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Schweizerische Vereinigung für Freiheit, Demokratie und Menschenwürde
«Lex Pilatus»

Bundesrätlicher
Schnellschuss torpediert
Schweizer Exportwirtschaft
und Sicherheitspolitik
NATIONALRAT LUZI STAMM*
THOMAS FUCHS,
PRÄSIDENT PRO LIBERTATE
E-Mail: fuchs@prolibertate.ch

Ganz schön
dumm
Sozialhilfe: geheim, vertraulich,
Verschlusssache. Wenn etwas an
die Öffentlichkeit gelangt: abstreiten, zurückweisen, sich naiv
geben, Bürgerliche als unsozial
anprangern! Ein 5köpfiger Ausschuss hat während zehn Monaten
einen Bericht erarbeitet. Die Berner Erkenntnisse wie in Zürich:
Sozialarbeiter eignen sich nicht
als Sozialinspektoren. Mitarbeiter
sind zum Teil verängstigt, verweigern die Herausgabe von Dossiers,
orientieren nicht offen. Controlling
ist ein Fremdwort. Zu wichtigen
Themen liegen keine oder kaum
Daten vor. Festgestellte Mängel
des Finanzinspektorat bleiben
folgenlos. Die finanzielle Situation
der Sozialhilfebezüger beruht
meist auf Selbstdeklaration und
wird kaum nachgeprüft. Gemäss
Musterbudget hat eine vierköpfige Familie (inkl. Kinderbetreuung)
6100 Franken im Monat zugute,
notabene steuerfrei. Fazit für den
arbeitenden Bürger: schaff und
erwirb, zahl Steuern und stirb!

Der Bundesrat beschloss im
April, die Ausfuhrbewilligung für
Pilatus-Trainingsflugzeuge zu verschärfen. Mit diesem unnötigen
Alleingang schadet der Bundesrat
der Schweizer Exportwirtschaft
und schwächt die Rüstungsindustrie. Die eigenständige Schweizer Sicherheitspolitik ist in Gefahr.
Exportgesuche in Staaten, «die
sich in einem bewaffneten Konflikt
befinden oder wenn das Risiko besteht, dass die Trainingsflugzeuge
gegen die Zivilbevölkerung eingesetzt werden», sollen künftig nicht
mehr bewilligt werden. Mit dieser
geplanten einseitigen Verschärfung
der Ausfuhrkriterien für militärische
Trainingsflugzeuge schadet der
Bundesrat der Schweiz. Von gleich
langen Spiessen für die Schweizer
Exportwirtschaft kann nicht mehr
die Rede sein. Die ausländische
Konkurrenz reibt sich die Hände.

che Ende bedeuten. Der Verlust an
Autonomie bei der Rüstungsherstellung und -beschaffung hat zudem
sicherheitspolitische Konsequenzen:
Ohne eine schweizerische Industriebasis und entsprechendes Know-how
bleibt jede eigenständige Sicherheitspolitik unrealistisch.

Ganze Exportwirtschaft
betroffen
Die Pilatus Flugzeugwerke in Stans
beschäftigen rund 1300 Mitarbeitende. Diese würden als erste die
Konsequenzen des Bundesratentscheides zu spüren bekommen.
Doch sie wären nicht die einzigen
Leidtragenden. Betroffen wäre ein
beträchtlicher Teil der Schweizer
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Pfeiler der Schweizer
Sicherheitspolitik darf nicht
beschnitten werden
Druck gegen die eigene Exportindustrie kommt nicht nur vom Bundesrat. Die Gruppe für eine Schweiz
ohne Armee zielt mit ihrer Volksinitiative «für ein Verbot von Kriegsmaterial-Exporten» ebenfalls direkt
auf die verbleibende Schweizer
Rüstungsindustrie. Eine Annahme
dieser GSoA-Initiative würde zumindest für die private Wehrindustrie in der Schweiz das wirtschaftli-
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Schweiz nun als einziger europäischer Staat einen zusätzlichen
Verweigerungsgrund einführen will,
zum eigenen Nachteil! Die Schweizer Exportindustrie würde den Preis
für eine Massnahme bezahlen, die
weder dem boykottierten Staat noch
dessen Bevölkerung weiterhilft.

Exportindustrie, mit all ihren Unterund Zulieferanten. Der Bundesrat
agiert durch die Schaffung der «Lex
Pilatus» ungeschickt und schafft
einen Präzedenzfall gegen die
eigene Industrie. Der Entscheid
kommt einer Aufforderung an linke
Kreise gleich, weitere Sonderbestimmungen zu fordern.

Bundesrat lässt Schweizer
Industrie im Regen stehen
Im Güterkontrollgesetz (GKG) ist
heute eine umfassende behördliche Kontrolle gewährleistet. Die
unnötige Sonderregelung ist daher
fehl am Platz. Auch könnten zukünftige Missbräuche – die bedauerlich,
aber selten sind – nie vollständig
ausgeschlossen werden. Die bundesrätliche Sonderregelung führt
zu rechtlichen Unsicherheiten und
beeinträchtigt die Beständigkeit
und Zuverlässigkeit, zwei zentrale
Pfeiler des Schweizer Werkplatzes.
Wenn Kunden nicht mehr auf die

Verlässlichkeit der Schweiz als
Wirtschaftspartner zählen können,
werden sie sich nach Alternativen
umsehen. Der ausländischen Konkurrenz kommt diese «Lex Pilatus»
gelegen; sie bleibt nicht untätig
und wird die Aufträge gerne übernehmen. Der Bundesrat verhilft ihr
zu Aufträgen und lässt die Schweizer Exportindustrie im Regen stehen.
Von den Pilatus Flugzeugwerken
hört man sogar, dass Konkurrenten
damit werben, dass Pilatus zwar
die besten Flieger baue, aber sie
nicht liefern könne!

