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Steuern auf
Vorrat – ein
übler Trick
Man liest es täglich. Die Rech-
nungen der Gemeinden aber auch
von Bund und Kantonen sehen
mehrheitlich wesentlich besser
aus, als budgetiert. Man schreibt
wieder deutlich schwarze Zahlen.
Es sind nicht Sparbemühungen,
sondern Mehreinnahmen dafür
verantwortlich. Es sind leider nur
wenige, die zur Einsicht gelangen,
dass zuviel Steuern verlangt wur-
den und dass diese dem Steuer-
zahler unverzüglich in Form einer
Steuersenkung zurück zu zahlen
sind. Rote und Grüne fürchten sich
vor Steuerentlastungen und su-
chen nach neuen Möglichkeiten,
Geld, das ihnen nicht gehört, sinn-
los auszugeben. Auch bürgerliche
Politiker sehen die Aufgabe der
Öffentlichkeit darin, der Bevölke-
rung Luxus in bester Qualität an-
bieten zu können. Man bietet uns
etwas an, das wir gar nicht wollen.
Der Bürger will keinen Rappen
mehr Steuern bezahlen als nötig
und will, dass auch in guten Zei-
ten sorgsam mit seinem Geld
umgegangen wird. Basta!

Martin, Maserati, Bentley, Rolls
Royce sowie die meisten Porsche-
Modelle. Der Schweizer Autoland-
schaft stünde eine partielle Kastra-
tion bevor.
Ebenso aussergewöhnlich wie
rechtsstaatlich bedenklich ist die
im Initiativtext statuierte Rückwir-
kung des Begehrens für bisher an-
geschaffte sowie im Ausland ge-
haltene Fahrzeuge oberhalb der
kritischen Abgasgrenze. Für diese
gälte neu eine maximal zulässige
Höchstgeschwindigkeitsgrenze von
nur noch 100 km/h.
Im Initiativkomitee sitzen etwa die
grünen Nationalräte Franziska
Teuscher und Bastien Girod. Auch
der Verkehrsclub der Schweiz VCS
unterstützt das Begehren. Nach-
dem der Verhinderungsclub schon
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Bastien Girod, Nationalrat der Grünen
Partei, preist auf seiner Homepage
die Wichtigkeit der persönlichen Frei-
heit: «Persönliche wie wirtschaftliche
Freiheit sind mir wichtig. Bei allen
meinen Forderungen achte ich da-
rauf, dass diese Freiheiten gewahrt
bleiben.»

Wird es konkret, bleibt allerdings
nicht mehr viel übrig von dieser Frei-
heit. Girod ist nämlich Mitinitiant
der sogenannten Anti-Offroader-
Initiative. Dabei ist diese umgangs-
sprachliche Bezeichnung noch ver-
gleichsweise harmlos, wie ein Blick
auf den Initiativtext zeigt. Verboten
würden bei Annahme der Initiative
nämlich alle Motorfahrzeuge mit
folgenden Kriterien: Autos ohne
Partikelfilter (bei Dieselmotoren),
mit einem Benzinverbrauch von
mehr als 10,5 Liter auf 100 Kilo-
meter, mit einem Leergewicht von
mehr als 2,2 Tonnen sowie mit
einer «aggressiven Frontpartie». 
Hier also eine Auswahl von Autos,
mit deren Kauf man sich in Zukunft
zum Kriminellen machen würde:
Nicht nur typische Offroader wie
z.B. der Hummer, sondern auch
jeder Ferrari, Lamborghini, Aston
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das neue Zürcher Hardturm-Stadion
und einige Einkaufszentren auf dem
Gewissen hat, sind nun also Luxus-
autos ins Visier der Taliban-Linken
geraten. 
Der Zuschauer im helvetischen
Polit-Kasperlitheater ist irritiert.
Vom Ferrari bis zum Hummer: Un-
geachtet wie vorsichtig der Halter
tatsächlich fährt. Ungeachtet wie
sparsam er fährt. Ungeachtet wie
oft er fährt. Ab sofort gälte ein tota-
les Verbot. Werden da nicht ver-
schiedene Fälle über denselben
Leist geschlagen? Haben wir es
nicht mit einem Fall von Diskrimi-
nierung zu tun? Wäre dieses Auto-
Verbot nicht auch ein völkerrecht-
lich verpönter Eingriff in die persön-
liche Freiheit des Menschen. 
Diskriminierungsverbot und Völker-
rechtswidrigkeit? Offenbar muss
man Minarettbauer, diffuser Einbür-

gerungskandidat, Kopftuchträgerin
oder schwerkrimineller Ausländer
sein, um in den Genuss des linken
Menschenrechtsaktivismus zu kom-
men. Otto-Normalverbraucher darf
sich derweil mit dem Verbotsstaat
herumschlagen.
Offroader-Halterin Andrea Vetsch
erzählte im «Zischtigsclub» vom
19. August über ihre Erfahrungen
als Autofahrerin: Tagtäglich Beleidi-
gungen, Beschimpfungen, Stinke-
finger bis hin zu Schlägen an die
Autotüre. Ohne dass sie irgendwo
jemanden gefährdet hätte. Immer
offensichtlicher wird die spiessbür-
gerliche Penetranz des politisch
angeheizten Ökofaschismus. Selbst
Wissenschaftler wie ETH-Dozent
Anton Gunzinger entrinnen den
Klauen des Ökofaschismus nicht.
So verstieg sich der Professor in
der erwähnten «Zischtigsclub»-

