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Auf dem Weg zur Minderheit?
Von Jan Mahnert, freier Journalist

Demographie ist eine gnadenlose Wissenschaft: 
Hat ein Volk über längere Zeiträume zu wenig Nach-
wuchs und betreibt es gleichzeitig eine liberale Ein-
wanderungspolitik, verschieben sich mit der Zeit 
zwangsläufig die ethnischen Verhältnisse. So kann 
ein Volk zur Minderheit im eigenen Lande werden. 
Diese Frage ist umso aktueller als in vielen euro-
päischen Ländern seit Jahrzehnten die Geburtenra-
te unter der Schwelle der Generationenerneuerung 
liegt (damit die Volksbestände nicht zurückgehen, 
wäre eine Rate von 2,1 bis 2,2 Kindern pro Frau not-
wendig; der europäische Durchschnitt liegt bei etwa 
1,5 Kind pro Frau), während gleichzeitig in Sachen 
Einwanderung eine Politik der offenen Türen betrie-
ben wurde bzw. wird.

Europa
Seit mehreren Jahren häufen sich die Berichte da-
rüber, dass in verschiedenen Ländern Europas die 
Einheimischen aufgrund der aktuellen demogra-
phischen Entwicklungen in den kommenden Jahr-
zehnten zur Minderheit werden könnten. So meinte 
Professor David Colemann, Demograph an der Uni-
versität von Oxford, am 18. November 2010 in den 
Spalten der Tageszeitung The Telegraph, die weis-
sen Briten würden im Jahr 2066 in Grossbritannien 
in der Minderheit sein. 
In seinem Buch Deutschland schafft sich ab (2010) 
schrieb Thilo Sarrazin: «Bleibt die Nettoreproduk-
tionsrate der deutschen autochtonen Bevölkerung 
dort, wo sie seit 40 Jahren liegt, dann wird im Ver-
lauf der nächsten drei Generationen die Zahl der 
Deutschen auf 20 Millionen sinken. Im übrigen ist 
es absolut realistisch, dass die muslimische Bevöl-
kerung durch eine Kombination von hoher Gebur-
tenrate und fortgesetzter Einwanderung bis 2100 
auf 35 Millionen wachsen wird.» 
Wem Thilo Sarrazin zu «rechts» ist, der kann einen 
anderen Autor zu dieser Frage lesen: Heinz Busch-

kowsky, den ehemaligen sozialdemokratischen Bür-
germeister von Berlin-Neukölln. In seinem Buch 
«Die andere Gesellschaft» (2014) schreibt Busch-
kowsky: «Noch in diesem Jahrhundert wird sich die 
Bevölkerungszahl Deutschlands von 80 Millionen 
auf ungefähr 46 Millionen verringern. Davon wer-
den 25 Millionen Einwanderer und ihre Nachkom-
men sein und 21 Millionen ’Biodeutsche’». 
Es hat etwas Erschreckendes, dass beide Autoren 
bei der Schätzung der Zahl der Deutschen der Zu-
kunft auf etwa dieselbe Grössenordnung kommen 
(21 Mio. gegen 20 Mio.)...

Schweiz
Wie sehen die Dinge in der Schweiz aus? Ge-
mäss der Internetseite des Bundesamtes für Sta-
tistik (BFS) betrug der Ausländeranteil Ende 2014 
24,3 Prozent. Diese Zahl sagt aber nicht die ganze 
Wahrheit über die Zusammensetzung der Bevölke-
rung. Der BFS-Tabelle «Ständige Wohnbevölkerung 
ab 15 Jahren nach Migrationsstatus» ist zu entneh-
men, dass im Jahr 2014 35,4 Prozent der ständi-
gen Wohnbevölkerung der Schweiz im Alter von 15 
und mehr Jahren einen Migrationshintergrund hat-
ten. Aber Achtung: Wie der Titel der Tabelle es ver-
rät, beinhalten diese Zahlen nicht die Kinder unter 
15 Jahren. Der Schluss liegt daher nahe, dass der 
Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in 
Wirklichkeit höher liegt als 35,4 Prozent.

