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Müssen wir unsere Heimat aufgeben?
Von
Sylvia Flückiger
Nationalrätin und
Vizepräsidentin
PIKOM
5040 Schöftland AG
Das Paradies ist nicht auf dieser Erde, denn sonst
gäbe es kein Leid und kein Elend, wir könnten allen Menschen helfen und in Frieden leben. Doch leider ist es nicht so, das wissen wir. Leid und Elend
hat es immer gegeben seit die Menschheit existiert. Kriegsgebiete sind das unmenschlichste das
es gibt, und trotzdem finden Kriege immer wieder
statt mit aller Brutalität, bis heute, was unsägliches
Leid für die Menschen bedeutet.
Unser Land hat immer Menschen aufgenommen,
die in ihrer Heimat verfolgt und an Leib und Leben
bedroht waren. Das ist auch in Zukunft unsere Aufgabe, niemand wird das ernsthaft bestreiten wollen. Unsere humanitäre Tradition ist älter als jede
internationale Flüchtlings- und Menschenrechtskonvention. Doch eine humanitäre Tradition weiterzuführen heisst nicht, Missbräuche zu dulden,
oder sich gar an der Nase herumführen zu lassen.
Wenn immer mehr Menschen versuchen ohne Visum oder Aufenthaltsbewilligung über den Asylweg
in der Schweiz bleiben zu können, und damit ausschliesslich zulasten der Schweizer Steuerzahler
leben, schwindet die Toleranz. «Scheinasylanten»
blockieren wertvolle Plätze für die wirklich Verfolgten, die wir aufnehmen und ihnen vorübergehend
Schutz gewähren müssen.
Wir haben es nun aktuell mit einer Völkerwanderung zu tun, die uns so schnell nicht wieder zur Ta-

gesordnung zurückkehren lässt. Es ist eine Tragödie sondergleichen die sich abspielt, das können
wir täglich den Medien entnehmen. Menschen ertrinken im Meer, ersticken im Lastwagen, das will
niemand! Zäune mit Stacheldraht werden aufgestellt, doch die Menschenströme lassen sich nicht
aufhalten. Die Hoffnung auf ein besseres Leben in
Ruhe und Wohlstand lässt die Völkerwanderung
mehr und mehr anschwellen.
Am Mittelmeer und an der nordafrikanischen Küste
warten nicht nur Tausende, sondern Abertausende
auf die Reise nach Europa. Der sogenannte arabische Frühling hat dazu geführt, dass zahllose Aus-

wanderungswillige nun das Heil auf dem Seeweg
nach Europa suchen, wir sehen auf den Booten vorallem kräftige junge Männer. Diese mehrheitlich jungen Männer sind Personen welche gehört haben,
dass in Europa und insbesondere in der Schweiz
alle reich sind und sie hoffen, auch ihren Teil davon zu bekommen. Ich will dabei gar nicht abstreiten, dass es sich mehrheitlich um Personen handelt, die auf Arbeit oder allenfalls Heirat hoffen, und
nicht um Kriminelle. Es ist diesen Menschen auch
nicht zu verübeln, dass sie ihren Weg zum Glück
suchen, nachdem ihnen ja erzählt wird, eben dieses Glück sei bei uns zu finden. Doch immer mehr
kommen auch unbegleitete Kinder in unser Land,
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man muss sich wirklich fragen, wer sie einfach auf
den Weg nach Europa geschickt hat, und was damit bezweckt wird.
Seit die Balkanroute nun benutzt werden kann, machen sich immer mehr Menschen aus Syrien, Afghanistan und aus weiteren Ländern auf den Weg,
Familien, Männer mit Frauen und kleinen Kindern.
Die Strapazen sind unglaublich und unmenschlich,
der Drang nach einem besseren Leben unermesslich. Die Bilder sprechen für sich, wer will da nicht
helfen? Aber können wir das wirklich? Wasser, etwas zu essen, ein Dach über dem Kopf, etwas Ruhe
genügen fürs erste. Aber wie soll die Zukunft dieser
Menschen aussehen?
Bild zvg

Die wirklich Verfolgten sind in den Flüchtlingscamps
nahe ihrer Heimat und warten darauf, zurück zu
kehren. Sie haben kein Geld um Schlepper zu bezahlen, sie harren dort aus, und zu allererst müssten wir dort helfen, vor Ort. Hier müssen die Gelder
der Entwicklungshilfe dringendst zuerst, vor allem
anderen, eingesetzt werden.
Was falsch läuft, ist die Politik in diesem
Land und in der EU
Wir haben eine ganze Reihe von Verträgen mit der
EU, welche das Asylchaos verhindern sollten:
• Die Aussengrenzen sollen gesichert und die Binnengrenzen offen gelassen werden. Von dieser

Sicherung merken wir nichts. Asylanten strömen
ebenso unkontrolliert in die EU wie die Kriminellen.
• Gemäss Dubliner Abkommen ist derjenige Staat
zuständig für die Behandlung des Gesuchs und
die Rückführung, in dem der Asylsuchende ankommt. Dennoch kommen die Migranten in das
Binnenland Schweiz, über das Territorium der umgebenden Staaten. Kein Wunder behaupten böse
Zungen, man weise ihnen netterweise noch den
einfachsten Weg in die Schweiz.
Erst in der Krise zeigt sich, ob die Systeme taugen,
und sie taugen nichts, obwohl man uns das Gegenteil versprochen hatte. Und noch tragischer: wir haben aus den Erfahrungen in den 90er Jahren im Bereich Asyl nichts gelernt. Wir sind immer noch auf
Feld eins. Nun wiederholt sich die Geschichte mit einer Intensität, mit der wohl niemand gerechnet hat.
Bundesrätin Simonetta Sommaruga trägt die Verantwortung für die aktuelle Situation.
Die Gesuchszahlen haben im Mai gegenüber April um 60% zugenommen. Asylmissbräuche mehren sich, die Zahl jener die bleiben können steigt
und steigt.
Das hat wirtschaftliche und soziale Folgen für die
Schweiz, die nicht absehbar sind.
Ein ganzer Apparat befasst sich unter ihrer Leitung
mit dieser Thematik. So wurde aus dem Bundesamt für Migration ein Staatssekretariat organisiert.
Wir sprechen seit dem 1. Januar 2015 also nicht
mehr vom BFM, sondern vom SEM. Gemäss Homepage des Amtes heisst es, diese Neuerung trage

