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Integration ist keine Staatsaufgabe
1Die Zuwanderung ist zu bremsen und durch die 

Schweiz wieder eigenständig zu steuern.

2Integration ist keine Staatsaufgabe. Sie  
muss von den Zuwanderern eingefordert  

werden.

3Wenn sich ein Zuwanderer nicht integriert,  
d. h. sich weigert, die am Wohnort gesprochene 

Sprache zu lernen, sich nicht an die Schweizer Ge-
setze und Gepflogenheiten hält oder auf Kosten des 
Staates lebt, ist ihm die Aufenthalts- oder auch die 
Niederlassungsbewilligung zu entziehen.

4Eine Niederlassungsbewilligung darf nur erteilt 
werden, wenn jemand tatsächlich integriert ist, 

in keinem Fall darf es aber einen Rechtsanspruch 
auf eine Niederlassungsbewilligung geben.

5Öffentliche Gelder zur Integrationsförderung 
sind zurückhaltend einzusetzen, da Integra-

tion nicht Staatsaufgabe ist und auch nicht vom 
Bund diktiert werden kann. Allfällige Mittel sind vor 
Ort in den Gemeinden und Städten zu sprechen  
und gezielt einzusetzen. Eine Aufstockung nach 
dem Giess kannenprinzip treibt nur den Auf-  
und Ausbau einer staatlichen Integrationsindus-
trie voran.

6Die gesetzlichen Rahmenbedingungen auf Bun-
desebene reichen vollkommen aus. Die ange-

strebte Änderung des Ausländergesetzes ist un-
nötig, zentralistisch und kontraproduktiv und muss 
daher abgelehnt werden. Integrationsfragen sind 
auf Stufe Kanton und Gemeinde zu lösen.

7Jegliche Integrationsfördermassnahmen sind 
auf Ausländer mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht 

zu beschränken. lllegal Anwesende und deren Un-
terstützung sind nicht zu akzeptieren, geschweige 
denn zu legalisieren.

8Die Rechtsordnung und die christlich-abendlän-
dischen Werte sind im Gemeinwesen, im öffent-

lichen Leben und in der Schule zu achten.

9Gegen Profiteure und Sozialschmarotzer ist 
konsequent vorzugehen. In diesem Sinne sind 

auch die Austritte verschiedener Gemeinden aus 
der SKOS zu begrüssen, damit diese auch finan-
zielle Sanktionen aussprechen können bei Miss-
brauchsfällen. Wer die Sozialwerke missbraucht, 
hat unser Land zu verlassen – wie es Art. 121 der 
Bundesverfassung vorsieht.

Die Schweiz ist für Menschen aus der ganzen Welt 
finanziell, sozial und politisch attraktiv. Gleichzeitig 
ist die Schweizer Wirtschaft auf qualifizierte Arbeit-
nehmer aus dem Ausland angewiesen. Eine kon-
trollierte Zuwanderung ist somit für beide Seiten 
attraktiv. Dabei sollte die Schweiz jedoch nur Per-
sonen einwandern lassen, welche integrationsfähig 
und integrationswillig  sind. Dies ist bei der Zuwan-
derung von qualifizierten Personen meistens auch 
der Fall. Diese Gruppe integriert sich in der Re-
gel problemlos in die hiesige Gesellschaft, lernt die 
am Wohnort gesprochene Sprache, geht einer Ar-
beit nach und hält sich an die geltende Rechtsord-
nung. Wenn diese Personen etwas nicht verstehen 
oder wissen, fragen sie in ihrem privaten oder beruf-
lichen Umfeld nach oder sie besuchen einen Kurs, 
für dessen Kosten sie selber aufkommen. Staatliche 
Fördermassnahmen sind für qualifizierte und/oder 
motivierte Zuwanderer nicht notwendig – im Gegen-
teil, sie könnten gar als Affront verstanden werden.
Zuwanderer, die sich weigern, die am Wohnort ge-
sprochene Sprache zu erlernen, sich nicht an die 
Schweizer Rechtsordnung sowie die hiesigen Ge-
pflogenheiten halten und auf Kosten des Staates le-
ben, sind nicht integrationswillig und haben in der 
Schweiz nichts verloren. Wenn jemand wie in seiner 
Heimat leben, in der Schweiz keiner Arbeit nachge-
hen will und sich weder für die Bevölkerung noch 

für die Kultur der Schweiz interessiert, dann soll er 
auch wieder in seine Heimat zurückkehren oder 
erst gar nicht einwandern. Solche Zuwanderer, die 
es schliesslich nur auf unser Sozialsystem abge-
sehen haben, schaden nicht nur dem Zusammen-
halt der Schweizer Bevölkerung und dem sozialen 
Frieden, sie schaden in erster Linie auch genau je-
nen Ausländern, welche sich wie oben beschrieben 
vorbildlich und selbständig integriert haben und ar-
beiten. Diese kommen in Verruf und müssen sich in 
der Gesellschaft für ihre Landsleute rechtfertigen.
Obwohl diese Grundsätze in der Bevölkerung ei-
nen klaren Rückhalt geniessen, was die Annahme 
der Ausschaffungsinitiative und die Ablehnung des 
direkten Gegenvorschlages mit Integrationsartikel 
in der Bundesverfassung gezeigt haben, steuert 
die Politik auf Bundesebene und in den meisten 
Kantonen in eine völlig andere Richtung. Staatli-
che Fördermassnahmen nach dem Giesskannen-
prinzip, Zentralisierung der Integrationspolitik sowie 
der Auf- und Ausbau einer staatlichen Integrations-
industrie sind die Folgen. Ohne jegliche Wirkungs-
analyse durchgeführt zu haben, werden in der 
Schweiz millionenteure Fördermassnahmen gefor-
dert und teilweise bereits umgesetzt. Dabei zeigen 
klassische Einwanderungsländer, wie beispielswei-
se die USA, dass auch ohne staatliche Massnah-
men (oder vielleicht gerade deswegen) allein über 
den Arbeitsmarkt und das Bildungssystem eine er-
folgreiche Integration von Zuwanderern möglich ist. 
Integration wird von den Zuwanderern als Selbst-
verständlichkeit gefordert – wer einwandert, sollte 
auch motiviert sein, sich in der Gesellschaft und den 
Arbeitsmarkt einzubringen.
Dies muss auch in der Schweiz wieder gelten und 
durchgesetzt werden. Integrationsförderung ist 
kein Selbstbedienungsladen für Profiteure unseres 
sozia len Systems. Integration ist keine Staatsauf-
gabe, sondern eine Konsequenz des Entscheides, 
sich die Schweiz als zukünftigen Lebens- und Ar-
beitsort auszusuchen.
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Die Annahme der Masseneinwanderungsinitiati-
ve und die Ablehnung der Mindestlohnini tiative 
lassen folgenden Schluss zu: Bei den flankie-
renden Massnahmen ist ein Marschhalt einzu-
legen, gefolgt von einer Bedenkzeit. Im heutigen 
Zeitpunkt kann der Vorschlag des Bundesrats 
nach einem weiteren Ausbau der flankierenden 
Massnahmen nicht einfach durchgewinkt wer-
den.