Typisches Schweizer
Musterknabensyndrom
Die Schweiz hat strenge Exportregeln und orientierte sich bisher
meist an der Praxis der europäischen Staaten: Dort werden Ausfuhrbewilligungen zu Recht dann
verweigert, wenn ein internationales Embargo gegen ein Land besteht. Unverständlich ist, dass die

Nein zur «Lex Pilatus» –
Ja zu einer nachhaltigen
Schweizer Sicherheitspolitik
Die Schweiz muss sich am Niveau
der europäischen Bewilligungspraxis
orientieren und Alleingänge wie die
«Lex Pilatus» vermeiden. Ein wichtiger Teil unserer Industrie ist auf
Exporte solcher Art angewiesen.
Mit der Umsetzung des vorschnellen Beschlusses dieses Bundesrates oder der GSoA-Initiative
würde unserer Rüstungsindustrie
schweren Schaden zugefügt. Der
Beschluss würde zudem zu einer
Demontage der Schweizer Eigenständigkeit in der Sicherheitspolitik
führen. Dagegen müssen wir uns
entschieden zur Wehr setzen, wenn
die Schweiz bündnisfrei und neutral bleiben soll.
* Der Autor ist unter anderem Mitglied
der Aussenpolitischen Kommission
des Nationalrats (APK-NR)
und des Arbeitskreises Sicherheit
und Wehrtechnik.

Bilder: Pilatus Aircraft Ltd., Stans
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«Ja aber»-Bundesrätin
Otto von Bismarck sagte einst:
«Wenn man sagt, dass man einer
Sache grundsätzlich zustimmt, so
bedeutet es, dass man nicht die
geringste Absicht hat, sie in der
Praxis durchzuführen.»
Soviel zur Umschreibung des Profils eines «Ja, aber»-Politikers –
damals zu Bismarcks Zeiten ebenso wie heute. «Ja, aber»-Politiker
sind beim politischen Gegner beliebt. Grundsätzlich sind sie auf der
anderen Seite, im konkreten Fall
kann er sie aber mühelos ins eigene
Boot nehmen und als Mehrheitsbeschaffer instrumentalisieren.
Paradebeispiel einer «Ja, aber»Politikerin ist Bundesrätin Eveline
Widmer-Schlumpf. Schon ihre Wahl
stand unter dem Motto «Ja, aber».
CVP, Linke und Linksfreisinn waren
für Konkordanz und sprachen der
SVP grundsätzlich zwei Sitze im
Bundesrat zu. Wurde es aber konkret, mochte man die SVP doch lieber nicht im Bundesrat haben und
wählte die Papier-SVPlerin aus
Felsberg.
Diese betonte bei ihrer Amtsannahme sogleich den Wert von Anstand
und Respekt. Wiederum «Ja,
aber». Sie selbst kooperierte mit
dem politischen Gegner, um in die

PATRICK FREUDIGER,
STADTRAT LANGENTHAL
E-Mail: p.freudiger@besonet.ch

höchsten Weihen zu gelangen.
Anstand und Respekt «Ja, aber»
nicht bei sich selbst.
Die «Ja, aber»-Bundesrätin macht
ihrem Profil alle Ehre. Sie positioniert sich bürgerlich, im konkreten
Fall will sie aber regelmässig mehr
Staat: Ja zu mehr staatlichen Kinderkrippen, Ja zu neuen Steuergeldern für die missbrauchsanfällige IV, Nein zum Steuersenkungspaket 2004. Sie möchte die Asylpolitik verschärfen, lehnt aber die
Ausschaffungsinitiative der SVP
ab. Bürgerlich «Ja, aber» nur bis
zum Tatbeweis.

Neuestes «Ja, aber» der Bundesrätin: Ende Juni hat sie sich bei
einer Vernissage an der Universität
St. Gallen dafür ausgesprochen,
Volksinitiativen nicht vorschnell als
mit dem Völkerrecht unvereinbar
und damit als ungültig abzuqualifizieren. So weit so gut. Politiker sollen nämlich nicht mit Verweis auf
völkerrechtliche Gummi-Formulierungen Volksbegehren bequem am
Volk vorbei entsorgen können.
Aber wieder fehlt der Tatbeweis.
Drei Vorlagen seien nämlich, so
warnt Widmer-Schlumpf, «noch
genau auf ihre Völkerrechtskonformität zu prüfen»: Die Ausschaffungsinitiative, die MinarettverbotsInitiative und die Initiative zur
Abschaffung der Antirassismusstrafnorm. Die «Ja, aber»-Politikerin
ist im Element.
Bundesrätin Widmer-Schlumpf ist
der christlich-sozialdemokratischen
Abwählerkoalition auf Gedeih und
Verderb ausgeliefert. Von dort hat
sie die Mehrheit im Parlament, die
sie für ihre Wiederwahl braucht.
Aber eben nur solange, wie das
Instrument Widmer-Schlumpf seinen
Zweck erfüllt: Eine «Ja, aber»Unterstützung für eine «Ja, aber»Politikerin.

