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ZENTRALVORSTAND
Der Zentralvorstand traf sich am 8. März und am 23. Juni zu seinen beiden Vorstandssitzungen. Die für den 6. Dezember geplante Sitzung musste wegen kurzfristigen Entschuldigungen einiger Vorstandsmitglieder auf
den 24. Januar 2017 verschoben werden. Die Sitzungen konnten dank
dem Ständeratsmandat des Zentralpräsidenten ohne Kostenfolge im Bundeshaus stattfinden.
Am 23. und 24. September trafen sich die Ortsgruppenpräsidentinnen und
–präsidenten unter der Leitung von Prof. Kurt Nuspliger und dem Vorstandsmitglied Hans Peter Stalder auf Beschluss des Zentralvorstandes
vom 23. Juni 2016 zu einer zweitägigen Klausur im Müllerhaus in Lenzburg. Am Workshop nahmen teil: Hans Stöckli (Zentralpräsident), Franz
Nyffeler (Vizepräsident), Régis Ducrey (Vizepräsident), Karin Büchli (Zentralsekretariat), Christian Lüthi (Zürich), Marc Studer (Genève), Tabea R.
Weber (Basel), Bettina Steinlin (Bern), Heinz Pantli (Winterthur) und
Norbert Stichert (Aarau).
Es ging darum, eine gemeinsame Vision und Ziele für eine künftige Arbeit
der NHG-TS zu erarbeiten. Darüber hinaus fand eine Diskussion über den
strategischen und operativen Handlungsbedarf der NHG-TS sowie über die
Strukturen und die personellen und finanziellen Ressourcen statt.
In seinem Referat hielt Claude Longchamp den Ursprung und die Aktivitäten der Helvetischen Gesellschaft (1762 – 1858), die Situation, die zur
Entstehung der Neuen Helvetischen Gesellschaft (1914, am Vorabend des
ersten Weltkrieges) führte, und die Herausforderungen, die sich heute für
die NHG-TS stellen.
Schnell war in der Diskussion klar, dass es für die NHG-TS gilt sich in systematischer Weise mit dem strategischen Handlungsbedarf zu befassen,
im operativen Bereich handlungsfähiger zu werden, die Kommunikation
dem Zeitalter anzupassen, die Mitgliederwerbung zu intensivieren, die Zusammenarbeit mit andern Organisationen anzustreben, zentrale Strukturen mit einem Generalsekretariat zu schaffen.
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Membres du comité central / Mitglieder Zentralvorstand:
Hans Stöckli, Ständerat, Zentralpräsident
Régis Ducrey, Vice-président, président Groupe Vaud (dépuis 23 juin)
Franz Nyffeler, Alt-Bundesrichter, Vizepräsident

Autres membres du comité central /
Weitere Mitglieder des Zentralvorstandes:
Bernhard Altermatt, Chargé de cours, Uni FR
Dr. Gerold Brändli
Dr. Christoph Koellreuter
Prof. em. Wolf Linder
Niklaus Lundsgaard-Hansen
Prof. Dr. Kurt Nuspliger
Dori Schaer-Born, Alt-Regierungsrätin
Dr. phil. Matthias Wipf

Présidentes et présidents des groupes /
Präsidentinnen und Präsidenten der Gruppen:
Norbert Stichert, a.Grossrat, Gruppe Aargau
Tabea R. Weber, Gruppe Region Basel
Alec von Graffenried, Gruppe Bern (oftmals vertreten durch
Bettina Steinlin)
Florence Kraft-Babel, Groupe Genève
Dieter Schilling, Gruppe Schaffhausen
Heinz Pantli, Gruppe Winterthur
Fredy Müller, Gruppe Zürich

DEMOKRATIEPREIS
Preiskomitee
Dem Komitee, unter dem interimistischen Präsidium von Alt-Bundesrichter
Franz Nyffeler gehören an:
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Judith Bass

 Daniel Binswanger
 Anne Fournier
 Dr. Georg Jäger
 Marlyse Pietri-Bachmann
 Elisabetta Tizzoni
 Prof. Adrian Vatter
Fritz Loetscher, Gemeindeammann von Escholzmatt-Marbach, vertritt im
Gremium die Gewinnerin des zweiten Demokratiepreises, die Gemeinde
Escholzmatt-Marbach.
Dr. Regula Stütz ist aus dem Gremium ausgeschieden. Das Preiskomitee
soll im Januar 2017 auf Vorschlag von Franz Nyffeler mit der Präsidentin
der Aargauischen Gemeinde-Ammänner und Aargauer Grossrätin, Renate
Gautschi, wieder komplettiert werden.
Nach den beiden ersten Verleihungen des Demokratiepreises in der Höhe
von je CHF 20 000 galt es 2016 vor allem Mittel für die dritte Preisverleihung zu suchen. Mit der einstimmig angenommenen Änderung des Preisreglements wurde die Preissumme auf CHF 10 000 gesenkt. Auch gilt es
immer noch das Defizit der ersten Preisverleihung in der Höhe von CHF 9
574 auszugleichen.

