«Die Schweiz ist ein Magnet»
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So, wie ihn die Schweiz kennt, direkt und unbequem: SVP-Politstar Adrian Amstutz warnte im
Casino vor einer Schweiz mit 10 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Bild: Daniel Marti
Maitagung der SVP Bezirk Bremgarten im Casino: Der Berner Alt-Nationalrat Adrian Amstutz als umjubelter
Referent
Er ist ein Politstar im Ruhestand. Sein Wort hat trotzdem Gewicht. Adrian Amstutz, ehemaliger
SVP-Fraktionspräsident im Bundeshaus, verteilte bei seiner Rede ganz viel Kritik. Er warnt vor
allem vor der 10-Millionen-Schweiz. Dieses Bevölkerungswachstum schafft laut Amstutz viele
(unlösbare) Probleme.
Daniel Marti
Es war ein bisschen wie der glorreiche Einmarsch eines Politstars. Anstatt begrüssende Worte vor seine
Rede zu platzieren, liess Adrian Amstutz seine verbale Einteilung und Verurteilung des Parlaments über
die Grossleinwand laufen. Die Archivaufnahmen, als er den Nationalrat harsch kritisierte für die «Nichtumsetzung der Masseneinwanderungsinitiative», gingen damals durch die Schweiz. Die Lösung der
FDP, der Innländer-Vorrang light, sei ein «Chabis», der von «vielen Verfassungsbrechern» lanciert und
durchgesetzt wurde.
«Wohin führt die Massenzuwanderung?» So lautete der Titel seines Referats, und damit meinte er nicht
die Ukraine-Flüchtlinge. Adrian Amstutz macht sich vor allem Sorgen um die stetig steigende Bevölkerungszahl der Schweiz. Eine Schweiz mit zehn Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, das macht
dem Berner fast schon Angst. Geboren im Jahr 1953, befürchtet er, dass er eine Verdoppelung der Einwohnerzahl der Schweiz erleben wird. Vor 69 Jahren lebten 4,74 Millionen Menschen in der Schweiz. In
zehn, fünfzehn Jahren werde wohl die 10-Millionen-Marke geknackt, rechnet er vor.
Scharfe Kritik an der politischen Mehrheit
Oder anders dargestellt: Die Schweiz ist in den letzten vierzehn Jahren um eine Millionen Menschen gewachsen. Gegenwärtig kommen jährlich im Schnitt rund 60 000 dazu. «Das entspricht der Stadt St.

Gallen.» Seine Kritik sei nicht gegen die Menschen gerichtet, relativierte er. «Sondern die Kritik geht an
die politische Mehrheit, die das zulässt.» Die Schweiz sei eben ein Magnet: die Löhne sind hoch, die
Rente ist garantiert, die Gesundheitsversorgung ist top. «Und wenn nichts mehr geht, hilft noch die Kirche.» Aber man müsse sich dagegen wehren, dass Menschen einfach in die Schweiz kommen und dann
noch sehr einfach zu Geld kommen können.
Alle diese Probleme – eben die 10-Millionen-Schweiz – habe man einschlafen lassen. Und darum sei
seine Prognose nicht gut. «Wenn die Schweiz dieses Thema nicht anpackt, fahren wir das Land an die
Wand.» Dies gilt laut Amstutz auch für die Energieversorgung. Durch das ständige Bevölkerungswachstum brauche die Schweiz bald zehn Prozent mehr Strom. «Und alles wird elektrisch und die Solarenergie zum Superwort.» Mit der Solarenergie werde nichts gelöst, behauptet er. In den Wintermonaten,
wenn Stromknappheit herrscht, habe es entweder Schnee auf den Dächern oder Nebel im Flachland.
In fünfzehn Jahren kommt der Verkehrskollaps
Der Alt-Nationalrat formulierte seine eigene Erkenntnis: «Mit der Solarenergie sind wir auf dem Irrweg,
die Schweiz sollte ein weiteres Kernkraftwerk bauen.» Das aber, ein neues AKW, werde von Rot-Grün
mit ideologischem Hintergrund verhindert. Der ehemalige SVP-Fraktionspräsident im Bundeshaus kritisierte auch den Landverschleiss. «Eine Million Menschen mehr bedeutet einen Landverbrauch in der
Fläche des Kantons Schaff hausen.» Das sei übertrieben, «so geht das Land kaputt». Und das Bruttoinlandprodukt stagniert laut Amstutz, seit die Personenfreizügigkeit in Kraft ist. «Alle schreien nach Fachkräften, dagegen ist die Akademisierung der Pflegeberufe eine reine Katastrophe.» Und dann wurde
der Polit-Hardliner vom rechten Rand ziemlich direkt: «Immer mehr Ausländer pflegen immer mehr
Ausländer und kommen mit der Arbeit nicht mehr nach …» Eine kleine Anmerkung darf hier wohl erlaubt sein: War und ist denn die Schweiz – vor allem auch zu Coronazeiten – nicht sehr auf ausländische
Pflegekräfte angewiesen?
Adrian Amstutz betonte auch, dass er gegen die Menschen, die in die Schweiz kommen und hier ihren
ehrlichen Beitrag leisten, gar nichts einwenden möchte. Aber gleichzeitig «nehmen die schweren Kriminalfälle zu». Und da seien eben auch Ausländer dabei. Das Volk habe dem Ansinnen der SVP zugestimmt, dass kriminelle Ausländer das Land verlassen müssen, erinnerte er an das Gesetz. «Aber die
Gerichte bringen es nicht fertig, diese kriminellen Ausländer aus dem Land zu bringen.» Das sei nun
mal nicht akzeptabel.
Zurück zum Bevölkerungswachstum. Auch die Verkehrsinfrastruktur leidet darunter. Dem Verkehr – auf
Schiene und Strasse – prognostiziert er in zehn bis fünfzehn Jahren den Kollaps. Das Verkehrssystem
werde eine 10-Millionen-Schweiz nicht verkraften. «Das kommt nicht gut, wir müssen das vorher lösen.
Und die Zuwanderung ist nur eine Scheinlösung.» Es brauche einen Weckruf. Dass die Situation gegenwärtig von der Aktualität, sprich Ukraine-Krieg, überlagert wird, dafür hat Adrian Amstutz Verständnis.
Aber danach müsse das Problem des Bevölkerungswachstums sofort angepackt werden. «Der Vorwurf
geht an unsere Politiker», so Amstutz, «es ist Handlungsbedarf angezeigt.» Und der Weckruf könne ja
nur von der SVP kommen.
Der Schweiz Sorge tragen
Logisch, von Adrian Amstutz kam auch ein Lobeslied auf das Militär und die Schweiz im Allgemeinen.
«Wir brauchen eine Armee, die handlungsfähig sein kann. Wir müssen aber auch den Wehrwillen stärken», sagt er. «Und die Schweiz ist einzigartig.» Sie sei nicht etwa von Gott erschaffen worden, nein sie
sei von den Schweizerinnen und Schweizern, von Frauen und Männern, mit harter Arbeit aufgebaut
worden. «Dieser Schweiz müssen wir Sorge tragen.» Und genau diese Schweiz sei bedroht, und zwar
auch «von einer schleichenden Wohlstandsverblödung».

