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Steuerung der Zuwanderung: Neuer  
innovativer und realistischer Vorschlag

Der Artikel 121a der Bundesverfassung könnte 
mittels eines dauerhaften «Schutzklausel-Mo-
dells» umgesetzt werden. Die zu erlassenden 
Bestimmungen müssten, um genügend legiti-
miert zu sein, Verfassungsrang haben, was eine 
Volksabstimmung nach sich zieht. Diese Idee 
stösst in Politikerkreisen auf ein positives Echo. 
Sie wurde zusammen mit dem Waadtländer Re-
gierungsrat Philippe Leuba vorgestellt.

Eine bereits kursierende Idee
Seit mehr als einem Jahr beschäftigt Politik und 
Wirtschaft die Umsetzung des in der Volksabstim
mung vom Februar 2014 angenommenen neuen 
Verfassungsartikels 121a. Aufgrund dieses Artikels 
hat die Schweiz die Zuwanderung von Ausländerin
nen und Ausländern wieder eigenständig zu kon
trollieren. Die Zahl der Bewilligungen ist durch jähr
liche Höchstzahlen und Kontingente zu begrenzen. 
Es gilt Inländervorrang. Parallel ist das bilaterale 
Abkommen über die Personenfreizügigkeit (FZA) 
mit der EU neu zu verhandeln. Es ist aufgrund sei
nes aktuellen Wortlauts mit einem Kontingentsys
tem nicht vereinbar.
Vorerst geisterten wenig überzeugende Ideen wie 

Wiederholung der Abstimmung oder Einführung ei
ner Zuwanderungssteuer umher. Begrüssenswer
ter ist der vom Bundesrat im Februar 2015 veröf
fentlichte Vorschlag. Dieser ist realistischer, weil er 
die Verfassungsbestimmung respektiert. Der Vor
schlag des Bundesrates sieht für die Umsetzung 
der Verfassungsbestimmung eine Änderung des 
Ausländergesetzes vor. Er bildet eine gute Diskus
sionsbasis, genügt aber nicht und ist nachzubes
sern. Deshalb dürften in der Ende Mai ablaufen
den Vernehmlassung wohl etliche neue Vorschläge 
eingehen.
Gleichzeitig schreiten die Überlegungen voran, wie 
die im Zusammenhang mit der Umsetzung der Ver
fassungsbestimmung sich stellenden Fragen mit 
der Europäischen Union gelöst werden können. Un
ter den bereits kursierenden Vorschlägen ist die von 
mehreren Wirtschaftsverbänden ins Spiel gebrachte 
Idee unter verschiedenen Titeln unterstützungswür
dig, aber auch ausbaufähig. Vorgeschlagen werden 
die Einführung eines dauerhaften «Schutzklausel
Modells» mit der Festlegung eines sogenannten 
Globalkontingents.

Bekannter und angewandter Begriff  
innerhalb der EU
Konkret würde für die Zuwanderung durch den Bun
desrat ein jährlich zu bestimmendes Globalkontin
gent festgelegt. Wird dieser Schwellenwert nicht er
reicht, gilt – wie heute – die Personenfreizügigkeit 
für die EU/EFTA Staaten. Dies auf der bekannten 
Basis von simplen Aufenthaltsbewilligungen, ohne 
irgend ein Kontingentsystem. Einzig wenn die Inter
ventionsschwelle des Globalkontingents überschrit
ten zu werden droht oder erreicht ist, würde für das 
laufende Jahr im Rahmen eines Kontingentsystems 
die Einwanderung plafoniert. Bürger von Drittstaa

ten blieben, wie bis anhin, weiterhin dem Kontin
gentsystem unterstellt.
Das Interesse der Wirtschaft an einer solchen Lö
sung ist, solange wie möglich von einer schwer
fälligen behördlichen KontingentsBürokratie ver
schont zu bleiben. Zudem kennt die EU bereits 
solche «Schutzklauseln». Und dies nicht einzig mit 
der Schweiz, sondern auch innerhalb ihrer Mitglied
staaten. Diese Variante stellt für die mit Brüssel zu 
führenden Verhandlungen deshalb eine glaubwürdi
ge Option dar. Bereits sieht man Bestrebungen der 
von David Cameron geführten britischen Regierung, 
die in die gleiche Richtung zielen. Auch er verlangt 
einen Mechanismus für die Kontrolle der Einwande
rung. Dieser könnte mehr oder weniger gleich aus
fallen, wie der von der Schweiz geforderte!
Die grösste Schwierigkeit der vorgeschlagenen Lö
sung – neben all den zu regelnden heiklen Detailfra
gen – ist der strikte Wortlaut von Artikel 121a BV, 
von dem sie abweicht. Deshalb muss ihr genügend 
Gewicht verliehen werden. Mit anderen Worten: Sie 
muss legitimiert werden. Wie kann dies erfolgen? 
Die einzuführende Schutzklausel muss ebenfalls 
auf Verfassungsstufe gehoben werden. Zu den
ken ist dabei beispielsweise an die Einführung ei
nes neuen Artikels 121b, welcher den Artikel 121a 
ergänzt und seine Umsetzung konkretisiert. Die
ses Vorgehen stärkt die Verhandlungsposition der 
Schweiz sowohl gegenüber der Schweizer Bevöl
kerung als auch gegenüber der EU.

Eine Volksabstimmung über die Anwen-
dung von Artikel 121a
Ein solches Vorgehen benötigt eine Volksabstim
mung. Diese soll auch nicht umgangen werden. Im 
Gegenteil: Damit kann dem vielfach geäusserten 
Wunsch, sich erneut an der Urne zu diesen Fragen 
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zu äussern, konkret entsprochen werden. Ein wei
terer Vorteil: Vom Volk wird nicht knapp nach einem 
Jahr verlangt, erneut über die gleiche Angelegenheit 
abzustimmen. Es hat über einen konkreten Umset
zungsmechanismus zu befinden. Ferner hat diese 
Lösung folgende Vorteile:
–  sie respektiert den Volkswillen, die Zuwanderung 

besser steuern zu wollen;
–  sie berücksichtigt die Interessen und Bedürfnis

se der Wirtschaft;
–  sie beruht auf einem Instrument, welches inner

halb der EU bereits praktiziert wird;
–  sie festigt auf Stufe Verfassung unsere Beziehun

gen mit der EU;
–  sie respektiert die institutionellen Prozesse un

seres Landes.

Wohl bleiben in diesem Stadium gewisse Fragen of
fen, namentlich die zu ergreifenden Bestimmungen, 
wenn das Globalkontingent erreicht ist. Vorstellbar 
ist, diese auf Stufe Ausländergesetz zu regeln. Ge
wisse Elemente des jetzt vorliegenden bundesrät
lichen Vorschlages könnten übernommen werden.
Die Idee einer dauerhaften Schutzklausel auf Ver
fassungsstufe ist ein konkreter und realistischer 
Vorschlag, um die Debatte über die Kontrolle der 
Zuwanderung voran zu treiben. Erfreulicherweise 
stösst diese Idee auch in Politikerkreisen auf ein po
sitives Echo. Unter anderem hat Herr Philippe Leu
ba, Chef des Departementes Wirtschaft und Sport 
des Kantons Waadt, seine explizite Unterstützung 
zugesichert.

