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protect-it: Was halten Sie von der heutigen Polizeilandschaft der 
Schweiz? Überall heisst es, es habe zu wenig Polizisten.
Christoph Blocher: dieses thema ist alt. die Anzahl der polizisten, 
die notwendig sind, kann man nicht einfach mit einer zahl benen-
nen. Wo haben wir eine notwendigkeit für den polizeischutz? und 
wo ist er personell nicht gewährleistet? dann kann man darüber 
reden, für welchen zweck man wie viele polizeikräfte braucht. zu-
dem ist es wichtig zu analysieren, für welchen einsatz die beste-
henden polizisten tätig sind. ich höre von polizisten, dass eben zu 
wenig personal in der Verbrechensbekämpfung aktiv ist. zu viele 
polizisten sind für administrative Aufgaben und die Verkehrssitua-
tion oder das parkbussenschreiben im einsatz. die polizisten  
machen sich sorgen wegen der zunehmenden Gefährdung unse-
rer Güter durch Kriminalität. Vor allem durch die Ausländerkrimina-
lität; für die ist die schweiz attraktiv, hier gibt es leicht etwas zu 
holen. mit unseren offenen Grenzen kann man rasch rein und 
schnell wieder raus. ein teil von denen kommt aus sehr armen und 
primitiven ländern, wo man rasch in die Kriminalität verfällt und da 
winkt in reichen staaten, wie der schweiz eine gute „Verdienst-
möglichkeit“. Wir sind zudem auch einladend, weil wir eine kleine 
Verbrechensrate haben und auch zu vertrauensselig sind. das 
kommt von früher, wo man die haustüre kaum abschliessen muss-
te. und heute braucht es immer mehr sicherheitssysteme, Alarm-
anlagen gar! – doch kommen nicht nur Kleinkriminelle für einbrü-
che und diebstahl, sondern vermehrt schwerkriminelle, die vor 
nichts zurückschrecken. darum sagen wir von der sVp: Aufhören 
den Kriminaltourismus zu unterstützen mit unserem strafvollzug, 
Kuschel-Gefängnissen und minimalstrafen. die haben, wenn sie  
erwischt und verurteilt werden, in unseren Gefängnisen eine unter-
kunft, luxuriöser als das private Wohnen im eigenen land: unter-
kunft, essen und unterhaltung. diese Kriminellen haben nur  

respekt davor, dass sie im Falle einer straftat nach hause geschickt 
werden. das wirkt. deshalb hat das Volk die Ausschaffungsinitiative 
deutlich angenommen. Wer für kriminelle taten verurteilt ist, hat 
zu gehen! das kann doch nicht vom strafmass abhängen! sehen 
sie, wer in ein Wohnhaus einbricht, hat doch keine guten Absichten 
und nimmt auch eine schwere handlung in Kauf, falls der einbruch 
schief geht oder wenn ihn der hausbewohner stellt. den psychi-
schen schaden haben die Opfer zusätzlich zu erleiden. Wer küm-
mert sich darum? und die Gerichte sind dann meist viel zu mild. Bis 
einer mal mehr als sechs monate kriegt, muss er schon sehr extrem 
gehandelt haben. – Wir wollen einfach nicht, dass man bei uns so 
mir nichts dir nichts straftaten begehen kann. Wir wollen solche 
leute nicht bei uns – so hat das schweizer Volk entschieden! die 
Ausschaffungsinitiative wird nun verwässert und nicht konsequent 
umgesetzt, obwohl das Volk klar ja gesagt hat. – Aber zurück zur 
Frage: polizeischutz braucht es, vor allem für die Verbrechensbe-
kämpfung, zum schutz für leib und leben – aber nur eine zahl in 
die landschaft zu stellen, bringt nichts. Wird eine Aufgabe defi-
niert, so kommt immer der ruf nach mehr Geld und mehr personal, 
reflexartig! es wäre gescheiter die Administrationen zu straffen, um 
dort Geld zu sparen, damit mehr mittel für die Bekämpfung der  
Kriminalität zur Verfügung stehen würde!

