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Massiv mehr Asylbewerber
Nur noch Schweden zählt in  
Europa mehr Flüchtlinge pro  
Kopf der Bevölkerung.

Von Bernhard Hess, e. Nationalrat, 3018 Bern 

Deutschland hat zehnmal mehr Einwohner als die 
Schweiz. Hätte das grösste Land Europas auch 
zehnmal mehr Asylbewerber, hätten dort 2012 
mehr als 286 000 Menschen einen Asylantrag stel-
len müssen. Es waren aber nur 77 540. Ein offenbar 
krasses Missverhältnis (siehe Grafik). Grossbritan-
nien zählte 2012 sogar weniger Asylgesuche als die 
Schweiz, obwohl das Vereinigte Königreich achtmal 
mehr Bewohnerinnen und Bewohner hat (Grafik).
Die Schweiz gehört nicht erst seit 2012 zu den Län-
dern Europas, die pro Kopf der Bevölkerung am 
meisten Asylbewerber auf sich vereinigen. Schon 
2011 lag das Land an zweiter Stelle nach Schwe-
den und weit vorne auch 2010. Pressesprecher Mi-
chael Glauser vom Bundesamt für Migration kann 
die Gründe für diese Spitzenposition der Schweiz 
«nicht schlüssig» nennen. Einer könnte der arabi-
sche Frühling sein. Es sei eine «extreme Zunah-
me» an Asylbewerbern aus diesen Ländern fest-
zustellen, die über Italien in die Schweiz einreisten.

So viele Eritreer wie nirgends sonst
Einen weiteren Grund ortet Glauser in der Tendenz, 
dass Asylsuchende dorthin gingen, wo sie «Anknüp-
fungspunkte» hätten. Etwa Verwandte oder ande-
re Landsleute. Glauser nennt die Asylbewerber aus 
Eritrea. Dieses war 2012 mit 4407 Gesuchen das 
wichtigste Herkunftsland. In der ganzen EU wurden 
in der gleichen Zeit 5890 Asylbewerber aus dem 
ostafrikanischen Land gezählt, das sind nur 1483 
mehr als in der Schweiz. Österreich, sagt der Zür-
cher SVP-Nationalrat Hans Fehr, habe bloss 18 Ge-
suche aus Eritrea registriert.
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Alle Jahre wieder wartet das Staatssekretariat für 
Wirtschaft (SECO) mit einem schönfärberischen 
und propagandistischen Zweck dienendem Be-
richt zu den Folgen der Personenfreizügigkeit auf. 
Gebetsmühlenhaft werden nur Zahlen und Fakten, 
welche den Autoren ins Bild passen in den Bericht 
aufgenommen. Klärende Studien werden wieder-
um auf einen späteren Zeitpunkt verschoben oder 
unter Verschluss gehalten. Tatsache ist, dass im 
Jahr 2012 insgesamt 73’000 Personen netto in die 
Schweiz eingewandert sind. Im Durchschnitt sind 
seit dem Jahr 2002 pro Jahr 63’300 Ausländer, da-
von 38’400 aus der EU, mehr eingewandert als aus-
gewandert. In den letzten zwei Jahren verstärkte 
sich die Zuwanderung aus Südeuropa (Portugal, 
Italien, Spanien) sowie aus Osteuropa. Die Schweiz 
hat wegen der nach wie vor guten Wirtschaftslage 
eine starke Sogwirkung auf Einwanderer.
Erneut werden Aussagen wie jene, dass die Per-
sonenfreizügigkeit kausal «massgeblich» zu Wirt-
schaftswachstum geführt hat, nicht belegt. Die Fol-
gen der ungebremsten Zuwanderung auf andere 
Bereiche wie Infrastrukturen, Sozialversicherungen 
etc. werden im Bericht kaum beleuchtet bzw. schön-
geredet. Gemäss Tages-Anzeiger stelle eine vom 
Bundesamt für Migration nicht veröffentlichte Ex-

Personenfreizügigkeit  
schöngefärbt

pertise der Forschungsstelle für Arbeitsmarkt- und 
Industrieökonomik (FAI) der Uni Basel den lang-
fristigen Nutzen der Zuwanderung noch viel grund-
sätzlicher infrage. Sie komme zum Schluss, dass 
die Fiskalbilanz – die Differenz zwischen dem, was 
Ausländer in Staatskasse und Sozialversicherung 
einzahlen, und dem, was sie beziehen – dereinst 
negativ sein wird. Deshalb verwundert es auch 
nicht, dass diese Studie – wie wohl auch andere – 
unter Verschluss zu bleiben haben. Was nicht sein 
darf, darf auch nicht festgestellt werden in der re-
alen Welt.
Die bereits zum Mythos stilisierte Aussage, dass 
vornehmlich hochqualifizierte Einwanderer in die 
Schweiz kommen wird erneut aufgetischt. Dabei 
wird wie bisher auf die Bildungsabschlüsse der Ein-
wanderer fokussiert. Für die Erkenntnis, dass aus 
Ländern mit einer Maturitätsquote von 50% (Frank-
reich) oder 80% (Italien) viele Leute mit Matura-
abschluss einwandern, braucht es keinen wissen-
schaftlich abgestützten Bericht. Tatsache ist, dass 
deutlich mehr Service- und Küchenpersonal bzw. 
Bauarbeiter über die Zuwanderung in die Schweiz 
kommen als Ingenieure - Schulabschlüsse hin oder 
her.
Fazit: Es fehlt weiterhin eine sachliche, umfassende 
und objektive Bewertung der Folgen der massiven 
Zuwanderung der letzten Jahre auf Arbeitsmarkt, 
Mieten, Bodenpreise, Verkehrswege, Energie, Um-
welt, Schulen, Gesundheitswesen und Sozialwerke. 
Klar ist, dass die Schweiz mit der Personenfreizü-
gigkeit die eigenständige Steuerung der Zuwande-
rung aufgegeben hat. Der Nationalrat könnte durch 
Zustimmung zur SVP-Volksinitiative «gegen Mas-
seneinwanderung» ein klares Zeichen setzen, dass 
die Schweiz die Zuwanderung endlich wieder eigen-
ständig steuern und damit kontrollieren soll.

Ferienträume eines Schweizers:
Ich gäbe viel darum, dieses Schild von der norwegisch-russischen Grenze mitnehmen und in Chiasso auf-
stellen zu dürfen. Kein Mensch getraut sich, die Grenze zu überschreiten, weil Verhaftung und Sibirien droht.

