
Die Ausländer weigern sich, die Sitten und Gebräuche
der Schweizer anzunehmen.

Frage ein Journalist an einer Abgeordnet:
„Sie beklagen den Anstieg des Kommunitarismus 1 in die Schweiz! Was muss der Staat unternehmen, 

um dieses Phänomen zu bekämpfen?“
Der Abgeordnet: der große Fehler, der während der letzten Jahre begangen wurde, ist, dass man nicht 
begriffen hat, dass zur Assimilierung von ausländischen Gruppen, wenn Sie eine gewisse Zahl überschrei-
ten, die Annahme der Schweizerische moralischen Werte obligatorisch gemacht werden muss; die auslän-
dische Bevölkerung, die nach Schweiz kommt, muss unsere Gebräuche vollkommen übernehmen. Zusätz-
lich zu ihrer Arbeit müssten sie auch an ihrer Anpassung arbeiten.
Statt dessen ist man der leichtfertigen Demagogie der 68-er Bewegung gefolgt und hat folgenden Begriff in
den Vordergrund gestellt, „jeder soll so leben können, wie er möchte“. Das ist ganz im Sinn dieser zurück-
gebliebenen 68-er Bewegung, welche die letzten Jahre gewütet hat. Das Ergebnis ist, dass die Ausländer 
sich weigern, die Sitten und Gebräuche der Schweizer anzunehmen.
Man muss also einen radikalen Halt dieses Verhaltens machen. Sonst wird es zu Zusammenstössen 
kommen und der zivile Frieden wird in Frage gestellt sein und zwar wegen des unvermeidlichen Anstiegs 
des Kommunitarismus und unabhängig von den Spannungen zwischen den Gemeinschaften („heimatver-
bundene“ Schweizern, Juden, Moslems usw.). Der Laizismus ist die Voraussetzung für das Zusam-
menleben von Menschen unterschiedlichen Ursprungs und Religionen in die Schweiz.
Das Prinzip des Laizismus muss wieder gekräftigt werden. Das bedeutet, dass man die Religion in 
die Privatsphäre zurück versetzen und den Bekehrungseifer gewisser Gruppen, egal woher sie 
stammen, verbieten muss sowie dass alle Menschen die Grundgedanken unseres Staates anneh-
men müssen.
Jeder hat das Recht, seine Religion zu haben, aber das ist eine Angelegenheit der Privatsphäre und nicht 
eine staatliche Angelegenheit. Man muss heute wegen der Anzahl von Zwischenfällen, die sich in unseren 
Vororten oder in unseren Schulen ereignen, sehr besorgt sein. Es sind dies z.B. die Affäre mit dem Kopf-
tuch, die Kämpfe zwischen Schweizern unterschiedlichen Ursprungs usw., die diesen Anstieg von Komm-
unitarismus sichtbar machen.
Aber es geht viel weiter als nur die Religion hervorzuheben; man bevorzugt einen Teil der Schweizer im 
Vergleich zum anderen:
Ich denke hier vor allem an die Gleichberechtigung. Ich bin im Prinzip für die Gleichberechtigung, aber ab 
dem Moment, in dem die Gleichberechtigung der Geschlechter dazu missbraucht wird, dass auch Gruppen
mit anderer Religion, anderer Lebensauffassung usw. Sonderrechte verlangen, bin ich nicht mehr damit 
einverstanden.
Im Grunde genommen sind es Sachen, die in jedem Fall fragwürdig sind.
Man behandelt die Homosexuellen als soziale Gruppe: ich stelle mir Fragen über den Wert einer Gesell-
schaft, welche persönliche Merkmale von Bürgerinnen und Bürgern über das öffentliche Interesse stellt.
Ich beklage diesen intellektuellen Ansatz, denn das ist der Anfang der Balkanisierung des Staats-
wesens. Man muss in erster Linie Schweizer sein, unabhängig von seiner Religion, seinem Ge-
schlecht und seinen sexuellen Praktiken.
Ich wende mich damit an alle gleichgesinnten, freien und selbstbewussten Bürgerinnen und Bürger.

1. Der Kommunitarismus ist die Übertragung von staatlichen Aufgaben auf Gemeinschaften, die von den Einwanderergruppen über die reli-
giösen Sekten bis hin zu den Bürgervereinen reicht. Der Staat wird „privatisiert“ und besteht dann aus vielen kleinen weitgehend autono-
men Gemeinschaften, die über die Mehrzahl ihrer politischen und sozialen Fragen selbst entscheiden. (Il faut diviser les Suisses, pour que 
les étrangers puissent régner; kommt vom latainischen „Divide et Impera“ = teile und heersche).