Debatte über Offroader zu Äusse-
rungen wie «Dreck-Karre».
Wie jede Form von Faschismus
werden auch beim Ökofaschismus
die angeblichen Übeltäter anhand
oberflächlicher äusserer Merkmale
ausgemacht. Mal ist es die Rasse,
mal die Klasse, nun das Auto. Dies
obwohl der Ausstoss von Treibhaus-
gasen pro Einwohner und Jahr in
der Schweiz mit 7,2 Tonnen [Stand
2002] im europäischen Vergleich
gering ist. 
Wie jede Form von Faschismus
versucht auch der Ökofaschismus,
die ihn treibenden niederen Motive
moralisch zu rechtfertigen. Sorge
um die Heimat, Sorge um soziale
Gerechtigkeit oder eben Sorge ums
Klima. Das effektive Motiv bleibt
meistens dasselbe: Neid. Neid auf
sozial Bessergestellte. Neid auf Mit-
menschen mit schöneren Autos.

EDI ENGELBERGER, NATIONALRAT,
PRÄSIDENT DES SCHWEIZERISCHEN

GEWERBEVERBANDES SGV

Die Fortführung der Personen-
freizügigkeit mit der EU ist eine
der Hauptprioritäten des kürzlich
angenommenen politischen Pro-
gramms 2008 bis 2010 des
Schweizerischen Gewerbever-
bandes  SGV. Der Grund dafür ist
einfach: Der Gewerbeverband
betrachtet das Freizügigkeitsab-
kommen (FZA) als entscheiden-
den Schlüssel zum bilateralen
Weg der Schweiz mit der EU. Das
FZA ist auch eine Chance für die
KMU, denn es erleichtert gleich-
zeitig die Rekrutierung europäi-
scher Arbeitskräfte und den
Zugang zu einem um mehrere
Hundert Millionen Konsumenten
erweiterten Markt.

Seit seiner Einführung im Jahr 2002
hat das FZA positive Auswirkungen
auf das Wachstum (gemäss  SECO
+1 Prozent des BIP), den Lebens-
standard und die Schaffung von Ar-
beitsplätzen. Die KMU konnten von

diesem dynamischen wirtschaftlichen
Umfeld profitieren. Erste Erfahrungen
zeigen, dass viele dringend benötig-
te – qualifizierte und unqualifizierte –
Arbeitskräfte aus der EU in Schweizer
KMU angestellt wurden. Zu den
Hauptnutzniessern des Abkommens
zählen die Baubranche sowie das
Hotel- und Gastgewerbe, die weit-
gehend auf ausländische Arbeits-
kräfte angewiesen sind. Die export-
orientierten KMU, die 15 Prozent aller
Schweizer KMU ausmachen, erhiel-
ten so einen besseren Zugang zu
einem Markt, der um mehrere Hun-
dert Millionen Konsumenten erwei-
tert wurde. In diesem erweiterten
Markt sind «Swissmade»-Produkte
und -Dienstleistungen ein entschei-
dender komparativer Vorteil für un-
sere KMU. Dies umso mehr, als in
den neuen EU-Ländern der wirt-
schaftliche Aufholprozess die Kauf-
kraft der Bevölkerung gestärkt hat.
Eine kürzlich durchgeführte Umfrage
zeigt: Die Mehrheit der Mitgliedorga-
nisationen des SGV ist der Meinung,
die flankierenden Massnahmen
hätten sich bewährt. Indem sie einen
effizienten Schutz gegen Lohn- und
Sozialdumping gewähren, haben sie
wesentlich zur Verhinderung illoyaler
Konkurrenz von Unternehmen aus
der EU beigetragen. Hingegen
wendet sich unser Verband gegen
einen Ausbau der flankierenden
Massnahmen.  