Wie man mit Schulreformen
das Volk manipuliert
und der Verdummung zuführt
Frühenglisch und Immensionsunterricht* wird man erst dann abschaffen, wenn nur noch wenige
Spezialisten die Muttersprache(n) –
Mundart und Standardsprache –
beherrschen. Viele Schulabgänger
der letzten Jahrzehnte verfügen nur
über einen begrenzten Wortschatz;
Grammatik und Rechtschreibung
(mit oder ohne Reform) sind Nebensache. Die Prognose ist nicht abwegig: In den bis zum Schulaustritt
unterrichteten Sprachen können
sich die Schüler nicht ausdrücken
Standardsprache inbegriffen.
In der Stuttgarter Zeitung vom
2.9.2007 war dazu zu lesen: «Aus
den Kindergärten ertönt ein Warnruf: Immer mehr Kinder haben keinen Wortschatz. Dabei handelt es
sich nicht, wie man ernstlich glauben könnte, vorwiegend um Kinder

von Einwandern, die Deutsch als
Zweitsprache lernen. Vielmehr geht
es – und das ist besonders erschreckend – auch um deutsche
Kinder, die beinahe keine Muttersprache mehr haben.
Doch woher kommt dieser Missstand? Sabine Harjes, Beraterin für
Sprachenförderung in Kindergärten, sieht den Grund des Sprachmangels darin, dass keine Gespräche geführt werden. In einigen
Kindergärten haben 70 v.H. der
Kinder ein Sprachproblem. Der
Wortschatz ist so klein, «da sind
alle Vögel einfach nur Enten», sagt
Harjes. Die Kinder benötigen rechtzeitig Sprachvorbilder, lange bevor
sie selbst zu sprechen beginnen.
Um die Sprache ganz natürlich
üben zu können, müssen Sprachanlässe geschaffen werden. Nur so

lernen Kinder den Sinn des Sprechens kennen. Ein Gespräch mit
dem Fernseher ist unmöglich, das
Sprechen lebt von Rede und Widerrede. Durchschnittlich unterhalten
sich heutzutage Eltern täglich nur
sieben Minuten mit ihren Kindern,
untereinander beträgt die Gesprächszeit sogar nur vier Minuten.
Kindergarten und Schule können
da nur bedingt die im Elternhaus
angesammelten Mängel ausgleiMIXACHOS
chen.»
* Unterricht in einer Fremdsprache
(Mathematik, Geschichte,
Heimatkunde [!], Biologie usw.)
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«Flat Tax»: die gerechte Steuer
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NATIONALRAT HANS KAUFMANN,
WETTSWIL (ZH)

Alvin Rabushka und Robert E. Hall,
Professoren der amerikanischen
Hoover Institution, gelten als Erfinder der «Flat Tax». Ein «Flat Tax»System existiert zwar schon seit
1940 in Jersey und seit 1947 in
Hongkong, aber der eigentliche
Durchbruch für dieses faire, effiziente, einfache und funktionstüchtige Steuerkonzept erfolgte erst im
Jahre 1994 als Estland, als erstes
Land des ehemaligen Ostblocks,
die «Flat Tax» einführte. Schlag auf
Schlag folgten Litauen, Lettland,
Russland, die Ukraine, Serbien,
Rumänien, die Slowakei etc. Heute
ist die «Flat Tax» in 24 Staaten oder
Hoheitsgebieten eingeführt, und
bereits wird dieses System auch in
Polen und in Ungarn geprüft. Besonders beeindruckend war dabei
die noch nie erlebte kurze Dauer
zwischen dem Grundsatzentscheid
und der Einführung eines Systemwechsels in Rumänien. Am 13. Dezember 2004 wurde Trajan Basescu
überraschend zum Präsidenten von
Rumänien gewählt, nicht zuletzt
deshalb, weil er sich für die Einführung einer 16%igen-«Flat Tax»
für Private und Gesellschaften anstelle der bisherigen Steuern mit
Sätzen von 18% bis 40% für Private
und von 25% für Unternehmen einsetzte. Dank Sonderschicht des
Parlaments konnte das «Flat Tax»System bereits per 1.1.2005 in
Kraft gesetzt wurden. Viele jener
Länder, die die «Flat Tax» eingeführt haben, hatten nach dem Fall
der Mauer die historisch einmalige
Chance, ihr Steuersystem praktisch
auf der «grünen Wiese» neu aufzubauen. Nach jahrzehntelanger Erfahrung mit dem «real existierenden
Sozialismus» verwundert die Abkehr
von den kommunistischen Umverteilungssystemen nicht. Auch in den
traditionellen Industrieländern des
Westens sind die Steuersysteme
über Jahrzehnte hinweg zu Um-

verteilungsmolochen degeneriert,
zu deren Totalrevision bisher die
Kraft und der Mut fehlten. In den
Euro-Zone-Ländern dürfte ein allfälliger Systemwechsel besonders
anspruchsvoll bzw. praktisch ein
Ding der Unmöglichkeit sein, weil
die Maatrichter Defizitbegrenzungsregeln den Spielraum der Regierungen stark einengen. Für die
Schweiz eröffnet sich dadurch die
einmalige Chance, gegenüber den
Euro-Ländern im Steuerbereich
einen Wettbewerbsvorsprung zu
erlangen. Aber dazu müsste die
Politik den Mut haben, den Systemwechsel zur «Flat Tax» endlich voranzutreiben. Der zunehmende Wettbewerbsdruck seitens der «Flat
Tax»-Länder wird die westlichen Industrieländer inklusive die Schweiz
sowieso zu einem Überdenken ihrer
Besteuerungsgrundsätze zwingen.
Rabushkas Erfahrungen und seine
konzeptionellen Ideen im Steuerbereich müssten deshalb auch die
hiesige Politik beschäftigen.
Die European Center of Austrian
Economics Foundation hat deshalb
Rabushkas Standardwerk «Flat Tax,
die Steuerrevolution» ins Deutsche
übersetzen lassen und den Autor
zur Präsentation seiner Ideen nach
Liechtenstein eingeladen, denn
auch dieses Land trägt sich mit
dem Gedanken eine «Flat Tax» einzuführen. Die Kernphilosophie des
«Flat Tax»–Systems lässt sich in
sieben Worten zusammenfassen:
«Schafft die Steuern auf der Wirtschaftsleistung ab!». Steuern mit
progressiven Tarifen behindern die
Produktion und die Investitionen. Im
«Kommunistischen Manifest von
1848» forderten Karl Marx und Friedrich Engels eine starke ProgressivSteuer, um der verhassten Bourgeoisie endlich alles Kapital, d.h. die
«Macht über die Produktion» zu
entreissen. Die «Flat Tax» will das
Gegenteil. Mit einem einheitlichen
Satz soll verhindert werden, dass
der Unternehmergeist und der
Leistungswille erlahmen, weil es
sich wegen progressiver Steuersätze nicht mehr lohnt, Risiken zu
übernehmen und – an die Politiker:
von Abraham Lincoln, Präsident
der USA (1861-65): Ihr werdet die
Schwachen nicht stärken, indem
ihr die Starken schwächt. Ihr werdet den Arbeitenden nicht helfen,
indem ihr die ruiniert, die sie bezahlen. Ihr werdet keine Brüderlichkeit schaffen, indem ihr den Klassen-