DELEGIERTENVERSAMMLUNGEN 2016
Ausserordentliche Delegiertenversammlung vom 21. Januar 2016
Die acht regionalen Gruppen mit 18 Stimmen und zehn Zentralvorstandsmitglieder mit je einer Stimme, also 28 Stimmen konnte Hans Stöckli an
der aussenordentlichen Delegiertenversammlung mit dem Haupttraktandum „Beschlussfassung über die Stellungnahme der NHG-TS zur Ablehnung der Durchsetzungsinitiative“ willkommen heissen.
Gut 200 Personen besuchten die gelungene Informationsveranstaltung mit
Bundesrätin Simonetta Sommaruga. Ihre eloquenten Ausführungen, ruhig
vorgetragen, überzeugten. Die anschliessende Podiumsdiskussion unter
der Leitung von Gion-Duri Vinzenz mit
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 Georg Lutz, Politologe, Professor Universität Lausanne
 Flavia Kleiner, Co-Präsidentin Operation Libero und Leiterin der
NGO-Kampagne gegen die Durchsetzungsinitiative
 Daniel Arn, Geschäftsführer der Christen AG, Herzogenbuchsee von
SuccèsSuisse
 Albert Rösti, SVP, Nationalrat, Uetendorf
 Paul Rechsteiner, SP, Ständerat, St. Gallen
zeigte deutlich die unterschiedlichen Standpunkte. Wir sind überzeugt,
dass wir mit dieser Veranstaltung einen wesentlichen Beitrag im Abstimmungskampf leisten konnten, zumal kontradiktatorische Veranstaltungen
kaum stattgefunden haben.
Der Zentralvorstand hatte an der Sitzung vom 2. Dezember 2015 auf Antrag der Gruppe Winterthur einstimmig beschlossen an der ausserordentlichen Delegiertenversammlung eine Stellungnahme zur Ablehnung der Initiative beschliessen zu lassen und diesen Beschluss zu verbreiten.

Die beiden Gruppen Genève und Vaud wollten vor allem aus zwei Gründen
auf eine Stellungnahme verzichten:
 Le fait d’accepter ou refuser l‘initiative est principalement une question d’opportunité politique. Celle-ci ne doit pas corrompre notre raisonnement juridique;
 La NSH doit fondamentalement se battre pour la formation de citoyens libres et responsables qui est la condition nécessaire à la
survie de la démocratie.

Der Zentralpräsident erinnerte daran, dass die Initiative elementare


verfassungsmässige Grundsätze, Bestimmungen der EMRK und das
Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU verletzt: die Richter
werden verpflichtet, Ausländerinnen und Ausländer auch für Bagatell- und Antragsdelikte aus der Schweiz auszuweisen;



rechtsstaatliche Grundsätze ausser Kraft setzt: die Anwendung des
Verhältnismässigkeitsprinzips wird verunmöglicht;



Prinzipien der Gewaltentrennung missachtet: die richterliche Einzelfallprüfung wird ausgeschaltet;
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Regeln unserer Demokratie aushebelt: sie respektiert den bewährten Gesetzgebungsprozess nicht.

Mit 22 Ja-, drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen fasste die ausserordentliche Delegiertenversammlung den historischen Beschluss einer Stellungnahme zur Durchsetzungsinitiative. Die nachstehende Medienmitteilung wurde am 22. Januar 2016 versandt.

Communiqué de presse
Rencontres Suisses – Nouvelle Société Helvétique (RS-NSH) recommande à tous
les citoyens de voter NON à l’Initiative de mise en œuvre. C’est ce qu’ont décidé, à une large majorité, ses délégués lors d’une assemblée extraordinaire de
ceux-ci, le 21 janvier à Berne; cette décision est intervenue après que Madame
la Conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, Ministre de la justice, a informé
de première main et de façon convaincante les quelque 200 et plus personnes
présentes.
En principe, RS-NSH ne s’immisce pas dans les discussions entre partis politiques. Mais
quand leur objet touche aux fondements mêmes de notre ordre juridique, il est conforme
au but que notre association s’est fixé de prendre position et d’informer les citoyens des
graves problèmes qui peuvent en résulter. C’est malheureusement un tel cas qui se présente à l’occasion de la votation du 28 février qui porte sur l’initiative populaire de l’UDC
"pour le renvoi effectif des étrangers criminels" (dite "de mise en œuvre").
Pour la première fois dans l’histoire de notre pays, le peuple et les cantons doivent se
prononcer sur une initiative "de mise en œuvre", soit une initiative populaire qui contient
des dispositions législatives ayant pour but de modifier une autre initiative populaire,
déjà approuvée.
L’Assemblée des délégués engage tous les citoyens à rejeter cette initiative car, dans
son essence,
-