Kontrollmassnahmen…
Betrachtet man die Annahme der Masseneinwande-
rungsinitiative und die Ablehnung der Mindestlohn-
initiative einerseits, sowie den Bundesratsbeschluss 
vom 26.03.2014 «Bundesrat beschliesst weitere 
Verbesserungen der flankierenden Massnahmen» 
anderseits, führt dies zu folgendem Schluss: Die 
flankierenden Massnahmen zum freien Personen-
verkehr verlangen eine vertiefte Neubetrachtung, 
um den veränderten politischen Rahmenbedingun-
gen gerecht zu werden.
Die flankierenden Massnahmen traten 2004 in Kraft. 
Sie bieten den in- und ausländischen Arbeitneh-
menden Schutz vor missbräuchlichen Verstössen 
gegen die schweizerischen Lohn- und Arbeitsbe-
dingungen. Ihre Berechtigung liegt darin, weil auf-
grund des Freizügigkeitsabkommens der Schweiz 
mit der EU, die Angehörigen der EU-Staaten grund-
sätzlich das Recht erhielten, Arbeitsplatz bzw. Auf-
enthaltsort innerhalb der Schweiz frei zu wählen, so-
fern sie über einen gültigen Arbeitsvertrag verfügen. 
Die vorgängige Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbe-
dingungen und das Prinzip des Inländervorrangs als 
Voraussetzung für die Gewährung einer Arbeitsbe-
willigung wurden deshalb abgeschafft.
Diese Massnahmen wurden bereits dreimal ver-
schärft: 2006 bei der Erweiterung der EU um 10 
neue Staaten, 2009 bei der Aufnahme von Bul garien 
und Rumänien in die EU und 2013 mit Bestimmun-
gen zur Bekämpfung der Scheinselbständigkeit und 
der neuen Solidarhaftung für Subunternehmer im 
Bauhaupt- und Baunebengewerbe. Sowohl das 
Ursprungspaket als auch die nachträglichen Ver-
schärfungen der flankierenden Massnahmen tru-
gen dazu bei, die Drohungen von Links und den Ge-
werkschaften mit der Ablehnung bzw. Ausdehnung 
der Personenfreizügigkeit abzuwenden.

www.centrepatronal.ch

Centre Patronal

Von  
P.-G. Bieri
Centre Patronal

Flankierende Massnahmen:
Verlangt sind Marschhalt und Bedenkzeit

Die bis heute durchgeführten Kontrollen zeigten nur 
bei einem winzigen Teil der Schweizer Arbeitgeber 
sowie bei einer kleinen Minderheit der ausländi-
schen Entsendebetriebe Verletzungen oder Miss-
bräuche gegen die flankierenden Massnahmen.

… die neu betrachtet werden müssen
Mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiati-
ve stehen nicht mehr nur Ausmass und Kontrolle der 
flankierenden Massnahmen zur Debatte, sondern 
deren Existenzberechtigung. Denn der Initiativtext 
scheint grundsätzlich mit der Personenfreizügigkeit 
unvereinbar. Ob dieser gordische Knoten mittels ei-
ner innen- und aussenpolitisch mehrheitsfähigen 
Lösung durchschlagen werden kann, bleibt zurzeit 
fraglich. Würde aber die Personenfreizügigkeit fal-
len, hätten – rein dogmatisch gesehen – die flan-
kierenden Massnahmen keine Berechtigung mehr.
Fragen muss man sich jedoch, ob die Aufrechter-
haltung gewisser Strukturen oder Kontrollverfah-
ren zum Schutz des Arbeitsmarkts nicht ratsam ist, 
indem man sich auf Bestimmungen des Obliga-
tionenrechts beruft. Dessen Artikel 360b, ebenfalls 
im Rahmen der flankierenden Massnahmen einge-
fügt, sieht nämlich vor, dass tripartite Kommissionen 
«den Arbeitsmarkt beobachten». Bei festgestellten 
Missbräuchen können diese «der zuständigen Be-
hörde den Erlass eines Normalarbeitsvertrages, der 
für die betroffenen Branchen oder Berufe Mindest-
löhne vorsieht» beantragen. Die Aufrechterhaltung 
bestimmter nachträglicher Kontrollen kann als ak-
zeptables Gegenstück einer eher liberalen Ausge-
staltung der Arbeit angesehen werden. Sie hat zu-
dem den nicht zu unterschätzenden Vorteil, dem 

Ansinnen von Links und Gewerkschaften entge-
gen zu wirken, vermehrt unter dem Siegel der Miss-
brauchsbekämpfung gesetzgeberisch tätig werden 
zu wollen.

Verfrühtes Projekt
Im heutigen Zeitpunkt ist unmöglich, die konkre-
ten Bestimmungen, die unter dem Titel Schutz des 
Arbeitsmarkts fortbestehen sollen, zu benennen. 
Diese Frage sollte im Rahmen der anstehenden 
Gesetzgebungsarbeiten zur Umsetzung der Mas-
seneinwanderungsinitiative einer vertieften Über-
prüfung unterzogen werden. Die überwältigende 
Ablehnung der Mindestlohninitiative ist zudem ein 
klares Signal, welches den Staat einlädt, zuguns-
ten einer verstärkten Sozialpartnerschaft seine In-
terventionen zu limitieren. Für die Massnahmen, die 
eine Gesetzesänderung bedingen, soll im Herbst 
eine Vernehmlassungsvorlage folgen. Dies betrifft 
insbesondere auch die erleichterte Allgemeinver-
bindlicherklärung von Gesamtarbeitsverträgen. Die-
ser Punkt sollte gesondert betrachtet werden, indem 
der Vorschlag eines reduzierten Arbeitgeberquo-
rums von 35 % und eines gemischten Quorums von 
65 % (Anzahl Arbeitnehmer, welche die Arbeitgeber 
beschäftigen müssen) einfliesst. Dadurch bliebe die 
Repräsentativität der Parteien gewahrt und ein häu-
figes Hindernis zur Allgemeinverbindlichkeit von Ge-
samtarbeitsverträgen würde reduziert.
Statt den Ausbau der flankierenden Massnahmen 
voranzutreiben, sollte zumindest im heutigen Zeit-
punkt aufgrund der veränderten politischen Aus-
gangslage ein Marschhalt eingelegt werden, der 
Zeit für vertiefte Abklärungen lässt.

