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Kaltbrunn, den 10.08.2018

SGB / USS
Schweizerischer Gewerkschaftsbund
z. H. Hr. Paul Rechsteiner
Monbijoustrasse 61
CH-3005 Bern

Betrifft: Lohn Dumping / Lohn Niveau EU
Sehr geehrter Hr. Rechsteiner.
Zuerst möchte ich Ihnen herzlichst Danke, dass sie sich für die Schweiz und deren Bürger
einsetzten, indem Sie den EU Wahnsinn die Stirne bieten. Von mir ausgesehen, müsste alle,
aber alle Bundesräte umgehend zurücktreten, denn sie alle handeln mit Ihrem Komplet
Ausverkauf der Schweiz and die EU, ganz klar gegen den auf die Schweiz abgelegten Eid. Es
ist wirklich eine Schande was sich die Schweizer Politik gegenüber dem Schweizer Volk
erlaubt.
Das Sie sich nun offen für das Schweizer Volk in den Wind setzen, achte ich Ihn hoch an und
es zeigt auch Charakter und stärke. Die Eu will uns freie Schweiz immer mehr und mehr in
die Knechtschaft treiben und ich denke die brauchen nun die Schweiz als Geld Lieferant, weil
ja Engländern so Intelligent waren und für Ihre Freiheit ein «JA» in die Urne gelegt haben
und daher Ihre Freiheit und Selbstbestimmung im April 2019 wieder zurückhaben.
Wird es dennoch dazu kommen, dass die Gewerkschaften und alle die sich für eine freie und
eigenständige Schweiz einsetzen, durch Tricks und Zugeständnisse unterschiedlicher Art des
Bundesrates oder EU freundlichen Politiker kommen, dann werden wir hier Zustände haben
die enorme Auswirkung auf das Leben jedes einzelnen haben wird. Wir werden dann offenen
EU Lohn Dumping sowie EU Löhne haben. Was das heisst, ist vielleicht nicht jedem klar.
Wenn man weis, dass eine voll ausgebildete Richterin in Österreich (eine Partnerin eines
Freundes von mir) für 2'600.- Euro im Monat arbeitet, dann muss auch dem hinterletzten eine
Lampe angehen.
Sie werden viel Wind ins Gesicht bekommen, denn der Bundesrat und viele Politiker in Bern
gehen nur in eine Richtung «EU Beitritt» auch wenn es durch die Hintertür und ein
hintergehen «Veraschung» des Schweizer Volkes bedeutet.
Bitte bleiben sie Stark, stehen sie für die Schweiz und uns als Bürger ein, auch wenn es das
wirklich nicht nötig Rahmenabkommen kippt. Wir als Schweiz werden immer in Freiheit und
Selbstbestimmung immer besser dastehen, als in Knechtschaft der EU.
Mit freundlichen Grüssen
R. Hofmann
Kopie: An alle Bundesräte und Partei Präsidenten
EU-Schweiz
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