der wachsenden Bedeutung und dem umfangreicheren Aufgabenbereich Rechnung. Organisation
und Struktur des ehemaligen Bundesamts bleiben
allerdings unverändert. Klingt nicht, als würde sich
da wirklich etwas bewegen.
Die Formulierung auf der Homepage würde noch zu
vielen Gedanken anregen. Heisst es doch da, das
Staatssekretariat regle, unter welchen Bedingungen
jemand in die Schweiz einreisen, hier leben und arbeiten darf und es entscheidet, wer hier Schutz vor
Verfolgung erhält.
Kein Wort über Asylmissbrauchsbekämpfung und
auch kein Wort darüber, wie viele Personen hier
einreisen können, welche nie hier arbeiten werden,
weil sie für die Integration in den Arbeitsmarkt einfach nicht das nötige Rüstzeug mitbringen. Es liegt
kein Plan vor bezüglich Finanzierung. Man nimmt
einfach dort wo es hat und gibt reichlich aus. Ist man
machtlos oder hat man schon kapituliert und versucht mit schönen Worten (oder mundtot machen
des Gegners) die ganze Problematik wegzudiskutieren? Augen auf, kann ich da nur noch sagen.
Wir haben eine Menge Hilfswerke, die mit noch
grösseren Mengen Steuergeldern gefüttert werden, um die Probleme zu lösen. Was machen sie?
Sie haben jedes Interesse daran, noch mehr Flüchtlinge aufzunehmen und zu betreuen.
Wir (das gilt auch für die weiteren Europäischen
Länder) stecken in Finanz- und Wirtschaftskrisen,
die nicht absehbar sind. Die Kantone und Gemeinden beklagen bereits die fehlenden Steuereinnahmen. Was, wenn die Sozialhilfegelder gestrichen

werden müssen, weil genügend Mittel fehlen? Was
machen dann alle die jungen Männer, die bildungsfern sind und keine Arbeit haben? Sie werden sich
das wohl nicht gefallen lassen.
Und das ganze Elend mit den Schlepperbanden, die
sich schamlos bereichern, für die ein Menschenleben nichts wert ist, diese Kette kann offensichtlich
nicht zerschlagen werden. Es werden ja fleissig Sig
nale ausgesendet, dass es sich lohnt, noch mehr
Menschen auf die Reise nach Europa zu schicken,
weil die Chancen so gut sind wie noch nie, aufgenommen zu werden.
Ich mache mir grösste Sorgen um die Zukunft unseres Landes und um die Zukunft der kommenden
Generation. Ich sorge mich um die Zukunft unseres christlichen Abendlandes. Und das wird ja wohl
noch erlaubt sein ohne als Rassist abgestempelt
zu werden.
Ich bin dafür, dass Hilfe geleistet wird, unbedingt,
und mit Herz, aber dort wo es wirklich nötig und
angebracht ist. Missbräuche dürfen nicht geduldet
werden, und die stückweise Aufgabe der eigenen
Heimat kommt nicht in Frage, aber diese Gefahr
besteht. Wir können nicht unter dem Mantel falsch
verstandener Toleranz grösste Probleme in unser
Land importieren, und damit unsere Heimat und die
Sicherheit von unseren Bürgerinnen und Bürgern
aufs Spiel setzen. Geht unser Land zugrunde, versiegt auch unsere Hilfe und unsere humanitäre Tradition. Das kann nicht das Ziel sein. Deshalb müssen wir das Heft der Asylpolitik in die Hand nehmen
und handeln bevor es zu spät ist.

PIKOM empfiehlt Ihnen die folgenden Vorstandsmitglieder bestens zur Wahl in den Nationalrat
Thomas Fuchs

Sylvia Flückiger

Andreas Glarner

Geschäftsführer Bund der
Steuerzahler, Grossrat,
alt Nationalrat
Bern-Niederbottigen
Kanton Bern

Unternehmerin,
Nationalrätin, bisher
Kanton Aargau

Unternehmer, Grossrat,
Gemeindeammann,
Oberwil-Lieli
Kanton Aargau

Setzen Sie diese Namen 2 x auf Ihre Wahlliste und unterstützen Sie auch andere
Kandidaten, welche sich als PIKOM-Mitglieder bekennen.
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Drama in der Schweiz verhindern –
Schlepperunwesen austrocknen

Von
Adrian Amstutz
Nationalrat SVP
Sigriswil BE
Das schreckliche Drama mit 71 toten Menschen
in einem Schlepper-Lastwagen in Österreich ist
ein Mahnmal für das derzeitige Versagen der europäischen Asyl- und Flüchtlingspolitik. Durch
eine orientierungslose Politik mit falschen Anreizen werden Hoffnungen geschürt, welche
Menschen in die Arme von brutalen Schlepperbanden treiben. Das Fehlen von Grenzkontrollen
im Schengen-Raum ermöglicht diesen Kriminellen eine unkontrollierte Fahrt mit ihrer menschlichen Fracht über den ganzen Kontinent. Es ist
nur eine Frage der Zeit, bis sich auch in unserem
Land ein solches Drama ereignet. Ausser wir
ziehen nun endlich, wie von der SVP und vom
PIKOM längst gefordert, die richtigen Schlussfolgerungen.
Österreich hat mit systematischen Grenzkontrollen
auf das Drama von vergangener Woche reagiert.
Dass damit das Schengen-Abkommen ausgehebelt
wird, interessiert zu Recht niemanden mehr. Auch
die Schweiz hätte diesen Schritt längst vollziehen
müssen. Er setzt die Schlepper einem viel grösseren Risiko aus, gefasst zu werden. Nur so kann dieser himmeltraurigen Art von Menschenhandel der
Nährboden entzogen werden. Auf diese Weise aufgegriffene illegale Wirtschaftsmigranten sind konsequent und möglichst schnell in die Heimat zurückzuschicken. So wird ein klares Zeichen gesetzt, dass
es sich für sie nicht lohnt, Schlepper teuer zu bezahlen. Notabene brutale Schlepper, die zum Teil
Frauen und Mädchen vergewaltigen und die Leute
schlagen. Es muss klar gemacht werden, dass die
Grenzen streng kontrolliert werden und es für illegale Wirtschaftsmigranten kein Durchkommen gibt
nach Europa bzw. in die Schweiz. Grenzkontrollen
sind letztlich die einzige Chance, illegale Grenzübertritte zu verhindern. Dies wäre auch die Basis
für eine konsequente Asyl- und Flüchtlingspolitik im
Sinne unserer humanitären Tradition.
Hilfe vor Ort
Das Asylrecht ist für Menschen geschaffen worden,
welche an Leib und Leben bedroht und in ihrer Heimat verfolgt sind. Diese haben Anrecht auf Asyl.
Kriegsflüchtlingen ist wenn immer möglich im Umfeld der Krisenherde zu helfen. Der Bundesrat soll