Weiterhin Unterernährung in Nord-Korea?
Kürzlich besuchte Ertharin Cousin, die Exekutiv-Di-
rektorin des UN-Welterernährungsprogramms, für 
drei Tage Pjöngjang und für zwei Tage Seoul. Ein-
ziger Gegenstand der Verhandlungen mit den je-
weils hohen Staatsvertretern war die Hilfe für die 
allgemein unterernährte Bevölkerung der «Demo-
kratischen Volksrepublik Korea». Bekanntlich feh-
len dort alljährlich über 300’000 Tonnen Getreide, 
was der Ernährung von sechs der 24 Mio Nordko-
reaner gleichkommt. Gefordert von der UN wird da-
bei seit Jahren eine grössere Transparenz und ein 
Zugang bei der Verteilung jener Lebensmittel. Als 
wichtigstes Projekt wird gegenwärtig die Gesund-
heitsfürsorge für die schätzungsweise 2,4 Millionen 
schwangeren Frauen bis hin zu ihren Kleinkindern 
im Alter von zwei Jahren angesehen.
Seit der atomaren Aufrüstung Pjöngjangs sind 
Spenden bei der UN für Nord-Korea indes sehr 
stark zurückgegangen. Im letzten Jahr belief sich 
die Hilfe an Lebensmitteln auf lediglich 38’000 Ton-

nen, was weniger als ein Drittel der angestrebten 
130’000 Tonnen darstellte. Während dieses Jahres 
trafen bis Anfang Juni für Lebensmittel im vorgese-
henen Wert von 200 Mio. US-Dollar lediglich rund 
48 Mio. US-Dollar ein.
Cousin bedauerte sehr, dass der kritische Mangel 
an Finanzen die weitere Durchführung des Hilfspro-
gramms bedrohe: «Wir sind betroffen über die ge-
fährdete Fähigkeit, auch zukünftig wirksam werden 
zu können, falls wir keine zusätzlichen Geldmittel 
für das Programm erhalten». 
Wird also die Unterernährung im Norden der Halb-
insel andauern? Die «Demokratische Volksrepub-
lik Korea» könnte sehr leicht eine wohlgenährte und 
gesunde Bevölkerung haben, wenn ein Grossteil ih-
res Staatsbudgets nicht für ihre Nuklear-Aufrüstung 
und ihre Streitkräfte verwendet würde.

Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter
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Wer denkt, mit der Masseneinwanderungsinitiati-
ve werde nun die Zuwanderung in die Schweiz be-
grenzt, der irrt gewaltig. Die Initiative suggerierte 
eine (deutliche) Absenkung der Zuwanderungszah-
len, wodurch die Stimmenmehrheit von 50,3% zu-
stande kam. Selbstverständlich soll die Schweiz 
die Einwanderung wieder selber steuern können, 
das gehört zur Souveränität eines jeden Landes. 
Nun scheint es aber plötzlich nur noch um den 
Souveränitätsgewinn und nicht mehr um eine wirk-
liche Absenkung der Zuwanderungszahlen zu ge-
hen. Zumindest wird von der wachstumsanbeten-
den Seite der Volkswille nach Kräften aufgeweicht. 
Dass nun plötzlich sogar diejenigen Parlamenta-
rierinnen und Parlamentarier aus den Reihen der 

Von  
Thomas Zollinger
Vorstands- und  
Initiativkomiteemit-
glied Ecopop 

Ecopop macht Nägel mit Köpfen
SVP die 0,2%-Limi-
te der Ecopop-Initiati-
ve bekämpfen, nach-
dem sie sie noch 2011 
in einer Motion von Na-
tionalrat Wobmann mit 
55 Stimmen unterstütz-
te, ist äusserst befrem-
dend. Diese Limite ist 
offenbar plötzlich zu tief 
und zu starr. Die Wäh-
lerschaft wird verkauft. 
Plötzlich werden Fak-
ten verdreht, hier ein 
Beispiel: 16’000 Zu-
wanderer pro Jahr, wie 
von Ecopop gefordert, 
seien zu wenig. Aus 
netto 16’000 wird einfach brutto gemacht und so 
die Stimmbürger bewusst in die Irre geführt. Rech-
net man nämlich die jährlichen Auswanderungen 
von  gegen 90’000 Personen dazu, ergibt dies eine 
Bruttoeinwanderung von über 100’000 Personen. 
Schaut man sich die Struktur der Einwanderung an 
und gehen wir endlich dazu über, die Wirtschaft in 
der Tiefe anstatt in der Breite wachsen zu lassen, 
dann reichen diese 100’000 Personen bei weitem! 

Zu der «starren» Limite von 0,2% sei gesagt, dass 
sie im dreijährigen Mittel gilt, also auch mal mehr 
oder weniger sein kann. Diese Flexibilität wird eben-
falls bewusst verschwiegen. Der Präsident von Eco-
nomiesuisse, Heinz Karrer, sprach erst kürzlich von 
«super guten Gesprächen mit den Initianten der 
Masseneinwanderungsinitiative» – das lässt Un-
gutes erwarten. Wenn wir die Einwanderung be-
grenzen wollen, braucht es die Ecopop-Initiative!

Interessante Gespräche mit jungen Chinesen…
Von Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter 

Die ganz genaue Zahl der Chinesen, welche wäh-
rend der vergangenen Jahre die Schweiz besuch-
ten, ist nicht leicht festzustellen. Es müssen längst 
weit über 100’000 sein; zumeist sind es Studenten 
und junge Wirtschaftseliten. Eine besondere Ge-
nehmigung ihres Staates zur Reise scheint nicht 
mehr erforderlich zu sein, vereinzelt und bei spezi-
ellen Berufen dürfte mancherorts indes die Zustim-
mung der Partei nötig sein. 
Stosse ich bei solchen auf einen Besucher, biete 
ich ihm meine Hilfe an, hat man mich bei meinen  
Asien-Reisen doch selber oftmals mit Auskünften 
und wertvollen Hinweisen unterstützt. Meine nächs-
te Frage erscheint noch unpolitisch, nämlich, ob sie 
vom chinesischen Mainland stammten oder von der 
Insel Taiwan. Von den etwa 300 Befragten antworte-
ten lediglich zwei mit dem stolzen Hinweis, sie kä-
men aus der Volksrepublik China – fast alle redeten 
nur vom «Festland». Ich spreche dann von meiner 
Achtung vor dem chinesischen Volk – um dann al-
lerdings sehr hart meine äusserst eindeutige Ableh-
nung der Pekinger Regierung zu erklären mit dem 
Hinweis, diese sei eine kommunistische Diktatur. 
Hier in der Schweiz hätten die Menschen Rede- und 
Pressefreiheit, könnten eine Regierung abwählen 
und seien bei ihrem allgemeinen Wohlstand zufrie-

