gegenüber
unseren ausländischen Konkurrenten (noch) haben, unter
Druck. Ich denke dabei zum Beispiel an folgende Fragen:

1. Liegt es tatsächlich im Interesse des Ganzen, mit
– einer 1:12- oder
– einer Mindestlohninitiative (der neu geforderte Mindestlohn beträgt im internationalen Vergleich das
DOPPELTE des zweithöchsten!) und
– dauernden Verschärfungen der flankierenden Massnahmen zur Personenfreizügigkeit, die Lohnpolitik
von den Unternehmen auf den Staat zu übertragen und die Sozialpartnerschaft auszuhöhlen?
2. Was soll ein Unternehmen noch dazu motivieren, im Hochlohnland Schweiz zu investieren, wenn mit
einer SchKG-Revision zur Erleichterung der Unternehmenssanierung gleich auch eine Sozialplanpflicht
für Unternehmen eingeführt und jede noch so kleine Liberalisierung des Arbeitsgesetzes mittels Referendum bekämpft wird?
3. Wie soll die Industrie ihre Innovationskraft bewahren können, wenn die zugegeben starke Zuwanderung
pauschal – undifferenziert – gestoppt werden soll?
4. Wie soll unsere stark exportorientierte Wirtschaft erfolgreich tätig sein, wenn unter dem Titel Swissness
unnötige Schranken aufgebaut werden und der Abschluss von Freihandelsabkommen wegen der Landwirtschaft erschwert oder sogar verunmöglicht wird?
5. Wie sollen Unternehmen über eine Generation hinaus geführt werden können, wenn deren Übertragung
mit einer Erbschaftssteuerinitiative massivst erschwert oder sogar verunmöglicht werden soll?
Es ist an uns, dafür zu sorgen, dass die erwähnten und weiteren Entscheide nicht zuungunsten der Wirtschaft
ausfallen. Es ist an uns, zu belegen, dass unsere Wirtschaft zu mehr als 99 Prozent nicht aus Abzockern,
sondern aus verantwortungsvollen Führungspersonen besteht. Wir tragen den berechtigten Interessen von
Arbeitnehmenden, Aktionären und Gesellschaft Rechnung. Wir leisten unseren Beitrag zum für unsere Volkswirtschaft wichtigen sozialen Frieden.
Die Politik möge nicht bei jedem Fehlverhalten die Gesetzesmaschinerie anwerfen. Wir sollten nicht mit
Regeln, die für 1 Prozent nötig scheinen, die anderen 99 Prozent übermässig belasten.
B. Wirtschaft braucht auch künftig Mobilität
Der Kanton Aargau ist ein attraktiver Standort für Unternehmen. Das belegen die verschiedenen publizierten
Rankings. Der Regierungsrat will die Standortqualität gemäss seinen Selbstdeklarationen weiter verbessern.
Auch die Stimmberechtigten gehen in die gleiche Richtung, wie beispielsweise die im letzten Herbst mit
grosser Mehrheit beschlossene steuerliche Entlastung für Familien und Mittelstand belegt. Die finanzielle
Situation von Kanton und (fast allen) Gemeinden ist vergleichsweise solide.
Ein aargauischer Haupttrumpf ist die gute Erreichbarkeit. Diese ist immer mehr gefährdet und wird ohne Ausbau unseres Strassennetzes nicht zu halten sein. Es stört mich als Unternehmer und Staatsbürger deshalb,
wenn gegen jedes Strassenbauvorhaben bzw. den dafür notwendigen Kredit das Referendum ergriffen wird.
C. Auch Verbände müssen sich dauernd den neuen Anforderungen anpassen
Die Aargauische Industrie- und Handelskammer ist bald 140 Jahre alt. Sie verfügt damit über einen reichen
Erfahrungsschatz, ist aber nicht einfach eine alte Dame. Wir betreiben Bodybuilding und stärken Muskeln,
Kraftreserven und Frontorientierung. Wir überprüfen unsere Tätigkeit regelmässig und nehmen als notwendig erkannte Anpassungen vor.
Wir sind fest davon überzeugt, dass die Unternehmen auch künftig Verbände brauchen, die leistungsfähig,
an den Interessen ihrer Mitglieder orientiert, innovativ, finanziell gesund und eigenständig sind.
Unser Vorstand hat in den vergangenen Monaten in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung die strategische Ausrichtung der AIHK in allen Tätigkeitsgebieten diskutiert und neu justiert. Ein Hauptaugenmerk haben
wir auf die Politik gerichtet. Wir haben uns hier folgendes Ziel gesetzt: Die AIHK ist die erste Ansprechpartnerin der Politik für alle Fragen, die wirtschaftsrelevant sind und den Kanton Aargau betreffen.
Unser Kernanliegen ist ein attraktiver Unternehmensstandort Aargau mit optimalen Rahmenbedingungen
für die hier ansässigen Unternehmen.
Dafür übernehmen wir die Themenführerschaft in folgenden Politikbereichen:
– Rahmenbedingungen für die unternehmerische Tätigkeit im Kanton Aargau: Wir engagieren uns dafür,
dass die ansässigen Unternehmen optimale Bedingungen für ihren wirtschaftlichen Erfolg haben.
– Berufsbildung: Unser Berufsbildungssystem ist ein Erfolgsmodell. Die AIHK setzt sich für eine auch in
Zukunft hochstehende Berufsbildung ein. Unsere Kernanliegen sind die zeitgerechte Anpassung der
Berufsfelder sowie der Ausbildungsinhalte und -methoden an neue Anforderungen. Wir wollen die
INTERNATIONALE Anerkennung unserer Berufsbildungsabschlüsse.
– Energie: Wir engagieren uns für eine sichere Energieversorgung zu wettbewerbsfähigen Preisen und ohne
unnötige Umweltbelastung.
– Raumordnung: Wir wollen Platz für Menschen und Unternehmen schaffen – ohne übermässigen Landverschleiss durch die wachsende Bevölkerung. Wir halten Entwicklungsmöglichkeiten für Unternehmen
offen.

