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Europa auf Irrwegen

Die Europäische Union (EU) ist seit Jahren schwer-
gewichtig mit sich selbst beschäftigt. Im Gefolge der 
Finanzkrise sind die strukturellen Unzulänglichkei-
ten der Union schonungslos zu Tage getreten: Die 
einheitliche Finanzpolitik trotz völlig unterschiedli-
cher volkswirtschaftlicher Verhältnisse in den einzel-
nen Euro-Staaten bescherte den heutigen Krisen-
staaten wie Griechenland, Spanien oder Portugal 
eine Boomphase ohne jede Nachhaltigkeit: Die 
Preise und Löhne stiegen stärker als die Produkti-
vität. Folge war ein steter Verlust an Konkurrenzfä-
higkeit dieser Staaten einerseits und eine Zunah-
me der Auslandsverschuldung andererseits. Auch 
die Staatsausgaben wuchsen in der Boomphase 
überproportional stark. Mit Einbruch der Krise und 
dem damit einhergehenden Rückgang der Steuer-
einnahmen standen die heutigen Euro-Krisenstaa-
ten dann plötzlich vor einem Scherbenhaufen.

Doch als gäbe es keine Krise, strebt die EU nach 
wie vor nach Erweiterung. Wachstum statt Konso-
lidierung heisst die Devise der Eurokraten. Bereits 
im Sommer dieses Jahres trat Kroatien als 28. Land 
der Union bei. Die EU belebt die eigenen Mythen 
eines vereinten Europas und lenkt von den realen 
inneren Unzulänglichkeiten ab. Gleichzeitig nimmt 
sie mit Kroatien ein Land in einer wenig beneidens-
werten Lage auf: Seit 2009 ist das Bruttoinlandpro-
dukt Kroatiens (BIP) preisbereinigt um über 10 % 

geschrumpft. Die Arbeitslosenquote beträgt über 
17 % und ist klar höher als im EU-Durchschnitt. Die 
Auslandsverschuldung des Landes liegt bei 100 % 
des BIP. Angesichts der knappen Finanzen wur-
de die Kreditwürdigkeit Kroatiens diesen Septem-
ber durch die Ratingagentur Fitch auf Stufe «BB+» 
(Ramsch-Niveau) gesenkt. Bereits jetzt droht dem 
Land ein Defizitverfahren der EU-Kommission. Kro-
atiens Probleme werden nun zu Problemen der EU.
Doch selbst mit der Integration Kroatiens ist der 
Hunger Brüssels nach einer Ausdehnung der EU-
Aussengrenze nicht gestillt. So beschlossen die EU-
Aussenminister kürzlich, die Beitrittsverhandlungen 
mit der Türkei zu intensivieren und mit den Beratun-
gen über den Themenbereich Regionalpolitik zu be-
ginnen. Damit laufen dann in 14 von insgesamt 35 
Themenbereichen Verhandlungen zwischen Brüs-
sel und Ankara. «Wir denken, es ist das richtige Sig-
nal, jetzt die Beitrittsverhandlungen zu dynamisie-
ren», meinte etwa der (noch) amtierende deutsche 
Aussen-Staatsminister Michael Link.

Das richtige Signal?! Dass die türkische Poli-
zei noch vor ein paar Monaten auf brutale Weise 
harmlose Demonstrationen im Gezi-Park nieder-
schlug, ist offenbar bereits wieder vergessen. Eben-
so scheint man im Brüsseler Elfenbeinturm zu ig-
norieren, dass die aktuelle Regierung unter Recep 
Tayyip Erdogan das Land konsequent islamisiert. 
Die Reformen Mustafa Kemal Atatürks vor rund 100 
Jahren hin zu westlichen Erfolgswerten wie Laizis-
mus werden zusehends relativiert, obwohl die Tür-
kei gerade deswegen für ein islamisches Land ein-
zigartige Erfolge zu verzeichnen hat.

Hier zeigt sich ein zusätzliches Problem einer ver-
mehrten Integration der Türkei in die EU: Zu den im-
mensen wirtschaftlichen Unterschieden zwischen 
der EU und der Türkei treten kulturelle Unterschiede 
dazu: Diejenigen Staaten, welche heute Teil der EU 
sind, haben eine christlich geprägte Kultur. Die Tür-

kei hingegen ist ein islamisches Land – wenn auch 
mit westlichen Elementen. Tritt die Türkei der EU 
bei, gilt der freie Personenverkehr auch für die rund 
75 Millionen Türken, inklusive der strenggläubigen 
Muslime in den ärmeren Regionen von Anatolien. 
Machen sie vom freien Personenverkehr Gebrauch, 
sind Integrationsprobleme vorprogrammiert, zumal 
die türkische Regierung selbst Anpassungsprozes-
se ihrer Bürger im Ausland sabotiert. Unlängst be-
zeichnete Erdogan in Deutschland vor 16’000 über-
wiegend türkischstämmigen Zuhörern Assimilation 
als «Verbrechen gegen die Menschlichkeit».

Der EU-Beitritt Kroatiens und der immer konkreter 
werdende EU-Beitritt der Türkei können auch der 
Schweiz nicht gleichgültig sein, namentlich seit wir 
den unbegrenzten Personenverkehr mit der gan-
zen EU als Teil der bilateralen Verträge akzeptiert 
haben. Bei einem EU-Beitritt der Türkei müsste die 
Schweiz ihre Grenzen auch für die Türkei öffnen; im 
Fall von Kroatien hat der Bundesrat seine Absicht 
hierzu bereits kundgetan. Gewiss kann gegen die 
Ausweitung des unbegrenzten Personenverkehrs, 
wenn auch das Parlament zugestimmt hat, ein Re-
ferendum ergriffen werden. Doch lässt sich schon 
heute ausmalen, wie besorgte Vertreter der Gross-
wirtschaft vor die Kameras treten und warnen, wenn 
die Schweiz ihre Grenzen nicht öffne, riskiere sie 
eine Kündigung der ganzen bilateralen Verträge mit 
der EU. Die bewährten Bilateralen dürften nicht aufs 
Spiel gesetzt werden. Sonst drohe eine Abwande-
rung von Betrieben ins Ausland usw. usf. So nimmt 
die Grosswirtschaft bei jeder Ausdehnung der Per-
sonenfreizügigkeit das Gemeinwohl in Geiselhaft.
Dass die EU mit ihrer überstürzten Erweiterungs-
politik und ihren strukturellen Unzulänglichkeiten 
für die Schweiz keine Alternative sein kann, steht 
für eine überwältigende Mehrheit der Schweizer 
Stimmbürger längst fest und bestätigt sich mit je-
dem Aufflammen der Eurokrise erneut. 