hass schürt. Ihr werdet den Armen
nicht helfen, indem ihr die Reichen
bekämpft. Der Staat wird keine
Wohlfahrt schaffen, wenn er mehr
ausgibt als er einnimmt. Ihr werdet
kein Interessen an den öffentlichen
Angelegenheiten und keine Begeisterung wecken, wenn ihr dem
Einzelnen seine Initiative und seine
Freiheit nehmt. Ihr könnt den Menschen nicht dauerhaft helfen, wenn
ihr das für sie erledigt, was sie selber
für sich tun sollten und könnten –
Leistungen zu bringen.
In Estland wurde 1994 ein einheitlicher Steuersatz eingeführt und
gleichzeitig wurden sämtliche Doppelbesteuerungen abgeschafft. Unternehmen bezahlen keine Steuern,
hingegen sind die ausbezahlten
Dividenden steuerpflichtig und zwar
zum gleichen Satz wie die übrigen
Einkommen. Allein diese Vereinfachung erspart den Unternehmen,
vor allem den KMUS enormen Aufwand, weil sie keine doppelte Buchhaltung mehr für den Fiskus und das
Management führen müssen. Solche
vorteilhafte steuerliche Rahmenbedingungen unterstützten das reale
Wirtschaftswachstum, das sich seit
1994 bis 2007 auf real 7,3% pro
Jahr stellte, obwohl die Bevölkerung
in dieser Zeit um 10% schrumpfte.
Auch in der Slowakei wurden sämtliche Doppelbesteuerungen abgeschafft. Kapitalgewinnsteuern sind
Doppelbesteuerungen und sie sind
wie die Vermögenssteuern schwerwiegende Eingriffe in das verfassungsmässig garantierte Privateigentum, denn selbst wenn darauf
kein Ertrag anfällt, müssen Steuern
bezahlt werden, was einem Substanzverzehr gleichkommt.
Eine ausschliessliche Besteuerung
über den Konsum ist keine gangbare Alternative, denn mit einem
hohen Mehrwertsteuersatz riskiert
der Staat ebenfalls Umgehungen.
Die Mehrwertsteuer bleibt für viele
Konsumenten unsichtbar, weil selten
jemand am Jahresende die Musse
hat, das Ausmass der jährlich abgelieferten Steuern zu berechnen.
Auch die Mehrwertsteuer schont via
Ausnahmeregelungen und Sondersätzen viele Sektoren, privilegiert die
Exportwirtschaft und vor allem findet kein Wettbewerb statt.
Die Akzeptanz eines neuen Steuersystems verläuft gemäss Rabushka
in drei Phasen. Wie immer bei neuen
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Ideen herrscht vorerst Unglaube
vor und die Erneuerer werden als
Fantasten und Wunschträumer abgekanzelt. Dies war auch so, als die
Idee einer einfachen Steuer mit niedrigem Steuersatz im Dezember
1981 erstmals in amerikanischen
Wirtschaftszeitungen lanciert wurde.
In einer zweiten Phase, wenn die
Akzeptanz eines Systemwechsels
an Breite gewinnt, beginnt sich
auch der Widerstand jener zu formieren, die bisher von Privilegien in
Form von Sozial- und anderen Abzügen vom steuerbaren Einkommen
profitierten oder die bisher dank tiefem oder optimiertem steuerbaren
Einkommen keine oder nur wenig
Steuern bezahlten. In dieser Phase
steckt beispielsweise die Schweizer
Politik. Selbst Vertreter bürgerlicher
Parteien schrecken vor ihrem eigenen Mut zurück, unser Steuersystem zu vereinfachen und wieder
transparent zu machen, weil sie sich
von den Gegnern der «Flat Tax» einschüchtern liessen, die diese «Flat
Tax» als ungerecht betiteln. Dabei
trifft das Gegenteil zu. Die breite
Palette von Abzügen und anderen
Privilegien im heutigen Steuersystem
ist der beste Beweis dafür, dass
erstens die Steuern zu hoch sind und
es sich deshalb lohnt, für Privilegien
und Partikularinteressen zu lobbieren. Je höher die Steuersätze, umso
einträglicher werden wettbewerbsverzerrende Schattenwirtschaft, Korruption und Steuerhinterziehung.
Zweitens ist das heutige Steuersystem ungerecht, weil die Abzüge nicht
alle Steuerzahler gleichermassen
entlasten, und die Leistungs- und
Risikoträger unserer Wirtschaft wegen der progressiven Steuertarife bestraft. Abzüge sind immer indirekte
Subventionen und somit ein Symptom von Wettbewerbsversagen, weshalb sie der volkswirtschaftlichen
Produktivität schaden. Die dritte
Stufe der «Flat Tax»-Rakete ist
dann erreicht, wenn sie eingeführt
ist und die Mehrheit der Politiker
behauptet: «Wir haben ja immer
gesagt, dass die «Flat Tax» zu einem
Wirtschaftsboom führen wird».
Steuersysteme dienen dazu, die
Kernaufgaben des Staates zu finanzieren. Dazu gehören auch der Aufbau und der Betrieb von Infrastrukturen. Sobald soziale Umverteilungen
über die Staatseinnahmen erfolgen,
ist die Transparenz verwischt und die
Effizienz des Staates kann weder
gemessen noch verglichen werden.
Deshalb müssen Sozialwerke und
deren Finanzierung vom eigentlichen
Staatshaushalt entkoppelt werden.