Hans Peter Schär, 5200 Brugg

Dass die Schweiz so viele Anträge von Eritreern 
hat, begründet das Bundesamt für Migration mit den 
bisher hier lebenden Menschen aus diesem Land. 
Mehr als 2500 von ihnen hätten 2011 in der Schweiz 
Asyl erhalten, wovon ein Teil «im Rahmen des Fa-
miliennachzuges» über das Asylverfahren ihre Ehe-
partner und Kinder in die Schweiz geholt hätten. 
Auch die «hohe» Zahl von 642 Geburten habe zum 
Anstieg der Asylgesuche beigetragen. Die Schweiz 
sei für Asylbewerber «äusserst attraktiv», ist Fehr 
überzeugt. CVP-Nationalrat Gerhard Pfister sieht es 
ähnlich. Für ihn ist allerdings die Nähe der Schweiz 
zu Italien die Hauptursache für die hohe Zahl von 
Asylsuchenden. Die Italiener würden ihre Asylbe-
werber einfach in die Schweiz weiterschicken, sagt 
der Volksvertreter aus dem Kanton Zug.

Aus Italien in die Schweiz
Italien ist für die Schweiz in Sachen Asylwesen 
nicht unbedingt ein Glücksfall. Tunesier und Ägyp-
ter werden im südlichen Nachbarland gar nicht erst 
zum Asylverfahren zugelassen und angesichts der 
Verhältnisse in ihren Ländern umgehend zurück-
geschickt. Viele Asylanträge werden abgelehnt, 
weshalb es wenig attraktiv ist, sich um Asyl zu be-
werben. Zudem mangelt es an erträglichen Asyl-
unterkünften und an Integrationsleistungen. Viele 
Flüchtlinge, die in Italien landen, möchten gleich 
weiter in andere Länder mit besseren Lebensbe-
dingungen reisen.
Ein grosser Teil der Migranten versucht, jeden Kon-
takt mit den italienischen Behörden zu vermeiden, 
um nicht vom Fingerabdrucksystem erfasst zu wer-
den. Ist der Flüchtling erst einmal registriert, droht 
im später in einem anderen EU-Land aufgrund des 
Dublin-Abkommens, ins Ursprungsland zurückver-
frachtet zu werden. Etwa von Deutschland oder der 
Schweiz zurück nach Italien. Nur 15 715 Asylgesu-
che sind 2012 in Italien gestellt worden; etwas mehr 
als halb so viele wie in der Schweiz, obwohl das 
Land mehr als siebenmal mehr Einwohner zählt.

Sicherheit als Fluchtmotiv
Viele Asylbewerber wissen, dass sie in der Schweiz 
Arbeit finden – im Gegensatz zu anderen Ländern 
in Europa. Das macht die Schweiz zusätzlich at-
traktiv. Kommt hinzu, sagt Fehr, dass viele Asyl-
bewerber «eine lange Zeit» in der Schweiz bleiben 
könnten. Das Asylverfahren dauert in der Schweiz 
immer noch im Durchschnitt geschätzte 1400 Tage, 
das sind fast vier Jahre.
Bemerkenswert die blauäugige Aussage der Bas-
ler SP-Nationalrätin Silvia Schenker. Diese möch-
te nicht zuerst finanzielle Motive anführen, weshalb 
Menschen in der Schweiz um Asyl nachsuchen. Es 
könne schon sein, dass gute Sozialleistungen ein 
Grund seien, sagt sie. Indes: «Primär gehen die 
Leute dorthin, wo sie sicher sind», ist die Migrati-
onspolitikerin überzeugt. Auch sie räumt aber ein, 
dass eine lange Verfahrensdauer «eher attraktiv» 
sei für Asylbewerber. Eben doch!

Von Grossrat  
und Stadtrat  
Erich J. Hess,  
Präsident Junge  
SVP Schweiz, 
Bern

www.pikom.ch
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Darf das Boot je voll sein?

«Von 2002 bis 2010 hat die Zahl beschäftigter Im-
migranten um 340’000 zugenommen, was 8,2 Pro-
zent der Gesamtbeschäftigung entspricht. Das ist 
eine eindrückliche Zahl. Doch wer kann sich anmas-
sen zu beurteilen, wann das Boot voll ist? Wir müs-
sen darauf vertrauen, dass die Schweiz stets von 
Zuwanderung profitiert» – Dies sagte Eric Schei-
degger, Chefökonom des Bundes, in einem Ge-
spräch mit dem Tages-Anzeiger (3. August 2013). 
Es ist hier nebensächlich, dass Eric Scheidegger 
den Ausdruck «Das Boot ist voll» zu Unrecht ver-
wendete (dieser bezog sich historisch nicht auf Ein-
wanderung im Allgemeinen, sondern auf die Flücht-
lingsströme in der Zeit des Zweiten Weltkrieges). Es 
geht um die Botschaft: Eric Scheidegger gibt zu ver-
stehen, dass er in der besten Tradition derjenigen 
steht, die in der Einwanderung stets eine Bereiche-
rung sehen und für die es niemals zu viele Einwan-
derer geben kann. 

Schon vor fünf Jahren behauptete die Journalistin 
Manuela Kessler, ebenfalls im Tages-Anzeiger (28. 
Mai 2008), «Migration zahlt sich für alle aus». Sie er-
klärte, wie ausländische Arbeitskräfte sowohl in den 
Herkunfts- wie in den Aufnahmestaaten zum Wohl-
stand beitrügen: Einerseits können diese Arbeits-
kräfte das Bruttoinlandprodukt der Aufnahmestaa-
ten um mehrere Prozente in die Höhe treiben [wir 
haben aber im PIKOM INFO 2/2013 gezeigt, dass 
dem nicht zwingend so ist], andererseits fallen ihre 
Heimatüberweisungen in vielen Herkunftsländern 
mehr ins Gewicht als die Entwicklungshilfe und die 
ausländischen Investitionen zusammen. Bedenken 
vor Überfremdung wies Manuela Kessler entschie-
den zurück. Sie sah zwar ein, dass die Angst vor 
einer «Einwanderungswelle sozial und politisch be-
gründet sein mag», behauptete aber, «die Gefahr, 
Arbeitsplätze an weit billigere Produk tionsorte zu 
verlieren, ist in der Ersten Welt realer als jene, im 
eigenen Land marginalisiert zu werden». 