Nun ist es an der Zeit, sich grundsätzlich die Frage 
zu stellen, ob die Personenfreizügigkeit noch im In-
teresse unseres Landes liegt.

Von  
Patrick Freudiger
Anwalt und  
Stadtrat
4600 Langenthal 
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Jeden Tag kommen 170 Arbeitskräfte  
aus der EU in die Schweiz
Die Einwanderung in die Schweiz wächst un-
gebremst weiter. Im ersten Halbjahr sind netto 
über 25 Prozent mehr EU-Bürger eingewandert 
– trotz Ventilklausel. 
31’000 Arbeitskräfte sind in den ersten sechs 
Monaten alleine aus den 17 alten EU-Staaten in 
die Schweiz immigriert. Dazu zählen Länder wie 
Deutschland, Italien oder Spanien. Die erneute Zu-
nahme ist beträchtlich: Im Vergleich zum Vorjahr 
beträgt sie 18 Prozent. Das geht aus neusten Zah-
len des Bundesamts für Migration (BFM) hervor. 
Pro Tag kamen also rund 170 neue Arbeitskräfte 
in unser Land. 

Netto-Zuwanderung von 25 Prozent 
Die Netto-Zuwanderung stieg sogar um 25 Prozent, 
wenn man den ganzen EU-Raum berücksichtigt. 
Diese Wanderungsbilanz ergibt sich aus dem Un-
terschied zwischen der Zahl der Einwanderer und 
der Auswanderer. 
Der Bundesrat reagierte Ende April auf die Entwick-
lung und aktivierte die Ventilklausel ebenfalls für die 

alten EU-Staaten. Seit 1. Juni dürfen damit für ein 
Jahr maximal 53’700 langfristige Bewilligungen er-
teilt werden. Das Unbehagen in der Bevölkerung 
gelte es ernst zu nehmen, sagte damals Justizmi-
nisterin Sommaruga. 

Ventilklausel leicht zu umgehen 
Doch es gibt Möglichkeiten, diese Beschränkung 
zu umgehen. Bewilligungen für weniger als ein Jahr 
können weiterhin uneingeschränkt erteilt werden – 
eine Alternative, die gerne genutzt wird. 
Deutlich zeigt sich der Trend bei den neuen osteu-
ropäischen EU-Staaten, für welche die Ventilklausel 
schon seit Mai 2012 gilt. Die Kurzaufenthaltsbewil-
ligungen stiegen in einem Jahr um 67 Prozent auf 
17’800 Personen. 
Gleichzeitig stehen drei wichtige Abstimmungen be-
vor: 2014 kommt die SVP-Initiative «gegen Mas-
seneinwanderung» vors Volk, danach das Referen-
dum zur Ausdehnung der Freizügigkeit auf Kroatien 
und 2015 schliesslich die Ecopop-Initiative aus dem 
grünen Lager. 

Steigende Mieten und verstopfte Züge 
Gestiegene Mieten, verstopfte Züge und Strassen 
und die zunehmende Kriminalität sind nur einige 
der Auswirkungen der schrankenlosen Zuwande-
rung. Vor dem Volk dürfte die SVP-Initiative durch-
aus Chancen haben, auch wenn der Nationalrat sie 
zuletzt deutlich abgelehnt hat. Die Stimmbürger ha-
ben die Regierung schon früher abgestraft, wenn 
sie das Gefühl hatten, nicht ernst genommen zu 
werden. Bestes Beispiel ist die Minarett-Initiative.

Quelle: Spectrum Nr. 5/2013 

Arbeitslosenquote des Euroraums bei 12,2%
Im Euroraum (ER17) lag die saisonbereinigte Ar-
beitslosenquote im September 2013 bei 12,2%, sta-
bil gegenüber August. In der EU28 lag die Arbeits-
losenquote bei 11,0%, ebenfalls stabil gegenüber 
August. In beiden Gebieten sind die Quoten im Ver-
gleich zum September 2012 gestiegen; in jenem 
Monat hatten sie 11,6% bzw. 10,6% betragen. Die-
se Daten werden von Eurostat, dem statistischen 
Amt der Europäischen Union, veröffentlicht.
Im September 2013 waren in der EU28 insgesamt 
26,872 Millionen Männer und Frauen arbeitslos, da-
von 19,447 Millionen im Euroraum. Gegenüber Au-
gust 2013 stieg die Zahl der arbeitslosen Perso-

nen in der EU28 um 61’000 und im Euroraum um 
60’000. Gegenüber September 2012 nahm die Zahl 
der Arbeitslosen in der EU28 um 978’000 und im Eu-
roraum um 996’000 zu.

Mitgliedstaaten
Von den Mitgliedstaaten verzeichneten Österreich 
(4,9%), Deutschland (5,2%) und Luxemburg (5,9%) 
die niedrigsten Arbeitslosenquoten. Die höchsten 
Quoten meldeten Griechenland (27,6% im Juli 
2013) und Spanien (26,6%).
Die Arbeitslosenquote stieg über ein Jahr betrach-
tet in sechzehn Mitgliedstaaten, fiel in elf und blieb 

in der Tschechischen Republik stabil. Die höchsten 
Anstiege meldeten Zypern (von 12,7% auf 17,1%) 
und Griechenland (von 25,0% auf 27,6% zwischen 
Juli 2012 und Juli 2013). Die höchsten Rückgänge 
verzeichneten Lettland (von 15,6% auf 11,3% zwi-
schen dem zweiten Quartal 2012 und 2013) und 
Estland (von 10,0% auf 8,3% zwischen August 2012 
und August 2013).
Im September 2013 lag die Arbeitslosenquote in 
den USA bei 7,2%, gegenüber 7,3% im August 2013 
und 7,8% im September 2012.

Pressemitteilung eurostat, Oktober 2013

«Die Fähigkeit, das Wort 
«Nein» auszusprechen,  
ist der erste Schritt zur  
Freiheit».

