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Mit der Durchsetzungsinitiative den  
Volkswillen durchsetzen

Die SVP musste das Heft wieder einmal selber in 
die Hand nehmen und hat am 24. Juli 2012 die 
Volksinitiative zur Durchsetzung der Ausschaffung 
krimineller Ausländer (Durchsetzungsinitiative) lan-
ciert. Die Durchsetzungsinitiative verlangt dank ei-
ner im Detail ausformulierten Verfassungsinitiative 
die direkt anwendbare verfassungskonforme Durch-
setzung der von Volk und Ständen angenommenen 
Verfassungsbestimmungen zur Ausschaffung krimi-
neller Ausländer.

Rückblick:  November 2010
Volk und Kantone haben die Volksinitiative für die 
Ausschaffung krimineller Ausländer am 28. Novem-
ber 2010 angenommen. Diese Initiative wurde im 
August 2007 gestartet, Bundesrat und Parlament 
setzten ihr einen Gegenvorschlag entgegen. Die-
ser Gegenvorschlag war jedoch nutzlos, denn der 
richterliche Spielraum war nach wie vor viel zu gross 
und das wahre Anliegen, nämlich die Ausschaffung 
krimineller Ausländer, hätte praktisch keine Wirkung 
gezeigt, faktisch wäre es also geblieben, wie es be-
reits schon war. Trotzdem wurde dieser Gegenvor-
schlag während dem Abstimmungskampf von den 
Mitteparteien als die einzig wahre Lösung der Pro-
bleme propagiert.

Volk und Stände jedoch stimmten deutlich dem Ori-
ginal der Initiative zu. Doch das Volks-Ja zur Aus-
schaffungsinitiative scheint erstaunlicherweise 
nichts zu gelten, viel mehr noch, unsere Demokra-
tie wird mit Füssen getreten; das darf nicht hinge-
nommen werden. Die Umsetzung wird verzögert 
und verwässert. Ganze 1½ Jahre brauchte Bun-
desbern in der Folge, um eine Umsetzungsvorlage 
für den neuen Verfassungsartikel in die Vernehm-
lassung zu schicken. Die vom Bundesrat dabei vor-
gezogene Variante zielt genau in den damals vom 
Volk abgelehnten Gegenvorschlag zur Ausschaf-
fungsinitiative, und will für Kriminelle eine Hintertür 
offen lassen, indem bei dieser Version die meis-
ten kriminellen Ausländer nicht ausgeschafft wer-
den können. Das ist in Anbetracht des dringenden 
Handlungsbedarfs schlicht skandalös.

Rückblick: Veröffentlichung  
Kriminalstatistik 2011
Die veröffentlichte Kriminalstatistik zeigt eine mar-
kante Zunahme der Straftaten, insgesamt 692’954, 
also ein Zunahme von 5,5 %. In einigen Schweizer 
Städten explodierten die begangenen Delikte förm-
lich: z. B. Lausanne, Genf, Bern. Erstmals war fest-
gehalten, dass eine Mehrheit der Täter, die gegen 
das Strafgesetzbuch verstiessen, ausländischer 
Herkunft ist. Die Statistik zeigte auf, dass immer 
mehr Asylbewerber kriminell werden und vermehrt 
Kriminaltouristen in unser Land kommen. Es spricht 
also für sich, dass endlich die Ausschaffungsinitia-
tive umgesetzt werden muss, sie hätte auch prä-
ventiven Charakter. Ebenso muss härter gegen 
kriminelle Asylbewerber vorgegangen werden, und 
das gescheiterte Schengen-Abenteuer mit offenen 
Grenzen für alle Kriminellen ist abzubrechen.