D. Fazit und Dank
Die aargauische Wirtschaft behauptet sich in der aktuell unsicheren Situation gut. Das kommt auch dem Staat
Aargau zugute. Die Grundlage für künftigen Erfolg ist vorhanden. Wenn Politik, Arbeitgeber und Sozialpartner
zusammenwirken, können wir die sich uns bietenden Chancen nutzen. Wir sind dazu bereit.

2. Dank der Wehrpflicht: eine flexible, kostengünstige und gut verankerte
(Zur Abstimmung vom 22. September 2013)
Armee
Die Volksinitiative «Ja zur Aufhebung der Wehrpflicht» der Gruppe für
eine Schweiz ohne Armee (GSoA) ist unausgegoren und deshalb abzulehnen – aus sicherheitspolitischen und aus staatspolitischen Überlegungen.
Die Initiative ist eine eigentliche Unsicherheits-Initiative.
Der Sicherheitsverbund Schweiz braucht neben Polizei, Feuerwehr usw.
als Reserve 100 000 Armeeangehörige; nur die Wehrpflicht kann diesen
Bestand sicherstellen. Ein solcher Bestand ist im schlimmsten Fall nötig,
aber nicht dauernd. Deshalb brauchen wir für die Armee ein flexibles
System, so wie es die Wehrpflicht ermöglicht: Soldaten werden aufgeboten, wenn sie für Ausbildung oder Einsatz gebraucht werden, sonst gehen
sie ihrem zivilen Beruf nach. Die Wehrpflicht gewährleistet auch, dass
die Armee auf den zivilen Fähigkeiten der Armeeangehörigen aufbauen
kann. Mit Blick auf die Bedrohungen und Gefahren im 21. Jahrhundert ist
eine Milizarmee mit allgemeiner Wehrpflicht also das passende flexible,
intelligente und kostengünstige System – zum nachhaltigen Schutz von
kritischen Infrastrukturen, für rasche und professionelle Hilfe bei Katastrophen, aber auch für die klassische Landesverteidigung.
Sicherheit ist zu wichtig, um sie Freiwilligen zu überlassen. Die Initiative
will die Wehrpflicht abschaffen und eine Freiwilligenmiliz einführen. Ein
solches System
(Miliz + Freiwilligkeit) hat kein Land
der Erde als Grundlage seiner Streitkräfte. Unsere
Sicherheit ist zu wichtig, um mit der strategischen
Reserve – eben der Armee – herumzuexperimentieren. Könnten genügend qualifizierte Freiwillige
gefunden werden, oder würden sich nur FreizeitRambos melden? Die Erfahrungen der europäischen
Länder, welche die Wehrpflicht ausgesetzt haben,
mahnen zur Vorsicht. Beispielsweise brechen in
Deutschland ein Drittel der Freiwilligen ihren Einsatz
bereits während der Probezeit ab. Personelle Umwälzungen in diesem Ausmass führen zu unnötigen
und teuren Reibungsverlusten. Die Kosten für die
Quelle: Armeeauszählung 2012 (VBS)
Werbung von Freiwilligen kommen hinzu.
Corina Eichenberger,
Advokatin und Mediatorin
Nationalrätin, Kölliken

Die Initiantinnen und Initianten sind die Antwort schuldig geblieben, wie ihre Freiwilligenmiliz aussehen soll.
Die zentralen Fragen sind offen: Wie gross soll diese Freiwilligenmiliz sein? Wie lange müsste ein Freiwilliger
Dienst leisten? Wie viele Diensttage müsste er oder sie pro Jahr leisten? Die Kostenfolgen sind entsprechend
ungewiss. Wenn die Freiwilligenmiliz gleich gross wäre wie die jetzige Armee, wäre sie teurer, weil Geld für
Werbung und Anreize nötig ist. Wäre die Freiwilligenmiliz kleiner, dann könnte sie billiger sein, sie würde
aber auch weniger leistungsfähig sein. Diese Leistungen müssten von anderen sicherheitspolitischen Instrumenten (Polizei, Feuerwehr, Zivilschutz) übernommen werden – die Rechnung würden die Kantone und
die Gemeinden bezahlen.

Darum NEIN zur Unsicherheits-Initiative:

Schliesslich sprechen auch staatspolitische Gründe für die Beibehaltung der Wehrpflicht. Unser Staatsverständnis basiert auf dem Grundprinzip, dass Rechte immer auch mit Pflichten gegenüber Staat und
Gesellschaft verbunden sind. Wehrpflicht ist Bürgerpflicht. In der Armee lernen Menschen aus allen Bevölkerungsschichten, Gesinnungen, Regionen und Sprachgruppen, zusammenzuarbeiten und zusammenzuleben. So leistet die Wehrpflicht einen wichtigen Beitrag zum nationalen Zusammenhalt. Auf diese Weise
ist die Armee in unserer Gesellschaft auch verankert und kann nicht missbraucht werden. Deshalb stimme
ich NEIN am 22. September.

3. Sozialismus einführen – Leistung nicht mehr belohnen?
Die Volksinitiative «1:12» der Jungsozialisten verlangt unter dem trügerischen Label «Gerechtigkeit», dass im gleichen Unternehmen keiner
pro Jahr weniger verdient als der bestbezahlte Arbeitnehmer in einem
Monat. Vollmundig versprechen die Initianten, dass damit die Löhne von
sehr gut Bezahlten sinken und dafür die Tiefstlöhne angehoben würden.
Ein trügerisches Versprechen!