Gestion de l’immigration: 
une proposition réaliste et 
novatrice
Le nouvel article 121a de la Constitution pourrait 
être mis en oeuvre par une «clause de sauve-
garde permanente», en se référant à celle, tem-
poraire, admise par l’UE pour les dix premières 
années de la libre circulation des personnes. 
Les dispositions y relatives, pour jouir d’une 
légitimité su% sante, devraient être inscri-
tes dans la Constitution elle-même, en impli-
quant un vote populaire. Cette solution trouve 
aujourd‘hui un écho favorable dans le monde 
politique puisqu‘elle est présentée conjointe-
ment avec le conseiller d‘Etat vaudois Philip-
pe Leuba.

Une idée déjà esquissée
Depuis plus d’une année, le monde politique et éco
nomique s’interroge sur la manière de mettre en 
oeuvre le nouvel article 121a de la Constitution, voté 
par le peuple et les cantons en février 2014. Cette 
disposition impose que la Suisse reprenne le con
trôle de son immigration en fixant des plafonds et 
des contingents annuels limitant les autorisations de 
séjour, ainsi qu’en appliquant le principe de la pré
férence indigène. En parallèle, il va falloir renégo
cier l’Accord bilatéral sur la libre circulation des per
sonnes (ALCP) car celuici, dans sa forme actuelle, 
est incompatible avec un système de contingents.
Après avoir entendu diverses propositions peu rai
sonnables – comme revoter sur le même sujet ou 
taxer l’immigration –, on a pu saluer la publication 
par le Conseil fédéral, en février 2015, d’un projet 
de mise en oeuvre globalement réaliste parce que 
conforme à la disposition constitutionnelle. Ce pro
jet, qui se présente sous la forme d’une modification 
de la loi sur les étrangers, reste néanmoins amélio
rable et de nombreuses propositions ne manquer
ont pas de survenir dans le délai de consultation qui 
court jusqu’à la fin du mois de mai.
Parallèlement, les réflexions se poursuivent au

tour de la disposition constitutionnelle et des ques
tions que celleci suscite quant à nos relations avec 
l’Union européenne. Parmi les nombreuses propo
sitions déjà émises, il apparaît opportun de pro
mouvoir et de développer une idée déjà esquissée 
par plusieurs organisations économiques et qui se 
révèle intéressante à plusieurs égards. Elle consiste 
en l’introduction d’une «clause de sauvegarde per
manente» fixant un plafond global d’immigration.

Une notion connue et pratiquée au sein 
de l’UE
Concrètement, l’immigration se verrait imposer un 
plafond global, dont le chiffre serait fixé chaque 
année par le Conseil fédéral. Tant que ce plafond 
ne serait pas atteint, la libre circulation continuer
ait à s’appliquer pour les ressortissants des Etats 
de l’UE/AELE, de la même manière qu’aujourd’hui, 
sur la base d’un simple système d’autorisations de 
séjour – donc sans les contrôles liés à un système 
de contingentement. Ce n’est qu’au moment où le 
plafond global serait atteint, ou sur le point de l’être, 
qu’un régime de contingents serait appliqué à ces 
personnes pour le reste de l’année. Les ressortis
sants d’Etats tiers resteraient soumis à des contin
gents comme c’est le cas actuellement.
L’intérêt d’une telle solution, pour l’économie, serait 
d’éviter aussi longtemps que possible les lourdeurs 
administratives du contingentement. De plus, dans 
la négociation que la Suisse doit mener avec Bruxel
les, la revendication d’une «clause de sauvegarde» 
pourrait représenter une option crédible dès lors 
que ce système est déjà connu et pratiqué au sein 
de l’UE, pas seulement à l’égard de la Suisse mais 
aussi avec les Etats membres. On voit d’ailleurs 
que le gouvernement britannique de David Came
ron réclame désormais lui aussi un mécanisme de 
reprise de contrôle de l’immigration, qui pourrait fi
nalement ressembler à ce que la Suisse demande!

La principale diX culté de la solution proposée – 
outre les nombreux détails délicats à régler – rési
de dans le fait qu’elle s’écarte de la formulation très 
stricte de l’article 121a Cst. Pour lui donner de la 
légitimité, à la fois visàvis des citoyens suisses et 
de nos partenaires européens, il serait nécessaire 
de l’inscrire non pas dans la loi mais dans la Cons
titution ellemême – par exemple sous la forme d’un 
nouvel article 121b destiné à compléter le 121a et 
à préciser sa mise en oeuvre.

Un vote populaire sur la manière 
d’appliquer l’article 121a
Une telle procédure requerrait un vote populaire. Il 
n’y a pas lieu de s’en formaliser, au contraire: cela 
répondrait de manière concrète à ce voeu, sou
vent manifesté, de voter à nouveau sur ces ques
tions. Un premier point positif est qu’on ne deman
derait pas au peuple de se déjuger sur la décision 
prise il y a une année, mais d’accepter une mani
ère d’appliquer cette décision. Cette solution pré
senterait en outre les avantages suivants:
–  elle tiendrait compte de la volonté populaire de 

mieux maîtriser l’immigration;
–  elle prendrait en considération les intérêts et les 

besoins de l’économie;
–  elle s’appuierait sur un instrument déjà utilisé au 

sein de l’UE;
–  elle consacrerait dans la Constitution notre relati

on particulière avec l’Union;
–  elle respecterait les processus institutionnels de 

notre pays.
Un certain nombre de questions restent ouvertes, 
notamment quant aux dispositions qui devraient 
s’appliquer au moment où le plafond global serait 
atteint. On peut envisager que cellesci trouverai
ent place dans la loi fédérale sur les étrangers, en 
reprenant dans une certaine mesure les éléments 
du projet présenté par le Conseil fédéral.
L’idée d’une clause de sauvegarde consacrée dans 
la Constitution représente ainsi une proposition con
crète et réaliste pour faire avancer le débat sur le 
contrôle de l’immigration. Il est réjouissant qu’elle 
trouve aujourd’hui un écho favorable au sein du 
monde politique, avec un soutien explicite de M. 
Philippe Leuba, chef du Département de l’économie 
et du sport du Canton de Vaud.

Zuwanderungszahl 
ist zu hoch!
In der Schweiz hat sich die Bevölkerungszahl 
mit der Personenfreizügigkeit dramatisch erhöht. 
Geht das so weiter, werden wir bis 2050 von 8 
auf 11 Millionen wachsen, viermal so schnell wie 
die EU. Die Schweiz wird eine Riesenstadt: Hoch 
verdichtete Wohngebiete, Staus, überfüllte Züge, 
steigende Mieten, überlastete Sozialwerke und 
stagnierende Wirtschaftskraft pro Kopf sind die 
Folgen. 