Die Aussicht auf eine Aufkündigung
des FZA wird in KMU-Kreisen als
Katastrophenszenario bezeichnet.
Die Schweiz würde so ihren privile-
gierten Zugang zum europäischen
Binnenmarkt verlieren. Das wäre
umso schädlicher, weil wegen der
«Guillotine-Klausel» das Risiko be-
steht, dass das gesamte bilaterale
Vertragswerk ins Wanken gerät. In
diesem Zusammenhang ist festzu-
halten, dass auch mehrere sekto-
rielle bilaterale Abkommen wie etwa
das Abkommen über das öffentliche
Beschaffungswesen oder dasjenige
über Landwirtschaftsprodukte für
etliche Mitgliedorganisationen des
SGV von besonderer Bedeutung
sind. Der SGV unterstützt daher die
Ausdehnung des FZA auf Bulgarien
und Rumänien. Ein Nein zur Erwei-
terung um diese zwei neuen EU-
Mitglieder würde die gesamten
bilateralen Abkommen gefährden,
weil die EU eine Ungleichbehand-
lung zwischen ihren 27 Staaten nicht
akzeptieren wird. Das Gewerbe kann
dieses Risiko nicht eingehen. Im
Hinblick auf die Ausdehnung des
FZA ist kaum mit Negativeffekten zu
rechnen. Darüber hinaus hat sich die
Schweiz gegen allfällige Risiken zu-
sätzlich mit den flankierenden Mass-
nahmen und einer kontrollierten,
schrittweisen Öffnung mit Schutz-
klauseln im Falle übermässiger Zu-
wanderung abgesichert.

KMU sind auf 
Freizügigkeit angewiesen
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Wer kennt es nicht? Statt selber
reich zu werden, möchte man lieber
den Reichtum des Gegenübers
mindern. Statt für einen eigenen
Ferrari zu sparen, verbietet man
also lieber dem Nachbarn seinen
Ferrari; und die rebünzlisierte Neid-
genossenschaft schwelgt in Zufrie-
denheit. 
Der deutsche Kulturhistoriker Ste-
phan Reimertz kam vor rund 10
Jahren zur Feststellung: «Deutsch-
land ist das einzige Land der Welt,
in dem der Neid stärker ausgeprägt
ist als der Geschlechtstrieb.» Nach-
dem die Schweiz ihre Tore für deut-
sche Einwanderer vollständig ge-
öffnet hat, sollte sie dieselben nicht
noch für die deutsche Neidkultur
offen haben.

NATIONALRAT LUZI STAMM

Die meisten Leute haben gar nicht
verstanden, was «Personenfreizü-
gigkeit» eigentlich bedeutet. Sie
verstehen den Ausdruck falsch,
weil ihnen erzählt wird, die Perso-
nenfreizügigkeit brauche es, um die
Leute, die unser Land braucht, in
die Schweiz zu holen.
Das ist Unsinn. Holen kann man
immer, wen man benötigt. Wenn es
im Interesse der Schweiz ist, für
unsere Wirtschaft und unsere In-
dustrie Leute zu holen, können wir
das selbstverständlich auch ohne
Verträge mit dem Ausland tun.
Auch ohne Personenfreizügigkeit
mit der EU könnten wir – aus
Deutschland oder woher auch
immer – so viele Leute einwandern
lassen, wie wir wollen. 

Personenfreizügigkeit =
Einwanderung nicht mehr
steuerbar

Personenfreizügigkeit heisst etwas
ganz anderes: Sie bedeutet nur,
dass die Behörden eines Landes

die Einwanderung nicht mehr
kontrollieren können. Das heisst,
dass man nicht mehr durch den
Staat kontrollieren kann, wie viele
Leute kommen (Quantität) und wie
gut ausgebildet diese sind (Quali-
tät). Mit der Personenfreizügigkeit
kann jeder kommen, der sich auf
einen Arbeitsvertrag stützt, oder er
kann als selbständig Erwerbender
einwandern; gleichgültig, woher er
kommt, welche Religion er hat,
welche Arbeitsmentalität er auf-
weist, etc..
Je grösser der Unterschied zwi-
schen der Schweiz und dem be-
treffenden Land ist, desto mehr
steigen die Probleme. Wie das
Beispiel Italien zeigt, sind schon
Länder wie Rumänien hoch proble-
matisch. Für die Schweiz noch viel
problematischer sind die Balkan-
Staaten: Denn aus dieser Region
leben schon Hunderttausende in der
Schweiz, die – wenn die Personen-
freizügigkeit auf diese Länder er-
weitert wird – ihre Landsleute mit
Arbeitsverträgen sofort in die
Schweiz holen können, ob mit ech-
ten oder fingierten Verträgen.  

