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Asylindustrie boomt
Von Marcel Spörri, dipl. sc. nat. Geologe 
9010 St. Gallen

Sie sind in den Medien allgegenwärtig und füh-
ren daher gelegentlich zu Unmut und Angst. Die 
Rede ist von den nicht enden wollenden Nachrich-
ten und Kommentaren zur aktuellen Flüchtlingskri-
se, die mittlerweile zur eigentlichen Völkerwande-
rung ausartet.

Da stehen entlang der sogenannten Balkanroute 
und in unserem östlichen Nachbarland täglich hun-
derte Busse und tausende Taxis für Transfers nach 
Deutschland bereit und die Flüchtlinge können sich 
diese Transporte offenbar problemlos leisten. Man-
che besorgen sich sogar ein Flugticket und errei-
chen damit Europa noch bequemer an Bord ver-
pflegt.

Wir haben zwar (noch) kein Asylchaos in der 
Schweiz, wie die «Sünneli Partei» behauptet, 
aber offensichtlich eine boomende Asylindustrie.
Ein «Wirtschaftswunder» sozusagen, das seines-
gleichen sucht, im Vergleich zu anderen (zum Teil 
ebenfalls subventionierten) Branchen zwar keine 
Wertschöpfung ausweist, aber enorme Kosten ver-
ursacht. Zur Bewältigung dieser FIüchtlingsströme 
werden auch in unserem Land hunderte, ja tau-
sende Personen speziell ausgebildet und angestellt 
für die Registrierung, Unterbringung und die rund-
um-die-Uhr-Betreuung. Bereits integrierte Zuwan-
derer werden als Dolmetscher rekrutiert. Tatsäch-
lich werden damit massenweise neue Arbeitsplätze 
geschaffen, in diesem Fall allerdings ausschliess-
lich zulasten der Steuerzahler. Dasselbe gilt für un-
sere grosszügige Gastfreundschaft, wonach jeder 
«FIüchtling» neuerdings staatlich verbürgt bei ei-
nem negativen Asylentscheid bis vor Bundesge-

richt oder in Strassburg rekurrieren kann. Zudem 
müssen unsere ebenfalls mit steuerlichen Mit-
teln motivierten Ordnungshüter (Polizei) die ethni-
schen, religiösen und sexistischen Probleme unter 
den multikulturellen Zuwanderern menschenwürdig 
und medienkonform unter Kontrolle halten.

Unter diesen profitablen Umständen wird wohl je-
der, der in diesem Business tätig ist und damit sein 
täglich Brot verdient, alles daran setzen, dass sein 
neuerworbener Job nicht in Gefahr gerät, sondern 
auf alle Zeit gewährleistet bleibt, selbstverständlich 
in Erwartung ausgezeichneter Wachstumsaussich-
ten der Asylindustrie.
Gelegentlich bekommt man den Eindruck, dass die 
einschlägig zuständigen Regierungsräte und Ge-
meindepräsidenten von der Flüchtlingskrise völlig 
absorbiert werden und darob die Bedürfnisse der 
eigenen Bevölkerung vernachlässigen.

Bild zvg
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Von  
Thomas Fuchs, 
Grossrat und  
aNationalrat
Präsident Schwei-
zerische Vereini-
gung Pro Libertate

Humoreske

Scharia als Verfassungsrecht?
Der gegenwärtige Konflikt zwischen Landes-
recht und Völkerrecht liesse sich locker lösen.

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

Vorbemerkung: Bei den so genannten VonWat-
tenwyl-Gesprächen treffen sich regelmässig die 
Parteipräsidenten mit einer Bundesratsdelega-
tion. Zufälligerweise hat ein PIKOM-Mitarbei-
ter  eine Gruppe von Teilnehmern(-innen) auf 
ihrem Weg zum Tagungsort in der Berner Alt-
stadt angetroffen und hat – eine Weile hinter ih-
nen herlaufend – deren Gespräche mitverfolgt. 
Hier das, was er gehört hat. Aus Datenschutz-
gründen dürfen wir die mitgehörten Gesprächs-
aussagen nicht einzelnen Bundesräten/-innen 
und Parteipräsidenten zuordnen. Wir nennen sie 
deshalb alle «X».   

X: «Habt Ihr gehört, die SVP motzt schon wieder, 
diesmal wegen unserem Bericht zum Verhältnis zwi-
schen Völkerrecht und Landesrecht.»
X: «Nun, die SVP will eben nicht, dass über insti-
tutionelle Verträge immer mehr fremdes EU-Recht 
automatisch übernommen wird. Die sind halt eben 
gegen die EU.»
X: «Aber wir wollen ja in die EU, und so doch auch, 
dass die Schweiz dynamisch und zwingend das 
Recht der Europäischen Union (EU) übernimmt, 
oder…?»
X: «Die Selbstbestimmungsinitiative der SVP 
«Schweizer Recht statt fremde Richter» steht 
dem allerdings entgegen, und die wird mit Si-
cherheit zustande kommen.» 

X: «Die ganze Diskussion ist doch rein theoretisch 
und obsolet. Wir könnten das EU-Recht locker über-
nehmen, denn das wäre ohnehin nur für eine kurze 
Übergangsperiode.»
X: «Warum?»
X: «Habt Ihr euch die letzten Megazahlen der Ein-
wanderung aus islamischen Ländern angeschaut? 
Ich meine damit all jene, die als so genannte Flücht-
linge nach Europa gelangen und dann auf Lebzei-
ten hier bleiben? Das sind tagtäglich hunderte bis 
tausende, hunderttausende warten in Libyen und 
anderswo nur auf den geeignetsten Zeitpunkt für 
die Reise nach Europa, und Millionen von ihnen 
werden noch kommen. Sehr viele von denen kom-
men ja zu uns. Unsere Kollegin S.*) will sie ja auch 
alle aufnehmen, sie schafft ja dafür die günstigsten 
Bedingungen, und neben den Illegalen, die wegen 
Schengen ohne jegliche Personenkontrollen an den 
Grenzen ohnehin via Italien zu uns kommen, will sie 
ja sogar noch freiwillig weitere Kontingente von so-
genannten Flüchtlingen aufnehmen.»  
X: «Ja schon, aber was hat das mit unserem Recht 
zu tun?»
X: «Sehr viel. Denn die Linke will ja auch den 
Ausländern bei uns das Stimmrecht geben. Über 
kurz oder lang wird das denn auch kommen, 
so wie alles, was die Linke will. Dann stimmen 
die Massen von Eingewanderten zusammen 
mit der Linken für die Einführung einer eigenen 
Rechtsordnung und Rechtsprechung: Will heis-
sen für die Einführung des islamischen Rechts, 
der Scharia. Und so wäre jegliches importier-
te europäische Recht für uns nur vorüberge-
hend gültig…»

Dr. Léon S. Gaucher, Clarens VD

Die «Gotteskrieger», die unterschätzte Bedrohung …

Schweizerische Vereinigung Pro Libertate, Zolli-
kofen. Erstmals erschienen 2015 und herausge-
geben von PIKOM und Pro Libertate