Auch im Ausland bemühen sich Experten, die Ängs-
te der Einheimischen zu lindern. So schrieb Ste-
fan Luft in seinem Buch «Abschied von Multikul-
ti» (Resch-Verlag, Gräfelfing 2006): «Immer wieder 
werden Szenarien entworfen, wonach die einhei-
mische deutsche Bevölkerung in wenigen Jahr-
zehnten von Zuwanderern verdrängt werde. Dies 
lässt sich durch die demographischen Progno-
sen nicht belegen.» Luft hält eine Verdrängung der 

einheimischen Bevölkerung auf nationaler Ebe-
ne für unwahrscheinlich, räumt dennoch ein, eine 
solche finde auf tieferer Ebene statt: In den deut-
schen Ballungszentren soll bei der Gruppe der un-
ter 40-jährigen der Anteil von Menschen auslän-
discher Herkunft in den kommenden Jahren die 
50-Prozent-Marke übersteigen, wobei das in ein-
zelnen Stadtvierteln bereits heute der Fall ist.

Diese Entwicklung ist nicht nur in Deutschland zu 
beobachten: In der englischen Stadt Leicester sol-
len die ethnischen Briten noch vor Ende dieses 
Jahrzehnts zur Minderheit werden (siehe «Leices-
ter to be first city where white people are minority», 
in «The Independent» vom 11. September 2007). 
In mehreren Departements rund um die französi-
sche Hauptstadt Paris beträgt der Ausländeranteil 
schon heute mindestens 40 Prozent, mit lokalen 
Konzentrationen über 60 Prozent (siehe Michèle 
Tribalat, Les Yeux grands fermés, Editions Denoël, 
Paris 2010). In Brüssel, der Hauptstadt der Euro-
päischen Union, waren im Jahr 2010 schon 68 Pro-
zent der Einwohner Ausländer, die meisten davon 
Muslime, und Demographen rechnen für 2020 mit 

einem Ausländeranteil von 85 Prozent, vorwiegend 
aus dem islamischen Kulturkreis (siehe Udo Ulfkot-
te, Kein Schwarz. Kein Rot. Kein Gold, Kopp-Ver-
lag, Rottenburg 2010). 

Manche Experten halten eine Verdrängung auf nati-
onaler Ebene indessen für möglich: Den Prognosen 
des amerikanischen Bundesamtes für Statistik (US 
Census Bureau) zufolge sollen die Weissen infolge 
der andauernden Zuwanderung aus Asien und La-
teinamerika im Jahr 2043 in den Vereinigten Staa-
ten zur Minderheit werden. Zudem werden aufgrund 
der demographischen Entwicklung weisse Babys in 
den kommenden Jahren bereits zum Zeitpunkt ih-
rer Geburt in der Minderheit sein (siehe «US Cen-
sus Bureau Says Whites Headed to Minority Status 
Sooner Than Previously Estimated», in International 
Business Times vom 13. Juni 2013). In seinem Buch 
«Les Africains de France» (Editions Acropole, Pa-
ris 2009) rechnet der Migrationspezialist Paul Gou-
révitch mit einer muslimischen Mehrheit nord- und 

schwarzafrikanischer Abstammung in Frankreich 
im Laufe der zweiten Hälfte des 21. Jahrhunderts. 
Droht den Schweizern auch der Minderheitensta-
tus im eigenen Land? Werfen wir einen Blick auf 
die neusten Daten des Bundesamtes für Statistik 
(siehe «Ständige Wohnbevölkerung ab 15 Jahren 
nach Migrationsstatus, 2012»). Ende 2012 betrug 
der Anteil der ausländischen Staatsangehörigen der 
1. und 2. Generation an der ständigen Wohnbevöl-
kerung der Schweiz 22 Prozent. Bei Berücksichti-
gung der Eingebürgerten lag der Anteil der Bevöl-
kerung mit Migrationshintergrund bei 34,7 Prozent. 
Aber Achtung: Wie der Titel der Statistik es verrät, 
beinhalten diese Zahlen nicht die Kinder unter 15 
Jahren. Der Anteil der Bevölkerung mit Migrations-
hintergrund liegt in Wirklichkeit also noch höher. Wie 
hoch, kann das Bundesamt für Statistik nicht sagen, 
da die Daten dazu fehlen. Es ist aber gut möglich, 
dass die 40-Prozent-Marke bereits geknackt wurde.
 
Ob sich die oben erwähnten Szenarien verwirkli-
chen, wird man freilich erst sehen. Das Menschen-
bild, das der heutigen Einwanderungspolitik zu 
Grunde liegt, kann aber logischerweise nur dazu 

führen. Die Menschen können entweder als Mitglie-
der historischer Gemeinschaften, die es zu schüt-
zen gilt, oder im Gegenteil als abstrakte, beliebig 
auswechselbare Teilchen betrachtet werden. Letz-
teres Bild hat sich, bzw. wurde in den letzten Jahr-
zehnten durchgesetzt und bildet den weltanschau-
lichen Unterbau der Personenfreizügigkeit, durch 
die die Einwanderung zum Selbstzweck ausartet. 
Diese Situation führt zu einem schleichenden Be-
völkerungsaustausch, den viele Schweizer leider 
nicht mehr als solchen wahrnehmen, wenn sie ihn 
nicht sogar fördern, indem sie entweder kinderlos 
bleiben oder aber so genannte «binationale Ehen» 
eingehen oder ausländische Kinder adoptieren. Die-
se Verhaltensmuster sind darauf zurückzuführen, 
dass zahlreiche Schweizer infolge langjähriger In-
doktrinierung durch Schule und Medien besagtes 
Menschenbild weitgehend verinnerlicht haben. Die 
wirksame Bekämpfung der zügellosen Einwande-
rung erfordert deshalb gleichzeitig eine Erneuerung 
des Zeitgeistes und einen Kampf um die Köpfe.