Das dürfen wir den 
nachfolgenden Generationen
nicht zumuten

Je attraktiver die Schweiz (hoffent-
lich) bleibt, desto höher wird die

Einwanderung sein. Die ersten Er-
fahrungen mit der vollen Personen-
freizügigkeit mit den alten EU-
Staaten hat uns die gewaltigen Aus-
wirkungen gezeigt: In einem einzigen
Jahr sind allein aus Deutschland
mehr als 41000 Personen einge-
wandert, was einer Steigerung um
60% entspricht. Wir können nicht
mehr voraussagen, ob die Schweiz
in einigen Jahrzehnten zehn oder
fünfzehn Millionen Einwohner haben
wird. Diese Entwicklung dürfen wir
unserer Jugend, welche die von uns
eingebrockten Probleme langfristig
auslöffeln muss, nicht zumuten. 
Fazit: Eine Ausweitung der Perso-
nenfreizügigkeit auf die beiden Län-
der Rumänien und Bulgarien müs-
sen wir via Referendum ablehnen,
unabhängig davon, welche Tricks
das Parlament bei der «Verknüpfung
zwei verschiedener Vorlagen» an-
gewendet hat.

Falsch verstandene
Personenfreizügigkeit

C
O

N
T
R

A
Notiz am 1.8.2008

Bundesfeier mit DRS 1 
(idée suisse):

Ausser der zweimal gesendeten verhunzten 
Landeshymne wenig Erbauliches. Englische 
Songs erinnerten an ganz gewöhnliche 
Sendetage. Das Mikrophon wurde auch dem 
Jakob Tanner gereicht, der zur Feststellung 
gelangte, dass «am 1. August 1291 auf dem 
Rütli wahrscheinlich eine Kuh geweidet hat». 
Was seine bisherigen Leistungen in Sachen 
Heimatkunde anbelangt, darf man annehmen, 
dass ihm vor Jahren wahrscheinlich eine Kuh 
aufs Kollegheft geschissen hat. MIXACHOS

Sie können Spenden 
an PRO LIBERTATE

auch in            tätigen

Schweizerische Vereinigung 
PRO LIBERTATE, 
Postfach 587, 3052 Zollikofen.

Herzlichen Dank 
für Ihre Unterstützung.
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M» und acht Atom-U-Boote. Bereits
im kommenden Jahr soll der «T 95»-
Panzer an die Truppen gehen. Glaubt
man Moskauer Militär-Fachzeitschrif-
ten, soll besonders die Entwicklung
der teuflischen biologischen Waffen
gefördert werden – alles Angriffs-
waffen!
Es war wohl kaum Zufall, dass am
8. Mai (63. Jahrestag des Sieges
über Hitler-Deutschland) erstmals
nach 17 Jahren wieder modernste
Fern-Bomber und Jagdflugzeuge
gezeigt wurden und mit 8000 Teil-
nehmern aus allen Waffengattungen
dies die grösste Militärparade war,
die Moskau je sah.
Bekanntlich ist die russische Füh-
rung aus dem Vertrag über konven-
tionelle Streitkräfte in Europa (KSE)
ausgetreten, was möglicherweise
einmal eine sehr grosse Gefahr
darstellen könnte. Bereits Ende
Januar hat Russland sein Recht auf
einen atomaren Erstschlag im Kon-
fliktfall bekräftigt.
Seine Rüstungsexporte will es in
diesem Jahr um 500 Millionen US-
Dollar auf die bisherige Rekord-
summe von über acht Milliarden
Dollar (also rund 5,2 Milliarden Euro)
steigern. Zu den wichtigsten Käufern

zählen Indien, die VR China, Algerien,
Marokko und Venezuela.
Schon vor Jahren hatte Putin die
Devise ausgegeben: «Wir brauchen
eine Geschichte, auf die wir stolz
sein können!» Faktisch bedeutet
dies indes primär die Rehabilitie-
rung Stalins. Archive, die sich mit
den Verbrechen des Kommunismus
beschäftigen, sind längst strikt
geschlossen. Stalin gilt heute als
Vater der Industrialisierung Russ-
lands (die vielen Opfer werden ver-
schwiegen) und als der Sieger (die
West-Alliierten werden klein-geredet)
über Hitler-Deutschland. Bestärkt
durch die jetzige Staatspropaganda,
gilt eine Kritik an Stalin bereits als
Angriff auf die besten Errungen-
schaften der Sowjetunion und somit
Russlands. Es kann nicht überra-
schen, dass die in den dortigen
Schulen jetzt Anfang September
eingeführten Lehrbücher die Verbre-
chen des Komunismus in einem
sehr weichen Licht zeigen…
Es geht heute nicht nur um Geor-
gien. Wenn der Westen – wie üblich –
nur Bedauern und Besorgnis äus-
sert und zögert, eindeutig Partei zu
ergreifen, signalisiert er damit zu-
gleich den Nachbarstaaten Russ-

lands, dass er sie niemals verteidigen
wird – alle Versprechen letztlich nur
Phrasen sind. Die Ukraine, Polen,
die baltischen Staaten haben dies
bereits erkannt. München 1938 lässt
grüssen…
Der bekannte französische Philo-
soph André Glucksmann schrieb
dieser Tage zu Recht, «dass Putins
Autokratie kein zuverlässiger Partner
und noch weniger eine befreundete
Macht sein kann. Mit welchem Recht
kann dieses aggressive, bedrohli-
che Russland noch Mitglied der G8
sein? Warum sitzt es noch im Europa-
rat, der die Werte unseres Kontinents
verteidigt?»