endlich die Initiative ergreifen, um die UNO zur raschen Errichtung von geschützten und betreuten
Flüchtlingslagern zu bewegen. Die nötigen Mittel
dazu wären vorhanden. Die Schweiz gibt beispielsweise für Entwicklungshilfe pro Jahr rund 3 Milliarden Franken aus. Eine rasche Verlagerung dieser
Mittel hin zur Flüchtlingshilfe vor Ort wäre ein Gebot der Stunde und problemlos möglich. Ein Franken ist im Libanon und in anderen Nachbarländern
von Syrien ein Vielfaches mehr wert und wirkungsvoller eingesetzt als für die Betreuung von Personen hier in der Schweiz durch die ganze Asylindustrie. Dies ist echte und faire Flüchtlingshilfe, denn
die grosse Mehrheit der Kriegsvertriebenen hat weder das Geld noch die Möglichkeit, mit Hilfe krimineller Schlepper die teure und gefährliche Reise nach
Europa anzutreten.
Keine Fehlanreize setzen
Nicht nur die EU ist derzeit völlig überfordert, auch
die Schweiz hat leider eine konsequente Linie in
der Asylpolitik verlassen. Indem nicht nur an Leib
und Leben bedrohte Menschen, welche nach Gesetz Anspruch auf Asyl haben, dauerhaft in unserem
Land bleiben dürfen, werden gefährliche Fehlanreize gesetzt. Die unverständliche Politik des zuständigen Departements ist darauf ausgerichtet,
möglichst vielen Personen, möglichst rasch den
Asylstatus oder eine vorläufige Aufnahme zu gewähren (über 60%), egal, ob sie nun effektiv an Leib
und Leben bedroht sind, als illegale Wirtschaftsmigranten oder als Kriegsvertriebene hierher kommen. Eine solche Politik übt eine magische Anziehungskraft aus und befeuert das Schlepperwesen
der Mafia am Mittelmeer und über den Balkan. Leider verstärkt die von Bundesrätin Sommaruga aufgegleiste Asylgesetzrevision diese Fehlanreize,
indem die Schweiz mit bedingungslosen Gratisanwälten und Sonderrecht für neue Asylzentren noch
attraktiver für illegale Einwanderer wird. Leidtragende sind in der Folge die Kantone und Gemeinden
und schlussendlich die Bürgerinnen und Bürger,
welche die langfristigen Kosten und Gefahren dieser verfehlten Politik zu tragen haben.
Kriegsflüchtlinge als Schutzbedürftige
Gefordert wird deshalb eine rasche Rückkehr zu einer konsequenten und kohärenten Politik. Kriegsvertriebene, z. B. aus Syrien, die trotz der Hilfe vor
Ort den Weg in die Schweiz finden, sind unter dem
Status «Schutzbedürftige» temporär hier unterzubringen. Sie haben hingegen keinen Anspruch, dauerhaft in der Schweiz zu bleiben. Nach dem Ende
des Konfliktes müssen sie in ihre Heimat zurückkehren. Die SVP hat diese Forderung, welche nun
neuerdings angeblich auch von der FDP unterstützt wird, bereits vor einem Jahr gestellt. Illegale Einwanderer und Wirtschaftsmigranten, die einfach in der Schweiz ein besseres Leben suchen,
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haben keinen Anspruch auf Asyl und sind an der
Grenze konsequent zurückzuweisen. Dazu sind die
Grenzen wieder systematisch zu kontrollieren. Dies
ist auch eine zentrale Massnahme zur Unterbindung des Schlepperwesens. Den Asylstatus erhalten letztlich wieder jene Personen, welche an Leib
und Leben bedroht sind und in ihrer Heimat verfolgt werden. Dies ist nur ein relativ kleiner Teil der
Personen, welche derzeit in die Schweiz und nach
Europa gelangen.
Um die Situation wieder zu ordnen und die richtigen
Schritte einzuleiten, z.B. rasch wieder Grenzkontrollen einzuführen, hat die SVP ein Asylmoratorium gefordert. Dieser Vorstoss wird in der kommenden Woche vom Parlament behandelt und verdient
Unterstützung.