Von  
Thomas Fuchs,  
a/Nationalrat und 
Grossrat,  
Präsident Partei-
unabhängiges In-
formationskomitee 
PIKOM 
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Zu den deutschen Bundestagswahlen am 22. Sep-
tember kandidiert für die SPD ein gewisser Peer 
Steinbrück, der allerdings keinem Parteigremium 
angehört und auch in seinem Leben noch nie eine 
grössere Wahl gewonnen hat; vor acht Jahren ver-
lor er sogar die SPD-Hochburg Nordrhein-West-
falen nach vier Jahrzehnten sozialdemokratischer 
Herrschaft an die CDU. Nicht nur in der Schweiz 
ist er inzwischen mehr verrufen als bekannt; seine 
Worte von der Kavallerie, die er im Zusammenhang 
mit den Steuer-Differenzen gegen die Eidgenos-
senschaft einsetzen und dabei «auch die Peitsche 
benutzen» will, zeugen indes von mangelnder Ge-
schichtskenntnis, denn bei der von ihm genannten 
Schlacht siegten die Indianer über jene US-Reiter. 
Eine Peitsche mag vielleicht zu seiner Erziehungs-
methode daheim oder in der SPD gehören, die mo-
derne Pädagogik kennt Derartiges seit langem nicht 
mehr! Menschen mit gewissem Niveau pflegen sich 
nach einer flegelhaften Entgleisung zu entschuldi-
gen, doch das hat er – wohl in einem Anflug von 
politischem Grössenwahn – mehrfach abgelehnt 
und Ende April erneut betont «Manchmal ist Kaval-
lerie besser als Diplomaten». Der damalige SPD-
Vorsitzende Müntefering tönte sogar, «früher hätte 
man Soldaten geschickt, um solche Probleme zu 
lösen». Welcher freiheitsliebender Demokrat muss 
sich dabei nicht an Hitlers Eroberungspläne gegen-
über der Schweiz erinnern? Liechtenstein und die 
Schweiz sowie Luxemburg titulierte Steinbrück mit 
«Schurkenstaat», obwohl diese weltweit als rechts-
staatliche Demokratien bekannt sind –  was selbst 
er eigentlich wissen sollte! Wir waren schon «mal 
besetzt!», erinnerte verbittert Luxemburgs Premier 
Juncker. Bei einem Fünkchen Ehrgefühl hätte man 
erwartet, Steinbrück würde einen «Schurkenstaat» 
nie wieder betreten. Wahrscheinlich aber war sei-
ne Geldgier doch grösser, denn wenigstens zwei-
mal reiste er dort ein. Bei einem Vortrag in Zürich, 
September 2012, kündigte er an, der Druck auf die 
Schweiz werde so lange aufrecht erhalten werden, 
«bis sie aus der Ecke hervorkommt». Wie man hört, 
haben etliche Teilnehmer auf diese Nötigung nur 
aus purer Höflichkeit nicht mit «Heil Hitler!» geant-
wortet. Gegenüber kleinen Ländern lässt sich das 
Maul leicht aufreissen und «Tapferkeit» vorgaukeln. 
Zur DDR (und er war in Bonns Vertretung in Ost-
Berlin tätig und kannte nach seinen eigenen Wor-
ten die dortigen Verhältnisse) schwieg er, was viele 
als Feigheit werteten; vielleicht war er aber als SPD-
Genosse zum Schweigen verdammt, denn die west-

deutsche SPD-Führung lag damals mit der SPD-
Führung der zweiten deutschen Diktatur gerade 
in politischen Flitterwochen. Die Steuer-Schlupflö-
cher in den USA und Grossbritannien übersah er, ob 
er davon nichts ahnte – wie indes jeder deutscher 
Steuerbeamte? Das kleine afrikanische Land Burki-
na Faso musste für sein Steuer-Gequatsche herhal-
ten, obwohl es auf keiner schwarzen oder lediglich 
grauen Liste steht; selbst der sonst recht zurück-
haltende Aussenminister Luxemburgs sprach von 
«kaum zu übertreffender Arroganz». Wen kann es 
da noch überraschen, wenn diese Figur im März 
die neue Regierung Italiens als «Clowns» titulieren 
zu müssen glaubte.
Selbsternannte Halbgötter, bar jedes anständi-
gen Benehmens, nehmen für sich das angemass-
te Recht, andere Länder und Politiker je nach Lau-
ne anpöbeln zu können. Zur Begründung heisst es 
dann, der SPD-Möchtegernkanzler (er selbst sieht 
sich indes schon jetzt als Kanzler!) habe «das aus-
gesprochen, was er denkt». Wehe, wehe aber dem 
normalen Staatsbürger, der Gleiches zu tun wagt! 
Bei einer Kritik wird der Herr dann richtig böse, und 
in jüngster Zeit hat er mehrfach gefordert, ihm ge-
genüber «höflich zu sein», worunter er wohl zu-
gleich eine gewisse Unterwürfigkeit versteht. Gern 
schwärmt er vom Rechtsstaat Deutschland, was 
sie ja in der Verfassung auch vorgibt zu sein; dass 
Schweizer Ermittler trotz eines Rechtshilfebegeh-

rens immer noch keine Auskunft zur Rolle bundes-
deutscher Steuerbeamter erhalten, versteht er ge-
flissentlich zu übersehen.
Ohne grösseres Interesse war für ihn als Bundes-
tagsabgeordneter wohl die Arbeit in diesem Parla-
ment: Als Redner trat er kaum in Erscheinung, bei 
vielen Abstimmungen fehlte er. Stattdessen hielt 
er gerne Vorträge (Honorar jeweils bis zu 25’000 
Euro), und allgemein wird er als Millionär gesehen. 
Nicht ohne Grund wird er dann auch im Volksmund 
statt seines wahren Namens «Steinreich» genannt. 
Jedenfalls kann die SPD – bisher stets als Partei der 
armen Leute angesehen – jetzt erstmals mehr Milli-
onen in den Wahlkampf werfen als die CDU, die sie 
selber stets als Partei der Kapitalisten beschimpft 
hatte. Peer «Steinreich», der sich selber als feiner 
Herr sieht, ist kein Arbeiterführer, und ob er bei den 
Arbeitern im Ruhrgebiet den richtigen Ton findet, 
muss stark bezweifelt werden.
Gelernt hat der Möchtegernkanzler auch aus sei-
nen Fehlern, die ihm fast täglich von der deutschen 
Presse in grosser Offenheit vorgehalten werden, 
nichts. Im Gegenteil: Sein Treiben wird immer 
schlimmer. So kritisiert er Bundeskanzlerin Merkel 

