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

Das Jahr 2016 hat eben begonnen. Es wird ein 
entscheidendes Jahr werden für die Freiheit 
und Sicherheit unseres Landes. 2016 werden 
die politischen Weichen dafür gestellt, wie frei 
und sicher die Schweiz in Zukunft sein (bleiben 
oder vielmehr wieder werden) wird. Landesre-
gierung, Parlament und Volk werden darüber 
entscheiden. Dem Schweizer Volk als Souve-
rän kommt dieses Jahr für die Entscheidfindung 
eine ausschlaggebende Bedeutung zu. Wir ha-
ben es also in der Hand. Und man sagt ja: Nur 
die allerdümmsten Kälber wählen sich ihre Metz-
ger selber… 

Es wird sich vorentscheidend herausstellen müs-
sen, wie weit wir unsere Einwanderungspolitik noch 
(oder vielmehr: wieder) selber bestimmen dürfen, 
bzw. wie weit wir uns dem Diktat des (EU)-Auslan-
des unterwerfen wollen (Umsetzung der SVP-Mas-
seneinwanderungsinitiative). Soll einzig Brüssel 
oder sollen nicht vielmehr wieder wir selber da-
rü  ber bestimmen können, wer in die Schweiz ein-
reisen darf? Wir sind früher stets gut damit gefah-
ren, dass wir mittels Einwanderungskontingenten 
nach unseren eigenen Bedürfnissen selber festle-
gen durften, wer einreisen darf. Das sollte wieder 
so sein.  

Es wird vom Volk zu entscheiden sein, ob wir un-
erwünschte schwer- oder chronischkriminelle Aus-
länder ohne wenn und aber dorthin zurückschicken 
können, von wo sie hergekommen sind. Darüber 
entscheiden wir am 28. Februar mit der Abstimmung 
über die Durchsetzungsinitiative der SVP. Sollen 
uns weiterhin weltfremde EMRK-Richter (via un-
seres Bundesgerichts) dafür rechtlich (und indirekt 
auch politisch) den Tarif vorgeben, und sollen unse-

re eigenen Sicherheitsbedürfnisse dabei keine Rol-
le spielen? Ich glaube nein: Den Tarif sollten wir un-
eingeschränkt selber durchgeben dürfen. Kriminelle 
Ausländer gehören nicht in die Schweiz! 
Es werden 2016 wohl die Weichen dafür gestellt 
werden, inwieweit in der Schweiz noch unser selbst 
gesetztes Recht gelten soll oder ob wir uns voll-
ends ausländischen Richtern unterwerfen wollen. 
Die laufenden Verhandlungen unserer Behörden mit 
der EU über das so genannte Rahmenabkommen 
werden uns zeigen, wohin die Reise geht. Die Zei-
chen stehen auf Sturm. «Bilaterale» Abkommen ein-
zig nach den Regeln des Vertragspartners? Nein: 
Bilaterale Verträge mit wem auch immer in Ehren. 
Aber keine unausgewogenen nach dem Diktat aus-
ländischer Mächte!  

Sicherheit: Es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit. 
Das gilt in den gegenwärtigen Zeiten des zuneh-
menden Terrorismus’ umso mehr. Für mehr Si-
cherheit in unserem Land sorgt unser Nachrich-
tendienst (Nachrichtendienst des Bundes NDB), 

doch er bedarf dafür neuer gesetzlicher Grundla-
gen, die vom Parlament auch gutgeheissen wur-
den (das neue Nachrichtengesetz NDG). Dagegen 
haben linke Kreise das Referendum ergriffen, und 
so kann das Gesetz nicht sofort in Kraft treten, ob-
schon es dringend nötig wäre. Wollen wir denn wirk-
lich darauf warten, dass es vorher zu Toten und Ver-
letzten kommt?

Der Beispiele für die gegenwärtig in der Schweiz 
drohende Selbstaufgabe unserer Freiheit, Un-
abhängigkeit und Sicherheit gäbe es noch sehr 
viele mehr. In all den erwähnten (und nicht er-
wähnten) Fällen müssen wir dieses Jahr höl-
lisch gut darauf achten, dass unsere ausland-
hörigen Behörden unsere Schweiz unter dem 
Diktat einheimischer linker Kreise nicht billig 
an das Ausland ausverkaufen. Als Volk haben 
wir es 2016 in der Hand, Gegensteuer zu geben. 
Diese Gelegenheit müssen wir unbedingt ergrei-
fen. Sonst sind wir die Kälber, die ihre Metzger 
selber wählen… 
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Durchsetzungsinitiative: Bundesrichter auf 
Kollisionskurs
Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern

Mein Gott! Kein vernünftig denkender Mensch in 
der Schweiz findet derzeit noch nachvollziehba-
re Gründe dagegen, am 28. Februar JA zu sagen 
zur Durchsetzungsinitiative zur bereits ange-
nommenen Ausschaffungsinitiative. Mit dieser 
will man ja lediglich erreichen, dass schwer oder 
chronisch kriminelle Ausländer – wie von Volk 
und Ständen längst beschlossen – auch wirk-
lich ausgeschafft werden, was bisher entgegen 
dem Volkswillen vorweg gerichtlich zumeist er-
folgreich verhindert wurde. 
Aber nein, gerade einzelne Bundesrichter (wie 
etwa Thomas Stadelmann) laufen dagegen 
Sturm. 

Dessen Njet zum verfassungsmässig vom Volk  
bereits erteilten Grundauftrag, bzw. zu dessen am 
28. Februar wiederum in der Verfassung zu veran-
kernden Durchsetzung und Konkretisierung, lässt 
weit blicken hinsichtlich der künftigen Praxis un-
seres höchsten Gerichts: Bundesrichter wie Sta-
delmann scheinen einfach arrogant weiterhin nur 
das machen zu wollen, was sie selber wollen. Er 
warnte vor der Durchsetzungsinitiative, weil sie 
«dem schweizerischen Demokratieverständnis wi-
derspreche» und «Individualrechte keinerlei Rol-
le mehr spielen dürften».  Recht oder gar Verfas-
sung hin oder her. 

In ihrer EU-verordneten Europarechts-Wohlfühl-
zone kümmern sich Bundesrichter offenbar kei-
nen Deut um die dringenden Interessen und die 
demokratisch manifestierte sicherheitsmässige Be-
findlichkeit des Landes. Und mit der konsequenten 
Nichtanwendung demokratisch beschlossener Ver-
fassungsbestimmungen und Gesetzen begehen sie 
klar und deutlich Arbeitsverweigerung, ja Verfas-
sungsbruch. In der Privatwirtschaft wären solch il-
loyale Mitarbeiter längst per subito entlassen wor-
den. Aber ihr Arbeitgeber «Schweiz» ist geduldiger. 
Wie lange noch?   

