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Gedenken an «Charlie»-Opfer –
Muslimische Schüler stören Schweigeminute
Von Bernhard Hess, Alt-Nationalrat, Bern

Auch Frankreichs Schüler sollten zum Geden
ken der 17 Opfer der islamistischen Anschlags
serie in Frankreich schweigen. Doch nicht alle 
wollten mitmachen – ganz im Gegenteil. In 200 
Fällen, so das französische Bildungsministe
rium, störten oder widersetzten sich Schüler  
einer Trauerminute, wie jetzt erst bekannt  
wurde. 40 Fälle seien der Polizei gemeldet wor
den.

«Alle Journalisten gehören umgelegt, damit sie die 
Schnauze halten!», schrie ein Schüler seinen Leh-
rer an, zitierte die Zeitung «Le Parisien» aus einem 
Polizeibericht zu den Zwischenfällen.
Ein Schüler auf einer Schule in Reuil-Malmaison 
nahe Paris meinte demnach: «Man hätte ALLE bei 
‹Charlie Hebdo› abknallen sollen». Ihre vorgelade-
nen Eltern fanden nichts dran, schliesslich habe 
«Charlie» den Propheten beleidigt.
In einer Schule in Saint-Denis hätten «nicht weni-
ger als 80 Prozent der Schüler» die Schweigemi-
nute verweigert.
Der Grund: Für sie war der Anschlag nichts «als ein 
Komplott Frankreichs oder Israels, Muslime anzu-
schwärzen».
Immerhin die Hälfte der renitenten Schüler konnte 
schliesslich «kraft einer Diskussion», so beschreibt 
es der «Figaro», «überzeugt werden», eine Minute 
in Andacht zu schweigen.

Spaltung zwischen Christen und Muslimen
Bei der Anschlagsserie von drei Islamisten waren 
am 7. Januar 2015 in und um Paris vor allem Jour-
nalisten, Polizisten und Juden getötet worden.
Die Vorfälle zeigen laut Experten, wie tief der Riss 
zwischen den Muslimen und der übrigen Bevölke-

rung in Frankreich ist, wie vergiftet das Klima, wie 
stark der Vertrauensverlust bereits unter Jugend-
lichen.
Vor der Redaktion von Charlie Hebdo in Paris ha-
ben viele Menschen Blumen, Kerzen und Plaka-
te niedergelegt. 
Zwar gibt es auch Beispiele für Schulen mit einem 
hohen Anteil muslimischer Schüler, wo mehrheitlich 
um die Opfer getrauert wurde.
Doch gerade in Schulen in Gebieten mit starken 
sozialen Spannungen, etwa in den Vororten gros-
ser französischer Städte, hätten viele offen Sym-
pathie mit den Terroranschlägen bekundet, berich-
teten Lehrer.

Manche von ihnen wollten deshalb die Schweigemi-
nuten von vornherein ausfallen lassen, räumte ein 
Ethik-Lehrer in Essonne ein: «Es ist hier unmög-
lich, eine Debatte darüber anzufangen». Die Rede 
ist vom «Zusammenprall der Kulturen».
Auch Frankreichs früherer Bildungsminister Jack 
Lang gab zu: «Mit ein paar Unterrichtsstunden mehr 
in Staatsbürgerkunde kommt man diesen Zwischen-
fällen nicht bei». Najat Vallaud-Belkacem, aktuell 
Frankreichs Bildungsministerin und selbst aus Ma-
rokko stammend, sprach von einer «Verherrlichung 
des Terrorismus».
Sie will, dass die Problematik in den Schulen «the-
matisiert» wird, um Grundwerte des französischen 
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Staates wie Meinungsfreiheit und die Trennung von 
Staat und Kirche zu vermitteln.

Morddrohungen gegen Schüler und Lehrer
Dies scheint eine Herkulesaufgabe zu werden, wie 
diese Auflistung weiterer «Zwischenfälle» zeigt. 
Immerhin sah sich die Staatsanwaltschaft veran-
lasst, 37 Verfahren wegen «Terrorismusverherrli-
chung» und 17 Verfahren wegen Gewaltandrohung 
an Schulen einzuleiten.
R  Im westfranzösischen Nantes rissen muslimische 

Schüler «Je suis Charlie»-Trauerplakate ab.
R  Im 18. Arrondissement von Paris bat ein Schüler 

seine Lehrerin, ihn von der Schweigeminute zu 
befreien: «Ich möchte nicht für solche Leute an-
dächtig verharren.»

R  Auf einer Mittelschule in Roubaix im Norden nahe 
der belgischen Grenze wurde die Schweigeminu-
te von 400 Schülern durch «grosses Summen» 
gestört.

R  In anderen Schulen pfiffen Schüler aus Protest 
gegen das «von oben» verordnete Gedenken.

R  In Dreux bei Paris boykottierten 60 Schüler die 
Zeremonie gleich ganz, forderten eine Schwei-
geminute für Palästina.

R  Im südfranzösischen Toulouse intonierten Schü-
ler der 8. Klasse die algerische Hymne.

R  In einer Schule der Sozialwohnbausiedlung La 
Grande Borne südlich von Paris (wo auch Su-
permarkt-Killer Amedy Coulibaly aufwuchs) er-
schallten laute «Allahu-Akbar»-Rufe.

Auch vor der französischen Botschaft in Berlin neh-
men Menschen Anteil für die Opfer der Anschläge.
Hier wie dort verwiesen die Schüler zu ihrer Verteidi-
gung auf die Meinungsfreiheit. Doch manche schre-
cken vor Todesdrohungen nicht zurück:
R  In Vichy in der Landesmitte Frankreichs drohte 

ein Schüler seinen Klassenkameraden («Drecks-
franzosen») mit neuen Anschlägen.

R  Ähnliches passierte in Pamiers im ländlichen 
Südwesten («Ich warte nur, dass die Muslime 
mit ihrer Kalaschnikow kommen»).

R  Ebenso auf einer Berufsschule in Senlis, wo Ju-
gendliche auf Schüler des benachbarten Gymna-
siums losgingen: «Wir bringen noch mehr ‹Char-
lie Hebdos› um!»

R  Und ein Schüler in Lille soll während der Schwei-
geminute zu seiner Lehrerin gesagt haben: «Ich 
lege dich mit der Kalaschnikow um!»

Doch sind auch muslimische Schüler nicht sicher: 
Im Städtchen Bourgoin-Jallieu (Isère) nahe den Sa-
voyer Alpen wurde ein gebürtiger Nordafrikaner im 
Gymnasium verprügelt – «am Rande der Schwei-
geminute», so der «Figaro».
Präsident François Hollande beschwört seit den 
Anschlägen mehr denn je die Einheit des Lan
des, betont, das Land werde sich dadurch nicht 
spalten lassen. Aus gutem Grund: Die Anschlä
ge haben wie «eine Spaltbombe in die Klassen
zimmer der Republik eingeschlagen». Ist dies 
nun das Resultat der vielgelobten «multikultu
rellen Gesellschaft»?