Rückblick Sommersession 2012  
Asyldebatte
Rund zehn Stunden debattierte der Nationalrat über 
das Asylwesen und fällte viele Entscheide. Darun-
ter auch, dass Asylsuchende nur noch Nothilfe statt 
Sozialhilfe erhalten sollen. Wehrdienstverweigerung 
soll nicht mehr als Asylgrund anerkannt werden, 
etc. Die Nothilfe von Fr. 6.00 – 8.00 pro Tag gilt je-
doch nur für Asylsuchende mit einem NEE (Nicht-
eintretensentscheid) oder Abgewiesene, die oh-
nehin das Land verlassen müssen; dazu kommen 
noch Kosten für Unterkunft, Kleider und Versiche-
rungen nota bene. 
Am Abend nach diesem Beschluss trauten die 
Parlamentarier ihren Ohren nicht, als Nationalrats-
präsident Hansjörg Walter über das Mikrofon den 
Ratschlag gab, das Bundeshaus nicht durch den 
Hauptausgang, sondern durch die Nebenausgän-
ge zu verlassen, weil eine Demonstration vor dem 
Bundeshaus stattfinde. Unter Mithilfe der Hilfswerke 
hatten sich in aller Eile rund 200 Asylsuchende ver-
sammelt, die den Parlamentariern abpassten und 
sie niederschreien wollten, welche nur noch Nothil-
fe statt Sozialhilfe beschlossen hatten. Wer gedacht 
hat, dass sich die bernische Regierung um die Si-
cherheit der Parlamentarier kümmert, hat sich ge-
täuscht, dabei sitzen doch der Stadtpräsident von 
Bern und eine weitere Gemeinderätin der Stadt 
Bern und damit zwei ihrer Exponenten selber im 
Nationalrat…

Und die Geschichte geht weiter…
Die Kriminalität in der Schweiz läuft aus dem Ruder 
und nimmt erschreckende Ausmasse an. Einbrü-
che in Häuser und Unternehmen, Diebstahl, Aufbre-
chen von Autos, Überfälle auf Jugendliche, Frauen 
und Senioren, Wiederholungstäter, Drogendealer, 
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Schwarzfahren, Anpöbelungen und Tätlichkeiten 
gegen Mitarbeitende in öffentlichen Verkehrsmit-
teln, Vergewaltigungen, Schlägereien, die Zeitun-
gen sind täglich voll von solchen Nachrichten. Über 
die Hälfte aller Straftäter sind Ausländer. Kriminel-
le Banden, welche die offenen Grenzen als Folge 
des Schengen-Abkommens nutzen, gehen in der 
Schweiz auf Einbruchstour. Die Probleme mit den 
renitenten Asylsuchenden aus Nordafrika und den 
Drogendealern aus Nigeria, sie alle sind frech und 
fordernd und mehr als 90 % von ihnen sind gar 
nicht in Not, wird von niemandem mehr bestritten.
Neue Ideen tauchen auf um die aussichtslose An-
gelegenheit in den Griff zu bekommen, wie DNA-
Analysen oder Zivilschutzpatrouillen etc. Man ist 
offensichtlich bereit alles zu tun, nur nicht aus-
schaffen! 

Unterschreiben auch Sie die neue Volks
initiative
Die Durchsetzungsinitiative umfasst besonders 
schwere Delikte, z. B. Mord, Raub, Vergewaltigun-
gen etc. die zu einer sofortigen automatischen Aus-
schaffung führen. Bei Straftaten, welche die öffentli-
che Ordnung und Sicherheit in besonderem Masse 
beeinträchtigen, z. B. Raufhandel, Gewalt gegen 
Behörden etc. soll es zu einer Ausschaffung kom-
men, wenn der entsprechende Täter bereits vor-
bestraft war. 
Das Ziel dieser Initiative ist es, die unhaltbaren Zu-
stände im Bereich der Ausländerkriminalität zu ver-
bessern: Wir wollen wieder mehr Sicherheit schaf-
fen für unsere Bevölkerung, die Verfahren straffen 
und die Gerichtspraxis verschärfen. Wird der Aus-
schaffungsartikel in der Bundesverfassung konse-

quent durchgesetzt, müssen über 16’000 auslän-
dische Straftäter pro Jahr die Schweiz verlassen.
Es muss niemand in die Schweiz kommen um krimi-
nell zu werden. Wir sind ein hilfsbereites und fried-
liches Land, und Menschen, die an Leib und Le-
ben bedroht sind, sollen auch weiterhin unsere Hilfe 
und Unterstützung erhalten. Wir haben unsere Sit-
ten und Gebräuche, und unsere Gesetze. Wer sich 
nicht daran halten will, muss unser Land wieder ver-
lassen, ohne Wenn und Aber. Dies ist auch im Sin-
ne der vielen Ausländerinnen und Ausländer, die 
in der Schweiz leben und darunter leiden müssen, 
weil sich ein immer grösser werdender Teil nicht zu 
benehmen weiss und kriminelle Tätigkeiten ausübt.
Helfen Sie mit bei der Unterschriftensammlung, wel-
che das PIKOM aktiv unterstützt. Mehr dazu finden 
Sie unter www.durchsetzungsinitiative.ch
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Ayatollahs im Vormarsch
Mit einem neuen Grundsatzentscheid erklärt sich das Bundesgericht selbstherrlich zur 
obersten Schweizer Einbürgerungs instanz

Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern

Mit seiner folgenschweren neuen Rechtsprechung 
erweitert das Bundesgericht den Rechtsschutz 
für abgewiesene Einbürgerungsbewerber massiv. 
Nach bisheriger Praxis prüfte es nur, ob der kanto-
nale oder kommunale Entscheid über die verweiger-
te Einbürgerung (etwa wegen fehlender Integration) 
diskriminierend oder unzureichend begründet sei. 
Eine Prüfung, ob die Kandidaten die Voraussetzun-
gen für die Einbürgerung erfüllen, fand nicht statt. 
Das hat sich nun geändert: Das Bundesgericht legt 
künftig die Einbürgerungs-Voraussetzungen selber 
fest. Ob etwa ein Einbürgerungskandidat genügend 
integriert sei, wollen fünf Bundesrichter im Lausan-
ner Elfenbeinturm besser wissen als die einheimi-
sche Bevölkerung und die von ihr mit der Prüfung 
beauftragte kommunale/kantonale Behörde. Da-

www.pikom.ch

mit erklärt sich das Bundesgericht handstreichar-
tig selbstherrlich zur obersten Schweizer Einbürge-
rungsinstanz. Es entscheidet künftig nach eigenem 
Gutdünken, wer eingebürgert wird und wer nicht.

Zwischenspurt des Bundesgerichts auf  
seinem Gipfelsturm zum Richterstaat
Mit dieser neuerlichen Machtdemonstration ist das 
Bundesgericht einen gewaltigen Schritt weiter auf 
seinem zielstrebig verfolgten Weg zum Richter-
staat (analog dem Iran, wo ein halbes Dutzend in 
einem Obersten Wächterrat vereinigte Ayatollahs 
die Staatsgeschicke leiten). Unsere «obersten Rich-
ter» machen nunmehr nicht mehr nur wie gehabt, 
die ihnen nicht genehmen Volksentscheide zur Far-
ce (treten also das Volk als Souverän mit Füssen). 
Sie setzen nicht mehr nur wie gehabt, anstelle des 
Gesetzgebers de facto Recht (geben also die Par-
lamente der Lächerlichkeit preis). Nein, nun bestim-
men die Bundesrichter auch noch selber, wie das 
nach ihrem Gusto geprägte Recht angewendet wer-
den muss (auch die Exekutiven können sich somit 
verabschieden).
Die gewählten Mitglieder von eidgenössischen, kan-
tonalen und kommunalen Legislativen und Exeku-
tiven werden also frühzeitig in die politische Früh-
pension geschickt (vielleicht sind sie darob gar nicht 
so unglücklich und hoffen einfach, dass ihnen das 
Bundesgericht in seiner grenzenlosen Gnade  eine 
angemessene Altersrente zuspricht). Und das Volk, 
also der Souverän, hat ohnehin nichts zu sagen. 
Wenn es nicht so tut, wie Lausanne es will, wechselt 
man es dann halt mittels internationalem Recht über 
kurz oder lang einmal aus. EU und EMRK möchten 
das ja schon seit langem!   