Sollen Bundesrichter einfach weiterhin  
immer das tun können, was ihnen persön-
lich behagt?
Wohlverstanden, ich stehe voll und ganz zum Ge-
waltenteilungsprinzip. Dieses sieht in unsrem Lan-
de vor, dass Volk und Stände unsere Verfassungs-
bestimmungen festlegen, dass unser Parlament 
gestützt darauf die Gesetze erlässt, und dass der 
Bundesrat sie ausführt. Den Gerichten obliegt de-
ren Durchsetzung im Einzelfall. Ich stehe auch zur 
richterlichen Unabhängigkeit. Soweit mir als Staats-
rechtler bekannt ist, haben aber weder die Gerich-
te noch einzelne Richter trotz dem ihnen zuge-
standenen Ermessensspielraum demokratisch die 
Befugnis, klar gesetztes Recht einfach nach ihrem 
Gutdünken zu ignorieren oder zu missachten oder 
sogar klar ausformulierte Verfassungsaufträge in 
den Wind zu schlagen. 

Wenn ein Krimineller wegen einer erwiesenermas-
sen begangenen Straftat gemäss Schweizer Geset-
zen zu einer unbedingt zu vollziehenden Mindest-
strafe von nicht unter 12 Monaten zu verurteilen 
ist, darf der Richter trotz Gewaltentrennung und 
richterlicher Unabhängigkeit nicht einfach wegen 
der elendiglich heulenden Mutter des Täters im 
Gerichtssaal oder wegen der drohenden Unan-
nehmlichkeiten mit irgendwelchen europäischen 
Gerichtshöfen nur eine 6-monatige bedingte Stra-
fe aussprechen. Das gleiche würde für die verfas-
sungsrechtlich ohne wenn und aber anzuordnenden 
Ausschaffungsmassnahmen für kriminelle Auslän-
der gemäss klaren detaillierten Volksentscheiden 
gelten. 

Unsere Richter haben vorbehaltlos UNSER 
selbst demokratisch gesetztes Recht anzuwen-
den, und nicht ausländischen Diktaten zu fol-
gen oder vorweg ihre Befindlichkeiten und per-
sönlichen Mitleidsgefühle mit Straftätern mittels 
Freisprüchen oder milden Urteilen zu zeigen. 
Wenn das dem einen oder anderen Bundesrich-
ter, wie etwa dem Herrn Thomas Stadelmann, 

gegen den Strich geht, dann soll er schlicht und 
einfach abtreten. 

Aufgepasst! Wenn Sie am 28. Februar JA stim-
men zur Durchsetzungsinitiative, würde die 
Schweiz nach Ansicht der Gegner (wie immer) 
total untergehen!

Dies jedenfalls wollen uns die Gegner mit ihrer Ab-
stimmungspropaganda glaubhaft machen. Denn ein 
JA wäre gemäss ihnen ein «Angriff auf die Gewalten-
teilung, Verhältnismässigkeit, Rechtsstaat, Grund-
rechte und vor allem die Bilateralen mit der EU». 
Natürlich wäre ein solcher Entscheid nach ihrer An-
sicht «unnötig und unschweizerisch», eine «üble 
Zwängerei», ein «Angriff auf den Rechtsstaat», 
«unverhältnismässig», eine «Preisgabe elementa-
rer Grundrechte», er wäre «konfliktuell mit der Per-
sonenfreizügigkeit» und eben – wie gesagt – «die 
Richter würden ihres Ermessensspielraums be-
raubt». Die Schweiz wäre dem Untergang geweiht!

Lügen über Lügen 
Eine solch lügenhafte (Weltuntergangs)-Abstim-
mungspropaganda hatten wir doch auch schon. 
Etwa 1992 bei der EWR-Abstimmung («Trainings-
lager zum EU-Beitritt» und so): Ohne Beitritt wür-
de die Schweiz untergehen, hiess es damals. Seit-
her geht es uns ohne Beitritt weitaus besser als 
allen anderen in der EU. Oder: Ebenso lügenhaft 
war doch auch die behördliche Propaganda bei der 
Abstimmung über den Beitritt zu Schengen/Dublin: 
Kosten würde uns der Beitritt fast nichts, hiess es 
aus Bundesbern, und praktisch sämtliche Asylsu-
chenden würden nunmehr in den angrenzenden 
Ländern registriert und könnten bei ihrer allfälligen 
Weiterreise zu uns dann problemlos dorthin zu-
rückgeschickt werden. Das Schweizer Volk ist da-
mals auf diese Propaganda hereingefallen und hat 
dem Beitritt zugestimmt. Über die damaligen fal-
schen Verlautbarungen vermögen heute nicht ein-
mal die Hühner mehr zu lachen, sondern nur noch 
zu heulen.  

Vorträge 2016 von Div aD Peter Regli
26. Mai 2016, 19.00 Uhr Apéro, 19.30 Vortrag 
Haus zum Rüden, Zürich

23. Juni 2016, 19.00 Uhr  
Mehrzweckhalle Uttigen/BE

6. Oktober 2016, 19.00 Uhr Apéro, 19.30 Vortrag 
Kaserne Bern

zur Sicher-
heitslage der 
Schweiz
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Todesstrafe: Wird noch in 
22 Ländern vollstreckt

Rekordhalter ist China mit mehr als 1’000 Hin-
richtungen pro Jahr. Amerika ist neben Japan das 
einzige Land im industrialisierten Westen, das die 
Todesstrafe noch nicht abgeschafft hat. 2014 wur-
den 35 Menschen hingerichtet, 3’000 warten auf 
die Hinrichtung. Saudi-Arabien kennt kein kodifi-
ziertes Strafrecht, Angeklagte sind der Willkür der 
Scharia-Richter ausgesetzt, viele Geständnisse 
werden durch Folter erpresst. Jeden zweiten Tag 
wird derzeit ein Mensch mit dem Schwert geköpft. 
Irak praktiziert Massenhinrichtungen innerhalb der 
Gefängnisse, über 1’700 sitzen in den Todeszel-
len. Im Iran gilt auch die Scharia. Seit Jahresbe-
ginn gab es bereits 818 Exekutionen. 

Flüchtlinge demonstrieren 
gegen «unmenschliche 
und tödliche» Asylpolitik

Rund 400 Teilnehmer fordern in Genf, dass die 
Schweiz ihre Aufnahmepolitik verbessere und 
Zwangsausschaffungen stoppe. Auf Plakaten war 
zu lesen: «Schiffe sinken, Schweiz schafft aus» 
oder «erbarmungsloses Jagen» mit Aufrufen zur 
Besetzung, so in Lausanne die Kirche von St-
Laurent. 
Auch in Sitten zogen rund 400 Personen im Ker-
zenschein durch die Stadt. Auch hier gab es Pla-
kate: «Schützt die Menschen vor Grenzen» oder 
«Stoppt das Ertrinken im Mittelmeer», etc. – Wer 
schreibt wohl all die Plakate?