Leserbrief
Fehlende Weitsicht
im Asylwesen
Bereits heute leben ca. 23’000, meist junge Eritreer
in der Schweiz und 2014 wurden 7’000 neue Asylgesuche eingereicht und die meisten erhalten den
Flüchtlingsstatus. Dies, obwohl Kenner von Eritrea
und Personen im Migrationsdienst (diese natürlich
hinter vorgehaltener Hand) bezeugen, dass wegen
der Attraktivität der Schweiz diese zum Auswanderungsziel werde. Bei den 14- bis 18-Jährigen hat
sich in Eritrea herumgesprochen, dass hier jeder
ohne Arbeitsleistung Kost und Logis, persönliche
Betreuung, Ausbildung, ein Handy, freien Internetzugang und am Wochenende unbegleiteten Ausgang zu erwarten hat. Auch würde eine Ferienreise
drin liegen; in den letzten vier Jahren wurden 15’000
solche Gesuche gestellt. Diese jungen Männer fehlen in ihrem eigenen Land: In der Landwirtschaft,
wie auch zur Bearbeitung der vielen Bodenschätze.
Hier braucht es ein starkes Signal aus der Schweiz:
Vor Ort sollen Ausbildungsprojekte nach dem Vorbild unseres dualen Bildungssystem eingerichtet
und die aufgegleiste Demokratisierung und der Friedensprozess zwischen Eritrea und den Nachbarländern unterstützt werden.
Von den Entscheidungsträgern im Asylwesen darf
erwartet werden, dass sie sowohl unser humanitäres Engagement, aber auch das Bedürfnis der
Schweizer Bevölkerung nach Erhaltung der Grünflächen, genügend Arbeitsplätzen, Sicherheit und
Sozialfriede berücksichtigen.
Sabina Geissbühler-Strupler, Grossrätin
3037 Herrenschwanden
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Schockierende Kündigung
Nach 19 Jahren Schulgebens mit allerbesten Schülerechos wird Dr. Thomas Bannwart seine Stelle als Religionslehrer vom Rektor für katholischen Religionsunterricht der kath. Kirchgemeinde Luzern, dem Deutschen Jürgen Rotner, gekündigt, mit sofortiger Freistellung. Grund: Dr. Bannwart hätte eine negativ-kritische
Haltung gegenüber dem Islam. Das parteiunabhängige PIKOM ist über diese Kündigung schockiert und publiziert nachstehend den Abschiedsbrief von Dr.
Bannwart. Wahrlich, weit haben wir es gebracht in diesem Land.
Von Thomas Fuchs, Präsident PIKOM, Grossrat und alt Nationalrat, Niederbottigen BE

Dr. Thomas Bannwart
Religionslehrer an die Schüler und auch an ihre Eltern

Luzern, im April 2015

Liebe Schüler und Schülerinnen
Wie gerne hätte ich mich wenigstens persönlich von Euch verabschiedet. Ich habe mich immer auf das Zusammensein mit Euch
gefreut. Vor bald vierzig Jahren, als ich aus dem Lehrerseminar in Zug kam, bis heute verlor ich die Liebe zu den Schülern und zum
Unterrichten nie. Wie ihr gehört habt, ist mir auf Ende Juli (Ignatius-Tag) gekündigt worden durch Jürgen Rotner, der seit 2006 Rektor
für Religionsunterricht bei der katholischen Kirchgemeinde an der Brünigstrasse 20 ist. Und dies mit «sofortiger Freistellung» – das
heisst, das alles Angefangene liegenbleiben muss. In der sofort an die Eltern und Schüler lancierten Information dieses Rektors ist auch
noch «von anderen Vorkommnissen» die Rede. Da muss schon etwas ganz Peinliches, wenn nicht sogar eine schwere Straftat, die man
nicht aussprechen darf, geschehen sein. So muss man wohl annehmen. Aber ich versichere Euch, dass es nichts dergleichen gibt.
Die Sache ging kurz gesagt so: Anfang April 2014 schrieb ein Schüler namens Taunit Imeri aus einer Klasse im Utenberg einen Brief,
er wolle sich vom Religionsunterricht dispensieren lassen, da ich «den Islam immer nur schlecht gemacht» hätte. Taunit wäre als albanischstämmiger Muslim ohnehin nicht zum Unterrichtsbesuch verpflichtet gewesen. Der Rektor Jürgen Rotner von der katholischen
Kirchgemeinde nahm diesen Schülerbrief als bewiesene Tatsache hin, anstatt den Schüler selbst, seine Klassenkameraden und mich als
Fachlehrer zu konsultieren. Ich lehne diese Vorwürfe ab. Wie seit Jahren bestand die Einladung, unangemeldet und jederzeit im Unterricht hereinzusitzen, was der Rektor nun erstmals bei der Klasse M.-Th. Wermelinger, Hbm. am 3. Juni 14 tat – angemeldeterweise.
In diesen gerade 2 Lektionen bis zur grossen Pause wollte er die ungeprüften und ungerechtfertigten Vorwürfe auf absurdeste Weise
bestätigt sehen. Die «baldige Hospitationsbesprechung» liess merkwürdigerweise volle 4 Wochen auf sich warten, an ihrer Stelle gab
es eine Vorladung, wozu ich zum Glück einen Klassenlehrer als Zeugen mitnahm. Es war der 3. Juli 14, Tag des Apostels Thomas.
Alle Vorwürfe wurden wiederholt, anstatt begründet (er kann sie bis heute nicht konkretisieren), auf Richtigstellungen und Einwände
wurde nicht eingegangen und schon war ausgemacht, dass an diesem 3. Juli 14 eine sogenannte «Vereinbarung» zu unterzeichnen war,
wobei gleich mit «arbeitsrechtlichen Schritten bis zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses» gedroht wurde. Es gab aber nie und gibt
nicht Vorkommnisse oder Tatsachen, die solche Vorwürfe rechtfertigen. Im sich nun hinziehenden Schriftverkehr verlangte ich vom
Rektor, diese Vorwürfe klar schriftlich zu formulieren und fassbar zu machen. Ich wollte ihn endlich zu Begründungen bringen mit
dem Ziel, dass er diese völlig willkürliche Massregelung würde zurücknehmen müssen. Doch anstatt schriftlich handfeste Begründungen zu liefern, wurde der Rektor zunehmend gereizter, warf mir vor, es fehle mir an Loyalität gegenüber seiner Führung und ich
hätte «das Vertrauensverhältnis» zerstört. Er liess seine Kündigungsabsicht durchblicken. Am 18. Februar 15 bot mir die Kirchgemeinde eine «Frühpensionierung» statt der Kündigung an, sie böten mir (da mir die 12 Universitätsjahre natürlich bei der Pensionkasse
fehlen) eine monatliche sogenannte Überbrückungsrente bis zum Pensionierungsalter an, und deren Bedingung war: «Auch nach
Beendigung des Arbeitsverhältnisses ist Dr. Thomas Bannwart verpflichtet, sich gegenüber seinem ehemaligen Arbeitgeber und seinen
ehemaligen Vorgesetzten loyal zu verhalten und keine nachteiligen Aussagen, bzw. Handlungen zu machen. Wird gegen diese Abmachung verstossen, erlischt der Anspruch auf die Überbrückungsrente» – und weiter: «Die Parteien vereinbaren Stillschweigen über
diese Vereinbarung». Dieses allergütigste Angebot... wollte ich nicht annehmen. Ich schrieb, dass ich weiterhin einen guten Unterricht
halten wolle, selbstverständlich mit Achtung und Toleranz. Es war Josefstag, 19. März, ich hatte am Morgen mit der C2b Mariahilf
Schule, ich wusste nicht, dass es der letzte Schulmorgen nach 40 Lehrerjahren (genau diesen Monat April) sein würde: bereits war die
von Verwaltungsleiter Peter Bischof und Personalchef Erwin Zimmermann unterzeichnete Kündigung – mit sofortiger Freistellung! –
per Mittagspost eingeschrieben gebracht worden. Traurig. Es ist eine grosse Ungerechtigkeit. Die Dokumente von jenem Schülerbrief
bis zur Kündigung und zur Elterninformation gebe ich Euch gerne mal zum lesen.
Thomas von Aquin schreibt als ersten Satz seiner ersten Schrift, (Über das Sein und das Wesen, 1252): «Quia parvus error in principio
magnus est in fine..., was heisst: «Weil ein kleiner Irrtum am Anfang ein grosser wird am Ende...».
Mit traurigem Gefühl, aber mit aufrechtem Gang verabschiede ich mich deshalb von Euch, meinen 274 mir lieb gewordenen Schülerinnen und Schülern. Es ist besser, Unrecht zu leiden, als Unrecht zu tun, wie wir bei Platon lesen.
Gottes Nähe und Liebe schütze und begleite Euch auf Eurem weiteren Lebensweg! Mit herzlichen Grüssen
Euer Religionslehrer, Dr. Thomas Bannwart
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ist ein schwerwiegender Grundrechtseingriff.
Der Westen und die USA müssten sich auch grundsätzliche Fragen stellen: Wenn ganze Städte dem Erdboden gleichgemacht
werden, Tausende von Toten zur
P A R T 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
Tagesordnung gehören, Abertausende flüchten müssen, mit Repressalien belegt werden, nur um
prozentual einige wenige Terroristen zu treffen, was wird damit erreicht? Ein Grossteil wird aus Zorn
und Trauer zum Islamischen Staat
(IS) getrieben und sich als Terroristen melden.
Es bleibt vor allem eines, um dem
Risiko auszuweichen, müssen wir
möglichst wachsam sein, stets Augen und Ohren offen halten. Eigenverantwortung ist
Massiv verstärkte Sicher gefragt, wir haben es beim IS mit autonom handelnden Akteuren zu tun.
heitsmassnahmen auch