Die westschweizerische Zeitung Le Temps schrieb 
am 3. Oktober 2015, dass bei den Kindern von 0 
bis 6 Jahren die Schweizer bereits heute in der Min-
derheit sind: 53,6 Prozent der Kinder haben Eltern 
mit Migrationhintergrund (entweder einen Elternteil 
oder beide). Der Genfer Demograph Philippe Wan-
ner geht davon aus, dass bei Fortsetzung der heu-
tigen Trends in 100 Jahren 50 bis 55 Prozent der 
Schweizer Bevölkerung einen Migrationhintergrund 
haben wird (bei den Kindern von 0 bis 6 Jahren wird 
das Verhältnis sogar bei 70 Prozent liegen), wobei 

die Schweiz dann rund 12 Millionen Einwohner zäh-
len sollte. Gemäss dem Tages-Anzeiger vom 22. 
Juni 2015 werden schon 2045 rund 10,2 Millionen 
Menschen in der Schweiz leben, gegen 8,2 Millio-
nen heute. Über 80 Prozent der Bevölkerungszu-
nahme wird auf den Einwanderungsüberschuss zu-
rückzuführen sein.

Die zersetzende Wirkung des Liberalismus
Es bleibt natürlich zu sehen, ob sich die oben ge-
nannten Prognosen bewahrheiten. Man darf insbe-
sondere nicht aus dem Blick verlieren, dass wir hier 
über grössere Zeiträume sprechen, während denen 
sich einiges ändern kann. Das Jahr 2015 war in die-
ser Hinsicht beispielhaft: Einerseits erlebten wir eine 
plötzliche Beschleunigung der Einwanderung Rich-
tung Europa, andererseits zeigten sich Länder wie 
Ungarn, Polen, die Slowakei und die Tschechische 
Republik fest entschlossen, sich nicht überrennen 
zu lassen. Während ich diese Zeilen schreibe (An-
fang Februar), weigern sie sich noch immer, Angela 
Merkels Lösung eines gesamteuropäischen Vertei-
lungsschlüssels anzunehmen, die sie dazu zwingen 
würde, Migranten und Flüchtlinge aufzunehmen, die 
sie nicht wollen. 

Eine Sache ist in diesem Zusammenhang frappie-
rend: Jahrzehnte des Kommunismus im Rahmen 
des Ostblocks scheinen in den vier oben genannten 
Ländern das Volksbewusstsein nicht geschwächt zu 
haben, während in Westeuropa der Liberalismus in 
dieser Hinsicht verheerende Auswirkungen hatte 
(ich betone die Worte «in dieser Hinsicht», denn ich 
bin mir der menschlichen Bilanz des Kommunismus 
mehr als bewusst). Dies liegt sehr wahrscheinlich 
daran, dass für die Ungarn, die Polen, die Slowaken 
und die Tschechen der Kommunismus mit Brutalität 
und Fremdherrschaft verbunden war, was den Wil-
len zum Widerstand und zur Behauptung der eige-
nen Identität stärkte. In Westeuropa hat der Libera-
lismus die Völker hingegen auf eine subtile Art und 
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Weise – u. a. mit den bequemlichkeitsfördernden 
Verheissungen der Konsumgesellschaft – dazu be-
wegt, die eigene Identität preiszugeben und in dem 
massenhaften Import von Fremden bzw. in der Ab-
nahme der eigenen relativen Bestände eine Berei-
cherung zu sehen.
Die westeuropäische «Willkommenskultur» ist eine 
Begleiterscheinung liberaler Konzepte wie Waren-, 
Kapital- und Personenfreizügigkeit. Wer langfris-
tig etwas an der Einwanderungspolitik ändern will, 
muss daher ein Umdenken, eine geistige Revolu tion 
in die Wege leiten. Im Grunde genommen ist das 
gesamte westliche Wirtschaftsmodell, das Migra tion 
zu einem wesentlichen Bestandteil des Wachstums 
gemacht hat, zu überdenken. 