Alex Schneider, 5024 Küttigen
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Von  
Thomas Fuchs,  
Grossrat,  
Nationalratskan-
didat SVP Kanton 
Bern

Das aktuelle Buch

Von Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter

Zweifellos wissen wir westlicherseits viel über 
den Zerfall der DDR und der Systeme Osteuro
pas, doch über die interne Haltung der damaligen 
KremlFührung kannte man bisher nur Bruchstü
cke. Das jetzige Buch ist die erstmals publizierte 
Bestandesaufnahme, es stellt das Ergebnis dar ei
nes Kooperationsprojekts der HarvardUniversität, 
wichtiger russischer Staatsstellen und besonders 
des Archivs des ZK der KPdSU: 99 äusserst auf
schlussreiche Dokumente sowjetischen Ursprungs 
beweisen chronologisch das allmähliche Ende des 
Sowjetkommunismus.
Schon 1986, ein Jahr nach seinem Machtantritt, 
erklärte Gorbatschow auf einer PolitbüroSitzung 
«die Wirtschaft zur wichtigsten Aufgabe der Poli
tik». Manche wollen darin den Beginn der Entmili
tarisierung im Denken Moskaus sehen. Gezwungen 
durch die miesere ökonomische Lage seines Lan
des plädierte er bereits ein Jahr später für Abrüs
tung und statt der bisherigen Offensivdoktrin jetzt für 
eine defensive Militärdoktrin. Bei inneren Unruhen 
in Osteuropa sollte keine MilitärIntervention mehr 
erfolgen, «auch wenn ein Regime vor dem Kollaps  
steht», ein militärisches Eingreifen werde es nur 
noch bei einer «Bedrohung von aussen» geben. 
Schon 1981 konnte die UdSSR  Ungarn finanziell 
nicht mehr helfen. Budapest wandte sich an den 
Internationalen Währungsfonds, ein Unikat im Ost
block, zumal der IWF dadurch ein Kontrollrecht über 
den ungarischen Haushalt bekam; ob der Kreml 
sich der Tragweite seiner Zustimmung bewusst war, 
ist überaus fraglich. Da Finanzhilfen auch an War
schau nicht mehr möglich waren, empfahl Moskau, 
jede Konfrontation mit Solodarnosc – deren Unru
hen das gesamte Land lähmen konnten – zu ver

Der Zusammenbruch des Sowjetblocks
meiden und akzeptierte damit den politischen Plu
ralismus in Polen. 
Man wusste, OstBerlin konnte seine Verschuldung 
nicht stoppen und würde kurz vor einem Staats
bankrott stehen. Nach den ersten grossen Demons
trationen musste ein höherer Funktionär aus Ost
Berlin auf die Frage, wie weit die Bereitschaft der 
UdSSR gehe, «der DDR in allen Notfällen zu hel
fen», von einem ZKMitglied der KPdSU hören, an
gesichts des AfghanistanDebakels und der allge
meinen Kriegsmüdigkeit «es würde sich niemand 
finden, der ein militärisches Machtwort befürwor
ten würde». 
Am 3. November 1989 meinte Gorbatschow im Po
litbüro: «Ohne Hilfe der BRD werden wir die DDR 
sowieso nicht über Wasser halten können». Sche
wadnazes Antwort war eindeutig: «Die Mauer soll
ten sie selber beseitigen». Der Fall der Berliner 
Mauer nur sechs Tage später war dann der «To
desstoss für die DDR», der Zusammenbruch des 
Sowjetblocks letztlich nicht mehr aufzuhalten…

Stefan Karner u.a. 
Der Kreml und die 
«Wende» 1989
StudienVerlag, 
Innsbruck, 2014; 
712 Seiten, (ISBN 
9783706554138); 
kann bezogen wer
den bei Lehmann 
Media (www.leh
mann.ch) für CHF 
55.80

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

Gjithçka e perfshire 
Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern

Gestern war ich auf der Post. In Bern. Ich musste 
dort auf einer QuartierPoststelle einen eingeschrie
benen Brief abgeben. Beim Hinausgehen fiel mir 
ein Werbekasten der Post auf mit dem grossen Ti
tel «AKTUELL – DAS ABO». In diesem Kasten lag 
eine Reihe von verschiedenen Formularen, insge
samt deren sieben. Die habe ich alle mitgenommen 
und sie mir dann zu Hause angeschaut.

Auf dem ersten Formular stand:
–  Gjithçka e perfshire – dhe, edehe me shume! 

(ich entschuldige mich für die nicht ganz korrek-
te Schreibweise, aber ich hatte nicht alle Zeichen 
auf meiner Computer-Tastatur).

Eine vielleicht interessante Mitteilung, fand ich, aber 
worum geht es dabei denn eigentlich? Keine Ah
nung. Und so las ich die weiteren Formulare. Auf 
dem zweiten stand:
–  Sve ukljuceno – i jos vise! (meine obige Ent-

schuldigung wegen der Schreibweise gilt weiter-
hin, und auch für alle folgenden Zitate).

Viel klüger bin ich darob nicht geworden. Und so 
las ich die weiteren Formulare. Auf dem nächsten 
stand:
–  Wszystko w jednym i jeszcze wiecej!
Auch dieses Formular half mir nicht besonders wei
ter. Also lese ich das nächste….
–  Lo tiene todo, iy mucho mas!
Das klang irgendwie schon etwas verständlicher, 
aber ich wollte schon etwas mehr wissen. Also zum 
nächsten Formular…. wo stand
–  Tudo incluido – e agora com mais ofertas!
Das war ebenso halbwegs verständlich, half mir 
aber auch nicht ganz weiter. Also weiter zum nächs
ten Formular, wo stand
–  Kompletan paket – i jos vise!
Keine Chance, viel zu verstehen, also schreite ich 
mutig weiter zum siebten und letzten Formular:
–  All inclusive, and now with even more!
Endlich habe ich dann – der englischen Sprache sei 
Dank! – begriffen, um was es überhaupt geht. Wie 
immer ging es um ein offenbar besonders günsti
ges kombiniertes Telefonabo. 
Gottlob benötige ich derzeit kein neues Telefon
abonnement. Dennoch habe ich mir meine Gedan
ken gemacht. Beileibe nicht über das Abo. Aber 
über unsere Schweiz, über die Multikulturalität, die 
Sprachen, die innerschweizerische Kommunika
tion etc.
Mein Fazit: Wenn man hierzulande noch etwas ver
stehen will, muss man wohl künftig für den inner
schweizerischen Dialog zumindest englisch spre
chen, oder von irgendwo her kommen, wo die hier 
offenbar immer üblicher werdenden exotischen 
Sprachen gesprochen werden. Heute scheinen’s 
die oberwähnt zitierten zu sein (keine Ahnung was 
es ist), morgen werden es wohl jene Sprachen sein, 
die in Kenia, Nigeria, Eritrea, Syrien oder weiss wo 
gesprochen werden. Und da kämpft das arme Tes
sin um die Erhaltung der italienischen Sprache in 
der Bundesverwaltung. Na ja, dann viel Glück…

Keine Sonderrechte für Ausländer!