Sylvia Flückiger-Bäni,
VP Aarg. Gewerbeverband,
Nationalrätin, Schöftland

Bundesrat und Parlament lehnen diese von der Juso lancierte und von
SP, Grünen und Gewerkschaften unterstützte Initiative ab. Die Gewerkschaften hoffen wohl, damit dem Mitgliederschwund endlich entgegenwirken zu können und sich wie Robin Hood darstellen zu können: «Sie
nehmen den Reichen und geben den Armen.» Das war vielleicht noch
zu Robin Hoods Zeiten ein verständliches Anliegen. Wir leben aber nicht
mehr in einer Feudalherrschaft, wo man willkürlich Steuern ablieferte.
Wir leben in einem Rechtsstaat und liefern brav unseren Obulus ab, der
immer grösser wird. Mittlerweile arbeiten wir ja alle fast ein halbes Jahr,
um den Verpflichtungen gegenüber dem Staat (Steuern und Abgaben)
nachzukommen. Der Staat profitiert dabei von hohen Löhnen aufgrund
der grossen Progression und den vollen Beiträgen bei der AHV. Es ist
also nicht so, dass gut bezahlte Arbeitnehmende auf Kosten der Armen
leben. Sie tragen im Gegenteil einen grossen Anteil an der Finanzierung
der Sozialwerke und des Gemeinwesens.

Angriffe auf die Sozialpartnerschaft und auf die wirtschaftliche Freiheit
Die Juso schürt zusammen mit den Gewerkschaften eine Neidkultur, die aktuell Mode ist. Die Linke will den
sozialistischen Umverteilungsstaat noch weiter ausbauen. Nach 1:12 wird der nächste Schritt kommen mit
der Forderung nach Mindestlöhnen und alsbald nach einem bedingungslosen Grundeinkommen. Alle diese
Anliegen untergraben das bewährte Schweizer System, in welchem der Arbeitnehmer mit dem Arbeitgeber
die Arbeitsbedingungen aushandelt und einen Vertrag abschliesst. Deshalb trifft dieses von links geforderte
staatliche Lohndiktat alle, ob Gewerbetreibende oder Grossunternehmen, und insbesondere auch alle Angestellten. Das schweizerische System der Sozialpartnerschaft hat sich bewährt, und der Wohlstand ist auf
allen Einkommensstufen hoch. Die Preise für viele Güter des täglichen Bedarfs sind so tief wie nie, und der
Konsum ist entsprechend hoch. Es gibt also gar keinen Anlass, Neid zu schüren.
Angriff auf ein gut funktionierendes System
Es läge völlig quer in der Landschaft, das bewährte Miteinander von Arbeitnehmern und Arbeitgebern in
der Schweiz aufzulösen und das Lohnverhältnis in der Verfassung festzuschreiben. Die Unternehmer und
Firmeneigentümer tragen die Verantwortung, sie tragen das finanzielle Risiko. Die Löhne werden zwischen
dem Arbeitgeber und dem Arbeitnehmer ausgehandelt. In der Schweiz präsentiert sich die Situation der
Arbeitnehmenden gut. Die errungenen sozialen Leistungen sind finanziell zu sichern und nicht durch unnötige weitere Staatseingriffe zu gefährden. Wer die Situation in
den grossen Schuldenländern der EU kennt, weiss, wohin
diese vielen staatlichen Eingriffe in die Lohnpolitik geführt
haben. In der Schweiz ist die soziale Sicherheit bei einer tiefen
Arbeitslosenrate und einer geringen Jugendarbeitslosigkeit
für alle gross.
Das Schlimmste an der Initiative ist, dass sie nicht zu einer
Verbesserung der Situation für die vermeintliche Zielgruppe
führen würde, sondern lediglich zur Gründung neuer Firmenkonstrukte, in welche die unteren Lohnsegmente ausgelagert
würden. Wahrscheinlich mit dem Resultat, dass die Löhne
dann im Tieflohnbereich noch tiefer anstatt höher wären. Ist
das die schöne neue Welt der Jungsozialisten? Dazu müssen
wir klar NEIN danke sagen!

4. Freiheitliche Politik: Fragen und Antworten zum Wohlstand in der Schweiz
In Brüssel kämpfen die Politiker Europas seit Monaten gegen die Finanzund Wirtschaftskrise. Ausgelöst hat sie die Finanzkrise 2008, verstärkt
wurde sie durch die hohen Staatsverschuldungen und die Fehlkonstruktion des Euro-Währungsraums. Das Grundproblem des europäischen Währungsraumes bleiben die disparaten Wirtschaftsräume und
Mentalitäten. Salopp gesagt: Niemand hat den Südeuropäern gesagt,
dass sie Deutsche werden müssten. Und niemand hat den Deutschen
gesagt, dass sie die Südeuropäer finanzieren müssen. Viele europäische
Volkswirtschaften stagnieren nicht nur, sie schrumpfen: Krisennachrichten erreichen uns aus Zypern, Portugal, Frankreich, Spanien, Italien und
Griechenland. Die Griechen brachen mit einem Minus von 6 Prozent beim
BIP im vierten Quartal 2012 einen Negativrekord. Besser geht es Deutschland, besser auch uns in der Schweiz. Die Frage ist naheliegend: Wie beeinflussen sich Politik, politisches System und Wohlstand gegenseitig?
Geschichtliche Hinweise sind
genügend da: Die Französische Revolution eskalierte in
Gewalt, als in der Hauptstadt
Dr. Daniel Heller, Präsident FDPParis für die grosse Mehrheit
Grossratsfraktion Aargau, Vorstandsdie Brotpreise unerschwingmitglied PERSPECTIVE CH
lich wurden. In der Weimarer
Republik stimmte eine Mehrheit der Deutschen für antidemokratische Parteien, nachdem die grosse Weltwirtschaftskrise nach 1929 für viele die Lebensperspektiven zerstörte. Dass
andere Demokratien in den politisch turbulenten Dreissigerjahren
nicht in die Hände des Faschismus gefallen sind, verdankten sie
weniger ihrer Wirtschaftsleistung als einer gefestigteren demokratischen Tradition.