Wie sehen Sie die Situation bei unserer Armee?
Wir brauchen eine Armee am Boden, die man schnell aufbieten 
kann, auch für einfache Aufgaben wie Bewachung und überwa-
chung. dabei sind 100‘000 mann die unterste Grenze, eigentlich 
sind es eher zu wenig, wenn es mehrere Brennpunkte geben sollte. 
zudem brauchen wir eine gute luftabwehr. Greift man diesen  
pfeiler der Armee an, so greift man die gesamte Armee an. die  
Frage stellt sich aber, was die beste luftabwehr ist.  
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Brauchen wir nicht einen Multiroller, wie den Gripen, der sowohl 
am Boden, wie in der Luft als Aufklärer und Jäger einsetzbar ist?
der Gripen ist offensichtlich ein geeignetes Flugzeug. und ich  
erlebe es das erste mal, dass nicht die teuerste Variante vorgeschla-
gen wird, sondern die vernünftigste. der Vorschlag der luftwaffe 
und des VBs, dem nun auch das parlament zugestimmt hat, ist 
überzeugend. Wenn ich auf die Fachleute höre, ohne all die pr-Be-
rater und lobbisten, ist dies eine angemessene lösung. es eröffnen 
sich zudem gute Gegengeschäfte und die schweden haben sich 
unseren Anforderungen angepasst. notwendig sind 5 milliarden für 
die gesamte Armee, damit die Verteidigung insgesamt glaubhaft ist. 

Und wie ist es mit dem Aufräumen bei der Armee, dem Abbau 
unnötiger Infrastrukturen, den EDV-Problemen?
daran wird wirklich gearbeitet. das geht noch ein paar Jahre. in 
den letzten Jahren, vor maurer, wurde viel unsinn gemacht; man 
hat die Armee unter Ogi, Villiger und schmid mit der mehrheit des 
parlamentes auf einen falschen Weg gebracht. nato-
Anpassungen, zu wenig sachkenntnisse, keine klare 
strategie. da muss ich sagen, dass ueli maurer das 
richtige macht. er ist ein stiller schaffer, sicher nicht 
der schnellste umsetzer, aber ein solider mann, bei 
dem die Armee vorwärts kommt. 

Unsere Armee hat einen starken Rückhalt in der  
Bevölkerung, wird die Gripen-Abstimmung beim 
Volk bestehen?
immer bei solchen Abstimmungen, die eigentlich  
gegen die Armee als Gesamtes gehen, hat bisher die 
Bevölkerung gemerkt, dass es um etwas Wichtiges geht, um unab-
hängigkeit und Freiheit und den Willen, sich im notfall mit dem ei-
genen leben dafür einzusetzen. Wir müssen eine Armee haben, die 
fähig ist, das eigene land glaubhaft zu verteidigen, das ist die Auf-
gabe. das soll abschrecken. Wer sagt, es brauche keine Armee, ist 
wirklich blind. diese leute meinen wohl, es gäbe keinen Krieg 
mehr, der uns betreffen könne. die Geschichte lehrt uns etwas an-
deres. Wie schnell sich die Welt verändert, wie alles, was man als 
sicher glaubt, plötzlich wankt und bedrohlich aus dem ruder lau-
fen kann, ist viele male geschehen und passiert auch heute immer 
wieder. Wer sagt uns, dass ein neuer kalter Krieg abwegig sei?  
Wer weiss, ob dieses europa morgen noch existiert, oder ob in  
einem staat plötzlich wieder extremismus und undemokratische 
Kräfte an die macht kommen?  sollen wir uns absichern oder ein-
fach bestehende stärken aufgeben? da bin ich für den sicheren 
und unabhängigen Weg! 