den. Äusserst aufschlussreich sind dann die Reak-
tionen der Besucher aus jenem kommunistischen 
China: Über 80 Prozent stimmten meiner Haltung 
spontan zu, und das nicht aus blosser Höflichkeit! 
Auf meine stolzen Worte: «Ich liebe die Freiheit!», 
hörte ich sehr oft die Antwort: «Wir auch!». Sie alle 
waren recht offen und gesprächig. An die Idee vom 
Kommunismus scheint kaum jemand noch zu glau-
ben, nach ihren Äusserungen tritt man der Kommu-
nistischen Partei nur bei, um Vorteile im Beruf (be-
sonders auf den Universitäten) zu erlangen. Offen 
wird gesagt, ausländische Radiosender zu hören 
sei verboten, wobei man listig auf die Möglichkei-
ten des Internets verweist.
Dass der Lebensstandard auf Taiwan wesentlich 
höher und das allgemeine Leben dort viel freier und 
bequemer ist, weiss man. Dennoch scheint es kei-
nerlei grössere Anziehungskraft auf sie auszustrah-
len. Von der Schweiz hatten die Touristen natürlich 
schon früher eine gewisse Vorstellung, die jetzige 
Wirklichkeit übertreffe diese indes bei weitem: «Die 
Menschen hier sind so freundlich, alles ist so sau-
ber», diese Worte kamen immer wieder. 
Bei meinen Schilderungen über den schweizeri-
schen Wohlstand und den Mangel auch hier an 
Spitzenkräften, war indes niemals ein Gedan-
ke an Flucht und das Asyl hier zu verspüren. Ob 
es die Liebe zu ihrer Heimat ist, zur Familie oder 
eine Angst vor der Umstellung in ein neues Leben  

im Westen, dürfte nur schwer zu beurteilen sein.
Ihr Wissen von der Geschichte ihres eigenen Lan-
des ist lückenhaft: Von nicht wenigen wird Mao Tse-
tung noch immer verehrt, habe er doch das Riesen-
reich geeint. Für andere führen die damalige, von 
ihm zu verantwortende Hungersnot und besonders 
die spätere sogenannte Kulturrevolution zu einem 
überaus negativen Bild. Der Mord des Pekinger Re-
gimes an den vielen Studenten am 4. Juni 1989 auf 
dem «Platz des himmlischen Friedens» ist kaum be-
kannt, herrscht darüber doch auch heutzutage in 
der Volksrepublik totales Stillschweigen. 
Die Probleme, vor denen das Riesenreich stehen 
wird, werden lediglich von einer Minderheit gese-
hen: Man ahnt die Auswirkungen der Ein-Kind-Po-
litik, nach der für eine normale Bevölkerungsent-
wicklung sehr viele Mädchen fehlen werden. Die 
ständigen Unruhen in der Grenzregion Xinjiang sind 
allgemein unbekannt. Nicht wenige sehen die Zu-
kunft Chinas optimistisch, in zehn bis zwanzig Jah-
ren werde man das Land nicht wiedererkennen. 
Dann würden die jungen Menschen von heute eine 
neue Generation darstellen mit anderem Denken 
und das Regime in seiner jetzigen Art wesentlich 
beeinflussen und vielleicht sogar prägen können. 
Auf meine Worte an eine junge Akademikerin, die 
Welt würde die Entwicklung Chinas recht genau 
verfolgen, antwortete sie mit einem eindringlichen  
«Bitte!» Es klang wie ein Hilferuf…
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20 Millionen pro Jahr für Migrations-Taxiservice?
Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern 

Zwei gleichentags in der Presse erschienene, the-
matisch miteinander verbundene Agenturmeldun-
gen stimmen nachdenklich. Die eine trägt den Titel 
«Beteiligung an EU-Sicherheits-Fonds», die ande-
re «Italien rettet 2500 Migranten». In beiden Fällen 
geht es um das«Schengen-System» der EU, wel-
chem die Schweiz angehört (Stichwort: Abschaffung 
der EU-Binnengrenzen und Verstärkung des Grenz-
schutzes an den EU-Aussengrenzen).
An diesem EU-Aussengrenzschutz will sich der 
Bundesrat mit jährlich 20 Millionen Franken weiter-
hin beteiligen (nota bene nebst allen übrigen Kos-
ten für Schengen). Der letzte Satz der ersten Pres-
semeldung lautet: «Der Grenzschutz soll auch die 
illegalen Einreisen verringern». Verräterisch an die-
sem Schlusssatz ist das Wörtchen «AUCH». Man 
ist geneigt zu fragen: Was denn sonst?

Aus der zweiten Pressemeldung erfährt man, dass 
gemäss der italienischen Marine bei Küstenpatrouil-
len innerhalb von 24 Stunden mehr als 2500 Mig-
ranten im Mittelmeer gerettet worden sind. Weiter, 
dass das eine der grössten Flüchtlingswellen sei, 
seit Rom die Überwachung des Mittelmeerraums 
verstärkt habe. Und schliesslich, dass in den ers-
ten fünf Monaten dieses Jahres bereits rund 40’000 
Migranten die italienischen Küsten erreicht hätten.
Nun, dass man in Seenot geratene Migranten aus 
Nordafrika rettet und nicht ertrinken lässt (obschon 
deren abenteuerliche Schiffsreise selbstverschul-
det ist), ist nachvollziehbar. Dass man sie dann aber 
praktisch in einer Art Taxi-Service sicher an die ita-
lienischen Küsten verbringt, ist es weitaus weniger. 
Logischer wäre es, sie an jenen Ort zurückzubrin-
gen, von wo aus sie ihre Reise angetreten haben. 
Nach Italien zu verbringen wären einzig und allei-
ne die Schlepper, um sie dort schonungslos zu ho-

hen Strafen zu verurteilen. Deren menschenverach-
tende Tätigkeit verdiente eigentlich die Todesstrafe.
Stichwort Schlepper und Bezug zur Schweiz: In 
den gleichen Zusammenhang zu setzen mit den 
beiden obigen Pressemeldungen sind die Aussa-
gen in der jüngst ausgestrahlten TV-Informations-
sendung «10vor10» im Deutschschweizer Fern-
sehen: Danach wurden in letzter Zeit bedeutend 
mehr Schlepper verhaftet, und immer öfters dräng-
ten Menschenschlepper illegal über die Südgrenzen 
in unser Land. Nur die wenigsten werden nota bene 
je verhaftet, und wenn schon, riskieren sie höchs-
tens lächerliche Strafen.

Fazit: Es drängt sich somit beklemmend die Fra-
ge auf, ob die Schweiz mit ihren 20 Millionen 
pro Jahr an «Schengen» die migrationspolitisch 
explosive Lage Europas und der eigenen nicht 
noch wesentlich verschlimmert.