Immer mehr Wutbürger

Wie labil heute die wirtschaftliche und politische Lage in Europa ist, zeigten uns vor allem die Wahlen in
Italien: Die Hälfte der Italiener hat für Parteien und Listen gestimmt, die aggressiv antieuropäische Parolen
vertreten. Neue Parteien wie Piraten und Grillini wachsen in Wahlen von null auf zweistellige Prozentzahlen.
«Wutbürger» und ihre Sprachrohre, die populistischen Politiker, nehmen vor allem den deutschen Sparkurs
ins Visier. Auch an anderen Orten in Europa ist die Lage ungemütlich: In Paris schimpft die extreme Rechte
lauthals über die Sparvorgaben aus Berlin und Brüssel. Schon 32 Prozent der Franzosen befürworten die
Anti-Europa-Parolen des Front National – so eine neue Umfrage.
Ratlosigkeit und Reformunfähigkeit

Schuldenkrise, Bankenkrise, Finanzkrise

Sogar die französischen Sozialisten murren. Der Sparkurs
ihres Präsidenten Hollande passt ihnen nicht: Bis in die Pariser Regierung ertönen Stimmen, die verlangen, man solle das
Budgetdefizit schlittern lassen. Als Lösung wird propagiert,
den Euro abzuwerten; französische Minister fordern Berlin auf,
die deutschen Löhne zu erhöhen, um einen Teil der verlorenen
Konkurrenzfähigkeit zurückzuerlangen. In allen Krisenländern
gibt es extreme Kräfte, die den Ausstieg aus dem Euro und
die Rückkehr zu den Landeswährungen verlangen. Die Liren,
Peseten und Drachmen könnte man dann wieder abwerten,
so die Exportwirtschaften sanieren und quasi ohne weitere
eigene Anstrengung wieder mit der deutschen Exportmaschine
gleichziehen.

Schuldenkrise, Bankenkrise, Finanzkrise
Das ist natürlich Unsinn. Die deutsche Wirtschaft ist stark, weil sie tiefgehend reformiert wurde und weil
sie auf Lohnmässigung gesetzt hat – das im Gegensatz zu Frankreich und Italien. Wirtschaftsexperten sind
sich einig, dass ein Euro-Ausstieg von grossen Ländern wie Frankreich oder Italien eine Kettenreaktion auslösen würde. Wenn die Franzosen den Franc wieder einführen und um 25 Prozent abwerten, warum sollen
die Spanier dann nicht zu ihrer Peseta zurück und diese gleich um 50 Prozent abwerten? Die Folge wäre eine
Spirale aus Inflation und Rezession, das bedeutete Kaufkrafteinbruch und Massenarbeitslosigkeit. Die Gegenseite dieser Populisten vertreten die Pragmatiker wie Merkel, die Reformer wie Cameron und Rajoy oder