Mittels einer sogenannten Partizipationsmotion sol
len Ausländer künftig direkt Vorstösse im Stadtber
ner Parlament einreichen können. Eine Ungerech
tigkeit gegenüber Schweizer Staatsbürgerinnen und 
bürgern, welche nicht über dieses Recht verfügen 
können.

Hinzu kommt, dass für eine solche Partizipations
motion lediglich ein paar hundert Unterschriften 
gesammelt werden müssen. Schweizerinnen und 
Schweizer hingegen müssen für ein Volksbegehren 
mindestens 5’000 gültige Unterschriften sammeln. 
Mit dieser Ungerechtigkeit werden Ausländer bei 
politischen Angelegenheiten bevorzugt.

Damit wird in der Stadt Bern das Ausländerstimm
recht durch die Hintertüre eingeführt. Dies, obwohl 
im Jahr 2010 eine entsprechende kantonale Initiati
ve mit über 72 Prozent abgelehnt wurde. Die Partizi
pationsmotion führt somit zu einem Sonderrecht für 
Ausländer. Ob Berns Stimmberechtigte noch recht
zeitig die Notbremse ziehen?
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Zwei neue Revue-Nummern im Asylzirkus «Helvetia»
Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern

Praktisch gleichzeitig erreichen uns verblüffte 
Schweizer Bürger zwei Meldungen über neue 
Clownerien aus dem helvetischen Asylzirkus. 
Erstens: Der Bundesrat will, einfach so, 3’000 
Kontingentsflüchtlinge aus Syrien aufnehmen. 
Zweitens: Das Bundesverwaltungsgericht ge-
währt, so wie früher den Eritreern, nun auch den 
Wehrdienstverweigerern aus Syrien den Asyl-
status. Zwei neue der üblichen Revue-Nummern 
aus dem Zirkus «Helvetia». Doch diesmal auf-
gepasst: Ob den beiden Clownerien werden wir 
wenig zu lachen haben.

Küsschen nach Brüssel? 
Der Bundesratsentscheid ist unverständlich. Tag
täglich treffen bei uns vorweg via Italien illegal Heer
scharen von Asylbewerbern aus Syrien ein. Sie er
halten danach entweder direkt Asyl oder können 
jedenfalls als Kriegsflüchtlinge bis zu ihrem Le
bensende hier bleiben und ihre Familienangehö
rigen hierher nachziehen. Die Schweiz nimmt pro
portional weit mehr von ihnen auf als praktisch alle 
EUStaaten.
Asylbewerber wählen nach sämtlichen Erfahrungen 
nach ihrer Ankunft in Süditalien jenes europäische 
Land aus, wo bereits eine Kolonie ihrer Landsleute 
Unterschlupf gefunden hat. Will heissen: Das ers
te Land, welches seine Tore einen Spalt weit öff
net, öffnet die Schleusen für einen kaum mehr kon
trollierbaren Nachzug weiterer Asylbewerber samt 
sämtlichem Familiennachzug. 
Eine gesamteuropäische Lösung der Aufnahme 
von Flüchtlingen aufgrund von Kontingenten, ver
teilt aufgrund der Einwohnerzahl, wäre eine Lösung. 
Doch eine solche gibt es gegenwärtig nicht. Und 

wohl noch sehr lange nicht. Warum die Schweiz 
hier voreilig, lange vor der EU, die Aufnahme von 
Kontingentsflüchtlingen beschliesst, ist schlicht un
verständlich. 

Das kann nur darin liegen, dass man sich bei der 
EU nun wirklich à tout prix anbiedern will. Küss-
chen nach Brüssel an Jean-Claude Juncker! 

Küsschen nach Strassburg? 
Der Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts ist 
fast noch schlimmer. Erinnern wir uns: Kurz nach
dem die Asylrekurskommission als Vorgängerin 
des heutigen Bundesverwaltungsgerichts 2005 ent
schied, dass eritreische Wehrdienstverweigerer als 
Flüchtlinge aufzunehmen seien, wurde die Schweiz 
richtiggehend mit eritreischen Asylbewerbern über
schwemmt. Nirgends in Europa gibt es heutzutage 
so viele eritreische Einwanderer wie in der Schweiz. 
«Wehrdienstverweigerer» samt Familiennachzug. 
Tendenz ungebrochen. Wie gesagt: Wer es via Ita
lien nach Europa schafft, versucht dorthin zu ge
langen, wo seine Landsleute bereits eine Kolonie 
gebildet haben. 

Kriegssituationen mit Militäreinsätzen und Wehr
pflicht gibt’s weltweit zuhauf. Wo, frage ich mich, will 
denn das Bundesverwaltungsgericht die Grenzen 
setzen? Alle Wehrdienstverweigerer dieser Welt 
aufnehmen? Dann gute Nacht!
Das war damals übrigens punkto Kolonienbildung 
von Wehrdienstverweigerern aus dem Kosovo 
ebenso. Die Schweiz beherbergt heute die grösste 
kosovarische Diaspora in ganz Europa. Wenn ich 
an die Sozialhilfefälle und an die Kriminalität von 
Kosovaren in der Schweiz denke, würde ich sagen: 
Dies nicht unbedingt zu unserem Nutzen! Warum 

das Bundesverwaltungsgericht im Falle von Syrien 
so entschieden hat, ist völlig unverständlich. 

Das kann nur darin liegen, dass dieses sich 
beim Europäischen Gerichtshof für Menschen-
rechte à tout prix anbiedern will. Küsschen nach 
Strassburg! 

Wo ist die Zirkusdirektion? 
In jedem einigermassen vernünftig geleiteten Zir
kus gibt’s einen Zirkusdirektor, der jede neu vorge
schlagene RevueNummer nicht nur nach ihrer ar
tistisch/akrobatischen Leistung beurteilt, sondern 
auch nach ihren Kosten und danach, ob sie denn 
beim Publikum auch wirklich ankommt. Mir scheint, 
im Asylzirkus «Helvetia» fehle es derzeit diesbe
züglich an einer Leitung mit gesundem Menschen
verstand.
Doch einen Unterschied zwischen einem normalen 
Zirkus und unserem derzeitigen Asylzirkus gibt’s. 
Bei ersterem kann das Publikum durch Nichtbe-
such der Veranstaltung der Direktion die Quittung 
seines Missfallens kundtun, und diese wird umge
hend darauf reagieren müssen, wenn der Zirkus 
überleben will. Im Falle unseres derzeitigen Asyl
zirkus’ reicht ein Wegsehen und Abseitsstehen 
nicht mehr. Da ist es dringend erforderlich, der Zir
kusdirektion entschieden dreinzureden. Ich hoffe, 
mindestens die SVP tue dies mit allen ihr zur Ver
fügung stehenden Mitteln.

P.S.: Ach ja, noch etwas: Es ist sonnenklar, dass mit 
zunehmender Einwanderung aus Syrien die Gefahr 
der Einschleusung von djihadistischen Terroristen 
zunimmt, was ja für den IS erklärtes Programm ist. 
Aber das scheint Bundesbern und dem abgehobe
nen Bundesverwaltungsgericht völlig egal zu sein.

Anklage gegen ein mutmassliches Mitglied der ausländischen  
terroristischen Vereinigung «Junud al-Sham»
Der Generalbundesanwalt hat vor dem Staats
schutzsenat des Oberlandesgerichts München An
klage gegen den 27jährigen deutschen Staatsan
gehörigen Harun P. erhoben. Der Angeschuldigte 
ist hinreichend verdächtig, sich als Mitglied an der 
ausländischen terroristischen Vereinigung «Junud 
alSham» beteiligt und eine schwere staatsgefähr
dende Gewalttat in Syrien vorbereitet zu haben. Da
rüber hinaus ist er wegen gemeinschaftlichen Mor
des und versuchter Anstiftung zum Mord angeklagt 
(§ 89a, § 129b Abs. 1 i.V.m. §129a Abs. 1, §211, § 
25 Abs. 2, § 30 Abs. 1 StGB).

In der nunmehr zugestellten Anklageschrift ist im 
Wesentlichen folgender Sachverhalt dargelegt:
Die ausländische terroristische Vereinigung «Junud 
alSham» («Soldaten Syriens») ist eine radikalisla
mistische Organisation, die über mehrere hundert 
kampfbereite Mitglieder verfügt. Ihr Ziel ist es, den 

syrischen Machthaber Assad zu stürzen und einen 
allein auf islamischem Recht (Scharia) basierenden 
Gottesstaat zu errichten. Dies versucht sie durch 
militärische Operationen zu erreichen, wobei sie 
zum Teil mit anderen terroristischen Gruppierun
gen kooperiert.
Der zuletzt in München wohnhafte Angeschuldig
te reiste Ende September nach Syrien, wo er sich 
unmittelbar nach seiner Ankunft der «Junud al
Sham» anschloss. Er durchlief eine Ausbildung an 
Waffen und in Nahkampftechniken. Er wurde mit ei
nem Schnellfeuergewehr, einer halbautomatischen 
Waffe und einer Handgranate ausgerüstet. Der An
geschuldigte leistete Wachdienste und nahm an Er
kundungseinsätzen teil. Im Februar beteiligte er sich 
zudem an einem mit Panzern und schweren Ma
schinengewehren geführten Angriff von etwa 1’500 
militanten Jihadisten auf das staatliche Zentralge
fängnis in Aleppo. Bei den Kämpfen wurden min

destens zwei Regierungssoldaten und fünf Gefäng
nisinsassen getötet.
Bereits im Januar hatte der Angeschuldigte ver
sucht, Verantwortliche der «Junud alSham» 
von der Notwendigkeit der Ermordung eines aus 
Deutschland stammenden sechzehnjährigen Mäd
chens zu überzeugen, die von ihren Angehörigen 
aus Syrien zurück nach Deutschland geholt werden 
sollte. Er befürchtete, die Sechzehnjährige könne im 
Falle ihrer Rückkehr die deutschen Sicherheitsbe
hörden über seinen Aufenthaltsort und seine Aktivi
täten für «Junud alSham» informieren. Das Ansin
nen des Angeschuldigten wurde jedoch verworfen.
Im März entschloss sich der Angeschuldigte,  
Syrien zu verlassen und nach Deutschland zurück
zukehren. Auf seiner Rückreise wurde er Anfang 
April am Flughafen in Prag festgenommen und gut 
zwei Wochen später nach Deutschland überstellt. 
Er befindet sich in Untersuchungshaft.
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Massiv verstärkte Sicher-
heitsmassnahmen auch 
beim EU-Hauptsitz

Die EUKommission hat ihre Sicherheitsmassnah
men verstärkt, nachdem beim belgischen Terror
Einsatz 13 Verdächtige festgenommen wurden, 
welche in Brüssel Anschläge auf Polizisten geplant 
hatten. Zwei mutmassliche Terroristen fanden dabei 
den Tod, dabei wurden Waffen, Handys, Geld, Poli
zeiuniformen und falsche Papiere beschlagnahmt.

Steuerung der Zuwande-
rung dringender denn je

Die Aufhebung des EuroMindestkurses durch die 
Schweizerische Nationalbank erhöht die Dringlich
keit einer Umsetzung des neuen Verfassungsarti
kels zur Steuerung der Zuwanderung. Der Inlän
dervorrang wird bei anschwellender Arbeitslosigkeit 
von zentraler Bedeutung. Heuchlerisch verhält sich 
die SP, sie ist verantwortlich, dass es keinen Inlän
dervorrang mehr gibt und nun fordert sie noch einen 
Kündigungsschutz ab 50 Jahren, welcher dazu füh
ren wird, dass mit Bestimmtheit keine älteren Men
schen mehr eingestellt werden.

Freiheit ohne Risiko gibt 
es nicht, also lieber  
gläsern als tot

Wie soll mit der Terrorgefahr umgegangen werden, 
wie weit müssen zu unserer Sicherheit allfällige Ver
dächtige überwacht werden? Konvertiten sind fana
tisch, von einem kaum nachvollziehbaren Glauben 
beseelt. Der Islamische Staat ist unvorstellbar bru
tal, plant nicht nur die Eroberung des Mittleren Os
tens, sondern langfristig auch Europas. Wir werden 
immer mehr zum Präventionsstaat und stellen dabei 
unsere Rechtsordnung auf den Kopf. Hundertpro
zentige Sicherheit wird es nie geben, es wird nur ein 
Sicherheitsgefühl suggeriert. Überwachung muss 
mit Augenmass erfolgen, das Sammeln von Daten 

ist ein schwerwiegender Grund
rechtseingriff.
Der Westen und die USA müss
ten sich auch grundsätzliche Fra
gen stellen: Wenn ganze Städ
te dem Erdboden gleichgemacht 
werden, Tausende von Toten zur 
Tagesordnung gehören, Abertau
sende flüchten müssen, mit Re
pressalien belegt werden, nur um 
prozentual einige wenige Terroris
ten zu treffen, was wird damit er
reicht? Ein Grossteil wird aus Zorn 
und Trauer zum Islamischen Staat 
(IS) getrieben und sich als Terroris
ten melden.
Es bleibt vor allem eines, um dem 
Risiko auszuweichen, müssen wir 
möglichst wachsam sein, stets Au

gen und Ohren offen halten. Eigenverantwortung ist 
gefragt, wir haben es beim IS mit autonom handeln
den Akteuren zu tun.

Energiewende abblasen, 
ein volkswirtschaftlicher 
Blindflug

Mit der Energiestrategie 2050 wurde zugleich ein 
gigantisches Subventionsregime eingeführt. Ohne 
Not setzt die Schweiz ihre sichere und preisgüns
tige Energieversorgung aufs Spiel. Zugleich wird 
mit dem SwissnessGesetz ein neues Bürokratie
monster eröffnet. Liberale Rahmenbedingungen 
statt Kurzschlussübungen sind gefragt.