beim EU-Hauptsitz

Die EU-Kommission hat ihre Sicherheitsmassnahmen verstärkt, nachdem beim belgischen TerrorEinsatz 13 Verdächtige festgenommen wurden,
welche in Brüssel Anschläge auf Polizisten geplant
hatten. Zwei mutmassliche Terroristen fanden dabei
den Tod, dabei wurden Waffen, Handys, Geld, Polizeiuniformen und falsche Papiere beschlagnahmt.

Steuerung der Zuwande
rung dringender denn je
Die Aufhebung des Euro-Mindestkurses durch die
Schweizerische Nationalbank erhöht die Dringlichkeit einer Umsetzung des neuen Verfassungsartikels zur Steuerung der Zuwanderung. Der Inländervorrang wird bei anschwellender Arbeitslosigkeit
von zentraler Bedeutung. Heuchlerisch verhält sich
die SP, sie ist verantwortlich, dass es keinen Inländervorrang mehr gibt und nun fordert sie noch einen
Kündigungsschutz ab 50 Jahren, welcher dazu führen wird, dass mit Bestimmtheit keine älteren Menschen 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 Verdächtige überwacht werden? Konvertiten sind fanatisch, von einem kaum nachvollziehbaren Glauben
beseelt. Der Islamische Staat ist unvorstellbar brutal, plant nicht nur die Eroberung des Mittleren Ostens, sondern langfristig auch Europas. Wir werden
immer mehr zum Präventionsstaat und stellen dabei
unsere Rechtsordnung auf den Kopf. Hundertprozentige Sicherheit wird es nie geben, es wird nur ein
Sicherheitsgefühl suggeriert. Überwachung muss
mit Augenmass erfolgen, das Sammeln von Daten

Energiewende abblasen,
ein volkswirtschaftlicher
Blindflug
Mit der Energiestrategie 2050 wurde zugleich ein
gigantisches Subventionsregime eingeführt. Ohne
Not setzt die Schweiz ihre sichere und preisgünstige Energieversorgung aufs Spiel. Zugleich wird
mit dem Swissness-Gesetz ein neues Bürokratiemonster eröffnet. Liberale Rahmenbedingungen
statt Kurzschlussübungen sind gefragt.

Notvorräte sollen wieder
zur Pflicht werden
Es sollen pro Haushalt wieder 10 Kilogramm Notvorrat angelegt werden, wie man das früher gemacht 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 Panikkäufe zu verhindern.