die vernünftigen Italiener wie Bersani und Monti. Ihr Problem ist, dass sie bessere Lösungen nicht umsetzen können. Ihre Wirtschaftsreformen kommen zu spät. Deutschland steht gut da, weil eine SPD-geführte
Regierung vor zehn Jahren gehandelt hat. In Deutschland liegt die Arbeitslosigkeit heute bei tiefen 5,5 Prozent, während sie in Frankreich und Italien doppelt so hoch ist. Vor allem die hohe Jugendarbeitslosigkeit
ist in vielen Ländern dramatisch: In Griechenland und Spanien ist jeder zweite Jugendliche unter 25 Jahren
ohne Arbeit.
Wettbewerbsnachteil: nicht mehr finanzierbare Soziallasten
Einer der Hauptgründe für die kranken Volkswirtschaften liegt im überdehnten und nicht mehr finanzierbaren Sozialstaat. Und den haben die Politiker zu verantworten. Der starre Arbeitsmarkt ist beispielsweise der
Drehpunkt der französischen Misere, mit seinem Diktat kurzer Arbeitszeiten, mit Kündigungsverbot und mit
permanenter Regierungseinmischung. Während für ein Jahressalär von 40 000 EUR ein Betrieb in Deutschland insgesamt 48 000 EUR aufwenden muss, um Nebenkosten und Sozialabgaben zu berappen, sind es in
Frankreich 59 000 EUR. In Frankreich bewirkt der Sozialstaat Arbeitskosten, die 11 Prozent über den deutschen
liegen. Frankreichs Lohnstückkosten sind seit 2000 um 30 Prozent angestiegen, primär dank Ausbauten beim
Sozialstaat. Die Quittung dafür ist der Verlust von über 700 000 industrielle Arbeitsplätzen in zehn Jahren.
Der Minister der «Sozial- und Solidaritätswirtschaft», Benoît Hamon, kündigte im letzten Herbst 100 000
neue Stellen für Junge an. Stattdessen sind heute zusätzlich Zehntausende arbeitslos geworden. Solange
die Regierung Hollande lediglich Kosmetik betreibt, wird sich daran nichts ändern. Die Drohung, Firmen,
die auf französischem Boden Werkstätten schliessen, zu verstaatlichen und die Konkurrenz aus Asien mit
Strafzöllen fernzuhalten, ist Ausdruck von Hilflosigkeit. Geradezu grotesk ist die Forderung an die Deutschen,
ihre Löhne anzuheben!
Zwei Lehren aus diesen Beobachtungen: Wenn die Krise voll durchbricht, sind zwar heute die Demokratien
an sich nicht gefährdet wie in den Dreissigerjahren. Aber schmerzhafte Strukturreformen im Arbeitsmarkt
oder im Sozialsystem sind andererseits heute realpolitisch fast unmöglich. Der Verlust der Mehrheiten oder
die Angst vor der Abwahl verhindern, dass es zu Remedur kommt. Ordnungspolitische Rosskuren, wie sie
Margaret Thatcher Grossbritannien in den Achtzigerjahren verordnete, sind undenkbar. Das Europa von 2013
kennt keine Margaret Thatcher mehr. Ihr kürzlicher Tod ist geradezu symptomatisch.
Auch in der Schweiz: Der Wohlstand ist gefährdet
Unsere Schweizer Bilanz ist deutlich besser. In allen relevanten Dimensionen geht es uns Schweizern derzeit gut, relativ und absolut. Die Frage ist aber erlaubt: Bleibt das so? Ist
die gute Bilanz auch Garant für künftigen Erfolg? Sicher: Wir
dürfen stolz sein. Aber Selbstzufriedenheit ist kein guter Ratgeber, um die Zukunft zu gestalten. Auch wir brauchen Weichenstellungen, sonst ist auch unsere Zukunft gefährdet. Der
heutige Wohlstand der Schweiz ist in vielem eine Erbschaft.
Wir erben Wohlstand dank wichtigen und weitsichtigen
Entscheiden unserer Vorfahren und dank weniger Fehlern.
Unsere Politik, unsere Gesellschaft und unsere Wirtschaft
haben rechtzeitig Reformen angepackt, und zwar schon vor
Jahren. Denken wir an die Schuldenbremse. Sie hat sich als
Segen herausgestellt, und ihr Modellcharakter wirkt weit über Gesündere Finanzen dank Schuldenbremse
die Landesgrenzen hinaus. Als wir in den Neunzigerjahren
die Staatsverschuldung massiv erhöhten und die Wirtschaft
stagnierte, hat unsere Politik rechtzeitig mit einem Revitalisierungs- und Reformpaket reagiert; damals drohte auch unser Land zum «Sanierungsfall» zu werden. Die
Reformagenda – Deregulierung und Liberalisierung waren die Stichworte – hat sich bis heute positiv ausgezahlt.
Die Schweiz hat sich neben dem Föderalismus, der direkten Demokratie und dem Milizsystem ein stark liberal geprägtes Wirtschaftssystem bewahrt: tiefere Steuerbelastung, eine massvolle (wenn auch wachsende)
Staatsquote und eine marktwirtschaftliche Ordnung. Diese wird ergänzt durch ein solides Sozialversicherungswerk. Unser 3-Säulen-Modell, also die AHV zusammen mit den freiwilligen und den verpflichtenden
Säulen der individuellen Altersvorsorge, hat generationsübergreifend viel zum gesellschaftlichen Zusammenhalt der Eidgenossenschaft beigetragen. Das privat organisierte Krankenversicherungssystem hat uns
ein zwar – wie in allen modernen Ländern – teures, aber qualitativ hochstehendes Gesundheitswesen geschaffen – eines, das zudem nicht verschuldet ist.
Unser Schweizer Staatsverständnis beruht immer noch stark auf dem Milizprinzip. Im Zentrum steht der
«Citoyen», der aufgeklärte, mündige Bürger. Er war das Leitbild unserer freisinnigen Staatsgründer. Er wirkt
auf allen Stufen mit und übernimmt die primäre Verantwortung. Die Schweiz hat nichts am Hut mit einem
Staatsmodell, wo der Staatsapparat als allumsorgende Gouvernante auftritt. Entsprechend kommen wir mit