nichts gegen das Abhören der USA in Deutschland 
getan zu haben. «Lupenreine Chuzne, ein Triumph 
der Schamlosigkeit», schreibt zu Recht eine be-
kannte Zeitung. Hat er vergessen, dass viele der 
Attentäter, damals am 11. September 2001 in New 
York, aus Hamburg kamen – einer SPD-Hochburg 
mit seinem wohl nichtsahnenden Verfassungs-
schutz? Und er selber will von den US-Massnah-
men nichts, gar nichts gewusst haben? Er hätte 
nur beim Kanzleramtschef unter dem SPD-Kanzler 
Schröder nachfragen müssen. War es dieser doch, 
der am 26. April 2002 den Vertrag zur Zusammen-
arbeit zwischen Bundesnachrichtendienst und Na-
tional Security Agency abschloss! Wenn sich hier 
jemand «jämmerlich aus der Verantwortung steh-
len will», so die Propaganda der SPD, ist sie es al-
lein! Steinbrück hätte auch Auskunft einholen kön-
nen beim einstigen BND-Präsidenten Geiger (SPD); 
vielleicht aber hätte dieser kein Vertrauen zu dem 
Geschwätzigen gehabt, der bekanntlich sein Mund-
werk allzu oft nicht unter Kontrolle hat. Aus wahltak-
tischen Gründen war dieser kürzlich beim US-Präsi-
denten – eigentlich die beste Gelegenheit, mit sehr 
scharfen Worten seine massive Kritik in der NSA 
anzubringen. Allein die gemachten Fotos der bei-
den zeigen ihn mit einem breiten Grinsen, nach bar-
schen Vorhaltungen gegenüber dem hohen Gast-
geber, sehen sie absolut nicht aus!
Natürlich ist er mehr als neidisch auf das so positi-
ve Echo seitens der ostdeutschen Bevölkerung, als 
die Bundeskanzlerin die leidgeprüften Menschen in 
den dortigen Überschwemmungsgebieten aufsuch-
te und ihnen Hilfe versprach; der «feine Herr» sass 
derweil – erwartungsgemäss – in bequemen Ses-
seln im fernen Berlin…
Anstatt echter Argumente hat er jetzt der Kanzlerin 
einen «Mangel an Leidenschaft für Europa» unter-
stellt. Wenn er es schon nicht selber weiss – und zur 
geistigen Elite Deutschlands zählt er wirklich nicht 
–, so hätten seine offensichtlich auch gerade nicht 
altklugen Berater ihn informieren müssen, welches 
Ansehen Frau Merkel bei seriösen Politikern in Eu-
ropa geniesst und wie ernst sie ebenfalls in Moskau 
und Peking genommen wird! Als sogenannte Be-
gründung wirft Steinbrück alias Steinreich ihr allen 
Ernstes vor – man muss das schon als Gipfel der 
Gemeinheit sehen! –, sie hätte in der DDR gelebt 
und sei dort «sozialisiert» worden. Nun ist es eine 
bei all seinem Geschrei nicht zu leugnende Tatsa-
che, dass die SPD selbst nach dem Fall der Ber-
liner Mauer 1989 gegen die Einheit Deutschlands 
war (Zitate dazu gibt es genügend!), während die 
Menschen im Osten ihre Sehnsucht nach Freiheit 
und Wiedervereinigung hinausschrien!
Es ist sattsam bekannt, dass nicht wenige West-
deutsche in ihrer Arroganz und Ignoranz noch heute 
auf die «Ossis» herabschauen. Auf ein solches pri-
mitives Niveau aber sollte sich ein deutscher Bun-
deskanzlerkandidat nicht herab begeben. Psycho-
logisch betrachtet, muss man sein Verhalten wohl 
als das letzte Aufjaulen seiner Verzweiflung sehen, 
über den eigenen – allerdings verdienten – Nie-
dergang.

Von Dr. Friedrich-
Wilhelm Schlomann
D-53639 Königs-
winter

Peer Steinbrück

Ein Männlein namens Steinreich Steinbrückl
Bild zvg
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als vor einem Jahr?»
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Wer in der Demokratie schläft, erwacht in der Diktatur

Brot und Spiele fürs Volk
Von Olivier Kessler, St. Gallen

«Panem et circenses» – mit diesen Worten wies 
der römische Dichter Juvenal 60 n. Chr. einst auf 
die zunehmende Abstumpfung und Bequemlich-
keit der römischen Gesellschaft hin.

In einer Satire zeigte Juvenal damals, dass das rö-
mische Volk zu Zeiten der funktionierenden Repub-
lik noch selbst das Kommando an Feldherren erteilt 
und Beamte gewählt hat – dann aber über all die 
Jahre mehr und mehr ängstlich und politabstinent 
geworden ist und sich nur noch nach zwei Dingen 
gesehnt hat: Nach Brot und nach Spielen.
Juvenal meinte mit «Brot» die kostenlose Ausga-
be von Getreide durch die Kaiser; mit «Spielen» 
die Inszenierung von Gladiatorenkämpfen und Wa-
genrennen, die schnell in den Mittelpunkt des all-
gemeinen Interesses rückten. Der Dichter legte da-
mit eine Kernstrategie der Macht-Elite offen, die das 
Ziel verfolgte, das Volk mit Geschenken und Unter-
haltung ruhig zu stellen.

Jeder wird gerne unterhalten
«Panem et circenses»: Brot und Spiele. Das klingt 
im Prinzip ganz harmlos. Wer hat schon nicht gerne 
Geschenke? Sie sind gewissermassen Teil unserer 
abendländischen Kultur. Das zieht sich hin von den 
drei Königen bis zu den Weihnachts- und Geburts-
tagsfeiern. Geschenke werden zumeist mit positi-
ven Gefühlen assoziiert.
Ebenfalls nichts Böses haftet der Unterhaltung an. 
Ein jeder erfreut sich an sensationellen Vorführun-
gen: Seien es nun die Dribbelkünste eines Lionel 
Messi oder Cristiano Ronaldo, die Entfesselungs-
tricks eines David Copperfield oder Michael Jack-
sons berühmt-berüchtigter Griff zwischen die Bei-
ne. Machtmenschen sind sich der Vorlieben des 
Durchschnittsbürgers bewusst – und machen sich 
dies eiskalt zunutze.

Narkotisierung des Volkes
«Brot und Spiele» beschreibt eine perfide Strate-
gie zur Ablenkung des Volkes von deren wahren 
Problemen. Früher waren es absolutistische Köni-
ge, die den ansonsten weitgehend entmachteten 
Adel mit pompösen Festen am Hof bei Laune hiel-
ten. Heute wird die Strategie primär von autokrati-
schen Staatschefs oder Funktionären angewendet, 
ebenfalls zwecks Machterhalt. 
Unternehmens- und Kommunikationsberater Dirk 
Barghop, Mitautor des 2011 im Campus-Verlag er-
schienen Buches «Das Strategiebuch» umschreibt 
das Phänomen treffend mit den Worten: 
«Das Handlungsmuster arbeitet indirekt gegen 
mögliche Wettbewerber um Macht, indem das Volk 
als Legitimationsbasis von Macht ruhig gestellt und 
narkotisiert wird, so dass es weder Grund noch An-
lass hat, Wettbewerbern Gehör zu schenken und 
ihnen Chancen auf eine Legitimationsbasis zu ver-
schaffen.»

