
Eine Landsgemeinde im September? Warum nicht, im Monat Mai oder September 
das ist doch egal, Politik wird ja das ganze Jahr gemacht. Die eidgenössischen 
Abstimmungen finden auch über das ganze Jahr verteilt statt. Der nächste Termin für 
eine eidgenössische Abstimmung ist im September. Am 27. September 2020 werden 
wir Stimmberechtigten über fünf Vorlagen abstimmen: über das Erwerbsgesetz, die 
direkte Bundessteuer, das Jagdgesetz, über Kampfflugzeuge, wollen wir eine 10 
Millionen Schweiz, die Begrenzungsinitiative. Tatsache ist: Die Schweiz ist ein 
kleines Land! Tatsache ist auch: In ein kleines Land können sich nicht immer mehr 
Menschen hineinzwängen! Doch genau das passiert seit 2007: Seit der Einführung 
der Personenfreizügigkeit mit der EU haben wir unsere Grenzen für über 450 
Millionen Menschen aus der EU geöffnet ohne das wir kontrollieren können, wie viele 
in die Schweiz kommen würden. In den letzten 13 Jahren sind deshalb bereits 1 
Millionen Menschen oder jährlich zusätzlich fast 75'000 in unser Land gekommen. 
Und jedes Jahr kommen im Durchschnitt nochmals 50'000 Menschen – so viel wie in 
der Stadt Biel leben, allein aus der EU dazu! Kein Wunder platzt unser kleines Land 
aus allen Nähten! Das können wir mit einem JA zur Begrenzungs-Initiative 
stoppen. Die Mehrheit der Schweizerinnen und Schweizer will selber 
bestimmen, wer in unser Land kommt. Das zeigt das Ja zur 
Ausschaffungsinitiative in den Jahren 2010 und 2014 zur Massen-
einwanderungsinitiative. Beide Verfassungsaufträge wurden wegen der 
Personen-freizügigkeit mit der EU nicht umgesetzt. Das können wir am 27. 
September 2020 korrigieren. 1 Million Zuwanderer bedeutet auch mehr Beton 
und weniger Natur. So wurde in den letzten Jahren aufgrund des immensen 
Bevölkerungswachstum eine Fläche von 57‘000 Fussballfeldern verbaut. Dies 
entspricht der Fläche des ganzen Kantons Schaffhausen. «Die städtischen 
Gebiete dehnen sich mehr und mehr aus, jeden Tag verschwinden Bäume 
und Grünflächen» 

Darum ein JA zur Begrenzungsinitiative 
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