Das aktuelle Buch

Von Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter

Der Autor, Professor an der Universität Oxford, sieht 
die Armut als wichtigste Ursache der Auswanderung 
in vielen Ländern. In seinem neuesten Buch be-
trachtet er sehr ausführlich diese Problematik vom 
Standpunkt der Migranten und ihrer Herkunftslän-
der sowie andererseits der Aufnahmestaaten. Die 
Frage, ob wir als Einwanderungsländer einen Men-
schen an der Grenze abweisen dürfen und in sei-
ne Heimat mit der dortigen Armut zurückschicken, 
klingt moralisch sehr schön, ist in der Realität des 
heutigen Lebens aber von verschiedenen Umstän-
den der jeweiligen Aufnahmeländer abhängig. Aus-
tralien und Kanada etwa nehmen gerne Auswan-
derer auf, Voraussetzung ist allerdings eine gute 
Berufsausbildung; am leichtesten ist die Aufnahme 
in Mittel- und Westeuropa. Eine weitere Frage im 
Buche ist, welche Kosten und welche Nutzen die Mi-
gration für alle drei Seiten hat. Seine Ansicht, Unter-
nehmer in Aufnahmeländern wären durch Einwan-
derer in der Lage, ihre Produktion zu erhöhen und 
so auch bessere Löhne zu zahlen, dürfte zumeist 
zu bejahen sein. Für den Einwanderer ist es indes 
nicht primär ein ökonomisches, sondern ein sozia-
les Problem; wichtig für sein persönliches Glück ist 
das Gefühl der Fremdheit (das Flüchtlinge sogar in-
nerhalb Deutschlands haben). Viele von ihnen schi-
cken regelmässig Gelder an ihre zurückgelassenen 
Familien. Die These der Sondersteuer für Migran-
ten in ihr Heimatland, in dem sie ihre Ausbildung 
erhielten, lehnt der Autor aus etlichen Gründen ab. 
Auch die Meinung, reiche Länder sollten vorüber-
gehend ungelernte Arbeitskräfte aus armen Gebie-
ten beschäftigen, verneint er. Nach Ablauf der be-
fristeten Arbeitsverträge wäre gewiss sehr häufig 
eine direkte Ausweisung; eine solche aber sei in 
Europa umstritten und langwierig. Nicht übersehen 

Probleme der Einwanderung
werden sollte ebenso, dass manche Regierungen 
unerwünschte Minderheiten und politische Opposi-
tionelle gerne zur Auswanderung drängen.
Dem Verfasser geht es primär um die ärmsten Völ-
ker der Welt, die Überwindung deren Armut er als 
globale Verpflichtung sieht. Ihnen, den riesigen 
Gruppen der in den Herkunftsländern Zurückge-
bliebenen sollte unsere ganze Fürsorge gelten. Er 
plädiert für eine verstärkte Entwicklungshilfe, die er 
als eine Rückzahlung sieht.
Sehr streiten kann man indes über seine gewag-
te Prognose, die Ungleichheit würde im kommen-
den Jahrhundert beseitigt sein, indem die neuesten 
Entwicklungsländer rasch zu den einkommensstar-
ken Ländern aufschliessen würden und die Masse-
nemigration von heute nur «eine vorübergehende 
Reaktion» sei.

Paul Collier, «Exodus»; Siedler-Verlag, München,  
2014; 314 Seiten, CHF 36.– 
ISBN 978-3-88680-940-0

Sie können das Buch bei uns bestellen.  
Bitte Talon auf Seite 8 benützen.

Jeder würde sich vermutlich über die Erbschaft ei-
nes fernen Verwandten freuen, es sei denn, diese 
wäre mit Schulden behaftet. In diesem Fall lässt 
das Schweizer Zivilgesetzbuch zu, dass man das 
Erbe ausschlagen kann. Anders sieht es mit Staats-
schulden aus: wer nicht auswandern will, muss die 
Schulden früherer Generationen übernehmen. 2011 
betrugen die kumulierten Schulden von Bund, Kan-
tonen und Gemeinden 26’230 Franken pro Kopf. Im 
Kontext des Generationenvertrages ist es jedoch 
angebracht, die Schulden pro Kind auszuweisen, 

da diese nicht über den Schuldenberg mitentschei-
den können und diesen de facto erben. 2011 betrug 
die Schuldenlast pro Jugendlichen unter 15 Jahren 
175’000 Franken. Zu den 92’000 Franken Schulden 
pro Kind der Eidgenossenschaft kommen die kan-
tonalen Schulden hinzu, die zwischen 13’000 Fran-
ken in Appenzell Innerrhoden und 226’000 Franken 
in Genf liegen. 

JC, www.avenir-suisse.ch

175’000 Franken Schulden 
pro Kind
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Altersvorsorge

Reformimpulse aus Schweden
Von Alois Bischofberger, avenir aktuell 3/14 
www.avenir-suisse.ch

In den 1990erJahren haben die Schweden ihr 
System der Altersvorsorge für den demografi
schen Wandel fit gemacht. Die Schweiz könnte 
von Schwedens Erfahrungen lernen, wenn sie 
sich an die überfällige Reform der Altersvorsor
ge machen würde.

Es gibt kaum mehr Zweifel am Reformbedarf in 
der schweizerischen Altersvorsorge. Der demo-
grafische Wandel fordert die Finanzierung der Vor-
sorgeeinrichtungen heraus. Es wird erwartet, dass 
die Finanzierungslücke in der AHV von 1,2 Milliar-
den Franken im Jahr 2020 bis 2030 auf 8,6 Milliar-
den anwachsen wird.
Schweden hat eine radikale Reform der Altersvor-
sorge weitgehend hinter sich. Seit 15 Jahren ist 
ein Vorsorgesystem in Kraft, das für den demogra-
fischen Wandel fit gemacht wurde. Der Blick über 
die Grenze lohnt sich.

Die Ziele der schwedischen Reform
01-  Die finanzielle Stabilität der Vorsorgeeinrichtun-

gen sicherstellen: Deshalb wird die Höhe der 
Rente von den individuell einbezahlten Beiträ-
gen der Versicherten abhängig gemacht. Un-
gleichgewichte zwischen Guthaben und Ver-
bindlichkeiten im Rentensystem werden durch 
einen Mechanismus automatisch korrigiert. Die 
Rentenhöhe wird mit der Lebenserwartung in 
Einklang gebracht.

02-  Sozialpolitisch begründete Umverteilungen 
müssen transparent sein und aus dem allge-
meinen Staatshaushalt, nicht aber über Vorsor-
gebeiträge finanziert werden. Die «Garantie-
rente», die Pensionären mit einer kleinen oder 
gar keiner einkommensbezo-
genen Rente eine Grundsiche-
rung bietet und an die Höhe der 
einkommensbezogenen Ren-
te gebunden ist, wird aus dem 
staatlichen Budget finanziert. 
Ebenfalls aus dem Staatshaus-
halt finanziert sind subjektbezo-
gene Leistungen für Senioren 
wie Beiträge an die Wohnkos-
ten und Zuschüsse an die Ge-
sundheitskosten.

03-  Um eine Erosion der Altersren-
ten zu vermeiden, wurden An-
reize für eine Verlängerung der 
Lebensarbeitszeit geschaffen. 
Das Regelrentenalter wurde 
abgeschafft. Nach Überschrei-
ten des Mindestpensionierungs-
alters von 61 Jahren besteht die 
Möglichkeit, Teilrenten zu bezie-
hen und weiter zu arbeiten.

04-  Man wollte die Versicherten als 

mündige Bürger behandeln und ihnen die freie 
Wahl der Anlagestrategie und Anlageproduk-
te ermöglichen. Der Wettbewerb zwischen den 
Anbietern soll die Ausrichtung auf die Kunden-
bedürfnisse fördern.

