
 

 

 

 

 

 

Begrüssungsansprache  

Einsatz für Selbstbestimmung und Eigenverantwortung 
  

von Kantonsrat Konrad Langhart  
Präsident der SVP des Kantons Zürich 

 

Freitag, 20. Januar 2017, im Schützenhaus Albisgüetli, Zürich 

 

Es gilt sowohl das gesprochene als auch das geschriebene Wort. 
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Es freut mich ausserordentlich, dass ich heute das erste Mal als Präsident der grössten 
Kantonalpartei im bevölkerungsreichsten Kanton, der stolzen Zürcher SVP, und als 
Nachfolger von Alfred Heer als Gastgeber vor Ihnen stehen darf, um Sie willkommen zu 
heissen. 
  
Es ist ein besonderes Jahr für die Zürcher SVP. Einerseits feiern wir am 19. März den 
100sten Geburtstag der Partei. Dazu lade ich Sie übrigens alle ebenfalls herzlich ein und 
freue mich auf eine würdige Veranstaltung zu diesem historischen Anlass.  
Damals, 1917 wurde die Bauernpartei gegründet. Und der Umstand, dass 100 Jahre später 
wieder ein Bauer zum Präsidenten gewählt wurde, heisst nicht, dass die Partei irgendwo 
stehen geblieben ist. Nein, im Gegenteil, es zeigt deutlich, dass die SVP im urbanen Kanton 
Zürich eine wirkliche Volkspartei geworden ist. Arbeiter, Angestellte, Kleingewerbler, 
internationale Unternehmer, Juristen, Professoren, Akademiker, Polizisten, ja sogar 
Verwaltungsangestellte bis eben zum Biobauern, der vor Ihnen steht, sie alle verfolgen die 
gleichen Ziele. Und sie alle ziehen meist auch am gleichen Strick und erst noch in die gleiche 
Richtung.  
 
Andererseits ist es ein besonderes Jahr, weil wir als Partei für wichtige Entscheidungen 
einstehen müssen. Entscheidungen, die von grosser Tragweite für unser Land sind und 
Entscheidungen, für die die SVP allein mit dem Volk kämpfen muss. Ich will den Reden von 
alt Bundesrat Blocher und Bundesrat Maurer nicht vorgreifen, aber sie werden auf die 
Bedeutung dieses Jahres für die Schweiz, aber auch für die SVP eingehen. Ich kann Ihnen 
liebe Damen und Herren aber jetzt schon versichern, dass wir nur Erfolg haben werden, 
wenn wir alle Durchsetzungsvermögen und Durchhaltewillen an den Tag legen. Dafür stehe 
ich selber mit meinem Namen: Denn der Kampf für unsere wichtigen Ziele wird lang und 
hart sein.  
 
Die heutige Tagung jährt sich nun schon zum 29. Mal und die Besucherzahlen werden um 
kein bisschen kleiner - im Gegenteil. Ich möchte an dieser Stelle auch allen danken, die zum 
Gelingen dieser Veranstaltung beitragen: 
Dem OK unter der Leitung von Markus Binder, Bezirksparteipräsident von Dietikon 
Meinen Mitarbeitern auf dem Parteisekretariat 
Allen freiwilligen Helferinnen und Helfern 
Der Kavalleriemusik Zürich 
Der Polizei und den Sicherheitsverantwortlichen 
Den Sponsoren und Spendern der Tombola 
 
Partei nehmen – Stellungen beziehen – zum Jahresbeginn den Standort bestimmen – und 
im Sinne unserer Konkordanz  den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin zur 
Gegenrede einladen, gehört zur Tradition von unserer Albisgüetli - Tagung. 
 
Dass Bundespräsidentin Doris Leuthard unserer Einladung bereits zum zweiten Mal eine 
Abfuhr erteilt hat und die Prioritäten anders setzt, spricht für sich, aber nicht für Sie.  
Schade, sie hätte hier vor grossem Publikum die einmalige Gelegenheit gehabt, die Politik 
des Bundesrates, die für freiheits- und unabhängigkeitsliebende Schweizer unverständlich 
ist, zu erklären.  
 
Aber ich habe auch ein wenig Verständnis für diese Absage: Es ist angenehmer an Orten 
aufzutreten, wo kein Widerspruch zu erwarten ist. Und da ist sie hier wohl am falschen Ort. 
Und es stimmt, ich mache vor niemandem einen Hofknicks, auch vor Bundespräsidentinnen 
nicht. Als Weinländer weiss ich nicht, wie das geht. 
Da steht mir der nun anwesende Vertreter des Bundesrates deutlich näher. Er ist trotz seines 
Amtes immer auf dem Boden geblieben, er ist immer noch einer von uns. 
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Beharrlichkeit, Geradlinigkeit und Berechenbarkeit 
 
Mit diesen Grundsätzen bin ich im letzten Jahr zur Wahl angetreten. 
 
