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Titelseite: Junge AUNS-Mitglieder trugen zu Beginn der Mitgliederversammlung 
symbolisch die Meinungsfreiheit zu Grabe. Die linken Stadtbehörden und die linke 
Gewaltszene in Bern bedrohten bzw. verhinderten den Auftritt der AUNS massiv. 
Deshalb wurde die 31. ordentliche Mitgliederversammlung in Matten bei Interlaken 
(JungfrauPark) durchgeführt.

Inhalt: Die Referate wurden in Interlaken anlässlich der 31. ordentlichen Mitglieder-
versammlung der Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (AUNS) vom 23. 
April 2016 gehalten. Die Broschüre ist u.a. mit Impressionen der Versammlung illustriert.
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Lassen Sie mich das ein für alle Mal klar-
stellen: Nicht die AUNS hat vor den linken 
Meinungsterroristen kapituliert, sondern 
die hochoffizielle Politik, ganz besonders 
die Regierung der Stadt Bern! 
Die Drohungen gegen das Hotel National 
waren derart heftig und konkret, dass der 
Pächterin keine andere Wahl blieb, als uns 
auszuladen. Eine Versammlung in unmit-
telbarer Nähe zur Reithalle wäre ein zu 
grosses Risiko für unsere Referentin und 
für alle Teilnehmer gewesen. 
Können Sie sich vorstellen  was es heisst, 
eine Veranstaltung in dieser Grössenord-
nung drei Wochen vor Durchführung 
nochmals neu zu organisieren? Auch 
wenn heute hier nicht alle Umstände ide-
al sind und es eindeutig zu wenig Platz 
hat: Wir haben es Werner Gartenmann 
und Katharina Fischer – also der AUNS-
Geschäftsstelle – zu verdanken, dass 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
liebe Freunde der AUNS

Danke, dass Sie den Mut aufgebracht ha-
ben, heute hier in Interlaken unter diesen 
speziellen Umständen an der Mitglieder-
versammlung so zahlreich teilzunehmen. 
Alle, die heute an der Versammlung teil-
nehmen, setzen ein starkes Zeichen für 
Freiheit und Demokratie! Wir verteidigen 
unsere Rechte für die freie Rede. Der heu-
tige Grossaufmarsch ist ein starkes Signal 
an alle Demokratiehasser und Gewalttä-
ter!
Im Vorfeld ging Kritik ein: «Warum lasst ihr 
euch von den Linken derart einschüch-
tern?», stand in einer E-Mail. 
«Wir müssen es denen zeigen, anstatt ein-
fach abzuhauen. Wo sind die Eidgenos-
sen…?», stand in einem handgeschriebe-
nen Brief an mich.

Bedrohte Meinungsfreiheit:  
Niemand legt unsere Gedanken  
in Fesseln!

Nationalrat Lukas Reimann
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Die AUNS steht seit jeher für die Mei-
nungsfreiheit ein. Sie wissen, wir haben 
auch schon den Historiker Thomas Mais-
sen oder Bundesrat Didier Burkhalter als 
Referenten für die GV eingeladen. Politisch 
sind das alles andere als Freunde. Bei uns 
kommen alle zu Wort, denn wir brauchen 
uns vor den Argumenten unserer Gegner 
nicht zu verstecken.

Ganz nach dem Motto von Voltaire bzw. 
seiner Biografin:
«Ich missbillige, was du sagst, aber würde 
bis auf den Tod dein Recht verteidigen, 
es zu sagen.»
Ein grossartiger Satz. Zu Recht hat er nach 
dem Attentat auf «Charlie Hebdo» im In-
ternet Furore gemacht. Ein Satz für die 
Freiheit, gegen die Gewalt der Terroristen 
und die feige Selbstzensur unserer Medi-
en, die plötzlich verstummen und finden, 
dass religiöse Gefühle wichtiger sind als 
Meinungsfreiheit, dass also moralische 
Überzeugungen, die auf einer bronzezeit-
lichen Überlieferung beruhen, kostbarer 
sind als moralische Überzeugungen von 
Menschen, die ihre Prinzipien auf säkula-
res Denken, Empathie und Wissenschaft 
gründen.

Es ist vielleicht ironisch, dass der Autor, 
der diese Freiheit heute mehr verkörpert 

wir diese Versammlung heute trotzdem 
durchführen. Tag und Nacht inspizierten 
sie mögliche Durchführungsorte und kas-
sierten Absage für Absage – von Gemein-
depräsidenten über Kantonspolizeikom-
mandanten bis hin zu Eigentümern. Alle 
haben eines gemeinsam: Sie fürchten sich 
vor den Demokratiefeinden und machen 
sich deshalb zu ihren Komplizen.
Doch keine Gewalt und keine Drohung 
können die Kraft des besseren Argu-
ments zerstören. Und die heutigen Retter 
der Meinungsfreiheit sind Werner Gar-
tenmann und Katharina Fischer von der 
AUNS-Geschäftsstelle. Herzlichen Dank für 
Euren Effort!
Die besseren Argumente sind unsere 
stärkste Waffe für die Meinungsfreiheit! 
Wissen Sie, wer die freie Rede am meis-
ten fürchtet? Schwache Regierungen, die 
grobe Verfehlungen vertuschen müssen!
Für die Führung der in der DDR regieren-
den Partei SED bedeutete Meinungsfrei-
heit ein Risiko – genauso wie es heute 
ein Risiko für die Linksextremen ist. Die 
Stasi half damals, kritische Äusserungen 
zu unterbinden. Heute passiert das subti-
ler. Unter Applaus von nationalen Partei-
präsidentinnen wie Regula Rytz von den 
Grünen schickt man die Stasi der Reithalle 
vorbei für Krawall und Gewalt.

4



in Art. 11 der Erklärung der Menschen- 
und Bürgerrechte in Frankreich als «un 
des droits les plus précieux de l’Homme» 
(deutsch: «eines der kostbarsten Rechte 
des Menschen») bezeichnet. Noch heute 
ist die Meinungsfreiheit einer der wich-
tigsten Indikatoren für den Zustand eines 
demokratischen Rechtsstaates.
Heute setzen wir die Versammlungs- und 
Meinungsfreiheit durch. Gleichzeitig neh-
men wir unsere Verantwortung für die 
Sicherheit der Teilnehmer und der Refe-
rentin wahr. Das Verlegen des Durchfüh-
rungsortes ist keine Niederlage. Es kann 
nicht darum gehen, dass wir uns ein Kräf-
temessen mit gewaltbereiten Freiheits- 
und Demokratiehassern einlassen und 
Personen- sowie Sachbeschädigungen 
in Kauf nehmen. Dass die Behörden der 
Stadt Bern die Grundrechte der Bundes-
verfassung aufgrund ihrer verfehlten Pro-
Links-Chaoten-Politik nicht mehr garan-
tieren können, spricht Bände.
Die Empörung bei den Bürgerinnen und 
Bürgern ist gross. Viele traten vorgängig 
zur heutigen Versammlung genau des-
halb der AUNS bei. Ja, wir müssen stär-
ker werden, damit wir rascher und noch 
stärker Einfluss nehmen können für eine 
eigenständige, sichere, freiheitliche und 
direktdemokratische Schweiz. Genau 
diese Reaktion auf die Vorfälle wird den 

als jeder andere, bereits seit zweieinhalb 
Jahrhunderten tot ist; aber vielleicht ist 
das ja auch die wahre Unsterblichkeit. Vol-
taire ist unser Garant für die Aufklärung, 
das unerschrockene Einstehen für die 
eigene Überzeugung, für die Prinzipien 
einer zivilisierten Gesellschaft, in der Mei-
nungen keine Gewalt rechtfertigen und 
keine Verbrechen sind. 
In einer auf Konsum fokussierten Gesell-
schaft haben die Pariser Attentate die 
Aufklärung wieder in Erinnerung geru-
fen. Freie Meinungsäusserung! Das ist 
keine Selbstverständlichkeit, sondern 
das Ergebnis eines über viele Generati-
onen andauernden Kampfes, der in der 
Aufklärung gipfelte. Von «Candide» bis 
«Traité sur la tolérance»: Voltaire schaffte 
in den letzten Wochen den Sprung in die 
Bestsellerlisten Frankreichs als furchtloser 
Kämpfer gegen Fanatismus.
Die Meinungsfreiheit wurde bereits 1789 

«Um zu lernen, wer über 
dich herrscht, finde 
einfach heraus, wen du 
nicht kritisieren darfst.» 
Voltaire
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Jan Böhmermann wegen «Majestätsbelei-
digung» anzuklagen.
Die Beleidung der Mächtigen, gerade 
dann, wenn sie sich zunehmend tyran-
nisch gebärden, ist eine der ehrenvollsten 
Aufgabe von Satire. Gut, dass sich so viele 
Leute hierzulande für diesen Wert stark 
gemacht haben. Gleichzeitig ist die Em-
pörungswelle aber auch inkonsequent.
Erdoğans neu-osmanisches Reich ist weit 
weg. Auch ist es nicht besonders schwer, 
Position für einen jungen und – gerade 
weil ziemlich zeitgeistkonform – hippen 
Satiriker zu beziehen, der es virtuos ver-
steht, sich «immer ungreifbar auf die rich-
tige Seite zu schlagen», wie die FAZ es 
mal treffend kommentierte. Da kann man 
schnell die inzwischen leicht vergilbten 
#JeSuisCharlie-Sticker aus der Schublade 

Linksradikalen am meisten wehtun. Die 
AUNS geht gestärkt daraus heraus. 

Seit 1988 konnte jede AUNS-Versamm-
lung in Bern stattfinden. Eine Ära geht zu 
Ende, aber gleichzeitig beginnt eine neue: 
Und so rufen wir den heutigen Tag zum 
Tag der Meinungsfreiheit aus! 