Der Verfasser war einer der Ersten, der die Ent-
wicklung des «Heiligen Krieges» in Syrien und sei-
ne Unterstützer in den verschiedensten Teilen der 
Welt genau verfolgte. In seiner Broschüre, die ers-
te dieser Art in Europa, legt er dar, dass die «Got-
teskrieger» ihren Kampf gegen die «Ungläubigen» 

als Verteidigung des Islams für völlig legitim erach-
ten; tatsächlich ist die Religion nur der Deckmantel 
für eine menschenverachtende Ideologie.
Sehr plastisch und zweifellos aufgrund zahlreicher 
nachrichtendienstlicher Verbindungen schildert der 
Autor die Anwerbungsmethoden junger Europäer 
für den «Jihad», deren Reise nach Syrien, um dort 
zu blindem Gehorsam bis zu brutalsten Grausam-
keiten und Ermordungen erzogen zu werden. Eine 
nachfolgende militärische Ausbildung lässt viele zu 
reinem Kanonenfutter für Selbstmordattentäter wer-
den. Dennoch hält der Zustrom an jungen «Gottes-
kriegern» unverändert an! 
Eindringlich wird vor «Rückkehrern» gewarnt, die 
oft Aufträge zu Mordanschlägen und Sabotage in 
ihrem Heimatland haben. 

Die Broschüre wirft dem «verschlafenen Westen» 
vor, er wolle diesen Terror offenbar nicht sehen; 
das Echo der meisten Politiker auf Warnungen sei 
zumeist nur ignorantes Belächeln, manche Nach-

richtendienste hätten erst 2010, also nach sechs 
Jahren ihre Arbeit mit erforderlicher Intensität auf-
genommen. 
Die Publikation schloss inhaltlich Ende 2014 mit 
der bitter ernst gemeinten Ermahnung «Es ist Zeit 
aufzuwachen» und prognostizierte weitere «sehr 
viel schlimmere Terrorakte». Nur wenige Wochen 
später erfolgte der Anschlag auf die französische 
Satire-Zeitschrift Charlie Hebdo, und jetzt stehen 

wir erschüttert vor 
den Morden in Pa-
ris und haben ein 
ungutes Gefühl im 
Magen was uns 
noch erwartet …

X: «Aber das wäre für uns doch eine Chance…»
X: «Warum?»
X: «Dann könnten wir doch – statt europäi-
sches Recht importieren zu müssen – das in 
der Schweiz übernommene Islam-Recht in die 
EU exportieren. Das wäre doch eine hervorra-
gende helvetische Integrationsleistung und ein 
echter Zivilisationsbeitrag.» 
X: «Du meinst wegen dem Handabhacken bei Die-
ben, dem Steinigen untreuer Frauen, dem Ermor-
den von Andersgläubigen und so? Aber machen 
da denn unsere Bundesrichter mit? Die bestimmen 
doch heute schon praktisch alles.»
X: «Sicher. Die Bundesrichter wenden ja schon 
heute routinemässig fremdes Recht an. Ob 
EMRK oder Scharia spielt für die keine we-
sentliche Rolle. Die erklären einfach die Scha-
ria zum Völkerrecht, das dann über unserem 
Recht steht. Und wenn wir hier die Scharia dank 
islamischen Volksmehrheiten selber einführen, 
wird das islamische Recht ja sogar ganz legal 
schweizerisches Verfassungsrecht. Damit wird 
der dornenvolle Konflikt zwischen Schweizer 
Recht und Völkerrecht endlich elegant gelöst.»  
X: «Gute Idee, dann können wir ja endlich auch eine 
Verfassungsgerichtsbarkeit einführen. Ich denke da 
an einen Imam-Verfassungsrat statt des Bundes-
gerichts unter der Leitung eines geeigneten Aya-
tollahs, der könnte ja dann gleich auch die Regie-
rungsgeschäfte übernehmen.»  
X: «OK, aber beeilt euch, jetzt müssen wir an die 
Sitzung. Da gilt es ja Wichtiges zu diskutieren: Etwa 
die Änderung der Verordnung über die Bundesbei-
träge an die Zulieferer von Komponenten an die 
Sonnenenergie-Anlage-Hersteller und vieles an-
dere.»

*) Name der Redaktion bekannt

Bestellung  
Broschüre «Die 
Gotteskrieger» 
Talon Seite 8
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«Mit offenen Karten spielen»
Flüchtlinge sind zum Spielball von Politik und Wirt-
schaft geworden. Taktiker, Strategen und Macher  
haben das Sagen. Auch Schönwetterschnorrer und 
Miesepeter reden mit. Aber eine Lösung liegt so 
fern, wie wenn man versuchen würde, einen run-
den Ball eckig zu kriegen. Der Fussballweltmeister 
macht’s vor. Die eigenen Team-Leader sind sich 
uneinig über eine zielorientierte Spielweise. Und 
erst Europa. Es schafft es nur mit Biegen und Bre-
chen, Tricksen und Klüngeln den streitbaren Fans in 
den eigenen Reihen eine einigermassen glaubhafte 
Strategie vorzugaukeln. Während des Spiels kann 
man die Regeln nicht ändern. Nötigenfalls muss 
abgebrochen werden. Das Poker- und Versteckspiel 
muss ein Ende haben. Es ist Zeit,  mit offenen Kar-
ten zu spielen.  Das sind wir den Menschen in je-
dem Land schuldig. Fragen an die Politik müssen 
erlaubt sein und ehrlich beantwortet werden.
Mit wie vielen Ein- und Zuwanderern ist in den 
nächsten zehn, zwanzig Jahren zu rechnen? Aus 
welchen Ländern werden sie kommen? Was ge-
schieht mit den Abertausenden, die in den überfüll-
ten Camps am Rande Europas dahinvegetieren und 
nur auf eine günstige Gelegenheit warten? Was mit 
denen, die sich in der Warteschlaufe am Mittelmeer 
das Geld für den Schlepper zuverdienen? Werden 
diese sich zufrieden geben, wenn die Bedingungen 
vor Ort verbessert – menschlicher – werden? Oder 
wollen sie mehr?
Wie viele Familiennachzügler werden erwartet und 
ab welchem Grad der Verwandtschaft  kann Fami-
liennachzug geltend gemacht werden? Was, wenn 
ein ganzer Clan sich einer Familie zugehörig fühlt?  
Wer überprüft, ob es tatsächlich Familienmitglieder 
oder nur ferne Verwandte, Freunde, Dorfbewohner 
sind? Was geschieht wenn, wie anzunehmen, Fa-
milienregister, Geburtsurkunden und andere Doku-
mente fehlen oder sich als gefälscht erweisen? Ha-
ben  Kinder von Zweit- und Drittfrauen Anrecht auf 
Kindergeld? Was, wenn die Identität des Flüchten-
den überhaupt nicht verifizierbar ist? Der Pass auf 
der Flucht verloren ging oder sich als Fälschung er-
weist? Wer prüft nach und ist dies in angemessener 
Zeit überhaupt möglich? Wer ist Kriegs-, Armuts- 
oder Wirtschaftsflüchtling? Wer politisch verfolgt 
und wer Kriminaltourist? Auf der Flucht sind sie alle 
und arm auch viele. In Kriegsländern sind nicht alle 
vom Krieg direkt bedroht. Und auch in sogenannt 
«sicheren Staaten» gibt es «echte Flüchtlinge», die 
sich auf asylrelevante Verfolgung berufen können. 
Eine einigermassen zuverlässige Selektion, wenn 
überhaupt,  kann nur ein aufwändiges, meist zeit-
raubendes Asylverfahren gewährleisten. Das dau-
ert. Und was geschieht mit denen, die abgelehnt 
und auch nicht geduldet werden? Wird weiter ge-
zahlt oder wird konsequent ausgeschafft und wo-
hin? Was wenn sich jemand standhaft weigert? Sind 
grossangelegte Zwangsrückschaffungen per Flug-
zeug, Bahn oder Schiff geplant, durchführ- und zu-
mutbar? Wie viele werden bleiben, wenn die Flucht-
gründe wegfallen? 
Welche Auswirkungen hat es längerfristig auf un-
sere Gesellschaft, wenn unterschiedliche religiöse, 