Die Völker brechen
Die Befürworter und Nutzniesser dieses Modells 
beteuern immer wieder, wie sehr Europas Wohl-
stand von Migration und Multikultur abhänge – so 
sehr, dass es gerechtfertigt sei, dieses Modell ge-
gen den Willen der Völker durchzusetzen. Peter 
Sutherland, der einst Generalstaatsanwalt von Ir-
land, EU-Kommissar, letzter GATT-Generaldirektor 
und erster Generaldirektor der Welthandelsorgani-
sation, Aufsichtsratsvorsitzender der Investment-
bank Goldman Sachs International war und heute  
u. a. Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen für 
internationale Migration ist, ging so weit zu sagen 
(bei BBC News-Online vom 21. Juni 2012 im Origi-
naltext nachzulesen), die Europäische Union sollte 
die ethnische Homogenität der europäischen Län-
der untergraben: «Die Vereinigten Staaten, oder 
Australien und Neuseeland, sind Einwanderungs-
länder und akzeptieren deshalb eher Menschen mit 
einem anderen Hintergrund als wir es in Europa 
tun, wo wir noch immer Wert auf unsere Homogeni-
tät und Verschiedenheit gegenüber Anderen legen. 
Und dies ist genau was die Europäische Union, in 
meinen Augen, so gut es nur geht untergraben soll-
te.» Wer Ohren hat zu hören, der höre...

Der Wille, den Europäern fremde Menschenmas-
sen aufzuzwingen, ist sowohl Programm als auch 
Realität. Es ist in diesem Zusammenhang wichtig, 
Klartext zu reden. Der Begriff «Überfremdung» ist 
zu vage, um das zu beschreiben, was seit Jahr-
zehnten im Gange ist. Er ist insofern zu vage als er 
in der Regel im Sinne von «zu viele Fremde» ver-
standen wird, wobei «zu viele» eine subjektive Emp-
findung ist. Für die Einen sind bereits 5 Prozent zu 
viel, für die Anderen kann es so etwas wie «zu viel» 
gar nicht geben. 
Man muss es daher mit präziseren Begriffen sagen: 
Was uns droht, ist ein Bevölkerungsaustausch, der 
uns mittel- bis langfristig zur Minderheit machen 
könnte, wenn alles so weitergeht wie bisher. Man-
che Meinungsmacher bemühen sich, der Vorstel-
lung eines Austausches – und der Besorgnis darü-
ber – die Legitimität zu entziehen, indem sie sie als 
Hirngespenst abtun. So schrieb Sylvain Besson im 
Le Temps vom 3. Oktober 2015, der «grosse Aus-
tausch» (le grand remplacement – ein Schlagwort, 
das vom französischen Publizisten Renaud Camus 
geprägt wurde) sei ein «alter Albtraum der Rechts-
extremen». Gleich nach dieser diffamierenden Äus-

100’000 Illegale in der Schweiz?
Von Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter

Deutsche Zeitungen meldeten kürzlich, die Zahl 
der nicht-registrierten Flüchtlinge und Migranten 
in Deutschland werde allgemein auf 500’000 ge-
schätzt. Das zuständige Bundesinnenministerium 
erachtete die Anzahl für zu hoch, doch dürfte die-
se nur wenig überhöht sein – wurde Ende letzten 
Jahres angesichts der massiven Flüchtlings-Flut 
für eine knappe Woche auf jegliches Registrieren 
der Ankommenden verzichtet! Tatsache ist, dass 
sie aus Angst vor einem Negativ-Entscheid und ei-
ner folgenden Ausweisung überhaupt keinen An-
trag auf Asyl stellen, sondern in den Untergrund ab-
tauchen. Ohne ein Asyl-Verfahren indes haben sie 
keinen Anspruch auf staatliche finanzielle Unter-
stützung, dürfen nicht offiziell arbeiten und erhalten 
kein Wohngeld sowie keinerlei Kostenübernahme 
bei Arztbesuchen. Wohl die meisten Neuankömm-
linge werden von familiären Strukturen aufgefan-
gen, die Dunkelziffer hierbei bewerten Experten je-
denfalls als besonders hoch. Überaus viele leben 
durch Schwarzarbeit bei schlechter Bezahlung und 
nicht selten zu unwürdigen Bedingungen. Diejeni-
gen, welche in die Kriminalität abrutschen, sei ge-
ringer als allgemein unterstellt werde. Nicht zuletzt 
wirkt für diese Illegalen erleichternd, dass viele Ge-
setze in Deutschland Ländersache sind und – im 