Unser AUNS-Vorstandsmitglied Christian 
Zulliger wurde oft zitiert mit der Aussage: 
«Entweder man hat Meinungsfreiheit oder 
man diskutiert darüber.»
Recht hat er! Und Sie sehen, in der Schweiz 
sind wir beim zweiten Punkt angelangt.

Es ist schon interessant: Während Jan Böh-
mermann auch in der Schweiz eine riesi-
ge Solidaritätswelle erlebt, welche sogar 
Angela Merkel zu einem Meinungsum-
schwung Pro Meinungsfreiheit bewog, 
schweigen viele im Fall AUNS. Das sei nicht 
das Gleiche, sagen linke Politiker. Doch 
in beiden Fällen geht es ums Prinzip der 
Meinungsfreiheit. 
Meinungsfreiheit ist das grosse Thema. 
Überall trifft man zurzeit auf ihre leiden-
schaftlichsten Unterstützer. Erfreulich war 
die breite Front der Kritik gegenüber dem 
Einknicken von Bundeskanzlerin Merkel 
vor der Forderung des türkischen Auto-
kraten Recep Tayyip Erdoğan, den Satiriker 

«Wenn nicht mehr ge-
sagt werden darf, was 
man denkt:
Wird bald auch das 
Denken verboten sein?»
Thomas Feuz
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– und mögen sie auch noch so falsch und 
abstossend sein – zu äussern, so haben 
die anderen Gesellschaftsmitglieder das 
Recht, diese zu hören und sich eine eigene 
Meinung darüber zu bilden. 
Auch das ARG (Anti-Rassismus-Gesetz) 
führt diese Grundsätze ad absurdum. Da 
sind sich der Gerichtshof in Strassburg 
und die AUNS für einmal sogar einig. Das 
Maulkorb-Gesetz stellt die Fähigkeit er-
wachsener Menschen in Frage, als mo-
ral- und vernunftbegabte Akteure urteilen 
und handeln zu können. Auch zeigt sich in 
solchen Gesetzen ein Misstrauen der po-
litischen Klasse gegenüber den Bürgern, 
von denen man wohl annimmt, sie seien 
entweder ebenso verbohrt wie Bachmann 
oder würden sich zumindest leicht von 
dessen Aussagen verführen lassen, wenn 
man sie nicht davor schützt. Aber: Wenn 
der Staat Aussagen von Menschen wie 
Lutz Bachmann von vornherein zensiert, 
bleibt der Gesellschaft nicht mehr die 
Möglichkeit, sich mit ihnen kritisch aus-
einanderzusetzen und sie argumentativ 
oder von mir aus gerne auch mit den Mit-
teln des Humors zu entlarven. Der schein-
bar bequeme Weg, Aussagen nach dem 
Motto «Aus den Augen, aus dem Sinn» zu 
verbannen, löst keine gesellschaftlichen 
Probleme; man muss sich ihnen mit guten 
Argumenten stellen.

hervorkramen und sich zum Vorkämpfer 
für die Meinungs-, Rede- und Kunstfreiheit 
stilisieren.
Kaum Beachtung und noch viel weniger 
öffentliche Anteilnahme in einem anderen 
Fall: Lutz Bachmann, der Pegida-Gründer, 
musste sich Ende April 2016 vor einem 
Gericht wegen «Volksverhetzung» verant-
worten. Es geht um einen Facebook-Post, 
in dem er Flüchtlinge und Einwanderer als 
«Viehzeug» bezeichnet haben soll. Sollte 
er verurteilt werden, drohen ihm laut § 
130 StGB bis zu fünf Jahre Gefängnis.
Ja, auch ich finde seine Aussage völlig 
daneben. Doch darum geht es nicht. Ein 
Aufschrei für Meinungsfreiheit blieb hier 
aus. Wo liegt bei genauerem Hinsehen der 
Unterschied zwischen dem Fall Böhmer-
mann und dem Fall Bachmann? In bei-
den Fällen haben Menschen von ihrem 
Recht Gebrauch gemacht, öffentlich ihre 
Gedanken auszudrücken, und werden 
nun dafür von staatlichen Instanzen zur 
Verantwortung gezogen. Das ist in beiden 
Fällen falsch. Und es ist auch falsch, wenn 
die AUNS in der Schweiz kaum noch eine 
Versammlung durchführen kann.
Eine offene Gesellschaft muss es aushal-
ten, wenn Sie sich anders entscheiden. 
Genau das ist die Essenz der Redefrei-
heit. So wie Bachmann ein Recht haben 
muss, seine Ideen und Überzeugungen 
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Man will keine Meinungsfreiheit, sondern 
frei sein von Meinungsäusserungen. Man 
ruft nach dem Staat, um beschützt zu wer-
den und den nervigen Widersachern eine 
Lektion zu erteilen. Linke haben sich die-
sem Trend angeschlossen und betrachten 
es nun als ihre Aufgabe, Menschen vor 
anderen zu beschützen. 
«Als Muslim habe ich die Heuchelei der 
Meinungsfreiheits-Fanatiker satt», sagte 
etwa Mehdi Hasan, Ressortleiter Politik 
der Huffington Post in Grossbritannien. 
«Das Recht auf Meinungsfreiheit gilt nicht 
absolut», doppelten etwa der IZRS und Is-
lamwissenschaftler Frank Peter nach. Ihre 
Handlanger und Extremisten spazierten 
dann mit Waffen in die Charlie-Hebdo-
Redaktion rein und fühlten sich nicht nur 
durch solche Aussagen legitimiert. Nein, 
sie waren überzeugt, das Richtige zu tun.
Ähnlich bei der AUNS: Nationalrätin Regu-
la Rytz, die Grünen-Chefin, frohlockte über 
die Absage der AUNS-Versammlung mit 
Frauke Petry in Bern. Die Kriminellen und 
Gewalttäter aus dem Umfeld der Reithalle 
fühlten sich bestätigt von ganz offizieller 
Stelle.
 
Was Meinungsfreiheit wirklich bedeutet, 
demonstrierte Aryeh Neier, von 1970 bis 
1978 als Leiter der American Civil Liberties 
Union (ACLU). Neier ist durch die Flucht 

Wir müssen aufhören, uns auf der Zunge 
rumzukauen! Jeder hat das Recht in der 
Schweiz, seinen Überzeugungen öffent-
lich Ausdruck zu verleihen – ohne den 
Richter fürchten zu müssen. Das ist der 
Kern der Sache. Das Recht auf Meinungs-
freiheit gilt entweder für jeden oder es 
verliert jeglichen Sinn. Da gibt es nichts 
zu relativieren und da gibt es auch kein 
Wenn und Aber.
Die Schuld dafür liegt bei der Linken. 
Ausgerechnet! Der Kampf um Meinungs-
freiheit war lange ein linkes Thema. Das 
ist auch nur logisch, denn wenn man auf 
der linken Seite des politischen Spektrums 
stand, strebte man nach Möglichkeiten, 
sich der herrschenden Ordnung zu wi-
dersetzen: dem König, dem Pfarrer, dem 
Vorgesetzen und allen anderen, die einen 
beherrschten. Meinungsfreiheit stand 
daher im Mittelpunkt jedes Befreiungs-
kampfes: Der Wunsch, Gehör zu finden, 
Aufmerksamkeit zu erringen, um das eige-
ne Anliegen zu verdeutlichen. Gegner der 
Sklaverei oder Aktivisten für Rassengleich-
heit und Frauenemanzipation – sie haben 
immer vom Staat die Freiheit verlangt, zu 
sagen, was ihnen wichtig war.

Nun erleben wir die umgekehrte Situa-
tion. Wer heute im Namen einer Gruppe 
aktiv wird, betont die eigene Schwäche. 

8



mit seinen Eltern aus Deutschland dem 
Holocaust entkommen. Trotzdem vertei-
digte er gegen massive Kritik das Recht 
von Neonazis zu demonstrieren. Seine 
Begründung, auch heute brandaktuell: 
«Für die Verteidiger der Freiheit wäre es 
wirklich angenehmer, sich um die Fälle 
einer besseren Klasse von Opfern zu küm-
mern», schrieb er 1979 in seinem Buch 
«Defending My Enemy»: «Wenn wir aber 
warten, bis nette Leute verfolgt werden, 
kann es schon zu spät sein. Freiheit muss 
da verteidigt werden, wo sie verweigert 
wird.»