-

-

elle viole des principes constitutionnels fondamentaux, ainsi que des dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et
de l’accord, signé avec l’Union Européenne, sur la libre circulation des
personnes : les juges sont, en effet, obligés d’expulser de Suisse des étrangers
ou étrangères en raison tant de cas batelles que d’infractions poursuivies sur
plainte ;
elle enfreint des principes constitutionnels suisses, tels que celui de la proportionnalité, qui en devient inapplicable ;
elle contrevient au principe capital de la séparation des pouvoirs : elle
prive le juge du pouvoir d’examiner les cas en fonction des circonstances individuelles ;
elle sape des règles essentielles de notre démocratie en ne respectant pas
la procédure, éprouvée, de l’élaboration des lois.
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Pour plus d’informations, on peut s’adresser à Monsieur Hans Stöckli, Conseiller aux
Etats, Président central de RS-NSH, qui se tient à disposition au no de téléphone : 079
770 83 58.
Medienmitteilung
Die Neue Helvetische Gesellschaft-Treffpunkt Schweiz (NHG-TS) empfiehlt allen Stimmberechtigten, bei der Durchsetzungsinitiative Nein zu stimmen. Dies haben die Delegierten an einer ausserordentlichen DelegiertenVersammlung vom 21. Januar 2016 in Bern
mit einer grossen Mehrheit beschlossen, nachdem die über 200 Anwesenden aus erster
Hand in überzeugender Weise durch die Justizministerin, Frau Bundesrätin Simonetta
Sommaruga, informiert worden sind.
Die NHG/TS mischt sich grundsätzlich nicht in parteipolitische Auseinandersetzungen ein.
Wenn aber Begehren die Grundfesten unseres Staatsgefüges berühren, entspricht es ihrer Zielsetzung, Stellung zu nehmen und die Staatsbürgerschaft über auftauchende gravierende Probleme zu informieren. Dies ist leider der Fall bei der am 28. Februar 2016
zur Abstimmung gelangenden Volksinitiative der SVP betreffend der Volksinitiative „Zur
Durchsetzung der Ausschaffung krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative)“.
Zum ersten Mal in der Geschichte unseres Landes müssen Volk und Stände über eine
„Durchsetzungsinitiative“, einer Volksinitiative, welche Gesetzestexte enthält, mit denen
eine bereits angenommene Volksinitiative umgesetzt werden soll, abstimmen.
Die Versammlung fordert alle Stimmberechtigten auf, die Initiative abzulehnen, weil sie
elementare
 verfassungsmässige Grundsätze, Bestimmungen der EMRK und das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU verletzt: die Richter werden verpflichtet, Ausländerinnen und Ausländer auch für Bagatell- und Antragsdelikte aus
der Schweiz auszuweisen.
 rechtsstaatliche Grundsätze ausser Kraft setzt: die Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzipes wird verunmöglicht;
 Prinzipien der Gewaltentrennung missachtet: die richterliche Einzelfallprüfung wird ausgeschaltet;
 Regeln unserer Demokratie aushebelt: sie respektiert den bewährten Gesetzgebungsprozess nicht.
Für weitere Auskünfte steht zur Verfügung: Hans Stöckli, Ständerat, Zentralpräsident der
NHG/TS 079 770 83 58

Delegiertenversammlung vom 21. Mai 2016
Die Gruppen Aargau, Bern, Vaud, Winterthur und Zürich nahmen zusammen mit vier Zentralvorstandsmitgliedern und damit total 15 Stimmen an
der Delegiertenversammlung vom 21. Mai in der Staatskanzlei in Bern teil.
Hans Stöckli wurde mit Akklamation für eine zweite dreijährige Amtszeit
als Zentralpräsident in seinem Amt bestätigt.
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Die vorgängig aufgeführten Mitglieder des Zentralvorstandes wurden mit
je elf Stimmen, bei Stimmenthaltung der anwesenden Mitglieder des Zentralvorstandes, wiedergewählt.