Egerkinger Komitee
lanciert Vermummungs
verbots-Initiative
Das Vermummungsverbot soll in der Bundesverfassung verankert werden, die Textformulierung
entspricht einer Initiative, die im Kanton Tessin mit
Zweidrittel-Mehrheit 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-
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nem freien Land mit unverhülltem Gesicht, als freier Mensch, von Angesicht zu Angesicht. Im Zeitalter des sich in Europa ausbreitenden Terrorismus
ist der Bevölkerung schon aus Sicherheitserwägungen nicht zuzumuten, vermummten Menschen zu
begegnen. Das Komitee ist überzeugt, dass auch all
jene Muslime, die sich glaubwürdig um eine Integration 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. Besonders stark seien Jugendliche betroffen, fast 76 Millionen zwischen 15 und 24 Jahren. Die Internationale 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 aufgenommene Menschen sollen im Arbeitsprozess besser integriert werden. Die Kantone investieren am meisten
in die Bereiche Sprache und Bildung. Über den Integrationskredit würden jährlich rund 5’000 Sprachförderangebote finanziert, an denen über 100’000
Personen teilnehmen. Mit der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative habe das Thema zusätzlich 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 waren 6’923 Erwachsene hinter Gittern. 53 Prozent aller 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 Beratungsfirma Deloitte 2 Billionen Dollar an Kundenvermögen verwaltet, ein Zuwachs von 14% gegenüber 2008. Finanzplätze USA mit 1,4 Billionen
Dollar +28%, Singapur +25%. Weltweit sind die Vermögen auf 9,2 Billionen Dollar angewachsen.
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Verstärkte Aktivitäten der «Gotteskrieger»
Von Dr. Léon S. Gaucher, Clarens VD
Zu Beginn dieses Jahres war vorauszusehen, dass
die islamistischen Terroristen ihren Dschihad (den
«heiligen Krieg») auch massiv nach Europa tragen
würden. Ist es doch deren Ziel, ebenfalls hier ihren
Gottesstaat nach dem Vorbild des jetzigen «Islamischen Staates» (IS) zu errichten und alle Kaffirs
(die «Ungläubigen») zu vernichten. Es begann bereits in der ersten Januar-Woche, als zwei «Gotteskrieger» beim Angriff auf die Satire-Zeitung «Charlie Hebdo» in Paris insgesamt 17 Menschen töteten
und nicht nur Frankreich in Verwirrung und Schrecken versetzen. Keine zwei Monate später konnte
in Spanien eine siebenköpfige IS-Gruppe verhaftet
werden, die Anschläge auf jüdische Einrichtungen
geplant hatte und dabei Geiseln öffentlich hinrichten wollte! Einige Tage danach erfolgte ein Anschlag
auf einen belgischen Radiosender. Ende März attackierte eine Hackergruppe der Terrormiliz im Internet rund 100 US-Soldaten mit Namen und Adressen
und forderte «Tötet sie in ihren eigenen Ländern,
köpft sie in ihrem eigenen Zuhause»; angeblich waren diese in Syrien und im Irak eingesetzt gewesen.
Massiv waren die Aktivitäten im April dieses Jahres:
Die Sicherheitsbehörden Malaysias nahmen knapp
20 Dschihadisten fest, sie hatten ebenfalls Entführungen geplant sowie Banküberfälle vorgesehen.
Der französische, weltweit arbeitende Fernsehsender TV5 Monde wurde durch IS-Hacker für etliche
Stunden völlig lahmgelegt: Statt der üblichen Sendungen zeigte der Bildschirm nur die übliche Hasspropaganda und die Privatdaten von Soldatenfamilien mit der Androhung, falls Frankreich weiterhin
den Islamischen Staat bekämpfe, würden die Angehörigen ermordet; die Spuren führten nach Algerien. Via Tunis griffen andere IS-Hacker die Website einer wallonischen Bezirksregierung an mit der
Aufforderung «Kämpft gegen Eure Vorgesetzten,
schliesst Euch dem Widerstand an!» Regelmässiges Ziel war ebenfalls diejenige der Zeitung «Le
Soir» in Brüssel. Im fernen Sydney arrestierte man
fünf junge Australier, welche die Feierlichkeiten zum
Veteranen-Gedenken terrorisieren wollten. In den
USA konnte das FBI etliche Dschihad-Gruppen
enttarnen, eine hatte mit Terroranschlägen auf den
Flughafen von Los Angeles gedroht. In Deutschland
musste im Frühjahr ein grosser Karnevalsumzug in
Braunschweig abgesagt werden wegen befürchteter Terrorgefahr durch Islamisten. Während der
letzten April-Nacht führte ein polizeiliches Spezial
kommando bei Frankfurt ein Ehepaar ab, das das
dortige, von Zehntausenden Zuschauern besuchte
internationale Radrennen attackieren wollte, welches nunmehr abgesagt werden musste. Es hatte
unter falschem Namen eine grössere Menge Wasserstoffperoxid gekauft, um den Sprengstoff TATP
herzustellen (eine typische Vorgehensart der Salafisten). Die Verkäuferin war misstrauisch geworden,
nicht ohne Schwierigkeiten konnte die Identität ermittelt werden. Es war garantiert nicht der letzte Terroranschlag der «Gotteskrieger» in Europa!
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Die Zahl der gegenwärtig in Syrien für Allah kämpfenden Dschihadisten aus den verschiedensten
Ländern Europas wird auf wenigstens 4’000 geschätzt. Die stärkste, 1’132 umfassende Gruppe
stammt aus Frankreich, gefolgt von etwa 680 Deutschen und jeweils 500 Briten sowie Oesterreichern.
Aus Belgien scheinen 440 zu kommen, aus den Niederlanden 350. Die Anzahl der Schweizer ist von 25
während des vergangenen Jahres auf jetzt immerhin 63 angestiegen! Ein 21jähriger soll vor etlichen
Monaten durch eine US-Drohne den «MärtyrerTod» gefunden haben. Trotz vieler Verluste der ISKämpfer dauert der Zustrom unvermindert an. In der
letzten Zeit kamen auffällig viele Dschihadisten aus
Tajikistan und Uzbekistan. Über einen wachsenden Einfluss auf ihre Glaubensbrüder durch den IS
klagen neuerdings Indonesiens Muslime und werfen Djakarta Untätigkeit vor; gegenwärtig befinden
sich 514 Indonesier im «Heiligen Krieg». In Aus
tralien zeichnete der Regierungschef vor Monaten
ein düsteres Bild der Sicherheitslage, die Zahl der
«Gotteskrieger» habe «signifikant» zugenommen.
Etwa 20 bis 30 Prozent der IS-Kämpfer sind Rückkehrer in ihr europäisches Heimatland, die meisten
dürften mit Aufträgen zu Terroranschlägen kommen.
Denn desertieren wird seit dem letzten Jahr mit dem
Tode bestraft, was in rund 100 Fällen bereits vollzogen wurde (ein Schweizer ist nicht darunter). Sollten
Rückkehrer bei Sicherheitsbehörden Aussagen machen und damit «Verrat» begehen, würden sie «gelyncht» werden. Viele dieser Rückkehrer wurden
bereits bei der Landung auf einem Flughafen ihres
Heimatlandes verhaftet; sie benutzen daher neuerdings ein benachbartes Ausland und gelangen auf
dem Landweg in ihre Heimat – in die Schweiz illegal zu kommen, ist für Menschen aus diesem Untergrund-Milieu recht einfach …
Sehr zu denken geben sollten die umfangreichen
Waffenfunde in jüngster Zeit bei eigentlich allen
festgenommenen Gruppen. Auch die neuerdings
in manchen Ländern festzustellenden Ankäufe von
Kalaschnikow-Waffen dürften kaum Zufall sein.
Die Kommunikation der Dschihadisten innerhalb
Syriens, aber ebenfalls die von und nach Europa,
erfolgt seit Monaten konspirativ: Leicht überprüfbare Online-Chats oder Facebook und Twitter werden nur noch selten benutzt. Man verwendet Messenger-Dienste auf Mobiltelefon wie Threema und
WhatsApp, die zudem zumeist verschlüsselt sind.
Westeuropäische Nachrichtendienste können deren Code bisher nur äusserst schwer entziffern. Sicher ist: Die NSA hat die Möglichkeit, jeden Code
zu «knacken». Ebenso ist Tatsache, dass die nächsten Verhaftungen von «Gotteskriegern» auch hier
in Europa immer noch auf den US-Abhördienst zurückzuführen sind! Die deutsche Bundeswehr zeigte unlängst Sorge, zukünftige «Gotteskrieger» würden mit dem ausschliesslichen Ziel Soldat werden,
um nach erfolgter Ausbildung in den Dschihad zu
ziehen. Bekannt ist, dass dort frühere Bundeswehr-
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Bestellung
Broschüre «Die
Gotteskrieger»
Talon Seite 8
Soldaten kämpfen. Innerhalb der belgischen Streitkräfte sind gegenwärtig 15 solcher IS-Anhänger.
Wollen die Dschihadisten eine Guerilla-Armee anstreben?
Trotz aller Anschläge und Attentate sowie entgegen
mancher Warnungen hat der Westen diesen «Heiligen Krieg» ganz offenbar bis heute unterschätzt.
Die internationale Zusammenarbeit der Abwehrstellen – oft sogar innerhalb eines Landes – müsste wesentlich besser werden. Insbesondere haben alle
Staaten in den letzten zehn Jahren versäumt, gegenüber der massiven Dschihadisten-Propaganda
im Internet eine Gegen-Offensive aufzubauen und
glaubhafte Gegen-Informationen zu liefern. Äusserst positiv wäre, Rückkehrer als glaubhafte Zeitzeugen für öffentliche Auftritte zu gewinnen, welche
die sehr harte Realität des «Heiligen Krieges» darlegen würden. Wohl haben Ende März US-Flugzeuge
60’000 Flugblätter über dem Islamischen Staat abgeworfen; ob sie bei den fanatisierten «Gotteskriegern» Erfolge erzielen werden, könnte fraglich sein.
Die EU plant jetzt den Aufbau eines Europäischen
Anti-Terrorzentrums, das hoffentlich nicht lediglich
eine bürokratische Einrichtung mit realitätsfremden
Beamten darstellen wird. Eine aktive Gegenwehr
des Westens wird höchste Zeit. Allerhöchste!
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Erinnerungen an
Dr. Hermann Suter-Lang
Als langjähriger Freund und Weggefährte ist es mir ein persönliches Anliegen, dem am 3. Juli 2015 verstorbenen Hermann Suter diesen Nachruf zu widmen.
Die zahlreichen Aktivitäten dieses einmalig leistungsfähigen und einsatzbereiten Mannes und Kämpfers aufzuzählen, ergäbe eine fast endlose Liste.
Ich möchte mich deshalb auf wesentliche und typische Eigenschaften und
Tätigkeiten von Hermann Suter beschränken.
Hermann Suter war eine vorbildliche Führerpersönlichkeit, ein weitsichtiger Intellektueller, ein grosser Denker und Rhetoriker, welcher als begnadeter und aktenkundiger Historiker die politischen Zusammenhänge in der
Schweiz, in Europa und weltweit frühzeitig erkannt hatte. Er war ein sendungsbewusster und nimmermüder Kämpfer für die Erhaltung unserer
schweizerischen und christlichen Werte, ein echter Patriot und Eidgenosse! Wenn er in seinen mutigen Kampfesreden mitunter etwas überbordete,
konnte man ihm dies verzeihen.
Hermann war bescheiden, sozial und in jeder Hinsicht treu. Er hatte ein weiches Herz in einer hart scheinenden Schale. Wie oft setzte er sich für einfache Menschen ein, für Behinderte, für Freunde und Kameraden jeglicher
Couleur. Wenn andere Probleme hatten, konnte er – hilfsbereit wie er immer war – einfach nicht «nein» sagen.
Seit Jahrzehnten kämpfte Hermann – als Grenadier-Oberstleutnant war er
gewohnt, an vorderster Front zu stehen – mit innerem Feuer und viel Herzblut, grossem Verantwortungsbewusstsein, vollem Einsatz und einmaliger
Ausdauer für unsere Eidgenossenschaft, die Erhaltung einer schlagkräftigen
Schweizer Miliz-Armee, ein freiheitliches Waffenrecht, für den Mittelstand,
die Bauern und Sennen, für unser Brauchtum und speziell für die Wahrheit
in den Medien. Er gab alles, ohne sich und seine Gesundheit je zu schonen. Das Allgemeinwohl des Schweizer Volkes stand ihm immer über seinen eigenen Ansprüchen. Seine Dienste waren vorbildlich uneigennützig
und unentgeltlich.
In seinen politischen Tätigkeiten, u. a. als Grossrat wie auch als Präsident
der Stadtluzerner FDP, bekannte Hermann sich zu den «Schwarzen», d. h.
als Luzerner Liberalen, kooperierte aber auch mit anderen echt-bürgerlichen
Parteien und Politikern für eine klare und wahre Politik zur Erhaltung unserer eidgenössischen Werte.
Als Mittelschullehrer kämpfte Hermann gegen den Drogenkonsum in den
Ausbildungsstätten, gegen die Akademisierung der Lehrerausbildung, gegen die ständige Reformitis der Lehrtätigkeiten sowie gegen den aktuellen Lehrplan 21.
Beim Zusammenschluss der beiden Luzerner Lehrerseminare war es ihm
– als langjähriger und erfolgreicher Rektor des städtischen Luzerner Lehrerseminars und der stadtluzernischen Mittelschulen – leider nicht gegönnt,
das nun vereinte luzernische Lehrerseminar zu übernehmen. So blieb für
ihn kein Platz mehr in dieser von ihm geliebten Lehr- und Rektoren-Tätigkeit, was ihn sehr schmerzte.
Aufgrund seiner Führungs- und militärischen Kompetenzen wechselte er
dann in den Zivilschutz und leitete mehrere Jahre den städtischen und später den kantonalen Luzerner Zivilschutz. Er war auch Chef des Krisenstabes des Kantons Luzern.
Als gottesfürchtiger Mann und grosser Verehrer des schweizerischen
Schutzpatrons, des Heiligen Bruder Klaus, inszenierte Hermann im Jahre
2010 eine eindrückliche und sehr denkwürdige Gedenkfeier im Melchthal
und im Flüeli zum 70. Jahrestag der erwiesenen Erscheinung einer schützenden Hand von Bruder Klaus vom 13. Mai 1940 am Himmel über dem
Waldenburgertal BL. Der von den Nationalsozialisten geplante und seinerzeit von den japanischen Medien bereits weltweit als erfolgt verkündete Einmarsch der Nazis in unser Heimatland Schweiz fand hernach nicht statt.
Aber auch scheinbar weniger wichtige Dinge, so unter anderem die Erhal-

