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Zehn Gründe, um ein Schweizerdemokrat zu werden!
1. Aus Liebe zur Schweiz, zur Demokratie und zur Schweizer Demokratenpartei; 

und weil mitmachen besser als jammern ist!
2. Wegen der gescheiterten Einwanderungs- und Asylpolitik unserer Regierungen. 

Die Schweiz ist bereits stark übervölkert und kann deshalb nicht Leute aus aller 
Welt aufnehmen, und braucht sowieso keine Flüchtlinge!

3. Für eine Justiz und eine Polizei, die gegen die jetzige Kriminalität kämpfen, wie 
z.B. Drogenhändler, Menschenschieber oder „Finanzakrobaten mit Fliege“. 
Polizei und Justiz haben besseres zu tun, als Andersdenkende, 
Einwanderungskritiker, Automobilisten und Vergehen, die sich im Ausland 
ereignet haben, zu verfolgen (wie Kriegsverbrecher z.B.).

4. Gegen übermässige Steuern, missbräuchliche Gebühren und die 
Wucherprämien von Versicherungen. Der Staat soll sparen, z.B. durch Straffung 
des Personals in der öffentlichen Verwaltung; und die Wirtschaft muss ihre
Effizienz verbessern anstatt das Pensionsalter zu erhöhen oder Arbeitskräfte zu 
importieren.

5. Für ein menschliches und bezahlbares Gesundheitssystem. Das aktuelle System 
schadet unserer Gesundheit, ist kinderfeindlich und bestraft die Familien. (Nach 
unserer Meinung gehört es zur Wirtschaftskriminalität).

6. Für eine Schule, die freie, selbstbewusste und menschliche Erwachsene 
ausbildet. Der öffentliche Unterricht muss so gestaltet sein, dass ein mindestens
gutes durchschnittliches Niveau erreicht wird, wobei die Qualität, die Sitten und 
der Rhythmus an Schüler deutscher Muttersprache angepasst werden muss. Die 
Schule soll frei von Alkohol, Drogen, Gewalt und politischen oder religiösen 
Einflüssen sein. Die Lehrkräfte sorgen persönlich für Ordnung und Sicherheit in 
der Schule. Sogenannt begabte Schüler werden nicht speziell unterstützt. 
Schülern, die Mühe haben, soll während des Normalunterrichts so gut als 
möglich geholfen werden.

7. Gegen die staatliche Schnüffelei, die Datenschutzverletzung und für echte 
Pressefreiheit. Die systematische Sammlung von Informationen über die 
Bürgerinnen und Bürger ist nämlich das Merkmal einer Diktatur.

8. Für den strikten Respekt des Staates betreffend das Privateigentum und das 
Privatleben der Bürgerinnen und Bürger, denn das sind die Grundlagen der 
Demokratie.

9. Gegen ungerechte Gesetze wie: Das Antirassismus-Gesetz, welches effektiv 
rassistisch ist und nur Schweizer verurteilt; das Gesetz über die Scheidung, die 
aus einem Vater einen Sozialfall macht; die Gesetze über die Vergewaltigung 
oder über den Mobbing z.B., weil sie nur ein Erpressungsmittel gegen die 
Männer sind; oder Gesetzte die nur gegen die Jugend gerichtet sind usw.

10. Gegen die staatliche Bevormundung! Persönliche Freiheit, Verantwortung und 
Eigeninitiative sind die Eigenschaften der schweizerischen Wesensart (die beste 
Rasse).