Gegensatz zur Schweiz – die Zusammenarbeit der 
einzelnen Bundesländer zumeist unbefriedigend ist. 
Für Mittellose gibt es immer wieder Ärzte, die aus 
Barmherzigkeit oder Mitleid kostenfrei behandeln. 
Problematisch wird es indes bei einem notwendi-
gen Aufenthalt in einem Spital, das ohne behörd-
lichen Krankenschein allgemein niemanden auf-
nimmt, doch auch hier gibt es Ausnahmen…

Bei uns in der Schweiz besagen Schätzungen, 
etwa zehn bis 20 Prozent der im Asylverfahren ab-
gelehnten Flüchtlinge würden dann aus der allge-
meinen Öffentlichkeit verschwinden; diese würden 
dann zur Fahndung ausgeschrieben. Die meisten 
von ihnen würden durch Schwarzarbeit existieren. 
Hauptzentren sind Zürich und Genf, in gewissem 
Umfang auch Lausanne; auf dem Land hingegen ist 
dies äusserst schwierig. Die Zahl der heimlich aus 
Deutschland, Österreich, Frankreich und Italien ein-
sickernden Illegalen (was für Kenner nicht schwierig 
ist) wird indes als nicht besonders hoch eingestuft. 
Nach verschiedenen Schätzungen leben 70’000 bis 
140’000 Ausländer illegal in der Schweiz; die seri-
öseste Quelle geht von heute zirka 100’000 Illega-
len aus. Grundlage dieser Berechnungen sind zum 
Grossteil deren Kinder, die hier legal zur Schule ge-
hen dürfen. Indes längere Jahre unerkannt und un-
entdeckt in der Schweiz zu leben, ist nach Ansicht 
von Experten nahezu unmöglich.

serung liefert er aber Daten, die klar darauf deuten, 
dass die Schweizer je nach Ort langsam zur Minder-
heit werden. So gibt es heute im Kanton Waadt bei 
der Altersklasse von 0 bis 14 Jahren rund 70’000 
Kinder mit Migrationshintergrund und nur 48’000 
Schweizer Kinder. Man bedenke: Die Kinder von 
heute sind die Erwachsenen von morgen.

Freiheit
Andere Meinungsmacher bemühen sich, von die-
ser Frage abzulenken. Am 15. November 2015 be-
richtete die Sonntagszeitung über zehn Gemeinden, 
in denen die Schweizer bereits in der Minderheit 
sind. Was aber beschäftigte die Autoren des Be-
richts am meisten? Es war nicht die Tatsache, dass 
die Schweizer in der Minderheit sind, sondern dass 
die ausländische Mehrheit vom demokratischen Le-
ben ausgeschlossen sei und die Einbürgerungs-
hürden zu hoch seien. In gutmenschlicher Ma-
nier kümmerten sich die Journalisten mehr um das 
Wohlergehen der Fremden als um die Zukunft des 
eigenen Volkes.

Die Frage der Rechte ist gewiss eine wichtige Fra-
ge, allerdings wähle ich einen anderen Blickwinkel: 
In vielen Ländern Europas wird das Volk zuneh-
mend entrechtet, es hat zur Einwanderungspolitik 
so gut wie nichts zu sagen. Wenn es sich dagegen 
auflehnt, wird es als «Pack», als «fremdenfeind-
lich», «rassistisch» und «rechtsextrem» beschimpft 
(wobei inzwischen jedem klar sein sollte, dass es 

bei solchen Beschimpfungen nicht um eine sach-
liche Wertung geht, sondern darum, die Protestie-
renden zu stigmatisieren und zu isolieren, damit 
ihre Anliegen ja nicht mehrheitsfähig werden). Es 
kommt zu abstrusen Situationen: Anlässlich eines 
Besuchs in Budapest Anfang 2015 wies Bundes-
kanzlerin Angela Merkel Ungarns Ministerpräsiden-
ten Viktor Orbán darauf hin, dass «auch wenn man 
eine sehr breite Mehrheit hat wie der ungarische 
Ministerpräsident, es sehr wichtig ist, in einer De-
mokratie die Rolle der Opposition, die Rolle der Zi-
vilgesellschaft, die Rolle der Medien zu schätzen». 
Dieselbe Angela Merkel weigert sich aber, auf die 
eigene Opposition und Zivilgesellschaft zu hören.