Schweden hat am  
meisten Flüchtlinge  
aufgenommen

Hilfsbereitschaft, Toleranz und Integration gehören 
zum schwedischen Gesellschaftsmodell. Doch die 
Flüchtlingskrise zeigt: Der Zwang zur politischen 
Korrektheit funktioniert nicht mehr, die Entzaube-

rung der Gutmenschen hat ein-
gesetzt, das Land hat sich selbst 
überfordert. Im Land mit 9,8 Millio-
nen Einwohnern sind dieses Jahr 
bis September bereits 105’000 
Flüchtlinge angekommen. Miss-
stände und Kosten werfen Schat-
ten auf die schwedische Will-
kommenspolitik: 48 Prozent der 
Einwanderer im arbeitsfähigen 
Alter haben keinen Job, nach 15 
Jahren kommen die Einwanderer 
auf einen Beschäftigungsgrad von 
60 Prozent. Zudem sind die auf-
genommenen Flüchtlinge für 42 
Prozent der Langzeitarbeitslosen 
und 58 Prozent der bezogenen 
Sozialhilfegelder verantwortlich. 
Rund die Hälfte der Kinder mit 

den tiefsten schulischen Leistungen sind einge-
wanderte. Neben den nüchternen Fakten weisen 
die Feuerscheine der brennenden Asylunterkünfte 
brutal auf die Problematik rund um das Flüchtlings-
wesen. 

Mali: 71 Millionen  
Entwicklungshilfe 2015 
bis 2017

Die Schweiz setzt sich seit 38 Jahren für Frieden 
und Versöhnung ein. Der Kampf gegen die Terror-
milizen in Malis Norden ist noch nicht gewonnen. 
Nun sollen neue Mittel das westafrikanische Land 
auf dem Weg zum Frieden stärken. Frankreichs 
Truppen und internationale Partner unterstützen 
seit Anfang 2013 den Kampf der malischen Armee 
gegen islamistische Terroristen im Norden des 
Landes. Der französische Staatschef François 
Hollande kündigte bis Ende 2017 mehr als 360 
Millionen Euro Unterstützung an. 

Täglich kommen hunderte 
von Sozialempfängern, 
nicht Asylsuchende

12’000 waren es in der ersten Jahreshälfte 2015, 
die einfachste Methode in der Schweiz Fuss zu 
fassen. Grund ist nicht unsere humanitäre Tra-
dition, sondern deren Verwässerung, die aus-
ufernden Duldungsrechte, meist entscheiden 
Richter: Die Rückführung ist nicht zumut bar! Also 
kriegt der Migrant den F-Ausweis «vorläufig auf-
genommen», ein Garantieschein für «dauerhaftes 
Hierbleiben»! Nebst einem für den Steuerzahler 
längerfristigen und kostspieligen Verfahren, blei-
ben uns die meisten sogenannten «Flüchtlinge» 
erhalten! Die humanitäre Tradition wird zunichte 
gemacht und verwässert, Recht wird zu Unrecht! 
Die Asylindustrie floriert auf höchstem Niveau, 
während der Staat und sein Volk verarmen. Un-
ser Wohlstand wird mit aller Gewalt vernichtet! 
Flüchtlingsströme entwickeln sich zur Waffe der 
islamischen Staaten ! 

Die Flüchtlingskrise wird 
sich trotz allen Bemü-
hungen verschärfen

Länder stossen mit der grosszügigen Aufnahme 
von Flüchtlingen an ihre Grenzen, es gibt nur eine 
Lösung: Das Problem muss an den Wurzeln ange-
packt werden, alles andere ist Illusion. Flüchtlings-
ströme dürfen gar nicht erst entstehen und in Be-
wegung geraten, zudem schleust der Islamische 
Staat (IS) über die Flüchtlingsströme und offenen 
Grenzen radikale Kämpfer in den Westen. 

Zieglerspital Bern wird 
Asylzentrum für 350  
Migranten

Das alte Zieglerspital wird temporär als Bundes-
asylzentrum zur Verfügung gestellt. Langfristig 
sollen auf dem Areal neuer Wohn- und Geschäfts-
raum entstehen. Im Rahmen einer Zwischennut-
zung, die Planung dauert voraussichtlich acht Jah-
re, stelle man das Gebäude dem Bund für zehn 
Jahre zur Verfügung. 

Die Einen werden ausge-
beutet, bei andern füllen 
sich die Kassen

Migrantenströme fordern vom Steuerzahler viel 
Geld, während die Asylindustrie und neustens 
auch Immobilienbesitzer übermässig kassieren. 
Statt die verantwortlichen Funktionäre der EU und 
des gescheiterten Schengen/Dublin-Abkommens 
zur Rechenschaft zu ziehen, werden Bürgerinnen 
und Bürger zum Ausbeutungs-Objekt ihrer Vermö-
gen, Eigentum und Privatsphäre beraubt. 
Das grosse Prestige-Projekt EU ohne Grenzen ist 
gescheitert. Die Errungenschaft frei passierbarer 
Grenzen, ohne demokratische Mitentscheidung 
der betroffenen Bürger, ist fehlgeschlagen. Wer 
nur Ansätze kritischer Gedanken äussert, wird un-
terstützt durch die Medien und zum Rassisten ab-
gestempelt. Bald sind wir im Kreise der totalitären 
Staaten angekommen. 

Zürich: Vier Festnahmen 
wegen Mietzinswucher

In drei Miethäusern deckten die Behörden de-
solate Zustände auf. Mindes tens 120 Personen 
leben auf engstem Raum. Wasser-, Strom- oder 
Wärmeversorgung funktionierten nur teilweise, 
sanitäre Anlagen gab es lediglich in Form von Eta-
gentoiletten. Einige Miet objekte verfügen nur über 
beschränktes Tageslicht. Für ein Zimmer mit rund 
10 bis 20 Quadratmetern wurden Mieten von über 
1’000 Franken monatlich verlangt. Viele Bewohner 
sind Sozialhilfebezüger. Werden in diesen Fällen 
Mieten nicht direkt vom Sozialamt bezahlt?
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Destabilisiertes Europa?  
Es steht viel auf dem Spiel
Von Michael Brun (Europa Diplom EIF, CAS  
Interkulturelle Kommunikation ZFH, Offizier der 
Schweizer Armee, selbständiger Redaktor)

Die Entwicklung in Europa ist bedenklich. Finanz- 
und Flüchtlingskrise, Terrorakte. Vor ein paar Jah-
ren traten immer mehr Länder der EU bei, man sah 
die Europäische Union als eine grosse Familie.
Doch heute sieht das anders aus. Finanzkrisen, das 
Flüchtlingselend und der Terror haben dazu geführt, 
dass EU-Aussengrenzen teilweise oder vorüberge-
hend wieder schliessen, europäische Länder erneut  
aufrüsten, mehr Geld ausgegeben wird für Sicher-
heit und Geheimdienste.