Die Reformen sind in mancherlei Hinsicht erfolg-
reich. Die finanzielle Stabilität blieb trotz Finanzkri-
se intakt, Umverteilungen erfolgen auf transparente 
Weise. Ganz am Ziel angelangt sind die Schwe-
den allerdings noch nicht. So sind viele Versicher-
te von der Fülle an Wahlmöglichkeiten überfordert. 
Die Menschen arbeiten zwar länger, aber zu wenig 
lang, um den zu erwartenden Rückgang der Ren-
ten zu vermeiden. Erfreulich: Je besser die Berufs-
tätigen ausgebildet sind, desto länger bleiben sie 
im Erwerbsleben.

Die Lehren für die Schweiz
–  Der Einbau automatischer Stabilisatoren dient 

dem Erhalt und der Wiederherstellung des Gleich-
gewichts zwischen Guthaben und Verbindlichkei-
ten. Der politischen Einflussnahme sind dadurch 
Grenzen gesetzt. Das sollte das Vertrauen in die 
nachhaltige Leistungsfähigkeit der Alterssiche-
rung stärken.

–  Das Rentensystem wird stabiler, wenn der Be-
stimmung der Rentenhöhe aktuelle Annahmen 
zur Lebenserwartung nach Pensionierungsantritt 
zu Grunde liegen. Das ist in der schweizerischen 
Altersvorsorge nicht der Fall. Die versicherungs-
technischen Kennzahlen beruhen auf veralteten 
Grundlagen. Das wird das finanzielle Ungleich-
gewicht in der AHV verstärken und zu noch mehr 
systemwidriger Umverteilung in der beruflichen 
Vorsorge führen.

–  Der Verzicht auf ein Regelrentenalter, altersun-
abhängige Beitragssätze und die Möglichkeit des 
Bezugs von Teilrenten beseitigen Schranken für 

6 _ avenir aktuell 03/2014

Altersvorsorge

Reformimpulse aus Schweden 
In den 1990er-Jahren haben die Schweden ihr System der Altersvorsorge für den  
demografischen Wandel fit gemacht. Die Schweiz könnte von Schwedens Erfahrungen 
lernen, wenn sie sich an die überfällige Reform der Altersvorsorge machen würde.
Alois Bischofberger

Es gibt kaum mehr Zweifel am Reformbedarf 
in der schweizerischen Altersvorsorge. Der 

demografische Wandel fordert die Finanzierung 
der Vorsorgeeinrichtungen heraus. Es wird er-
wartet, dass die Finanzierungslücke in der AHV 
von 1,2 Milliarden Franken im Jahr 2020 bis 2030 
auf 8,6 Milliarden anwachsen wird. 

Schweden hat eine radikale Reform der Alters-
vorsorge weitgehend hinter sich. Seit 15 Jahren 
ist ein Vorsorgesystem in Kraft, das für den de-
mografischen Wandel fit gemacht wurde. Der 
Blick über die Grenze lohnt sich.

Die Ziele der schwedischen Reform
01_  Die finanzielle Stabilität der Vorsorgeeinrich-

tungen sicherstellen: Deshalb wird die Höhe 

der Rente von den individuell einbezahlten 
Beiträgen der Versicherten abhängig ge-
macht. Ungleichgewichte zwischen Gutha-
ben und Verbindlichkeiten im Rentensystem 
werden durch einen Mechanismus automa-
tisch korrigiert. Die Rentenhöhe wird mit 
der Lebenserwartung in Einklang gebracht.

02_  Sozialpolitisch begründete Umverteilungen 
müssen transparent sein und aus dem allge-
meinen Staatshaushalt, nicht aber über Vor-
sorgebeiträge finanziert werden. Die «Garan-
tierente», die Pensionären mit einer kleinen 
oder gar keiner einkommensbezogenen Ren-
te eine Grundsicherung bietet und an die 
Höhe der einkommensbezogenen Rente ge-
bunden ist, wird aus dem staatlichen Budget 
finanziert. Ebenfalls aus dem Staatshaushalt 
finanziert sind subjektbezogene Leistungen 
für Senioren wie Beiträge an die Wohnkos-
ten und Zuschüsse an die Gesundheitskosten.

03_  Um eine Erosion der Altersrenten zu vermei-
den, wurden Anreize für eine Verlängerung 
der Lebensarbeitszeit geschaffen. Das Regel-
rentenalter wurde abgeschafft. Nach Über-
schreiten des Mindestpensionierungsalters 
von 61 Jahren besteht die Möglichkeit, Teil-
renten zu beziehen und weiter zu arbeiten.

04_  Man wollte die Versicherten als mündige  
Bürger behandeln und ihnen die freie Wahl  
der Anlagestrategie und Anlageprodukte  
ermöglichen. Der Wettbewerb zwischen den 
Anbietern soll die Ausrichtung auf die Kun-
denbedürfnisse fördern. 

Die Reformen sind in mancherlei Hinsicht erfolg-
reich. Die finanzielle Stabilität blieb trotz Finanz-
krise intakt, Umverteilungen erfolgen auf trans-
parente Weise. Ganz am Ziel angelangt sind die 
Schweden allerdings noch nicht. So sind viele 
Versicherte von der Fülle an Wahlmöglichkeiten 
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Garantierente als Grundsicherung

Die Garantierente sichert Pensionären ohne oder mit 
einer tiefen einkommensgebundenen Rente eine Grund-
sicherung. Die Grenze für den Bezug einer Garantierente 
lag 2013 bei monatlich 11 394 Schwedischen Kronen für 
alleinstehende und 10 099 Schwedischen Kronen für ver-
heiratete Rentner.

Monatliche Rente in SEK, 2013

Garantierente

einkommensbezogene 
Rente

Nicht verheiratet

Verheiratet

Garantierente als Grundsicherung
Die Garantierente sichert Pensionären ohne oder mit einer  
tiefen einkommensgebundenen Rente eine Grundsicherung. 
Die Grenze für den Bezug einer Garantierente lag 2013 bei 
monatlich 11 394 Schwedischen Kronen für alleinstehende 
und 10 099 Schwedischen Kronen für verheiratete Rentner.

die Berufstätigkeit in vorgerücktem Alter. Flexi-
ble Arbeitszeit- und Pensionierungsmodelle so-
wie die Anpassung der Stellenprofile erleichtern 
die Altersarbeit. Die Beschäftigten müssen bereit 
sein, in neuen Funktionen und mit reduziertem 
Einkommen zu arbeiten.

–  In der Schweiz begegnet man der freien Wahl der 
Anlagestrategie in der beruflichen Vorsorge mit 
Skepsis. Die Skeptiker befürchten den Aufwand, 
aber auch Fehlinvestitionen der Versicherten, die 
dazu führen können, dass sie im Alter mit den 
Vorsorgegeldern nicht auskommen. Diesem Ri-
siko kann Rechnung getragen werden, wenn die 
freie Wahl der Anlagestrategie auf das Überobli-
gatorium beschränkt und die Wahlmöglichkeit in 
überschaubarem Rahmen gehalten wird. Trans-
parenz über die Leistungen der Altersvorsorge 
verhilft zu verantwortungsvollen Pensionierungs- 
und Sparentscheiden.

Auch schon an der  
Demokratie gezweifelt?

Gilt das Völkerrecht nur 
für Asylanten?

50% der Stimmberechtigten haben nicht abge-
stimmt. Ihnen sind wichtige politische Fragen of-
fenbar wurst. Irgendwann werden aber auch die 
auf die Welt kommen. «Das beste Argument gegen 
die Demokratie ist eine fünfminütige Unterhaltung 
mit dem Durchschnittswähler» (Sir W. Churchill). 
Aber es gibt einen Trost: «Einen Teil der Menschen 
können Sie die ganze Zeit zum Narren halten und 
alle Menschen einen Teil der Zeit, aber nicht alle 
Menschen die ganze Zeit« (Abraham Lincoln).
 