Selber schuld an der fortschreitenden  
Aushebelung der Demokratie
Machtvakuen werden unweigerlich und schamlos 
von jenen gefüllt, denen man unüberlegt neuerliche 

Kompetenzen zuschanzt. Das tut auch das Bundes-
gericht. Es nutzt die klitzekleinste neue Kompetenz-
übertragung, um seinen Machtbereich auszuweiten. 
Seine neue Praxis bezüglich Einbürgerungen recht-
fertigt es locker mit der 2009 beschlossenen Revi-
sion des Einbürgerungsgesetzes (BüG). Danach 
bestehe ja die Pflicht, ablehnende Einbürgerungs-
entscheide zu begründen, womit «der Gesetzge-
ber und der Bundesrat bei einbürgerungswilligen 
Personen die berechtigte Erwartung geweckt hät-
ten, einen willkür- und diskriminierungsfrei getrof-
fenen Entscheid zu erhalten, welcher das Rechts-
gleichheitsgebot beachtet»; somit verschaffe das 
BüG Einbürgerungswilligen «eine hinreichend klar 
umschriebene Rechtsposition, um im Verfahren vor 
Bundesgericht die Willkürrüge erheben und einen 
Verstoss gegen das Rechtsgleichheitsgebot geltend 
machen zu können» (Wer es genauer wissen will, 
der lese die Urteile 1D 6/2011 und 1D 5/2011 vom 
12.6.12 – BGE-Publikation).

Juristisches Blabla mit weitreichenden  
Folgen
Vorliegend geht’s «nur» um die Einbürgerungspra-
xis. Aber mit solcherlei juristischem Blabla rechtfer-
tigt das Bundesgericht zunehmend mehr jegliche 
seiner krass dem demokratischen Volkswillen zu-
widerlaufenden Entscheide. Die Demokratie kann 
endgültig abdanken. Und ich wage gar nicht dar-
an zu denken, was wir vom Bundesgericht alles zu 
hören kriegen werden, wenn das naive Parlament 
dann einmal die Verfassungsgerichtsbarkeit statu-
iert und damit das Bundesgericht auch noch umfas-
send mit der Überprüfung der Bundesgesetze be-
auftragt. Dann werden eine Handvoll Bundesrichter 
in unserer Schweiz endgültig das Sagen haben. Die 
Ayatollahs wird’s riesig freuen!
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Leserbrief

Die Einbürgerung 
wie sie einmal war
Zu ihrem Artikel «Anspruch auf das Bürgerrecht für 
alle» aus der letzen Ausgabe des Züri-Boten hätte 
ich einiges zu sagen. Ich habe mich 1981 als Ös-
terreicher hier eingebürgert. Verheiratet mit einer 
Schweizerin und 18 Jahre ununterbrochen in Zü-
rich gelebt, schien mir dies kein schwieriges Un-
terfangen. Doch weit gefehlt. Nicht nur, dass die 
Polizei bei mir zu Hause auftauchte und sämtliche 
Nachbarn über mich ausfragte, musste ich noch in 
die Schule, um mir über die Schweizer Geschich-
te mein Wissen anzueignen. Ich machte dies al-
les mit, da ich unbedingt Schweizer werden woll-
te. Nach zwei Jahren war es dann endlich soweit, 
leider wurde ich kurz vor dem Finale krank, worauf 
meine Einbürgerung sistiert wurde. Nach der Gene-
sung ging es dann endlich weiter und ich bekam den 
Entscheid, dass die Einbürgerung für mich Kosten 
von insgesamt 12’000 Franken betragen würde, die 
ich selbstredend ohne Schulden zu machen, zu be-
zahlen hatte. Nach insgesamt 3 Jahren bekam ich 
dann endlich das Schweizerbürgerrecht und habe 
es bis heute nicht bereut. Wenn ich lese, was es 
heute für eine Einbürgerung braucht, kommt mir je-
doch die Galle hoch. Dass selbst Sozialhilfebezug 
kein Grund für eine Ablehnung des Bürgerrechts ist, 
setzt dem ganzen die Krone auf. Wenn wir auf die-
ser Basis weiter einbürgern, sehe ich grosse Prob-
leme auf die Schweiz zukommen. 
PS: Da es für Österreicher kein Doppelbürgerrecht 
gibt, wurde mir mein österreichischer Pass einge-
zogen. Heute lebe ich gut damit kein Österreicher 
mehr zu sein. Ausser beim Weltcup im Skifahren.

Helmut Kiesalter, 8050 Zürich

Von oben durchgesetzte 
Einbürgerung
Von Ulrich Schlüer, a/Nationalrat, 8416 Flaach

Ein Schweizer Kleinunternehmer, ein 
Kleinkind auf dem Arm, will sich zur Post 
begeben. Das Trottoir ist nicht passierbar. 
Es wird als Parkplatz für ein sperriges 
Auto missbraucht.

