MEI: Verfassungsbruch? Ja, und Landesverrat
In der Verfassung steht die MEI. Frau Sommaruga sagt, die sei
Umzusetzen.

Ja und jetzt der Weg dazu:
Den hat die SVP Bewusst offen gelassen. Das heisst, nur wenn die
Verhandlungen mit der EU zu nichts führen, muss BR MEI Einseitig
umzusetzen. Das ist ganz einfach, und hat vor der FZA auch
wunderbar funktioniert.

Das FZA künden.
Das bewirkt jedoch, dass das Stimmvolk nicht darüber Abstimmen
muss, sondern dass diese Verfassungsänderung dem fakultativem
Referendum unterliegt.
So weit ist doch eigentlich alles klar.
Jetzt kommen einige, der Alpenschutz sei nicht umgesetzt. Es wurden Milliarden investiert,
aber auch mit der Neat reicht das Schienennetz nicht aus, um den auch von mir
gewünschten Verlad Umzusetzen. Da hapert es mit der Technik und nicht mit dem Willen.
Siehe: Ressort Güterverkehr
https://wernibechtel.files.wordpress.com/2015/08/ressortgueterverkehr2012schienengueterverkehr160312.pdf

Jetzt zu der Wichtigkeit der MEI, und warum die
Abstimmung gewonnen wurde.
Seit 2008 ist das BIP/Kopf gleich geblieben, eben dank FZA
Seit 2008 hat die Privatwirtschaft keine neuen Arbeitsstellen
generiert.
Davon findet sich nirgend etwas in den Zeitungen.

Durch die Zuwanderung entsteht alle 5
Jahre eine Stadt wie Zürich.
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Das bedingt gewaltige Investitionen für öffentlichen Verkehr, Strassen und
Autobahnen, Bildung, Spitäler, Behörden, sowie steigen die Sozialkosten
extrem. Dies bringt alle Gemeinden in finanzielle Schwierigkeiten, am Anfang
wurden Liegenschaften verkauft und Projekte verschoben. Aber jetzt sind die
Gemeinden am Anschlag und gewaltige Steuererhöhungen folgen.
Ist das der Sinn der FZA? Auch davon hört man nichts in den Medien, wird
alles schöngeschrieben.
Nicht zu vergessen und zu unterschätzen ist die Kriminalität, besonders von
den Asylbewerbern.
Statistiken gibt es dazu, aber eben, nichts davon in den Medien, ausser jene
vor ein paar Tagen, wo aber Asyl und Tourismuskriminalität nicht enthalten
ist.

Von der allergrössten Gefahr redet niemand
Die Islamisierung. Da muss nur geschaut werden, was Sabatina
James dazu sagt. Bestätigt sich auch beim grossen
Geburtenüberschuss der Ausländer, ca. 18'000/Jahr, bei Schweizer
ca. 3'000/Jahr.

Wer sich heute nicht wappnet, ist morgen tot.
https://andreasgrosse.wordpress.com/2016/10/01/moslems-rufenzur-vorbereitung-zum-grossen-schlachten-an-deutschen-auflightwarriors/

Fazit:

Es ist nicht nur Verfassungsbruch, bei nicht
Umsetzung der MEI, sondern Landesverrat.
Wie Landesverräter Bestraft wurden in den 40ern Jahren in CH, sage
ich nicht.

Die Folgen, wenn Bilaterale in Gefahr wären, sind um sicher
das 100 fache kleiner als die Umsetzung der MEI.
Eine kleine Darstellung:
https://wernibechtel.files.wordpress.com/2014/08/bilaterale-i-nutzennachteile.pdf
Quellverweise und weitere Informationen: http://wp.me/p4WSvf-cS
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