Tibet, Xinjiang – vom Weltgewissen vergessen?
Von Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter 

Völkerwanderungen hat es schon immer gegeben, 
die Ursache war zumeist das Streben nach bes-
serem Leben. Hitler und in noch stärkerem Mas-
se dann Stalin verjagten viele Menschen von ihrer 
Heimat aus rein politischen Motiven. Anders gehen 
die kommunistischen Machthaber in Peking vor: In 
einer aggressiven Ansiedlungspolitik überschwem-
men sie geradezu die eroberten Gebiete mit Chine-
sen in der Absicht, dass die Einheimischen zu einer 
Minderheit in ihrer Heimat werden. Deren Traditio-
nen, Kultur und sogar deren Sprache werden unter-
drückt und andererseits von ihnen totale Anpassung 
und Loyalität gegenüber der Volksrepublik gefor-
dert. Jegliches Auflehnen, Selbständigkeitsbestre-
bungen, Rufe nach Freiheit ahndet Peking als «Se-
paratismus» mit hohen Gefängisstrafen.
Tibet war seit 1913 selbständig, doch 1949 erklär-
te Mao Tse-tung dessen «Heimkehr ins chinesische 
Mutterland», und ein Jahr später marschierten sei-
ne Armeen auf dem «Dach der Welt» ein; verge-
bens wandte sich die Regierung des Dalai Lama 
an die UNO, doch die Weltöffentlichkeit blieb selbst 
nach den ersten Unterdrückungen ohne Interesse. 
Im März 1959 erfolgte ein breiter Volksaufstand. 
Der Dalai floh mit annähernd 100’000 Anhängern 
nach Dharamsela ins indische Exil. Im Herbst 1965 
proklamierte Peking die «Autonome Region Tibet», 
welche allerdings jetzt lediglich etwa die Hälfte des 
traditionellen Siedlungsgebietes umfasst: Der ge-
samte bisherige Ostteil Tibets wurde in die chinesi-
sche Provinz Yünnan eingegliedert!
Heute schätzt man die Einwohnerzahl des verklei-
nerten Tibets auf sechs Millionen, die Anwesenheit 
chinesischer Soldaten im Kern des Landes auf we-
nigstens zirka 200’000. Mehr denn je werden die 

Klöster durchsucht und schikaniert. Immer wieder 
sehen Tibeter keinen anderen Ausweg als durch 
ihren verzweifelten Protest in Form von Selbstver-
brennungen auf das Schicksal ihrer Heimat hinzu-
weisen. Allein in der ersten Hälfte dieses Jahres 
wurden 14 Vorfälle bekannt, die Dunkelziffer dürf-
te höher liegen. Der offene Widerstand wird bru-
tal niedergeschlagen. Er formuliert sich zumeist in 
Demonstrationen gegen die chinesische Obrigkeit, 
die bisher gewaltfrei sind. Sie werden auch fried-
lich bleiben, so lange der Dalai Lama als Haupt 
der Tibeter gilt. 
Nach seinem Ableben würde die Situation wahr-
scheinlich eine andere sein, denn die jungen Tibe-
ter drängen auf Gewalt-Aktionen. Anfang Juni bat 
der Dalai erneut Peking um zumindest eine Auto-
nomie für sein Land. Er war den dortigen KP-Füh-
rern nicht einmal eine Antwort wert …
Xinjiang, die nordwestlichste Provinz der Volks-
republik, wurde 1946 von chinesisch-kommunisti-
schen Truppen besetzt, die von den dort lebenden 
Uiguren noch heute als Besatzungsmacht gese-
hen werden. Ihr Ziel ist die Wiederherstelllung ihrer 
einstigen «Unabhängigen Republik Ost-Turkistan». 
Immer wieder kommt es zum gewaltsamen Wider-
stand gegen die chinesische Herrschaft. Hatte die-
ser sich bisher nur gegen Polizeiposten und KP-Ge-
bäude in Xinjiang gerichtet, so wenden besonders 
radikale Gruppen ihre Anschläge seit einigen Mo-
naten auch gegen chinesische Zivilisten. Man ope-
riert jetzt ebenfalls ausserhalb der Provinz, es gibt 
neuerdings sogar Selbstmörder-Anschläge.
Mitte April stellte Chinas Ministerpräsident Xi Jin-
ping auf der ersten Sitzung der neuen Nationalen Si-
cherheitskommission fest, hinsichtlich Xinjiang stün-
de die Volksrepublik der «kompliziertesten Zeit ihrer 
Geschichte» gegenüber, es gebe «erhebliche Be-
drohungen». Es war zweifellos kein Zufall, dass er 

Ende desselben Monats erstmals jene Unruhe-Pro-
vinz aufsuchte. Tage später wurden bei einer «An-
ti-Terror-Kampagne» über 200 Uiguren festgenom-
men und zu Strafen bis zu 15 Jahren abgeurteilt. 
Während der ersten Mai-Tage kam es trotz der über-
all verstärkten Polizei-Präsenz zu Explosionen auf 
dem Bahnhof der Provinz-Hauptstadt Urumchi mit 
drei Toten sowie 79 Verletzten und andererseits zu 
über 100 Festnahmen.
Ende des Monats entdeckte die chinesische Ge-
heimpolizei zwei geheime Anlagen des uiguri-
schen Untergrunds zum Herstellen von Bomben; 
angeblich wurden dabei 1,8 Tonnen entsprechen-
der Materialien sichergestellt. Nach dem Pekinger 
Staatsfernsehen hat man ebenfalls heimliche Aus-
bildungslager festgestellt. Kurz danach verurteilten 
Gerichte Xinjiangs neun Angeklagte wegen «Terro-
rismus» zum Tode und weitere 81 Uiguren zu lang-
jährigen Haftstrafen. In der Präfektur Ili erhielten bei 
einer befohlenen Massen-Kundgebung von 7’000 
Anwesenden drei Uiguren die Todesstrafe und 52 
mehrjährige Gefängnisstrafen; Ziel war gewiss eine 
Abschreckung vor weiteren Widerstands-Aktionen.
Der KP-Chef von Xinjiang sprach im Pekinger Par-
teiorgan «Volkszeitung» vom «Volkskrieg gegen 
den Terror». Ende Juni wurde als Auftakt für das 
inzwischen offiziell verkündete «Anti-Terror-Jahr» 
gegen 380 Uiguren hohe Strafen verhängt, darun-
ter auch mehrere zum Tode.
Der Widerstand dort wird trotz aller Repressalien 
andauern, wahrscheinlich noch verbissener und 
blutiger werden. Nach ihren Angriffen verschwin-
den die Rebellen zumeist sehr schnell in Verste-
cken der Wüstengebiete um Urumchi oder auch 
in die Berge mit ihrer Höhe bis zu 3’000 Metern, in 
die die Han-Polizei sie nur schwer verfolgen kann.
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Leserbriefe

Leider wird man erst durch Schaden klug!

Asylindustrie sucht 
nach Arbeit!

