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Jetzt aber brav sein!
Sie hätten der SVP grossmütig einen zweiten
Sitz in der Landesregierung zugestanden. Das
deklamieren vor allem die Wahlverlierer vom
18. Oktober – nachdem die SVP an diesem Tag

einen für die ganze Schweiz
historischen Wahlsieg errun-
gen hatte. Wollen sie, diese
«grossmütigen Schenker»,
bloss beweisen, dass sie ihre
zutiefst demokratiewidrige,
machtbesessene Verachtung
für jene Eidgenossen keines-
wegs abgelegt haben, die für

eine unabhängige Schweiz kämpfen und die das
Land nicht ungezügelter Überschwemmung
durch Masseneinwanderung überlassen wollen?

Sie glauben offensichtlich, jetzt einen «Braven»
als zweiten SVP-Bundesrat gewählt zu haben,
sodass man diese SVP flugs der Classe politique
einverleiben könne, die das ei-
gene Land und die eigenen Wäh-
ler verrät – alles künftige Heil
gläubig von Brüssel erwartend. 

Der Arbeitgeberpräsident wird
dazu konkreter: 65 000 Einwan-
derer seien unbedingt zuzulassen,
Jahr für Jahr! Fort mit dem Ja zur
– auch vom Bundesrat hintertrie-
benen – Umsetzung der vom Sou-
verän angenommenen Initiative
gegen die Masseneinwanderung! Weg mit 
der Durchsetzungs-Initiative, die unser Land
endlich von den schwerkriminellen Ausländern
befreien sollte! Überhaupt: Volksinitiativen
seien der SVP nur noch gestattet, wenn auch 
die Verbandsbosse ihren Segen dazu erteilt 
hätten. 

Die Botschaft des Arbeitgeberpräsidenten Va-
lentin Vogt ist klar: Er will, wenn er eine Stelle
zu besetzen hat, unter mindestens 250 Bewer-
bern den billigsten Ausländer auswählen kön-
nen, während ältere Schweizer der Arbeitslosig-
keit zu überantworten seien. Mit dem Einen, den
er nimmt, will er viel verdienen – in den eigenen
Sack. 

Die andern 249, von denen – man muss bloss
die Statistik lesen – weit mehr als die Hälfte nie
in den Arbeitsprozess gelangen, die also vor al-
lem Kosten verursachen – Arbeitslosigkeit, Be-
treuung usw. –, diese überlässt Vogt der Öffent-
lichkeit. Ganz nach dem Motto: Den Gewinn in
meinen Sack, die Lasten der Allgemeinheit …

Doch masslose Einwanderung bleibt nicht fol-
genlos: Weitergehende «flankierende Massnah-
men» werden den freien Arbeitsmarkt, bisher
ein Trumpf der Schweiz, nach und nach erdros-
seln – und damit den Wirtschaftsstandort
Schweiz nachhaltig schädigen. Glaubt Valentin
Vogt, dann schon so viel in seiner Tasche zu ha-
ben, dass ihm das weitere Schicksal der Schweiz
gleichgültig sein kann? 

Ulrich Schlüer

Der richtige Weg

Danach hat das VBS das Vorgehen festzulegen, 
auf dass formulierte Ziele auch erreicht werden
können. Dazu präsentiert es seine Anträge Bundes-
rat und Parlament zur Beschlussfassung. 

Die Sicherheitsorgane, vor  allem auch unsere 
Milizarmee müssen ihre Aufgabe ab heute – mit
den Mitteln, die sie heute haben – erfüllen. Deshalb
muss das Training sofort be ginnen! Überdotierte
Planungsstäbe sind zu liquidieren. Die Idee der 
bürokratisierten «Führung ab Bern» hat ausge-

dient. Führung vor Ort, aus gehend von klaren Auf-
trägen, ist ab sofort an gesagt. Das setzt auch in der
Bürokratie blockierte Mittel sofort frei.