weniger Verwaltung und weniger Kosten aus. Mit Blick auf diese Säulen kann man also sagen: Das Fundament der Schweiz ist solide; doch wie sieht es morgen aus? Wo braucht es Verstärkungen und konstruktive
Anpassungen, damit es auch noch in der Zukunft trägt?
Sozialistische Volksinitiativen als Menetekel
Unser Modell ist heute bedroht; Volksinitiativen, wie zum Beispiel die 1:12, diejenige für eine neue nationale
Erbschaftssteuer von 20 Prozent auf allen Erbschaften oder jene für die Einführung eines staatlichen Mindestlohnes, weisen in eine gefährliche Richtung. Sie werden im Falle ihrer Annahme direkte Wohlstandseinbussen
bewirken: Den Anschauungsunterricht dazu bietet die europäische Krisenkulisse. Neben den sozialistischen
Initiativen haben wir auch einige ungelöste hausgemachte Probleme: Stichworte sind die demografische
Entwicklung und die Kostenentwicklung in der Sozial- und der Gesundheitsvorsorge. Ich erwähne die wachsende Überalterung. Kamen 2010 drei Arbeitnehmer auf einen Rentner, werden es 2030 noch zwei sein!
Diese Probleme bilden sich bereits in der Statistik ab. Sie
zeigt, wo wir wachsen: Weitgehend unbemerkt haben sich
in den letzten vier Jahren die Gewichte im Arbeitsmarkt
markant verschoben: Im Gesundheits- und Sozialwesen
wurden laut BfS 41 683 neue Stellen kreiert, in der öffentlichen Verwaltung knapp 18 000, in Erziehung und Schulen
rund 10 000. Das sind alles Bereiche, die primär Kosten
verursachen und mit hohen Löhnen der KMU-Wirtschaft
qualifiziertes Personal abwerben. Im Gesundheits- und
Sozialwesen arbeiten in der Schweiz heute über 404 000
Beschäftigte, davon alleine 123 000 in Alters- und Pflegeheimen. Die Alterung der Gesellschaft beschleunigt diese
Tendenz. Um diese Leistungen zu finanzieren, muss Geld
zuerst in andern Branchen verdient werden. Andererseits
sind seit Ende 2008 in Industrie und verarbeitendem GeHerausforderung Überalterung
werbe insgesamt über 22 300 Vollzeitstellen abgebaut
worden. Mehr als 12 200 Stellen sind zudem in den Hotels
und der Gastronomie verschwunden. Zwar hat die SNB der exportorientierten Industrie mit der Anbindung
des Frankens an den Euro wieder eine gewisse Planungssicherheit gegeben. Allerdings ist der Franken auch
bei 1.20 zum Euro noch deutlich überbewertet. Darunter leiden die exportorientierten Branchen. Wo wächst
dann die Schweizer Wirtschaft? Zwei Faktoren begünstigen die Binnenkonjunktur: Neben der Zuwanderung
sind es die ausserordentlich tiefen Zinsen. Davon profitiert die Inlandkonjunktur, insbesondere die Bauwirtschaft. Das erklärt, warum der Bau rund 18 000 neue Stellen schaffen konnte. Wie es aber mit der Zuwanderung weitergeht, ist offen. Auch hier stehen uns zwei Volksinitiativen ins Haus, die die Einwanderung massiv
begrenzen wollen. Fazit: Bei allem im Vergleich mit der EU positiven Abschneiden – Ausruhen auf unseren
Lorbeeren wäre mit Sicherheit die falsche Strategie.
Zurück zu den liberalen Prinzipien
Zurück zur Frage: Worauf muss die Politik achten, um den Wohlstand nicht zu gefährden? Als Freisinnige
haben wir es einfach. Wir müssen uns nur an unsere Prinzipien halten:
1. Entscheidungen sollen möglichst dezentral getroffen werden. Das gilt in Wirtschaft und Politik
gleichermassen. Nur die Nähe zum Problem führt zu adäquaten Entscheiden. Agrarsubventionen, die
in nördlichen Ländern sinnvoll sind, führen in Südeuropa zu verheerenden Fehlentwicklungen: Der
Support von Viehhaltung mit Weidebeiträgen führt dazu, dass in Gebieten von Italien oder auf Griechenland durch Überweidung das fragile Gleichgewicht von Macchia, Wald und Wiese empfindlich
gestört wird. Das heisst, unsere föderale Kompetenzordnung ist beizubehalten.
2. Diejenigen, die entscheiden, müssen die Konsequenzen tragen. Damit sind wir bei der direkten
Demokratie, beim Staatsaufbau und bei den Finanzen.
• Entscheide, wie sechs Wochen Ferien oder Abschaffung der Wehrpflicht, werden in anderen Ländern von Regierungen mit parlamentarischen Mehrheiten gefällt. Das Volk hört man höchstens
in Form von Meinungsumfragen an. Die lauten vielen politischen Anliegen gegenüber oft positiv;
kein Wunder, wurden Vor- und Nachteile zum Zeitpunkt der Befragung gar nicht breit diskutiert.
In Europa haben vielerorts Regierungen mit der einen Hand soziale Wohltaten verteilt und mit der
anderen Pflichten abgebaut: Die Wehrpflicht wurde vielerorts ausgesetzt. Das einzige Volk, das
man zur Wehrpflicht befragte, ist Österreich. Die Österreicher sagten bezeichnenderweise mit
60 Prozent Nein zur Aussetzung.
• Der Bund hat nur Probleme zu lösen, die Kantone und Gemeinden überfordern. Der Versuch der
Familieninitiative, Kinderkrippen auf der Stufe Bund zu regeln, war geradezu exemplarisch falsch!
Es ist offensichtlich, dass dort, wo der Bürger und Steuerzahler mitentscheidet, die Probleme am
unbürokratischten, am effizientesten und kostenbewusstesten gelöst werden. Kein Wunder, stehen
die Finanzen der Gemeinden am gesündesten, diejenigen des Bundes am übelsten da.