Was halten Sie von unserem Auslandsengagement?
na ja, sagen sie mir ehrlich, was kann die kleine schweiz schon be-
wirken? An der Koreagrenze sitzen ein paar schweizer und spielen 
das sinnlose protokolltheater mit. im Kosovo kriegen wir unsere 
soldaten nie mehr raus, obwohl die dort kaum etwas sinnvolles 
machen; auch an der Grenze auf den Golanhöhen stehen ein paar 

schweizer soldaten als Beobachter herum, das alles ist für die 
„Füchse“. Auch das Beinahe-Abenteuer vor somalia war so ein 
schattentheater. Was wollen wir da? Wir haben dazu weder glaub-
hafte mittel noch einen verfassungsmässigen Auftrag. unser klei-
nes land soll sich um seine eigene sicherheit kümmern. Wir dürfen 
doch nicht einfach naiv sein und glauben, dass wir mit unseren 
minikontingenten etwas bewirken können im spiel der Grossen. 
denen geht es um macht, Bodenschätze, strategische präsenz, um 
alte und neue Grossmachtansprüche. das sieht man täglich, im  
nahen Osten, auf den Weltmeeren, sogar am südpol oder im  
pazifikraum. Was wollen wir da? Welch unselige selbstüberschät-
zung treibt uns in solche Abenteuer? immer wieder stimmen ge-
wisse Kreise in die internationale Betriebsamkeit ein und möchten 
dabei sein. das muss man abstellen! Auslandseinsätze als humani-
täre Aktionen sind etwas anderes. Wenn es um Katastrophen- und 
Aufbauhilfe geht, da können wir einen kleinen und glaubhaften 
Beitrag leisten im sinne der solidarität, des guten Willens und aus 

unserer tradition des helfens. Aber Kampftruppen 
haben im Ausland einfach nichts zu suchen! 

Wie sehen Sie den Zustand der Schweiz heute?
in der Bevölkerung herrscht eine gute stimmung und 
unserer Wirtschaft geht es relativ gut. Viele haben  
allerdings Angst, dass eine ungebremste zuwande-
rung das land ausbluten und kulturell verändern  
könnte. die hochkonjunktur hat eben auch negative 
seiten, weil wir einen immer stärkeren mangel an 
qualifizierten Arbeitskräften haben. – die meisten 
menschen stehen zur schweiz als selbstständiges 

land, das gegenüber der eu wie auch bei anderen als selbstbe-
wusster partner auftritt. plötzlich sind auch stramme sozialdemo-
kraten zu patrioten geworden. doch immer noch streben viele  
dieser patrioten danach, sich der eu zu unterwerfen. eu-recht zu 
übernehmen, fremde Gerichte entscheiden zu lassen, sogar der eu 
beizutreten. diese menschen sind unbelehrbar! – der bilaterale 
Weg hat sich insgesamt bewährt, obwohl immer wieder druck auf 
das land aufgebaut wird mit der drohung, wenn wir uns nicht an 
Brüssel anpassen, würden Verträge ausgesetzt, gar gekündigt.  
Wir haben erfolg, das schafft neider und Feinde! zum Glück haben 
wir uns vor 20 Jahren von dieser eu ferngehalten. – stellen sie sich 
einmal vor, dass wir seit damals dabei gewesen wären und heute in 
diesem ganzen euroschlamassel mitleiden und mitzahlen müss-
ten. dass wir fremdbestimmte Gesetze, steuervorgaben und ein-
griffe in unsere souveränität zu erdulden hätten durch eu-Kommis-
säre, die unserem land Vorschriften machen könnten? die 
Wirtschaft, politik und Gesellschaft hätten sich all dem zu unter-
werfen, was von einer zentrale kommt – auch wenn wir  als Klein-
staat mitreden könnten. Wir könnten weder den Franken schützen 
noch unsere zukunft selbständig gestalten. das wäre nicht mehr 
die schweiz, die ich liebe und für die ich einstehe und kämpfe. 
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