Notvorräte sollen wieder 
zur Pflicht werden

Es sollen pro Haushalt wieder 10 Kilogramm Not
vorrat angelegt werden, wie man das früher ge
macht hat: Reis, Salz, Konserven, Trockenfleisch, 
Knäckebrot, Wasser und eine Taschenlampe. Das 
Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung 
hat dazu ein Merkblatt herausgegeben. Bei einem 
längeren Stromausfall wären Grossverteiler bereits 
nach zwei Tagen ausgeschossen, es gelte Panik
käufe zu verhindern.

Egerkinger Komitee  
lanciert Vermummungs-
verbots-Initiative

Das Vermummungsverbot soll in der Bundesver
fassung verankert werden, die Textformulierung 
entspricht einer Initiative, die im Kanton Tessin mit 
ZweidrittelMehrheit angenommen wurde. Die Initia
tive untersagt die Gesichtsverhüllung in krimineller 
Absicht als auch für religiös Motivierte.
In der Schweiz ist die freie Meinungsäusserung ein 
Grundrecht, das allen hier wohnhaften Menschen 
zusteht. Freie Meinungsäusserung darf man in ei

nem freien Land mit unverhülltem Gesicht, als frei
er Mensch, von Angesicht zu Angesicht. Im Zeital
ter des sich in Europa ausbreitenden Terrorismus 
ist der Bevölkerung schon aus Sicherheitserwägun
gen nicht zuzumuten, vermummten Menschen zu 
begegnen. Das Komitee ist überzeugt, dass auch all 
jene Muslime, die sich glaubwürdig um eine Integra
tion bemühen, diesen Standpunkt teilen.

Arbeitslosigkeit nimmt 
weltweit weiter zu

Die Zahl der Arbeitslosen werde global bis 2019 
weiter von derzeit 201 auf 212 Millionen steigen. 
Mehr als 61 Millionen Jobs seien seit Beginn der 
globalen Krise im 2008 verloren gegangen. Beson
ders stark seien Jugendliche betroffen, fast 76 Mil
lionen zwischen 15 und 24 Jahren. Die Internatio
nale Arbeitsorganisation (ILO) appelliert vor allem 
an die europäischen Regierungen, wirtschaftliches 
Wachstum stärker zu unterstützen.

Potenzial der Migran-
tinnen und Migranten soll 
besser genutzt werden

Anerkannte Flüchtlinge und vorläufig aufgenomme
ne Menschen sollen im Arbeitsprozess besser inte
griert werden. Die Kantone investieren am meisten 
in die Bereiche Sprache und Bildung. Über den In
tegrationskredit würden jährlich rund 5’000 Sprach
förderangebote finanziert, an denen über 100’000 
Personen teilnehmen. Mit der Annahme der Mas
seneinwanderungsinitiative habe das Thema zu
sätzlich Bedeutung gewonnen.

Schweizer Gefängnisse 
sind mit einer Belegungs-
rate von 115 % überbe-
legt

Besonders prekär sind die Platzverhältnisse in der 
Westschweiz und im Tessin. Am Stichtag 2014 wa
ren 6’923 Erwachsene hinter Gittern. 53 Prozent al
ler Insassen sind verurteilte Personen im Straf und 
Massnahmenvollzug, 27 Prozent befanden sich in 
Untersuchungshaft und 12 Prozent im vorzeitigen 
Strafantritt.

Schweiz verwaltet welt-
weit am meisten Kunden-
vermögen

Ende 2014 wurden in der Schweiz gemäss Bera
tungsfirma Deloitte 2 Billionen Dollar an Kunden
vermögen verwaltet, ein Zuwachs von 14% ge
genüber 2008. Finanzplätze USA mit 1,4 Billionen 
Dollar +28%, Singapur +25%. Weltweit sind die Ver
mögen auf 9,2 Billionen Dollar angewachsen.
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Zur langfristigen Zukunft der Europäischen 
Zivilisation und Kultur

Weibliche Salafisten …

Von Hans Schaller, 2533 Evilard

Die Fruchtbarkeitsrate der indigenen Bevölkerung 
Europas (EU, EFTA, Schweiz) liegt heute bei etwa  
1,4 – 1,5. Um die Bevölkerungszahl konstant zu hal
ten, ist eine Fruchtbarkeitsrate von 2,1 notwendig.
Im Verlaufe einer Generation reduziert sich die in
digene Bevölkerung also um etwa 
30%, das heisst sie sinkt  innerhalb 
von 25 bis 30 Jahren auf 70%.
Ende dieses Jahrhunderts, nach 3 
Generationen (0.7x0.7x0.7), wird es 
gerade noch etwa 30 – 35 % indige
ne Europäer geben. Heute leben in 
Europa etwa 550 Mio indigene Men
schen, im Jahr 2100 werden es also 
noch etwa 175 – 200 Mio sein.
Wird sich die Fruchtbarkeitsrate 
in Zukunft wieder erhöhen? Wohl 
kaum, denn die Veränderungen der 
Werte in unserer Gesellschaft seit 
den 1970er Jahren können nicht 
mehr rückgängig gemacht werden. 
Wenn in einer Zivilisation nicht mehr 
an erster Stelle die Gründung einer 
Familie mit mehreren Kindern steht, 
sondern Beruf, Karriere, materieller 
Besitz, Ferien und Reisen erste Prio
rität haben, wird sie langsam aber  
sicher aussterben. 
Heute haben Familien, in denen bei

de Partner berufstätig sind, meist ein oder zwei Kin
der, viele Menschen im geburtsfähigen Alter bleiben 
Single, sodass die für eine stabile Bevölkerung not
wendige Geburtenrate von 2.1 bei weitem nicht er
reicht werden kann.
Der Trend wird sich gegen Ende dieses Jahrhundert 
wahrscheinlich noch verstärken, wenn die indigene 

Von Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter

Das renommierte Londoner Institut für Strategi-
sche Studien hat jetzt eine Dokumentation ver-
öffentlicht über die weibliche Beteiligung am 
«Heiligen Krieg» in Syrien. Danach nehmen rund 
550 junge Frauen aus westlichen Ländern unmittel
bar oder zumindest indirekt an den dortigen Kämp
fen teil.