Nicolas Chamfort
französischer Schriftsteller
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Dieses gerade in jüngster Zeit so umstrittene The-
ma haben eine belgische Senatorin und eine ös-
terreichische Nationalrätin in einem sehr fundierten 
und dennoch leicht verständlichen Buch behandelt. 
Zu Recht bewertet man den Islam nicht als blosse 
Religion, sondern primär als eine politische Ideolo-
gie, die Kirche und Staat nicht trennt. Der Islam ist 
nicht nur eine religiöse Sinngebung für das Leben, 
sondern auch ein Regelwerk, das die menschlichen 
Beziehungen und gesellschaftlichen Einrichtungen 
ordnen will. Er basiert auf dem Koran (ein einzig-
artiges Buch, dessen Auslegung allein Allah kennt) 
und dem Hadith (eine Sammlung von Worten des 
Propheten Mohammed). Überaus deutlich stellt das 
Buch fest, dass die westliche und die islamische 
Kultur eine fundamental unterschiedliche, teilweise 
sogar diamental entgegengesetzte Weltsicht haben. 
Die «Allgemeine Erklärung der Menschenrechte» 
wurde von vielen islamischen Staaten nicht unter-
zeichnet, obwohl sie den Vereinten Nationen bei-
traten. Man sollte unbedingt wissen: Im Islam gel-
ten grundlegende Menschenrechte nicht für Frauen! 
Allah selber hat den Mann gegenüber der Frau be-
vorzugt (Sure 4, Vers 34 des Koran). In diesem gibt 
es eine Vielzahl von Regeln, die jene diskreditieren, 

sowie Vorschriften, was jene tun dürfen bzw. zu un-
terlassen haben. Als Begründung wird dabei auf die 
Verantwortlichkeit des Mannes verwiesen, was aber 
nicht der Wahrheit entspricht. Frauen im Islam sind 
nach dem Resümee des Buches keine selbständi-
gen Wesen, sondern bloss «Objekte, über die ihre 
moslemischen Ehemänner und deren Familien wie 
ein Herr und Meister walten».
In Europa ist das häufigste Motiv eines jungen 
Mädchens, zum Islam zu konvertieren, echte Lie-
be; recht oft kommen sie aus zerrütteten Familien, 
sind emotional verwahrlost und suchen in der isla-
mischen Gemeinschaft ein stabiles und fürsorgli-
ches Umfeld. Äusserlicher Anlass ist zumeist die 
Heirat (ihre Zahl allein in Belgien wird auf jährlich 
tausend geschätzt). Erst nach der Eheschliessung 
merkt sie, dass sie ebenfalls mit dessen Familie ver-
heiratet ist. Zwangsehen unter Moslems hier in Eu-
ropa gibt es auch heutzutage noch: Ihre Zahl in der 
Schweiz wurde für das Jahr 2010 auf tausendvier-
hundert, in Deutschland alljährlich auf über dreitau-
send geschätzt… Die moslemische Ehe hängt von 
der Zustimmung des Vaters der Braut ab, sie selber 
braucht bei ihrer Hochzeit nicht anwesend zu sein. 
Die Ehe wird zwischen ihrem Vater und dem Bräuti-
gam unter Anwesenheit von zwei Zeugen geschlos-
sen. Die Eltern wählen die Braut aus und regeln 
die Formalitäten, ohne dass der Sohn informiert zu 
sein braucht. Mädchen, welche die Ehe innerlich ab-
lehnen, müssen den Verlust der elterlichen Unter-
stützung und Zuneigung fürchten. Ein Moslem darf 
eine Christin oder Jüdin heiraten, weil er als Fami-
lien-Oberhaupt gilt; hingegen kann ein Christ oder 
Jude keine Moslem-Frau ehelichen, da diese dann 
als Nicht-Moslemisch gilt. Ein Mann kann nach is-
lamischem Recht maximal vier Frauen gleichzeitig 
heiraten; nach dem Koran (Vers 4:35) hat er auch 

das Recht, seine Frau zu schlagen. Sie darf nur mit 
ihrem Mann sexuelle Beziehungen haben, während 
diesem Derartiges mit einer unbegrenzten Anzahl 
von Frauen gestattet ist (Vers 23:1-6). Er kann sei-
ne Frau ohne weiteres verstossen, während für sie 
ein solcher Schritt unmöglich ist. Auf Ehebruch ei-
ner Frau steht Todesstrafe. Beliebt im Islam ist auch 
die «Ehe auf Zeit», welche nach Ansicht der Auto-
rinnen, «nichts anderes als eine religiös legalisier-
te Form der Prostitution» darstellt.
Der Islam hat ebenfalls eigene Regeln für eine 
Scheidung, die aber nur dem Mann zustehen (die 
Frau kann lediglich den Iman um Lösung ihrer Ehe-
probleme bitten). Diese gelten nicht allein für islami-
sche Länder, sie beanspruchen Geltung für die welt-
weit islamische Gesellschaft – also auch für Europa! 
Das Sorgerecht für die Kinder erhält im Islam der 
Vater; seine Ex-Frau ist ein Jahr unterhaltsberech-
tigt – danach aber sich selbst überlassen. Fälle, in 
denen der Vater das Kind aus Westeuropa in sei-
ne Heimat entführt und die Mutter praktisch recht-
los bleibt, gibt es zur Genüge! Entscheidend für ei-
nen Moslem ist bekanntlich der Traum von Allahs 
Paradies; doch dass auch Frauen nach dort kom-
men können, wird an keiner Stelle gesagt…
Wir in Europa werden zusehends mit Forderun-
gen der Moslems hier konfrontiert, die das Ziel ver-
folgen, unsere Werte und Normen zu unterlaufen 
und langsam, aber systematisch durch islamische 
Werte und die Scharia zu ersetzen. Scharf kritisie-
ren die Autorinnen weiter, dass bei deutschen und 
belgischen Gerichten zunehmend islamisches Fa-
milienrecht neben unserem Rechtssystem Anwen-
dung findet, was einen groben Rechtsverstoss dar-
stellt. Angesichts all dieser Tatsachen wird im Buch 
die Befürchtung laut, dass der Islam in weiten Tei-
len Westeuropas «noch in diesem Jahrhundert die 
bestimmende religiöse und soziale Kraft werden 
könnte». Mehr denn je gilt daher der berühmte Satz 
«Wehret den Anfängen»!