Europa bröckelt langsam wieder auseinander. Der 
Terror begünstigt diese Entwicklung. Eine Ban-
de religiöser Fanatiker verüben Gewaltakte, neh-
men Geiseln und ermorden Menschen auf offener 
Strasse, verbreiten Angst und Schrecken. Mit dem 
Flüchtlingsstrom und den offenen Grenzen im Rah-
men des Schengen-Dublin Abkommens der EU ge-
lang es auch Menschen mit kriminellen Absichten 
ohne Problem mit teilweise gefälschten Papieren 
in den Euro-Raum zu gelangen und sich in west-
europäischen Ländern niederzulassen. Jederzeit 
und überall können sie zuschlagen. Es wird zur He-
rausforderung der nächsten Jahre, die gewaltberei-
ten Menschen ausfindig und sie dingfest zu machen 
oder in ihre Herkunftsländer zurück zu schicken, 
Terrorzellen zu vernichten.

Mitarbeitende von Behörden sind oft überfordert 
und finden zu Menschen mit Migrationshintergrund, 
Asylsuchenden, Flüchtlingen keinen Zugang oder 
haben Probleme, mit diesen Hilfesuchenden unvor-
eingenommen und konstruktiv zu kommunizieren. 
Nicht selten kommt es zu Unruhen in Flüchtlings-
heimen, Asylzentren, in Einwohnermeldeämtern. 
Menschen aus anderen Kulturkreisen und mit Mi-
grationshintergrund, die sich nicht verstanden und 
akzeptiert fühlen, neigen dazu, Gewalt anzuwen-

den, wenn ihnen danach ist. Nicht selten schlies-
sen sie sich Terrorzellen an, ziehen in den Krieg 
gegen den Westen. In allen Ländern Europas und 
der Welt finden sich solche Krieger, die zu allem be-
reit sind. Wenn sie aus dem Nahen Osten in ihr Hei-
matland zurückkehren, dann werden sie zur Gefahr.

Die Europäische Union, wie sie sich in den letzten 
50 Jahren entwickelt hat, scheint sich künftig neu 
ausrichten und entwickeln zu müssen, damit sie 
weiterhin Bestand hat und nicht auseinanderbricht.

Viele Länder hatten in den letzten Jahren bereits 
grosse Krisen überwunden; doch das war nur 
möglich, weil Staatsbankrotts durch gewaltige Fi-
nanzspritzen aus EU-Rettungsschirmen abgewen-
det wurden und viel Geld floss. Laut einer Statistik 
mag der Terror in Europa in den letzten 50 Jahren 
rückläufig gewesen sein, doch seit 2014 nimmt er 
wieder stetig zu. Die nächsten Jahre werden für 
Europa nicht einfach. Eine Anzahl grosser Aufga-
ben müssen bewältigt werden. Höchstes Ziel wird 
sein, den Terror zu bekämpfen und die öffentliche 
Sicherheit zu gewährleisten. Die Menschen sollen 
sich weiterhin frei bewegen können, ohne dass sie 
Angst haben müssen, dass es zu Terror mit Todes-
folge kommt.

Zusehends scheinen unsere Werte «Demokra-
tie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, freie Meinungs-
äusserung, Entwicklung, Wohlstand» in Frage ge-
stellt. Wenn es nicht gelingt, den Terror zu besiegen 
und die terroristischen Zellen zu zerschlagen, dann 
scheint unsere Welt in Gefahr. In der Schweiz wer-
den Armee, Polizei, Grenzwachtkorps, private Si-
cherheitsfirmen mit ausländischen Behörden en-
ger zusammen arbeiten müssen, um Sicherheit 
im öffentlichen Raum zu gewährleisten. Das kann 
die Schweiz nicht allein, sondern sie muss künftig 
noch intensiver mit ausländischen Behörden und 
Ins titutionen zusammenarbeiten, damit Terror in der 
Schweiz keinen Platz findet.

Eine gute Zusammenarbeit mit der EU auf Basis 
der Bilateralen Abkommen befürworte ich. Es ist 
aus meiner Sicht auch wichtig, dass Behörden in-
terkulturell kompetenter werden, wenn sie mit Men-
schen aus anderen Kulturkreisen kommunizieren. 
Respekt und Anstand gegenüber allen Menschen 
sehe ich als Chance, damit Terror nicht beschleunigt 
wird. Die Schweiz muss weiterhin humanitär blei-
ben und offen sein für bedrohte Menschen. Sie soll 
aber alles daran setzen, Kriminelle und Terrorver-
dächtige rasch ausfindig zu machen und sie gege-
benenfalls des Landes zu verweisen.

Sie muss die Sicherheit im öffentlichen Raum jeder-
zeit neu beurteilen und die Bevölkerung schützen. 
Der Terror darf sich in der Schweiz nicht ansiedeln. 
Es steht zu viel auf dem Spiel.
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Richterliche Unabhängigkeit als Todesstoss 
für die Gewaltenteilung?
Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern

Das Prinzip der Gewaltenteilung ist in einem 
demokratischen Rechtsstaat ein unumstössli-
ches Prinzip, und die richterliche Unabhängig-
keit ist heilig. Aber es vervielfachen sich die Fäl-
le, in denen vorweg das Bundesgericht mittels 
fragwürdigen Einzelentscheiden vom Parlament 
beschlossene Gesetze und gar von Volk und 
Ständen angenommene Verfassungsbestim-
mungen faktisch ausser Kraft setzt. Damit wird 
das Gewaltenteilungsprinzip ad absurdum ge-
führt. Grundsatzentscheide treffen in der heuti-
gen Schweiz nicht mehr das mehrere Millionen 
umfassende Volk als Souverän, das rund zwei-
einhalb hundert Köpfe zählende eidgenössische 
Parlament oder der Bundesrat, sondern das tut 
eine Handvoll Bundesrichter in Lausanne oder 
St. Gallen. Ist das gut so, und wo führt das hin?  

Blicken wir zurück
Bereits vor mehreren Jahren kippte das Bundes-
gericht den Ablehnungsentscheid einer Gemein-
de in einem Einbürgerungsfall, weil seiner Ansicht 
nach die Ablehnungsgründe nicht hinreichend be-
gründet waren. Folge: Aus dem einst autonomen 
politischen Recht der Gemeinden, einem Gesuch-
steller die Einbürgerung zu gewähren oder zu ver-
weigern konstruierte das Bundesgericht de facto 
einen Rechtsanspruch eines jeden Gesuchstellers 
auf Einbürgerung, der in der Praxis kaum noch um-
gestossen werden kann. Folge: Die (vielfach unge-
wollten) Einbürgerungen haben seither sprunghaft 
zugenommen. Das Bundesgericht bestimmte von 
nun an die schweizerische Einbürgerungspolitik. 