Vor einem neuen Kalten Krieg?
DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,

KÖNIGSWINTER/BONN

Die Frage, wer im Konflikt Russ-
land - Georgien den ersten Schuss
abgab ist letztlich nicht entschei-
dend. Entscheidend ist vielmehr,
dass eine Intervention russischer
Armeen ausserhalb seiner Grenzen
in ein unabhängiges Land vorliegt,
das selbst vom Kreml anerkannt
wurde und inzwischen auch Mitglied
der UN ist! Vor sechs Jahren scheute
Putin einen Einmarsch gegen die
«Rosenrevolution» in Georgien und
noch vor vier Jahren gegen die
«orange Revolution» in der Ukraine.
Jetzt aber muss der Westen eine
neue Politik Russlands erkennen. 
Moskau hat den mit dem Zusam-
menbruch des Sowjet-Systems
erfolgten Verlust seines Super-
macht-Status nie verschmerzen
können und ist nunmehr mehr denn
je bestrebt, diese Position wieder
zu erlangen. Mit der vorgetäusch-
ten Begründung, die USA wollten
einen Krieg anzetteln, sind die
Rüstungsausgaben Russlands zwi-
schen 1998 und 2007 um insgesamt
86 Prozent gestiegen, allein im letz-
ten Jahr nahm der Militärhaushalt
gegenüber 2006 um 13 v.H. zu. Für
das nächste Jahr sind umgerech-
net 27,5 Milliarden Euro vorgese-
hen – die bisher höchsten Militär-
ausgaben!
Innert der nächsten sieben Jahre will
der Kreml 50 strategische Bomber
besitzen, viele Atomraketen «Topol-
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economiesuisse zur 
Einreichung der «Steuergerech-
tigkeitsinitiative» der SP

Der Steuerwettbewerb ist ein
Schweizer Erfolgsmodell: Er bietet
Schutz vor übermässigem Steuer-
appetit des Staates, spornt zu
Innovationen in der Politik an, för-
dert Vielfalt und macht die Schweiz
international wettbewerbsfähig.
Kurz, Steuerwettbewerb sichert
Wohlstand und Arbeitsplätze. Wir
alle profitieren davon! Die SP will mit
ihrer Initiative just diese bewährten
Standortvorteile der Schweiz aufs
Spiel setzen. Was als «Steuerge-
rechtigkeit» verkauft wird, entlarvt
sich als bürokratischer Steuerzent-
ralismus mit negativen Auswirkun-
gen auf den Denk- und Werkplatz
Schweiz. 

Wer sich für «Steuergerechtigkeit»
einsetzt, fordert in der Regel kein

«Steuerkartell». Nur zu gut wissen
wir, dass Kartelle höhere Steuern,
schlechtere Qualität und einen
unproduktiven, strukturerhaltenden
Subventionswettlauf zementieren.
Genau dies fordert die SP mit ihrer
«Steuergerechtigkeitsinitiative». Die
SP-Initiative untergräbt das Erfolgs-
modell Steuerwettbewerb in der
Schweiz, indem sie eine materielle
Steuerharmonisierung propagiert.
Mit einem Mindestgrenzsteuersatz
von 22 Prozent auf hohen Einkom-
men und 5 Promille auf hohen Ver-
mögen wird die Finanzautonomie
der Kantone ausgehebelt. Statt mehr
Gerechtigkeit zu schaffen, werden
gute Steuerzahler aus der Schweiz
vertrieben, bedeutende Einnahme-
verluste für die Staatskassen in Kauf
genommen und letztlich höhere
Steuern für den Mittelstand provo-
ziert. Arbeitsplätze und öffentliche
Leistungen in der Schweiz sind da-
von negativ betroffen. Das kann nicht
das Erfolgsrezept einer erfolgrei-
chen Schweiz sein. 

Erfolgsrezept Steuerwett-
bewerb weiter pflegen

Die SP will im interkantonalen
Steuerwettbewerb einen «ruinösen
Steuersenkungswettlauf» erkennen.
Mit einer materiellen Steuerharmo-
nisierung durch Festlegen von Min-
destgrenzsteuersätzen und durch
ein stärkeres Umverteilen von
Steuern zwischen den Kantonen
soll mehr Gerechtigkeit geschaffen
werden. Die Fakten sprechen je-

doch eine andere Sprache: Der
interkantonale Steuerwettbewerb
hat massgeblich zur Attraktivität und
internationalen Ausstrahlung der
Schweiz beigetragen und damit
überproportional zum Wirtschafts-
wachstum Mehreinnahmen gene-
riert. Er ist ein wirksamer Garant für
individuelle Freiheit, moderate
Steuern und eine effiziente öffentli-
che Verwaltung. Er hält unsere
Politik an, sich für Innovationen
und massgeschneiderte Lösungen
in Staat und Gesellschaft einzuset-
zen und sorgsam mit den Steuer-
geldern umzugehen. Das Resultat
ist positiv: wir alle profitieren von
einer hohen Qualität an öffentlicher
Infrastruktur, von einer breiten und
vielfältigen Auswahl an öffentlichen
Leistungen und geringer zentral-
staatlicher Regulierungsdichte. Es
überrascht daher auch nicht, dass
trotz Steuerwettbewerb die Steuer-
einnahmen nicht erodieren – im
Gegenteil. 

Der Schweizer Steuerwettbewerb ist
nicht grenzenlos. Die formelle Har-
monisierung der Steuerbemes-
sungsgrundlage und der Neue Fi-
nanzausgleich schaffen eine echte
Solidarität zwischen den Kantonen,
ohne dass jeder Innovationsgeist
durch einen materiellen Steuer-
zentralismus bestraft wird. Das
bewährte Schweizer Erfolgsmodell
eines attraktiven Steuersystems
darf nicht unüberlegt aufs Spiel
gesetzt werden.

NEIN 
zum Steuerzentralismus der SP

Zwar man zeuget viele Kinder,
Doch man denket nichts dabei.
Und die Kinder werden Sünder,
Wenn’s den Eltern einerlei.
Aus: «Die fromme Helene»

Wilhelm Busch:
Die Ordnung: Längst Vergangenheit,
auch Disziplin ist nicht mehr «in».
Wir hatten noch, zu meiner Zeit,
Respekt vor unserer Lehrerin.

Erziehung war einst Elternpflicht,
nun züchten Bengel sie und Rangen.
Die stören jetzt den Unterricht –
und du darfst nicht mehr eine langen.

Autorität ist nicht gefragt,
da wirst du in der Luft zerrissen,
und wer sie einzufordern wagt,
der wird von links mit Dreck beschmissen.

MIXACHOS

Am 23.8.2008 erklärt Bundesrat Leuenberger u.a., Schmid
habe sich entschuldigt; damit sei die Sache für das Kolle-
gium erledigt. Über die Herkunft von nahezu einer halben
Million Franken, die Herrn Nef zukommen sollen schwieg
sich Leuenberger geflissentlich aus: Es sind Steuergelder,
mit denen Schmid seinen wackligen Stuhl vor dem Umkippen
bewahrt.
Wenn Mixachos seine Steuern nicht bezahlt und sich dafür
entschuldigt: Ist dann sein Fall erledigt?

Neues aus dem Bundesrat

Schule 2008
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URS FURRER, RECHTSANWALT / 
STV. LEITER DES BEREICHS WETTBEWERB

UND REGULATORISCHES

VON ECONOMIESUISSE

Die Corporate Governance der
Schweizer Unternehmen ist auf
einem hohen Stand. Im Vergleich
der 300 grössten börsenkotier-
ten europäischen Unternehmen
belegen die Schweizer Unter-
nehmen Platz 3.

Corporate Governance-Richtlinien
umschreiben die Grundsätze, nach
denen die Unternehmensleitung
und das Unternehmen zu handeln
haben. Diese Grundsätze sind auf
das Aktionärsinteresse ausgerich-
tet und streben unter Wahrung der
Entscheidungsfähigkeit und Effi-

zienz auf der obersten Unterneh-
mensebene einen möglichst hohen
Grad an Transparenz und ein aus-
gewogenes Verhältnis von Führung
und Kontrolle an. Gemäss einer
neuen Studie sind die Schweizer
Unternehmen im Bereich der Cor-
porate Governance spitze. Im
europäischen Vergleich nimmt die
Schweiz Platz 3 ein (vgl. Grafik).

«Swiss Code» zeigt Wirkung

Die Wirtschaft ist überzeugt, dass
eine gute Corporate Governance in
der flexiblen Form der Selbstregu-
lierung zu verankern ist. Sie hat
entsprechend zwei Selbstregulie-
rungswerke erarbeitet, die seit 2002
in Kraft sind: den «Swiss Code of
Best Practice for Corporate Gover-
nance» von economiesuisse und die
von der Schweizer Börse erlassene
SWX-Richtlinie. Die Untersuchungen
des internationalen Beratungsun-
ternehmens Heidrick & Struggles
erklären die Spitzenposition der
Schweiz unter anderen mit der
positiven Wirkung dieser Selbst-
regulierungswerke. So habe der
Swiss Code die Transparenz erhöht
und die Standards vieler Schweizer
Unternehmen klar verbessert. Auch

die Anlagestiftung für nachhaltige
Entwicklung Ethos weist in ihren
jährlichen Berichten eine stetige Ver-
besserung der Corporate Gover-
nance in der Schweiz aus. 2007 hat
economiesuisse die neue und er-
weiterte Auflage des «Swiss Code»
veröffentlicht, die zehn Empfehlun-
gen zu Entschädigungen von Ver-
waltungsräten und oberstem Mana-
gement beinhaltet. Das Ausmass
der Befolgung dieser neuen Emp-
fehlungen wird zu einem späteren
Zeitpunkt zu evaluieren sein.