• Mittelfristig sind nun allerdings auch die Gemeindefinanzen hochgradig gefährdet: Fallen noch
mehr Gemeindeexekutiven in die Hände von Links-Grün, werden wir unsere gesunden Haushalte
sukzessive verlieren. Die empirisch belegte Studie des Politologen Hermann, der alle 2495 Schweizer Gemeinden in die Untersuchung einbezog, zeigt: Die Ausgaben in rot-grün beherrschten Kommunen steigen markant stärker als in bürgerlich regierten Gemeinden – in den letzten Jahren um
satte 12 Prozent, das heisst DREIMAL stärker als in bürgerlich regierten Gemeinden. Hermanns
Studie belegt, dass die rot-grünen Kommunen auch schlechter mit der Wirtschaftskrise zurande
kommen als bürgerliche. Trotz weniger Einnahmen wird dort nämlich konsequent mehr ausgegeben: Die Folge sind Defizite und neue (höhere) Schulden.
3. Konflikte zwischen Staat und Wirtschaft sollen nur dann zugunsten der Politik entschieden werden,
wenn echte «kollektive» Güter betroffen sind. Dazu gehören die Sicherheit, z. B. Zivilschutz, Landesverteidigung; das Rechtswesen, z. B. die Polizei; die Gerichte oder der Schutz der Lebensgrundlagen.
Das Zauberwort lautet Ordnungspolitik: Der Staat setzt Wirtschaft und Gesellschaft den Ordnungsrahmen, er greift nach Möglichkeit aber nicht in die Wirtschaft ein. Auch nach der Annahme der
Abzocker-Initiative hat sich an dieser liberalen Grunderkenntnis nichts geändert.
4. Der Bürger soll sich darauf verlassen können, dass der Staat sein Leben und sein Eigentum schützt.
Das Beispiel Zypern zeigt, dass wir hier einen Wendepunkt erreicht haben. EU-weit gilt zwar ein Einlegerschutz; dieser wird bei erstbester Gelegenheit durch den Federstrich einiger Brüsseler Bürokraten
ausser Kraft gesetzt. Die Troika glaubt, mit einem kleinen Land wie Zypern anders umspringen zu
können als mit Irland, Portugal oder Griechenland. Jetzt ist der Schaden angerichtet: Sparer in Italien
und Spanien wissen, was im schlimmsten Fall auf sie zukommen wird. Das Eigentum ist auch bei
uns gefährdet: Denken wir an die Volksinitiative zur Einführung einer Bundeserbschaftssteuer. Sie
setzt im Falle einer Annahme durch Volk und Stände rückwirkendes Recht: Eigentumsgarantie und
Rechtssicherheit würden im Falle ihrer Annahme auf Verfassungsstufe ausser Kraft gesetzt.
5. Auch politische Entscheidungen sollen auf der Basis von Kosten und Nutzen und entsprechenden
Marktpreisen getroffen werden. Hierfür steht das Beispiel der Energiewende im Vordergrund. Diese
politisch zu beschliessen, ist eine Sache. Sie mit Anstossfinanzierungen anzutreiben, ist eine andere.
Ein Riesenfehler ist es aber, mittels garantierter Abnahme von Strom mit hoch subventionierten
Preisen ein funktionierendes Versorgungssystem wissentlich kaputt zu machen. Massenweise Konkurse in der deutschen Solarindustrie, zu viel Strom im Netz mit Negativpreisen fürs Einspeisen,
hochgefährliche Netzschwankungen, Wertezerfall bei den grossen Energieversorgern, damit verbunden fehlende Mittel zum Investieren; am Schluss steht der Krach über den Rückbau der Subventionierung. Das sind Beispiele aus der deutschen Energiewende, die uns warnen sollten.
Freiheitliche Politik im Zentrum
Aus diesen fünf Prinzipien folgt das liberale Kernprinzip:
Die Menschen sind frei, mit anderen Menschen Verträge
abzuschliessen, um ihre Ziele zu verfolgen, solange
Dritte nicht direkt betroffen sind. Klar, es gibt immer
scheinbar gute Argumente, um von diesen Prinzipien abzuweichen und von Staates wegen zu intervenieren. Wir
müssen aber lernen, dem staatlichen Machbarkeitswahn
aus drei Gründen zu widerstehen:
1. Wir können die Konsequenzen neuer Regulationen
nicht wirklich abschätzen. Ein Hauptproblem jeder Regulierung ist, dass sie Probleme der Vergangenheit lösen
will. Man reguliert die Finanzbranche in einem Bereich.
Die nächste Krise kommt aber ganz bestimmt aus einer
anderen Ecke. Militär und Politik in Frankreich der Zwischenkriegszeit zeigten es exemplarisch: Frankreich hat
auch bezüglich Doktrin, Einsatz und Technologie in den
Dreissigerjahren die Neuauflage des Ersten Weltkrieges
vorbereitet. Gekommen sind dann die Wehrmacht und
ein ganz anderer Krieg. Ähnlich funktionieren auch Wirtschaft und Gesellschaft: Die Regulierung von heute betrifft das Problem von gestern. Die Gefahr kommt aber
von einem Problem der Zukunft.
2. Jede neue Regelung lässt uns tiefer ins Gestrüpp von Unfreiheit und Regulation absinken. Jede Regelung ruft zudem ihrerseits nach neuen Bestimmungen. Heute läuft es immer gleich: Eine Minderheit
von Personen hat ein Problem oder macht Probleme – denken wir an Raser, Hooligans, Alkoholsüchtige,
Übergewichtige, Raucher, Nichtschwimmer, Nichthelmträger, nächtliche Rauschtrinker. Die Politik erlässt
husch-husch ein paar neu Regelungen; ein Verbot da, ein Gesetz dort; die grosse Mehrheit der Bevölkerung

wird eingeschränkt; Ironie des Schicksals ist, dass die Zielgruppen oft gar nicht getroffen werden, weil sie
sich eh nicht an die Regeln halten. Die gegenwärtige ausufernde Verbotskultur beim Alkoholverkauf wird den
Erfindergeist unserer Kids nur noch anstacheln, oder um mit dem französischen Philosophen und Gesellschaftskritiker Michel Foucault zu reden: Jedes Verbot ist ein heimliches Gebot. Der ständerätliche Entscheid
zum Alkoholverkauf am Abend ist ein weiterer Meilenstein einer landesweiten Fürsorge- und Verbotskultur.
3. Die Menge an bürokratischen Auflagen und Bestimmungen ist schon heute viel zu gross. Sie erschwert
die Schaffung von Wohlstand. Wenn immer mehr Aufgaben und Pflichten an den Staat delegiert werden,
wenn immer mehr Regeln den gesunden Menschenverstand ersetzen, der bei einem überwiegenden Teil der
Bevölkerung vorhanden ist, dann interessieren uns diese Aufgaben und Pflichten gar nicht mehr. Die Folgen
sind Einschränkung der persönlichen Freiheit, geistige Stagnation, praxisferne Öde und eine Lähmung des
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Austausches. Nicht die Schweizer Tugenden wie Fleiss, Pünktlichkeit
und Ordnung werden hier aufs Spiel gesetzt, sondern die Eigenverantwortung, die dynamische Selbstbestimmung, die Entscheidungsfreudigkeit und der freie Geist. Leben ist auch Wagnis, Erfolg beruht auch auf
Scheitern und Entwicklung auf Wettbewerb. Genau auf diese Werte ist der Staat aber angewiesen, wenn
er die enormen Mittel für seine Tätigkeiten weiter abschöpfen will.
Wirtschaft und Politik hängen also sehr wohl eng zusammen. Die EU bietet der Schweiz seit Jahren Anschauungsunterricht, wie eine Verletzung der genannten politischen Prinzipien zu Arbeitslosigkeit, zu Hungerlöhnen, zu staatlichem Raub von Bankeinlagen und Pensionsgeldern, zu Kapitalverkehrskontrollen und
schliesslich zu sozialer und politischer Unrast führt. Die Schweiz tut gut daran, diesen Anschauungsunterricht
ernst zu nehmen. Wir müssen lernen, die Resultate, die im freien Markt entstehen, zu akzeptieren, auch wenn
das hin und wieder schwer ist. Und wir müssen uns gegen die Flut an staatlichen Vorschriften in allen Bereichen mit intellektuellem Widerstand und mit politischen Mitteln wehren. Dazu lade ich Sie als Freisinnige
ein, einmal mehr!