Diese Tatsache ist eigentlich umso erstaunlicher, 
als dass die Dschihadisten bekanntlich für eine ex
trem frauenverachtende und totalitäre Welt eintre
ten. Jene «Caliphates» sind allgemein zwischen 16 
und 25 Jahre alt, zumeist kommen sie aus schwie
rigen Verhältnissen und sind emotional labil. Dabei 
scheinen sie von tiefer Sehnsucht nach Geborgen
heit geprägt zu sein, die sie in einer neuen Gesell
schaft sehen, welche sich den Geboten Allahs voll 
und ganz unterwirft; entscheidend ist ein tiefer Glau
be an das versprochene Paradies. 
Ständig Waffen mit sich zu führen, werten sie als 
ihre religiöse Pflicht im Krieg gegen alle «Ungläubi

gen». Zugleich unter dem fanatisierenden und men
schenverachtenden Einfluss der Salafisten tritt bei 
den Frauen fast immer eine zunehmende Verro
hung ein. Jedes Enthauptungsvideo wird nach den 
Untersuchungen jenes Londoner Instituts von den 
Frauen geradezu bejubelt. Es ist keine Ausnahme, 
sondern typisch, wenn eine dieser «Gotteskriege
rinnen» über die Hinrichtung des USStaatsbürgers 
Kasig und 18 syrischen Geiseln begeistert schreibt: 
«So viele Enthauptungen zur gleichen Zeit. Das Vi
deo ist wundervoll!»
Gegenwärtig befin
den sich im «Heili
gen Krieg» 100 junge 
Französinnen, schät
zungsweise 50 stam
men aus Grossbri
tannien, 40 kommen 
aus Deutschland und 
rund zehn aus Öster
reich, eine Schwei
zerin hingegen sucht 
man (bisher) verge
bens …

Bevölkerung realisiert, dass ihre Kinder keine Zu
kunft mehr haben (no future Syndrom).
Natürlich wird in Europa kein Bevölkerungsvakuum 
entstehen. Auf dem afrikanischen Kontinent wird 
die Bevölkerung von heute 1,1 Mia bis 2050 auf 
2,5 Mia zunehmen. Aus Afrika, nördlich und süd
lich der Sahara, aus den muslimischen Ländern des 

nahen Ostens und aus anderen Län
dern werden Millionen junger Men
schen nach Europa strömen und so 
das Geburtendefizit der indigenen 
Völker kompensieren.

Fazit: Ende dieses Jahrhunderts 
wird die indigene Bevölkerung in 
Europa in der Minderheit sein.

Langfristig betrachtet ist die Zuwan
derung aus anderen Kulturkreisen 
also vor allem eine Folge der unge
nügenden Fruchtbarkeitsrate der in
digenen Bevölkerung.
Ist diese Entwicklung gut oder 
schlecht? Aus der Geschichte kön
nen wir lernen, dass es immer  
wieder zu Zusammenbrüchen von 
Zivilisa tionen kam: Ägypter, Römer,  
Mayas, etc. Und auf ihren Trümmern 
sind meist neue Kulturen und Zivili
sationen entstanden.

Die Ausländerzahl war im 20. Jahrhundert grossen Schwankungen unterwor-
fen und abhängig von der wirtschaftlichen und politischen Situation. Bereits 
1910 wies die Schweiz einen Ausländeranteil von 14,7% aus – ein Wert, der 
erst 1967 wieder überschritten wurde. Mit Ausnahme eines Einbruchs in den 
Jahren 1975-1979 und einem weiteren leichten Rückgang 1983 stieg der Aus-
länderanteil in der Folge stetig an und betrug Ende 2013 23,8%. Die Schweiz 
gehört zu den europäischen Ländern mit einem der höchsten Ausländeran-
teile. Dies ist in erster Linie eine Folge von grossen Einwanderungswellen, 
einer restriktiven Einbürgerungspolitik und der hohen Geburten- und niedri-
gen Sterbeziffer der ausländischen Bevölkerung.

Anteil der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung
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Quellen: BFS  PETRA, ESPOP, STATPOP  © BFS, Neuchâtel 2014



PA RT E I U N A B H Ä N G I G E S  I N F O R M AT I O N S K O M I T E E PIKOM INFO 2/2015 7

Bild zvg

Alterspflege

Eigenvorsorge statt Zwang zur Umverteilung
Von Jérôme Cosandey, avenir aktuell 3/14 
www.avenir-suisse.ch

Die alternden Babyboomer werden den Gene-
rationenvertrag auf den Kopf stellen. Bis 2060 
ist bestenfalls mit einer Verdoppelung der Pfle-
gekosten zu rechnen – primär zu Lasten der Er-
werbsbevölkerung. Neue Finanzierungskonzep-
te sind gefragt.

Die heutige Pflegefinanzierung wird von vielen als 
unfair empfunden. Wer beim Pflegeheimeintritt noch 
Kapital besitzt, muss den Aufenthalt selber bezah
len, wer nicht, wird mit Ergänzungsleistungen un
terstützt. Sparen für die Alterspflege wird bestraft, 
Konsum belohnt. Zudem wird die Finanzierung der 
Alterspflege heute mehrheitlich von den Kranken
kassen und vom Staat geleistet: zwei Finanzie
rungsquellen, die einen bedeutenden finanziellen 
Transfer von den Erwerbstätigen zu den Pflege
bedürftigen bedingen. Diese heute weitgehend ak
zeptierte Umverteilung gerät jedoch aufgrund der 
Alterung der Gesellschaft stark unter Druck. Eine 
neue Finanzierungsregelung drängt sich auf. Avenir  
Suisse schlägt deshalb die Bildung eines obligato
rischen, individuellen Pflegekapitals vor. Die ange
sparten Mittel sind im Pflegefall für alle Leistungen 
einsetzbar, ob Pflege oder Betreuung, ob zu Hau
se oder im Heim, je nach Präferenz (siehe Box).
Damit wird Einfachheit im Dschungel der Pflegefi
nanzierung geschaffen. Wer schon einmal eine Al
ters- und Pflegeheimrechnung gesehen hat, weiss, 
wovon die Rede ist. Heute werden die Pflegekosten 
auf die Krankenkasse, die kantonale Gesundheits
direktion und den Patienten aufgeteilt. Letzterer 
zahlt auch die Betreuungs und Hotelleriekosten, es 
sei denn, er bezieht Ergänzungsleistungen. Dann 
springt die Sozialdirektion ein. Mit dem Pflegekapi
tal würde alles aus einer Hand finanziert. Das Pfle
gepersonal müsste nicht mehr akribisch notieren, 
was von wem bezahlt wird, sondern könnte sich 
vermehrt den Patienten widmen.
Im Gegensatz zu anderen Pflegeversicherungsmo
dellen handelt es sich hier nicht um eine zentralisti
sche, anonyme Umverteilungsmaschine. Nein, hier 
spart jeder auf seinem Konto Gelder an, die er für 
die eigene Alterspflege brauchen kann. Die nicht 
verwendeten Ersparnisse werden im Todesfall ver
erbt. So wird die Unterstützung der Angehörigen 
honoriert, der schonende Umgang mit Ressourcen 
angespornt und die Eigenverantwortung gestärkt.

Prämie nur auf den ersten Blick teuer
Die durchschnittlichen Pflege- und Betreuungskos
ten (ohne Hotellerie) in einem Pflegeheim betragen 
134 000 Franken. Daraus resultiert eine monatliche 
Prämie von 285 Franken für das Alterspflegekapi
tal. Dies mag auf den ersten Blick hoch erschei
nen. Doch darf diese Zahl nicht mit der heutigen 
Situa tion verglichen werden. In absehbarer Zeit 
werden aufgrund der Pflegebedürftigkeit der Baby

Merkmale des Pflegekapitals
01  Finanzierung: Jeder Versicherte kumuliert seine einbezahlten Prämien, die er im Pflegefall ver

wenden kann, auf einem eigenen Konto. Es findet keine Umverteilung statt. Im Todesfall können 
die nicht verwendeten Ersparnisse vererbt werden. Damit wird indirekt das Engagement der Fami
lienmitglieder in der Pflege honoriert. Die Prämien müssten die Finanzierung eines durchschnittli
chen Heimaufenthaltes decken.