Ebenfalls bereits vor einigen Jahren beschloss das 
Bundesverwaltungsgericht, dass jedem Eritreer, der 
in seinem Heimatland den Militärdienst verweigert, 
Asyl zu gewähren sei (wohlverstanden: Leuten aus 
einem Staat, in dem seit vielen Jahren kein Krieg 
mehr herrscht). Seither darf jeder Eritreer hier blei-
ben, sei es als Flüchtling oder sonst wie dauerhaft. 
Aus der anfänglich kleinen Eritreer-Kolonie in der 
Schweiz wurde damit innert kürzester Zeit für die 
Eritreer mittels Nachzug von Freunden, Bekann-
ten und Familienangehörigen die Schweiz zum be-
gehrtesten Domizil in Europa mit heute massivster 
und ständig stark zunehmender Präsenz. Damit hat 
das Bundesverwaltungsgericht entscheidend zu ei-
ner politisch ungewollten neuen Asylpolitik geführt .  

Mal für Mal entscheidet das Bundesgericht nach eu-
ropäischen Vorgaben, dass entgegen dem erklärten 
Willen von Volk und Ständen auch Schwerstkrimi-
nelle nicht ausgeschafft werden dürfen. Dafür ge-
nügen äusserst fragwürdige lockere familiäre Ban-
den, die es zu beachten gelte. Folge: Praktisch jeder 
Schwerstkriminelle, der hier (oder anderswo) mit ir-
gend einer hierher gezogenen Frau ein Kind zeugt, 

darf ungeachtet seiner schweren Verfehlungen hier 
bleiben, auch wenn er kaum noch weiss, wo und 
bei wem sich irgend eines seiner Kinder befindet, 
denn die Familienpolitik à la EMRK hat Vorrang vor 
Schweizer Verfassungsrecht. 2–3 Bundesrichter in 
Lausanne setzen schlicht und einfach unter EU-Vor-
gaben eine von Volk und Ständen angenommene 
Verfassungsbestimmung ausser Kraft.

Dasselbe gilt für die lebenslange Verwahrung von 
hoffnungslos schwerstkriminellen Straftätern. Das 
Volk hatte den Behörden (auch der Justiz) diesbe-
züglich eine klare Verfassungsbestimmung vorge-
geben. Doch was geschah? Es wurden noch we-
niger Schwerstkriminelle lebenslang verwahrt als 
vorher. So unlängst: Ein 26facher Vergewaltiger 
(der die beiden letzten Wiederholungstaten unter 
Betäubung der weiblichen Opfer beging) darf ge-
mäss Bundesgericht nicht lebenslang verwahrt wer-
den, denn die Straftaten seien dafür nicht schlimm 
genug. Was braucht’s denn noch? Hätten 28 Ver-
gewaltigungen ausgereicht, oder darf’s noch etwas 
mehr sein?
Fazit: Das Bundesgericht kümmert sich keinen 
Deut um die Befindlichkeit der Opfer und degra-
diert die Verfassungsbestimmung zum lästigen Pa-
pierfetzen.

Ich erspare Ihnen die Aufzählung weiterer Fälle, 
wie beispielsweise das jüngst ausgesprochene un-
verständliche Bundesgerichtsveto zum verhängten 
islamischen Kopftuchverbot in St.Galler Schulen, 
womit das Bundesgericht sämtlichen Integrations-
bemühungen in unseren Volksschulen eine Abfuhr 
erteilt und Ja sagt zu einer Praxis, die zweifellos 
bald schweizweit Verbreitung finden wird und ein 
Symbol für eine fundamentalistische Auslegung des 
Islam darstellt.

«Fremde», ja gar weltfremde  
antidemokratische Richter
Nationalrat Thomas de Courten (BL) liegt wohl nicht 
falsch mit seiner Meinung, dass die «fremden Rich-
ter» bereits im Bundesgericht sitzen (siehe SVP-
Pressedienst). Das Schlimme ist, dass unsere Lau-
sanner Richter nicht nur «fremd» (also EU-hörig) 
sind, sondern geradezu weltfremd, und dass sie 
mit ihren Einzelentscheiden in der Lage sind, in völ-
lig undemokratischer Manier Recht zu setzen. Zu-
meist ein Recht, das hier in der Schweiz praktisch 
niemand will, ja das dem Volkswillen viel zu oft gar 
diametral zuwider läuft. Denn deren Gerichtsent-
scheide in Einzelfällen werden automatisch zur Pra-
xis, ja zum Prinzip.

Ich bin zwar eigentlich auch dagegen, dass man al-
les bis ins letzte Detail in die Verfassung schreiben 
muss, um den erklärten Volkswillen umzusetzen. 
Wünschbar wäre es, wenn es auch ohne Durch-
setzungsinitiativen ginge. Ich bin prinzipiell dage-

gen, Bundesrichtern per Verfassung vorzuschrei-
ben, wann sie auf die Toilette zu gehen haben. Nötig 
wird allerdings auch das, wenn sie in Lausanne nur 
noch Sch… bauen (bzw., politisch korrekter ausge-
drückt: nur noch Mist produzieren). 

Damit kommen wir zum Kern der Sache. Es geht 
um die Gewaltenteilung und vor allem um die nicht 
mehr existierende gegenseitige Kontrolle der Ge-
walten (auf Bundesebene):

–  Die Exekutive (Bundesrat) ist ausführende Behör-
de. Deren Grundsatzentscheide können vom Par-
lament verworfen und vom Volk wenn nötig kor-
rigiert werden.

–  Die Legislative (die eidgenössischen Räte) be-
raten und beschliessen die Gesetze. Gegen de-
ren Beschlüsse ist, wenn nötig, das Referendum 
möglich, das Volk kann korrigierend eingreifen.

–  Die Judikative (das Bundesgericht) entscheidet 
endgültig. Eine Handvoll Ayatollahs in Lausanne 
bestimmen unsere Politik, manchmal mit knapps-
ten Entscheiden von 1-2 Stimmen. Dagegen zu 
appellieren ist völlig aussichtslos, denn das wäre 
nur vor ausländischen Gerichten möglich. Da un-
sere Bundesrichter aber zumeist in ihren anti-
schweizerischen antidemokratischen Entschei-
den die ausländischen Gerichtspraktiken bereits 
vorwegnehmen, ist jede Hoffnung vergebens. 