Was heisst das heute? #JeSuisCharlie? Klar! 
#JeSuisBöhmermann? Auch ok. Aber dann 
bitte auch #JeSuisAUNS. Die Sache mit 
der Meinungsfreiheit ist doch gar nicht so 
schwer zu verstehen.
Alle sind für Meinungsfreiheit, solange 
man die gleiche Meinung hat. Sobald aber 
von der Position der Mächtigen oder der 
politischen Korrektheit abgewichen wird, 
gilt Meinungsfreiheit gar nichts mehr.
Wer die ganze Vorgeschichte zur dies-
jährigen AUNS-Generalversammlung 
miterlebt hat, bekommt schnell den 
Eindruck: Hier und heute treffen sich die 
schlimmsten Vaterlandverräter, Revolutio-
näre, Extremisten, Demokratieabschaffer. 
Staatsfeind Nr. 1 trifft sich heute zur Gene-
ralversammlung. Moment!
Schauen wir in diesen Saal! Nein, hier sit-
zen keine Extremisten. Hier sitzen die Ein-
zigen, welche das Erfolgsmodell Schweiz 
so weiterführen wollen, wie es sich über 
Jahrhunderte bewährt hat.
Wenn es eine Unendlichkeit gibt, dann 
ist es die Machtgier der EU-Bürokraten. 
Aus einer von uns unterstützten partner-
schaftlichen Zusammenarbeit ohne ge-
genseitige Einmischung ist ein zentralisti-
sches Monstrum gemacht worden. Selbst 
Volksabstimmungen zu EU-Fragen sollen 
– nach einem Antrag der grünen Fraktion 

«Wir wollen ein  
Parlament mit echten 
Volksvertretern, die sich 
Volksentscheiden ver-
pflichtet fühlen. 
Nur wer den Bürgern 
vertraut, verdient auch 
das Vertrauen der  
Bürger.»
Lukas Reimann
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Ja, wir von der AUNS sind die EU-Realisten! 
Die Ewiggestrigen sind die EU-Turbos, wel-
che nicht zugeben wollen, dass die EU in 
ihrer heutigen Form längst gescheitert ist. 
Lassen Sie mich Fakten bringen:
«Wäre eine grundlegende Reform, bei wel-
cher man zugibt, dass die makroökonomi-
schen Ungleichgewichte innerhalb Euro-
pas mit dem marktwidrigen Fehlkonstrukt 
Euro nicht ausgeschaltet werden können 
und der Euro nicht funktionieren kann, 
nicht besser für Sicherheit und Stabilität 
in Europa und der Schweiz? Die Staaten 
der Euro-Zone sind zu unterschiedlich für 
eine gemeinsame Währung. Die verbisse-
ne Euro-Ideologie kostet Europa den Kopf, 
wenn die EU-Politiker nicht eingestehen, 
dass sie falsch kalkulierten. Dafür dür-
fen wir nicht mitbezahlen.» Diese Worte 
schrieb ich zur Euro-Einführung Ende der 
90er-Jahre und sie sind heute bittere Re-

– in allen EU-Staaten verboten werden. 
Roland Baader findet dafür die treffenden 
Worte – die aus dem neuen Buch über 
Baaders Lebenswerk «Das Ende des Pa-
piergeld-Zeitalters – Ein Brevier der Frei-
heit» (Verlag Johannes Müller Bern, 2016) 
stammen, welches ich sehr zur Lektüre 
empfehlen kann.
«Die politische EU ist das grösste Gesell-
schaftsklempner-Experiment seit der 
Errichtung der Sowjetunion. Es soll mit 
einem dicken Wälzer abgesegnet wer-
den, den man Europäische Verfassung 
nennt, der aber faktisch die nationalen 
Verfassungen makuliert, in welchen die 
europäischen Völker ihre in Jahrhunder-
ten errungenen Freiheitsrechte niederge-
legt haben. Gerade wer es mit dem Geist 
Europas, dem Frieden in Europa und der 
Freiheit der Europäer ernst meint, muss 
gegen das nach dem Muster kommunisti-
scher Rätediktaturen gewirkte EU-Projekt 
entschieden ankämpfen.»
Es wird auch immer wieder behauptet, 
wer bei der AUNS sei, sei ein Ewiggestriger 
oder Ultrakonservativer. Moment!
Schauen wir noch einmal in diesen Saal! 
Hier sitzen moderne, freiheitsliebende 
und vor allem auch realitätsnahe, boden-
ständige Bürgerinnen und Bürger aus 
allen Ecken dieses Landes und darüber 
hinaus! 

«Entweder man hat 
Meinungsfreiheit oder 
man diskutiert darü-
ber.»
Christian Zulliger
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Austritt von England handlungsunfähig 
vor dem Aus steht, fragt man sich, welche 
Werte diese Union vertreten hat.

Gewiss, die ursprünglichen Ziele der EU-
Gründerväter, «Nie wieder Krieg in Euro-
pa», werden wohl von allen Menschen in 
Europa unterstützt. Aber die EU hat sich 
schon lange von diesen Maximen verab-
schiedet. Heute geht es um ganz andere 
Sachen in der EU. Einheitsbrei statt Einge-
hen auf Unterschiede heisst die Devise. 
Streit um Pfründen und Millionen stehen 
im Vordergrund. In der Union ist nichts 
zu spüren vom gemeinsamen «Wir» der 
Europäer. Auf die einzelnen Mitglieds-
staaten wird keine Rücksicht genommen. 
Spezifische Schweizer Besonderheiten, 
Erfolgsfaktoren und Werte wie Souveräni-
tät, Neutralität, einmalige Volksrechte der 
direkten Demokratie, Föderalismus oder 
Unabhängigkeit würden durch einen EU-
Beitritt massiv beeinträchtigt.

Die aktuelle EU-Krise, die hohe Arbeits-
losigkeit, die wesensfremde politische 
Struktur, der Zentralismus, die Harmo-
nisierung wichtiger wirtschaftlicher und 
monetärer Instrumente, der Verlust an 
Souveränität und direktdemokratischer 
Einflussnahme verunmöglichen einen Bei-
tritt der Schweiz.

alität. Was sagten unsere Gegner damals? 
«Verschwörungstheoretiker!»

Bei der Abstimmung über die Bilateralen 
1 im Jahr 2000 schrieb ich für die Jun-
ge AUNS: «Beim Abkommen zum freien 
Personenverkehr geht es darum, ob die 
Einwanderung weiterhin kontrollier- und 
steuerbar ist oder ob sämtliche Rechte in 
Sachen Einwanderung an die EU abgege-
ben werden. Der freie Personenverkehr 
ermöglicht die fast unbegrenzte Einrei-
se- und Arbeitsmöglichkeit von Personen 
aus den EU-Ländern und Zugriff auf die 
Sozialwerke: Mit 40‘000 Einwanderern pro 
Jahr muss die Schweiz über Jahrzehnte 
rechnen. Wollen wir das?» Der Bundes-
rat bezeichnete mich damals als Lügner, 
denn es würden höchstens 15‘000 Perso-
nen pro Jahr kommen. Heute wissen wir, 
dass wir vom Nein-Komitee viel realitäts-
naher waren als die Befürworter und als 
alle Experten. Alleine 2015 kamen erneut 
über 100‘000 Personen zusätzlich in die 
Schweiz.

Belegbar ist heute mit unwiderlegbaren 
Fakten: Die Euro-Turbos sind die Ver-
schwörungstheoretiker und Lügner. Wir 
hingegen sind die Euro-Realisten. Jetzt wo 
die EU mit der Euro-Überschuldung, der 
Flüchtlingskrise und dem drohenden EU-
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neuer EU-Befehle und EU-Forderungen. 
Letztendlich wäre unser Land beigetreten, 
ohne offiziell beigetreten zu sein. 
Das Volk war, ist und bleibt in der Schweiz 
aber cleverer als jeder noch so gute Wer-
befachmann. Und deshalb frage ich Sie 
um gute Ideen an und bitte um Ihr Mitwir-
ken: Wie können wir den Bürgerinnen und 
Bürgern klar machen, dass der EU-Beitritt 
viel aktueller ist als die grosse Mehrheit 
denkt und dass die neuen Abkommen ge-
nau dazu da sind, um die Schweiz an die 
EU zu nageln – auf Gedeih und Verderben? 
Schicken Sie uns Ihre Ideen, wie wir die 
verlogene Strategie am wirkungsvollsten 
aufdecken und erwidern können!
Die AUNS ist da, um genau über solche 
Machenschaften aufzuklären und das 
Erfolgsmodell Schweiz zu stärken: Die 
Schweiz gehört nicht in die EU! Diese Auf-
gabe ist wichtiger denn je. Wir stehen in 
der Schweizer Europa- und Aussenpolitik 
vor matchentscheidenden Weichenstel-
lungen.

Hat die EU denn dafür wenigstens das 
über Jahrhunderte gewachsene geistige 
und kulturelle Fundament des alten Kon-
tinents weitergetragen? Die Verhandlun-
gen mit der islamischen Türkei und das 
respektlose Verhalten der Polit-Eliten ge-
genüber der europäischen Bürgerschaft 

Mangelnde Hartnäckigkeit kann man den 
EU-Turbos nicht vorwerfen. Doch die hart-
näckige AUNS lässt sich nicht umgehen 
oder täuschen. Der Kampf gegenüber 
einem EU-Beitritt verändert sich. In ver-
gangenen Kampagnen spielten fast alle – 
Befürworter und Gegner eines EU-Beitritts 
– mit offenen Karten und ehrlichen Argu-
menten. Doch die EU-Turbos haben ihre 
Strategie jetzt brandgefährlich geändert: 
Ein EU-Beitritt findet keine Zustimmung 
im Volk, schon gar nicht bei dem katastro-
phalen Zustand der zerfallenden EU heu-
te. Und die Bürger denken: Warum gegen 
den EU-Beitritt kämpfen, wenn niemand 
rein will?
Aufgepasst! Die bestbezahlen Marketing-
experten der EU-Turbos betreiben «Social 
conditioning» für die EU. «Social condi-
tioning» ist eine Fortsetzung von Propa-
ganda, mit welcher Menschen zu einer Tat 
gelenkt werden sollen – hier also zum Ja 
zur EU – ohne dass sie es selber merken. 
Das ist perfid. 
Täuschung, Halbwahrheiten und Lügen 
sollen uns nun in die EU zwingen: Man 
sichere den bilateralen Weg mit neuen 
Abkommen wie dem institutionellen EU-
Rahmenvertrag und verhindere so den 
EU-Beitritt, behaupten die EU-Turbos. 
Dabei würde die Schweiz faktisch der 
EU unterstellt und zum Sklaven immer 
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Sie die Schweizer Euro-Realisten im Ein-
satz gegen ewiggestrige EU-Ideologen 
und unverbesserliche Euro-Lügner. Wir 
kämpfen nicht mit Gewalt oder fiesen Täu-
schungsmanövern, sondern mit belegba-
ren Argumenten und ehrlichen Worten in 
der Tradition des Erfolgsmodells Schweiz. 

zeugen nicht davon. Die EU steht nicht 
für Europa, sondern für einen abgeschirm-
ten Kreis abgehobener, realitätsfremder 
Politiker.

Mit ihren humanitären Diensten, dem 
klaren Bekenntnis zur Demokratie, einer 
strikten Neutralitätspolitik und einer über 
Europa hinaus weltoffenen Politik der Frei-
heit trägt die Schweiz das geistige Erbe 
der EU-Gründerväter Konrad Adenauer, 
Robert Schuman und Alcide de Gasperi 
wesentlich besser weiter als die gelähmte 
EU. Darauf dürfen wir stolz sein!

Mit Ihrer AUNS-Mitgliedschaft stärken 

«Wenn wir aber warten, 
bis nette Leute verfolgt 
werden, kann es schon 
zu spät sein. Freiheit 
muss da verteidigt wer-
den, wo sie verweigert 
wird.»
Aryeh Neier
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Guten Tag oder Grüezi!
Ich kann das nicht so gut wie Sie. Aber 
ich wollte es zumindest einmal versuchen.

Wenn Sie sagen, dass Sie sich freuen, dass 
ich da bin, dann kann ich das direkt zu-
rückgeben. Ich habe mich über die Einla-
dung unglaublich gefreut. Weil für die AfD 
die Schweiz und ihr natürlicher Anspruch 
auf mehr bürgerliches Engagement in der 
Politik und das Selbstverständnis, das Sie 
als Schweizer in die Welt tragen, und da-
mit nach Deutschland und nach Europa, 
für uns nach wie vor bewundernswert ist.

Deutschland braucht «mehr 
Schweiz»
Deswegen gebe ich den Dank zurück an 
Sie – verbunden mit der Bitte, dass Sie uns 
dabei helfen, ein bisschen mehr Schweiz 
ins grösste europäische Land zu tragen. 
Deutschland hat mehr Schweizer Verhält-
nisse, gerade wenn man an die direkte 

Demokratie denkt, dringend nötig. Also 
bitte, helfen Sie uns dabei!
Ich bin heute hergekommen, um über Po-
litik und Kontroverse zu sprechen. Eigent-
lich sollte man meinen, dass ein solcher 
Vortrag im Jahr 2016 gerade im freiheitli-
chen, demokratischen Europa nicht not-
wendig ist. Doch da liegt bereits der erste 
Denkfehler. Wir müssen feststellen, seit-
dem wir politisch aktiv sind, dass gerade 
das Selbstverständnis, dass Demokratie 
eben nicht auf dem Präsentierteller liegt, 
sondern dass wir sie uns jeden Tag neu 
erkämpfen müssen, in den letzten Jahr-
zehnten auch vermutlich aufgrund des 
gewachsenen Wohlstands verlorengegan-
gen ist. Ich glaube, in diesem Zustand sind 
sich die Schweiz und Deutschland dann 
doch wieder sehr ähnlich.
Wohlstand macht bequem, vor allem faul 
im Denken. Und leider erkennt man die 
Freiheitsrechte erst, wenn sie nicht mehr 
da sind. Und deshalb braucht es Bewe-

«Demokratie und Kontroverse  
in Europa»

Dr. Frauke Petry, Vorsitzende Alternative für Deutschland (AfD), 
Mitglied des Sächsischen Landtags

(Die Rede wurde ab Tonträger transkribiert)
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auch der Grund dafür zu suchen, dass wir 
im Jahr 2013 nach sehr, sehr grosser Vor-
laufzeit die AfD gegründet haben.

Aufgewachsen in der Diktatur – ich bin in 
Dresden geboren und habe bis Anfang 
des Jahres 1990 mit meiner Familie dort 
gelebt –, habe ich von der Politik erst mal 
aus der Ferne, aus den öffentlich-recht-
lichen (TV-)Sendern erfahren. Und habe 
mir erst im Lauf meiner Jugend erarbei-
tet, was ich über die Politik in der alten 
BRD weiss. Etwa über die grossen ideo-
logischen Kämpfe zwischen Konservati-
ven, Sozialisten und Liberalen, die noch 
im deutschen Bundestag geführt wurden 
– im Parlament und nicht moderiert wie 
heute in Fernseh-Talkshows. Da gab es 
noch kantige Persönlichkeiten, die auch 
einmal unter die Gürtellinie gingen. Es wa-
ren Menschen, die Politik nicht nur unter 
dem Siegel der Political Correctness aus-
geübt, sondern sie als Berufung verstan-
den haben. Es waren nicht unbedingt im-
mer bessere Menschen, aber in gewisser 
Weise Politiker mit Charakter, auch wenn 
man sich nicht mochte.
Wenn ich heute in der (deutschen) Politik 
etwas vermisse, ist es genau das: Es gibt 
fast keine etablierten Politiker, die über-
haupt noch Charakter zeigen. Genau das 
brauchen wir aber wieder!

gungen wie Ihre. Ich habe gehört, dass Sie 
mehr Mitglieder und Unterstützer haben 
als die grössten Parteien in der Schweiz. 
Das zeigt sehr eindrücklich, wo der Souve-
rän sitzt. Bitte, bleiben Sie so und wachsen 
Sie möglicherweise weiter, damit die Po-
litik sehr wohl vor Ihnen Angst hat. Denn 
das gehört auch zur Politik. Besser, die 
Politik hat Angst vor dem Souverän als 
andersherum.

Politik und Politiker – bitte mit 
Charakter!
Was an Europa immer wieder erstaunlich 
ist: Dass wir uns in vielen Punkten so ähn-
lich und dann doch wieder so verschieden 
sind. Und da stelle ich auch bei mir per-
sönlich immer wieder grosse Wissenslü-
cken fest. Das gilt leider auch betreffend 
die Schweiz – nicht nur für die Demokra-
tie, sondern auch für die Besonderheiten 
ihrer innenpolitischen Konstellation.
Ich möchte ein bisschen nachzeichnen, 
was unserer Ansicht nach der Grund dafür 
ist, was in Deutschland und in anderen 
Staaten der aktuellen EU über die Jahr-
zehnte passiert ist. Nun kann ich über die 
50er-, 60er-, 70er- und 80er-Jahre nur aus 
der öffentlichen Erinnerung berichten. 
Aber seit Beginn der 90er-Jahre spätes-
tens habe ich Politik sehr bewusst als Kind, 
als Jugendliche erlebt. Dort liegt letztlich 
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Merkel es geschafft hat, den Sozialismus 
durch die Hintertür in das vereinigte 
Deutschland zu tragen.

Grüne Ideologie allüberall
Im zweitgrössten Bundesland, in Baden-
Württemberg, wo die AfD mit 15% in den 
Landtag eingezogen ist, bekommen wir 
nun eine schwarz-grüne Landesregierung. 
Und wenn wir landauf, landab erleben, 
dass sich die Grünen in fast allen Land-
tagen in unglaublicher Weise an die CDU 
anbiedern und dies offenbar in der CDU 
auch noch toleriert und honoriert wird 
– dann frag ich mich eben auch, ob der 
Siegeszug der grünen Ideologie seit den 
späten 68ern nicht auch genau durch die-
ses Verhalten zu erklären ist.
Wir haben heute die grüne Ideologie eben 
nicht nur in dieser Partei, die in vielen Län-
dern schon viel zu stark geworden ist. Wir 
haben sie eben auch in der Person des 
Kanzleramtsministers Altmaier, wir haben 
sie bei Frau Merkel, und wir haben sie de 
facto überall. Das heisst, Sozialismus und 
grüner Ablasshandel, Dinge zu verbiegen 
und Menschen zu regulieren: Das ist et-
was, was uns die Freiheit und auch die 
Meinungsfreiheit raubt. Deshalb braucht 
es eine AUNS und in Deutschland so drin-
gend eine politische Alternative, die die-
sen erzwungenen Konsens, der utopisch 

Angela Merkel: Sozialismus durch 
die Hintertür?
Wir brauchen verschiedene Standpunkte, 
verschiedene Lebensentwürfe, verschie-
dene Visionen. Wenn wir davon reden, 
dass es in Deutschland ausserhalb der AfD 
keine aktuelle Oppositionspartei mehr 
gibt, liegt es daran, dass es grundsätzlich 
fast schon egal ist, ob ein Politiker der SPD, 
die sich von oben der 10%-Marke nähert, 
ob er der CDU, ob er den Linken oder den 
Grünen angehört. Da ist Herr Gysi wohl 
noch eine Ausnahme unter den Rednern 
im Bundestag. Der hat noch was im Kopf; 
nur ist er leider in der falschen Partei. 

Was wir über die Jahrzehnte feststellen 
konnten – nach Wiedervereinigung, Re-
volution, Zusammenbruch des Kommu-
nismus, Diskrepanz zwischen Ost- und 
Westblock: Die Unterschiede sind verlo-
rengegangen. Der Westen hat angeblich 
über den Osten gesiegt. Das Gesellschafts-
modell der Marktwirtschaft, der Kapitalis-
mus scheint oder schien den Sozialismus 
besiegt zu haben.
Wenn ich in die aktuelle Politik schaue, fra-
ge ich mich, ob das nicht ein Trugschluss 
war. Es laufen heute so viele Sozialisten 
unter verschiedenen Etiketten in Deutsch-
land herum, dass man sich fragt, ob das 
tatsächlich der Fall ist. Oder ob nicht die 

16



Allererstes lernen müssen, die Meinung 
des andern auszuhalten, auch wenn das 
manchmal persönlich wehtut. Und kön-
nen Sie sich vorstellen, wie das uns aktu-
ell wehtut, wenn wir nicht nur sachlich, 
sondern auch persönlich angegriffen und 
diffamiert werden? 
Aber das Aushalten einer andern und Vor-
stellen der eigenen Meinung, auch wenn 
ich weiss, dass ich mich ohne Mehrheiten 
nicht durchsetzen kann, ist eine Übung, 
die wir gar nicht oft genug und früh ge-
nug vollführen können. Das ist aber eben 
etwas, das ich nicht mehr erlebe. Das erle-
ben wir nicht im Fernsehen – oder wenn, 
dann moderiert in einem sehr einseitigen 
Verhältnis. Im Parlament erleben wir es 
maximal noch als Show, wie mit Etiketten 
Auseinandersetzungen geführt werden, 
aber nicht mehr mit richtigen, sachlichen 
Argumenten.
Und das ist eben auch sinnbildlich dar-
in zu sehen, dass wir häufig, auch in der 
Schweiz, nach meinem Eindruck, ein biss-
chen den Kampf zwischen angeblich mo-
ralisch gut und moralisch böse vollführt 
sehen.
Wir, die AfD in Deutschland, wurden von 
aussen zu einer rechten Partei abgestem-
pelt. Es gibt genug Bürger, die in Deutsch-
land einfach für «ausserhalb des demokra-
tischen Spektrums» erklärt werden und 

und nicht realistisch ist, endlich aufkün-
digt und zur Kontroverse aufruft.

