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JA zur Schweiz

Freiheits-
  Charta

JA zur Direkten Demokratie 
JA zur persönlichen Freiheit  
JA zur Selbstverantwortung 
JA zum Föderalismus 
JA zur Gemeindeautonomie
JA zur wehrhaften, neutralen, 
 eigenständigen Schweiz 

NEIN  zur Funktionärsherrschaft
NEIN  zur EU-Unterordnung 

JAJAJA

schweizerzeit.ch  1. August 2021

Die Schweizerzeit setzt sich ein für den Erhalt der
immerwährenden bewaffneten Neutralität der 
Schweiz. 

Die Neutralität verpflichtet die Behörden aller Stufen 
zu strikter Nichteinmischung in internationale Kon-
flikte jeglicher Form sowie zu internen Konflikten in 
anderen Ländern. Jegliche Parteinahme zugunsten 
von Konfliktparteien ist Bundesrat, Parlament und 
Kantonen untersagt. 

Es ist unabdingbare Aufgabe der Landesregierung 
der Schweiz, alles zu tun, dem Land und seinen 
Bewohnern Not und Schrecken eines Krieges zu 
ersparen. 

Strikte Einhaltung der Neutralität ist die beste 
Voraussetzung dazu. 

Auch ein im Namen der Uno geführter Krieg ist nie 
«gerecht». Er widerspiegelt bestenfalls den Konsens 
zwischen allen ständigen Mitgliedern des Sicherheits-
rats bezüglich Entfesselung eines Waffengangs. 

Die Schweiz und die Welt 
Die Schweizerzeit setzt sich dafür ein, dass 
jeder Schweizerin und jedem Schweizer zu 
je dem Zeitpunkt uneingeschränkte Meinungs-
freiheit in Wort und Schrift garantiert ist – zu 
jedem Problem, zu jedem Ereignis, zu jedem Sach-
verhalt. 

Anstrengungen oder Kampagnen, welche die 
Meinungsäusserungsfreiheit attackieren, werden von 
der Schweizerzeit energisch bekämpft. 

Zur Freiheit gehört, dass jede Schweizerin und 
jeder Schweizer uneingeschränkt Wirtschafts- und 
Unternehmerfreiheit im Rahmen der geltenden 
Rechts ordnung geniesst. Wertschöpfende Leistung 
soll nicht besteuert werden. Die Besteuerung erfolgt 
nur von erzieltem Gewinn, welcher der Innovation 
entzogen worden ist. 

Die Schweizerzeit setzt sich ein für uneingeschränkte 
Forschungsfreiheit. Mit staatlich gelenkten Finanz-
mitteln Forschungsfreiheit zu beeinträchtigen, ist zu 
verbieten.

Freiheit



 Rechtsstaat

Rechtsstaat und Demokratie sind kein Gegensatz. 
Aber beide bedingen einander. Ein Rechtsstaat 
beruht nicht allein auf einem Konstrukt aus Para-
graphen.

Recht setzt sich im Alltag durch, wenn es demokra-
tisch legitimiert ist. 

Die Schweizerzeit setzt sich ein für eine rechtsstaat-
liche Ordnung, die von der Bevölkerung mitgetragen, 
im Alltag also umgesetzt und gelebt wird. 

Dies wird erreicht, wenn zumindest die überwiegen-
de Mehrheit der Bevölkerung in der Gewissheit lebt, 
dass der demokratisch geschaffene Rechtsstaat ein 
Höchstmass an Gerechtigkeit garantiert. Das ist dort 
gewährleistet, wo das geltende Recht demokratisch 
legitimiert, also von Volk und Ständen in freier Ab-
stimmung beschlossen worden ist.

Von Diplomaten auf internationaler Ebene geschaf-
fene Konventionen haben grundsätzlich emp-

fehlenden oder Antrags-Charakter. In inter-
nationalen Konventionen festgehaltene 

Bestimmungen werden erst dann, 
wenn sie auf Landesebene vom 

Souverän des Landes aus-
drücklich genehmigt 

worden sind, zu gel-
tendem Recht.

Konventionen sind als kleinster gemeinsamer Nen-
ner in der Regel in unscharfer, wenig verbindlicher, 
unterschiedlich auslegbarer Diplomatensprache ab-
gefasst. 

Geltendes, verbindliches Recht muss im Gegensatz zu 
bewusst unscharf formulierten Konventionen klar und 
eindeutig formuliert werden – auf dass Bür gerinnen 
und Bürger erkennen, was gesetzlich und was 
ungesetzlich ist und was Zustimmung oder Ableh-
nung von Rechtsnormen im Alltag bewirken.  