Alex Schneider, 5024 Küttigen

Ein Leben lang betreute ich meinen Mann. 35 Jah-
re hatte ich keine Ferien – denn er bekam ja keine 
IV – und starb mit 56 Jahren. Wie kann man in ein 
Land gehen, um Ferien zu machen, das angeblich 
Verfolgte jagt. Können wir Bundesbern bedrohen?
Hier stimmt doch nichts mehr! 
Europa wird in die Armut getrieben – wir können 
nicht für den Rest der Welt zuständig sein. Jedem 
Asylanten geht es besser und er kann gesättigt vom 
Tisch gehen und kann erst noch Ferien fordern! 
Wer ist noch für das eigene Volk und deren Wohl 
zuständig? Für mich ist klar: nur die SVP!
 
Inge Knecht

Leserbriefe
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Japan rüstet auf
Tokio plant in den kommenden Jahren den Einsatz 
eines Satelliten. Er wurde in Zusammenarbeit mit 
den USA hergestellt und dient ausschliesslich mili-
tärischen Zwecken wie der Erkundung Chinas und 
Nord-Koreas. Das erforderliche Personal besteht 
dementsprechend aus Angehörigen der «Selbstver-
teidigungskräfte» (der faktischen Armee) Nippons. 
Dass deren Erkenntnisse auch den entsprechen-
den Stellen Washingtons zugehen werden, muss 
unterstellt werden.
Zugleich hat die japanische Regierung beschlos-
sen, ein eigenes Stealth-Jagdflugzeug – also «un-
sichtbar» – herzustellen. Bereits in den 80er Jah-
ren bestanden solche Absichten, die jedoch von den 
Vereinigten Staaten durchkreuzt wurden; es kam 
stattdessen zu einer gemeinsamen Produktion des 
F-2-Flugzeuges, die indes inzwischen beendet wur-
de. Für das nächste Staatsbudget wird das Vertei-
digungsministerium für die Entwicklung des neuen 
Typs umgerechnet 387 Millionen US-Dollar fordern. 
Das Flugzeug soll besonders im ostchinesischen 
Meer eingesetzt werden, wo es ständig wegen um-
strittener Eigentumsansprüche über etliche Inseln 
zu Streitigkeiten mit Peking kommt. 

Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter

Moskaus erneuter 
Stützpunkt auf Kuba
Präsident Putin besuchte auf seiner Lateiname-
rika-Reise auch für mehrere Tage Havanna. Bei 
den dort geführten Geheim-Verhandlungen wur-
de vereinbart, dass Russland seine frühere Basis 
Lourdes südlich der kubanischen Hauptstadt wie-
der eröffnet. Wie schon zu Zeiten des Kalten Krie-
ges dient sie als Spionage-Stützpunkt Moskaus 
zum Abhören der Vereinigten Staaten, auch des 
militärischen Schiffsverkehrs und der Satelliten-
Kommunikation.
Die Basis war 1964 errichtet worden und umfass-
te damals bis zu 3’000 sowjetische Spezialisten. 
Der Kreml zahlte dafür jährlich umgerechnet 200 
Millionen US-Dollar. Nach dem damaligen Terror-
anschlag auf New York an jenem 11. September 
2001 wurde die Basis von den Russen geschlos-
sen. Motiv war wahrscheinlich, jegliche Distanzie-
rung vom islamischen Terror auch auf diese Wei-
se zu dokumentieren.
Angesichts der jetzigen Spannungen zwischen 
Washington und Moskau wird man sich an die 
Möglichkeiten des Stützpunktes Lourdes erinnert 
haben. Im Gegenzug erliess Putin dem Inselstaat 
90 Prozent seiner Schulden, was rund 32 Milliar-
den US-Dollar ausmacht.

Lange Jahre spielten sie im «Heiligen Krieg» der 
Salafisten in Syrien eine recht unbedeutende Rolle. 
Nur einmal hörte man von einem solchen «Dschiha-
disten» aus Frankreich, der von dort desertiert war 
und bei der Botschaft seines Heimatlandes in An-
kara um Asyl bat. Noch vor zwei Jahren wurden die 
«Gotteskrieger» aus Frankreich auf lediglich 50 bis 
80 Personen geschätzt.

Das änderte sich letztes Jahr, als vier Menschen im 
Jüdischen Museum in Brüssel erschossen wurden; 
der Täter hatte über ein Jahr am «Heiligen Krieg» 
teilgenommen. Kurz danach erfolgte ein ähnlicher 
Anschlag mit mehreren Toten auf eine jüdische 
Schule in Toulouse, wie überhaupt in der Region 
sowie in Strassbourg plötzlich eine rege Werbung 
für den «Dschihad» zu spüren war. Einige Monate 
später musste Präsident Hollande einräumen, dass 
rund 900 seiner Landsleute am «Heiligen Krieg» 
teilnehmen. Inzwischen will der Abwehrdienst DSI 
in Paris dort 946 Franzosen identifiziert haben, da-
runter 70 Minderjährige; rechnet man eine gewisse 
Dunkelziffer hinzu, dürften es über 1’000 sein. Damit 
stellen die Franzosen jetzt die stärkste Gruppe der 
«Gotteskrieger» aus Europa dar! Andererseits kom-
men rund 100 französische Mädchen hinzu, die vol-
ler Illusionen und Träume ebenfalls den Weg nach 
dort genommen haben. Sie werden zumeist gleich 
hinter der Grenze mit einem «Dschihad»-Kämpfer 

Die französischen «Gotteskrieger»
verheiratet – was bei vielen auch der Hauptgrund 
ihres Weggehens aus ihrer Heimat war. Ein Mo-
tiv seitens der «Heiligen Krieger» dabei ist, eine 
enge Bindung zu erreichen, sekundär aber eben-
falls die Gewissheit, dass Schwangere schwerer 
fliehen können…

Im Gegensatz zu eigentlich allen Ländern Euro-
pas, bei denen die «Kämpfer» zumeist einen Mi-
granten-Hintergrund aufweisen, stammen dieje-
nigen aus Frankreich sehr oft aus atheistischen 
Familien und zwar – ein weiterer gravierender Un-
terschied – aus der französischen Mittel- und sogar 
Oberschicht. Die zurückgebliebenen, zumeist ah-
nungslosen Angehörigen wenden sich in ihrer Ver-
zweiflung verständlicherweise an einen speziellen 
Beraterkreis des Innenministeriums in Paris; gegen-
wärtig sind es fünf solcher Schicksalsfälle pro Wo-
che. Der Staat, so beklagen sie allzu oft, habe die 
nicht selten Minderjährigen ausreisen lassen, jetzt 
solle er diese auch zurückholen – eine dumme wie 
auch erfolglose Forderung. Man befürchtet sogar 
an der Seine, die grausamen Bilder im Internet mit 
abgesägten Köpfen würden keineswegs abschre-
ckend, sondern wie auch in anderen Ländern eher 
anziehend wirken…

Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter

Plan A oder Plan B für  
ausländische Drogenkriminelle?
Im Kanton Zug wurde ein monströser Fall von Dro-
genschmuggel aufgedeckt. Es wurden 15 Heroin-
schmuggler verhaftet und 55 kg Heroin im Wert von 
rund zehn Millionen Franken sichergestellt, nebst 
Waffen, Munition, rund einem Dutzend Autos so-
wie Vermögenswerten in der Höhe von mehreren 
zehntausend Franken.
Bei den 15 Verhafteten handelt es sich um 11 türki-
sche Staatsangehörige (die im Kleingewerbe tätig 
oder arbeitslos waren und die Sozialhilfe oder IV-
Renten bezogen), zwei Schweizer (türkischer Her-
kunft), einen Niederländer und einen Iraner.
Es geht somit zweifellos um einen aussergewöhn-
lich grossen Fall, der noch viel zu reden geben wird. 
Interessant wird es sein, zu sehen, ob er – wie ge-
wöhnlich – nach Plan A, oder für einmal nach Plan 
B abgehandelt werden wird.
Plan A sähe vor, dass die armen arbeitslosen, hilfs-
bedürftigen und teils invaliden Täter milde bestraft 
werden, dies auch angesichts ihrer sicher schwie-
rigen Jugend, problematischen Herkunft und der 
mangelnden Integrationsbereitschaft durch die 
Schweiz. Weiter wird sicher danach von einer Aus-
weisung abgesehen werden, denn zwischen dem 
einen und dem anderen Drogendeal hatten sie si-

cher Gelegenheit, mit einer (wahrscheinlich erst vor 
kurzem eingebürgerten) Schweizerin hier ein Kind 
zu zeugen, so dass man nun die engen familiären 
Banden nicht unterbrechen kann. Sollte es dennoch 
zu Ausweisungsentscheiden kommen, wird sicher 
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
gestützt auf die EMRK die Schweiz dazu verknur-
ren, diese Perlen der Menschlichkeit in der Schweiz 
zu behalten, da ihnen womöglich in der Türkei ein 
etwas weniger angenehmes Leben droht.
Plan B sähe vor, dass die Mitglieder dieser schwer 
kriminellen Bande exemplarisch hohe Freiheitsstra-
fen kriegen, und dass zumindest die (bis zum Zeit-
punkt der Urteilsverkündung) noch nicht eingebür-
gerten Ausländer sang- und klanglos ausgeschafft 
werden. Sollten die Strassburger Richter dagegen 
opponieren, würden sie samt ihrem gesamten welt-
fremden EMRK-Konstrukt in die Wüste geschickt.
Wir dürfen gespannt darauf warten, wie sich die 
Dinge entwickeln. Ebenso wie wir gespannt darauf 
warten, wie die «politisch korrekte» Elite der EM-
RK-geplagten Schweiz die Ausschaffungsinitiative 
umzusetzen gedenkt. 

Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern

Gut zu wissen:
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Terrormiliz Islamischer 
Staat (IS) begeht Verbre-
chen gegen Menschlich-
keit

Die Verfolgung religiöser und ethnischer Minder-
heiten durch IS-Kämpfer müsse gemäss UNO 
strafrechtlich verfolgt und zur Rechenschaft gezo-
gen werden. Es gebe Massenhinrichtungen, Ver-
schleppungen, Folter, sexuellen Missbrauch und 
Sklaverei. Ganze Völkergruppen seien allein we-
gen ihrer Herkunft oder ihres Glaubens grausamer 
Verfolgung ausgesetzt. 

Gründung islamischer 
Vereine: «Quranona» 
und «Aziz Aid»

Quranona: Der katarische Staatsangehörige Ab-
dulaziz Abdulrahman H.A. Al-Thani als Präsident 
und der Präsident des Islamischen Zentralrats 
der Schweiz (IZRS), Nicolas Blancho, haben 
den Koran-Förderverein Bern im Handelsregister 
eintragen lassen. Ziele: Aufbau von Medien und 
Sendern, Bildungsprogramme, wissenschaftliche 
Projekte, kulturelle Veranstaltungen, Bau von Ge-
bäuden. 
Aziz Aid: Dieser Verein, ebenfalls mit Sitz in 
Bern, soll der Unterstützung von Bedürftigen in 
Krisenländern dienen und wurde von den gleichen 
Herren gegründet. 

Arbeitgeber tun nichts, 
um inländische Fachkräf-
te zu finden

Trotz Annahme der Masseneinwanderungsinitiati-
ve wanderten in den ersten sechs Monaten dieses 
Jahres unter dem Strich 37’147 Menschen in die 
Schweiz ein. Es wurden von Grosskonzernen noch 
keine Massnahmen ergriffen, um das Fachkräfte-
potenzial im Inland besser zu nutzen. Das Resultat 
verwundert kaum, ausländische Arbeitskräfte sind 
meist günstiger ! 

Ansturm deutscher Ärzte, 
2’740 haben eine Praxis-
zulassung erhalten

Das sind 69 Bewilligungen mehr als im Jahre 2012 
und dreimal so viele wie 2011. Das besagen neu-
ste Zahlen des Krankenkassenverbandes Santé-
Suisse. Auf Grund der Aufhebung des Ärztestopps 
stiegen die Zulassungen rasant an. Von den 2013 
erteilten Zulassungen gingen 1’326 an Ärzte mit 
ausländischem Diplom (48%). An Deutsche gin-
gen 848 Praxisbewilligungen, 64% mehr als 2012. 
Jede Arztpraxis generiert zusätzliche Kosten von 
bis zu einer halben Million Franken pro Jahr für das 
Gesundheitswesen. 

1,3 Milliarden Franken budge-
tiert. Innert 10 Jahren wuchsen 
die Kos ten pro Person im Asyl-
prozess von 17’695 auf 26’446 
Franken an, allein der Perso-
nalaufwand erhöhte sich um 43 
Prozent. Dazu kommt noch der 
Aufwand für Gesundheitswesen, 
Polizei und Justiz, mit Bestimmt-
heit müsste noch eine weitere 
Milliarde dazu gerechnet werden. 

Grenzkontrollen 
wegen Ebola- 
Epidemie in West-
afrika verschärft

Selbst Nachbarstaaten und Indien verstärkten ihre 
Grenzkontrollen. Mit Hilfe eines 8,7 Millionen Euro 
schweren Sofortprogramms sollen nun zusätzliche 
Quarantänestationen und Grenzkontrollen finan-
ziert werden. Insgesamt starben nach WHO-Anga-
ben 961 Menschen, fast doppelt so viele wurden 
infiziert. 
Indien, das bevölkerungsreichste Land der Erde 
mit 1,25 Milliarden Bewohnern hat modernste 
Überwachungs- und Ortungssysteme eingesetzt, 
da fast 45’000 Inder in den vier westafrikanischen 
Epidemie-Ländern leben. 
Die Schweiz, mit einer der weltgrössten Flücht-
lingszuwanderung aus Afrika, scheint die Sache 
eher gemächlicher anzugehen. 

Parlamentarische Initia-
tive: Staatshaftung für 
rückfällige Straftäter

Die Rechtskommission des Ständerates will sich 
mit der Initiative von Nationalrätin Natalie Rickli 
(SVP) auseinandersetzen. Diese verlangt, dass 
das Gemeinwesen für Schäden haftet, die bei 
Strafvollzugslockerungen entstehen. Wenn Be-
hörden und Richter schon entscheiden, dass ein 
Straftäter den geschlossenen Strafvollzug frühzei-
tig verlassen kann, müssen sie auch die Verant-
wortung übernehmen. Die Initiative wurde mit 13 
zu 8 Stimmen angenommen. 