tung der Dietschibergbahn für das Luzerner Volk, waren ihm ein echtes Anliegen und dies in vorbildlicher Selbstlosigkeit und Fronarbeit. Dass ihm dies
aus politischen Gründen nicht gelang, tat weh. Weiter setzte er sich als Rigianer sehr für das Regionalmuseum der Luzerner Rigi-Gemeinden Greppen, Vitznau und Weggis und für die militärische Artillerie-Festung Mühlefluh Vitznau ein.
33 Jahre war Hermann mit seinen Luzerner Grenzwanderern unterwegs.
Dankbar denke ich zurück an diese gemeinsamen und historisch immer
sehr gehaltvollen Wanderungen. Unvergesslich bleiben auch die vielen eindrücklichen Wochen mit Hermann auf unseren Jakobus-Pilgerwegen von
Einsiedeln nach Santiago de Compostela und nach Rom, die interessanten Gespräche über Gott und die Welt, die miteinander besuchten kulturellen, politischen und militärischen Veranstaltungen, unsere gemeinsamen
Reisen ins Heilige Land, nach Nordspanien, Andalusien, Ostdeutschland,
Nordfrankreich und Südengland.
Als grosszügige, liebenswürdige und herzliche Gastgeber hatten Hermann
und seine Ehefrau Vre für uns Jakobspilger immer ein offenes Haus.
Viele Begegnungen hätten sich noch anfügen können.... Doch der liebe Gott
wollte es anders. Eine schwere Krankheit hat Hermanns Leben leider innerhalb weniger Wochen vollendet. Als unermüdlicher Kämpfer und gläubiger
Christ trug Hermann sein Leiden tapfer bis zu seinem letzten Atemzug. In
Vitznau fand er nun seine letzte Ruhestätte.
Wenn wir an Hermanns Ideenreichtum, sein Wirken, seine Schaffenskraft,
seine Gradlinigkeit, seinen hohen Intellekt und seine Seelentiefe, seine Weisheit und Klugheit, seinen gesunden Menschenverstand, seinen Humor, seine frohe Wesensart, seine Hilfsbereitschaft und die treue Verbundenheit mit
seiner lieben Familie, seinen Freunden und Mitmenschen denken, wissen
wir, wie viel er uns allen geschenkt hat und wie sehr wir ihn alle geschätzt
haben. Unsere Schweiz ist um eine wahre und grosse Persönlichkeit ärmer geworden. Möge die Saat seiner Arbeit auch weiterhin Früchte tragen.
Wir alle sind traurig und bleiben dankbar verbunden mit seiner Ehefrau Vre
und den beiden Söhnen Hermann und Christian und deren Familien. Hermann ruhe im ewigen Frieden! Wir werden Hermann Suter-Lang nie vergessen!
Kurt Fischer, Udligenswil
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Vortrag von
Div aD Peter Regli
zum aktuellen Thema