«Flat Tax»-Systeme führen zu einer
enormen Vereinfachung der Regulierung und dementsprechend beim
Aufwand für das Ausfüllen von
Steuererklärungen. Dies ist auch der
Grund dafür, dass im Paradebeispiel
eines Landes mit funktionierendem
«Flat Tax»-System, Estland, heute
95% der Steuerdeklarationen online
erfolgen, d.h. ohne grossen Papierkrieg über das Internet. Die vereinfachten Steuererklärungen entlasten
nicht nur die Privaten und Unternehmen, sondern auch die Steuerämter.
Arbeitsplätze, die nur dank der
Kompliziertheit der Steuersysteme
geschaffen wurden, von Steuerbeamten bis zum Heer von Beratern,
tragen kaum wesentlich zum Wohlstand bei. Während die Grundsätze
der Besteuerung in Estland auf
sieben Seiten zusammengefasst
sind, in Guernsey und Jersey sogar
auf nur fünf Seiten, sind aus dem
simplen Dreizeiler über die Steuern
in der US-Bundesverfassung im
Verlaufe der Jahre Regelungen im
Ausmass von bereits fast 70 000
Seiten entstanden.
Wesentlich zum Erfolg des Siegeszuges der «Flat Tax» haben aber
die tiefen Sätze beigetragen. Bei
der Einführung von «Flat Tax»Systemen fallen die Sätze logischerweise tiefer aus als in den hergebrachten, weil Abzüge weitgehend
entfallen. In einigen Ländern hat man
zwar bei der Einführung Neuland
betreten und die Sätze vorsichtshalber höher als nötig angesetzt.
Die dank der guten Wirtschaft
reichlich fliessenden Einnahmen
haben aber rasch zu Satzsenkungen geführt. Obwohl der «Flat Tax»Steuersatz in Estland beispielsweise
von 26% auf 21% gesenkt wurde,
stiegen die Einnahmen jährlich an
und erlaubten es diesem Land sogar die Staatsschulden abzubauen.
Das gleiche Phänomen ist in anderen «Flat Tax»-Staaten feststellbar.
Bei Steuersätzen unter 20% lohnen
sich Steueroptimierungen und -beratungen nicht mehr und Steuerhinterziehungen nehmen spürbar ab.
Da sich die Leistung und das Unternehmerrisiko wieder lohnen, nimmt
per Saldo das Steueraufkommen zu.
Kluge Politiker nutzen diese Mehrerträge, um die Steuern noch mehr
zu senken und Schulden abzubauen.
Dadurch werden Wettbewerbsverzerrungen beschleunigt eliminiert
und die internationale Wettbewerbsfähigkeit gestärkt, denn Steuern sind
ein Kostenfaktor wie jeder andere.
Kein Land, das den Systemwechsel
hin zur «Flat Tax» vollzogen hat, ist

zum alten System zurückgekehrt.
Lediglich die Ukraine hat ihren ursprünglich mit 13% tief angesetzten
Steuersatz leicht auf 15% erhöht.
In der Schweiz beschäftigte sich
anfangs April 2008 auch die Wirtschafts- und Abgabenkommission
(WAK-S) des Ständerates mit der
Einführung einer Einheitssteuer bzw.
der Vereinfachung des Steuersystems. Die Standesinitiativen der Kantone Solothurn (05.307) und Aargau
(05.310) wurden zwar am 1.10.2007
im Ständerat abgelehnt, aber im Nationalrat mit 87:72 Stimmen (48 SVP,
30 FDP, 9 CVP), trotz ablehnender
Empfehlung der vorprüfenden nationalrätlichen WAK-S am 19.12.2007
angenommen. Deshalb muss sich
die WAK-S nochmals mit diesen Geschäften befassen. Die WAK-S hat
verschiedene Modelle, die auf der
Ebene der Ausweitung der Bemessungsgrundlage, der Pauschalierung
bzw. der Abschaffung von Abzügen,
der Vereinfachung der Tarifstruktur
sowie der Umgestaltung der Vermögenssteuer grundlegendes Veränderungspotenzial im Hinblick auf
eine umfassende Steuerreform analysiert. Nach eingehender Diskussion und Anhörungen von Experten
hat die ständerätliche Kommission
entschieden, ihre Arbeiten zu dieser Thematik weiterzuführen und
von der Verwaltung einen Bericht zu
verlangen, der Möglichkeiten der
Vereinfachung im Bereich der Abzüge (Pauschalierung bzw. Streichung
einzelner Abzüge bei gleichzeitiger
Ausweitung der Bemessungsgrundlage und Reduktion der Tarife) aufzeigt. Nach Erhalt des Berichts im
Frühherbst wird sich die Kommission
dann weiter mit den Standesinitiativen befassen.
Wie schon zuvor das Statistische Amt
des Kantons Zürich, das die Auswirkungen einer «Flat Tax» mit den Zürcher Steuerdaten simulierte, scheint
sich die Politik vor allem auf eine
Vereinfachung des Steuersystems
zu konzentrieren. Nach wie vor soll
aber die Umverteilung mittels grosszügiger Sozialabzüge ein Hauptelement des Steuersystems bleiben.
Damit werden Leistung und Unternehmerrisiko nach wie vor bestraft,
weil wegen der Abzüge die Steuersätze künstlich hoch gehalten werden
müssen und Partikularinteressen
weiterhin privilegiert werden. Damit
wird die Schaffung eines gerechteren
Steuersystems erneut verhindert.
Die «Flat Tax» ist deshalb eine
«gerechte» Steuer, weil sie Leistungs-
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und Risikoträger der Volkswirtschaft nicht für ihre Erfolge bestraft,
weil sie weniger Wettbewerbsverzerrungen durch Abzüge aller Art
verursacht und einen derart tiefen
Steuersatz erlaubt, dass sich Steuerhinterziehung und -optimierung