ethnische und nationale Interessen und Ressenti-
ments aufeinanderprallen und sich, im schlimms-
ten Fall, in offenen Konflikten manifestieren? Wenn 
uns nicht vertrautes Rechtsverständnis mit unserer 
Rechtsordnung in Konkurrenz tritt? Wenn Minder-
heiten in einzelnen urbanen Gebieten zur Mehrheit 
werden und eine Ghettoisierung und Parallelgesell-
schaften nach sich ziehen? 
Wie sieht unser Zusammenleben in einigen Jahren 
aus, wenn sich, wie zu erwarten, die Geflüchteten 
mindestens doppelt so schnell vermehren wie die 
einheimische Bevölkerung? Ist «Röbi und Köbi» be-
reit mit «Ali und Mehmed» den Job oder die Lehr-
stelle zu «sharen»? Und was meint Heidi, wenn 
Mira an ihrem Waschtag den Tumbler füllt? Wie 
fühlt sich ein schüchternes Mädchen in der Schul-
klasse, wenn es von einer Überzahl macho-gesteu-
erter Jungs angebaggert wird? Oder glaubt man 
ernsthaft, dass die eher stärkere, resistentere Na-
tur der Zuwanderer sich der unseren beugen und 
anpassen wird?
Wie gross wird die Integrationsfähigkeit und -Be-
reitschaft der Neuankömmlinge sein? Nicht nur 
unsere Sprache zu erlernen, sich auch mit unse-
ren Sitten und Gebräuchen vertraut zu machen?   
Gemeint ist nicht «Treicheln» und Hornussen. Wie 
steht es um den Bildungsgrad und die beruflichen 
Aussichten für Zugewanderte? Jetzt und in zwan-
zig Jahren? Wie um die Arbeitsplätze und vor allem 
um die Wohnsituation?  Wie lange werden die Leu-
te in Turnhallen und anderen Notunterkünften blei-
ben müssen? Bis jeder eine passende Wohnung 
gefunden hat? Wann setzt die Integration ein oder 
wartet man, bis es zu spät ist? Beabsichtigt man, 
die eh schon überdimensionierte Asyl- und Sozial-
industrie weiter auszubauen?
Wie gross ist die Bereitschaft der Öffentlichkeit, 
genügend günstigen Wohnraum zu schaffen – auch 
für die eigenen Bürger? Wie hoch werden die Kos-
ten im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen 
geschätzt, ohne die «Schwarze-Null» anzukratzen? 
Sind auch die personellen Ressourcen für ein solch 
gigantisches Vorhaben, wie die Massenintegra tion 
eines ist, vorhanden?  Wie steht es künftig um die 
Krankenversicherung, die Renten, die Altersvorsor-
ge und -Fürsorge? Alles berechtigte Bürgersorgen, 
die Politiker vorsorglich in ihr Wahlkalkül einbezie-
hen sollten. Wir warten auf ehrliche Antworten.
Wie weit ist eine Umsiedlung, «Zuweisung» inner-
halb Europas mit nationalen und kommunalen Kon-
tingenten denkbar und rechtens machbar? Kann 
man die zu erwartende «Landflucht» aufhalten und 
wie weit gilt in Zukunft das Recht auf Niederlas-
sungs- und Reisefreiheit? Kann es überhaupt be-
schränkt werden, gegen den Willen der Betroffenen, 
ohne Grenzen und Mauern zu bauen? 
Wie verhindert man Ausbeutung von mittel- und 
wehrlosen Zuwanderern, versteckte Zwangs- und 
Billiglohnarbeit? Das Ausweichen und Abgleiten ins 
«Milieu», Stangentanzen im Bordell, Stricher- und 
Stubenmädchenschicksale , über illegale Geschäf-
te, bis hin zu kriminellen Machenschaften? Was ha-
ben unbegleitete Minderjährige an Hilfsangeboten 

zu erwarten? Wie gedenkt man wehrlose Frauen 
und Kinder, die in einem nach streng patriarchaisch 
geführten Haushalt unter Zwang, Willkür oder gar 
Schlimmerem leiden könnten, zu schützen? Wird 
hier mit gleichem Massstab wie bei einheimischen 
Familien gemessen oder mehr toleriert? Hat man 
genügend Zwangs- und Durchsetzungsmittel, einer 
allfälligen Überhandnahme von Sonderrecht, wie 
der «Sharia», wirksam zu begegnen?
Darauf und auf vieles mehr muss man Antworten 
finden, vor dem Gerangel um Verteilschlüssel und 
Abschreckstrategien. Und die wichtigste Frage: 
WOLLEN WIR DAS ALLES ÜBERHAUPT? Mit Ted-
dys und Zuwinken am Bahnhof, Schön- und Klein-
reden ist es nicht getan. Auch die bestgemeinte 
Willkommenskultur stösst an Grenzen. Angst-Ma-
cherei bringt auch nichts. Sie erzeugt nur Abwehr 
und Hass. Salbungsvolles Mitleid ist fehl am Platz.  
Nur was von Herzen kommt geht auch zum Herzen.
Es bleibt nur eins. Der Bevölkerung reinen Wein ein-
schenken. Mit offenen Karten spielen.
Die Politik ist gefragt. Wir warten auf Antworten.

Marco Schnyder

Es braucht Fakten 
und nicht Polemik 
zur Asylpolitik
Hier einige wichtigen Fakten, die den Leser/-innen 
vorenthalten werden: Auf den Booten übers Mit-
telmeer werden Christen ermordet und über Bord 
geworfen; Esspakete, welche am Bahnhof Buda-
pest verteilt wurden, werden von Asylsuchenden 
auf die Geleise geworfen; über 38% aller Asylgesu-
che (7’540) wurden letztes Jahr von Eritreern und 
nur 7% von Syrern eingereicht. Dies, obschon der 
seit 40 Jahren als Entwicklungshelfer tätige T. Lo-
cher berichtet, dass die meist jungen Männer nicht 
durch die Regierung an Leib und Leben verfolgt 
würden. Wäre ein autoritäres Regime ein Grund 
für eine Aufnahme in der Schweiz, müssten die Be-
wohnenden von Afrika, Russland, China usw. bei 
uns Asyl erhalten. Sogar S. Hochuli, grüne Regie-
rungsrätin im Kanton Aargau befürchtet bei Eritreern  
Parallelgesellschaften.
Falls die Schweiz weiterhin eine Asylpolitik betreibt 
ohne Transparenz und ohne auf die Befindlichkeit 
der Bevölkerung zu achten, wird der innere Frieden 
massiv gestört werden. Wer begreift schon, dass ein 
Polizist mit einem Lohn von ca. 5’500 CHF eine Fa-
milie finanzieren muss, und gleichzeitig ein junger 
Eritreer für seine Rundum-Betreuung den Steuer-
zahlenden 5’000 CHF pro Monat kostet? Oder dass 
eine Asyl suchende Familie in ein tolles Einfamilien-
haus einziehen darf, welches sich eine Mittelstands-
familie nicht leisten könnte? 