Weg von der Etikettendiskussion!
Ich weiss, dass ich damit provoziere. Doch 
bitte, provozieren Sie! Ich habe gehört, 
Ihre Journalisten haben uns in diversen 
Interviews auch immer wieder vorgehal-
ten, dass wir Deutschen doch sehr viel 
rauer im Ton sind; die Schweizer seien 
das nicht gewöhnt, und es sei gar nicht 
gut, so zu provozieren. Aber ich denke, 
dass genau das der Kern einer demokrati-
schen Gesellschaft sein muss: Dass wir als 

«Ich kann mir ein frei-
es Europa der sou-
veränen Vaterländer 
sehr gut vorstellen. 
Aber ich glaube nicht, 
dass wir zukünftig ein 
riesengross es EU-Parla-
ment und eine EU-Kom-
mission brauchen.» 
Dr. Frauke Petry
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grossen Parteien vermissen. Der Abgleich 
zwischen Parteipolitik und den Bürgern 
auf der Strasse, am Stammtisch, in der 
Schule, am Arbeitsplatz – dieser Aus-
tausch findet nur noch ungenügend statt. 
Wir kritisieren, dass Wahlen häufig nur 
noch als Berechtigung verstanden wer-
den, in der Legislatur dazwischen bis 
zur nächsten Wahl zu machen, was man 
will. Und Sie sind dazu da, dass das in der 
Schweiz nicht passiert.
Dabei haben Sie Deutschland und damit 
auch uns als noch recht jungen Partei ei-
niges voraus. Einiges an Demokratietra-
dition und Debattenkultur und natürlich 
auch an politischen Instrumenten, um 
Ihre Diskussion in die Öffentlichkeit zu 
tragen. Und deshalb verkündigen wir bei 
jeder passenden oder unpassenden Ge-
legenheit, dass wir in Deutschland mehr 
Schweiz brauchen.

sich gegen diese mediale Zuschreibung 
natürlich nicht wehren können, weil sie 
am medial kürzeren Hebel sitzen.
Deswegen müssen wir weg von dieser Eti-
kettendiskussion! Es gibt nicht moralisch 
gut und moralisch böse, weil beides wich-
tig ist. Beides gehört zum Menschen dazu. 
Aber das kann man nur erkennen, wenn 
man ein realistisches Menschenbild hat. 
Und genau das ist es, was den Ideologen, 
egal ob kommunistisch, sozial oder grün, 
vollkommen abgeht. Sie ignorieren die 
Natur des Menschen. Und das müssen wir 
aufdecken.

Visionen – und Realismus
Die Politik in Europa braucht Realismus. 
Realismus und Visionen. Und anders als 
der verstorbene Altkanzler Schmidt, der 
Personen mit Visionen zum Arzt schicken 
wollte, glaube ich, dass wir zwischen Visi-
on und Utopien unterscheiden müssen. 
Wer keine Vision mehr hat, wer keine Vor-
stellungen mehr davon hat, wie Ihr Land, 
wie unser Land, wie Europa in Zukunft 
aussehen soll, der weiss ja gar nicht, wofür 
er eigentlich einsteht, wofür er eigentlich 
kämpft. Visionen haben, an ihnen arbeiten 
und diese immer wieder mit der Realität 
abgleichen – das ist genau das, was wir 
auch in der Schweiz an den Politikern der 

«Meinungsfreiheit nur 
für uns, die anderen 
sind alles Nazis.»
DIE LINKE
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Die Demokratie wiederbeleben
Warum haue ich so auf die Grünen ein? 
Keine Sorge! Da mags auch intelligente 
Personen geben (ich kenne nicht so viele 
davon). Aber antreten muss jede Partei, 
jede neue politische Bewegung mit einer 
Abgrenzung, mit einem Protest gegen 
die aktuellen Zustände. Und wenn man 
uns vorwirft, wir seien nur eine Protestbe-
wegung – dann frage ich mich, ob diese 
Leute eigentlich verstehen, wie Politik, 
wie Demokratie funktioniert. Wenn die 
etablierten Kräfte keine Antworten mehr 
bieten können, dann müssen wir uns nach 
neuen Antworten umsehen. Und wir be-
ginnen natürlicherweise damit, dass wir 
uns erst einmal von offensichtlich fehlen-
den Visionen und Antworten verabschie-
den und sagen: So möchten wir es defi-
nitiv nicht haben! Genau so hat die AfD 
angefangen, mit einem recht interessan-
ten Unterschied: Wir haben bereits 2013 in 
der Eurofrage sehr wohl eine Alternative 
geboten. Denn unser Name resultiert ja 
gerade aus der Alternativlosigkeit der ak-
tuellen Kanzlerin. Das hat deswegen so 
stark eingeschlagen in Deutschland, weil 
Alternativlosigkeit an sich eigentlich ein 
unmenschliches Phänomen ist. 
Wenn sich Menschen durch eines aus-
zeichnen, dann ist es das: Dass sie immer 
wieder Überlebenswillen besitzen und im-

AfD: Gekommen, um zu bleiben
Die Tatsache, dass es in der Schweiz nach 
wie vor bundesweite Entscheide gibt, an 
denen sich die Bürger in unterschiedli-
cher Weise beteiligen können, aber nicht 
beteiligen müssen, zeigt, dass bei Ihnen 
die Mitwirkung und Mitbeteiligung eine 
sehr viel festere Verankerung in der Ge-
sellschaft hat als in Deutschland, wo viele 
Bürger selbst inzwischen glauben, dass 
sie zu derartiger Mitwirkung intellektuell 
nicht befähigt sind.
Das ist eine Einstellung, die zeigt, dass 
man sich hat degradieren lassen, vom 
freien Bürger zum Konsumenten. Und das 
ist ein Trend, den die AfD bei uns gern 
umdrehen möchte. Wohl wissend, dass 
es ein sehr langer Weg sein wird. Die AfD 
ist keine kurzfristige Angelegenheit. Wir 
sagen häufig: Die AfD ist gekommen, um 
zu bleiben.
Wir haben letztlich, unter anderen Vorzei-
chen, genau ein solches Generationenpro-
jekt vor uns, wie die Grünen es angeleiert 
haben. Und obwohl wir in vielem nicht 
übereinstimmen, so hoffe ich, dass wir ei-
nen ähnlichen Marsch durch die Instituti-
onen beginnen können, wie die Grünen 
es in den 68ern getan haben: Um das zu 
korrigieren, was die Grünen in Deutsch-
land angerichtet haben.
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brauchen keine EU-Mitgliedschaft. Das ist 
nicht nötig.

Wir möchten, dass Sie trotz Ihrer Neutra-
lität und Nichtzugehörigkeit zur EU uns 
dabei helfen, viel mehr miteinander zu 
arbeiten. Es gibt diverse Kontakte der AfD 
zu Schweizer Parteien, auch zur SVP. Da 
stellen wir jedoch fest, dass der Wille, nicht 
in europäische Angelegenheiten politisch 
involviert zu werden, doch recht gross ist. 
So leistet uns die SVP keinen guten Dienst. 
Denn: Die Schweiz braucht auch die rest-
lichen europäischen Länder, um nicht 
den Druck auf ihre Unabhängigkeit noch 
weiter erhöht zu sehen. Kooperation liegt 
deshalb auch in ihrem eigenen Interesse.

Weiter gegen die Wand rennen
Aber nun zu unseren Ideen, wie man in 
Europa weiter vorgehen könnte. Also, 
wenn Sie unsere Bundeskanzlerin oder 
auch Politiker der anderen Parteien zu-
hören, dann werden Sie folgendes Rezept 
erfahren: «Wir haben Probleme in der EU, 
und wir wenden nun die gleichen Metho-
den an, die zu diesen Problemen geführt 
haben (ich sage Eurokrise, Migrationskrise 
usw.), um aus dieser Problemlage heraus-
zukommen.» Das klingt wahnsinnig. Ist 
es ja auch!
Politisch tönt es dann so, dass diese 

mer wieder neue Lösungen finden. Und 
genau als das versteht sich die AfD.
Wir wollen nicht immer alles neu erfinden. 
Wir wollen aber diejenigen Ansätze, die 
schon einmal da waren und funktioniert 
haben, wieder aufgreifen. Und so haben 
wir gar nichts dagegen, in vielen Berei-
chen «konservativ» genannt zu werden.
Denn die Demokratietradition gehört nun 
mal zu Europa. Wir müssen sie auch gar 
nicht neu erfinden, sondern nur endlich 
wiederbeleben. Und dazu brauchen wir 
die Bürger. Anders wird das nicht funk-
tionieren.