Susanne Winter, Anke Vandermeersch «Weder 
Hure noch Sklavin», Medienvielfalt-Verlag, Schlös-
selgasse 11/2/1, A-1080 Wien, 2013, 214 Seiten 
(ISBN 978-3-9502849-8-0)

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

Der Islam und die Frauen

Bild zvg

Bild zvg
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Sie finden auf unserer Homepage  
laufend die aktuellsten Informationen 

zur Ausländerpolitik der Schweiz.
www.pikom.ch

Leserbriefe

SP gegen  
Lohn-Dumping:  
Flankierende Mass-
nahmen helfen nur 
beschränkt!

Zur Behandlung der kriminellen 
Ausländer

ECOPOP-Initiative:  
Eine Initiative gegen den Dichtestress!

Die flankierenden Massnahmen gegen Lohn-Dum-
ping sind ja gut gemeint und verschaffen den Ge-
werkschaften wieder mehr Bedeutung. Sie sind 
aber aus folgenden Gründen fast wirkungslos: 
1. Die Kontrollen sind nur stichprobenweise mög-
lich. 
2. Die Personenfreizügigkeit blockiert Lohnerhö-
hungen durch das Mehrangebot von Arbeitskräften. 
3. Die Unterwanderung des regulären Arbeitsmark-
tes erfolgt über «Selbständigerwerbende», «Schein-
Selbständigerwerbende», unattraktive und schlecht 
bezahlte Berufe in der Landwirtschaft, im Detailhan-
del oder im Gastgewerbe; die Zuwandernden kön-
nen dann später, ev. via eine gewisse Zeit in der 
Arbeitslosigkeit, in den regulären Arbeitsmarkt ein-
treten und wiederum auf das Lohnniveau drücken. 

Alex Schneider, 5024 Küttigen

Die Kriminalität, die namentlich bei den Flüchtlingen 
immer grössere Ausmasse annimmt, ist schon seit 
längerem zum Tagesthema geworden. Zahlreich 
sind die Kommentare, doch wird darin meist nur 
um den heissen Brei herumgeredet. Wohl werden 
durchwegs härtere Massnahmen gefordert, aber 
handkehrum wird auf das allenfalls im Wege stehen-
de Völkerrecht oder die fehlende Übereinstimmung 
mit der Gesetzgebung des Bundes verwiesen. Da 
fragt man sich schliesslich, welche Art von Strafe 
denn überhaupt noch zulässig sein soll. Wenn der 
Staat berechtigt ist, einen Übeltäter ins Gefängnis 
zu stecken, so muss er doch genauso oder noch 
weit eher das Recht haben, diesen in einem Sam-
mellager zu internieren.

E I D G E N Ö S S I S C H E 	 V O L K S I N I T I A T I V E

«Stopp	der	Überbevölkerung
–	zur	Sicherung	der	natürlichen	Lebensgrundlagen»

Die Siedlungsfläche der Schweiz pro Person betrug 
1995 397m2 (davon 196m2 Gebäudeareal, 127m2 
Verkehrsfläche, 29m2 Industrieareal). Sie ist von 
1982 bis 1995 um 4% angestiegen.
Gleichzeitig ist die Bevölkerungszahl in dieser Zeit 
um 10% gewachsen. Der Zuwachs an Siedlungs-
fläche war zu rund 27% auf den Mehrverbrauch 
pro Person der 1982 bereits ansässigen Bevölke-
rung und zu 73% auf den Bevölkerungszuwachs im 
Zeitraum 1982–1995 zurückzuführen. Von 1995–
2012 ist die ständige Wohnbevölkerung um wei-
tere 974’546 Personen oder 14% angestiegen mit 

entsprechenden Konsequenzen beim Siedlungs-
flächenverbrauch. 
Es ist gut, dass sich ein grosser Teil der Bevöl-
kerung in dichten Siedlungen wohl fühlt. So spa-
ren wir Landflächen und Energie. Es ist aber auch 
verständlich, dass sich ein grosser Teil der in der 
Schweiz wohnhaften Bevölkerung weiterhin ein Ei-
genheim mit Umschwung leisten möchte. Das ist 
erstens Lebensqualität und zweitens eine Chan-
ce, Naturland vor der Haustüre zu erhalten und zu 
pflegen und damit die Umweltbilanz zu verbessern.  
Tragisch ist, dass sich ein immer grösserer Teil der 

Wohnbevölkerung den Traum vom Eigenheim mit 
Umschwung abschminken kann, weil der Druck auf 
den Boden durch die Zuwanderung und zum klei-
neren Teil durch unseren Mehrbedarf an Siedlungs-
fläche pro Person zunimmt und die Raumplanung 
die Ausdehnung des Siedlungsgebiets einschrän-
ken möchte. 

Während wir den wohlfahrts- und gesellschaftsbe-
dingten (mehr Singlehaushalte) Mehrverbrauch an 
Siedlungsfläche pro Person kaum steuern können, 
haben wir mit der ECOPOP-Initiative die Chance, 
die Zuwanderung quantitativ zu begrenzen und da-
mit den vermehrt aufkommenden Dichtestress zu 
bekämpfen.

Alex Schneider, 5024 Küttigen

Gegen eine solche Präventivmassnahme das Völ-
kerrecht anzurufen, finde ich absolut unverständ-
lich. Mit derartigem Einreden wird unser Rechts-
empfinden nicht nur völlig verwässert bzw. auf den 
Kopf gestellt, sondern geradezu der Lächerlichkeit 
preisgegeben. Deshalb meine ich: tun wir doch end-
lich etwas Tapferes, ist es doch die strikte Pflicht 
des Staates, die Bürger und Bürgerinnen vor Übel-
tätern zu schützen. 

Traugott Voegeli-Tschirky, Konsul i.R.  
5325 Leibstadt/AG
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sich das Recht beanspruchen, auszuwählen, ob 
sie ihr monatliches Geld mit Arbeit oder vom So-
zialamt beschaffen wollen. Die in den Richtlinien 
vorgesehenen Kürzungen von max. 10 Prozent 
sind selbst bei offensichtlichem Missbrauch wir-
kungslos, dies ist unfair gegenüber Menschen in 
echter Notlage. Daher fordert die SVP auch im-
mer wieder die Gemeindeautonomie im Fürsorge-
wesen, ein Austritt aus der SKOS muss in allen 
Gemeinden geprüft werden. Und die Verbindlich-
keit muss aus den Gesetzen und Verordnungen 
gestrichen werden. In der Anwendung ist man frei, 
obwohl sich Gerichte auf die SKOS-Richtlinien 
stützen und dem Verein die demokratische Legi-
timation fehlt. Gutmenschen aus der Sozialhilfe 
leben gut vom Geschäft und haben kein Interesse 
an Veränderungen. 