Sabina Geissbühler-Strupler, Grossrätin 
3037 Herrenschwanden
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Das aktuelle Buch

Leserbrief

Deutschland im Blaulicht

China benötigt mehr Kinder

Der Notruf einer Polizistin
Tania Kambouri ist eine mutige Frau. Nicht nur, dass 
es zum Tagesgeschäft der 32-jährigen Streifenpoli-
zistin gehört, sich mit arabischen Familienclans und 
Intensivtätern herumzuschlagen. Mit ihrem Buch 
legt die Beamtin auch den Finger in die Wunde ihrer 
politisch korrekten Vorgesetzten. Die Polizeikom-
missarin aus Bochum geht mit straffälligen Migran-
ten und besonders mit muslimischen Einwanderern 
hart ins Gericht. In einer Zeit, da Hunderttausende 
muslimische Männer alsbald aus den Flüchtlingsla-
gern in die Städte strömen werden, ist das Buch an 
beklemmender Aktualität nicht zu schlagen. Nach 
der Lektüre von «Deutschland im Blaulicht, Notruf 
einer Polizistin» wird einem schlagartig bewusst, 
wie dramatisch sich unsere Gesellschaft in nächs-
ter Zukunft verändern wird.
«Verpiss dich, du Schlampe», Beleidigungen wie 
diese erlebt sie beinahe täglich, meist in gebroche-
nem Deutsch hervorgebracht und begleitet von ag-
gressiver Körpersprache und einer verächtlichen 
Mimik. Der mangelnde Respekt vor der Polizei im 
Allgemeinen und im Besonderen vor Frauen in Uni-
form wird an diesem Beispiel greifbar. In den Prob-
lemvierteln und den No-go-Areas der Grossstädte 
herrschen muslimische Männer, die ihr antiquier-
tes Welt- und Frauenbild in Deutschland auch mit 
Gewalt verbreiten. Die Beamtin mit griechischen 
Wurzeln schildert in ihrem Buch erschreckende 
Szenen. 
Dort wird sie aufs Übelste angemacht, provoziert 
und angegangen. Sie und ihre Kollegen sind in die-
sen Strassen einem wütenden Mob hilflos ausgelie-

fert, da sie sich stets in der Unterzahl befinden. Erst 
kürzlich wurde sie verletzt. Bei einer Personenkon-
trolle wurde ihr mit der Faust ins Gesicht geschla-
gen. Frau Kambouri erlitt eine schmerzhafte Ein-
blutung im Auge. 
Die sympathische Polizistin möchte hingegen nicht 
mal als mutig bezeichnet werden. «Ich erzähle ein-
fach nur, was ich wirklich erlebe», sagt sie. Und dies 
ist erschreckend. 
Der wahre Polizeialltag, abseits von Sozialroman-
tik und Multikulti-Utopisten. 
Das packende Sachbuch ist ein Tabubruch und soll-
te daher Pflichtlektüre für jeden mündigen Bürger 
sein.

Stefan Schubert

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

Tania Kambouri

Deutschland im 
Blaulicht
Gebunden,  
224 Seiten
CHF 25.–

Netto-Einwanderung 
geht munter weiter
 
Trotz der Frankenstärke ging die Netto-Einwande-
rung in die Schweiz 2014 nur schwach auf 76’200 
Personen zurück. Falls eine wirksame Umsetzung 
der Masseneinwanderungsinitiative (MEI) noch wei-
ter verzögert wird, müssen wir uns nicht wundern, 
wenn die Schweiz bald aus allen Nähten platzt. 

Alex Schneider, 5024 Küttigen

Von Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter

Angesichts seiner Bevölkerung von annähernd 1,4 
Milliarden Menschen muss die Überschrift wie ein 
krasser Widerspruch erscheinen. Doch wenn nach 
dem kürzlich erfolgten Beschluss des Zentralkomi-
tees der Kommunistischen Partei Chinas jetzt Ehe-
paare zwei Kinder bekommen dürfen, so sollte man 
diesen Schritt nicht als allgemeine Liberalisierung 
des Regimes werten, sondern als ein dringend er-
forderliches Ende der bisherhigen Ein-Kind-Politik 
Pekings sehen; westliche China-Experten prognos-
tizierten dies bereits vor etlichen Jahren.
Der einst von Mao Tse Tung überaus geförderte Be-
völkerungszuwachs liess ihre Zahl von damals 582 
Millionen Menschen bis heute auf jene 1,4 Milliar-
den ansteigen. Bereits 1979 hatte die chinesische 
Führung befohlen, dass Familien nicht mehr als ein 
Kind haben dürften. Zwangssterilisierungen, extrem 

hohe Geldstrafen bis zur Beschlagnahme allen Ei-
gentums waren in jenen Jahren an der Tagesord-
nung! Zur Begründung hiess es später offiziell, nur 
auf diese Weise sei die Bevölkerung um 400 Millio-
nen  weniger geworden und habe den Wirtschafts-
aufschwung der Volksrepublik überhaupt ermög-
licht. Seitdem jedenfalls wurden lediglich rund 218 
Millionen Kinder geboren. Betrug der Anteil der Kin-
der (bis 14 Jahre) 1982  noch knapp 34 Prozent an 
der Gesamtbevölkerung, so fiel er inzwischen auf 
jetzt rund 15 Prozent. 
Professor Mu Guangzong von der Universität Pe-
king (Institute of Population Research) meinte vor 
einiger Zeit sehr offen, in den vergangenen 13 Jah-
ren hätte die Geburtenrate in China offiziell 2,1 be-
tragen, tatsächlich aber lag sie unter 1,6. Seine wis-
senschaftliche Schlussfolgerung ist düster: «Dieser 
Rückgang der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter 
stellt eine Bedrohung für Chinas Wirtschaft wie für 
die nationale Verteidigung dar».