Meine geschätzten Damen und Herren, das entspricht auch der bewährten Grundhaltung 
unserer Partei, denn Wankelmütigkeit und Prinzipienlosigkeit haben in der heutigen Politik 
weder Platz noch Bestand. 
Es wäre zu wünschen, der Freisinn würde das so rasch als möglich erkennen. 
 
Wir würden heute nicht da stehen wo wir sind, wenn wir bei jedem kleinen Gegenwind die 
Flinte ins Korn geworfen hätten. 
 
Wir würden heute nicht die stärkste politische Kraft repräsentieren, wenn das Volk nicht auf 
unsere Linientreue hätte bauen können. 
 
Und wir würden auch bei der Bevölkerung nicht das Vertrauen geniessen, wenn unsere 
Politik nicht so konsequent und berechenbar wäre. 
 
Die Nicht-Umsetzung der MEI durch das eidgenössische Parlament hat uns eine neue 
bedenkliche Dimension von Volksverachtung vor Augen geführt.  
 
Bundesbern macht alles um Brüssel zu gefallen. Aber, meine Damen und Herren: Jean 
Claude Juncker ist trotz Judaskuss, den er unserer Justizministerin aufgedrückt hat, kein 
Apostel und für die bundesrätlichen Wallfahrten nach Brüssel müssen wir, das Volk, 
letztendlich das Kreuz tragen. 
 
Wir erleben täglich eine erniedrigende Unterwürfigkeit gegenüber der EU und fremden 
Richtern!  
 
Für mich steht Justitia aber immer noch auf dem Gerechtigkeitsbrunnen von Bern und nicht 
in Brüssel oder Strassburg. 
 
Ja ich habe mich ernsthaft gefragt, wie tief man in seiner Selbstachtung und Würde fallen 
muss um derart zum Hofnarr fremder Mächte zu werden? 
 
Wilhelm Tell würde sich im Grabe umdrehen, meine Damen und Herren. 
Selbst wenn Tell nur ein Mythos wäre, so verkörperte seine Geschichte genau das Gegenteil 
von dem was die Mehrheit unseres Parlaments nun beschlossen hat.  
 
Man will damit unseren Willen zur Selbstbestimmung brechen. 
 
Nicht mit uns! 
 
Seit eh und je ist die Zürcher SVP Leader in der wirtschaftlichen und politischen Agenda 
unseres Landes. Wir müssen darum auch an diesem Wendepunkt der staatspolitischen 
Kultur wegweisende Pflöcke einschlagen und Grenzen setzen, wenn die Freiheit und 
Unabhängigkeit unserer Schweiz zum Tummelfeld von Schwachen und Naiven wird. 
 
Meine Damen und Herren – die negativen Auswirkungen der grenzenlosen Einwanderung 
sind jetzt schon massiv sicht- und spürbar. 
Was mir ernsthaft Sorgen macht, ist die damit verbundene Verstädterung unseres Landes.  
Stadt und Land sind bald nicht mehr zu unterscheiden. 
Multikulti expandiert hinaus in die bodenständige Landschaft und verwässert das 
Selbstbewusstsein von Land und Leuten. 
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Das masslose Bevölkerungswachstum führt dazu, dass sich die Anonymität der Städte 
immer mehr auf die Landschaft ausbreitet und damit auch die entsprechenden 
Begleiterscheinungen.  
Die Eigenverantwortung des Einzelnen verschwindet in den staatlich finanzierten 
Hängematten. 
Selbstbestimmung und Eigenverantwortung verschwinden, weil Leistung und Einsatz im 
eigenen Umfeld nicht mehr sichtbar sind und auch nicht mehr honoriert werden.  
 
Alles nach dem Motto: Alle für Alles – Keiner für Bestimmtes. 
 
Sie sehen liebe Parteifreunde und Gäste, die SVP ist im neuen Jahr tatsächlich besonders 
gefordert. Wir müssen einerseits falsche Botschaften in die Schranken weisen und 
andererseits unseren eigenen Ideen und Wertvorstellungen zum Durchbruch verhelfen. 
 
Dazu brauche ich Ihre Unterstützung und danke Ihnen schon jetzt dafür. 
 
Ich erkläre die 29. Albisgüetlitagung für eröffnet und wünsche Ihnen einen schönen Abend! 
 


