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Sehr geehrte Gäste 

Geschätzte Damen und Herren 

Der politische Aschermittwoch soll nicht einfach ein belangloses 

Treffen mit ebenso belanglosen Reden sein. Wir Initianten dieser 

Idee, wir Kopisten der bayrischen CSU, fühlen uns dem konservati-

ven Gedankengut in allen gesellschaftlichen Aspekten verpflichtet. 

Das heisst nicht, dass wir grundsätzlich, kategorisch und kompro-

misslos gegen alles Neue sind, sondern, dass wir erst eingehend 

prüfen, bevor wir uns binden. 

Im Gegensatz zu vielen anderen nämlich wissen wir, woher wir 

kommen und was wir wollen. Und: Wir wissen auch, was wir nicht 

wollen: Alles teilen, alles hergeben – "den anderen alles, wenig bis 

nichts für uns". Leider wurden wir für diese Haltung nicht nur par-

teiextern oft belächelt – nur, um am Ende jeweils doch Recht zu er-

halten. 

Es ist daher an der Zeit, pointierter aufzutreten und für eine bürger-

liche Politik einzutreten, die sich nicht an politischen Theorien, son-

dern an politischen Realitäten orientiert. Der politische Aschermitt-

woch, meine Damen und Herren, ist dazu ein Instrument. Er soll 

uns die Möglichkeit geben, staatspolitisch falsche Entwicklungen – 

egal, ob von links oder von rechts – zu kritisieren und unseren Lö-

sungsvorschlag als einzuschlagenden Weg zu propagieren. 

Ich bin, wie Sie wissen, Befürworter einer strengen, aber gerechten 

und insbesondere auf rechtsstaatlichem Fundament basierenden 
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Justiz. Dennoch sorge ich mich wegen der laufend versuchten De-

montage unseres Rechtsstaats durch reisserische Initiativen, wegen 

der Heraufbeschwörung einer angeblichen Bundesrats-Diktatur oder 

wegen der zunehmend salonfähiger werdenden Fremdenfeindlich-

keit. Dies ist für mich weder als Christdemokrat noch als Anhänger 

der konservativen Bewegung akzeptierbar. 

Aber: Das Albisgüetli und dessen Gefolge sind nicht das einzige 

Übel. Dominik Feusi hat Recht, wenn er sagt, dass uns die Sozialis-

ten überall bevormunden, bremsen, gängeln und schikanieren wol-

len. Sie tun das in meiner Wahrnehmung aber nicht nur, wie Feusi 

sagt, darum, weil sie der überheblichen Einbildung verfallen sind, 

für jeden einzelnen von uns besser zu wissen, was für ihn gut sei. 

NEIN. Nicht nur! Sie tun dies insbesondere darum, weil sie sich zur 

Kaschierung der Faulheit ihrer eigenen Klientel eine weniger leis-

tungsorientierte, weniger nach Erfolg und sozialer Unabhängigkeit 

strebende Allgemeingesellschaft wünschen. Und genau das ist das 

Kernelement sozialistischer Politik: Staatlich verordnete, aber von 

Leistungsträgern bezahlte Bequemlichkeit, damit die Unterschiede 

zwischen arbeitsscheuen und umtriebigen Einwohnern nicht allzu 

offensichtlich werden. Das aber ist verantwortungslos. 

Die dritte Zeile des Rütlischwurs lautet: "Wir wollen frei sein, wie die 

Väter waren". Sind wir denn wirklich frei? Ich meine: JA, sind wir. 

Und wir sind es auch entgegen der mantramässigen verkündeten, 

zunehmend reisserisch werdenden Verlautbarungen aus dem Albis-

güetli. Aber: Wir müssen dazu Sorge tragen, dass wir diese Freiheit 
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nicht durch pure Dummheit und Missgunst gegenüber allem Unbe-

kannten und/oder Anspruchsvollen verspielen. NEIN, wir müssen sie 

mit klugen Entscheiden erhalten. 

Das ist unsere Verantwortung. Es liegt an uns, meine sehr verehr-

ten Damen und Herren, diejenigen zu bremsen, die auch in der 

Schweiz ausgezogen sind, unser Land zu reformieren und im Begriff 

sind, keinen geringeren Saustall als im nördlichen Nachbarland an-

zurichten. Ende Monat haben wir ein nächstes Mal Gelegenheit da-

zu. Wie wir entscheiden, ist unsere persönliche Freiheit. Aber wir 

tragen alle die Verantwortung für die Konsequenzen unserer Ent-

scheidungen. Mehrheit hin oder her. 

In diesem Sinne heisse ich alle an einer klugen, bürgerlichen, kon-

servativen und verantwortbaren Politik Interessierten in den Reihen 

des Vereins "politischer Aschermittwoch im Entlebuch" willkommen 

und bedanke mich gleichzeitig bei allen Vorrednern. 

 

Nächster Anlass: Freitag, 18. November 2016 – Metzgete. 

Und nun wünsche ich allen gute Gespräche sowie guten Appetit bei 

Käseschnitte und Bier. Auch hier gilt: Jeder ist frei im Konsum, trägt 

dafür aber die Verantwortung. Unsererseits danken wir zudem für 

die Berücksichtigung der Kollekte beim Heimgang. Danke für Ihre 

Grosszügigkeit und ihr Erscheinen. 

Christian Ineichen, 10.02.2016 


