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«Hören Sie auf mit ‘Altherrenklub’»
Der St. Galler Nationalrat
Lukas Reimann steht neu der
Aktion für eine unabhängige
und neutrale Schweiz (Auns)
vor. Im Interview nimmt er
Stellung zur sinkenden
Bedeutung der Organisation
und zu seiner Iran-Reise.

Mit Lukas Reimann
sprach Dennis Bühler

Herr Reimann, der langjährige Auns-
Präsident Pirmin Schwander hat dem
Vorstand erst am Freitag mitgeteilt,
dass er tags darauf seinen Rücktritt be-
kanntgeben werde. Wie überrascht wa-
ren Sie?
Lukas Reimann: Ich sitze im National-
rat neben Pirmin Schwander, daher
weiss ich seit langem, dass er gesund-
heitliche Probleme hat. Dennoch kam
sein Rücktritt auch für mich überra-
schend. Gewissheit, als Nachfolger
vorgeschlagen zu werden, hatte ich
deshalb ebenfalls erst kurz vor der
Versammlung.

Weshalb wollen Sie als 31-Jähriger dem
Altherrenklub Auns vorstehen?
Die Auns ist kein Altherrenverein, son-
dern eine topmoderne Organisation,
die das Erfolgsmodell Schweiz als un-
abhängiges, freies, neutrales Land
weiterführen möchte. Seit meinem
17. Lebensjahr sitze ich im Auns-Vor-
stand. Nun Präsident werden zu dür-
fen, ist eine grosse Ehre.

Die Auns hat in den letzten Jahren mas-
siv an Bedeutung eingebüsst. Im vergan-
genen Jahr wurde ihre Initiative «Staats-
verträge vors Volk» überdeutlich abge-
lehnt, Unterschriftensammlungen ge-
gen die Steuerabkommen mit Deutsch-
land, Grossbritannien und Österreich
scheiterten genauso wie jene zur Neu-
tralitätsinitiative.
Die Auns ist wichtiger denn je. Wir ste-
hen in der Schweizer Europa- und
Aussenpolitik vor einer Vielzahl
enorm wichtiger Weichenstellungen,
da braucht es eine kräftige Stimme,
die für die Eigenständigkeit unseres
Landes einsteht. Die Bedeutung der
Auns wird weiter wachsen.

Christoph Blocher hat Ende 2012 sogar
ein neues Komitee «Nein zum schlei-
chenden EU-Beitritt» auf die Beine ge-
stellt, weil er der Auns offenbar nicht
mehr zutraut, genügend zugkräftig zu
sein. Wie wollen Sie die Auns zurück auf
Kurs führen?
Dieses Komitee ist kein Konkurrenz-
produkt zur Auns, sondern bloss ein
Abstimmungskomitee gegen das Rah-
menabkommen mit der EU. Die Auns
ist im Vorstand dieses Komitees selbst-
verständlich vertreten. Während die
Auns permanent dem Auftrag nach-
kommt, für die Schweiz einzustehen,
kämpft dieses überparteiliche Komi-
tee gegen diese eine konkrete Vorlage.

Nochmals: Wie wollen Sie die Auns zum
Erfolg zurückführen?
Die Auns ist gut aufgestellt, ein Kurs-
wechsel ist nicht angezeigt. Gewiss
kann sie  zu einer noch stärkeren
Stimme für die Schweiz werden. Aber
wir müssen sicherlich nicht alles über
den Haufen werfen.

«Ich bleibe ein
Islam-Kritiker»

Das Image eines Altherrenklubs korri-
gieren Sie nun nur schon damit, dass
der zukünftige Präsident 20 Jahre jün-
ger ist als der Zurücktretende.
Hören Sie auf mit «Altherrenklub».
Das stimmt einfach nicht. Wir haben
sehr viele junge Mitglieder, und gera-
de seit der gewonnenen Abstimmung
vom 9. Februar treten der Auns auffal-
lend viele Personen bei, die in den
Neunzigerjahren geboren sind.

Die Auns-Versammlung hat am Samstag
entschieden, eine neue Initiative zu lan-
cieren, die die «Wiedererlangung der Ei-
genständigkeit» der Schweiz in jenen
Bereichen verlangt, «die mit den Bila-
teralen 1 und 2 verloren gegangen ist».
Wollen Sie die Beziehungen zur EU nun
noch ganz abbrechen?
Die Mitgliederversammlung hat uns
vorerst nur den Auftrag erteilt, Volks-
initiativen zu prüfen. Lanciert würden

sie dann an einer ausserordentlichen
Versammlung im Herbst.