Allgemein bekannt sind die Anwendungsbeispiele 
aus totalitären Staaten. So orchestriert beispiels-
weise Nordkorea am traditionellen Arirang Festival 
in Pjöngjang ein pompös inszeniertes Massenspek-
takel, das eine erfrischende Ablenkung zur trauri-
gen Alltagsrealität im kommunistischen Staat dar-
stellt. Solange die hypnotisierte Masse durch solch 
ein Spektakel abgelenkt ist, ist die Wahrscheinlich-
keit geringer, dass sich jemand über die herrschen-
den Zustände aufregt. Niemand kommt so auf die 
Idee, eine Revolution anzuzetteln, um die Rech-
te des Volkes zu verbessern oder sich Freiheiten 
zu erkämpfen.
Wir müssen allerdings nicht einmal in weit entfern-
te Diktaturen blicken, um dieses Strategiemuster zu 
entdecken. «Brot und Spiele» gibt es auch in unse-
rer Alpenrepublik. Der Gang ins Fussballstadion, in 
die Oper oder ins Kino ist in der technisch fortge-
schrittenen Welt von heute nicht mehr zwingend nö-
tig. Die Ablenkungsmanöver können auch direkt auf 
das heimische Fernsehgerät, aufs iPhone oder den 
Laptop projiziert werden. Das ist Entertainmentser-
vice vom Feinsten – direkt ins Wohnzimmer oder in 
die Hosentasche.
Brot wird heute z. B. in Form von Sozialleistungen 
verteilt. Im Folgenden möchte ich aber näher auf 
den Aspekt der Spiele eingehen.

Unterhaltung: Genuss oder Gefahr?
Ist das nun gut oder schlecht? Viele werden nun 
aufschreien und mir entgegnen: «Ja Moment, das 
ist doch eine gute Sache, dass wir uns in unse-
rer gestressten Welt noch unterhalten und ablen-
ken können!» 
Dem ist tatsächlich so. Auch ich gönne mir hie und 
da ein Konzert, einen Kino-Knüller oder schaue Ro-
ger Federer und Didier Cuche zu, wie sie ihre Geg-
ner alt aussehen lassen. Keine Frage, das Genies-
sen ist Bestandteil eines erfüllten Lebens. Meine 
Kritik gilt deshalb auch nicht dem Genuss an sich, 
vielmehr der quantitativen Übertreibung der Un-
terhaltungs-Berieselung, unter welcher der Fokus 
fürs Wesentliche doch arg leidet. Wir wurden in den 
letzten Jahren durch eine anwachsende Unterhal-
tungsindustrie mit solchen Reizen regelrecht über-
flutet. Bereits 1985 kritisierte der Kommunikations-
wissenschafter Neil Postman in seiner Abhandlung 
«Wir amüsieren uns zu Tode» die Fernsehgesell-
schaft. Er sah darin eine Bedrohung zivilisatorischer 
Standards, die zu Volksverdummung und Verro-
hung führen.

Boulevard- statt Aufklärungsjournalismus
Während die Medien ihr Publikum früher primär 
über das Wesentliche auf der Welt informierten, sind 
sie im 21. Jahrhundert vielfach zu reinen Belusti-
gungs- und Unterhaltungsorganen verkommen. So 
kann man heutzutage in der Gratis-Zeitung «Blick 
am Abend» seitenlange Abhandlungen über Flori-
an Ast und Francine Jordi lesen, sich in der Tages-
schau über den Eisbären Knut entzücken oder sich 

durchs zwangsgebührenfinanzierten Staatsfernse-
hen von Quiz- und Castingshows berieseln lassen. 
Angebliche «Supertalente» und «Superstars» wei-
nen täglich um die Wette – und die ganze Welt fie-
bert bei diesen sich ständig wiederholenden Dra-
men eifrig mit.
Ich möchte niemandem zu nahe treten, der sich sol-
che Sendungen zu Gemüte führt oder sich für jede 
noch so öde Boulevard-Story interessiert. Doch soll-
ten wir uns von Zeit zu Zeit in Erinnerung rufen, dass 
wir in einem direktdemokratischen Land leben, in 
welchem es mit zu unserer Bürgerpflicht zählt, sich 
über die laufenden Geschäfte zu informieren und 
notfalls korrigierend einzuschreiten.

Widerstand verlernt
Der heutigen Generation scheint oftmals nicht mehr 
bewusst zu sein, weshalb man sich sorglos vor dem 
Fernseher oder dem Computer vergnügen kann. 
Viele Schweizer sind in einer verwöhnten Wohl-
standsgesellschaft aufgewachsen, in der vieles als 
selbstverständlich hingenommen wird. Der anhal-
tende Frieden, der zivilisierte Umgang miteinander, 
die individuelle Freiheit und der Reichtum halten 
viele für «gottgegeben» – also quasi für vorgege-
bene Güter, um die man sich nicht mehr aktiv zu be-
mühen braucht. Anders lässt sich die bedenkliche 
Beteiligung an den Abstimmungen der letzten Jah-
re nicht erklären. Und anders ist auch nicht zu er-
klären, dass sich bei dreistester Missachtung des 
Volkswillens – Stichwort «Ausschaffungsinitiative» 
– alle in ihren Höhlen verkriechen, anstatt unseren 
Politikern gehörig den Tarif durchzugeben.
Hört man sich bei den Bürgern um, die sich tag-
ein tagaus lieber von der Unterhaltungsindustrie 
berieseln lassen als zum Erhalt der herrlichen Le-
bensumstände der Schweiz beizutragen, so kriegt 
man immer wieder folgende Sätze zu Gehör: «Die 
in Bern machen ja sowieso, was sie wollen»; «Ich 
unterschreibe keine Initiativen mehr, es ändert sich 
ja ohnehin nichts»; «Politik interessiert mich nicht». 
All diese, zu hundertfach gehörten Statements zeu-
gen nicht gerade von Optimismus und Vertrauen in 
unser politisches System. Dabei wird eine wichtige 
Tatsache verkannt: Dass es so weit kommen konn-
te, verdanken wir einzig und allein den Schläfern 
in unserer Demokratie. Ironischerweise handelt es 
sich dabei genau um jene, welche beklagen, dass 
man in Bern ja sowieso mache, was man wolle. Und 
das soll dann als Ausrede herhalten, um dem Ge-
schehen tatenlos zuzusehen…?
Würden sich diese Lethargiker in den Hintern knei-
fen und ihre Stimme erheben, könnten wir vieles in 
diesem Land zum Besseren ändern. Es ist die Kraft 
der kleinen Schritte: Sich im Vorfeld der Wahlen in-
formieren, um einer Wiederwahl notorischer Lügner 
zu vermeiden. Etwas mehr Energie aufwenden, um 
Politikern – mit denen man nicht einverstanden ist 
– eine Mail zu schreiben. Mehr Mut aufbringen, um 
für seine persönliche Freiheit einzustehen und das 
Maul aufzumachen. Das würde schon viel bewegen.
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In der EU herrscht grosse Arbeitslosigkeit
Durch die Arbeitslosigkeit in ihren Ländern, wan-
dern Spanier und Portugiesen zunehmend in die 
Schweiz aus. Sie richten sich auf Campingplätzen 
ein und gehen auf «Jobsuche», was sich als sehr 
schwierig zeigt! Dazu kommen weitere aus dem EU-
Raum, wie Rumänen und Bulgaren, die sich Hoff-
nung machen, eine Arbeit in der Schweiz zu finden.
Jährlich wandern rund 140’000 Personen ein. Die 
Wohnbevölkerung wächst pro Jahr um rund 80’000 
Personen. Dadurch werden unsere Sozialwerke 
und die ganzen Infrastrukturen sehr stark belastet.
Arbeitet ein Ausländer mindestens ein Jahr und wird 
arbeitslos, hat er Anspruch auf Arbeitslosen-Versi-
cherung, auch wenn er kaum etwas in die Versi-
cherungskasse einbezahlt hat. Viele Menschen aus 
dem EU-Raum profitieren von der «ALV», «IV» und 
der «AHV»!! Das wird für die Schweiz immer teurer, 