 Sicherheit

Der Bund hat die innere und die äussere Sicher-
heit und damit Freiheit und Unabhängigkeit der 
Schweiz zu gewährleisten. 

Getreu diesem 
Grundsatz setzt 
sich die Schweizerzeit ein 
für eine starke Armee, die jeder 
denkbaren Bedrohung des Landes 
am Boden, aus der Luft oder aus dem 
virtuellen Raum erfolgreich 
entgegentreten können muss.  

Ausserdem ist die Ar-
mee das Mittel, das 
der Bund zusammen 
mit dem Zivilschutz 
einsetzt, wenn Teile 
des Landes oder das 

ganze Land von einer schweren Kata-
strophe getroffen worden sind. 

Die Schweizer Armee dient aus-
schliesslich der Verteidigung der 
Schweiz. Um die Neutralität der Schweiz 
in allen internationalen Konflikten zu 
bewahren, operiert sie ausschliesslich im 
Landesinnern und zum Schutz ihrer Lan-
desgrenzen. 

Die Schweizerzeit setzt sich dafür ein, dass die 
Armee zusammen mit der Landesregierung regel-
mässig anhand realistischer Konfliktszenarien auf 

ihre Einsatzfähigkeit zu beüben ist. 

Die Schweizerzeit hält daran fest, dass die 
Schweizer Armee auf dem Milizprinzip beruht. 
Jeder Schweizer ist wehrpflichtig. Wer dazu aus 
gesundheitlichen Gründen nicht in der Lage ist, 
leistet gleichwertigen Dienst im Zivilschutz. 

        Demokratie

Die Schweizerzeit setzt sich 
vorbehaltlos ein für den Er-
halt der Direkten Demokra-

tie in der Schweiz. Diese ist 
gewährleistet, wenn dem 

Souverän, also der Ge-
samtheit der Stimm-

bürgerinnen und 
Stimmbürger 

das letzte, verbindliche Wort in allen 
wichtigen Fragen des Landes garantiert 
bleibt. 

Im demokratischen Staat darf keine 
Ausgabe aus öffentlichen Mitteln getätigt 

werden, die nicht entweder vom Souverän 
selbst oder – unter Referendumsvorbehalt – 

vom zuständigen, vom Souverän frei gewählten 
Parlament genehmigt worden ist.  

Die Demokratie wird respektiert, wenn alle wichtigen, 
die Souveränität der Bürgerinnen und Bürger tangie-
renden Entscheidungen vom Souverän selbst getroffen 
werden. Dem Souverän ist zudem das Recht garantiert, 
früher getroffene Entscheide aufgrund damit gemachter 
Erfahrungen oder neuer Entwicklungen jederzeit mit 
Mehrheitsentscheid zu widerrufen oder zu korrigieren. 

Das Recht des Souveräns, aufgrund gemachter Er-
fahrungen früher beschlossene Ausgaben mit Mehr-
heitsentscheid zu korrigieren oder zu widerrufen, darf 
niemals durch Etablierung von Globalbudgets beein-
trächtigt werden.

Jede aussenpolitische Bindung, welche die Souveräni-
tät der Schweiz tangiert, bedarf der Zustimmung des 
Souveräns.  

Der Bundesrat als Landesregierung hat dem 
Souverän gegenüber dienende Funktion. Er erarbeitet 
– unterstützt von der ihm unterstellten Verwaltung 
– aufgrund ihm erteilter Aufträge Verfassungs- und 
Gesetzesvorlagen und vertritt diese gegenüber dem 
Parlament. Sobald das Parlament über eine Vorla-
ge definitiv beschlossen hat, ist der Bundesrat aus-
schliesslich für den Vollzug getroffener Beschlüsse 
zuständig.  

Abstimmungskämpfe sind allein Sache der Partei-
en oder anderer Interessengruppen, also von orga-
nisierten oder nicht organisierten Stimmbürgern. 
Dem Bundesrat kommt in Abstimmungskämpfen keine 
Funktion zu. Der Verwaltung und ihren Exponenten ist 
Einmischung in Abstimmungskämpfe untersagt.

in allen internationalen Konflikten zu 
bewahren, operiert sie ausschliesslich im 
Landesinnern und zum Schutz ihrer Lan-

Ausgabe aus öffentlichen Mitteln getätigt 
werden, die nicht entweder vom Souverän 

selbst oder – unter Referendumsvorbehalt – 
vom zuständigen, vom Souverän frei gewählten 

Parlament genehmigt worden ist.  