Der starke, eigenständige, unabhängige Staat hat
Sicherheit zu gewährleisten. Der ihn auszehrende
und schwächende, Brüssel-hörige Funktionärs -
apparat ist massiv abzuspecken.

Das ist die derzeit vordringlichste Aufgabe sowohl
der Landesregierung als auch des neu zusammen-
gesetzten Parlaments.
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Politisch korrekte Weihnachten

Fröhliche «Jahresendfeier!»
Von Herman Lei, Kantonsrat, Frauenfeld TG

Flüchtlinge, Asylbewerber und Dschiha-

disten – sie alle stören sich an unseren

christlichen Bräuchen. Eilfertige Behör-

den sorgen deshalb dafür, dass die christli-

che Symbolik aus unserem gelebten Alltag

verschwindet. 

Josef, Maria und das Jesuskind standen gerade 
einmal 24 Stunden in der Krippe unter dem offi-
ziellen Weihnachtsbaum. Dann liess der Neuen-
burger SP-Stadtrat Olivier Arni die Holzkrippe 
entfernen. «Die Tanne soll nicht mit religiösen
Symbolen in Verbindung gebracht werden», recht-
fertigte der Stadtrat die Abräumaktion. «Es ist 
eine Tanne für alle Bürger, konfessionslose und
gläubige.»

Neuenburger SP-Stadtrat 
liess die Holzkrippe entfernen.

(Bild: shutterstock.com; lazyllama)

Mit der Verbannung christlicher Symbole steht der
SP-Stadtrat nicht allein. Aus Angst vor Andersgläu-
bigen singen unsere Schüler nicht mehr «Stille
Nacht, heilige Nacht», sondern «Zimetstärn hani
gern». Behörden versenden Neujahrsgrüsse statt
Weihnachtskarten und wünschen an der «Jahres-
endfeier» fröhliche Feiertage statt «frohe Weih-
nachten». Die Umdeutung christlicher Symbolik
zu Weihnachten erinnert an die DDR, wo Engel zu
«geflügelten Jahresend-Figuren» wurden. Auch
der Samichlaus hat’s immer schwerer: Nichtchrist-
lichen Eltern passt der katholische Heilige nicht.
Bald sind Ostern oder Pfingsten dran. 

In ganz Europa gehen die Lichter aus: Der Weih-
nachtsbaum von Paris musste aus Angst vor terro-
ristischen Anschlägen durch Islamisten weichen. In
mehreren deutschen Städten werden «Weihnachts-
märkte» zu «Winterfesten», weil Nicht-Christen
sich am Namen stören könnten. In Nordrhein-
Westfalen wollte Die Linke den Tag des Heiligen
Martin in «Sonne-Mond-und-Sterne-Fest» umbe-
nennen, um Kinder anderer Kulturkreise nicht mit
christlichen Traditionen zu belasten. In Solingen
will man statt der «Weihnachtsbeleuchtung» das
«Winterlicht» anzünden. Wegen der «Flüchtlinge»
wird das vorweihnachtliche Brauchtum auch in
Österreich zurückgedrängt: Diverse Krampusläufe
– vielerorts fixer Bestandteil der Adventsbräuche
– wurden abgesagt. Der «Krampus» ist eine
Schreckgestalt in Begleitung des heiligen Niko-
laus. Während der Nikolaus die braven Kinder 
beschenkt, werden die unartigen vom Krampus 
bestraft. Die Masken würden die «Flüchtlinge» 
erschrecken, hiess es.

Das christliche Abendland knickt ein, um An-
hänger anderer Religionen keinen Anlass zum 
Zorn zu bieten. Insbesondere die Dominanz des 
Islam in der Öffentlichkeit nimmt zu, auch weil
viele die christlichen Werte nicht verteidigen und
leben.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen nicht etwa
«schöne Festtage» und bestelle Ihnen auch keine
netten «Neujahresgrüsse», sondern wünsche Ihnen
und Ihren Liebsten schlicht und einfach «besinnli-
che Weihnachten»!

Hermann Lei