Zugleich aber sind heute über 221 Millionen Men-
schen im Rentenalter. Das ist fast jeder sechste Chi-
nese. In den nächsten zehn Jahren kommen knapp 
100 Millionen dazu. In rund 30 Jahren dürften 430 
Millionen über 60 Jahre alt sein, also jeder Dritte!
Ein weitaus grösseres Problem besteht in dem kras-
sen, in der Welt einzigartigen Missverhältnis zwi-
schen den Geschlechtern: War während jener Ein-
Kind-Politik das Neugeborene «nur» ein Mädchen, 
wurde es zumeist abgetrieben oder getötet, sehen 
die schätzungsweise 700 Millionen chinesischen 
Bauern doch in einem Sohn ihre Altersversorgung. 
Das angeblich sozialistische China wird sich ange-
sichts dieser Dimension, selbst bei stärkerem Wirt-
schaftswachstum, keine allgemeine Altersversor-
gung leisten können! Gegenwärtig kommen in dem 
Riesenreich auf knapp 120 Jungen lediglich 100 
Mädchen. Es gibt heute 33 Millionen mehr Män-
ner als Frauen; bereits in fünf Jahren werden bis 
zu 40 Millionen Heiratsfähige keine Ehefrau finden 
und keine Familie gründen können. Heiraten mit 
den Uiguren im chinesischen Sinkiang-Gebiet ist 
aus religiösen, neuerdings ebenfalls aus politischen 
Gründen äusserst schwierig. Eheschliessungen mit 
indischen Mädchen wird es geben, sie sind indes 
problematisch. Wiederholt wurden schon Vietna-
mesinnen entführt und dann in China regelrecht an 
Heiratswillige verkauft …
Offensichtlich ist Pekings Führung Opfer ihrer ei-
genen Propaganda geworden. Denn inzwischen ist 
es in China Mode, dass die Menschen später als in 
früheren Jahren heiraten und später Kinder bekom-
men; für ein zweites Kind ist man dann nicht selten 
zu alt. Vor drei Jahren sah sich die Volksrepublik 
erstmals einem Sinken der berufstätigen Jahrgän-
ge gegenüber, als die Zahl der Menschen im Alter 
zwischen 15 und 59 Jahren um 3,45 Millionen fiel. 
Dass Daten aus neueren Jahren nicht bekannt wur-
den, ist gewiss kein Zufall.
Ob die Problematik in all ihrer Vielschichtigkeit ohne 
tiefgreifende Spannungen innerhalb Chinas bleiben 
wird, muss bezweifelt werden …

Sie finden auf unserer Homepage  
laufend die aktuellsten Informationen 

zur Ausländerpolitik der Schweiz.
www.pikom.ch
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6 Milliarden Franken für 
die Asyl- und Entwick-
lungshilfeindustrie

Die Situation im Asylwesen spitzt sich zu, immer 
mehr Illegale und Wirtschaftsmigranten gelan-
gen durch Schlepper in die Schweiz, obwohl sie 
nicht an «Leib und Leben bedroht sind». Die Kos-
ten tragen die Steuerzahler und die belastenden 
Folgen die Kantone und Gemeinden. Die Sozial-
hilfequoten im 2012 betrugen für erwerbsfähige 
Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene: Eritrea 
91,4%, Sri Lanka 74,5%, Schweizer 2,2%. Seit 25 
Jahren kämpft die SVP für eine berechtigte und 
konsequente Ausländer- und Asylpolitik. Auch die 
Zuwanderung muss gemäss der vom Volk ange-
nommenen Volksinitiative «gegen Masseneinwan-
derung» gesteuert und begrenzt werden. Ebenso 
sind Ansprüche auf Sozial leistungen und Familien-
nachzug zu beschränken. 

Eritrea stellt mit Abstand 
die grösste Flüchtlings-
gruppe

Mit dem Urteil 2005 hat die Schweiz die Türen für 
junge Männer weit geöffnet. Wir haben die Dienst-
verweigerer gerufen, sie erleben auf ihrer Reise 
übers Mittelmeer aber Schlimmeres. Eritrea hat 
in den vergangenen zehn Jahren über 100’000 
Dienstpflichtige entlassen, 2016 wird ein weiterer 
Jahrgang aus dem 18-Monate-Dienst entlassen, 
dann ist eine neue Migrationswelle zu erwarten. 
Die Schweiz müsste ein klares Zeichen senden, 
dass sich die Reise in die Schweiz nicht mehr 
lohnt. 
Für Rückkehrwillige müsste ein Anreiz-System 
entwickelt werden, ein Rückkehr-Sparbuch mit 
15’000 Franken für den Neubeginn in Eritrea, da-
für entfallen: Aufenthaltskosten (2012 Durchschnitt 
260 Tage, mit Anwalt 505 Tage), Gratis-Anwalt, 
Asylverfahren, Integrationskosten, Sprachkurse, 
etc. Ein Vorschlag von Dr. med. Toni Locher, Ho-
norarkonsul von Eritrea in der Schweiz. 

Ungarn: Diplo-
matischer Zwist 
wegen 175 
Kilometer-Zaun 
gegen Serbien

Ungarns Haltung gegen den Mi-
grantenstrom: Anstelle von scho-
ckierenden und unbegründeten 
Verurteilungen sollte sich die EU 
besser auf die Suche nach einer 
gemeinsamen Lösung konzen-
trieren. Ein guter Europäer sei, 
wer die Regeln Europas befolgt: 
EU-Mitglieder seien verpflichtet, 
die EU-Aussengrenzen zu vertei-
digen. Seit Jahresbeginn kamen 

rund 150’000 Flüchtlinge nach Ungarn. In Budapest 
sind momentan über 2’000 Migranten, das Einwan-
derungsamt ist mit der Registrierung überfordert, 
hat auch keine Unterkunftsmöglichkeiten mehr, die 
Menschen werden nun nicht mehr an der Weiter-
reise gehindert. Eine Schar reiste gleich «rechts-
widrig» mit dem «Wiener Walzer» in die Schweiz. 

Flüchtlingskrise führt zum 
Ansturm an Hilfsangebo-
ten bei Hilfswerken

Hunderte von Personen riefen Organisationen 
an und möchten helfen. Das Hilfswerk HEKS der 
evangelischen Kirche richtet eine spezielle Hotline 
ein, die Caritas erstellt gar eine Warteliste für Hel-
fer, die Glückskette sammelt innert wenigen Tagen 
1,8 Millionen Franken.

Schande: Demonstration 
gegen Schweizer Trup-
penübung «CONEX 15»

Gegen 300 Armeegegner haben in Basel am un-
bewilligten Protestzug teilgenommen. Mit Transpa-
renten, Sprechchören und dem Zünden von Feuer-
werkskörpern zogen die Demonstranten durch die 
Stadt und richteten Schäden und Schmierereien 
an Gebäuden an, zahlreiche Scheiben gingen zu 
Bruch. Die Polizei, die mit faustgrossen Steinen 
beworfen wurde, schoss mit Gummischrot auf 
die Demonstranten und versprühte Tränengas, 
um sich «vor heftigen Angriffen» zu schützen. Im 
Rahmen von «Conex 15» trainiert die Schweizer 
Armee unter anderem die Sicherung der Grenze. 

Schweiz hat immer «an 
Leib und Leben» bedrohte 
aufgenommen

Das soll auch in Zukunft so bleiben. Unsere huma-
nitäre Tradition ist älter als jede Flüchtlings- und 

Menschenrechtsorganisation. Doch Missbräuche 
brauchen wir nicht zu dulden, Leid und Elend gibt 
es seit jeher. «Schein asylanten» schaden den 
echten Flüchtlingen und nehmen ihnen die Plätze 
weg. Die Völkerwanderung ist eine Tragödie, aber 
wir können nicht allen helfen.