Welche Initiativen schweben Ihnen
denn vor?
Die folgenden fünf Projekte hätten al-
lesamt verdient, dem Volk vorgelegt
zu werden: Kündigung des Schen-
gen-Abkommens; Zurückziehen des 
EU-Beitrittgesuchs; Stärkung der
Schweizer Neutralität; Landesrecht
vor Völkerrecht; Ablösung der Bilate-
ralen durch ein neues Freihandelsab-
kommen, das auch die Dienstleis-
tungsunternehmen beinhalten würde.
Wegen unserer beschränkten Mittel
werden wir leider Prioritäten setzen
müssen.

Wird die Auns die Ecopop-Initiative
unterstützen?

Wir haben deren Unterschriften-
sammlung unterstützt. Wenn – wie ich
es befürchte – der Bundesrat die Mas-
seneinwanderungsinitiative nun nur
schleppend umsetzt, steht es für uns
ausser Frage, dass wir die Ecopop-Ini-
tiative auch im Abstimmungskampf
tatkräftig unterstützen werden.

Wie steht die Auns-Basis zur Iran-Reise,
die sie mit Luzi Stamm und weiteren
SVP-Politikern unternommen haben?
Ich bin einstimmig gewählt worden
mit einer Standing Ovation, ich habe
keine einzige kritische Stimme ge-
hört. Schliesslich bin ich nach wie vor
ein Islam-Kritiker, genauso wie vor
meiner Reise.

Hat die Iran-Reise denn bei Ihnen über-
haupt etwas bewirkt?

(Überlegt lange). Ich habe die Bevöl-
kerung des Irans als sehr herzlich und
offen wahrgenommen, das hat mich
positiv überrascht. Ich habe hingegen
die Politiker und die Vertreter der Ver-
waltung negativ erlebt. Verändert hat
sich wenig: Ich finde noch immer, dass
sich an unsere Regeln halten muss,
wer in der Schweiz leben möchte. Ge-
nauso müssen wir uns auf Auslandrei-
sen anpassen.

Sind Ihnen im Rahmen dieser Iran-Rei-
se Kommunikationsfehler unterlaufen?
Nein, die Fehler liegen nicht bei uns.
Ich bin sehr enttäuscht von den
Schweizer Medien, die uns darstellen,
als wären wir Freunde des iranischen
Regimes. Früher warf man mir jeweils
vor, ich spräche über den Islam, ohne
ihn zu kennen, eine Künstlergruppe
hat einst sogar Spenden gesammelt,
um mir eine Istanbul-Reise zu finan-
zieren. Und nun werde ich lauthals
kritisiert, wenn ich mir vor Ort ein ei-
genes Bild mache.

«Ich habe im
Iran kritische
Fragen gestellt»

Was passt denn besser zum neuen
Auns-Aushängeschild: der Kampf ge-
gen Minarette oder das Posieren mit
dem iranischen Ex-General Abasali
Mansouri, der Israel das Existenzrecht
abspricht?
Ich habe nicht mit ihm posiert, ich ha-
be ihm kritische Fragen gestellt. Zu Ih-
rer Frage: Zum neuen Auns-Präsident
passt, dass er gegen den EU-Beitritt ist
und dass er für die Unabhängigkeit
und Neutralität der Schweiz einsteht.

Eine letzte Frage: Haben Sie am Sams-
tag bei Ihrer Wahl zum Auns-Präsiden-
ten eine Krawatte getragen?
Nein. Ausserhalb des Parlamentes tra-
ge ich nie Krawatte, ganz egal ob in Te-
heran oder an der Auns-Versammlung
in Bern. Diese Diskussion ist total
lächerlich.

Nach zehn Jahren an der Spitze der
Auns ist Pirmin Schwander am Sams-
tag zurückgetreten. Schwander habe
seit längerem gesundheitliche Pro-
bleme, die sich in jüngster Zeit zuge-
spitzt hätten, sagte Auns-Geschäfts-
führer Werner Gartenmann zur
Nachrichtenagentur SDA. Der 52-
Jährige habe mehrere medizinische
Eingriffe hinter sich. Im Nationalrat
wird Schwander weiterhin bleiben,

wie Xaver Schuler, Präsident der
SVP Schwyz, auf Anfrage sagte.

Zum neuen Chef der Organisation
mit gut 40 000 Mitgliedern gewählt
wurde mit Lukas Reimann ein Poli-
tiker, der in den letzten Tagen in der
Kritik stand: Nicht zuletzt deshalb,
weil er während seiner Reise irani-
schen Politikern ohne Krawatte
gegenübertrat – und damit ohne
Symbol des Westens. (so/sda)

Schwander bleibt Nationalrat

Einstimmig gewählt: Lukas Reimann wird Auns-Präsident. Bild Peter Klaunzer/Keystone

Ein Gutachten über die Ehe sorgt für erregte Gemüter
Die SVP schreit auf, andere
Parteien beschwichtigen: In
einem Gutachten zuhanden des
Bundes fordert eine Rechts -
professorin, die Ehe rechtlich
abzuwerten.