«Die Demokratie wird 
respektiert, wenn alle 
wichtigen Entscheidungen 
vom Souverän selbst 
getroffen werden.»

Die Frage: Freiheit oder Sozialismus? Die Schweizerzeit-Antwort:
Freiheit und Selbstbestimmung!



Wer das Christentum der Erosion preisgibt, gibt 
gleichzeitig die freiheitliche Ordnung der Schweiz preis.

Ein Grundpfeiler des freiheitlichen Staates ist die je-
dem Bewohner gewährleistete Wirtschaftsfreiheit. 
Diese garantiert einen Lebensraum, in dem sich je-
dermann gemäss seinen Fähigkeiten, seinem Willen 
und seinen Neigungen entfalten kann. Diese Freiheit 
auferlegt aber auch jedem Bewohner des Landes die 
Pflicht, für den Lebensunterhalt von sich selbst und 
gegebenenfalls auch seiner Familie selbstverantwort-
lich aufzukommen. 

Die Schweizerzeit setzt sich ein für freiheitliche und 
günstige wirtschaftliche Entwicklung garantierende 
Rahmenbedingungen, die der Öffentlichkeit ein rei-
ches Angebot an Arbeitsplätzen für Menschen aller 
Fähigkeiten sichern. 

Wer unverschuldet in eine Notlage gerät, soll von 
zeitlich begrenzter Sozialhilfe profitieren können. 
Sozialhilfe ist Übergangshilfe, die von Not Betroffe-
nen die Rückkehr in ein gesichertes Arbeitseinkom-
men ermöglichen soll. Sie soll degressiv während 
längstens fünf Jahren geleistet werden, darf aber nie als 
Instrument der Einkommens-Umverteilung miss-
braucht werden. 

Der Wiedereinstieg in die Arbeitswelt soll dem vorü-
bergehend auf Sozialhilfe Angewiesenen erleichtert 
werden, indem die Summe von Hilfsgeldern und neu 
einsetzendem Arbeitseinkommen eine schrittweise 
Erhöhung des Gesamteinkommens bewirken. 

Wer den Einstieg in die Arbeitswelt nicht schafft, kann 
nach fünfjährigem Bezug von Sozialhilfe vom Staat 
nur noch Nothilfe beanspruchen. Nothilfe liegt deut-
lich tiefer als selbst unterdurchschnittliches Arbeits-
einkommen. Nothilfe wird in erster Linie in Form von 
(nicht in Geld umtauschbaren) Gutscheinen gewährt. 

Für die Bemessung und Auszahlung sowohl von Sozi-
al- als auch von Nothilfe sind die Wohngemeinden von 
Hilfsbedürftigen zuständig. Nothilfe-Bezüger können 
in der Gemeinde zur Leistung von ihren Fähigkeiten 
angemessenen Gemeindearbeiten verpflichtet werden. 
Die Gemeinde geniesst volle Freiheit, die Hilfeleistung 
nach der konkret eingetretenen Notlage zu bemessen.

Einwanderung in den Sozialstaat ist vollständig zu 
unterbinden. Aufenthalts- und Niederlassungsbewil-
ligung erhält in der Schweiz nur, wer fähig und ge-
willt ist, den Lebensunterhalt aus eigener Leistung 
zu bewältigen. 

 Sozialwerke

Die demokratisch geschaffenen und ausgestalteten So-
zialwerke werden von der Schweizerzeit mitgetragen, 
soweit sie nicht chronisch defizitär sind, also mit den 
ihnen demokratisch zugestandenen Mitteln auskom-
men. 

Bezüglich der auf Jahre hinaus defizitären AHV er-
scheint der schrittweise Umbau weg vom Umlage- hin 
zum Kapitaldeckungs-Verfahren als unausweichlich. 

Die Schweizerzeit bekennt sich zur Verwurzelung der 
Schweiz im christlichen Abendland. Dies kommt zum 
Ausdruck in der Präambel der Bundesverfassung, 
welche das Grundgesetz der Schweiz dem Allmächtigen 
unterstellt. 

Daraus resultiert der Grundsatz, wonach Allmacht allein 
bei Gott liegt, in der Welt also niemand Allmacht oder 
Herrschaft über andere beanspruchen darf. 

Dieses christliche Bekenntnis bildet die Grundlage von 
Freiheit, Demokratie, Selbstbestimmung, Gleichberechti-
gung und Toleranz in der abendländischen Wertordnung. 

 Selbstverantwortung 
 steht im Mittelpunkt

Die Schweiz: Verwurzelt 
im christlichen Abendland