Fazit punkto Gewaltentrennung und Gewaltentei-
lung ist: Regierung und Parlament können hinrei-
chend gut kontrolliert werden. Unsere dritte Gewalt, 
die Judikative, die kann letztlich niemand mehr kon-
trollieren. Und gerade dort läuft es in letzter Zeit 
völlig aus dem Ruder. Und so kann das Bundes-
gericht heute unsere Politik bestimmen: Antidemo-
kratisch, antischweizerisch, volksfern und abgeho-
ben, internationalistisch (EU-hörig), täter- und nicht 
opferorientiert. Kein Mensch in unserem Land (mit 
Ausnahme unserer Linken) kann diese Politik noch 
verstehen oder gar nachvollziehen. 

Wäre es nicht langsam an der Zeit, dagegen et-
was zu unternehmen? Beispielsweise schon nur 
dadurch, dass unser nunmehr bürgerlicheres Par-
lament in Bern als Wahlbehörde für die Bundesrich-
ter bei der nächsten Wahlrunde für Bundesrichter 
die linken Kandidaten nicht einfach einmal mehr nur 
durchwinkt, sondern vielleicht  einmal genauer hin-
schaut um wen es sich denn da eigentlich handelt? 
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Es ist Krieg, und keiner 
(sieht) geht hin!
Von Paul Hunziker, 3662 Seftigen

Es war doch bisher so, dass unser Land, unser 
Staat, seine Grenzen systematisch und korrekt 
kotrolliert hat. Bei Bedrohung wurden diese gesi-
chert und/oder geschlossen. Jeder kontrolliert oder 
schliesst seine Haus- oder Wohnungstüre in Frie-
denszeiten doch auch. Nur ausnahmsweise gibt es 
deklarierte «Tage der offenen Tür».
Wenn Gefahr drohte, unkontrolliert und unberech-
tigt in unser Land eingedrungen wurde, haben wir 
mobil gemacht, und es herrschte Krieg. Was haben 
wir denn heute? Zu Tausenden dringen unkontrolliert  
Illegale und Kriminelle in unser Land ein. Aber unse-
re Landesmutter fördert mit ihrer Willkommenskul-
tur diesen unsäglichen Prozess weiter und spielt auf 
ihrem Klavier: «Einzug der Geladenen». Sie kennt 
wohl den ganz grossen Unterschied zwischen: «EIN 
WANDERER» und «EINWANDERER» nicht. Weil 
sie aber weiss, dass Zitronenfalter keine Zitronen 
falten, meint sie, auch Grenzwächter bräuchten kei-
ne Grenzen zu bewachen.
Was ist die Folge? Unsere Kultur geht flöten (nicht 
Klavier spielen)! Es gibt bereits Gemeinden, in de-
nen mehr Ausländer wohnen als Schweizer, und 
es gibt Schulklassen, wo kein einziges Kind mehr 
Schweizer ist. Aber gemäss Pianistin Sommaruga 
müssen wir ja die Familie neu definieren. Mit der 
Gleichstellung aller «Paare» will man Ehepaare, 
welche eigene Kinder grossziehen, diskriminieren. 
Klar doch, denn mehr als 50% der Bürger leben als 
Single. Viele davon sind Alleinerziehende oder le-
ben in einer Patchwork-Beziehung. In der dekaden-
ten westlichen Wohlstandsgesellschaft geniesst Ho-
mophilie einen Vorrang gegenüber der natürlichen 
Verbindung zwischen Mann und Frau.
Die Familie ist die kleinste Gemeinschaft eines Staa-
tes, sie ist ihr Fundament. Werden Familien nicht 
gefördert, schafft sich der Staat selbst ab. Dies hat 
der Islam längst erkannt und dies zu seiner Stär-
ke gemacht. Ihre Familien haben eine ganz andere 
Fruchtbarkeitsrate! Beispiel gefällig?

Frankreich: 
Eine französische Familie hat im Durchschnitt 1,8 
Kinder pro Elternpaar. Bei den muslimischen Fami-
lien liegt die Geburtenrate bei 8,1 Kindern pro Eltern-
paar. In Südfrankreich, traditionell mit der grössten 
Kirchendichte der Welt, gibt es heute schon mehr 
Moscheen als Kirchen. 30% der Kinder unter 20 
sind islamisch. In den Grossstädten wie Nizza, Mar-
seille und Paris liegt diese Zahl bei 45%. 2027 wird 
jeder fünfte Bewohner in Frankreich Moslem sein. 
In nur 39 Jahren wird Frankreich eine islamische 
Republik sein.
Und was sagt unsere Regierung: «Kommt alle her 
und vermehret Euch bei uns!»
Laut Aussagen der Forschung braucht eine Kultur, 
um sich über mehr als 25 Jahre zu erhalten, eine 
Fruchtbarkeitsrate von 2,11 Kindern pro Paar. Alles, 

was darunter liegt, führt zum Niedergang der Kul-
tur. Die Geschichte zeigt, dass noch keine Kultur je 
eine Fruchtbarkeitsrate von 1,9 umkehren konnte.
Wenn 2 Elternpaare je 1 Kind haben, gibt es jeweils 
halb so viele Kinder wie Eltern. Wenn diese Kinder 
wiederum nur 1 Kind haben, gibt es nur ein Viertel 
so viele Enkelkinder wie Grosseltern. Wenn 2009 
nur 1 Million Babys geboren wurden, können un-
möglich 2029 zwei Millionen Erwachsene berufstä-
tig werden. Damit wird die Elterngeneration im Be-
rufsleben von heute nicht mehr ersetzt.
Schrumpft die Bevölkerung, schrumpft damit auch 
die Gesamtkultur. Das Europa, so wie wir es ken-
nen, wird in einigen Jahren so nicht mehr existieren.
Unsere Bevölkerung nimmt aber nicht ab. Warum? 
Der Einwanderung wegen! Der Gesamtbevölke-
rungszuwachs in Europa seit 1990 stammt zu 90 % 
aus islamischer Einwanderung.

Beispiel Deutschland:
Die Deutsche Regierung veröffentlichte einen Be-
richt, indem es heisst: Die Abnahme der Deutschen 
Bevölkerung kann nicht mehr gestoppt werden. Die 
abwärtsgerichtete Spirale ist nicht mehr umkehrbar. 
Wir werden 2050 zu einem muslimischen Staat wer-
den.
Wie sieht es bei uns aus? Wir sollten Landesmutter 
Simonetta fragen, wie es diesbezüglich um die Zu-
kunft unseres Vaterlandes steht.
2005 trafen sich in Chicago 24 islamische Organisa-
tionen. Die Protokolle dieses Treffens offenbaren de-
ren Pläne, Amerika zum Islam zu bekehren, in allen 
Einzelheiten. Als Weg dazu benutzen sie die Medi-
en, die Bildung, die Politik und vieles andere mehr. 
Dort wurde auch gesagt: «Wir müssen uns auf die 
Realität vorbereiten, dass in 30 Jahren 50 Millionen 
Moslems in Amerika leben werden». 