Flexibles Unternehmensrecht
zahlt sich aus

Ein attraktives Aktienrecht zeichnet
sich durch gute Corporate Gover-
nance unter Beibehaltung einer
hohen Flexibilität für die Ausge-
staltung der Organisation von Un-
ternehmen aus. Flexibilität und
Wahlmöglichkeiten bei der Organi-
sation von Unternehmen sind ein
Standortvorteil im Wettbewerb um
die Ansiedlung international tätiger
Unternehmen. Staatliche Eingriffe
in die Organisationsfreiheit der Un-
ternehmen sollen deshalb nur dort
erfolgen, wo es zwingend notwen-
dig ist. Dies gilt umso mehr, als der
Selbstregulierung der Schweizer
Unternehmen im internationalen
Vergleich ein sehr gutes Zeugnis
ausgestellt wird.

Die Corporate Governance der Schweizer Unternehmen ist auf hohem Stand. Im Vergleich der 300 grössten
börsenkodierten europäischen Unternehmen belegen die Schweizer Unternehmen Platz 3.

Corporate Governance – 
Die Schweiz ist top 
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Corporate Governance im internationalen Vergleich
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ANDREA GEISSBÜHLER, NATIONALRÄTIN,
HERRENSCHWANDEN

Bereits heute bezahlen wir allein für
den Suchtstoff an 1300 Heroin-
süchtige und rund 20000 Metha-
donbezüger 130 Millionen CHF im
Jahr mit unseren Krankenkassen-
prämien.
Die IV bezahlt jährlich weit über 100
Millionen CHF für mehrere tausend
teil- und vollinvalide Rauschgift-
abhängige.
Für eine suchtkranke – aber grund-
sätzlich heilbare – Minderheit von
40000 Personen bezahlen wir
jährlich über 4 Milliarden CHF mit
unseren Steuern, Sozialabgaben
und Prämien. 
Abstinenzorientierte Therapieplätze
mussten hingegen aus Kosten-
gründen geschlossen werden.
Das ist das Resultat der bisheri-
gen Schweizer Drogenpolitik –
ein milliardenschweres, geschei-
tertes und menschenunwürdiges
Experiment!
Das revidierte Betäubungsmittel-
gesetz würde zu einer beträchtli-
chen Ausweitung der Betäu-
bungsmittelabgabe führen und so
eine Fortführung dieser verfehlten
Drogenpolitik bedeuten. 

Die Kantone würden verpflichtet,
«Fixerstübli» zu errichten, um den
Konsum zu gewährleisten, was den
illegalen Drogenhandel anzieht
und fördert.
Die Strafbestimmungen würden
derart aufgeweicht, dass die Arbeit
der Polizei weiter erschwert
würde. Das bestehende Gesetz
erlaubt daher auch einen besseren
Jugendschutz. Abstinenzorientierte
Therapieansätze und eine vernünf-
tige Repression verhindern hinge-
gen das Entstehen neuer offener
Drogenszenen.

Ziel ist: 
Die Anzahl der Rauschgiftsüchti-
gen zu senken und den Einstieg
in die Sucht möglichst zu verhin-
dern. Neben echter Hilfeleistung
für die suchtkranken Menschen
haben Abstinenz und Prävention
daher Priorität.

Weitere Infos:
www.drogstop.ch und 
www.
betaeubungsmittelgesetzschweiz.ch

Die Schweizer Drogenpolitik ist keine Erfolgsge-
schichte: Immer mehr Drogen und mehr Abhängige.

Seit 20 Jahren steht sie in krassem Widerspruch
zum Rest der Welt: Kein Land war und ist bereit, den

Weg der Rauschgiftlegalisierung – wie sie mit der vor-
liegenden Gesetzesänderung vorgeschlagen wird –
zu gehen. Auch der Suchtstoffkontrollrat der UNO
(INCB) weist in seiner Publikation jegliche Art von
staatlich gefördertem Rauschgiftkonsum zurück.