Aussengrenzen der EU  
werden künftig schärfer 
überwacht 

Das EU-Parlament hat dem neuen System Eu-
rosur zur Überwachung der EU-Aussengrenzen 
zugestimmt. Mit Hilfe von Eurosur sollen Informa-
tionen zwischen Grenzbeamten und Zollbehörden, 
den Küstenwachen und der Marine schneller aus-
getauscht werden. Überwachungsinstrumente wie 
Satelliten oder SchiffsmeIdesysteme ermöglichen 
über ein geschütztes Kommunikationsnetz deren 
Weitergabe in Echtzeit. Die Kosten werden auf 244 
Millionen Euro geschätzt. Das System soll eng mit 
der EU-Grenzagentur Frontex koordiniert werden. 
Eurosur ist eine Weiterentwicklung von Schengen. 
Die Schweiz kann innerhalb einer bestimmte Frist 
entscheiden, ob sie diese Neuerung übernehmen 
will. 2012 hätten mehr als 72’000 Menschen die 
EU-Aussengrenze illegal überschritten. 

Jeder 12. Schweizer, 
509’000, wurde in den 
letzten 13 Jahren einge-
bürgert 

Praktiker fordern Verschärfungen, Kantone müs-
sen ihre Aufgabe wahrnehmen.

430 kg Kokain in Contai-
nern inmitten tiefgekühl-
ten Muscheln 

Die Schiffscontainer kamen aus Südamerika. Die 
Drogen mit einem Verkaufswert von 30 Millionen 
Euro wurden im Hafen von Le Havre in der Nor-
mandie entdeckt. Bereits vor ein paar Tagen hat 
die französische Polizei im Pariser Flughafen Rois-
sy Charles-de-Gaulle an Bord einer Air-France-
Maschine 1,3 Tonnen Kokain mit einem Strassen-
verkaufswert von 246 Millionen Franken in Koffern 
gefunden. 

1’889, Afghanistan 1’386, Syrien 
1’229, Marokko 931, Somalia 
808 und Algerien 762. Afrika wird 
arm regiert, das ist bezeichnend. 
Afrika weist jede Schuld von sich, 
dabei hat der Kontinent die ei-
gene Verantwortung zu tragen. 
Inzwischen gilt bei vielen Afrika-
nern Entwicklungshilfe als «Fluch 
Afrikas», ein profitables Geschäft 
für staatliche und gemeinnützige 
Organisationen. Mit der Hilfe von 
aussen wird die Bettelmentalität 
gefördert, Afrikaner verlernen die 
Eigeninitiative. Entwicklungshilfe 
nützt den afrikanischen Gebern, 
der Elite und Teilen der Mittelklas-
se. Es ist Rückständigkeit, die 
den Kinderreichtum und die aus 

dem Bevölkerungsdruck entstehende Armutswan-
derung produziert. Die Rückständigkeit können 
nur die betroffenen Staaten selber bekämpfen: 
Funktionierende Verwaltung, leistungsfähiges 
Bildungssystem, marktwirtschaftliche Reformen, 
Korruptionsbekämpfung und Eliten, die dem Volks-
wohl dienen. Doch es fliehen jene, die die Länder 
Afrikas dringend brauchen. Fluchtbewegungen 
müssen unterbunden werden, Schlepperbanden 
müssen dingfest gemacht werden.

Asylpolitik: Unentgeltliche 
Rechtsvertretung ist  
umstritten 

Alle Parteien sind sich einig: Die Asylverfahren 
müssen beschleunigt werden. Dennoch lehnen 
FDP und SVP die vom Bundesrat vorgeschlagene 
Gesetzesrevision ab. Um die Probleme im Asylwe-
sen zu lösen, reicht ihrer Ansicht nach das beste-
hende Gesetz, sofern es konsequent umgesetzt 
würde. Besonders umstritten ist die kostenlose 
Rechtsberatung für alle Asylsuchenden – FDP 
und SVP warnen vor einer Kostenexplosion mit 
zusätzlicher Verzögerung der Asylverfahren. Lin-
ke und Hilfswerke begrüssen den unentgeltlichen 
Rechtsbeistand. 

Fragwürdige Sozialhilfe 
Unangenehme Themen brauchen Zeit, bis die 
Politik eine offene Diskussion zulässt: Nach Asyl, 
Kriminalität und Zuwanderung ist nun die So-
zialhilfe und ihre SKOS-Richtlinien gefordert. Die 
Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe (SKOS) 
ist ein Fachverband, der sich für die Ausgestaltung 
und Entwicklung der Sozialhilfe engagiert. Die 
Organisation setzt sich aus Gutmenschen von Ge-
meinden, Kantonen und Bund sowie aus privaten 
Organisationen des Sozialbereichs zusammen, ist 
juris tisch aber keine staatliche Organisation, son-
dern ein Verein. 
Besonders stossend ist, wenn Sozialhilfebezüger 
vom Ausland in die Selbstverständlichkeit des 
Wohlfahrtsstaates Schweiz zuwandern und für 
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Institutionelle Einbindung 
in die EU: Hat Bundes-
bern schon kapituliert? 

Die Weichenstellung trifft den Zentralnerv unserer 
Demokratie und Souveränität und könnte den 
700-jährigen Sonderfall Schweiz für immer been-
den. Es ist, als ob man der Eidgenossenschaft den 
Rücken brechen würde. Beiläufig spricht Bundes-
rat Didier Burkhalter von einem «institutionellen 
Preis», den man notgedrungen für zukünftigen 
Wohlstand bezahlen müsse. Meint er den Wohl-
stand, den wir bei einer Anbindung an die EU im 
Strudel der Eurowirren aufgeben müssen? Unsere 
Regierung ist offensichtlich gewillt, die über Jahr-
hunderte mit Blut, Tränen und Fleiss erkämpfte 
Souveränität aufzugeben. Das Schweizervolk ist 
der Souverän und somit die oberste Behörde der 
Eidgenossenschaft, die politischen Freiheitsrechte 
haben zum Wohlstand geführt. Die institutionelle 
Einbindung ist die Preisgabe unserer demokra-
tischen Errungenschaften und sprechen den Bür-
gerinnen und Bürgern sowohl das Vertrauen als 
auch die Kompetenz ab, an der Urne verantwor-
tungsvoll zu handeln. Das Volk muss sich zweimal 
überlegen, wie viel Schweiz wir preisgeben wollen. 