Der, der da ziemlich rücksichtslos parkiert hat, ist 
der Nachbar des Postgängers. Diesen stört, dass 
er mit seinem Aufgabegut und dem Töchterchen 
auf dem Arm dem Auto ausweichen muss – auf die 
Hauptstrasse mit erheblichem Verkehr. In durchaus 
freundschaftlichem Ton ersucht er den Nachbarn, 
künftig beim Parkieren doch auf Fussgänger etwas 
mehr Rücksicht zu nehmen.

Zornausbruch und Drohung
Der rücksichtslose Parkierer, ein Jugoslawe, Nach-
bar des Kleinunternehmers, reagiert unvorherseh-
bar: Er explodiert förmlich, deckt den ihn eher zu-
rückhaltend kritisierenden Nachbarn mit einer 
wahren Flut übelster Anwürfe ein. Der Angegriffe-
ne ist zwar überrascht, reagiert aber nicht – und 
vergisst die Angelegenheit in den folgenden Tagen 
allmählich.
Doch Tage nach dem Vorfall taucht der reizbare Ju-
goslawe in der Werkstatt des Kleinunternehmers 
auf – einem ausbrechenden Vulkan vergleichbar. 
Flüche und Drohungen in wirrem Durcheinander. 
Wie der Jugoslawe dem Kleinunternehmer androht, 
ihn zu erschiessen, ruft dieser die Polizei. Ein Rap-
port wird aufgenommen, welcher der zuständigen 
Untersuchungsbehörde zugeleitet wird. Die Justiz 
kommt somit zum Zug. Sie rät dem Schweizer Klein-
unternehmer zu «vernünftiger Zurückhaltung». Die-
ser lässt sich, nach einigem Hin-und-Her, erwei-
chen: Er zieht die eingereichte Klage zurück. Im 
Rückblick – im Wissen um alles, was danach noch 
geschah – wohl ein Fehler.

Einbürgerungsgesuch
Der Schweizer meldete sich erst wieder zu Wort, 
als der Jugoslawe die Einbürgerung begehrte. An 
der dazu einberufenen Gemeindeversammlung ver-
langt der Schweizer Kleinunternehmer das Wort, 
schildert das Vorgefallene und die gegen ihn ausge-
sprochene Drohung – und erreicht die Nichteinbür-
gerung des Gesuchstellers aus dem Balkan.
Der Nein-Entscheid wird zum «Fall». Die St. Gal-
ler Gemeinde Benken, wo das Nein des Souve-
räns Tatsache wurde, wird schweizweit bekannt, 
denn die Gemeinde sagt – nach mehrfach erneu-
ertem Gesuch – insgesamt dreimal Nein zur Einbür-
gerung des Aufbrausenden. Dieser hat inzwischen 
eine Klage angestrengt gegen den Schweizer Klein-
unternehmer. Dessen «Lügengeschichten» hätten 
ihm die angestrebte Polizisten-Karriere verbaut. Die 
Schadenersatz-Forderung lautete auf Fr. 600’000.–
. Er willigte aber ein, als ihm ein Vergleich in der 

Höhe von Fr. 30’000.– angeboten wurde – das 
den Zweck verfolgte, stetig sich fortsetzenden Är-
ger ohne absehbares Ende ein für allemal aus der 
Welt zu schaffen.

Die Obrigkeit setzt durch
Der Exjugoslawe ist inzwischen dennoch einge-
bürgert. Nicht durch die Gemeindeversammlung – 
die blieb konsequent bei ihrem Nein. Die Einbür-
gerung erfolgte «von oben». Der Kanton diktierte. 
Der Gemeinde wurde die Entscheidung entzogen. 
Der gewalttätige Mann ist jetzt Bürger von Benken 
– samt Familie.
Übrigens: An jener Gemeindeversammlung, an der 
Benken zum drittenmal Nein sagte zur Einbürge-
rung des Jugoslawen, stand der Schweizer Kleinun-
ternehmer unter behördlichem Sprechverbot. Zum 
Vorteil eines gewalttätigen, zu Tobsucht neigenden 
Jugoslawen wurde ein Schweizer seiner politischen 
Rechte beraubt, die ihm in der Verfassung eigent-
lich garantiert sind. Wer – wie in Benken/SG ge-
schehen – einem in allen Ehren und Rechten ste-
henden Schweizer Bürger Sprechverbot an einer 
Gemeindeversammlung auferlegt, verletzt die Bun-
desverfassung. Wirkung hatte diese Massnahme 
freilich keine – die Gemeindeversammlung lehn-
te trotz Sprechverbot für den Vertreter des Ableh-
nungsantrags die Einbürgerung des Jugoslawen 
zum drittenmal ab.