1957 – ein Jahr nach Gründung der Vereinigung PRO LIBERTATE übernahm
Max Mössinger das Präsidium. Er engagierte sich von allem Anfang an
unermüdlich für die Erhaltung der Freiheit, die 1956 in Ungarn brutal unter-
drückt wurde. Durch seine vielen Kontakte auch mit Persönlichkeiten aus
dem Osten war Max Mössinger immer hervorragend über die Entwicklung
informiert. Er organisierte zahlreiche Vorträge und Filmvorführungen. Seine
Wanderausstellungen «So erzieht der Kommunismus seine Jugend» oder
«Zwangskollektivierung in der DDR» oder «Knechtschaft oder Freiheit?» und
andere wurden nicht nur von tausenden Personen besucht, sondern erreich-
ten auch im Ausland grosse Aufmerksamkeit. In unzähligen Presseartikeln
wies er immer wieder auf die Wichtigkeit des dauernden Kampfes für die
Freiheit hin.
1986 übergab Max Mössinger das Präsidium seinem Nachfolger.
Wir danken ihm für seine grosse Arbeit und seinen unermüdlichen Einsatz.
Am 20. Juli 2008 ist er im seinem 90. Lebensjahr verstorben. Wir gedenken
seiner mit Hochachtung und Respekt.

Im Gedenken an Max Mössinger

NEIN 
zum revidierten Betäubungsmittelgesetz



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

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

Einsenden an: PRO LIBERTATE • Postfach 587 • 3052 Zollikofen 6.08

�
Die Bestrebungen von

für die Erhaltung und die Förderung einer «gesunden» Schweiz 
interessieren mich.

Ende Juli 2008 hat die Schweiz
plötzlich wieder einen Fichenskan-
dal. Linke Kreise empören sich zu-
recht über die Aushöhlung der
Grundrechte durch staatliche Fichie-
rung. Wenn ihresgleichen wegen
politisch forscher Umtriebe obser-
viert werden, gerät die Welt aus den
Fugen. Neustes «Opfer» staatlichen
Aufsichtstriebes ist der Luzerner
Grossstadtrat Hans Stutz, selbster-
nannter Rechtsextremismusexperte
und Linksaussenjournalist.
Wegen eines umstrittenen Artikels
in der linken Hetzpostille «Wochen-
zeitung» ist über ihn eine Fiche an-
gelegt worden, was den Bescholte-
nen umgehend «an die Fichenaffäre
der 80er Jahre» erinnerte. Das
Recht auf freie Meinungsäusserung
nimmt er so lange in Anspruch, wie
es der Verbreitung seiner linken
Ideologie nützt. Nicht mit gleichen
Ellen misst der Fichierte, wenn es
um den Kampf gegen das für böse
Erklärte geht.
Insbesondere zur Zeit der jährlich
wiederkehrenden 1. August-Possen
um erwünschte und unerwünschte

Gäste der Rütlifeier, wechselt der
hauptberufliche Gesinnungswäch-
ter aber gekonnt die Seiten. Wenn
der fragwürdige «Rechtsextremis-
musexperte» wieder dankend
Schreibstoff zu erhalten hofft, fühlt
er sich im Element. Stutz, für den
laut seiner Internetseite selbst
abgewiesene Einbürgerungsent-
scheide «rassistische Akte» sind,
fordert regelmässig mehr staatliche
Repression gegen Rechtsextremis-
mus. Was rechtsextrem ist, ent-
scheidet aber immer noch er selbst.
Es gibt so etliche rechtsbürgerliche
Politiker, welche schon Stutz’ bis-

weilen abenteuerlichen Denunziatio-
nen ausgesetzt waren. Hans Stutz
versteht den Spagat zwischen
gekonnter Selbstinszenierung als
Opfer und der aktiven Rolle als
Gesinnungs-Ficheur wie kaum ein
Zweiter. Zu seinem Leidwesen offen-
bart sich spätestens darin seine
heuchlerische Doppelmoral.

Anian Liebrand, Beromünster

Doppelmord
eines Fichierten

L E S E R B R I E F
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Schon 
vorbeigesurft?
www.prolibertate.ch

Schon oft ist, ausser hohen Spesen,
an einer Sache nichts gewesen.
Dem wohlbekannten Ränke-Schmid
gilt dieses neue, schöne Lied.

Um sich nicht weiter zu blamieren,
liess er Herrn Nef erst abmarschieren.
Jetzt kann er wichtig ausposaunen –
dass selbst die Ratskollegen staunen –
er habe jeden Zwist vermieden,
das Opfer habe selbst entschieden.

Man merke gut und man beachte,
wie Schmid den Nef zu Strecke brachte:
Mit Doppelschach ging’s sozusagen,
dem Neugewählten an den Kragen.
Der Sämi bleibt vorläufig hocken,
doch mag er nicht so recht frohlocken.

Die Zeche zahlt, mit maximaler
Sicherheit der Steuerzahler. MIXACHOS

Der Fallensteller-
Bundesrat
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