Begrenzung der Zu-
wanderung – damit die 
Schweiz Schweiz bleibt

Ein massvolle Zuwanderung ist im wirtschaftlichen 
Interesse der Schweiz. Eine Netto-Zuwanderung 
von jährlich über 80’000 Personen ist nicht ver-
kraftbar. Jedes Land muss selber kontrollieren und 
bestimmen können, wer in ihr Land einreist und zu 
welchem Zweck. Die Folgen sind nicht überseh-
bar: Mehr Kriminalität, mehr Verkehrsüberlastung, 
verschuldete Sozialwerke, mehr Überbauungen, 
Betreuungs- und Schulprobleme, höhere Steuern 
und Abgaben und eine immense Regulierungsflut. 
Kurzum: Mehr Unzufriedenheit, schadet unserem 
Wohlstand und gefährdet Arbeitsplätze. 

Terrormiliz Islamischer 
Staat: Systematische Zer-
störung antiker Stätten

In der syrischen Wüstenstadt Palmyra wurde die 
Säulenallee mit Triumphbogen, gebaut zwischen 
193 und 211 nach Christus, gesprengt. Der IS hat 
in Palmyra bereits die einzigartigen Tempel Baal 
und Baal Schamin zerstört, die ebenfalls zum  
UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Die Extre-
misten enthaupteten auch den Chef-Archäologen 
Khaled Asaad. Der IS verurteilt nichtislamische 
Gebetsorte als Stätten der «Vielgötterei» und des 
«Unglaubens», dazu gehörte auch das Kloster Mar 
Elian in Karjatain, weil Heilige angebetet wurden.

Flüchtlingskrise: Türkei  
redet Europa ins Gewissen

Der türkische Ministerpräsident Ahmet Davutog-
lu erachtet den Beitrag Europas zur Bewältigung 
der Flüchtlingskrise, auch finanziell, als zu gering, 
Europa trage einen «lächerlichen geringen Anteil». 
Die Türkei als EU-Beitrittskandidat könne sich 
nicht vorstellen, dass ein solches Verhalten von 
der Mehrheit der Europäer gutgeheissen werde. 

Kantone dürfen Zivil-
standsnachrichten nicht 
mehr veröffentlichen

Welch ein Unsinn, aus Datenschütz-Gründen sol-
len Geburten, Todesfälle oder Trauungen nicht 
mehr veröffentlicht werden. Mit dieser und anderen 
punktuellen Änderungen hat der Bundesrat die Zivil-
standsverordnung in die Vernehmlassung geschickt.
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Asylanten verursachen  
Leiden – und leiden selbst
Die armen Teufel einer Fluchtbewegung sind zu-
erst einmal die Zurückgebliebenen. Beispiel: Kin-
derarzt aus syrischer Kleinstadt berichtet in Ta-
geszeitung, er habe sich bedroht gefühlt und sei 
geflohen. Zurück bleiben seine kleinen Patienten 
und seine Familie, sie sind unversorgt. Das ist der 
kritische Punkt: Bei diesem ungeplanten Weglaufen 
fehlen plötzlich Lehrer, Pflegende, Ordnungskräfte, 
Handwerker, Verwaltungsbeamte, Väter, Mitarbeiter 
und so weiter. Um das Leiden zu mildern, müssen 
Asylanten rasch und rücksichtslos zurückgeführt 
werden, denn sie werden dort von ihren Nächs-
ten gebraucht.
Ein Deutscher Minister beruhigt Asylkritiker so: «Mit 
den Flüchtlingen kommen auch viele qualifizierte Ar-
beitskräfte, die Deutschland gut brauchen kann». 
Wunderbar! Durch unsere offenen Grenzen ver-
anlassen wir also wertvolle Menschen, ihre Hei-
mat zu  verlassen. Das ist Diebstahl der Fähigen, 
eine Schwächung der Heimatländer. Weil Heimat-
länder jeden initiativen Einwohner brauchen, dür-
fen wir Flüchtlinge nicht behalten und keinesfalls 
integrieren. «Über drei Millionen Simbabwer ha-
ben das Land in den letzten Jahren verlassen – 
ein unglaublicher Verlust an fachlichem Know-how, 
von den menschlichen Tragödien ganz zu schwei-
gen.» (Dr. Ruedi Lüthy, Spitalleiter in Harare. NZZ, 
7.10.15, S. 13)
Wir meinen, Flüchtlingen gehe es gut, weil wir ih-
nen Essen, Unterkunft, Kleidung, Hygieneartikel, 
Taschengeld, wenn nötig Pflege und Ausbildung ge-
ben. Bedenken wir: Die Asylanten fühlen sich hier 
fremd und verlassen, denn sie sprechen keine un-
serer Sprachen, verstehen weder Vorschriften noch 

Gebräuche, vermissen Verwandte und Freunde. Sie 
wissen oder fühlen, dass sie hier nicht wirklich will-
kommen sind und dass sie nach längerer Abwe-
senheit daheim nicht mehr akzeptiert würden. Sie 
sind innerlich heimatlos, denn eine echte Integra-
tion ist kaum möglich.

Vor allem Muslime wollen unsere Gesellschaft ver-
ändern. Sie lassen sich nur schwer integrieren. Sie 
lehnen unseren christlich geprägten Lebensstil und 
die Rechte aller Menschen (auch der Frauen) ab. 
Wenn sie einen grösseren Anteil haben, verlangen 
sie zuerst Anerkennung ihres Glaubens und dann 
Anpassung unserer Gesellschaft an die Scharia und 
ihre Gebräuche. Wo immer sie sind, steigt die Zahl 
der Belästigungen und die Kriminalität. «Kein Land 
hat keine Probleme mit den Muslimen» stellen For-
scher fest. Also: Rasche Rückführung oder auch wir 
werden unsere blauen Wunder erleben .

Gottfried Weilenmann, 8708 Männedorf

Korea: Zwei  
Menschenschicksale 
Es war zu Beginn des nordkoreanischen Kriegs-
überfalls gegen den Süden im Sommer 1950, als 
der dort lebende Kim Myeong-buk mit seinen knapp 
15 Jahren zur «Volksbefreiungsarmee» eingezo-
gen und an die Front gegen die Süd-Koreaner und 
die UN-Truppen geworfen wurde. Schon nach ei-
nem Monat geriet er in deren Gefangenschaft, die 
nach seinen Erinnerungen recht unschön war – hat-
te man dort doch nicht unberechtigte Sorge vor auf 
diese Weise eingeschleusten Spionen des kom-
munistischen Nordens. Nach dem Waffenstillstand 
(1953) konnten die beiderseits gemachten Kriegs-
gefangenen sich entscheiden, in welchen Teil der 
Halbinsel sie entlassen werden möchten. Manche in 
den südkoreanischen Lagern wollten zurück in ihre 
Heimat im Norden; wie man inzwischen weiss, wur-