Im Jahre 2003 war die schwedische Bevölkerung 
offensichtlich noch schlau genug und glaubte den 
«Weltuntergangsszenarien» Ministerpräsidents 
Perssons nicht, der von einer grossen Tragödie, 
anlässlich der Ablehnung der Einführung des EU-
ROS sprach.
Nun ist offenbar – seit den letzten Jahren – eine un-
glaubliche Naivität über die Schweden hereingebro-
chen und die Regierenden machten ihnen dabei 
weis, dass der – fast ausschliesslich rein virtuel-
le Zahlungsverkehr – die Zukunft des «modernen» 
Menschen sei.
Anscheinend wird der gemeine Trick nur von den 
allerwenigsten durchschaut: Geht es nämlich der 
schwedischen Wirtschaft und damit insbesonde-
re den Banken nicht mehr gut, können die Leute 
schlicht und einfach virtuell, per Mausklick enteig-
net werden, bevor es vielleicht dem einen oder an-
deren in den Sinn käme, wieder (wie in früheren 

Jahren)zur Bank zu gehen und sein Guthaben ganz 
einfach in SEK (Schwedische Kronen)abzuheben.
Schweden ist zwar nicht in diesem Sinne eine Dik-
tatur, so aber doch eine Monarchie und diese muss 
immer hinterfragt werden, nicht zuletzt weil sie die 
Allgemeinheit sehr viel kostet.
Da gefallen mir die lustigen Geschichten und Strei-
che von Pippi Langstrumpf,der schwedischen Kin-
derbuch-Autorin Astrid Lindgren viel besser.
Aber: Schon Pippi wusste – trotz allem Spass –, 
dass nur Bares wirklich Wahres ist und darum ist 
auch immer wieder Pippis Köfferchen, wohlbehütet 
mit Goldmünzen und Bargeld zu sehen.
Nehmen wir uns alle ein Beispiel und sagen dem 
überbordenden virtuellen Zahlungsverkehr ent-
schlossen den Kampf an!

Marcus Stoercklé jun., 4052 Basel

Im ersten Halbjahr 2014 gab es offensichtlich etwas 
weniger Asylgesuche; doch man freute sich zu früh. 
Nun sollen die Kantone gezwungen werden, neben 
den sonstigen Flüchtlingen noch zusätzlich 5’000 
Asylanten aus Syrien aufzunehmen. Dies bedeutet 
rund 200 Personen pro Kanton. 
Die Asylindustrie soll bis im Herbst statt reduziert, 
ausgebaut werden. Dies alles arrogant, von oben 
herab und ohne erneute Volksabstimmung befoh-
len. Der Volksentscheid über die Masseneinwande-
rung wird unter dem Deckmantel einer falsch ver-
standenen Humanität einfach ignoriert!
Es ist eine Frechheit, wenn in gewissen Kantonen,wo 
die bestehenden Asylunterkünfte aus allen Nähten 
platzen, kurzerhand langjährige Mieterinnen und 
Mieter ihre Wohnunterkünfte verlassen müssen, 
weil der Kanton darin Asylanten unterbringen will...
Die Masse der zusätzlich  einwandernden Men-
schen machen die grossen Platz-Probleme und 
Konflikte. Die Schweiz kann nicht alle Menschen 
aus Krisenherden bei sich aufnehmen. Wann end-
lich kommt diese wichtige Erkenntnis auch bei ei-
ner Mehrheit im Bundeshaus an?

Marcus Stoercklé jun., 4052 Basel

Wie wertvoll sind gewisse Menschen?
Ein AHV-Rentner, welcher 60 Jahre gearbeitet und 
dem Staat treu die Steuern bezahlt hat, der jeden 
Rappen, welchen er sich vom Mund abgespart hat, 
um sich damit ein Häuschen zu kaufen, wird mit 
happigen Steuern belegt und im Alter somit für sein 
Eigentum bestraft.
Dann wiederum gibt es Bürger hierzulande, die den 
Staat viel Geld kosten, wie z. B. Menschen, welche 
ein Gewaltverbrechen verübt und in teuren Psychi-
atrischen Kliniken von einem Dutzend Therapeuten 
betreut werden. Die Kosten von SFr. 56’000.– be-
tragen im Monat teilweise mehr als ein AHV-Rent-
ner im ganzen Jahr verdient! Offen bleibt, ob diese 

Straftäter jemals Steuern bezahlen werden?
Es ist ein Hohn gegenüber den einfachen und treu-
en Steuerzahlern. Fast mag man glauben, dass sich 
ein Verbrechen in der Schweiz lohnt, wenn man hört, 
wie Gewaltverbrecher verhätschelt werden! Solche 
Machenschaften sollten, kluge Herren Staatsanwäl-
te oder Regierungsräte, gestoppt werden.
AHV-Rentner mit tieferen Steuern belegen oder 
grosse kinderreiche Familien begünstigen, das 
wäre sinnvoll. Letztere bezahlen später einmal 
Steuern!

Mathilde Hotz (-Stuker), 4900 Langenthal

Einwanderungs-
initiative
Die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbür-
ger haben Mut gezeigt und zur Einwanderungsini-
tiative Ja gesagt. 
Die Schweiz war in der Vergangenheit für Liechten-
stein oft ein Vorbild, und ich bin zutiefst überzeugt, 
dass auch wir Liechtensteinerinnen und Liechten-
steiner gut beraten wären, die Ueberfremdung in 
Liechtenstein ernst zu nehmen. Die Ausländerquo-
te in Liechtenstein ist weit höher als in der Schweiz. 
Die Folgen sind die gleichen, nur in einem viel grös-
seren Ausmass.
Schweiz und Liechtenstein sitzen im selben Boot. 
Unsere Politiker sowie die Verantwortlichen von 
Wirtschaft und Presse sind aufgerufen, die Schweiz 
zu unterstützen und gemeinsam einen Weg zu su-
chen, der die heutige Masslosigkeit auf ein vernünf-
tiges Niveau reduziert.
Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, auch Liech-
tenstein hat mit gewissen Gruppierungen riesige 
Probleme, die wir längerfristig allein nicht bewäl-
tigen können. Nutzen wir die Chance zusammen 
mit der Schweiz, das Ueberfremdungsproblem ei-
ner tragbaren Lösung zuzuführen.

David Vogt, FL-Balzers

Lampedusa liegt zirka. 200 km von Sizilien entfernt. Nach Tunesien sind es nur 130 Kilometer.
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Systeme der Zuwanderungssteuerung
Von der vollkommenen Niederlassungsfreiheit 
zu Auktionsverfahren: je nach Land und Pe
riode wurde Migration auf verschiedene Wei-
se angegangen.

Von Marco Salvi, avenir suisse

Das wirtschaftliche Potenzial einer freieren Perso-
nenmobilität steht in starkem Kontrast zur restrik-
tiven Einstellung vieler ortsansässiger Individuen 
gegenüber der Zuwanderung. Diese Diskrepanzen 
sind nicht neu. Die Zuwanderung und ihre negativen 
Konsequenzen für Gesellschaft und Umwelt wurden 
bereits überschätzt und beklagt, als sowohl die ab-
soluten Bevölkerungs- und Zuwanderungszahlen 
als auch der Anteil der Zuwanderer an der Bevöl-
kerung deutlich tiefer lagen. Deshalb überrascht es 
nicht, dass immer wieder Systeme zur administra-
tiven Steuerung der Migration entworfen wurden, 
was sich nicht zuletzt in unterschiedlichen Zuwan-
derungsraten niederschlägt (auch wenn diese Sys-
teme nur einen Bestimmungsfaktor der Zuwande-
rung unter vielen darstellen). Diese Publikation stellt 
die wichtigsten davon vor und prüft eine mögliche 
Anwendung auf die Schweizer Situation nach der 
Abstimmung vom 9. Februar 2014. Die Systeme 
lassen sich in sechs Kategorien gliedern, die hier 
zur Veranschaulichung kurz beschrieben werden – 
wobei festzuhalten ist, dass kein einziges Land ei-
nes dieser Modelle in reiner Form anwendet.