Auslandschweizer prä-
gen das Bild der Schweiz 
in aller Welt

Bundesrat Alain Berset am 92. Auslandschwei-
zertag in Baden: Die Welt wäre ärmer ohne die 
750’000 Schweizer im Ausland. Die auf fünf Kon-
tinente verteilte Schweiz ist dynamisch, ideenreich 
und unternehmungslustig, auch fernab der Heimat 
wird Brauchtum und Tradition gepflegt. Niemand 
kennt die Schweiz so gut wie Auslandschweizer, 
weil die Entfernung den Blick fürs Wesentliche 
schärft. 
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Sozialhilfe-Kosten für 
weitere 90 Asylbewerber 
treibt Gemeinde in Ruin

Der Aargauer Gemeinde Aarburg stösst die Kritik 
von Bundesrätin Sommaruga, anlässlich ihres 
Spaziergangs mit Journalisten, sauer auf. Sie solle 
sich zuerst mit den Gegebenheiten vor Ort ausein-
andersetzen, bevor sie Aarburg in die rechte Ecke 
dränge. Es sei gar nicht möglich, dass Aarburg mit 
knapp 7’300 Einwohnern und einem Ausländeran-
teil von 43 Prozent fremdenfeindlich sei. Mit den 
zusätzlich 90 neuen Asylsuchenden beherberge 
Aarburg einen Zehntel der Asylsuchenden im Kan-
ton. Die Bilanzsumme der Gemeinde liege bei 28 
Millionen, davon betragen die Sozialleistungen 
6 Millionen, mit 5,3 Prozent weise Aarburg die 
höchste Sozialhilfequote des Kantons aus. Von 
110 aufgenommenen Asylsuchenden beantragen 
heute 100 Sozialhilfe. Jede Gemeinde müsse 
selbst wissen, was sie verantworten kann. 

Angriffe auf Hilfsorgani-
sationen erreichten 2013 
einen neuen Höchststand

Gemäss UNO wurden weltweit in Konfliktgebieten 
155 Mitarbeiter getötet (+66% gegenüber 2012), 
171 verletzt und 134 entführt. Am gefährlichsten 
waren Afghanistan, Syrien, der Südsudan, der Su-
dan und Pakistan. Im ersten Halbjahr 2014 muss-
ten bereits wiederum 79 Tote registriert werden. 

Mächtige Asylindustrie 
hat kein Interesse an 
einem effizienten  
Asylwesen

Noch nie gab der Bund so viel Geld für den Flücht-
lingsbereich aus. 2012, bei einem Bestand von 
44’863 Personen, wendete das Bundesamt 1,1 
Milliarden Franken auf. Für das laufende Jahr sind 
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Leserbriefe

Die Politik ist  
gefordert

Das goldene Kalb namens Bilaterale

So kann es nicht weitergehen, sonst wird unser 
Staat von den Linken, Grünen und BDP komplett 
zerstört, so auch das Sozialsystem! Wir brauchen 
wieder vermehrt Politiker, die zur Schweiz und De-
mokratie stehen. 
Schweizerinnen und Schweizer, welche nach dem 
Krieg 1945 die Schweiz wirtschaftlich und nachhal-
tig zum Erfolg führten und jetzt mit ansehen müs-
sen, wie gewisse Kreise unseren wohlhabenden 
Staat leichtsinnig aufgeben wollen, durch über-
mässige Einwanderungen, Asylantenprobleme und 
schleichend die EU-Rechte übernehmen möchten, 
ist eine Katastrophe! So wird die Schweiz ins Ver-
derben geführt.
Viele junge Menschen, die im Wohlstand geboren 
und aufgewachsen sind, wissen gar nicht was es 
heisst, hart arbeiten zu müssen. Wer als mündiger 
Bürger wahrgenommen werden will, übernimmt Ver-
antwortung und kann mitentscheiden, was in unse-
rem Staat passiert. Will er das nicht, so wird er ent-
mündigt und handelt gleichgültig. 
Wer jetzt nicht denkt, wird später vom Staat gelenkt! 
Ich hoffe sehr, dass es vielen bewusst wird bevor 
es zu spät ist. Ich hoffe sehr, dass im «2015» wie-
der vermehrt bürgerlich gewählt wird.

Werner Brauen, 3206 Biberen

Servilität als generelles Markenzeichen gegen-
über der EU
Es ist bemühend, Zeuge davon sein zu müssen, 
wie händeringend ein Teil unserer Politiker und Wirt-
schaftsführer devot um diese Bilateralen betteln. 
Servilität ist ohnehin unser generelles Markenzei-
chen gegenüber der EU. Mit der Abstimmung vom 
9. Februar 2014 über die Masseneinwanderungs-
initiative taten wir ja nichts anderes, als uns an den 
Vertrag zu halten, der uns damals – als Lockvogel 
zur Sicherung einer Zusage – in Artikeln 14 und 18 
berechtigt, dass «bei schwerwiegenden wirtschaft-
lichen oder sozialen Problemen» der Gemischte 
Ausschuss «auf Wunsch eines Vertragspartners zu-
sammentritt und nach Lösungen sucht». Meines 
Wissens ist dies nie offiziell erfolgt oder gar darauf 
beharrt worden, sodass wir es mit einem Partner zu 
tun haben, der hemmungslos vertragsbrüchig ist. 
Diese Bilateralen sollen uns Wohlstand gebracht 
haben? Das kann man an den massiv steigenden 
Sozialkosten am besten ablesen. Dieser Nutzen ist 

jedoch nie quantifiziert worden und wird sich dank 
überproportionaler Zuwanderung vor allem im Bau-
gewerbe, im Pflegebereich und der Kriminalitätsbe-
kämpfung niedergeschlagen haben. Und bei einer 
Zuwanderung von 80’000 pro Jahr, was einer gan-
zen Stadt der Grösse Luzerns entspricht, ist die-
se aussergewöhnliche Zuwanderung Hauptgrund 
der vielen neuen Arbeitsplätze. Fast dilettantisch 
demonstrieren wir, dass diese Bilateralen eigent-
lich nur uns nützen, und blenden aus, dass die EU 
aus dieser Verbindung mehr Nutzen zieht als wir 
von der EU. Man vergleiche: Die EU liefert Waren 
und Dienstleistungen in die Schweiz im Betrag von 
170 Mrd. Franken, während die Schweiz in die EU 
«nur» mit 95 Mrd. Franken dabei ist. Unser Land ist 
(nach USA, aber vor China und Japan) der zweit-
beste Kunde der EU. Diese EU hätte allen Grund, 
mit uns pfleglicher umzugehen, aber man hat dort 
begriffen, dass man bei uns im Kasernenton mehr 
Erfolg hat; denn je mehr wir flehen und warnen, 
desto höher wird der Preis. Diese Bilateralen ha-

Die Politik will uns für dumm verkaufen
Seit der Annahme der Masseneinwanderungsinitia-
tive hören und lesen wir fast täglich, diese sei nicht 
mit der Personenfreizügigkeit vereinbar. Und da-
rum ohne Aufkündigung der Bilateralen nicht durch-
zusetzen.
Nun ist es ja nichts Neues, dass wir Bürger von Po-
litikern für dumm verkauft werden. Krass ist jedoch, 
wie eifrig die Medien – insbesondere die Bundes-
haus- und Chefredaktion der «Südostschweiz» – 
dieses doch recht durchsichtige Spiel mitspielen.
Rund die Hälfte der Einwanderer in die Schweiz 
kommen nicht aus der EU, sondern aus Drittstaa-
ten. Und der grösste Teil davon kommt nicht, um 
hier zu arbeiten, sondern als «Familiennachzug». 
Das bedeutet nicht nur Ehepartner und Kinder, son-
dern auch Enkel, Eltern und Grosseltern. Ganze 
Clans dürfen sich so in der Schweiz niederlassen. 
Haben Sie sich schon gewundert, warum es bei uns 
plötzlich von Kopftuch-Trägerinnen und Exoten nur 
so wimmelt ? Genau darum!
Die Schweiz, das begehrteste Einwanderungsland 
überhaupt, leistet sich den Luxus einer Negativaus-
lese. Nicht die Besten kommen herein, sondern 
die Unverschämtesten. Sie stammen aus Schich-
ten, die man beschönigend als «bildungsfern» be-
zeichnet. Die Schulen versuchen verzweifelt, solche 
Schüler zu integrieren. Darunter leidet logischerwei-
se das Niveau des Unterrichts.
Natürlich reicht das Einkommen des Familienva-
ters meist nicht. Darum stehen die Neuankömmlin-
ge, noch bevor die Koffer richtig ausgepackt sind, 
beim Sozialamt auf der Matte. Nicht selten in Be-
gleitung eines Anwalts. Da gibt’s Sozialhilfe, Gratis-
Wohnungen und die Rechnungen für ärztliche Leis-
tungen zahlt sowieso der Kanton.