den nicht wenige von ihnen (wie bei Stalin 1945) als 
«Verräter» erschossen, andere kamen in ein Straf-
lager. Seriöse Quellen glauben, heute würden kaum 
noch ein Dutzend der in der offiziellen Geschichte 
Pjöngjangs Totgeschwiegenen leben …
Kim war daheim sehr religiös erzogen worden; als 
er erfuhr, seine geliebte Kirche sei von den Kommu-
nisten absichtlich zerstört worden, wollte er nicht in 
den Norden zurück. Zudem gab es keinerlei Kontakt 
mehr zu seinen Angehörigen, hatte Pjöngjang doch 
bereits 1948 – bis heute! – jeden Postverkehr über 
den 38. Breitengrad eingestellt. Andererseits war 
der Süden Koreas damals von Kriegsfolgen, gros-
ser Armut und Korruption gekennzeichnet. Sechs 
Jahre später konnte er mit 76 Ex-Kriegsgefange-
nen auswandern: anfangs kamen sie nach Indien, 
um dann als billigste Arbeitskräfte nach Brasilien 
abgeschoben zu werden. Einer seiner Schicksals-
gefährten mit seinen heute 86 Jahren fand damals 
bald einen guten Job in San Francisco. Jetzt an ih-

rem Lebensabend möchten er und der fast 80jäh-
rige Kim gerne noch einmal ihre Heimat wieder-
sehen. Ob sie ein entsprechendes Gesuch an die 
nordkoreanischen Behörden richteten, ist nicht be-
kannt. Kim mit seinem zerfurchten Gesicht jeden-
falls sieht man oft an der innerkoreanischen De-
markationslinie mit seiner berühmten «Brücke ohne 
Wiederkehr», doch wird ihm das Betreten der «De-
mokratischen Volksrepublik Korea» bisher verwei-
gert. Allmählich wird auch er einsehen, dass er sei-
ne alte Heimat niemals wiedersehen darf.
Diktator Kim Jong-un, der selber nie Soldat war, wird 
ihnen beiden gewiss niemals verzeihen, dass sie 
sich vor 65 Jahren von den Süd-Koreanern gefan-
gen nehmen liessen und später nicht in das kommu-
nistische «Paradies» zurückkehrten. Doch hätten 
sie sich damals für jenen Weg entschieden, wären 
sie mit Sicherheit längst nicht mehr am Leben …

Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter
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Spenden in WIR
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Top Vortrag mit überraschendem Fazit

«Kommt der Terror nach Europa?»
Von Hans Liebherr/Präsident ASEBA 

Zum dritten Mal konnte ASEBA eine Vortrags-
reihe mit Michal Hoffman aus Israel organisie-
ren. Noch nie besuchten so viele Zuschauer die 
Vortragsreihe mit Michal Hoffman und Daniel 
Zingg. Die zwei verstanden es, die Zuschauer 
mit überraschenden Fakten und Anekdoten zu 
fesseln. Michal Hoffman kennt Terror aus nächs-
ter Nähe, und Daniel Zingg hat jahrelange prak-
tische Erfahrung mit Flüchtlingshilfe und – lei-
der – auch Asylbetrug. Ein Journalist meinte 
nach dem Vortrag: «Das war ein dickes Stück 
und hat Eindruck gemacht. Sie haben mich zum 
Nachdenken angeregt.» Ein Anlass, der unter 
die Haut ging.

Besondere Brisanz und Aktualität verlieh den Vor-
trägen die just zu Beginn der Tournee einsetzen-
den Flüchtlingsströme nach Europa. Und damit war 
der Titel: «Kommt der Terror nach Europa» top ak-
tuell. Während die einen die Flüchtlinge euphorisch 
begrüssen, sehen die andern damit eine nicht mehr 
aufzuhaltende Islamisierung des Westens. Damit 
verbunden die Angst, ob es nur noch eine Frage 
der Zeit sei, bis auch in unseren Breitengraden Ter-
ror zum Alltag gehört. Diese Angst ist vielleicht nicht 
ganz unberechtigt; zeigten jedenfalls die zwei Re-
ferenten anhand von Fakten, dass IS nicht erst vor 
den Toren Europas, sondern bereits in Europa sta-
tioniert ist.

Schockiert waren die Leute von einem vom israe-
lischen Fernsehen ausgestrahlten Filmbeitrag, der 
zum Schluss der Tournee im Vortrag gezeigt wur-
de. Er dokumentiert, dass bereits in den Flüchtlings-
zügen nach Deutschland junge radikale Muslime 
für die Anliegen von IS gewonnen werden. «Diese 
Bilder», so der israelische Reporter, «werden be-
stimmt den Zuschauern im Westen vorenthalten». 
In der Tat liefern SRF, ARD und ZDF vor allem eu-
phorische Begrüssungs-Szenen aus München und 
Schicksalsgeschichten von unterwegs. Dabei ver-
schweigen sie, dass unter den Flüchtlingen nach-
weislich mehr als ein Viertel «falsche» Flüchtlinge 
sind. Den Beweis der Manipulations-Fähigkeit ge-
wisser Medien lieferten die beiden Referenten mit 
einfachen aber eindrücklichen Beispielen.

Glaubt nicht jeder rührseligen Geschichte
Daniel Zingg mahnte vor allem, dass Flüchtlingshil-
fe eine sehr komplexe und aufwändige Angelegen-
heit sei. Aus eigener Erfahrung konnte er in seine 
Ausführungen einflechten, wie er und seine Familie 
eine syrische Flüchtlingsfamilie hier in der Schweiz 
vor dem sicheren Tod bewahren konnte. Gleich-
zeitig verschwieg er nicht, dass er von iranischen 
Flüchtlingen massiv betrogen und belogen wurde: 
Flüchtlinge, die angaben, Christen zu sein und sich 
so Asyl in der Schweiz erschlichen haben. «Glaubt 
nicht jeder rührseligen Geschichte», mahnte er vor-

Michal Hoffman

Bild zvg

Tausende Flüchtlinge kommen täglich nach Euro-
pa und Deutschland ist dabei das begehrteste Ziel-
land. Millionen sind zwar in den Nachbarländern von 
Syrien, dem Irak und Afghanistan untergekommen, 
aber unzählige davon wollen auch nach Europa. Da 
stellt sich dann schon die Frage, was den Flüchtlin-
gen ihre eigene Heimat wert ist. Vor allem verlas-
sen Männer im Alter zwischen 20 und 35 Jahren ihre 
Heimat. Würden diese für den Kampf gegen den IS 
(Islamischer Staat) mobilisiert werden, könnten jene 
Regimenter aufgestellt werden, die als Kämpfer ge-
gen den IS fehlen. Wenn auch die «USA mit ihren 
Willigen» Arabien und Teile Nordafrikas in das Cha-

os stürzten, muss es endlich eine Ordnungsmacht 
(Ägypten, Türkei oder den Iran) geben, die wieder 
die Staatlichkeit, eventuell mit neuen Grenzen, wie-
derherstellt und durchsetzt.
Moderne Flüchtlingsstädte wären in UNO-geschütz-
ten Zonen zu errichten, um den Millionen Flüchtlin-
gen wieder eine wirtschaftliche Existenz zu geben. 
Mit Unterstützung der UNO und der Weltbanken 
sollte es doch möglich sein, den «Arabischen Früh-
ling» in einen Sommer zu verwandeln. Afrika und 
seine Bevölkerung hat ein Recht darauf. 