6
7

nicht mehr lohnen. Sie ist transparent und einfach und erfordert
deshalb weniger Aufwand. Sie setzt
volkswirtschaftlich unproduktive Arbeitsplätze zugunsten von Arbeitsplätzen frei, die mehr Wohlstand
generieren können. Letztlich ist die

«Flat Tax» eine soziale Steuer, weil
sie die Schaffung von Arbeitsplätzen fördert und sich der Einsatz
eines jeden Einzelnen an seinem
Arbeitsplatz lohnt.

tun wollten». Sehr häufig war es ein
Gebot der Nächstenliebe; manchmal stand dahinter vielleicht auch
das Gefühl der Dankbarkeit und des
Glücks, den Wirren des Krieges entronnen zu sein. Verständlicherweise
gab es auch gegenteilige Ansichten
über die «Schwaben». Zu Recht traten dem etliche Zeitungen entgegen.
Das Schicksal der jungen Deutschen
konnte niemandem in Europa völlig
gleichgültig sein. Schweizer Ärzte
suchten deutsche Schulen auf und
wählten die notleidensten Kinder
aus. Widerstand gab es anfangs indes von den Siegermächten; gestanden sie damit doch ein, dass sie die
Versorgungslage nicht ausreichend
regelten…
Per Eisenbahn kamen die Kleinen
nach Basel, wo sie eine ganz neue
Welt sahen. Sie wurden alle untersucht und auch gegen Läuse desinfiziert. Von dort ging es in die einzelnen Kantone zu den jeweiligen
Pflegeeltern, wo sie herzlich aufgenommen und in das Familienleben
eingegliedert wurden. Manche
mussten die Schule besuchen, was
nicht immer leicht war. Damals, im
Sommer 1946, schrieb eine westdeutsche Zeitung: «Was die Schweiz
hier leistet, ist mehr als Versöhnung.
Es zwingt uns zu innerer Hochach-

tung dem Schweizer Volk gegenüber. Wir alle wollen ihm das nie
vegessen!»
Neben vielen Photos beinhaltet das
Buch zutiefst erschütternde Beschreibungen der mehr als glücklichen Kinder. Aus etlichen Berichten
von Schweizer und deutscher Seite
geht hervor, dass die Eltern bei der
Rückkehr ihre eigenen Kinder – inzwischen wohlgenährt – häufig nicht wiedererkannten! «Es sind ‹die Schweizer› für uns jene Menschen gewesen,
die uns liebevoll halfen, in ein geregeltes Leben zurück zu finden, vor allem
aber wieder den Glauben an das
Gute im Menschen zu entwickeln»,
schrieb später ein Flüchtlingskind
aus dem Osten. Im Gedächtnis vieler
blieb der Aufenthalt «wahrlich ein
einmaliges und unvegessliches Ereignis», resümiert das Buch.
Etliche Jahrzehnte sind inzwischen
vergangen, nicht wenige Verbindungen über die Grenze von damals
bestehen noch immer. Die heutige
Generation sollte Stolz der Haltung
des Schweizer Volkes in jenen
schwierigen Zeiten gedenken!

Vor 60 Jahren:

Schweizer
Hilfe an
deutschen
Kindern

Bild: Aus «Kinderzüge in die Schweiz» von Bernd Haunfelder
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DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖNIGSWINTER/BONN

Ereignisse der eigenen Geschichte
in strahlendem Licht zu loben, hinterlässt leicht Skepsis an der Objektivität der Darstellung. Es ist daher
sehr gut, dass es ein Deutscher war,
der unlängst an eine fast vergessene
humanitäre Aktion des Schweizer
Volkes vor über 60 Jahren erinnerte.
Dieses habe damals «wirklich Grossartiges geleistet», schreibt der frühere deutsche Bundespräsident Dr.
Richard von Weizäcker im Vorwort
zum Buch.
Angesichts der Verbrechen des NaziRegimes hatten die Deutschen nach
Kriegsende keine Hilfe zu erwarten.
Keine Schuld aber trugen die Kinder, und schon vor Mai 1945 gab es
in der Schweiz Überlegungen, dem
Kinderelend zu begegnen! Waren
doch sehr viele unterernährt – viele
verhungerten damals noch – und
krank, besassen keine Kleidung (jedes vierte Kind in Köln etwa konnte
1946 nicht zur Schule gehen, weil
es keine Schuhe hatte) und kaum
Unterkunft – sofern seine Eltern
überhaupt den Krieg überlebt hatten.
Sehr bald erhielten drei Millionen Buben und Mädchen in den westlichen
Besatzungszonen aus der Schweiz
eine besondere Speisung, Kleidung
und Medikamente.
Ab April 1946 gelangten dann insgesamt 44 044 Kinder zu einem dreimonatigen Aufenthalt in die Schweiz.
Die Aktion ging nicht vom Bundesrat oder staatlichen Instanzen aus,
sondern vom Volk; über 100000 Familien hatten sich gemeldet. Es
waren oft Bauern und einfache
Leute, für die es nicht selten ein wirkliches, aber gern gebrachtes Opfer
darstellte, die «einfach etwas Gutes

Bernd Haunfelder,
«Kinderzüge in die Schweiz»,
Aschendorff-Verlag, Münster,
2007; 236 Seiten; 19,90 EURO
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Eidgenössische Volksinitiative «Für die Stärkung der Volksrechte
in der Aussenpolitik (Staatsverträge vors Volk!)»