«Freie» Einwanderung
Migration ist nie vollkommen frei. Transportkosten, 
Arbeitsnachfrage, Mieten und Lebenshaltungskos-
ten im Zielland rationieren die Migration auch dann, 
wenn keinerlei administrative Voraussetzungen zur 
Einwanderung bestehen. In diesem Kontext ist es 
wohl angebrachter, von Niederlassungsfreiheit zu 
reden. Die Schweiz gestand zwischen 1860 und 
1914 die Niederlassungsfreiheit für Ausländer ohne 
grosse Formalitäten zu. Einzig die Deutschen muss-

ten ein Leumundszeugnis vorlegen (HLS, 2006). Es 
wird geschätzt, dass sich zwischen 1888 und 1910 
jährlich rund 12 000 Personen aus dem Ausland 
in der Schweiz niederliessen, was 0,4 % der Be-
völkerung entsprach. Schon damals konzentrier-
te sich die Zuwanderung auf die grösseren Städte. 
Beispielsweise lag 1900 der Anteil der im Ausland 
Geborenen an der Genfer Stadtbevölkerung bei 
27,6 %.

An Erwerbstätigkeit oder Vermögen  
gekoppeltes Einwanderungsrecht
Das seit 2002/2006 zwischen der Schweiz und der 
EU praktizierte Regime der Personenfreizügigkeit 
gewährleistet die Niederlassungsfreiheit, sofern 
eine Person erwerbstätig ist oder den Nachweis 
ausreichender Mittel erbringen kann. Damit wird 
das Modell der freien Zuwanderung aus dem 19. 
Jahrhundert teilweise an den Sozialstaat des 20. 
Jahrhundert mit seinem dichten Netz an Sozialleis-
tungen angepasst.

Angebotsgetriebene Kontingentierung
In diesem Modell legt das Zielland eine Höchst-
grenze von Einreisebewilligungen fest, die weitge-
hend unabhängig davon ist, wie gross die Nachfra-
ge nach den Qualifikationen der Zuwanderer ist. Die 
Zahl der Bewilligungen wird in der Regel nicht der 
Konjunktur angepasst. Das bekannteste Beispiel 
dafür bildet das komplexe Einwanderungssystem 
der USA. Gut 60 % der Bewilligungen werden für 
Migrantenkategorien erteilt, die nicht im Zusammen-
hang mit einer Beschäftigung stehen, vorwiegend 
für den Familiennachzug. Die meisten davon wer-
den nach dem «firstcome, first-served»-Prinzip er-
teilt, ein Teil wird verlost, wobei zahlreiche zusätzli-
che administrative Kriterien erfüllt werden müssen.

Punktesystem
In einem Punktesystem legt das Zielland eine Liste 
von wünschenswerten Kriterien fest, beispielswei-

se Sprachkompetenzen oder Merkmale, die auf ein 
hohes Humankapital hinweisen (Bildung, Arbeitser-
fahrung). Je mehr Kriterien die Einwanderungskan-
didaten erfüllen, desto besser stehen ihre Chancen, 
eine Einreisebewilligung zu erhalten. Auch in die-
sem System wird die Zahl der Bewilligungen übli-
cherweise nicht der Konjunktur angepasst. Kanada, 
Neuseeland, Australien und Hongkong steuern die 
Einwanderung mit einem Punktesystem.

Nachfragegetriebene Kontingentierung
Bei einer nachfragegetriebenen Kontingentierung 
wählen die Unternehmen im Zielland die Zuwan-
derer nach eigenen Kriterien aus. Die Behörden 
stellen dazu Bedingungen für die Anstellung, z. B. 
Mindestqualifikationen oder -löhne. Zahlreiche Län-
der wenden dieses System – oft in Kombination mit 
anderen Verfahren – an, darunter Schweden, Spa-
nien, Norwegen und – für ca. 40 % der Migranten 
– die USA.

Marktbasierte Ansätze
Bei marktbasierten Ansätzen wird der Preismecha-
nismus verwendet, um die Rationierung der Zu-
wanderung zu erreichen. Die Zahl der Niederlas-
sungsbewilligungen wird im politischen Prozess 
festgelegt. Diese werden dann – je nach Systemva-
riante – den meistbietenden Migranten oder Unter-
nehmen im Zielland «verkauft» (Auktion). Auch die 
Erhebung von Gebühren und Preisen fällt in diese 
Kategorie. Bisher wurden solche «Preise» aber nur 
sporadisch eingesetzt, am ehesten im Falle der Ein-
bürgerung, nicht der Niederlassungsfreiheit. So war 
es in der Schweiz ab 1900 üblich, einkommensab-
hängige Einbürgerungsgebühren zu verlangen, die 
bis zu einem Jahreslohn betragen konnten. Die von 
zahlreichen Ökonomen vorgeschlagenen, moder-
nen marktbasierten Ansätze sehen ein Auktionie-
ren beim Einreiserecht vor, oft in Kombination mit 
weiteren Mechanismen. 

Grosse Unterschiede in den Zuwanderungsraten

Die Schweiz hat eine 
hohe, aber nicht die 
höchste Nettozuwande-
rung. Australien und Lu-
xemburg weisen höhere, 
Norwegen und Kanada 
ähnlich hohe Raten auf. 
Deutlich sichtbar sind die 
Auswirkungen der Krise  
in Irland, Spanien und  
Island.
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Einladung
zum Vortrag von Divisionär a D  
Peter Regli.

Der ehemalige Chef des Schweizer
Nachrichtendienstes spricht in  
einem spannenden Referat  
zum Thema:

Unsere nationale Sicherheit: 
ist sie noch gewährleistet?

Sie, Freunde und Bekannte, 
sind herzlich eingeladen am

Mittwoch,  
1. Oktober 2014,  
um 19.30 Uhr
Waffenplatz Bern,  
Auditorium 044,  
Mannschaftskaserne der  
Berner Truppen,  
Papiermühle strasse 13, Bern

Systeme der Zuwanderung

Verschiedene Systeme werden (und wurden) zur Rationierung der Einwanderung verwendet. Weitere bleiben ungetestet.