Anton Padua, Pressekonsulent

allem auch die zahlreichen christlichen Zuhörer. Er 
forderte hilfsbereite Leute auf, jeden «Flüchtlings-
Fall» genau zu prüfen, bevor man sich zu kostspieli-
ger und aufwändiger Hilfe entscheidet. Sein Beitrag 
zur aktiven Hilfe bestehe im Moment darin, vor Ort, 
im Irak, eine amerikanische Familie zu unterstützen. 
Diese Familie betreue und helfe in einem riesigen 
Flüchtlingscamp syrischen Flüchtlingen. Grady Pi-
ckett trägt dort die Verantwortung. Den syrischen 
Flüchtlingen im Irak legt Pickett nahe: «Die Flucht 
nach Europa ist keine Lösung!» Darum versucht er 
vor Ort den Flüchtlingen eine Chance zum Leben 
und Überleben zu geben. (Das Interview mit Gra-
dy Pickett kann bei ASEBA angefordert werden).

Zurück zu den Wurzeln
Michal Hoffman zeigte als Historikerin anhand ge-
schichtlicher Fakten, dass Europa mitschuldig ist an 
der momentanen Islamisierungswelle. Der Verlust 
der eigenen Werte wie Familie, Kultur und Christen-
tum hat zu einem ideologischen Vakuum geführt. 
Muslime sehen sich von Allah berufen, diese Lee-
re mit ihrer Religion zu füllen, um die Europäer vor 
der Hölle zu bewahren. Dass der islamisch-missio-
narische Vormarsch sehr erfolgreich ist, zeigt die 
Tatsache, dass der Islam die schnellst wachsende 
Religion in Europa und somit auch in der Schweiz 
ist. Die Zahl der Muslime verdopple sich alle zehn 
Jahre, so Michal Hoffman. Als Fazit mahnte sie ein-
dringlich: «Wer Gott vergisst, ihn sogar verspottet, 
muss sich nicht wundern, wenn sein Land von ei-
ner anderen Religion eingenommen wird. Darum, 
zurück zu den Wurzeln!»
Als Abschluss des Vortrages wurde Frau Merkel zi-
tiert. Kurz bevor die Vortragstournee begann, war 
sie Gast an der Uni Bern. Dort konnte Frau Merkel 
nicht nur ihren Ehrendoktor-Titel in Empfang neh-
men, sondern stand auch Rede und Antwort zum 
Flüchtlingsproblem. «Wie wollen Sie Europa und 
unsere Kultur vor der Islamisierung schützen?», 

wurde sie in der Live-Übertragung von einer jun-
gen Frau gefragt. Die mächtigste Frau Europas hat 
kein politisches Konzept als Antwort auf die Frage 
der Islamisierung. Darum die Antwort Merkels: «Ha-
ben wir den Mut wieder zu sagen, dass wir Chris-
ten sind!»

In einem Jahr soll die nächste Vortragsreihe mit 
Michal Hoffman stattfinden. Michal Hoffman mein-
te, sie hoffe nicht, dass in Erfüllung gehe, was heu-
te in politischen Kreisen in Israel kursiere: «Gute 
Nacht Europa!»

Das hoffen wir auch nicht, darum werden wir 
weiter alles daran setzen mit Aufklärungsar-
beit, diakonischen Projekten und konkreter 
Hilfe, Menschen Perspektive zum Leben zu 
geben. 

Eine kritische Meinung
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l  Ich will Mitglied werden        l  Ich wünsche Infos
l  Bestellung Buch «Blaulicht» (Preis Fr. 25.–)
l  Bestellung Broschüre «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 informie-
ren. Der jährliche Beitrag beträgt Fr. 65.–. Sie erhalten einen Einzahlungsschein für 
den Jahresbeitrag.
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Strasse/Nr.:

PLZ: Ort:
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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.

Geworben durch:

Name:

Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ: Ort:

Telefon:

E-Mail:

Von Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter

Inzwischen dürfte völlig unbestritten sein, dass der 
vor einiger Zeit erfolgte Absturz des russischen Air-
bus A321 über dem Sinai durch einen Bombenan-
schlag des «Islamischen Staates» erfolgte. Ein 
Grund mehr, die gegenwärtige Lage im westlichen 
Europa dieser «Jihadisten» zu untersuchen. Von 
der Schweiz befanden sich Ende November letz-
ten Jahres 72 Personen, darunter sechs Frauen, 
im «Heiligen Krieg» in Syrien. Im Vergleich zu Ende 
2004 ist das fast das Dreifache! Die Zahl der Rück-
kehrer von dort beläuft sich bis jetzt auf 13; Sicher-
heitsbehörden befürchten, dass sich darunter auch 
«Gotteskrieger» mit bestimmten Aufträgen befinden 
(Mordanschläge, Sabotage, Angriffe auf bestimm-
te Objekte). Gestorben im Krieg für Allah sind bis-

her ebenfalls 13 Personen, die aus der Schweiz 
stammten. Dennoch hält der Zustrom dieser «Ji-
hadisten» unvermindert an. Bekanntlich prüft der 
Bundesrat endlich ein Ausreiseverbot für verdäch-
tige Personen, die sich dem «Islamischen Staat» 
anschliessen wollen; er wird dabei wissen, dass es 
heute überaus einfach ist,  die Schweizerische Eid-
genossenschaft illegal zu verlassen und dann via 
Österreich sowie Ungarn nach Syrien zu gelangen.
Aus Deutschland haben sich bisher 750 Islamisten 
dem «Heiligen Krieg» angeschlossen. Vor knapp 
zwei Jahren waren es 550, doch hat der Zustrom 
in jüngster Zeit deutlich nachgelassen. Zwei Drittel 
von ihnen sind gerade im Sommer/Herbst 2015 zu-
rückgekehrt, speziell während der letzten Wochen 
wurden etliche von ihnen schon auf ihrem Ankunfts-
Flughafen verhaftet. Anzeichen auf bestimmte Auf-
träge waren im letzten Halbjahr nicht festzustellen. 

Ursache dürfte sein, dass etwa jeder siebte deut-
sche IS-Kämpfer in Syrien getötet wurde, was ganz 
offenbar nicht wenige zum Desertieren in ihr Hei-
matland bewog.
Das grösste Kontingent stellen die Franzosen mit 
jetzt 1’700 «Jihadisten»; Ende 2014 belief sich ihre 
Zahl auf «nur» 1’132. Kürzlich verhafteten Pariser 
Abwehrstellen einen «Gotteskrieger», der Attenta-
te auf einen Marinestützpunkt in Toulon geplant hat-
te. Wie verlautet, stand er seit einem Jahr unter Be-
obachtung.

Bi
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r z
vgNeustes von den «Gottes-

kriegern»

Gratulation an unsere Vorstandsmitglieder 
zur Wahl in den Nationalrat.

Sylvia  
Flückiger

Andreas  
Glarner

Alles Gute 
für 2016

Besten Dank für  
Ihre Unterstützung