Demokratie ausbauen –
auch in der Schweiz

WERNER GARTENMANN,
AUNS-GESCHÄFTSFÜHRER STV.,
EHEM. PRÄSIDENT PRO LIBERTATE
E-Mail: gartenmann@auns.ch

Die Realisierung direktdemokratischer Instrumente stellt nach dem
Freiheitskampf einen zentralen
Moment in der langen Geschichte
unseres Staatswesens dar. Demokratiefeindliche Restaurationsbestrebungen dominierten im 19.
Jahrhundert über weite Strecken
Europa. Die Schweiz allerdings
konnte in diesem widrigen Umfeld
eine einmalige Ausgestaltung der
Demokratie schaffen und zwar auf
nationaler Ebene (vgl. Mitbestimmungsrechte in den USA, die nur
auf Bundesstaats-Ebene wirken).
Die direkte Demokratie der Schweiz
ist unter Druck. Die zunehmende
Internationalisierung der Politik und
der daraus resultierenden Normsetzung drängt uns laufend rechtliche Korsetts auf, die entweder über
dem Landesrecht stehen oder den
Gesetzgeber unter Ausschaltung
des «Referendumsvolkes» zu einseitigen Anpassungen und zur Übernahme von Folgerecht ohne Mitsprache zwingen. Dieser Prozess hat
in der Europäischen Union verstärkt
Einzug gehalten. Die Erfahrung der
EU-Mitglieder zeigt unmissverständlich auf, dass die nationale
Gesetzgebung massiv von der
supranationalen Ebene diktiert bleibt
und zwar nicht immer zum Wohl
von Volk und Wirtschaft. Und man
bedenke, dass kein EU-Staat vergleichbare Volksrechte verwirklicht
hat. Also bereits repräsentative
Demokratien ächzen unter dem
«Von-Oben-Hammer».
Wir haben die Pflicht, zu unseren
demokratischen Errungenschaften
Sorge zu tragen und sie den veränderten Umständen anzupassen. Na-

türlich kann die sachpolitische Mitsprache – das heisst nicht zum Wahlrecht! – weiter relativiert und final
abgeschafft werden. Die politische
«Elite» würde dann im Namen des
Souveräns – sprich des Volkes – in
EU-Brüssel und UNO-New York die
Zukunft bestimmen, wobei der Begriff Souverän dann zur reinen Worthülse verkäme; gewisse Kreise halten eine solche Entwicklung für
modern und fortschrittlich. Weitsichtiger und anspruchsvoller ist, die
direkte Demokratie schweizerischer
Prägung auszubauen – in der Tradition der radikalen Bewegung des
19. Jahrhunderts. Deshalb hat die
überparteiliche Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz
(www.auns.ch) im März 2008 die
eidgenössische Volksinitiative «Für
die Stärkung der Volksrechte in der
Aussenpolitik (Staatsverträge vors
Volk)» lanciert. Der Wortlaut der
Initiative:
Die Bundesverfassung vom 18.
April 1999 wird wie folgt geändert:
Art. 140 Abs. 1 Bst. d (neu)
1 Volk und Ständen werden zur Abstimmung unterbreitet:
d. die völkerrechtlichen Verträge,
die:
1. eine multilaterale Rechtsvereinheitlichung in wichtigen Bereichen herbeiführen,
2. die Schweiz verpflichten, zukünftige rechtsetzende Bestimmungen in wichtigen Bereichen zu übernehmen,
3. Rechtsprechungszuständigkeiten in wichtigen Bereichen an
ausländische oder internationale Institutionen übertragen,
4. neue einmalige Ausgaben von
mehr als 1 Milliarde Franken
oder neue wiederkehrende
Ausgaben von mehr als 100
Millionen Franken nach sich
ziehen.
Die Initiative will, ausgedrückt in der
abstrakt tönenden Verfassungssprache, dass Staatsverträge mit
dem Ausland oder mit internationalen Organisationen zwingend dem
Volk und (!) den Kantonen zur Abstimmung vorgelegt werden. Heute
sind für die meisten solcher Vorla-

gen 50000 gültige Unterschriften zu
sammeln. Und die Kantone haben
im Rahmen des fakultativen Referendums keine Mitsprache.
Es ist nicht nachvollziehbar – ausser man ist Gegner der Mitsprache
des Volkes in der Sachpolitik und/
oder ein fundamentaler EU-Beitrittsbefürworter und/oder Anhänger
des Absolutismus –, warum wichtige
Weichenstellungen wie der Beitritt zu
Schengen, die Fortsetzung und Ausdehnung der Personenfreizügigkeit,
UNO-Konventionen (AntirassismusNorm) oder die mehr als fragwürdige
Übernahme des «Bologna-Bildungssystems» nicht zwingend der Legitimation durch Volk und Kantone
bedürfen. Dazu gehören auch die
teils immensen Ausgaben für den
aussenpolitischen Bereich.
Die Initiative «Staatsverträge vors
Volk» kann von allen Bürgerinnen
und Bürgern Unterstützung erfahren
(«wer an einer AUNS-Allergie leidet:
die Initiative wurde von der Bundeskanzlei für gültig erklärt»). Denn die
definitive Fragestellung über ein entsprechendes Sachgeschäft erfolgt
an der Urne. Die demokratisch legitimierte Gestaltung unseres Landes
sollte uns Schweizerinnen und
Schweizern am Herzen liegen – nicht
nur im eigenen Interesse. Täglich
berichten die Nachrichten von Menschen, von Völkern, die mühsam demokratische Mitsprache erarbeiten
beziehungsweise erkämpfen müssen. Oftmals berufen sie sich auf
das Vorbild Schweiz! Also: bleiben
wir Vorbild. Unterschreiben Sie die
Volksinitiative «Staatsverträge vors
Volk!». Alles andere bedeutet Rückschritt.
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Zeigen Sie Flagge für die Schweiz