so dass der arbeitenden Bevölkerung immer höhere 
Prämien belastet werden. Das kann so nicht weiter-
gehen!! 45 % der Sozialbezüger sind Ausländer, die 
über das Asylrecht in die Schweiz gekommen sind. 
Es hat sich längst herumgesprochen, wie gross-
zügig die Schweiz gegenüber den Ausländern ist. 
Wenn es so weiter läuft, droht der Schweiz der Kol-
laps unserer Sozialwerke. Sollte sich noch die Wirt-
schaft abschwächen, dann kommen grosse Proble-
me, wohin mit diesen vielen Menschen?
Die «ALV-Kasse» ist bereits hochverschuldet, es 
fehlen schon jetzt über 6 Milliarden Franken. Mit 
was will die Schweiz die Menschen erhalten?
Die grosse Schuld am Debakel trägt der Bundesrat 
und das linke Parlament.

Werner Brauen, 3206 Biberen

Weltweit einzigartig
Deshalb rufe ich an dieser Stelle meine Mitbürge-
rinnen und Mitbürger dazu auf: Nehmen Sie Ihre 
direktdemokratische Verantwortung wahr. Lernen 
Sie all die Vorzüge der direkten Demokratie wieder 
schätzen – denn was wir in der Schweiz an Mitbe-
stimmungsmöglichkeiten haben, ist weltweit einzig-
artig. Wir dürfen nicht zulassen, dass die Politiker-
kaste all diese Errungenschaften eliminiert.
Anstatt dauernd Fussball zu schauen und Video-
spiele zu spielen, sollte sich jeder ab und zu fragen: 
Sind all die Dinge, die wir heute als selbstverständ-
lich erachten, auf lange Sicht gesichert? Müssen wir 
nicht heute handeln, um langfristig in Sicherheit und 
Freiheit leben zu können? 

Böses Erwachen
Es ist wie in der Ökonomie: Entweder du konsu-
mierst oder du investierst. Wenn man tagein tag-
aus lieber sinnlose Fernsehshows konsumiert, 
verschafft einem das kurzfristig eventuell Befriedi-
gung. Bricht langfristig betrachtet jedoch das gan-
ze Wohlstandssystem in sich zusammen, hat man 
auch nicht viel davon… 
Investiert man hingegen in seine Zukunft – sei es in 
Form von Zeit oder Geld –, so kommt man dereinst 
in den Genuss, die Früchte für den Verzicht von 
heute zu ernten. Es wäre wahrlich schön, könnten 
wir auch in dreissig Jahren noch Initiativen starten, 
wenn der Bevölkerung irgendwo der Schuh drückt. 
Ich jedenfalls möchte auf all die Vorzüge der direk-
ten Demokratie nicht verzichten. 
Deshalb gilt: Lieber heute ein bisschen weniger 
Spiele, damit morgen das Brot immer noch so 
selbstverständlich auf dem Tisch bereitliegt wie heu-
te. Wer in der Demokratie schläft, wacht in der Dik-
tatur auf. Die Zeit zum Handeln ist gekommen. Jetzt! 
Ganz herzlichen Dank an alle, welche sich täglich 
für unser schönes Zuhause einsetzen. Sie alle ver-
dienen allergrössten Respekt.

Leserbriefe

Die jüngst verbreiteten unerfreulichen Nachrichten 
haben mich zutiefst geschockt. In Genf soll es an-
geblich ein Asylzentrum für renitente Asylbewer-
ber geben. Ich frage mich, warum braucht es das? 
Nachdem die Ausschaffungsinitiative vom Volk an-
genommen wurde, müssten Asylbewerber, die sich 
nicht nach unseren Gesetzen verhalten, umgehend 
ausgeschafft werden!
Dass aber Abstimmungsentscheide nicht mehr 
akzeptiert werden gehört langsam zur Tagesord-
nung. Zu erwähnen ist zudem, dass es im St. Gal-
ler Rheinsteg auch noch ein Bundeszentrum für 
Asylbewerber geben soll, obwohl im Altstätter Asyl-
zentrum kürzlich 45 Polizisten und Sicherheitsleute 

nötig waren, um 11 randalierende Asylbewerber zur 
Ruhe zu bringen. Nicht zu vergessen, dass die Kos-
ten solcher Einsätze vom Steuerzahler zu bezah-
len sind. Ich frage mich, wie lange es noch dauert, 
bis der Bundesrat merkt, dass das Schweizervolk 
irgendwann genug von solchen Aktionen hat. Wie 
wäre es, wenn Frau Bundesrätin Sommaruga nur 
ein paar dieser randalierenden Asylbewerber bei 
sich zu Hause aufnehmen würde? Vielleicht würde 
sie dann merken was sie der Schweizer Bevölke-
rung zumutet. Dazu wünsche ich ihr viel Vergnügen.

