EINLADUNG
Delegiertenversammlung

Samstag, 20. August 2016
im Tägerhard, Wettingen (AG)

Bern, 5. August 2016

Liebe Parteifreunde
Sehr geehrte Delegierte und Gäste
Das britische Volk hat mit seinem überraschenden Entscheid eindrücklich gezeigt, dass es die Selbstbestimmung der Fremdbestimmung durch die EU vorzieht. Die Diskussionen rund um den Brexit haben
einmal mehr verdeutlicht, wie tief der Graben zwischen der politischen Elite und der Bevölkerung in der
EU ist. Die Leute auch in Grossbritannien spüren im Alltag die negativen Auswirkungen der unkontrollierten Migrationsströme und den damit zusammenhängenden Druck auf die Löhne und den Wohlstand.
Das britische Volk hat sich nicht gegen Europa entschieden, sondern gegen das Fehlkonstrukt Europäische Union. Es gilt die Chancen aus diesem Entscheid zu nutzen und sich in Europa vorab auf die
Vorteile einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu fokussieren. Auch die SVP setzt sich für wirtschaftliche Beziehungen auf der Basis von bilateralen Verträgen auf Augenhöhe ein. Dabei darf sich die
Schweiz indes nicht einseitig auf die EU ausrichten. Die SVP fordert den Bundesrat hingegen auf, sofort
jegliche Verhandlungen rund um eine noch engere Anbindung der Schweiz an die EU mit einem institutionellen Rahmenabkommen zu beenden. Eine engere Anbindung der Schweiz an die EU durch eine
automatische Übernahme von EU-Recht in Form eines Rahmenabkommens wäre vergleichbar mit dem
Aufspringen auf ein sinkendes Schiff. Sie, werte Delegierte, werden Gelegenheit haben über die aktuellen Entwicklungen des Verhältnisses der Schweiz mit der EU informiert zu werden und gleichzeitig
mitzudiskutieren.
Am Nachmittag fassen Sie nach ausführlicher Diskussion die Parole zur Abstimmung vom 25. September 2016 über das Nachrichtendienstgesetz. Bundesrat Guy Parmelin wird das neue Nachrichtendienstgesetz (NDG) kurz vorstellen. Die Schweiz verfügt angesichts der aktuellen und modernsten Bedrohungen über keinen ausreichenden nachrichtendienstlichen Schutz mehr. Nach der geltenden
Schweizer Gesetzgebung darf der Nachrichtendienst heute nur an öffentlichen Orten Informationen
sammeln. Das Eindringen in Computer und die Überwachung der Telekommunikation ist ihm untersagt.
Das NDG sieht neue Massnahmen vor, beschränkt sie jedoch strikt und unterstellt sie einem mehrstufigen richterlichen und politischen Genehmigungsverfahren. Die SVP-Fraktion hat mit grosser Mehrheit
dem Nachrichtendienstgesetz zugestimmt.
Hingegen lehnt unsere Fraktion ebenso klar die teure und schädliche «AHVplus-Initiative» ab. Seit
Jahren gibt die AHV schon viel mehr aus, als sie einnimmt. Weil die Schweizerinnen und Schweizer
immer älter werden und es immer mehr Rentner gibt, verschärft sich dieses Problem nun rasch. Ausgerechnet jetzt aber fordern die Gewerkschaften 10 Prozent mehr AHV für alle – egal ob arm oder
reich. Das kostet jährlich mehrere Milliarden Franken und ist verantwortungslos.
Sie fassen auch zu diesen Vorlagen die Parolen im Anschluss an die Diskussionen.
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen an der Delegiertenversammlung in Wettingen.
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Cantique suisse

Schweizerpsalm

Sur nos monts, quand le soleil
Annonce un brillant réveil,
Et prédit d'un plus beau jour le retour,
Les beautés de la patrie
Parlent à l'âme attendrie;
Au ciel montent plus joyeux,
Au ciel montent plus joyeux,
Les accents d'un coeur pieux,
Les accents émus d'un coeur pieux.

Trittst im Morgenrot daher,
Seh' ich dich im Strahlenmeer,
Dich, du Hocherhabener, Herrlicher!
Wenn der Alpenfirn sich rötet,
Betet, freie Schweizer, betet!
Eure fromme Seele ahnt
Eure fromme Seele ahnt
Gott im hehren Vaterland,
Gott, den Herrn, im hehren Vaterland.

Psalm svizzer

Salmo svizzero

En l'aurora la damaun ta salida il
carstgaun,
spiert etern dominatur, Tutpussent!
Cur ch'ils munts straglischan sura,
ura liber Svizzer, ura.
Mia olma senta ferm,
Mia olma senta ferm Dieu en tschiel,
il bab etern, Dieu en tschiel, il bab
etern.

Quando bionda aurora il mattin c'indora
l'alma mia t'adora re del ciel!
Quando l'alpe già rosseggia
a pregare allor t'atteggia;
in favor del patrio suol,
in favor del patrio suol,
cittadino Dio lo vuol,
cittadino Dio lo vuol.