* Im Ausland geborene Bevölkerung 

System Beispiel Haupteigenschaft  
(vereinfacht)

Bruttoein wanderung Migrantenanteil*

«Freie»  
Einwanderung

Schweiz  
(ca. 1865 – 1914)

Niederlassungs freiheit, 
weitgehend ohne 
Einschrän kungen

ca. 12 000 p.a.  
(1888 – 1910);  
0,4 % der  
Bevölkerung p.a.

Ganze Schweiz: 7,4 %, 
Kt. ZH: 10,2 %,  
Kt. GE: 27,6 %,  
BS: 25,6% (1900)

An Arbeitsstelle  
geknüpftes Ein-
wanderungsrecht

Schweiz mit EU 
(ab 2002/2006)

Niederlassungs freiheit, 
sofern Beschäftigung 
oder «ausreichende  
Mittel» vorhanden

ca. 120 000 p.a.  
(2002 – 2012);  
1,5 % der  
Bevölkerung p.a.

Ganze Schweiz: 28,9 % 
(2013)

Angebotsbetrie-
bene Kontingente 

USA  
(ab 1917/1924)

ca. 25 Bewilligung s-
kategorien, teilweise 

 
Prinzip und Lotterie 

ca. 1 Mio. p.a. 
(2002 – 2012, nur  
legale, nicht-temporäre 
Einwanderung); 0,4 % 
der Bevölkerung p.a. 

USA: 13 %,  
Kalifornien: 27,1 %, 
New York (Staat): 
22,6 % (2012)

Nachfrage-
getriebene  
Kontingente

Schweiz
(ca. 1960 - 2002)

Unternehmen wählen 
den Migranten aus. 
Zielland legt zusätz-
liche Kriterien für die 
Einwanderung fest

Ca. 83 000 p.a.
(1974 - 2001); 1,2 % 
der Bevölkerung p.a.

Schweiz: 20,9 %
(1990)

Punktesystem Kanada  
(ab 1967)

Bevorzugung von jün-
geren Migranten mit 
hoher Bildung und ge-

Familiennachzug  
separat geregelt

ca. 250 000 p.a. 
(2002 – 2012,  
nicht-temporäre  
Einwanderung); 
0,7 % der  
Bevölkerung p.a. 

Kanada: 21,3 %,  
Ontario: 28,5 %,  
British Columbia: 
27,6 %

Marktbasierte 
Instrumente

- Auktion für Einreise-
bewilligungen (mit  
Migranten oder Unter-
nehmer als Bieter)

- -
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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, 5000 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.
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Name:

Vorname:

Strasse/Nr.:
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Telefon:

E-Mail:
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Wachsende Gefahren durch die «Gotteskrieger»
Von Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter 

Unbestritten gehört PIKOM zu den ersten Publika-
tionen in Europa, welche auf dieses Phänomen auf-
merksam machte und ebenfalls als erste melde-
te, dass neuerdings ebenfalls Schweizer – wenn 
auch nur wenige – sich als islamistisch-fanatische 
Dschihadisten am Bürgerkrieg in Syrien beteiligten. 
Der neue «Lagebericht 2014» des schweizerischen 
Nachrichtendienstes (Nachrichtendienst des Bun-
des NDB) bestätigt dies und gibt dabei deren Zahl 
mit rund 15 an; insgesamt hätten sich seit 2001 rund 
40 Schweizer in die verschiedenen Konfliktregionen 
begeben. Im gleichen Zusammenhang wird darge-
tan, es gebe derzeit keine rechtliche Grundlage, sol-
che Personen an der Ausreise aus der Eidgenos-
senschaft zu hindern. Bei einer Rückkehr könnten 
sie nur dann belangt werden, wenn ein konkreter 
Verdacht auf strafbare Handlungen vorliegt. Nach 
Einschätzung des NDB wird die Zahl der Dschiha-
disten «weiter zunehmen».
Die wiederholt erfolgte Befürchtung von PIKOM, 
die Rückkehrer aus Syrien würden Anschläge hier 
in Europa begehen, hat sich durch die kürzlich er-
folgten drei Morde im Jüdischen Museum in Brüs-
sel leider bewahrheitet: Der Täter war ein solcher 
«Gotteskrieger» aus Frankreich – laut Präsident 
Hollande nahmen aus seinem Land rund 700 Dschi-
hadisten am syrischen Bürgerkrieg teil. Nach Schät-
zungen westlicher Nachrichtendienste befinden sich 
dort insgesamt etwa 2’000 solcher Kämpfer aus 
West- und Mitteleuropa.
In Brüssel, London, Paris ist man aufgeschreckt, 
besonders in Berlin. Mitte Juni beschloss eine Kon-
ferenz des Bundesinnenministers und der Innen-
minister der einzelnen Bundesländer ein stärkeres 

Vorgehen gegen derartige «Gotteskrieger»: Vor-
rangiges Ziel ist, Reisen dorthin zu verhindern. Als 
wichtigstes Mittel wird der Entzug des Personal-
ausweises gesehen; nach deutschem Recht ist ein 
solcher Schritt möglich, «wenn es begründeten An-
lass für die Annahme gibt, dass von dem Betroffe-
nen Gefahren ausgehen». Das zu beweisen wird 
indes zumeist nicht leicht sein. Erwogen wird auch 
das Einreiseverbot für zurückkehrende deutsche 
«Gotteskrieger». Ob das verfassungsrechtlich mög-
lich ist, könnte fraglich sein. Und heutzutage ein 
Land illegal (also entgegen staatlicher Anordnun-
gen) zu verlassen oder wieder zu betreten, dürfte 
für Personen aus diesem Untergrund-Milieu nicht 
schwierig sein.
Tatsache ist, dass man in Deutschland mit 2’000 bis 
5’500 gewaltsamen Islamisten rechnet. «Ihre Zahl 
steigt rasant», erklärte Anfang Juni der Leiter der 
Deutschen Polizeigewerkschaft; ihre gezielte Ue-
berwachung erachtet er dagegen schon aus Perso-
nalmangel für ziemlich unwahrscheinlich. Kurz zu-
vor hatte der Innenminister aus Schleswig-Holstein 
eingeräumt, die «Gotteskrieger» seien derzeit «die 
dynamischste islamistische Strömung». Gegenwär-

tig befinden sich offensichtlich rund 300 Deutsche 
im syrischen Kampfgebiet; namentlich bekannt sind 
20 Tote, die zumeist allerdings durch US-Drohnen 
ihr Leben verloren.

Zirka 100 Dschihadisten sind inzwischen in ihre 
deutsche Heimat zurückgekehrt – bestimmt nicht 
nur als Vorbild für eine Anwerbung weiterer «Gottes-
krieger», sondern gerade auch für terroristische An-
schläge. Sie sind eine «steigende Anzahl tickender 
menschlicher Zeitbomben, geschult im Handwerk 
des Tötens», warnte unlängst ein CSU-Innenpoli-
tiker. Ob er aber überall in Europa genügend und 
rechtzeitig gehört werden wird ?