Ida Berweger, 9413 Oberegg

Nathalie D’Addezio neu im Berner Stadtrat
bhb. Seit dem 13. Juni 2013 nimmt unsere Reviso-
rin Nathalie D’Addezio Einsitz im Berner Stadtrat. 
Die 35-jährige, ledige Stadtbernerin mit italo-spa-
nischen Wurzeln, welche zudem französisch und 
englisch spricht, ist Mitarbeiterin der Eidg. Parla-
mentsdienste und somit mit den Gepflogenheiten 
des Parlaments bestens betraut. In ihrer Freizeit 
beobachtet sie mit Argusaugen das aktuelle po-
litische Geschehen, unternimmt Bergwanderun-
gen, widmet sich ihrer Familie, den Freunden so-
wie dem Schiesssport und ist oft im Ausgang in der 
Bundesstadt sowie in Zürich anzutreffen. Nathalie 
D’Addezio ist ein lebensfroher Mensch mit einem 
Hang für Nachdenklichkeit. So heisst denn auch ihr 
Lebensmotto «Denke an die Vergangenheit, lebe 
in der Gegenwart und glaube an die Zukunft». Ihre 
Werte basieren auf Ehrlichkeit, Wertschätzung, Har-
monie und Dankbarkeit. Sie ist Mitglied der Schul-
kommission Gymnasium Kirchenfeld, Delegierte 
der Quartierkommission Stadtteil IV, Präsidentin 

der SVP Bern Innenstadt, Vorstandsmitglied der 
SVP Stadt Bern und von Pro Libertate. Die durch 
und durch Bürgerliche Nathalie D’Addezio ist zu-
dem Mitglied des Hauseigentümerverbandes, der 
Staatsbürgerlichen Gesellschaft Bern sowie der IG 
Freiheit. Im Stadtrat will sie sich schwerpunktmässig 
für mehr Sicherheit und Sauberkeit, tiefere Steuern, 
Abgaben und Taxen sowie gegen den Missbrauch 
der Sozialwerke einsetzen. Der erste Vorstoss, den  
die heimattreue D’Addezio im Stadtparlament ein-
gereicht hat, betrifft die Gewaltakte anlässlich von 
«Tanz Dich frei». So will Nathalie D’Addezio insbe-
sondere vom Gemeinderat wissen, ob dieser künf-
tig mit der ganzen Härte des Gesetzes gegen links-
extreme Chaoten und Randalierer vorgehen will.
Der PIKOM-Vorstand gratuliert Nathalie D’Addezio 
herzlich zum Einzug in den Berner Stadtrat und 
wünscht ihr von Herzen viel Erfolg und Befriedi-
gung im neuen Amt.

Renitente Asylbewerber ausschaffen!
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l  Ich will Mitglied werden        l  Ich wünsche Infos

Machen Sie nicht länger die Faust im Sack!
Treten Sie dem PIKOM bei, welches sich zum Ziel gesetzt hat, die Öffentlichkeit über 
die wahren Fakten und Entwicklungen im Bereich der Ausländerpolitik zu informie-
ren. Der jährliche Beitrag beträgt Fr. 65.–. Sie erhalten einen Einzahlungsschein für 
den Jahresbeitrag.

Name: 

Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ: Ort:

Telefon:

E-Mail:

Einsenden an: PIKOM, Postfach 3540, 5001 Aarau - Fax 031 981 39 82 www.pikom.ch

Mitglieder werben  
und gewinnen!

Wer ein Neumitglied wirbt, nimmt an der Verlo-
sung eines Nachtessens mit einem Vorstandsmit-
glied nach Wahl teil. Der Gewinner bestimmt das 
Restaurant. PIKOM übernimmt die Rechnung.

Geworben durch:

Name:

Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ: Ort:

Telefon:

E-Mail:

«O.k., um welche Zeit soll 
ich anfangen?»
Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern 

Heutzutage zeigt man sich vorweg in unseren 
Grenzkantonen darüber beunruhigt, dass Unter-
nehmer es vorziehen, Grenzgänger anzustellen 
statt (leider nur allzu oft arbeitslose) Schweizer. 
Die Gründe sind klar und ebenso beunruhigend.
Ich kenne einige Unternehmer. Und viele sagen 
mir folgendes: Klar spielt das Lohnniveau eine Rol-
le, Grenzgänger sind für uns billiger. Doch das ist 
nicht unbedingt ausschlaggebend. Massgebender 
für uns ist die unterschiedliche Arbeitsmentalität.
Man sagt mir seitens von Unternehmern: Wenn ich 
wegen unregelmässigen Arbeitsanfalls meine Leu-
te bitten muss, mal abends länger oder an einem 
Samstag zu arbeiten, antworten mir die Grenzgän-
ger: «O.k., um welche Zeit soll ich anfangen?». Mei-
ne Schweizer hingegen sagen mir: «Abends habe 
ich schon etwas vor, es geht nicht, und das Wochen-
ende ist ohnehin für mich sakrosankt, da arbeite ich 
nicht». Lohnzuschläge hin oder her.
All dem ist zu entnehmen, dass das Grenzgänger-
problem grundsätzlicherer Natur ist als es den An-
schein hat. Es geht – sicher – einmal um die Höhe 
der Löhne; darum, dass Grenzgänger sich mit tie-
feren Löhnen zufrieden geben können, einfach weil 

sie zuhause billiger leben. Aber ebenso wichtig ist 
für unsere Unternehmer die Arbeitseinstellung der 
Leute. Wenn Schweizer Arbeitnehmer keine grös-
sere Flexibilität punkto Arbeitszeit akzeptieren wol-
len, sind sie selber schuld. 
Der Arbeitsmarkt richtet sich, wie jeder Markt, 
nach Angebot und Nachfrage. Sicher: Wo immer 
es mengen- oder qualitätsmässig unbedingt auslän-
discher Arbeitskräfte bedarf, soll man sie anstellen. 
Wo immer man statt der Ausländer auch Schwei-
zer anstellen könnte, sollte man es tun. Doch diese 
sollten dann auch bereit sein, die abverlangte Leis-
tung ohne Murren und Knurren zu erbringen, auch 
wenn’s mal spät abends oder an einem Samstag ist.
Das Problem mag darin liegen, dass es den Schwei-
zer Arbeitnehmern (mit oder ohne Arbeit) heute ein-
fach noch zu gut geht, um wegen ungeliebter Zu-
satzarbeit Wohlfühleinbussen in Kauf nehmen zu 
müssen. Sie sind, einfach ausgedrückt, einfach et-
was verwöhnt, und unser links orientierter Staat tut 
alles, um das noch zu unterstützen. Schaut man 
sich in der internationalen Szene etwas um, könn-
te das bald ändern. Will heissen: Auch unsere ver-
wöhnten Arbeitnehmer werden die Ärmel hoch-
krempeln müssen, denn der Sozialstaat ist nicht 
für Arbeitsverweigerer gedacht.
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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.

«Ich frage mich manch-
mal schon, von wem  
dieses Land eigentlich 
regiert wird».

Willi Ritschard, 1918–1983

«Es ist leichter, eine Lüge zu glauben, die man  
hundertmal gehört hat, als eine Wahrheit, die man  
noch nie gehört hat». Robert Staughten Lynd