Demokratie ausgeschaltet
Doch der demokratische Entscheid galt nichts. Der 
Kanton St. Gallen erklärte die Gründe, welche die 
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Benkens zur 
dreimaligen Ablehnung des Einbürgerungsantrags 
veranlasst hatten, als nichtig: Gemäss Verfügung 
der Kantonsregierung St. Gallens hat Benken ei-
nen neuen Bürger, einen Bürger, den einzubürgern 
sich die Gemeinde in offener, demokratischer Ab-
stimmung dreimal geweigert hatte. St. Gallens Re-
gierung suspendierte in Benken die Demokratie. 
Benken und die Schweiz besitzen dafür einen Neu-
bürger, dem in der Demokratie nie das Vertrauen zur 
Aufnahme als Bürger ausgesprochen worden ist.
Folgen, die sich aus der von oben dekretierten Ein-
bürgerung ergeben könnten, trägt allerdings nie die 
verfügende Obrigkeit; die Folgen würden den steu-
erzahlenden Bürgern überlassen, die den Jugosla-
wen nie einbürgern wollten. Das ist die «demokra-
tische Realität» in unserem Land, in dem sich seit 
einiger Zeit ahnungslose Besserwisser anmassen, 
demokratische Beschlüsse jener, die die Zusam-
menhänge kennen, im Namen angeblich «höheren 
Rechts» kurzerhand umzustossen.

ERST wenn…
ERST wenn Täler, Wald und Hügel
bis zum letzten Rasenziegel,
betoniert und umgegraben,
wird der Geldmensch Ruhe haben…
ERST wenn’s Kuckucksei zerbrochen
und der Kuckuck ausgekrochen,
ja – dann wird’s sehr bald im Nest
ungemütlich für den Rest.
ERST wenn hier per Quadratfuss
mal 1 «Schweizer» leben muss,
merkt sogar der dümmste Grind,
dass wir übervölkert sind…

Ein besorgter Bürger

Spenden in WIR
Sie können Spenden an PIKOM auch in  
WIR tätigen. Spenden in WIR bitte BA an  
PIKOM, Postfach, 5001 Aarau senden. PIKOM dankt 
herzlich für Ihre Unterstützung.
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Der «Fall Sarrazin» und die 
deutsche Demokratie…
von einem Deutschen*

