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Für Freiheit und Arbeitsplätze, gegen die Kündigungsinitiative!
Der Schweiz geht es gut. Unser Erfolg ist das Resultat unserer Freiheit, Zuverlässigkeit, Kompetenz, Sorgfalt,
Vielfalt, Offenheit und unseres Zusammenhalts. Diese Werte bilden unsere Tradition. Sie weisen uns den Weg.
Wir müssen sie jeden Tag hochhalten.
Wir sind ein Land von verlässlichen Nachbarn. Im Inneren und nach aussen. Wir sind ein Volk von innovativen
Berufsleuten. Wir handeln mutig und unternehmerisch. Unser Horizont hört nicht an den Landesgrenzen auf.
Wir sind eine Willensnation. Unser Patriotismus zeigt sich darin, dass wir jeden Tag dafür sorgen, dass unser
Land funktioniert. Wir sind eine offene und faire Gemeinschaft. Abschottung
ist unschweizerisch.
Wir schätzen und verteidigen unsere Freiheit. Es ist unser Recht, in ganz Europa zu leben, zu lernen und zu
arbeiten. Das haben wir demokratisch beschlossen. Mehrmals und sehr deutlich haben wir der
Personenfreizügigkeit und den bilateralen Verträgen mit der EU zugestimmt.
Die Personenfreizügigkeit garantiert unsere Gleichberechtigung in Europa. Sie schützt uns vor der Willkür
anderer Staaten. Sie ermöglicht unsere persönliche Mobilität und öffnet für uns die Grenzen.
Sie befreit unsere Wirtschaft von der Bürokratie. Mit der Personenfreizügigkeit entscheiden wir selber über
unser Leben in Europa. Ohne Personenfreizügigkeit entscheiden irgendwelche Amtsstellen über uns. Die
Personenfreizügigkeit beweist, dass der Staat den Bürgern gehört und nicht umgekehrt. Sie ist das Symbol
unserer Selbstbestimmung. Schweizerische Freiheit heisst auch Freiheit in Europa. Darauf sind wir stolz!
Die Personenfreizügigkeit ist das Herz der bilateralen Verträge, die unsere Arbeitsplätze und unseren
Wohlstand sichern. Sie sorgen dafür, dass unsere Unternehmen Rechtssicherheit haben. Sie garantieren, dass
wir in ganz Europa handeln und geschäften können. Sie ermöglichen uns überall zu studieren und zu forschen.
Sie sorgen dafür, dass wir genügend Fachkräfte haben. Dank den flankierenden Massnahmen schützen sie auch
unsere Löhne und unsere Arbeitsbedingungen. Die bilateralen Verträge bedeuten für uns Vernetzung und
Austausch von Wissen, Ideen und Talenten. Unsere Wirtschaft, Wissenschaft, Bildung, Kultur und
Gesundheitsversorgung sind dank der europäischen Vernetzung spitze. Auch darauf sind wir stolz!
Rückwärtsgewandte Kreise wollen uns von der modernen Welt abschotten. Sie wollen uns spalten und uns
gegen unsere Nachbaren aufhetzen. Mit der extremen Kündigungsinitiative verraten sie unsere Werte und
greifen unsere Freiheit an. Denn die Kündigungsinitiative macht uns nicht selbstbewusst, sondern diskriminiert
uns selbst. Die Kündigungsinitiative begrenzt nicht die Zuwanderung, sondern unsere Freiheit. Die
Kündigungsinitiative erhöht nicht unsere Unabhängigkeit, sondern unsere Arbeitslosigkeit.
Das lassen wir nicht zu. Wir haben keine Angst vor der Zukunft. Wir wollen die Zukunft gestalten.
Wir kämpfen für die Sicherheit, dass die Schweiz weiterhin gut funktioniert. Wir kämpfen für unsere Freiheit
und unsere Arbeitsplätze. Wir kämpfen für eine starke
und vernetzte Schweiz.
Darum kämpfen wir gegen die extreme Kündigungsinitiative.
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