Kooperation braucht keine 
EU-Mitgliedschaft
Wenn wir aktuell nach Deutschland schau-
en, dann erleben wir ein Land, in dem vie-
le Bürger bereits der Meinung sind, dass 
wir nur eine Aufgabe haben: Binnen der 
nächsten Jahre und Jahrzehnte in einem 
vereinten, supranationalen Europa auf-
zugehen. Für die allermeisten Schweizer 
ist das hoffentlich eine Horrorvorstellung. 
Und deswegen kann man Sie nur darin un-
terstützen, standhaft zu bleiben. Und das 
fällt Ihnen als kleines Land, das Neutrali-
tät gewöhnt ist, viel leichter als Deutsch-
land. Ich kann Sie nur dazu auffordern, 
weiterhin standhaft zu bleiben. Denn Ge-
meinsamkeiten, Kooperationen in Europa 
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laterale Zugeständnisse von Brüssel abfor-
dern, sodass sie noch drin sind – aber dass 
es sich so anfühlt, als seien sie draussen.
Das wird in Deutschland häufig verurteilt. 
Und auch wir äussern uns kritisch zu ei-
nem einseitigen Brexit. Aber nicht, weil wir 
die Briten nicht verstehen. Sondern weil 
wir aussagen, dass diese Verhandlungen 
nicht bilateral zwischen der EU und Lon-
don stattfinden sollen. Nein, das muss der 
Auftakt sein zu einer generellen Diskus-
sion über die Zukunft Europas. Und wir 
möchten, um es ganz plakativ zu machen, 
dass die Diskussion über Europa auf einem 
weissen Blatt Papier beginnt, indem wir 
diskutieren, wie viel Kooperation wir tat-
sächlich brauchen – und wie viele unnütze 
administrative Vorgänge in Brüssel eines 
sich immer wieder selbst ermächtigenden 
EU-Parlaments und einer EU-Kommission 
wir gerade eben nicht brauchen.
Das heisst konkret: Ich kann mir ein freies 
Europa der souveränen Vaterländer sehr 
gut vorstellen. Aber ich glaube nicht, dass 
wir zukünftig ein riesengrosses EU-Parla-
ment und eine EU-Kommission brauchen. 
Wenn wir das tun, was unter dem Siegel 
eines nationalen Staates passiert, dann 
brauchen wir keine zweite Entscheidungs-
ebene. Und schon gar kein politisches 
Ping-Pong-Spiel zwischen zum Beispiel 

Probleme, die durch Euro und Migrati-
on oder Flüchtlingskrise, wie sie auch 
gerne genannt wird, entstanden sind, 
nun durch weitere vertiefte politische 
Integration in Europa gelöst werden 
sollen. Das heisst, man sitzt in der Sack-
gasse und rennt weiter gegen die Mauer, 
um aus der Sackgasse herauszukommen. 
Das wird sicherlich nicht funktionieren.
Deswegen sind wir der Meinung, dass 
Deutschland als grösstes Land der EU 
das, was Sie tun können, nämlich draus-
sen zu bleiben, nicht tun kann. Wir kriti-
sieren stattdessen, dass die EU – oder EG, 
so hiess sie nämlich einmal, oder nennen 
Sie sie besser noch freies Europa – weil 
die EU als Terminus technicus sowieso die 
Angewohnheit hat, so zu tun, als sei sie 
ganz Europa, obwohl sie das gar nicht ist.

Für ein freies Europa der 
Vaterländer
Was wir brauchen, ist ein freies Europa. 
Und da nehmen wir gerne Anteil an dem 
alten Franzosen Charles de Gaulle, der ge-
sagt hat: «Wir brauchen ein Europa der 
freien Vaterländer.»
Dieses Europa der freien autonomen Va-
terländer wird es in den aktuellen EU-Ver-
trägen aber nicht geben. Deshalb kann ich 
die Briten gut verstehen, wenn sie gerne 
rausmöchten oder zumindest so viele bi-
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de Facharbeitern und Berufsleuten dieses 
«Bauchgefühl» noch nicht abhandenge-
kommen ist. Diese wären so manches Mal 
in der Politik viel wünschenswerter als die, 
die noch nie ordentlich gearbeitet haben 
und die vom Kreissaal über den Hörsaal in 
den Plenarsaal gekommen sind…
Und damit sind wir wieder beim Thema 
«direkte Demokratie». Wir brauchen Bür-
gerbefragungen, wir brauchen Volksent-
scheide, wie Sie sie schon gewohnt sind, 
damit die Politik gezwungen ist, ihre Plä-
ne, ihre Visionen – wenn sie denn welche 
hat – mit dem Bauchgefühl des Bürgers 
abzugleichen. Und das ist nicht Stamm-
tisch, abfällig, im besten Sinne «populis-
tisch» – nein, das ist nötig, um überhaupt 
Gemeinsamkeiten in der Gesellschaft 
noch auszuloten. 
Deswegen muss der Politiker gezwun-

Berlin und Brüssel, indem die Bundes-
regierung unbequeme Entscheidungen 
nach Brüssel auslagert, ein paar Monate 
in der EU-Kommission und den entspre-
chenden Stellen köcheln lässt, dann im 
EU-Parlament und in der Kommission ver-
abschiedet und dann als direkte Richtlinie 
oder Verordnung nach Berlin oder Paris 
oder anderswo zurückgeben lässt, um 
dann zu sagen: «Wir können ja nicht an-
ders! Das hat die EU so entschieden.» 
Das ist eine Selbstermächtigung, die auch 
undemokratische Züge trägt, weil nur 
noch wenige Personen am Ende an einer 
Entscheidung beteiligt sind. Denn auch 
die EU-Parlamentarier nicken am Ende das 
ab, was nur noch wenige Personen in den 
Ausschüssen, meistens noch begleitet von 
sehr vielen Lobbyisten, vorher ausgeklün-
gelt haben.
Was wir brauchen, sind souveräne natio-
nale Parlamentarier. Und wenn dann die 
grossen EU-Staaten sich einig sind, wie sie 
wirtschaften wollen oder wie sie vielleicht 
einmal eine gemeinsame Aussenpolitik 
nach draussen tragen wollen, dann sind 
wir Europa im Sinne eines freien Europas 
näher. Aber bis dahin ist es offensichtlich 
noch ein weiter Weg.

Was müssen wir tun, dass wir dahin kom-
men? Wissen Sie, ich stelle fest, dass gera-

«Die politische EU ist 
das grösste Gesell-
schaftsklempner-Expe-
riment seit der Errich-
tung der Sowjetunion.» 
Roland Baader 
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eine aufgeheizte Situation, die sich in De-
monstrationen auf Strassen widerspiegelt 
oder in nicht zu rechtfertigenden Gewalt-
ausbrüchen auch auf Asylbewerberheime. 
Das kennt die Schweiz offenbar in solcher 
Weise nicht. Tatsache ist aber, dass uns 
vorgeworfen wird, dass wir die Urheber 
dieses Problems seien. Und das ist sym-
ptomatisch für die politische Diskussion 
in Europa, in vielen Teilen auch der Welt: 
Da wird der Überbringer der kritischen 
Botschaft zum Urheber des Problems 
erklärt, weil man über das eigentliche 
Problem nicht diskutieren möchte. 
Dafür stecken wir Spott und Häme und 
mannigfaltige Diffamierung ein. Aber: 
Wenn die Bürger am Ende diese Diskussi-
on mitführen können, dann wird diese Art 
von Hetze ein Ende haben. Denn Politiker, 
die nicht mehr zwischen Kritik und Hetze 
unterscheiden können, gehören zu jenen, 
die den politischen Diskurs schon lange 
verlassen haben. Und daran müssen wir 
sie erinnern.

Die AUNS: Auf dem richtigen Weg
Wir haben auf der Reise hierher darüber 
diskutiert, warum die Schweiz weniger 
Gewalt kennt, obschon Sie offenbar selbst 
ein Problem mit der extremen Linken 
haben. Wenn die Situation offenbar ein 
wenig entspannter ist als in Deutschland, 

gen werden, vom Souverän kontrolliert 
zu sein. Es geht gar nicht anders. Doch das 
tut niemand freiwillig, weil eben Kontro-
verse persönlich auch wehtut.
Deswegen könnte man sagen, dass Bür-
gerbeteiligung, Volksentscheide zu wich-
tigen Themen – und Sie stimmen über viel 
mehr Themen ab, als es in Deutschland 
überhaupt jemals denkbar wäre – wichtig 
sind, weil sie die Gesellschaft dauerhaft 
zusammenhalten und eine Radikalisie-
rung, wie wir sie aktuell in Deutschland 
erleben, verhindert werden kann.

Ich bin gestern am Telefon von der NZZ 
gefragt worden, ob es für die AfD nicht 
schlimm sei, dass wir mitverantwortlich 
seien für die Radikalisierung in Deutsch-
land. Sie wissen, dass in Deutschland mit 
den über 1 Million Asylbewerbern 2015 
eine tatsächlich gesellschaftlich explosive 
Situation entstanden ist, die uns nicht nur 
finanziell, sondern auch gesellschaftlich 
stark belastet – mit einem offenen Ende, 
wohlgemerkt.
Dass wir jetzt von geringeren Zahlen re-
den, ist nicht das Verdienst der Bundes-
kanzlerin. Sondern eher der Erfolg von 
26 von 28 EU-Staaten, die sich gegen die 
Bundeskanzlerin gestellt haben, was sie 
aber jetzt als ihren Erfolg verkauft.
Wir erleben tatsächlich in Deutschland 
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die Politiker, nun endlich ihren Souverän 
wahrzunehmen. Sie wissen, das Gegenteil 
ist der Fall: Die Leute auf der Strasse sind 
über einen langen Zeitraum als Fremden-
feinde, Antidemokraten und noch Schlim-
meres, als Nazis – das neue Modewort in 
Deutschland –, diffamiert worden. Das ist 
nicht zum Freuen. Deswegen kann man 
es auf den kurzen Nenner bringen, dass 
direkte Demokratie und Volksentscheide, 
so, wie Sie sie kennen und wir sie wollen, 
letztlich ein Überdruckventil einer demo-
kratischen Gesellschaft sind und darüber 
hinaus die Möglichkeit haben, das Parla-
ment und seine Repräsentanten zu kont-
rollieren. Bei der Überzeugungsarbeit, die 
wir in Deutschland leisten müssen, um 
das langfristig einzuführen, da bitten wir 
sehr wohl heute und wahrscheinlich noch 
öfter um Ihre Unterstützung. Denn es gibt 
keine echten politischen Debatten mehr 
in Deutschland. Anstatt Konsens brauchen 
wir das Ja zur offenen Kontroverse, das 
Ja zur Diskussion. Und das möchten wir 
gemeinsam mit Ihnen in Europa wieder 
publik und modern machen.