Wen wundert es da noch, dass die Sozialausgaben 
in der Schweiz förmlich explodiert sind? Und dass 
mittlerweile fast die Hälfte des Geldes von Auslän-
dern bezogen wird, von denen die meisten nicht 
einen Tag in der Schweiz gearbeitet haben? Doch 
das interessiert in Bern anscheinend keinen. Dort 
verweist man auf die europäische Menschenrechts-
konvention (EMK), die Familiennachzug vorsehe.
Ich wette, kaum ein Bundesparlamentarier weiss, 
was im ominösen Artikel 8 (Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens) der EMK steht: «Eine 
Behörde darf in die Ausübung dieses Rechts nur 
eingreifen, soweit der Eingriff gesetzlich vorgese-
hen ist». Im Klartext: Wenn wir eine saubere, ge-
setzliche Grundlage haben, sind wir sehr wohl be-
fugt, diese Form der Einwanderung zu unterbinden.
So könnte im Ausländergesetz festgehalten wer-
den, dass die Einwanderung aus Drittstaaten grund-
sätzlich auf zeitlich beschränkten Arbeitsverträgen 
beruht, die von einem Arbeitgeber zu beantragen 
sind. Damit wäre die Rechtslage klar. Wer das als 
Arbeitssuchender nicht akzeptieren kann, bleibt 
draussen.
Leider ist der grösstmögliche Zeitraum, den der ty-
pische Politiker zu überblicken vermag, der nächs-
te Wahltermin. Darum wird die Politikerkaste in Bern 
weiter versuchen, von der wahren Problematik ab-
zulenken. Man ist bei den Cüpli-Empfängen ja un-
ter sich und ganz weit weg vom Leben der normalen 
Bürger. Und welche Zukunft wir unseren Nachkom-
men überlassen, ist denen dort oben ohnehin egal. 
Dann sind sie ja längst nicht mehr im Amt.

Peter Straub, 8752 Näfels

ben nur selektiven Nutzen gebracht für diejenigen, 
welche sich die vorteilhaftesten, im Klartext billigs-
ten, Arbeitskräfte im Ausland herauspicken konn-
ten. Uns als Land haben sie nichts gebracht, aus-
ser einem gewaltigen Aufwand – auf unsere Kosten 
– für unsere Infrastruktur wie Strassen, Eisenbahn, 
Schulen, Spitäler etc. und den Betrieb derselben. 
Es wird getan, als ob unser Land vor den Bilate-
ralen keine Wirtschaft gehabt hätte und die Bila-
teralen als Rettung in letzter Not gekommen sei-
en. Demgegenüber sind viele renommierte Firmen 
seit diesen Bilateralen verschwunden oder haben 
sich an die Brust von ausländischen Besitzern ge-
worfen. Und wenn sich eine Wirtschaftsverlangsa-
mung einstellt, wie gerade jetzt inklusive Deutsch-
land, dem sogenannten Export-Weltmeister (dank 
dem für sie viel zu billigen Euro), mit überall zuneh-
mender Arbeitslosigkeit, insbesondere der Jugend, 
nützt uns und denen der so hochgejubelte Traum-
Binnenmarkt von 500 Mio. Bürgern respektive Käu-
fern rein gar nichts.
Im Gegenteil: Die dadurch anfallenden Entlassun-
gen, Kurzarbeiten belasten unsere sozialen Absi-
cherungen übermässig. Dies hat man einfach über-
tüncht mit einer Überschwemmung von wertlosem 
Papiergeld, in der Illusion, man könne den Markt 
nachhaltig dank diesen Spritzen ankurbeln.
 
Hans Bühlmann, 5012 Schönenwerd
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450, 950, 2’500, 17’000, 98’000, 275’000, 
736’000, 1’830’000, 6’500’000…. ?
Nekrolog auf eine Totgeburt 
(das klinische Ende irrwitziger europäischer Projekte mit Schweizer Beteiligung)

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

Zahlen, Zahlen, Zahlen…. 
Zahlen von illegalen Migranten. Von illegalen 
Migranten, die tagtäglich über das Mittelmeer 
nach Europa gelangen. Wählen Sie die Ihnen 
genehme Zahl im Titel aus: Die Zahl von heute, 
die von heute und gestern zusammengerech
net, jene inklusive der letzten Woche, des letz
ten Monats oder des ganzen Jahres? Oder die 
Zahl jener Migranten, die in den kommenden Ta
gen, Wochen, Monaten und Jahren mutmasslich 
noch kommen werden, wenn’s munter so weiter 
geht und niemand endlich ernsthaft etwas da
gegen unternimmt?  

Die Meldungen über die Zahlen der tagtäglich im 
südeuropäischen EU-Raum via Mittelmeer eintref-
fenden illegalen Migranten überschlagen sich täg-
lich. Und jeden Tag werden es mehr. Und wundern 
kann und darf das eigentlich niemanden. Denn die 
Gründe dafür sind sonnenklar. Drei Fragen dazu: 
1. Würden Sie – absolut logisch gefragt –  wenn 
Sie Einwohner eines jener zahlreichen Länder ohne 
jegliche Zukunft und wirtschaftliche Perspektive wä-
ren, nicht auch auswandern wollen, und hoffen, in 
einem anderen Kontinent Arbeit und wirtschaftliches 
Fortkommen zu finden? Würden nicht auch Sie, als 
Eltern, Ihr Familienvermögen (inkl. dem Verkauf Ih-
res letzten Hab und Guts) an Schlepperorganisatio-
nen investieren (pro Überfahrt 2’000 bis 8’000 Dol-
lar), damit einer eurer Söhne das «gelobte Land» 
erreicht, um dort zum versprochenen Wohlstand zu 
gelangen? Damit dieser von dort aus das in seine 
Reise investierte Geld zum Wohle der Familie zu-
rückzahlt oder gar die Einreise weiterer Familien-
mitglieder ermöglicht?
2. Würden Sie – extrem zynisch gefragt – wenn 
Sie ein skrupelloser Profiteur dieser elenden Ver-
hältnisse wären, nicht auch von dieser Situation 
profitieren wollen? Will heissen: Diesen armen Leu-
ten ihr letztes Geld abzunehmen, um den Emigran-
ten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen eine 
lebensgefährlich riskante und wirtschaftlich hoff-
nungslose Reise anzubieten? 
3. Würden Sie – eminent ironisch gefragt – wenn 
Sie die europäische Migrationspolitik mitgestalten 
könnten, weiterhin dafür eintreten, diese für alle Be-
teiligten (ausser für die Schlepper) problematische, 
riskante und ausser Rand und Band geratene ille-
gale Einwanderung nicht nur zu ermöglichen, son-
dern geradezu zu fördern, wie es derzeit die EU tut?  
Die derzeitige Situation ist an Dramatik kaum 
mehr zu überbieten. Aber es wird noch weitaus 
schlimmer werden…