Sein bekanntes Buch «Deutschland schafft sich 
ab. Wie wir unser Land aufs Spiel setzen» hat jetzt 
eine Auflage von annähernd 1,2 Millionen erreicht. 
Wohl ist es um dieses äusserlich ruhiger geworden, 
doch seine vielen Lesungen sind stets überfüllt. Bis-
her hat keiner seiner so zahlreichen Kritiker seine 
dargelegte grosse Gefahr vor dem Islam widerlegt. 
Statt die eklatanten Versäumnisse der Berliner Inte-
grationspolitik und die tiefen Sorgen der wohl meis-
ten Deutschen zu erörtern, lenkt die veröffentlichte 
Meinung ab: Gemobbt wird mit allen – ausser phy-
sischen – Mitteln vielmehr der Autor. Die eigentlich 
grossartige Chance, diese in jedem Land gravie-
rende Problematik zu überdenken, wurde vertan. 
Er sei ein «Stammeskrieger, wie ihn Bin Laden nur 
wünschen kann», tönt der Vorsitzende der Grünen-
Partei und ein Staatssekretär fordert zur «Ausgren-
zung» auf, da seine Gesellschaft eine Zumutung 
sei – Worte, die in Deutschland bereits 1933 ge-
genüber Juden herrschten. Fernseh-Interviews mit 
Sarrazin gleichen Verhören, bei denen das Urteil 
bereits vorher feststeht. Medien-Journalisten droht 
bei Äusserung einer «abweichenden» Meinung in 
solchen Fällen die gesellschaftliche Ächtung und 
die berufliche Liquidation, Eva Hermann (die auch 
in der Schweiz aus ihren Büchern las ) ist nicht das 
einzige Beispiel. Wer aber, wie vor Jahren der Bun-
desfinanzminister, die Schweiz als «Schurkenstaat» 
diffamiert oder wie der SFD-Führer ausruft «Früher 
schickte man Soldaten hin, heute geht das leider 
nicht» (also Kriegsüberfall à la Hitler!) hat im jetzi-
gen Deutschland nichts zu befürchten – er braucht 
sich nicht einmal zu entschuldigen! Der ebenfalls 
in der Schweiz bekannte jüdische Publizist Broder 
spricht über den «Fall Sarrazin» von der «ersten 
Hexenjagd in Deutschland seit der Mitte des 17. 
Jahrhunderts».
Es war die SPD, die mit den typischen Phrasen wie 
Rassismus (und damit in die Nähe der Nazizeit) ihr 
Parteimitglied Sarrazin durch ein Ausschlussver-
fahren mundtot machen wollte. Indes gingen in der 
Parteizentrale schon in den ersten Tagen über 3000 
Telefonanrufe und 4000 Mails ein, die für den Autor 
votierten. Jüngste Umfragen bestätigen, dass nicht 
einmal die Hälfte der SPD-Mitglieder für einen Aus-
schluss waren und selbst grosse, populäre SPD-
Funktionsträger meinten, eine Partei müsse auch 
Kritiker aushalten. Wie dieses Tam-Tam ausgeht, 
wird interessant sein. 
Über die erfolgten Strafanzeigen gegen Sarrazin 
herrscht totales Schweigen… 
Der Respekt vor Andersdenkenden ist in Deutsch-
land seit Kaisers Zeiten leider nicht sehr ausge-
prägt. Doch selbst der Bundeskanzlerin muss man 
vorwerfen, dass sie durch ihren Regierungsspre-
cher (also nicht als Privatperson) das Buch kri-
tisierte – ohne es vollständig gelesen zu haben. 
Erst vor einem Jahr lobte sie vor dem US-Kongress 

das so kostbare Gut: «Die Freiheit, die eigene Mei-
nung zu sagen, auch wenn dies andere stört. Die-
se Freiheit braucht Europa zum Atmen. Wo sie ein-
geschränkt wird, verkümmern wir.» Der Karikaturist 
Wester gaard, der Mohammed mit einer Bombe als 
Turban darstellte und damit den Islam als Bom-
ben- und Mördervereinigung symbolisierte, wurde 
kürzlich von derselben Kanzlerin ausgezeichnet mit 
den Worten «Das Geheimnis der Freiheit ist der 
Mut». Doch wenn Sarrazin jenen Mut hat zu sagen, 
dass ein Teil der islamischen Bürger in Deutschland 
nicht integrationswillig ist und nur die Segnungen 
des dortigen sozialen Netzes ausnutzt, fordert die 
gleiche Bundeskanzlerin seine Entfernung aus der 
– politisch unabhängigen – Bundesbank. 
Der ebenfalls zur Neutralität verpflichtete Bundes-
präsident hatte ebenfalls die Ablösung des Rebel-
len empfohlen. Da nach der Verfassung nur er eine 
solche vornehmen kann, wäre er bei einem Prozess 
leicht als «befangen» erklärt worden und seine eige-
ne Person recht schwierig geworden! Sarrazin trat 
dann «freiwillig» zurück! Er konnte dem Druck nicht 
länger standhalten, nicht ohne Grund hatte er vier 
Kilogramm an Gewicht verloren und zuletzt einen 
Personenschutz von vier Bundeskriminalamts-Be-
amten. Die Modalitäten seines Abtritts wurden pri-
mär vom Bundespräsidialamt diktiert, nicht von der 
zuständigen Bundesbank! Wulffs Worte zum Natio-
nalfeiertag «Aber der Islam gehört inzwischen auch 
zu Deutschland» wurden im Volke als politische An-
biederung und kulturelle Kapitulation verstanden; 
TV-Umfragen dokumentierten, 94 % der Deutschen 
lehnten diese Formulierung ab! 
Der Normalbürger hat heute den Eindruck, man dür-
fe Muslime nicht öffentlich kritisieren. Die Entfrem-
dung der Volksparteien vom Volk ist schon sehr 
gross. Die SPD mit ihren einst eine Million Mitglie-
dern besitzt jetzt lediglich noch die Hälfte, die CDU/
CSU hat ein Drittel ihrer Mitglieder verloren. Ein di-
rekter Vertrauensverlust ware für die deutsche De-
mokratie sehr gefährlich, ist Vertrauen doch das 
äusserst wichtige Gut! «Newsweek» schrieb jetzt, 
«Deutschlands politische Kultur scheint weniger be-
droht durch die extrem Rechte als durch die Ten-
denz, öffentlich Anderedenkende zu vernichten». 
Zu Recht! Leider. 