02  Leistungsberechtigte: Von den angesparten Geldern können alle versicherten Senioren Leistun
gen beziehen, die einen ärztlich festgelegten Pflegebedarf, zum Beispiel von mindestens 60 Mi
nuten Pflege pro Tag, nachweisen. Die Leistungen können ambulant (Spitex), semi-stationär (z. B. 
Tagesstrukturen) oder stationär in Pflegeheimen erbracht werden.

03  Versicherungspflicht: Die Versicherung ist als Obligatorium konzipiert. Die Versicherungspflicht 
beginnt erst im fortgeschrittenen Alter, zum Beispiel mit 55 Jahren, und dauert bis zum durch
schnittlichen Alter des Heimeintritts (heute 81,4 Jahre). Damit wird die «SandwichGeneration» 
gezielt entlastet.

04  Leistungsumfang: Die Versicherung deckt sowohl Pflege- als auch Betreuungsleistungen, die 
mittels Pauschale pro Pflegestufe abgegolten werden. Dadurch entfällt der Bedarf einer akribischen 
Leistungserfassung für die Krankenkassen. Das Pflegepersonal wird von administrativen Tätigkeiten 
entlastet und kann mehr Zeit mit den Patienten verbringen. HotellerieKosten werden bewusst nicht 
eingerechnet, um keine Anreize für Essensdienste oder Heimeintritte zu schaffen.

05  Organisation: Die Verwaltung sollte dezentral erfolgen. Durch den Wettbewerb werden Innovation 
und Effizienz gefördert und die Anlagerisiken auf verschiedene Institutionen verteilt. Bestehende 
Organisationen wie Krankenkassen oder Pensionskassen könnten dafür in Frage kommen. Diese 
besitzen die nötige Infrastruktur und das Knowhow für das Prämieninkasso, die Leistungsabrech
nung und die Vermögensverwaltung. Denkbar wäre aber auch die Schaffung neuer Gesellschaften, 
die sich im Rahmen einer Lizenzvergabe für diese Aufgabe bewerben müssten.

boomer zusätzliche Kosten entstehen, die entweder 
über höhere Krankenkassenprämien oder Steuern 
– wahrscheinlich über beides – finanziert werden. 
Eine zusätzliche Zwangsfinanzierung wird also so 
oder so erfolgen: im gesetzlichen Status Quo über 
intransparente Umverteilungen, in unserem Modell 
über die Pflicht zur Eigenvorsorge.
Auch wird bereits heute ein grosser Teil der vorge
schlagenen Monatsprämien über andere  Kanäle fi
nanziert, die dementsprechend angepasst werden 
müssten. So werden derzeit rund 130 der 285 Fran
ken von den Krankenkassen getragen. Für diesen 
Anteil wäre die Einführung des Vorsparens kosten
neutral, weil die Krankenkassenprämien im gleichen 
Umfang gesenkt werden müssten. Für die restli
chen Pflegekosten (ca. 110 Franken) kommt bis
lang die öffentliche Hand auf. Diese Kosten würden 
neu durch die Haushalte selber getragen. Entspre
chend müssten die Steuern für natürliche Personen 
sinken – am besten durch eine flächendeckende 
Reduktion des Steuerfusses für alle. Da es der Po
litik erwiesenermassen schwer fällt, hinfällige Aus

gaben in Form einer nachhaltigen Steuerreduktion 
zu kompensieren, ist eine Abzugsfähigkeit der Al
tersvorsorgeprämie von den Steuern als zweitbes
te Lösung denkbar.

Solidarität sichergestellt, jedoch subsidiär
Der Vorschlag eines obligatorischen Pflegekapitals 
sieht eine stärkere Eigenverantwortung für die Fi
nanzierung der Altersvorsorge vor. Im Gegenzug er
möglicht sie mehr Wahlfreiheit. Für die Auszahlung 
der Leistungen wird nur noch eine Mindestpflege
bedürftigkeit vorausgesetzt. Der Patient bestimmt 
hingegen selber den Leistungserbringer, der am 
besten seinen Erwartungen entspricht und der sei
ne finanziellen und familiären Ressourcen ergänzt.
Das Modell sieht auch solidarische Elemente vor. 
Kann eine Person die Prämie nicht zahlen, soll 
der Staat, analog zur heutigen Regelung für Kran
kenkassenprämien, den Bürger entlasten. Damit 
bleibt ein soziales Auffangnetz bestehen. Der Staat 
kommt jedoch nur subsidiär, statt mit der Giesskan
ne, zum Zug.



PA RT E I U N A B H Ä N G I G E S  I N F O R M AT I O N S K O M I T E E8 PIKOM INFO 2/2015

l  Ich will Mitglied werden        l  Ich wünsche Infos
l  Buchbestellung (von Seite 3)

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:

EMail:

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.

Geworben durch:

Name:

Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ: Ort:

Telefon:

EMail:

Impressum
Herausgeber: PIKOM, 5000 Aarau
Telefon: 079 302 10 09 – Fax: 031 981 39 82 
Vorstand: Grossrat und alt Nationalrat Thomas 
Fuchs, Präsident, Bern – Nationalrätin Silvia  
Flückiger, Vizepräsidentin, Schöftland – Gross
rat Andreas Glarner, OberwilLieli – alt Grossrätin 
Claudia GublerHofmann, Beinwil am See –  
Manuela Kummli, Geschäftsführerin, Reinach – 
alt Grossrat Gregor Biffiger, Berikon – alt Gross
rat und Stadtrat HansUlrich Gränicher, Revisor, 
Bern – Monika Kammermann, Revisorin, Bern – 
Pierre Juchli, Zürich
Homepage: www.pikom.ch 
EMail: pikom@pikom.ch
PCKonto: 60762549
Layout: P. Hofstetter, Bösingen
Erscheint mindestens 4 x jährlich

Spenden in WIR

Sie können Spenden an  
PIKOM auch in WIR tätigen.  
Spenden in WIR bitte BA an  
PIKOM, 5000 Aarau senden.  
PIKOM dankt herzlich für Ihre Unterstüt
zung.

www.pikom.ch
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«Kommt der Terror  
nach Europa?»
Michal Hoffman (Israel) 

Mittwoch, 9. September 2015, 20.00 Uhr 
Hotel Kreuz, Zeughausgasse 41,  
3011 Bern

Vortrag von

Div aD Peter Regli
zum aktuellen Thema

«Unsere natio-
nale Sicherheit: 
ist sie im neuen 
Jahr noch  
gewährleistet?

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