Die eingangs erwähnten effektiven und prospekti-
ven Zahlen sprechen für sich. Die jüngst angewen-
dete, menschenverachtende Taktik der Schlepper 
mit den grossen «Geisterschiffen» statt der kleine-
ren Boote geht für sie total auf: Jedes dieser Him-
melfahrtskommandos in Form von Menschenfrach-
tern bringt den Banden Einnahmen von über einer 
Million Dollar. 
Und was tut die EU dagegen? Während klassische 
Einwanderungsländer wie etwa Australien oder die 
USA längst sehr wirksame Massnahmen zur Ver-
hinderung der illegalen Einwanderung ergriffen ha-
ben, sorgt die EU (Mare Nostrum bzw. Triton lassen 
grüssen…) dafür, dass die illegalen Migranten nach 
deren schon fast  programmierten «Rettung» mög-
lichst rasch und sicher an die europäischen Küsten 
geführt werden, statt sie rechtzeitig nahe der afrika-
nischen Küste abzufangen und umgehend an den 
Abgangshafen dieser Schiffe zurück zu bringen. Die 
südeuropäischen Ankunftsländer dieser Migranten 
kümmert deren Ankunft relativ wenig, denn von dort 
aus reisen sie innert kürzester Zeit ohnehin wei-
ter in Richtung Zentral- und Nordeuropa (natürlich 
sehr gerne in die komfortable und nahe gelegene 
Schweiz), und wenn sie nicht rechtzeitig abreisen, 
dann hilft man ihnen nötigenfalls dabei.

Schengen und Dublin sind ermordete  
Totgeburten 
Diese Weiterreise der illegalen Migranten wird 
durch das Schengener Abkommen enorm erleich-
tert, denn innereuropäisch gibt es keine Personen-
kontrollen mehr. Schengen war von Beginn weg 
eine Totgeburt, denn es war illusorisch zu glauben, 
man könne die EU-Aussengrenzen dermassen gut 
abschirmen, dass man auf innereuropäische Perso-
nenkontrollen gänzlich verzichten könnte. Wie sollte 
das denn beispielsweise an den italienischen Küs-
ten möglich sein? Dennoch ist die Schweiz dem Ab-
kommen beigetreten, dies vorweg wegen der ver-
sprochenen besseren Zusammenarbeit zwischen 
den Polizei- und Justizbehörden zwecks Eindäm-
mung der Kriminalität. Sämtliche seither publizier-
ten Kriminalitätsstatistiken zeigen, dass dieses Ziel 
nicht erreicht werden konnte.
Das Dubliner Abkommen konnte seinerseits nur 
insoweit funktionieren, als die Erstasylländer ih-
ren aus dem Abkommen erwachsenden Pflichten 
auch wirklich nachkommen. Wäre dies der Fall, 
wäre das Abkommen für die Schweiz gar vorteil-
haft gewesen. Doch dem ist bei weitem nicht so. 
Denn Italien registriert die eintreffenden Migran-
ten (wohl sehr bewusst) kaum, um deren Weiter-
reise zu erleichtern und mögliche Rückschaffungen 
möglichst zu verhindern. Und die Rückschaffung 

sogar im Falle der wenigen registrierter Asylanten 
erweist sich als äusserst schwierig. In einem jüngs-
ten Gerichtsentscheid hat der Gerichtshof für Men-
schenrechte entschieden, dass die Schweiz eine 
in Italien registrierte Flüchtlingsfamilie nicht dorthin 
zurückweisen darf, weil Italien keine ausreichend 
menschenwürdigen Unterbringungsmöglichkeiten 
anbietet. Schlimmer noch ist die Anwendung des 
Abkommens im Falle Griechenlands: Dorthin dür-
fen – entgegen dem Dubliner Abkommen – gemäss 
dem Entscheid besagten Gerichtshofs überhaupt 
keine weiter gereiste Flüchtlinge mehr zurückge-
schafft werden. Auch das Dubliner Abkommen ist 
klinisch mausetot ! 

Was bleibt zu tun?
Vieles, wenn nicht alles. Denn die Situation ist dra-
matisch und wird tagtäglich dramatischer. Lösun-
gen sind nicht einfach, doch es gibt sie. Aber sie 
sind drakonisch und für Europa wie auch für die 
Schweiz äusserst brisant. Sie gehen aus von der 
Forderung der Todesstrafe für menschenverachten-
de Schlepper bis hin zur Abschaffung oder völligen 
Neuformulierung des Schengener- bzw. Dubliner 
Abkommens, ansonsten die Schweiz diese mög-
lichst subito kündigen und wieder integrale Grenz-
kontrollen einführen sollte. Ich werde in einem kom-
menden Artikel zu diesem Themenkomplex darauf 
zurück kommen.

Leserbrief

Strassenfonds (NAF) 
NEIN:  
Zuerst Zuwanderung 
in den Griff kriegen!
Bevor der Bund die Zuwanderung in die Schweiz 
nicht auf ein vernünftiges Mass zurückgeführt hat, 
drängt es sich nicht auf, mehr Geld für den Aus-
bau der Strassenkapazitäten auszugeben. Durch 
den Ausbau der Infrastruktur schaffen wir nämlich 
die Voraussetzungen für noch mehr Zuwanderung. 
Die Kosten für den Infrastrukturausbau, der haupt-
sächlich durch die enorme Zuwanderung ausge-
löst wird, tragen nämlich vorzugsweise die bereits 
Ansässigen.
 
Alex Schneider, 5024 Küttigen
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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.
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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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Strasse/Nr.:
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Was keiner wagt, das sollt ihr wagen
was keiner sagt, das sagt heraus
was keiner denkt, das wagt zu denken
was keiner anfängt, das führt aus.
Wenn keiner ja sagt, sollt ihr’s sagen
wenn keiner nein sagt, sagt doch nein
wenn alle zweifeln, wagt zu glauben
wenn alle mittun, steht allein.
Wo alle loben, habt Bedenken
wo alle spotten, spottet nicht
wo alle geizen, wagt zu schenken
wo alles dunkel ist, macht Licht.
Lothar Zenetti, 
deutscher Theologe und Schriftsteller 
(geb. 6. Februar 1926 in Frankfurt)

Vortrag von

Div aD Peter Regli
zum aktuellen Thema

«Unsere nationale Sicherheit:
ist sie im neuen Jahr noch
gewährleistet?»
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Dienstag, 17. März 2015, 18.30 Uhr
Staufbergsaal 1, Stiftung für Behinderte
Taliastrasse 2, 5600 Lenzburg
Koordinaten: 654569, 248706

Wegen ortsinternen  
Terminkollisionen musste  
das Datum und der Ort des  
Vortragssaals geändert werden!
Wir erhoffen uns aber trotzdem einen grossen  
Publikums-Aufmarsch.

Weitere Termine
Donnerstag, 28. Mai 2015  
19.00 Uhr, Widder Hotel,  
Rennweg 7, 8001 Zürich

Donnerstag, 1. Oktober 2015  
19.00 Uhr, Kaserne Bern
Papiermühlestrasse 13 +15
(Navi: Kasernenstrasse 27)