Wie sieht es dann erst aus, wenn wir Europäer in 
unseren respektiven Ländern nicht mehr die Mehr-
heit bilden und wenn es um Verteilungskämpfe für 
Einfluss und Ressourcen kommt? Dies sind die 
Fragen, die uns beschäftigen sollten. Die Schwei-
zer wiegen sich noch in der Illusion, dass die direk-
te Demokratie ihnen die Möglichkeit gäbe, sich zu 
den wichtigen Fragen zu äussern, die anderen Völ-
kern Europas vorenthalten bleiben. Wir mussten in 
den letzten Jahren aber immer wieder feststellen, 
dass ganze Teile der Schweizer Führungsschicht 
bei Vorlagen, die mit Einwanderung zu tun haben, 
nicht bereit sind, den Volkswillen zu respektieren 
und umzusetzen. Wird sich diese Tendenz mit zu-
nehmender Verschiebung der ethnischen Verhält-
nisse im Land verschärfen? 
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Wer einen Fluss überquert, muss die eine 
Seite verlassen (Mahatma Gandhi)

Von Paul Hunziker, 3662 Seftigen

Seit Jahren verlangt der strenggläubige Muslim 
und Fundamentalist Emir Tahirovic aus St. Margre-
then (SG) extra Sonderbehandlungen, Ausnahmen 
und Extrawürste der speziellen Art. Der Salafist be-
kam vor Bundesgericht recht, als er gefordert hat-
te, dass seine Tochter mit Kopftuch zur Schule ge-
hen kann. Auch vom Skilager hielt der Bosnier die 
Schülerin fern.
Weil er seine 14-jährige Tochter auch nicht zum 
Schwimmunterricht schickt, erhielt er nun eine vier-
monatige Freiheitsstrafe aufgebrummt. Dies war 
Anlass für das SRF, letzte Woche ihm in der Rund-
schau einen Bericht zu widmen. Was wir da zu se-
hen und zu hören bekamen, war unglaublich aber 
eine Tatsache. Der renitente Immigrant beharrt da-
rauf, dass er seine Religion und Kultur in unserem 
Lande so ausleben und praktizieren kann, wie er es 
will. Dass er nicht integriert, arbeitslos ist und vom 
Sozialamt lebt, ist seiner Meinung nach nicht seine 
sondern unsere Schuld, die Schuld der Schweizer. 
2’000 Menschen fordern in St. Margrethen mit ei-
ner Petition die Ausweisung der Familie Tahirovic. 
Der Gemeindepräsident und die Behörden haben 
genug und wollen ihn loswerden. Sein Anwalt hat 
aber dagegen Berufung eingelegt. Der Betroffe-
ne ist bereit, nach Bosnien zurückzukehren, wenn 
ihm die Schweiz in seiner Heimat ein Haus oder 
eine Wohnung kauft….
Damit aber nicht genug: Die grüne Nationalrätin 
Sibel Arslan wurde in die «Rundschau» eingela-
den und zu diesem Fall interviewt. Sie hat mich echt 
«grün» geärgert, aber auch aufgezeigt, wohin un-