Die Welt, in der wir leben, ist nicht die Welt, in der 
unsere Kinder und Enkelkinder leben werden.

Die Katholische Kirche hat vor kurzem berichtet, 
dass der Islam gerade die Anzahl der katholischen 
Kirchenmitglieder übertroffen hat. Untersuchungen 
zeigen, dass beim gegenwärtigen Zuwachs der Is-
lam in drei bis fünf Jahren die weltbeherrschende 
Religion sein wird.

Tayyip Erdogan, türkischer Ministerpräsident:
«Die Minarette sind unsere Bajonette, die Kup-
pen unsere Helme, die Moscheen unsere Kaser-
nen, die Gläubigen unsere Soldaten.»

«Advent» bedeutet Ankunft. Für uns Christen ist 
dies der Zeitraum, welcher die letzten vier Sonn-
tage vor Weihnachten umfasst und bereitet auf die 
«Ankunft Christi» vor. 
Für alle anderen ist aber das ganze Jahr «Advent» 
und bedeutet: «nicht endende Ankunft von Im-
migranten». 

Leserbriefe

Unbegründete  
Nervosität!
Anlässlich der Podiumsdiskussion zum Thema: 
«Die Schweiz und die EU: Wie weiter?» vom 11. 
November 2015 im wunderschönen Zunfthaus zur 
Waag in Zürich, organisiert vom Schweiz. Wirt-
schaftsarchiv, sprachen unter anderen der Oeko-
nom und Politikwissenschafter Dr. Dieter Freiburg-
haus.
Seine Ausführungen waren spürbar geprägt von 
Ängsten und Nervosität, was die Umsetzung der 
Masseneinwanderungsinitiative im Bezug zu den 
Bilateralen Verträgen anbetrifft. Er bezeichnete die 
Parteien zu Recht als «Höseler», weil diese die De-
batte über die Beziehung der Schweiz zur EU nicht 
wirklich führen wollen. Damit gab er indirekt zu ver-
stehen, dass für ihn die einzig selbstbewusst auftre-
tende Partei die SVP ist...
Herr Freiburghaus fürchtet die Kündigung der Bila-
teralen Verträge, falls die Masseneinwanderungsini-
tiative sinngemäss umgesetzt würde und lässt dabei 
aber ausser Acht, dass die Kündigung der Bilatera-
len von allen 28 EU-Mitgliedsstaaten einstimmig be-
schlossen werden müsste.
Gerade im Hinblick auf die bevorstehende Volks-
abstimmung in Grossbritannien betreffend dem 
Verbleib in der EU, sowie dem Bestreben, die Zu-
wanderung selbst zu steuern, wäre es sehr unwahr-
scheinlich, dass England gegen den Verbleib der 
Schweiz in den Bilateralen stimmen würde! Da auch 
Polen, Ungarn und Österreich bestimmt Verständ-
nis für die Schweiz und ihren eigenständigen Ent-
scheidungen in Einwanderungsfragen haben, be-
finden wir uns weder in einer Sackgasse, noch in 
wirtschaftlicher Bedrohung, zumal die EU ein eben-
so grosses Interesse am Fortbestand der Bilatera-
len mit der Schweiz hat.

Marcus Stoercklé jun., 4052 Basel

Härtefallklausel nur für 
Secondos: Interpreta-
tionsspielraum nutzen!
In der BV heisst es in Art. 121a Abs. 3 «Die jähr-
lichen Höchstzahlen und Kontingente für erwerbs-
tätige Ausländerinnen und Ausländer sind auf die 
gesamtwirtschaftlichen Interessen der Schweiz un-
ter Berücksichtigung eines Vorranges für SCHWEI-
ZERINNEN UND SCHWEIZER auszurichten; die 
Grenzgängerinnen und Grenzgänger sind einzu-
beziehen.» Heute reden aber alle beim Vorrang nur 
noch von INLÄNDERN. Offensichtlich gibt es einen 
Interpretationsspielraum bei diesem Begriff. Nicht 
einzusehen, wieso es nicht auch einen Interpre-
tationsspielraum beim Begriff AUSLÄNDER in der 
Durchsetzungsinitiative geben sollte. 

Alex Schneider, 5024 Küttigen
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Gotteskrieger auch in Süd-Korea
Von Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter

Das Bestreben des «Islamischen Staates», 
überall in der Welt geheime Zellen von «Heili-
gen Kriegern» aufzubauen, hat in jüngster Zeit 
sogar das ferne Süd-Korea erreicht. 

Zu Beginn des Jahres verschwand dort ein 18 Jah-
re alter Schüler aus Seoul, überquerte bei der Stadt 
Kilis im Süden der Türkei die Grenze nach Syrien, 
um sich den Jihadisten anzuschliessen; nach unbe-
stätigten Meldungen wurde er kürzlich bei Kämpfen 
des IS getötet. Zwei weitere Süd-Koreaner, welche 
den gleichen Weg gehen wollten, konnten bereits 
auf einem dortigen Flughafen festgenommen wer-

den. Im September nun setzte der «Islamische 
Staat» den Süden Koreas auf seine «Schwarze 
Liste», da er Mitglied einer «neuen Koalition von 
Kreuzfahrern» sei. Einen Monat später verhafteten 
Sicherheitsstellen Seouls fünf Angehörige einer mi-
litanten Gruppe von Gotteskriegern, sie wollten er-
forderliche Zutaten zum Bau einer Bombe aus dem 
Lande schmuggeln. Mitte November entdeckte man 
einen Kreis von zehn Einwohnern Süd-Koreas, der 
öffentlich seine Sympathie für den «Heiligen Krieg» 
verbreitete – was dort allerdings nicht strafbar ist. 
Während der letzten Zeit wurden insgesamt 48 aus-
ländische Verbindungsleute zum IS festgestellt. In 
einem weiteren Fall fand man bei einem südkorea-
nischen Gotteskrieger Waffen und umfangreiches 
Propagandamaterial der Salafisten. 