Die statutarischen Traktanden wie


Protokoll der Delegiertenversammlung vom 18. Juni 2015 und der
ausserordentlichen Delegiertenversammlung vom 21. Januar 2016



Jahresbericht 2015



Jahresrechnung mit dem Gewinn von CHF 9 351.23 und einem Eigenkapital von CHF 53 134.24 per 31. Dezember 2015



Wahl der neuen Revisionsstelle, apt audit gmbh in Suhr

fanden einhellige Zustimmung der Delegiertenversammlung.

Öffentlicher Teil
Vor dem öffentlichen Teil der Delegiertenversammlung, der gemeinsam
mit foraus und der Schweizerischen Gesellschaft für Aussenpolitik durchgeführt wurde und dem Thema „Schweiz und EU – Grenzen der Verständigung“ gewidmet war, fand ein gemeinsamer Stehlunch in der Halle des
Rathauses in Bern statt.
Christoph Wehrli, der ehemalige NZZ-Journalist verfasste dazu den nachstehenden Bericht.

PUBLIKATION
Rund 70 % der Texte zum 100-Jahr-Jubiläum vom 1. Februar 2014 und
den dabei beschlossenen Projekten „100 x Politische Bildung“ stehen gemäss Bernhard Altermatt bereits zur Verfügung. Wir zählen auf eine Veröffentlichung in den kommenden Monaten.
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GRUPPEN
Auch 2016 kämpften viele Gruppen mit schwindenden Mitgliederzahlen.
Die acht regionalen Gruppen Aargau, Basel, Bern, Genf, Schaffhausen,
Waadt, Winterthur und Zürich bieten in ihren Regionen attraktive Programme an. Die aktuellen Veranstaltungsprogramme sind auf der Webseite der NHG zu finden.

BILANZ und JAHRESRECHNUNG
Die Rechnung schliesst bei einem Aufwand von CHF 22 362.95 und einem
Ertrag von CHF 8 525.85 mit einem Verlust von CHF 13 837.45. Hauptverantwortlich dafür sind der Buchverlust bei den Wertschriften von CHF
9 786.84 und Mindererträge bei den Gruppen-Mitgliederbeiträgen.
Das Eigenkapital beträgt per 31. Dezember 2016 CHF 39 296.79.

REVISONSBERICHT
Die Rechnung wurde von der apt audit gmbH in Suhr geprüft. Sie empfiehlt die Rechnung zu genehmigen und dem Zentralvorstand und der
Rechnungsführerin Décharge zu erteilen.

AUSBLICK
Den öffentlichen Teil der Delegiertenversammlung vom Samstag, 22. April
in der Grande Sociéte in Bern werden wir gemeinsam mit foraus, Forum
für Aussenpolitik durchführen. Wir freuen uns, dass wir Pascale Baeriswyl, Staatssekretärin und Politische Direktorin des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten zu einem Gespräch willkommen heissen dürfen.
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Die dem Workshop vom 23. und 24. September vorangegangene Umfrage
bei den regionalen Gruppen zeigte deutlich nachstehendes Bild:


zum Teil überalterte Vorstände



laufende Abnahme der Anzahl der regionalen Gruppen



überalterte und in der Tendenz sinkende Mitgliederbestände



Abnahme der Anzahl Anlässe/Vorträge bei den regionalen Gruppen



sehr heterogene Angebote der regionalen Gruppen



ein immer noch sehr gutes Image und teilweise Bekanntheit der
NHG-TS

Hans Stöckli hielt schon an der Retraite vom 28. und 29. September 2012
fest: „Wir tun gut daran, unsere Ziele zu verfestigen, unsere Inhalte zu
vertiefen und unsere Tätigkeiten zu verstärken. Wir dürfen uns nicht mit
dem Erreichten zufrieden geben. Sonst braucht es uns nicht mehr“.
Die NHG-TS verfügt zusammen mit ihren regionalen Gruppen über sehr
bescheidene finanzielle Ressourcen. Wenn die Handlungsfähigkeit auf den
gewünschten Ebenen verstärkt werden soll, müssen für die nächsten drei
Jahre umfangreiche finanzielle Mittel durch professionelles Sponsoring beschafft und die Aufgaben klar strukturiert werden. Bis zur Delegiertenversammlung vom 22. April 2017 werden von einer kleinen Arbeitsgruppe mit
der Unterstützung des professionellen Fundraisers, Mario Tonet, Inhalte
definiert und eine Dokumentation erstellt. Damit sollen die ersten Gespräche mit Stiftungen und Unternehmen geführt werden. Gelingt es uns
nicht, die finanziellen Mittel zu finden, verharren wir auf dem heutigen
Stand mit düsteren Aussichten.

Lenzburg, Ostern 2017 /KB
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