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Ich möchte Sie ganz herzlich im Albisgüetli willkommen heissen. 

Es ist uns eine grosse Ehre, dass wir den Herrn Bundespräsidenten Johann Schneider-
Amman bei uns im Albisgüetli begrüssen dürfen. Wir heissen Sie, sehr geehrter Herr
Bundespräsident, herzlich willkommen und danken Ihnen, dass Sie unsere Einladung ins
Albisgüetli angenommen haben.
Wir sind auch äusserst erfreut, dass unser Bundesrat Ueli Maurer unter uns weilt. Herzlich
Willkommen lieber Ueli.

Ein herzliches Willkommen dem Vater der Albisgüetli-Tagung, alt-Bundesrat Christoph
Blocher.

Volksentscheide gelten auch dann, wenn es für Politiker unangenehm wird

Geschätzte Damen und Herren, vor zwei Jahren durfte ich hier die Begrüssansprache mit
dem Titel «Tour de Bschiss» halten. Im Januar 2014 standen wir vor der Abstimmung über
Masseneinwanderungsinitiative, welche im Februar 2014 von Volk und Ständen
angenommen wurde.

Den Titel „Tour de Bschiss“ hatte ich gewählt, weil der Bundesrat und Politiker in der ganzen
Schweiz eine massive Gegenkampagne mit fragwürdigen Argumenten gegen diese Initiative
lancierten. Bekanntlich war die Meinung vor der ersten Abstimmung über
Personenfreizügigkeit, dass nur 8000 Personen pro Jahr zusätzlich in die Schweiz kommen. 
Bereits im Jahre 2014 war die Situation im Arbeitsmarkt angespannt. Ich könnte eigentlich
die gleiche Rede nochmals, einfach in etwas schärferer Form halten. Die Arbeitslosigkeit im
Dezember 2015 ist auf einem Höchststand seit April 2010. Im Kanton Zürich sind von rund
30'000 Arbeitslosen ein Viertel Akademiker. Die Begründung des Fachkräftemangels ist
längstens widerlegt. Wir haben einen Zustrom durch EU-Bürger in unsere Sozialwerke. Der
Anteil bei der Arbeitslosigkeit liegt bei den EU-Bürgern bei teilweise 9 Prozent. Sogar die
fleissigen Deutschen weisen eine höhere Arbeitslosenrate auf wie die Schweizer. Alleine im
letzten Jahr kamen wiederum 75'000 Zuzüger. 

Sehr geehrter Herr Bundespräsident, es ist mir klar, dass es schwierig ist, diesen
Volksentscheid der EU zu erklären, da diese gar nicht wissen, was direkte Demokratie
bedeutet. Aber es dürfte einfach sein, zu erklären, dass die Schweiz nach wie vor ein
souveräner Staat ist, in welchem nicht die politische Elite wie in der EU das letzte Wort hat,
sondern die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger. Sie sehen selber, dass die Schweiz in
enorme Probleme mit den Sozialwerken läuft, wenn die Zuwanderung nicht endlich so
beschränkt wird, dass wir die ausländischen Kräfte zulassen, welche wir benötigen. Die
Infrastrukturkosten durch die Zuwanderung explodieren in den Kantonen und Gemeinden.
Für Schulhäuser, Spitäler, den ÖV usw.  müssen Milliarden investiert werden, welche durch
die Steuereinnahmen der Zuwanderung gar nicht gedeckt sind. Die ganze Zuwanderung ist
ein Verlustgeschäft für die Schweizer Volkswirtschaft. Die Schweiz ist auf die besten
Ausländer angewiesen und nicht auf jeden Ausländer, der hierherkommen möchte.