Asylpolitik: Keine Anreize 
für Flucht bieten, Flücht-
lingsströme verhindern 

Asylbewerber aus Afrika lassen sich in der gros-
sen Mehrheit nicht als Flüchtlinge anerkennen, 
lassen sich auch nicht als Arbeitskräfte einsetzen 
und werden sich nie an Schweizer Gebräuche 
anpassen. 98 Prozent leben von der Sozialhilfe. 
Die Entwicklungshilfe sollte dazu beitragen, die 
Migrationsströme aus Afrika einzudämmen. Das 
ist eine grosse Illusion. Viele Asylsuchende aus 
Nord- und Westafrika sind keine Wirtschaftsflücht-
linge, sondern haben kriminelle Motive. Die Anzahl 
Asylbewerber aus afrikanischen Staaten nahm in 
den letzten Jahren sprunghaft zu. 2012: Eritrea 
4’407, Nigeria 2’746, Tunesien 2’239, Serbien 
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Raten Sie mal…
Schrauben, Dübel – volle Schachtel. Pinsel, Werk-
zeuge, Instrumente, Baumaterial. Alles lag oder 
stand in den Räumen herum, des sich im Bau be-
findenden Wohnhauses, in welchem ich bald mei-
ne erste Wohnung in der Schweiz beziehen soll-
te. Weit und breit war kein Zaun, Absperrung, Tor, 
geschweige denn ein Wächter zu sehen! Ich ver-
stand die Welt nicht mehr, und fragte mich wieso? 
Gibt es in der Schweiz gar keine Diebe? Niemand 
käme in die Versuchung, sich hier mit all dem Zeug 
gratis «versorgen» zu lassen? In dem kommunisti-
schen Land, wo ich herkam, hätte das alles schon 
am ersten Wochenende «Beine» bekommen und 
wäre spurlos verschwunden.
Es war das Jahr 1973. In diesem Jahr, so weit 
ich mich daran zurückerinnern kann, waren in die 
Schweiz einige Hundert Flüchtlinge gekommen. Sie 
stammten überwiegend aus den kommunistischen 
Ländern Europas. Das heisst, aus dem gleichen 
Kulturkreis mit gleichen Wertevorstellungen und 
Geist wie die Westeuropäer. 
Dann, eines Tages fiel der eiserne Vorhang. Für 
den demokratischen Westen einerseits die Freu-
de und die Bestätigung seiner Menschen lieben-
den Ideologie. Andererseits keimte eine neue Sor-
ge und Überzeugung auf, nun überfluten uns die 
wohlstandshungrigen Flüchtlingshorden aus Ost-

europa restlos. Was tun? Man vergass schnell die 
hochgegriffenen Floskeln von Menschenrechten 
und Menschenwürde. Man führte rigorose Einrei-
sebeschränkungen, brutale Visa-Schikanen, blo-
ckierte Arbeitszulassungen für die Nicht-EU-Bürger 
und vieles mehr ein. Die befürchtete Flut blieb aber 
ohnehin aus. Die Ost-Europäer waren gar nicht da-
ran interessiert, ihre Heimatländer massenhaft zu 
verlassen. Nichtsdestotrotz, die einzelnen kriminel-
len Fälle der Eingereisten wurden stillschweigend 
zum Massstab für alle genommen. Man wähnte sich 
nun im Gefühl der eigenen heiligen Sicherheit. Man 
blieb untereinander.
Die wahre Sintflut kam von völlig unerwarteter Sei-
te – diesmal aus den anderen, gänzlich fremden, 
kulturell, religiös und rassistischen Gegenden der 
Welt her. Und ebenfalls völlig unkontrollierbar, unbe-
grenzt und unberechenbar. Einreisebeschränkun-
gen, Visa-Schikanen, Entzug der Arbeitszulassun-
gen usw. blieben jedoch diesmal erstaunlicherweise 
aus. Man erinnerte sich auf einmal an Menschen-
rechte, (für die Nicht-EU-Bürger gelten sie ja nicht!!) 
Menschenwürde – niemand sei illegal, man schloss 
die Augen vor der drohenden Realität. Mal aus pu-
rer Naivität, mal aus glattem Opportunismus oder 
nochmals aus ideologischer Verblendung. Rasch 
entstand auch die «Asylindustrie», an der sich vie-

le Tausende Beteiligte gut bereichern, jeder «Asy-
lant» komme für sie doch einer Goldader ähnlich 
vor. So profitiert die Minderheit auf Kosten der Mehr-
heit!!! Auf die sich brauenden Probleme der «Nicht-
kompatibilität» dieser Menschen mit unserer Kultur, 
Mentalität und Gesetzen, hat niemand im Rausch 
der neuen Geschäfte Gedanken verschwendet. Die 
einzelnen Mahner und Warner, die das Fanal des 
Unheils klar sahen, verstummten im Meer der «ras-
sistischen» Vorwürfe. Die nichtgebetenen «Gäste» 
wissen zu gut zwei Begriffe zu nutzen, welche sie, 
bevor sie in das Land eindringen, auswendig lernen: 
«Asyl» und «Rassismus». Die Worte, mit deren Hilfe 
die Widerspenstigen hierzulande sich blitzschnell in 
die Schranken weisen lassen. Die Angsthasen kreb-
sen Hals über Kopf zurück. Und die «Menschen-
rechte» siegen. 
Ja, ja, liebe Eid- und Genossen, die Schweiz ist 
nicht mehr so, wie anno 1973. Nun verschwin-
den aus den Baustellen sogar riesige Bagger, von 
Schräubchen und ähnlichem Zeug schon ganz zu 
schweigen. Und wer sind die Diebe, Drogendealer, 
Mörder, Vergewaltiger, Einbrecher, Rechtsbrecher 
aller Couleurs? Raten sie selber mal!