«Unsere nationale 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)

«Darbietung» des Murmeltiers auf dem Parkplatz am Rhonegletscher (Kanton Wallis).
Eine wahre Touristenattraktion!

Zuwanderung

Spenden in WIR
Sie können Spenden
an PIKOM auch in WIR
tätigen.

Der Artikel von P.-G. Bieri enthüllt einen durchaus
ansprechenden Vorschlag. Wenn ich anderseits
lese, dass das jährliche Globalkontingent von Zuwanderern durch den Bundesrat bestimmt würde,
ist die Sache für mich gestorben. Diese Behörde hat
in ihrer gegenwärtigen Zusammensetzung – wahrscheinlich nicht nur aus meiner Sicht – jede Glaubwürdigkeit und jedes Vertrauen verspielt.

Spenden in WIR bitte BA an
PIKOM, 5000 Aarau senden.
PIKOM dankt herzlich für Ihre
Unterstützung.

Dr. iur. Jürg Steinrisser, 4852 Rothrist

l Ich will Mitglied werden
l Ich wünsche Infos
l Bestellung Broschüre «Die Gotteskrieger» (Preis Fr. 8.–)

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 informieren. Der jährliche Beitrag beträgt Fr. 65.–. Sie erhalten einen Einzahlungsschein für
den Jahresbeitrag.

Mitglieder werben
und gewinnen!
Wer ein Neumitglied wirbt, nimmt an der Verlosung eines Nachtessens mit einem Vorstandsmitglied nach Wahl teil. Der Gewinner bestimmt das
Restaurant. PIKOM übernimmt die Rechnung.
Geworben durch:

Name:

Name:

Vorname:

Vorname:

Strasse/Nr.:
PLZ:

Strasse/Nr.:
Ort:

PLZ:

Telefon:

Telefon:

E-Mail:
Einsenden an: PIKOM, 5000 Aarau - Fax 031 981 39 82
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E-Mail:

Ort:

