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An alle
BürgerInnen

Zuchwil, 28. Nov. 2018

Selbstbestimmungsinitiative 25.11.18, Abstimmungsresultat
Das unerklärliche Resultat. Die bunte Lügengruppe, die sich gegen die Selbstbestimmung und die direkte Demokratie zusammenballte, hat das Volk zur Verliererin gemacht. Nicht die SVP hat verloren. Bedenklich ist die schwache Stimmbeteiligung von 47,7%, dafür glänzt eine beachtliche Mehrheit mit Absenz. Der
Filz vorwiegend zusammengesetzt aus Linken + CVP + FDP hat diesmal gewirkt.
Wir bleiben am Ball.

Selbstbestimmungsinitiative

Ja direkte Demokratie

Es ist eine bunte Lügengruppe, die sich gegen die Selbstbestimmung und die direkte Demokratie zusammenballt: Da sind die Berner Nichtumsetzer der Masseneinwanderungsinitiative. Da gibt es die Managerverbände, die seit der Abzockerinitiative auf Kriegsfuss stehen mit der direkten Demokratie. Und natürlich ist da
auch die aus dem Ausland gepushte Operation Libero mit ihrer Vorsitzenden, die
im internationalen Netzwerk eines amerikanischen Links-Milliardärs mitschwimmt. Wenn sie etwas hinter den Zuckerguss der ihnen wohlgesinnten
Mainstream-Medien schauen, dann erkennen Sie, was diesen Verein der Selbstbestimmungsgegner wirklich im Innersten verbindet und zusammenhält: Es ist
eine tiefe Volksverachtung! Schauen wir die Plakate an: Sie zeigen eine Kreissäge. Die Kreissäge fräst durchs Bild und versägt die Menschenrechte. Sie versägt
Frauenrechte, Kinderrechte, Behindertenrechte. Das alles passiert, so stellen es
die Selbstbestimmungsgegner dar, wenn das Volk ja sagt zur Selbstbestimmungsinitiative, wenn das Volk ja sagt zu Volksentscheiden und zur direkten
Demokratie. Merken Sie etwas! Es gibt ein Schweizer Menschenrecht auf direkte
Demokratie, welches zu einem JA zur Selbstbestimmung verpflichtet.

1. Schweiz
JA zur direkten Demokratie – JA zur Selbstbestimmung
Seit 2012 behauptet das Bundesgericht, unsere Bundesverfassung sei nicht mehr
das höchste Rechtsgut. In seinen Urteilen steht neuerdings das internationale
Recht prinzipiell über der Schweizer Verfassung.
selbstbestimmungsinitiative ja direkte demokratie_ausgabe 3 nach abstimmung_homepage_svp opz_28112018.docxSeite Seite 1 von 3

Silvio Auderset • Asternweg 5 • 4528 Zuchwil
info@svp-zuchwil.ch • svp-zuchwil.ch

Stimmbürger bestimmen in der Schweiz
Wenn dies so wäre, wenn wir nur noch ein paar Marionetten-Parlamentarier wählen, aber nicht mehr über Sachfragen bestimmen dürfen, können Sie die direkte
Demokratie, können Sie Ihr Stimmrecht gerade so gut in den Kübel schmeissen!
Keine fremden Richter und auch nicht vom Ausland diktiertes Recht
Es geht am 25. November 2018 nicht um Menschenrechte, nicht um Rechtssicherheit, nicht um einen akademischen Streit unter Gelehrten, nicht um trockenes Juristenfutter. Es geht um die Frage: Wollen wir unsere direkte Demokratie und damit unser Stimmrecht behalten? Oder soll das Ausland über uns
entscheiden?
Stopp der Entmachtung der Stimmbürger
Mit dem internationalen Recht haben viele Richter und Politiker einen Weg gefunden, um das Schweizer Volk zu entmachten.
 Darum haben sie die Verwahrungsinitiative nicht umgesetzt und dabei auf die
Europäische Menschenrechtskonvention verwiesen.
 Darum haben sie die Ausschaffungsinitiative nicht umgesetzt und dabei auf
den Personenfreizügigkeitsvertrag mit der EU verwiesen.
 Darum haben sie die Masseneinwanderungsinitiative nicht umgesetzt um
nochmals auf das Personenfreizügigkeitsabkommen zu verweisen.
Wir müssen der Bevölkerung, der Familie, unseren Bekannten in Beruf, Freundeskreis und Vereinen ab heute und bis zum 25. November pausenlos im Nacken
sitzen. Erklären Sie es allen: «Jetzt geht es um unsere direkte Demokratie! Jetzt
geht es um Ihr Stimmrecht! Ganz egal, ob Sie rechts oder links sind.» Sie
müssen fragen: Wollt Ihr,
 dass wir keine schwerkriminellen Ausländer mehr ausschaffen dürfen?
 dass uns das Ausland unsere Steuersätze befiehlt?
 dass das Ausland über unsere Armeewaffen bestimmt?
 dass wir die Unionsbürgerschaft einführen müssen und damit die totale Niederlassungsfreiheit aller EU-Bürger – auch ohne Arbeitsstelle – inklusive Zugriff auf alle Sozialleistungen?
 dass wir Bürger, unsere Gemeinde und unsere Kantone entmachtet werden?
Ich bin sicher: Wir Bürgerinnen und Bürger haben die Kraft, an der Schweiz, an
Zuchwil festzuhalten. Nur viele Politiker in Bern sind mehrheitlich bereit für den
Ausverkauf unserer Heimat und die Abschaffung der direkten Demokratie.
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Kämpfen Sie mit für ein Ja zur SVP-Selbstbestimmungsinitiative.
Jung und Alt: Mitglied werden und auch Zuchwil mitgestalten. Anmelden
unter Tel. 032 685 00 38 oder Homepage http://svp-zuchwil.ch
Freundliche Grüsse
Silvio Auderset
Präsident mit Vorstand

Update: 1.10.2018. 1.11.2018, 28.11.2018
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