Lubomir T. Winnik

Kroatien und Serbien als  
neue EU-Sorgenkinder

Am 1. Juli 2013 trat Kroatien als 28. Mitglieds-
land der Europäischen Union bei. Das krisenge-
schüttelte Land mit 51,8% Jugendarbeitslosig-
keit, Durchschnittslöhnen von rund 1’300 CHF 
und Korruptionsskandalen ist jedoch nur der 
Anfang einer weiteren fragwürdigen Erweite-
rungsrunde. Nun haben die Staats- und Regie-
rungschefs der EU auch Verhandlungen über ei-
nen Beitritt Serbiens zugestimmt.
Es wissen es zwar alle, aber niemand wehrt sich da-
gegen: Mit Kroatien erhält die EU ein neues, teures 
Sorgenkind. Obwohl bereits klar ist, dass der neue 
Mitgliedsstaat den EU-Fonds Milliarden kostet und 
dessen Wirtschaftskrise und Korruption auch nach 
dem Beitritt nicht abnimmt, wird der Beitritt zwar  

euphorie- aber auch diskussionslos vollzogen. Das 
«nächste Griechenland» wurde planmässig in die 
EU aufgenommen. Und dies wird auch Folgen für 
die Schweiz haben. Der Bundesrat und die aus-
senpolitischen Kommissionen von National- und 
Ständerat haben der Erweiterung der Personen-
freizügigkeit auf Kroatien bereits grünes Licht gege-
ben. Die Folgen sind klar: Bereits heute leben über 
30’000 Kroaten in der Schweiz, dazu kommen über 
15’000 in den letzten 10 Jahren eingebürgerte Kro-
aten. Diese Diaspora – gepaart mit unserem hohen 
Lohnniveau und (noch) tiefer Arbeitslosigkeit – wird 
eine grosse Sogwirkung auf arbeitssuchende Mit-
bürger in der Heimat haben. Für einige Jahre wer-
den wohl wieder Kontingente ausgehandelt, doch 
danach wird die Zuwanderung aus dem Balkanland 
nicht mehr kontrolliert werden können.
Noch schlimmer wird die Situation mit dem Beitritt 
Serbiens. Über 89’000 Serben leben heute in der 
Schweiz, dazu kommen rund 80’000 in den letzten 
10 Jahren eingebürgerte Serben, bzw. Kosovoal-
baner. Doch auch dann wird klar sein: Der Bundes-
rat wird ohne Wenn und Aber die Erweiterung der 
Personenfreizügigkeit akzeptieren. Bis dann wird 
dies gemäss den diese Woche präsentierten Vor-
stellungen des EDAs vielleicht sogar automatisch 
geschehen.

Von Bernhard Hess 
e. Nationalrat
3018 Bern

Lassen wir es nicht so weit kommen! Der Bundes-
rat darf die Interessen der Schweiz nicht den To-
tengräbern der europäischen Wirtschaft opfern, nur 
um sich selber auf internationaler Bühne zu profilie-
ren. Das Schweizer Volk muss sich zur Wehr set-
zen gegen den schleichenden Beitritt der Schweiz 
zu diesem undemokratischen Politgebilde. Die  
Initiative gegen die Masseneinwanderung ist dazu 
ein erster Schritt.

Kroatien

Serbien
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Verstärkte Salafisten

Während der letzten Monate hat diese gefährliche 
Strömung gerade innerhalb Europas personell zu-
genommen. Nahezu alle Jahresberichte der einzel-
nen Abwehrbehörden veröffentlichen nunmehr die 
sicherheitsgefährdenden Bestrebungen der Islamis-
ten an führender Stelle. Tatsache ist, fast sämtliche 
Terroristen wurden von der salafistischen Ideologie 
geprägt bzw. radikalisiert. Bekanntlich strebt jene 
die völlige Umgestaltung von Staat, Rechtsordnung 
und Gesellschaft an, um eine islamistische Ordnung 
ebenfalls hier in Europa herzustellen. Dabei betrei-
ben die «politischen Salafisten» eine massive Pro-
pagandatätigkeit. Speziell auf dem Internet befin-
det sie sich auf hohem Niveau; primär soll sie die 
Ideologie zum «Jihad», dem «Heiligen Krieg» ver-
breiten, aber auch den Einzelnen radikalisieren und 
gewaltbereite Salafisten verstärkt motivieren. Die-
se Jihadisten setzen auf terroristische Gewalt, die 
sie für völlig legitim erachten, da sie der – angebli-
chen – «Verunglimpfung des Propheten (durch den 
«ungläubigen» Westen) entgegentreten». Von den 
westlichen Sicherheitsbehörden werden sie daher 
auch als «die grösste Gefahr» bewertet. 

In jüngster Zeit sind deren internationale Verbin-
dungen der einzelnen Länder gewachsen, wenn 
auch noch nicht gefestigt und im Einzelfall von per-
sonellen Kontakten der führenden «Gotteskrieger» 
abhängig. 

Das Weltbild der Salafisten hat vor allem für Kon-
vertiten und muslimische Migranten der zweiten 
und dritten Generation eine hohe Anziehungskraft, 
wie immer wieder in westeuropäischen Ländern 
festzustellen ist. Oft sind es ebenfalls junge Men-
schen aus einem zerrütteten Elternhaus oder in ei-
ner Identitätskrise, die bei den Salafisten den nöti-
gen geistig-moralischen Halt suchen. Den genauen 
Weg, ein echter «Gotteskrieger» zu werden, wird ih-
nen in den – bekanntlich nicht wenigen – Mosche-
en in den einzelnen Ländern aufgezeigt. 

Benutzten sie dabei bisher allgemein den Luftweg in 
den Iran oder direkt nach Pakistan, um dort in ver-
schiedenen Camps eine militärisch-terroristische 
Ausbildung für jenen «Heiligen Krieg» zu erhalten, 
so blieben ihre Personalien den westlichen Sicher-
heitsbehörden zumeist nicht verborgen. Für man-
che von ihnen indes waren die Strapazen schon in 
den rauhen Gebirgen im Grenzgebiet Pakistan-Af-
ghanistan zu gross! Auch ihre deutlichen Verluste 
während des letzten Jahres durch die Drohnen der 
Amerikaner und der Pakistani werden nicht ohne 
Wirkung geblieben sein. So benutzen die meisten 
Kampfeswilligen aus Europa neuerdings den zu-
meist visumfreien Luftweg in die Türkei. Vom Sü-
den des Landes ist es nur eine relativ kurze Strecke 
zu den islamischen Kämpfer-Gruppen in Syrien; 
die Grenze nach dort zu überqueren, ist einfach. 