Gegen Harmonisierung und 
Gleichmacherei
Wir brauchen Verbündete, und auch Sie 
brauchen Verbündete. Wir müssen Allian-
zen schmieden. Wenn wir Europa in der 

so liegt es daran, dass Sie seit Jahrzehn-
ten eine Tradition der Demokratie auf-
rechterhalten, die die Bürger trotz aller 
Schwierigkeiten, die sie auch erleben, 
in eine stärkere Position gegenüber der 
Regierung versetzt. Und wenn Sie damit 
nicht zufrieden sind, weil die Politiker Sie 
auch nicht in der gleichen Weise hören 
und wahrnehmen wollen, dann heisst 
das nur, dass Sie mit der AUNS auf dem 
richtigen Weg sind und weitermachen 
müssen, damit ein Rückgang der Bürger-
beteiligung in der Schweiz auf keinen Fall 
geschieht. Da muss eigentlich Folgendes 
passieren: Sie müssen sich weiterhin stark 
durchsetzen und vor allem klarmachen, 
dass genau diese Art von Politik es mög-
lich macht, Radikalisierungstendenzen zu 
verhindern.

Den Souverän endlich ernst neh-
men
Genau aus diesem Grund setzen wir uns 
in Deutschland für mehr Demokratie ein. 
Wir haben, selbst wenn es theoretisch 
möglich ist, de facto keine direkte Demo-
kratie in grösserem Ausmass in Deutsch-
land. Und wenn die Bürger schliesslich 
auf die Strasse gehen, ist das letztlich ein 
demokratisches Ventil, um sich zu äussern 
und am Ende vielleicht auch Druck ab-
zulassen. Und es ist ein Warnschuss an 
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als AfD müssen das sein, um unsere Idee 
für einen freien Kontinent und trotzdem 
eine vorhandene Eigenständigkeit der 
Länder leben zu können. Und nur wenn 
ähnlich denkende Bewegungen und Par-
teien auch über ihren Schatten springen, 
wird das selbstverständlich, was für die 
Schweiz ein Grundsatz gewesen ist: Dass 
Sie zwar ein kleines Land sind, dass Sie 
ohne EU letztlich nicht können und nicht 
wollen – dass aber das, was schweizerisch 
ist, auch genau so bleiben soll. Und dass 
Sie trotzdem ein Land sind, in welchem 
Sie Weltoffenheit praktizieren und Ihre 
Eigenheiten bewahren können.
Wenn man alle Farben mischt, wird es am 
Ende nicht bunt, wie alle behaupten, son-
dern graubraun. Das ist eine Farbe, die 
niemand mag. Deshalb gehört zu einer 
Farbenvielfalt oder Vielfalt an Tradition ge-
rade die Grenze. Und deswegen brauchen 
wir die Anerkennung von Grenzen, die 
Anerkennung von Unterschieden, damit 
wir am Ende in einem grossen Europa, 
in einem freien Europa gemeinsam und 
trotzdem eigenständig leben können.

Weise umgestalten wollen, dass Freiheit 
und Verantwortung wieder selbstver-
ständlich werden im Gegensatz zu Harmo-
nisierung – die eigentlich nichts anderes 
ist als die im Osten viel gerühmte Gleich-
macherei –, dann brauchen wir Kräfte, die 
das ähnlich sehen.
Wenn wir das Prinzip der Subsidiarität, das 
die Schweiz in einzigartiger Weise vorlebt, 
ernst nehmen, dann bedeutet das, dass 
wir in Europa sehr wohl Gemeinsamkeiten 
auf EU-Ebene leben können – Umbau der 
EU zu einem freiheitlichen Europa der Va-
terländer, Währungssysteme, die der Wirt-
schaftlichkeit des jeweiligen Mitglieds an-
gemessen sind, Nichteinmischung in die 
inneren Angelegenheiten der nationalen 
Politik, auch wenn das manchmal schwer-
fällt. Da muss man unideologisch agieren. 
Das ist Voraussetzung für Zusammenar-
beit auf europäischer Ebene. Und des-
wegen bitten wir auch Sie zu verstehen, 
dass wir insgesamt Allianzen schmieden 
müssen, damit auch Sie Ihren Traum von 
einer unabhängigen und trotzdem koope-
rativen Schweiz weiterhin leben können.
Die AfD versteht sich als Partei in Mittel-
europa, als die EU-kritische Klammer, die 
das EU-kritische Europa anführen will. 
Und wir sind sicher, dass wir im nächs-
ten EU-Parlament mit mehr als noch zwei 
Abgeordneten vertreten sein werden. Wir 
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«Avoir la volonté et 
avoir le courage de 
lutter contre la dictature 
du politiquement cor-
rect qui cherche à nous 
faire adhérer subrepti-
cement à l’UE.»
Jean-Dominique Cipolla

Maître Jean-Dominique Cipolla, mem-
bre du Comité Suisse ASIN, Martigny

Bienvenue de la 
Suisse romande

Mesdames, Messieurs,
Berne – Interlaken: Ce n’est pas une cata-
strophe. Ce n’est pas le Pérou. Mais peut-
être faudra-t-il tenir la prochaine AG de 
l’ASIN en Suisse-Romande, en Valais? Là, 
nous pouvons garantir la sécurité de la 
manifestation, car c’est notre ami Oskar 
le responsable de la police et de la sécuri-
té. Si la Berne Fédérale ne veut plus nous 
accueillir, pourquoi ne pas venir en Suisse-
Romande en pareilles circonstances?
Plaisanterie mise à part, l’heure est grave. 
La démocratie est en danger, la démocra-
tie est en grand danger. L’indépendance 
de la Suisse est en danger, en grand dan-
ger.
Si les menaces terroristes sournoises de 
quelques farfelus de la gauche bobo 
suffisent à empêcher la tenue d’une AG 
d’une association. Qui plus est associati-
on d’utilité publique qui défend la Con-
stitution. Alors notre pays est gravement 
malade. C’est le dernier moment de réagir. 
Demain il sera trop tard. Des forces ob-
scures veulent tester notre capacité de 

résistance. Il faut donc rester vigilant et 
ne pas tomber dans une apathie fatalis-
te. L’ASIN doit rester ferme et exprimer sa 
volonté de maintenir notre identité Suisse 
face à l’UE. Il devient nécessaire de serrer 
les rangs et surtout les coudes. Notre sou-
veraineté et notre indépendance ne sont 
pas négociables.
C’est pourquoi, il faut restaurer un esprit 
de défense. Un esprit de milice. Un esp-
rit de liberté et un esprit de résistance. 
Avoir la volonté et avoir le courage de lut-
ter contre la dictature du politiquement 
correct qui cherche à nous faire adhérer 
subrepticement à l’UE.
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Chers Amis, c’est au travers de cette atti-
tude de solidarité confédérale que je vous 
salue tous au nom de l’ensemble du Pays 
Romand. Il ne faut pas que la discorde 
vienne perturber le lien confédéral indé-
fectible qui nous unit. Souvenez-vous de 
notre devise: «Un pour tous, tous pour 
un.»
Les cantons romands veulent apporter 
leurs contributions au combat de l’ASIN. 
Dans une sainte colère à l’égard de nos dé-
tracteurs qui croient pouvoir dissoudre la 
Confédération Suisse dans l’UE. Montrons 
ensemble notre unité dans la défense de 
nos libertés ancestrales et du bien com-
mun.
De tous les cantons romands s’élèvent des 
voix pour participer au redressement de 
cette volonté de défense. L’ASIN progres-
se en Suisse-Romande certes trop lente-
ment, mais nos membres romands sont 
des rocs bâtis sur les Alpes. La force de leur 
volonté est infranchissable.
Aussi, les cantons romands vous adressent 
les plus cordiaux messages pour la pré-
sente assemblée et surtout pour l’avenir.
Chantons ensemble le Pays Romand de 
tout notre cœur et tout simplement.
Vive les romands, vive l’ASIN, vive la Suisse! 
Les romands vous souhaitent une excel-
lente assemblée et comptent sur votre 
soutien.
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che finalmente la politica federale ha co-
minciato a comprendere maggiormente 
i nostri problemi, che in fondo toccano 
tutti i cittadini svizzeri, ma che noi, forse, 
viviamo in misura più marcata. 
Ci piacerebbe un giorno arrivare qui e 
prendere atto che finalmente il Consiglio 
federale ha cominciato a dimostrarsi più 
forte e indirizzato principalmente a fare 
gli interessi dei suoi cittadini, piuttosto di 
continuare a chinarsi e piegarsi senza ver-
gogna alcuna di fronte a qualsiasi richiesta 
proveniente dall'Unione europea. 