Das aktuelle Buch

Das Weltbild der Gotteskrieger
Der Autor ist Politwissenschaftler und forscht am 
Centre for Strategic Studies an der Universität Jor-
daniens. Sein jetziges Buch erschien inzwischen 
auch in arabischer und englischer Fassung. Anhand 
seiner Arbeiten und zahlreicher biographischer In-
terviews gewährt es eine sehr tiefe, bis ins Einzelne 
gehende Inneneinsicht in die Szene der Salafisten 
und deren Lebenswirklichkeit. Wohl beziehen sich 
die Angaben lediglich auf Jordanien, doch dürften 
die dargelegten Verhältnisse denen im gesamten 
Nahen Osten gleichen.
Der Salafismus beruft sich auf den Islam in des-
sen ursprünglicher Fassung, also wie ihn die ers-

ten Generationen im 7. und 8. Jahrhundert lebten 
und legen seine Quellen wörtlich aus. Dabei ist die 
«religiöse Reinheit», der Kampf um die wahre reli-
giöse Identität, von grösster Wichtigkeit. Dazu ge-
hört die Forderung nach Anwendung der Scharia 
(die von Allah gesetzte Ordnung, die jeder weltli-
chen Gesetzgebung übergeordnet ist) im Alltags-
leben; zugleich will der Salafismus vor religiösen 
Gefahren wie die einer Verwestlichung schützen – 
auch die Demokratie im Sinne einer Volksherrschaft 
ist mit dem Islam unvereinbar, wo die Macht beim 
Koran liegt. Das strenge Verhalten an der Sunna, 
der Tradition des Propheten äussert sich nicht zu-
letzt an ihrem äusseren Erscheinungsbild in Form 
der arabischen Langhemden und dem Vollbart der 
Männer sowie der kompletten schwarzen Verhül-
lung der Frauen.
Das ist indes auch der kleinste gemeinsame Nenner 
des Salafismus. Wenn auch vom Ausland gewiss 
kaum erkennbar, so gliedert er sich in verschiedene 
Bewegungen, die sogar im Widerstreit miteinander 
stehen: Für die «Traditionalisten» ist Gehorsam ge-
genüber den Regierenden religiöse Pflicht, solange 
diese Muslime sind. Ihre Tätigkeit beschränkt sich 
auf Ermahnungen der Herrscher auf Einhaltung der 
Scharia. Die Gruppe der «Aktionisten» stellt Regie-
rungen, die nicht nach der Scharia leben, ausser-
halb der muslimischen Gemeinschaft. Sie tritt für 
Veränderungen und Reformen im Sinne einer fried-
lichen Missionsarbeit ein. Am gefährlichsten sind 
die Dschihadisten, hat der als bewaffneter Kampf 
verstandene Dschihad («Heiliger Krieg») bei ihnen 
doch oberste Priorität!
Zur Recht rügt der Autor: «Salafisten blicken mit 
den Augen der Vergangenheit in die Zukunft.» Es 
sei letztlich eine Realitätsverweigerung, hier liege 
der problematische Kern der salafistischen Identi-
tät. Die Gotteskrieger zeigten dabei eine «Unfähig-

keit, ein vernünftiges Gleichgewicht zwischen Reli-
gion, Tradition und den Anforderungen der heutigen 
Welt zu formulieren.»
Die Entwicklung des Dschihad in seinem Lande ist 
nach den Ausführungen des Autors sehr begünstigt 
worden durch Jordanier, welche den damaligen af-
ghanischen Mudschahedin im Kampf gegen die so-
wjetische Besatzungsmacht unterstützt hätten und 
dann mit dem Gefühl, über eine Grossmacht ge-
siegt zu haben, in ihre Heimat zurückkamen. Nach 
den Ereignissen von Ägypten, Libyen und Algerien 
propagandierten sie dann den globalisierten Dschi-
had. Hatten sie bisher nur den «nahen» Feind be-
kämpft, lenkten ihre führenden Theoretiker nunmehr 
die Aufmerksamkeit auf den «fernen Feind», die 
USA und die europäischen Demokratien.
Ab 2004 jedenfalls ist Westeuropa das Ziel von 
Anschlägen und Attentaten. Trotz mancher War-
nungen wollte man hier allzu lange die drohenden 
Gefahren der «heiligen Krieger» nicht sehen. Vie-
le notwendige Gegenmassnahmen wurden ver-
säumt. Der «heilige Krieg» wird noch manche Jah-
re dauern…

Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter

Mohammad Abu Rumman, «Ich bin Salafist», 
Verlag J.H.W. Dietz, Bonn, 2015, 240 Seiten, ISBN 
978-8012-0474-7

Vize-Aussenminister Lim Sung-nam betonte vor ei-
ner Woche, er könne nach vorliegenden Informatio-
nen die Möglichkeit von terroristischen Angriffen auf 
sein Land nicht mehr ausschliessen. Für Abwehr-
massnahmen solcher Anschläge hat Seoul nun für 
das bevorstehende Jahr 100 Milliarden Won (um-
gerechnet rund 85’900 US-Dollar) bereitgestellt. Die 
dortige Tageszeitung «The Korean  Herald» veröf-
fentlichte jetzt einen Artikel über diesen Krieg der 
Gotteskrieger mit der überaus realistischen Über-
schrift «Auch Korea ist nicht länger sicher»…

Bild zvg
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Einladung an Mitglieder, Gönner und  
Sympathisanten des PIKOM
Im Namen des Vorstandes lade ich Sie zur 

Generalversammlung 2016  
des PIKOM
ein. Sympathisanten sind ebenfalls herzlich willkommen.

Datum: Samstag, 30. April 2016

Zeit:  ab 13.00 Uhr Unterhaltung mit der Ländlerkapelle Thomas Marthaler
  Klarinette und Schwyzerörgeli (Prof. Dr. Thomas Marthaler), Schwyzerörgeli (Pascal di 

Marco), stets begleitet von Streichbass (Urs Conrad)

  13.30 Uhr Generalversammlung 

  anschliessend Referat durch  
Nationalrat Andreas Glarner  
«Bundesbern aus Sicht eines  
neugewählten Nationalrates»

 im Anschluss vom PIKOM offerierter Apéro riche

Ort:  Hotel Aarauerhof, Bahnhofplatz 2, 5000 Aarau  
(unmittelbar neben dem SBB-Bahnhof)

Traktanden: – Begrüssung
 – Protokoll der GV 2015 (liegt auf )
 – Tätigkeitsbericht und allgemeine Informationen
 – Jahresrechnung 2015 und Bericht der Revisoren
 – Entlastung des Präsidenten und der Vorstandsmitglieder
 – Wahlen
 – PIKOM-Aktivitäten 2016 und 2017
 – Budget 2016
 – Verschiedenes und Umfrage

Beachten Sie bitte folgende Anmerkungen des Vorstandes: Anträge, über die diskutiert und  
abgestimmt werden soll, sind bis zum 28. April 2016 schriftlich dem Präsidenten einzureichen.

Der Vorstand hofft auf zahlreiches Erscheinen!  Thomas Fuchs, Präsident PIKOM

Andreas Glarner
Geboren am 9. Oktober 1962 
in Glarus. Seit 1994 wohnhaft 
in Oberwil-Lieli. 
2 Kinder (Tina 1996 und Anja 
1997). Gemeinderat seit 1998, 
Grossrat von 2001 bis 2015, 
Fraktionspräsident von 2005 
bis 2015, Gemeindeammann 
seit 2006. Nationalrat seit 
30.11.2015