EU hält sich nicht an Verträge

Wir alle wissen es, dass sich die EU selber nicht an Verträge hält. Bekanntlich hat die
Schweiz weitere Verträge mit der EU. Schengen/Dublin ist einer davon. Hat sich je einmal
ein EU-Land an diesen Vertrag gehalten? Italien und Griechenland noch gar nie. Sogar
Deutschland hat diesen Vertrag mit der «Willkommenskultur ausser Kraft gesetzt». Also die
Willkommenskultur hier im Albisgüetli ist mir da dann doch wesentlich lieber - wie wir soeben
gesehen haben. Aber ganz ernsthaft. Wir stehen als Schweiz vor grossen
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Herausforderungen. Herausforderungen, welchen wir unterliegen, weil die EU und die EU-
Staaten nicht fähig sind, die Probleme zu lösen. 

Es ist Zeit, dass die Schweiz, Ihre Interessen gegenüber der EU durchsetzt. Dazu zählt, dass
wir wieder selbst über die Einwanderung in unser Land bestimmen, so wie dies das Volk mit
der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative beschlossen hat. Dazu zählt auch, dass
wir keine Flüchtlinge aus Deutschland aufnehmen, nur weil Frau Merkel beschlossen hat,
diese unbeschränkt aufzunehmen. Dies war der Entscheid der Bundesrepublik Deutschland.
Die damit verbundenen Probleme sind auch für ein Land wie Deutschland kaum zu meistern
- von Europa ganz zu schweigen. Auch für unser Land ist mit 39000 Asylsuchenden die
Integration nicht mehr zu bewerkstelligen. Dazu müssen Sie nur die Sozialausgaben
studieren und die Kriminalitätsstatistik lesen. 

Durchsetzungsinitiative JA

Wenn dann noch das Zürcher Obergericht in einem Urteil in diesem Monat einer
Hotelfachschülerin empfiehlt, sich gegen sexuelle Übergriffe, eines deutsch-
palästinensischen Koches, welcher wohl im Rahmen der Personenfreizügigkeit in die
Schweiz gekommen ist, mittels einer Ohrfeige zu wehren, (TA vom 12.1.) anstatt die Justiz
zu bemühen, dann wissen wir, dass man eher die Richter ohrfeigen sollte, welche solches an
einer Verhandlung rauslassen. Es verwundert nur noch, dass sie nicht auch noch die
Empfehlung abgegeben haben, dass sie eine Armlänge Abstand hätte halten sollen. Gemäss
dem Zürcher Obergericht ist eine Ohrfeige keine strafbare Handlung, sonst würden sie ja
nicht eine solche Empfehlung abgeben. Es nützt aber nichts, einen Oberrichter zu ohrfeigen.
Die Rechtsprechung wird dadurch nicht besser. Also anstatt einen Oberrichter zu ohrfeigen,
gilt es bei der Durchsetzungsinitiative JA zu stimmen. Das wäre dann eine grosse Ohrfeige
für all die Juristen, welche sich lieber gegen Volksentscheide und für ausländische Kriminelle
einsetzen. 

Ich möchte Ihnen, sehr geehrter Herr Bundespräsident, ein gutes Präsidialjahr wünschen.
Ich wünsche Ihnen die Weisheit zu sehen, dass die Schweiz zwar ein Partner der EU ist,
aber eigene Interessen hat. Dass Sie als Bundespräsident für den Wohlstand und das
Wohlergehen unseres Landes und nicht der EU zuständig sind. Und dass Sie als
Bundespräsident die Kraft haben, Fehlentscheide der EU nicht mitzutragen und mit
Rückgrat, Mut und Klugheit die Souveränität der Schweiz und der Schweizer
Stimmbevölkerung verteidigen.

Meine Damen und Herren, was wir heute in der EU erleben, hat Christoph Blocher an
vorhergehenden Albisgüetli-Tagungen bereits vorhergesehen und in seinen vergangenen
Reden bereits aufgegriffen. Ich freue mich deshalb, dass wir auch heute wieder seine
Standortbestimmung hören dürfen, und möchte Dich, lieber Christoph, auf die Bühne bitten. 

Vielen herzlichen Dank!
 