Purtroppo non è cosi.
Libertà, democrazia diretta e neutralità 
sono valori su cui si basa la nostra associa-
zione. Ma sono anche valori fondamentali 
che hanno reso forte questo Paese.

Mauro Damiani, Cugnasco, membro del 
Comitato direttivo ASNI

Messaggio dalla 
Svizzera italiana

Care e cari membri dell’ASNI, caro Presi-
dente, Vice Presidenti, Sostenitori, gentili 
ospiti, e caro papà della nostra associaizo-
ne Christoph Blocher,

Vi salutiamo calorosamente a nome della 
sezione ticinese dell'ASNI e portiamo an-
che qui a Interlaken un raggio di sole dalla 
Sonnenstube.
L'anno scorso, in occasione della 30esima 
assemblea generale della nostra asso-
ciazione, vi abbiamo parlato della situa-
zione che vive il nostro Cantone, quello 
che più di tutti subisce le conseguenze 
nefaste della spalancatura delle frontiere, 
della libera circolazione delle persone e 
dell'immigrazione incontrollata. Questa 
affermazione non è frutto della nostra im-
maginazione, ma lo dicono le statistiche 
ufficiali.
Ci sarebbe piaciuto venire qui a portarvi 
notizie più positive.
Ci sarebbe piaciuto venirvi a dire che qual-
cosa sta cambiando, che finalmente è pos-
sibile vedere la luce in fondo al tunnel e 

«Questi valori sono in 
pericolo e il fatto che 
siamo stati cacciati da 
Berna ne è la prova defi-
nitiva.»
Mauro Damiani
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mentare Unione europea. Che il Consiglio 
federale se ne faccia una ragione.
Il Consiglio federale e la maggioranza del-
la politica sono deboli, con il loro atteg-
giamento remissivo, con quella che dalle 
nostre parti si definisce «la politica dello 
struzzo». 
Per questo il ruolo della nostra associazi-
one rimane di fondamentale importanza.
In Ticino l’ASNI rimane vigile e sta crescen-
do. L’anno scorso abbiamo ulteriormente 
incrementato il numero di nuovi membri, 
oggi siamo circa un migliaio. 

Forza AUNS, ASIN, ASNI, avanti così!

La democrazia diretta è sicuramente in pe-
ricolo perché, nonostante l'approvazione 
da parte del popolo di alcune iniziative, 
la politica sembra voler far di tutto per 
tardarne l'applicazione. Il riferimento in 
all'iniziativa contro l'immigrazione di mas-
sa del 9 febbraio 2014, approvata oltre due 
anni fa, è chiaro. La conseguenza è che il 
popolo si sente preso in giro.
La neutralità e la libertà sono anch’esse 
in pericolo perché è in atto, da tempo, un 
processo che si chiama subdola e strisci-
ante adesione all'unione europea, contro 
il quale dobbiamo combattere con tutte 
le nostre forze. 

Dobbiamo combattere per demolire gli 
accordi di Schengen e Dublino, già dichi-
arati morti anche da molti insospettabili 
politici di altri Paesi che dimostreranno 
tutti i loro limiti nei prossimi mesi, quando 
sono previste nuove, importanti, ondate 
migratorie.
Ne va del benessere (o di quel che resta) 
del nostro Paese. 
La decisione che il Consiglio nazionale ha 
preso recentemente, accogliendo la mozi-
one del nostro Presidente, che prevede il 
ritiro formale della domanda di adesione 
all’Unione europea, deve essere letta in 
forma più estesa: la maggioranza della 
Svizzera vuole stare lontana dalla falli-
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senen Job zu finden. Im Falle der anderen 
50% bleiben Sie arbeitslos. Ihre Träume 
und Vorstellungen beginnen sich in Luft 
aufzulösen, denn ohne ein sicheres, wirt-
schaftliches Fundament sind auch die an-
deren Zukunftspläne kaum zu erreichen. 
Meine Damen und Herren, Sie sehen, auf 
was ich hinaus möchte. In der Schweiz 
sind gemäss einer ETH-Studie 87% Pro-
zent der Jugendlichen gegen einen EU-
Beitritt, gegen eine weitere Anbindung 
an diese marode Institution und gegen 
ein politisches Diktat aus Brüssel. Und 
wieso? Genau, weil wir jungen Schweizer 

Marc Wachter, Zumikon ZH

Begrüssungsbot-
schaft der Jugend-
bewegung «strong 
and free»

Stellen Sie sich vor, sie wären wie ich 20 
Jahre alt und das Leben hätte erst gera-
de richtig gestartet. Nur würden Sie jetzt 
nicht hier sitzen, sondern in einem kleinen 
aber feinen Dörfchen im Süden Spaniens. 
Die Sonne würde Ihnen ins Gesicht schei-
nen und Sie würden wie alle Jugendlichen 
auf dieser Welt von Ihrer Zukunft träumen. 
Von einem sicheren Job, mit welchem 
man seinen Lebensunterhalt verdienen 
kann, von einer Familie, welche einem 
später einmal viel Freude bereiten wird, 
von guten Freunden, mit welchen man 
etwas unternehmen kann, und vorallem 
von einem stabilen, erfolgreichen und 
befriedigendem Leben. Die Träume von 
uns Jungen unterscheiden sich kaum. Nur 
die Ausgangslage, um sich diese Träume 
zu verwirklichen, ist von Land zu Land 
anders.
Als spanischer Jugendlicher haben Sie 
eine Chance von knapp 50%, nach der 
obligatorischen Schulzeit einen angemes-

«Unser Ziel muss es sein, 
mit möglichst vielen 
Jungen gegen die Auf-
gabe unserer Unabhän-
gigkeit anzukämpfen. 
Und glauben Sie mir, 
es sind viele, welche so 
denken.»
Marc Wachter
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sen denen in Bern erklären, dass wir nicht 
weiter an die EU angebunden werden 
wollen. Und glauben Sie mir: Der arbeits-
lose Jugendliche, welchen ich eingangs 
angesprochen habe, würde dasselbe tun, 
wenn er nur könnte.
Unter dem Motto: «Wir zeigen Flagge» 
habe ich mich entschieden, heute neben 
Hemd und Jacket auch ein ganz spezielles 
T-Shirt mitzunehmen. NEIN zur EU! Es ist 
die Botschaft, für welche Sie alle 1992 und 
2007 gekämpft haben, und jetzt liegt es 
an uns Jungen. Auf Ihrem Tisch finden Sie 
ein Formular, mit welchem Sie ebenfalls 
ein EU-Nein-Shirt erwerben können. Und 
glauben Sie mir, der Erlös fliesst nicht in 
die Kasse von überbezahlten EU-Parla-
mentariern oder linken Weltverbesserern.
Nein, damit kämpfen wir tagtäglich für 
die Erhaltung unserer Freiheit und Unab-
hängigkeit!
Es lebe die Schweiz! Danke!

Bürger Träume und Zukunftspläne haben 
und diese kann man als Bürger eines EU-
Landes eben nicht gleich verwirklichen 
wie wir. Es sind die Schweizer Tugenden, 
welche uns stark gemacht haben. Die 
Freiheit, die direkte Demokratie, die Un-
abhängigkeit und alle älteren Semester 
in diesem Saal, welche die Schweiz in der 
Nachkriegszeit wieder erstarken liessen. 
DANKE! 
Meine Damen und Herren, dies gilt es zu 
erhalten. Es ist eben genau die Aufgabe 
von uns Jungen, uns diese hervorragen-
de Grundlage nicht nehmen zu lassen. 
Aus diesem Grund haben wir auch eine 
neue Jugendorganisation gegen den 
schleichenden EU-Beitritt gegründet. 
Der Name unserer neuen Organisation 
lautet «strong and free» und soll damit 
einerseits die Schweiz als starkes Land und 
die Freiheit als Grundlage für diese Stär-
ke versinnbildlichen. Unser Ziel muss es 
sein, mit möglichst vielen Jungen gegen 
die Aufgabe unserer Unabhängigkeit an-
zukämpfen. Und glauben Sie mir, es sind 
viele, welche so denken. Zum Ausdruck 
kommt das aber noch zu wenig. Viele 
Medienschaffende schreiben lieber über 
die Generation DSI oder die von Frau Na-
tionalrätin Sibel Arslan so hochgelobte 
Zivilgesellschaft. Und hier setzt «strong 
and free» genau an. Auch wir Jungen müs-
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Die AUNS:
•  informiert ihre Mitglieder und die Öffent-

lichkeit über die Herausforderungen in 
der Aussenpolitik;

•  setzt sich ein für die Eigenständigkeit, 
die Neutralität und die Sicherheit der 
Schweiz;

•  kämpft für die direkte Demokratie und 
fordert den Ausbau der politischen Mit-
sprache der Schweizer und Schweizerin-
nen;

•  wehrt sich gegen ausländische Erpres-
sung und fremde Richter;

•  fordert politische Vielfalt in Europa als Vo-
raussetzung für Wohlstand und Freiheit;

•  ergreift zur Durchsetzung ihrer Ziele Re-
ferenden und Volksinitiativen.

Die überparteiliche Bewegung AUNS 
braucht Sie!

✂
Werden Sie Mitglied bei der überparteilichen 
Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (AUNS)

q Einzelmitglied  q Ehepaar  q Gönner oder q Sympathisant
Jahresbeiträge: Einzelmitglied 35 Fr., Ehepaare 50 Fr., Gönner 100 Fr., Sympathisanten nach freiem Ermessen

q Senden Sie mir ausführliche Informationen über die AUNS. 

Name/Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Datum/Unterschrift

Einsenden an:
AUNS, Postfach 669, 3000 Bern 31, Tel. 031 356 27 27
info@auns.ch, www.auns.ch, Postkonto: 30-10011-5

Freiheit gibt es nur, solange wir  
Bürger uns für die Freiheit einsetzen. 
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