Von Europa aus nicht kontrollierbar erscheint eben-
falls die Route via Ägypten, das seit vergangenem 
Jahr ebenfalls eine Drehscheibe für eine Weiterrei-
se in die Jihad-Kriegsgebiete ist. Eine wichtige Rol-
le spielen dabei nicht zuletzt die Sprachschulen in 
Alexandria, wo Salafisten indes primär das Terroris-
ten-ABC erlernen. Dennoch scheinen die Abwehr-
stellen besonders in Grossbritannien, Deutschland, 
aber ebenso in der Schweiz relativ gut über die Si-
tuation informiert zu sein: Man darf sehr sicher sein, 
dass gegenwärtig rund 1000 junge Europäer sich im 
arabischen Bürgerkriegsland Syrien aufhalten und 
ein Grossteil von ihnen an den Kämpfen für den Is-
lam teilnimmt, 60 jedenfalls von ihnen sind Deut-
sche. Nach Rückkehr in ihre Heimatländer stellen 
sie dort ein besonderes Sicherheitsrisiko dar, ihre 
nicht wenigen dann geplanten und oft erfolgten An-
schläge und Attentate in mehreren Ländern Euro-
pas sind bekannt (enttarnt wurden manche Täter 
zumeist durch die CIA, die ihre Telephone, E-mails 
und Fax-Nachrichten abhörten). Gegenwärtig pla-
nen die Salafisten sogar einen «Islamischen Frie-
denskongress», der im September in Frankfurt/M 
stattfinden soll! 

Einige europäische Regierungen versuchen durch 
Beschwichtungen gegenüber ihrer Bevölkerung 
zum einen durch Zugeständnisse und Nachgeben 
gegenüber den «Gotteskriegern» eine Besänftigung 
der Lage in ihrem Lande zu erreichen. Auf diese in-
des wirkt eine solche «Haltung» im Gegenteil wie 
ein demütiges Schuldeingeständnis und wird von ih-
nen als erneutes Indiz für die angebliche klägliche 
Schwäche des Westens aufgefasst, was sie nur zu 
noch weitergehenden Nötigungen ermutigt. In der 
Tat muss man sich allerdings schon manchmal fra-
gen, wieviel Kraft das christliche Abendland heute 
noch dem Islam und seinen Salafisten entgegen-
zusetzen vermag… 

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

Bilder zvg

Flüchtlinge aus Syrien

Befremdende Aktion in Wabern bei Bern. An-
geblich aus Syrien stammende Flüchtlinge be-
lagern seit Wochen die Tramendstation Wabern. 
Sie haben drei grosse Zelte, mehrere mobile To-
iletten und eine Notstromgruppe. Ihre Landsleu-
te besuchen sie mit BMW’s mit deutschen Num-
mernschildern. Ihre Kinder müssen dies alles 
auch mitmachen.

Kroatien:  
Rund 53 % 
Jugend-
arbeitslosigkeit
Im September 2013 waren in der EU 5,584 Millio-
nen Personen im Alter unter 25 Jahren arbeitslos, 
davon 3,548 Millionen im Euro-Raum. Gegenüber 
September 2012 fiel deren Zahl in der EU um 57 
000, stieg jedoch im Euro-Raum um 8‘000. 

Im September 2013 lag die Jugendarbeitslosenquo-
te in der EU bei 23,5 % und im Euro-Raum bei 24,1 
%, gegenüber 23,1 % bzw. 23,6 % im September 
2012. Die niedrigsten Quoten im September 2013 
verzeichneten Deutschland (7,7 %) und Österreich 
(8,7 %), und die höchsten Quoten meldeten Grie-
chenland (57,3 %), Spanien (56,5 %) und Kroatien 
(52,8 % im dritten Quartal 2013).
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In den Deutschen Medien 
wurde ein neuer Begriff  
kreiert:
«Die EU-Besoffenheit der 
Politiker»

Bruno Bayer, 9315 Neukirch

«Die grössten Menschen sind jene, die anderen Hoffnung 
geben können.»

von unbekannt

Schweden als Vorbild für  
Integration?
In der Schweiz gilt Schweden als vorbildlicher So-
zial-Staat. In diesem Land seien auch die Auslän-
der herzlich willkommen und auch Flüchtlinge wer-
den angeblich mit offenen Armen empfangen. Das 
Resultat dieser Einwanderungspolitik erlebten die 
Schweden in diesem Frühjahr in Stockholm. Wie 
in Paris, so entstanden auch in den Vororten von 
Stockholm sogenannte «Banlieues». Das sind 
Quartierviertel, wo vor allem Jugendliche ihre Kri-
minalität ausleben, Autos anzünden und Scheiben 
zertrümmern. In dem Vorort Stockholm-Husby le-
ben 12’200 Menschen, davon haben acht von zehn 
Bewohner ausländische Wurzeln. Es wundert so-
mit nicht, dass hier die Arbeitslosenquote bei neun 
Prozent liegt.

Resultat dieser Integrations-Politik
Im Frühjahr schoss ein Polizist in diesem Vorort von 
Stockholm aus Notwehr auf einen Mann. Dies hat-
te zur Folge, dass vor allem Jugendliche ihrer Wut 
freien Lauf gaben. Es brannten Hunderte Autos, 32 
Polizisten wurden verletzt, es gab über 400 Anzei-
gen. Der Sachschaden wurde nicht beziffert. Die 
Schweden waren entsetzt. Das alles passe nicht 
in das Bild, das viele von Schweden haben. Trotz-
dem sind sie machtlos gegenüber der Verwahrlo-

sung und Gesetzeslosigkeit die in Stockholm-Hus-
by herrscht.

Gut versorgt, aber nicht gebraucht
Jerzy Sarnecki, Professor am Institut für Kriminolo-
gie von Stockholms Universität, kennt diese Prob-
leme nur aus Grossstädten wie Paris und London. 
Die jungen Leute fühlen sich von der Gesellschaft 
ausgegrenzt. Zwar vom schwedischen Staat gut 
versorgt, aber nicht gebraucht. Politiker verharmlo-
sen diese Ereignisse lieber. Es seien pubertieren-
de Jugendliche, die Langeweile hatten. 

Zukunft?
In der Schweiz will man von solchen Vorkomm-
nissen wie in Schweden lieber nichts wissen. Die 
Prob leme die wir mit der Einwanderung haben wer-
den nicht wahrgenommen und lieber schöngere-
det. Schweden zählt 9,2 Millionen Einwohner und 
hat nicht so einen grossen Ausländeranteil wie die 
Schweiz. Schweden musste jedoch die Erfahrung 
machen, dass sie mit der Integration von Auslän-
dern überfordert sind. Hoffentlich nimmt sich die 
Schweiz an Schweden ein warnendes Beispiel.

Kurt Koller, 9620 Lichtensteig/SG