*Name und Adresse sind der Redaktion bekannt

Was bedeutet 
Heimat für Sie? 
Der Aufruf der Redaktion für Beiträge zum Begriff 
Heimat veranlasst mich, meine Gedanken zu äus-
sern. 
Mit mehr als 83 Jahren bin ich meinen Eltern immer 
noch dankbar, dass ich in Zürich als Schweizer zur 
Welt gekommen bin. Mein Vater kam als 10-jähri-
ger Waisenknabe aus dem zaristischen Russland 
nach Zürich. Meine Mutter, geborene Zumkeller, 
stammte ursprünglich aus dem Schwarzwald, wur-
de in Winterthur geboren und arbeitete in Zürich. 
Durch die Heirat mit meinem Vater, der das Bürger-
recht erworben hatte, wurde sie ebenfalls Schwei-
zerin. Der Vater leistete mit Begeisterung bewaff-
neten Hilfsdienst während des 2. Weltkrieges, und 
die Mutter war Luftschutzwartin in der Mehrfamili-
enliegenschaft, in der sich unsere Wohnung befand. 
Mein verehrter Klassenlehrer in der «Handeli», Prof. 
Dr. Walter Keller, der Deutsch und Geschichte un-
terrichtete, brachte uns Schiller mit recht anspruchs-
vollen Aufsatztiteln zum Nachdenken und Schrei-
ben. So auch mit «ubi bene, ibi patria». 
Bei meinen beruflichen und privaten Reisen in al-
len Erdteilen und z. T. jahrelangen Aufenthalten im 
Ausland (21 Jahre für die offizielle schweizerische 
Aussenhandelsförderung und in anderer Anstellung 
für die ebenfalls schweizerische Publigroupe S. A.) 
hat mich der Spruch immer begleitet, weil ich mich 
jedesmal fragte, ob dieses oder jenes Land auch 
meine Heimat sein könnte. Um meine beruflichen 
Aufgaben in den betreffenden Gebieten mit Freu-
de erfüllen zu können, lag mir stets daran, mich dort 
möglichst gut zu fühlen «ubi bene».Doch als Hei-
mat kam immer nur die Schweiz in Frage. Warum? 
Das sollte eigentlich jedem Menschen, der hier lebt 
klar werden, wenn er sämtliche relevanten Faktoren 
berücksichtigt und mit den Verhältnissen anders-
wo vergleichen kann. Natürlich gehört dazu auch 
ein gewisses Mass an Patriotismus, gestärkt durch 
gern geleisteten Militärdienst, Bekenntnis zu Frei-
heit, wahrer Demokratie mit unseren Volksrechten 
und Präferenz für geordnete Zustände. 
Im Verlaufe meines Lebens habe ich Skepsis ge-
genüber Doppel- oder gar Mehrfach-Bürgerschaften 
entwickelt. «Fünfer- und Weggli»-Mentalität führt 
nicht zu aufrichtiger Heimatliebe und Loyalität. Man 
sollte sich für die eine oder die andere Nationalität 
entscheiden. 

René M. Levkowicz, 8127 Forch  

www.pikom.ch

Mittwoch, 3. Oktober 2012
WIDDER Hotel, Augstinergasse 24,  
Zürich, 19.30 Uhr
Divisionär Peter Regli spricht zum Thema: 
«Unsere nationale Sicherheit  
im Herbst 2012: ist sie noch  
gewährleistet?»