sere Reise geht. Sie ist der Ansicht, dass man die 
Wünsche des Salafisten ernst nehmen und erfül-
len muss. Unsere Religionsfreiheit verpflichte uns 
dazu. Er komme aus einem Kulturkreis, der ihn zu 
einem solchen Leben zwinge.
Sibel Arslan ist Kurdin, stammt aus der Türkei. Ihre 
Familie kam in die Schweiz, wo sie aufwuchs, ein 
Studium machen und dieses als Juristin abschlies-
sen konnte. Als die Juristin Ende 2014 kurz davor 
stand, im Kanton Basel-Landschaft eine Kaderstel-
le im «Straf- und Massnahmenvollzug» zu überneh-
men, berichteten lokale Medien während mehreren 
Wochen über die «Affäre Arslan». Gestützt auf ei-
nen Auszug aus dem Betreibungsregister, auf dem 
private Forderungen gegenüber der linksgrünen Po-
litikerin von insgesamt 60’000 Franken aufgelistet 
waren, stellten sie die Frage, ob die privaten finan-
ziellen Probleme mit der neuen Tätigkeit vereinbar 
seien. Die öffentliche Kontroverse über ihre Schul-
den, in der viele Halb- und Unwahrheiten publiziert 
wurden und sich Dutzende Leserbrief-Schreiber 
und Twitterer für und gegen die junge Juristin ins 
Zeug legten, flaute erst ab, als der zuständige Re-
gierungsrat unter dem öffentlichen Druck die Anstel-
lung trotz Arbeitsvertrag rückgängig machte. Weil 
Sibel Arslan ihre vorherige Stelle bereits gekündigt 
hatte, bot ihr der Kanton eine auf ein Jahr befriste-
te Stelle als Juristin im Generalsekretariat der Si-
cherheitsdirektion an. Aber ihre politische Karriere 
schien verbaut. Dennoch wurde sie nun in den Na-
tionalrat gewählt. Wie sagt der Volksmund? «Nur 
die grössten Kälber wählen ihren Metzger selber!»
Es kommt, wie es kommen muss: Aktivisten mit 
Migrationshintergrund finden meist Unterschlupf 

im Links-Grünen-
Lager. In diesen 
Wohlfühloasen und 
Soziotopen mit aus-
geprägter Willkom-
menskultur fassen 
sie Tritt und landen 
wie Arslan sogar im 
Parlament auf natio-
naler Ebene. Es er-
staunt dann nicht, 
dass Sibel «unsere» 
Schweiz beschul-

digt, Eingewanderte nicht richtig zu integrieren. Sie 
fordert auch, dass man nicht nur auf die Religion 
und den kulturellen Hintergrund des erwähnten reni-
tenten Muslims Rücksicht nimmt, sondern auch an-
dern Fremden Rechte zugestehen muss, damit sie 
«praktizieren» können. Deren Kinder sollen auch 
nicht an Unterrichtseinheiten teilnehmen müssen, 
wenn die Eltern dies nicht wollen. Den letzten Ent-
scheid hätten immer die Eltern.
Die Folgen solcher Unterwanderung haben wir  
anlässlich der Volksabstimmung vom letzten Febru-
ar-Wochenende erfahren. Verloren ging die Durch-
setzungsinitiative der mobilisierten Schüler und Stu-
denten wegen. Der Anteil mit Migrationshintergrund 
unter diesen wird immer grösser, und deren Verbun-
denheit zu unserer Kultur, zu unseren Werten und 
zu unseren Traditionen immer kleiner. Ihr Schul-
terschluss mit Ihresgleichen wird immer deutlicher.
«Wer einen Fluss überquert, muss eine Seite ver-
lassen!» hat Mahatma Ghandi einmal gesagt. Dies 
fordern wir Schweizer nicht mehr, sondern erstel-
len Brücken, dass auch noch jene kommen kön-
nen, die nichts ver- und/oder zurücklassen wollen. 
Wir ermöglichen, dass der Nachzug garantiert ist. 
Wenn man dann noch die Geburtsraten der Immi-
grierten mit jener der Schweizer vergleicht, ist die 
Prognose bald gestellt, wie es 2050 hier aussieht, 
und welche Kulturen, Werte und Traditionen noch 
gelebt und gepflegt werden. Benvenuti cari amici 
del sud e del nord, dell’est e dell’ ovest!
Wenn wir Gegensteuer geben können und unse-
re Freiheit erhalten wollen, dann braucht es eins: 
MUT, viel MUT.

Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut
Perikles

Nichts ist so schlecht, dass es nicht auch für et-
was gut sein kann! Der Nationalrat überwies mit 91 
zu 90 Stimmen ein FDP Postulat, welches auf eine 
Aufweichung des Verlagerungsziels im Zusammen-
hang mit dem Alpenschutz abzielt. Blöd für die Grü-
nen: Sie waren klar dagegen und hätten es in den 
eigenen Händen gehabt, das Resultat zu kehren. 
Doch drei ihrer Fraktionsmitglieder verpassten die 
Abstimmung. Darunter auch Sibel Arslan wegen ih-
res Live-Auftrittes in der Rundschau!St. Margrethen (SG) Bild zvg
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Bild zvg

Kollektiver Einsatz für unsere Sicherheit

www.centrepatronal.ch

Centre Patronal

Von  
P.-G. Bieri
Centre Patronal

Der Bundesrat plant angesichts des erwarteten Zu-
stroms von Migranten zur Verstärkung der Grenz-
kontrollen einen Einsatz der Armee. Ein solcher 
führte zu Unannehmlichkeiten für die Bevölkerung 
und Behinderungen in den Unternehmen. Darauf 
sollte man sich vorbereiten und dabei bedenken, 
dass die Sicherheit eines Landes eine der wichtigs-
ten Bedingungen für seinen Wohlstand ist.

Umschwenken des Migrantenstroms
Europa sieht sich seit mehreren Monaten konfron-
tiert mit endlosen Migrantenströmen aus Afrika und 
dem Nahen Osten. Nach einer Phase des Zögerns, 
in der tausende von Personen einreisen konnten, 
ohne dass man wusste, wer sie waren oder von 
wo sie kamen, haben verschiedene zentraleuropä-
ische Länder und Balkanstaaten reagiert und ihre 
Grenzen geschlossen. Die Blockierung dieses Zu-
gangs zu Deutschland und den skandinavischen 
Staaten dürfte dazu führen, dass die nächste Mig-
rantenwelle den Weg über Italien und die Schweiz 
wählen wird.
Diese Aussicht, untermauert durch «beunruhigen-
de» Berichte, hat Bundesrat Guy Parmelin, Vorste-
her des Eidgenössischen Departements für Ver-
teidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS), 
bewogen, zur Unterstützung des Grenzwachtkorps 
und der Polizeikräfte an der südlichen Grenze der 
Schweiz den Einsatz der Armee ins Auge zu fas-
sen. Eine Entscheidung über die Art und die Mo-
dalitäten eines solchen Einsatzes sowie die damit 

zusammenhängenden Aufträge dürfte kurz bevor-
stehen. Gemäss Medien haben bereits vier Batail-
lone mit rund 4’000 Soldaten einen Brief erhalten, 
der die Verschiebung ihres Wiederholungskurses 
im Sommer ankündigte.
In einer Zeit, in der wir uns daran gewöhnt haben 
zu glauben, dass uns nichts und niemand mehr be-
drohen könnte und die Armee keinen Nutzen mehr 
habe, mag diese Ankündigung seltsam klingen. Die 
Realität holt uns jetzt ein: Der Friede, in dem wir 
seit 70 Jahren gelebt haben, ist zwar eine einmali-
ge Chance, nicht aber eine unumstössliche Situa-
tion, und die Armee bleibt selbst in der Ära der «Cy-
ber-Attacken» zur Sicherung des Territoriums nötig. 
Die verschiedenen Formen internationaler Zusam-
menarbeit können nützliche Präventionsinstrumen-
te sein, aber – wie die heutige Situation in Europa 
zeigt – in der Krise beeilt sich jeder Staat, seine Si-
cherheit in die eigenen Hände zu nehmen. Kürzlich 
wurde bekannt, dass auch Österreich seine Armee 
für Grenzkontrollen aufgeboten hat.

Einschränkungen für Bevölkerung und  
Unternehmen
Aktuell handelt es sich glücklicherweise nicht um 
einen veritablen Konflikt, und die Soldaten wer-
den eingesetzt, um die Personen an der Gren-
ze zu überprüfen und sicherzustellen, dass jeder 
und jede korrekt kontrolliert und registriert ist, so-
wie dass die Zahl der Einreisenden das Mögliche 
nicht übersteigt. Dennoch wird ein 
solcher Einsatz bei der betroffenen 
Bevölkerung zu Unannehmlichkei-
ten führen, und einige werden ihre 
privaten Aktivitäten und sommerli-
chen Projekte umgestossen oder 
eingeschränkt sehen. 
Das Zurückgreifen auf die Milizar-
mee dürfte auch die Tätigkeiten ge-
wisser Unternehmen beeinträchti-
gen, da sie mit nicht geplanten 
Absenzen umgehen müssen. Der 
VBS-Vorsteher ist sich dessen be-