Im deutschen Sprachraum ist
«Public Viewing» seit 2006 ein Begriff. Tausende von Fans trafen sich
zur WM 2006 in den Fanmeilen, sogenannten Fanzonen, und sahen gemeinsam die Spiele, feierten Siege,
beweinten Niederlagen und schufen
das Bild von bunten Städten, die
vor Lebensfreude und Emotionen
überquellten. Zum bunten Bild beigetragen, haben Fans, die Fahnen

schwenkten, trommelten, hupten,
wenn ihre Mannschaft gewann.
Und sie trugen die Farben ihres
Teams: auf T-Shirts, Gesichtern, Armen und Beinen. An der diesjährigen
EURO2008 liessen sich Zehntausende von Schweizerinnen und Schweizern dazu bewegen, eine Schweizerfahne an ihr Auto zu montieren.
Die EURO 2008 ist vorbei und die
Schweizerische Vereinigung PRO
LIBERTATE möchte mit befreundeten
Organisationen zeigen, dass wir
und Sie mit Herz dabei sind. Wir
wollen mit dem Bekenntnis zur
Schweizerfahne zeigen, dass wir zur
Schweiz stehen. Machen Sie mit
und nutzen Sie den Tag der Heimat
dazu, eine Fahne zu einem Spezialpreis zu bestellen:

Typ 1:

Typ 2:

Typ 3:

Schweizerfahne
100 cm x 100 cm
nur Fr. 40.—

Schweizerfahne
150 cm x 150 cm
nur Fr. 50.—

Schweizerfahne
200 cm x 200 cm
nur Fr. 80.—



B E S T E L LTA L O N
Typ 1

Ex.

für Schweizerfahne

Typ 2

Name:

inkl. Porto
und Versand

Ex.

Typ 3

Ex.

Vorname:

Strasse:
PLZ/Ort:
Einsenden an: PRO LIBERTATE • Postfach 587 • 3052 Zollikofen
Der diesjährige 1. August 2008 soll in ein Fahnenmeer verwandelt werden.
Dr. Sigmund Widmer nannte die Schweiz einmal ein eigenwilliges Land.
Wie recht er doch hatte. Helfen Sie mit, für dieses eigenwillige Land im
Herzen Europas Flagge zu zeigen.



Die Bestrebungen von

für die Erhaltung und die Förderung einer «gesunden» Schweiz
interessieren mich.
Ich / wir unterstütze(n) PRO LIBERTATE
als Mitglied, Jahresbeitrag Fr. 40.–, Ehepaare Fr. 60.–
als Gönner, Jahresbeitrag Fr. 100.–
als Sympathisant, Beitrag nach freiem Ermessen
Ich bin an weiteren Informationen interessiert
Name
Vorname

L E S E R B R I E F

Die Fusionitis

Nach SARS und der Vogelgrippe
wird die Schweiz zurzeit von einer
weiteren tödlichen Pandemie Heim
gesucht. Die neuste Krankheitswelle
wird in Fachkreisen «Fusionitis» genannt und hat seinen Herd in Belgien, genauer gesagt rund um
Brüssel. Der Erreger gilt als höchst
gefährlich und ansteckend. Seit
Beginn dieses Jahrtausends grassiert das Virus auch in der Schweiz.
Ihm fallen vornehmlich kleinere, autonome Gebilde zum Opfer, vermehrter
aber auch grössere, ehemals erfolgreiche eigenständige Gemeinden.
Mittels ihren Trägern in den Verwaltungen der Kantone breitet sich das
Virus in rasendem Tempo in der
ganzen Eidgenossenschaft aus.
Besonders stark wütet es seit geraumer Zeit im Kanton Luzern, aber
auch im Bernischen und in der Südschweiz machen sich erste Auswüchse bemerkbar. Ist eine Behörde
erst mal befallen, ist auf die Schnelle
keine Besserung in Sicht. Doch welche Schutzmassnahmen sind zu
empfehlen?
Zu raten ist, sich nicht durch die
proklamierten Grössenwahnspläne
blenden zu lassen. Sie sind nämlich ein signifikantes Symptom der
mit der Fusionitis Befallenen. Fallen
Sie nicht auf deren verführerische
Versprechen rein, wenn Sie gesund
bleiben wollen. Nur so ist dieser Notlage zu begegnen. Und vergessen
Sie nie: Die Fusionitis ist nur ein
erster Vorbote. Die nächste überfallartige Pandemie wird – wenn wir
die Fusionitis nicht abwehren – ohne
Zweifel der EU-Turbo sein. Und spätestens davon wird sich unsere
Freiheit bestimmt nicht mehr erholen
können!
Anian Liebrand, Beromünster

Adresse
PLZ/Ort

Schon
vorbeigesurft ?

Telefon
Datum
Unterschrift
Einsenden an: PRO LIBERTATE • Postfach 587 • 3052 Zollikofen
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www.prolibertate.ch