5. Staatsvertrag CH–D ratifizieren!
Drei Vorbemerkungen
1. Die Verkehrsminister beider Länder haben einen Staatsvertrag unterzeichnet, der einen jahrzehntelangen Konflikt beilegen und für fast
zwanzig Jahre Rechts- und Planungssicherheit schaffen soll.
2. Der Flughafen Zürich hat mit den Vorbereitungen bereits begonnen und
wird bis im Jahr 2020 in der Lage sein, die erheblichen Einschränkungen
– insbesondere rund 25 000 zusätzliche Umwegflüge – sicher, möglichst
lärmschonend und effizient abzuwickeln.
3. Der Kanton Zürich und das Zürcher Stimmvolk werden über die Ertüchtigung des Ostkonzeptes und damit über die Qualität der Umsetzung
entscheiden.
Otto H. Suhner,
Dipl. Ing. ETH, Unternehmer,
Präsident PERSPECTIVE CH

Um was geht es heute? Auf Stufe Bund geht es primär um die Frage,
wie die Schweiz ihre Position stärken kann.
Es muss unser Ziel sein, die Position der Schweiz zu stärken!

Mindestens aber muss es gelingen, zwei negative Szenarien zu vermeiden:
1. Wir dürfen keine Neuverhandlungen aus der Position der Schwäche zulassen (es gibt aus Sicht des Flughafens Zürich keinen Spielraum mehr)
2. Wir müssen die einseitige Verschärfung der DVO durch Deutschland verhindern. (Die Drohung heisst
«Stuttgarter Erklärung», und diese ist ernst zu nehmen!)
Wie kann die Schweiz das Ziel erreichen und die
negativen Szenarien abwenden?
Offensichtlich:
– am besten, indem sie dem Vertrag «zähneknirschend» zustimmt,
weil
– eine Sistierung zu Neuverhandlungen aus der
Position der Schwäche führen würde
und weil
– eine Ablehnung nördlich des Rheins als willkommene Einladung für eine einseitige Verschärfung verstanden würde.
DESHALB: STAATSVERTRAG RATIFIZIEREN!

6. Termine und Veranstaltungen

ÖFFENTLICHE
VERANSTALTUNG
Mittwoch, 11. Dezember 2013
19.30 Uhr, Bärenmattesaal, 5034 Suhr
DR. CHRISTOPH BLOCHER, NATIONALRAT
«EU-Beitritt durch die Hintertüre»
Mitgliederversammlung um 18.00 Uhr

7. Publikationen
Die folgenden Publikationen können bei unserem Sekretariat bezogen werden (Selbstkosten). Des Weiteren
machen wir auf unseren wirtschaftspolitischen Informationsdienst aufmerksam. Unsern Mitgliedern stellen
wir auf Anfrage entsprechende Unterlagen und Dokumentationen zur Verfügung.

Mit dieser Gold-Initiative werden
Multikultur und die neue
Aktuelle Publikadie Goldreserven der SNB gerettet. Weltordnung. Inge M. Thürkauf
tionen economieNR Luzi Stamm
suisse
kostenlos
kostenlos
kostenlos

8. Mitgliederwerbung

Sind das auch Ihre Anliegen?
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• Souveränität, Freiheit und Unabhängigkeit der Schweiz
und ihrer Bevölkerung
• Eine weltoffene und aktive Aussenwirtschaftspolitik
unseres Landes
• Die wirkungsvolle und fortschreitende Verbesserung
der staatlichen Rahmenbedingungen für den Werk- und
Finanzplatz Schweiz
• Alternativen zur abzulehnenden Vollmitgliedschaft der
Schweiz in einer EU gemäss den Maastrichter Verträgen

P E C T I
V
R S
Forum für Weltoffenheit und Souveränität

Dann sind wir auf
Ihre Unterstützung
angewiesen!

Hier abtrennen

Beitrittserklärung zu PERSPECTIVE CH gemäss den beiliegenden Grundsatzerklärungen
Name, Vorname:

Postanschrift: PERSPECTIVE CH
Postfach 2111
5001 Aarau

Genaue Anschrift:
PLZ / Ort:
Jahresbeiträge:

Fr. 50.– für Privatpersonen
Fr. 100.– für juristische Personen, Firmen,
Betriebe und Verbände
ab Fr. 200.– für Gönner
Freiwillige Spenden willkommen!

Allenfalls
Alter:
Beruf, Stellung:
fakultative
Politische Mandate:
Zusatzinformation: (eidg. /kantonal /kommunal)

Telefon:
Fax:

056 464 28 49
056 464 28 35

Bankverbindung:

Neue Aargauer Bank
5001 Aarau
PK 50-1083-6
KK 529798-81