Von Dennis Bühler

Bern. – «Bund rüttelt am Status der
Ehe», lautete gestern die Frontschlag-
zeile der «NZZ am Sonntag». So
heiss, wie es erscheinen mag, wird die
Sache letztlich aber nicht gekocht
werden. Denn beim Gutachten, aus
dem die Zeitung zitiert und das auf
der Homepage des Bundesamts für
Justiz frei einsehbar ist, handelt es
sich – wie der Name schon sagt – bloss
um ein Gutachten. Dieses dient als
Diskussionsgrundlage einer Fachta-
gung, an der Bundesrätin Simonetta
Sommaruga Ende Juni mit Experten
und interessierten Politikern Alterna-
tiven für ein modernes Familienrecht
diskutieren möchte.

Immer mehr Scheidungen
Was laut Bundesamt für Statistik
(BFS) zweifellos feststeht: Erstmals
lebten Ende letzten Jahres mehr Ein-
wohner mit dem Zivilstand «ledig» in
der Schweiz als Verheiratete. 3,54 Mil-
lionen Menschen sind ungebunden,
3,53 Millionen verheiratet. Generell
heiraten Schweizer heute später und
seltener als noch vor ein paar Jahr-
zehnten. Zudem lassen sie sich häufi-
ger scheiden. Seit 1980 hat sich die

Zahl der Geschiedenen verdreifacht.
Derzeit ist gemäss BFS davon auszu-
gehen, dass 43 Prozent der Ehen nicht
erst vom Tod geschieden werden. Die
Basler Rechtsprofessorin Ingeborg
Schwenzer hat in ihrem Gutachten
mögliche Neuerungen vorgeschlagen –
basierend auf der Überzeugung, dass
das Recht in einem modernen Staat
keine Familienform bevorteilen dürfe:
■ Statt auf die Ehe soll auf die «Le-
bensgemeinschaft» abgestellt wer-

den. Eine solche liegt vor, wenn das
Paar seit mehr als drei Jahren zusam-
men ist und entweder gemeinsam
Nachwuchs hat oder wenn einer der
beiden oder beide erhebliche Beiträge
für die Gemeinschaft erbracht haben.
■ Weil die Ehe nach dieser Lesart nur
noch eine Form einer Lebensgemein-
schaft ist, soll der Staat Ehehindernisse
abbauen: Auch Homosexuelle sollen
heiraten dürfen, und zu diskutieren sei
gar die Ehe zwischen Halbgeschwis-

tern oder mit mehreren Partnern. «Die
Zunahme der Zahl an Mitbürgerinnen
und Mitbürgern islamischen Glaubens
wird in der Zukunft auch die Diskus-
sion über polygame Gemeinschaften
erfordern», schreibt Schwenzer.
■ Betreffend Adoption sollen verhei-
ratete, nicht verheiratete, verschieden-
geschlechtliche und gleichgeschlecht-
liche Paare gleichgestellt werden.

Die progressiven Vorschläge sorgen
in der SVP erwartungsgemäss für Em-

pörung: «Es ist nichts Neues, dass die
Sozialisten versuchen, die Familien
zu zerstören und die Ehe zu einer Al-
ternative unter vielen möglichen For-
men des Zusammenlebens zu degra-
dieren», sagt der Basler Nationalrat
Sebastian Frehner. Auf das Gutachten
hätte man verzichten können, wenn
ohnehin nur drinstehe, was Simonetta
Sommaruga habe hören wollen.
«Wenn ich bei Christoph Mörgeli ein
Gutachten bestelle, erhalte ich auch
eines, das meinen Interessen ent-
spricht.»

Konflikt mit Traditionalisten
Verhaltener äussern sich die Fami-
lienpolitikerinnen Lucrezia Meier-
Schatz (CVP, St. Gallen) und Christa
Markwalder (FDP, Bern). «Dieses
Gutachten schafft eine Diskussions-
grundlage, nicht mehr und nicht weni-
ger», sagt Meier-Schatz. Aufgrund der
gesellschaftlichen Entwicklungen sei
es zwingend, dass neue Diskussionen
geführt würden, vor allem im Steuer-
und Erbrecht. Einige der Vorschläge
Schwenzers kämen gesellschaftlichen
Rückschritten gleich, findet sie.
«Doch es ist einer Professorin freige-
stellt, Grenzen zu überschreiten.»

«Ich finde es gut, dass eine breite
Auslegeordnung gemacht wird», sagt
Markwalder. Die Kernfrage sei, ob
man der Ehe weiterhin einen beson-
deren rechtlichen Status zumessen
wolle. «Diese Frage wird zum Konflikt
zwischen Traditionalisten und jenen
führen, die den gesellschaftlichen Rea-
litäten Rechnung tragen wollen.»

Ausnahme: Verheiratete sind zwar noch keine Exoten, gehören in der Schweiz aber zur Minderheit. Bild Gaetan Bally/Keystone