wusst und hat sich dazu auch bereits geäussert. 
Die Presse hat über diese Sorge ebenfalls schon 
berichtet.
Dazu, und damit die Angelegenheit wieder in die 
richtigen Proportionen gerückt wird, sei erwähnt, 
dass die Belastungen aufgrund militärischer Absen-
zen deutlich abgenommen haben, und heute weit-
aus geringer sind als Absenzen wegen Krankheit 
oder Mutterschaft – die per Definition nicht planbar 
sind. Es ist daher zu hoffen, dass die Unterneh-
men mit allfälligen zusätzlichen Absenzen in die-
sem Sommer umzugehen verstehen.

Der Preis der Sicherheit
Es geht nicht darum, die Kosten dieser Abwesen-
heiten oder die damit verbundenen Schwierigkeiten 
zu leugnen. Wenn man ständig und hartnäckig ge-
gen die kleinste Erhöhung von Lasten kämpft, die 
auf der Privatwirtschaft aufgebürdet werden, weiss 
man auch, was diese Absenzen bedeuten. Es gilt 
aber zu berücksichtigen, dass die Sicherheit und 
die Stabilität eines Landes wichtige Bedingungen 
für dessen Wohlstand sind, und dass sie ihren Preis 
haben. Dieser Preis kommt auch in besonderen Be-
mühungen und individuellem Einsatz der Bevölke-
rung zum Ausdruck.
Das Beste, was man tun kann, ist, sich vorzuberei-
ten. In diesem Sinne kann man Bundesrat Parme-
lin dankbar sein, unverzüglich und transparent in-
formiert zu haben.

«Der Islam in Europa! 
Was jetzt?»
Vortrag von Michal Hoffman 
und Daniel Zingg 
8. September 2016
19.30 Uhr Hotel Kreuz Bern
•  In 10 Jahren werden 40 Millionen 

Muslime in Europa leben.
•  Wird der Islam das Christentum  

verdrängen? 
•  Warum flüchten immer mehr  

Juden aus Europa?

Parteiunabhängiges Informationskomitee
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Anlässlich der letzten 
Generalversammlung 
vom 30. April, wurde ich 
von den anwesenden 
Mitgliedern in den Vor-
stand vom PIKOM ge-
wählt. An dieser Stelle 
möchte ich mich noch 
einmal recht herzlich bei 
allen für das mir entge-
gengebrachte Vertrauen 

bedanken und freue mich künftig aktiv im Vorstand 
mitwirken zu dürfen. Kurz zu meiner Person: Mein 
Name ist Janosch Weyermann, ich bin 21 Jahre alt 
und wohne in der Stadt Bern. Vergangenes Jahr 
habe ich die Fachmittelschule an der NMS in Bern 
abgeschlossen und absolviere derzeit gerade die 
Rekrutenschule in Aarau. Anschliessend würde ich 
gerne ein Studium in Betriebswirtschaft anstreben. 
In meiner Freizeit beobachte ich das aktuelle poli-
tische Geschehen, unternehme gerne Reisen, ko-
che leidenschaftlich gerne, interessiere mich für Au-
tos und widme ich mich meiner Familie und meinen 
Freunden. Ich bin Mitglied von verschiedenen Verei-
nen und Organisationen wie den Berner Samaritern, 
der Staatsbürgerlichen Gesellschaft Bern, des Ber-
ner Gewerbeverbandes, der Gruppe Giardino so-
wie der AUNS. Zudem bin ich im Vorstand der Ver-
einigung Pro Libertate, der JSVP Kanton Bern und 
im erweiterten Vorstand der JSVP Schweiz. Die-
sen Herbst werde ich für den Berner Stadtrat kan-
didieren, in welchem ich mich für mehr Sicherheit 
und Sauberkeit, tiefere Steuern, Gebühren und Ab-
gaben sowie gegen den Missbrauch der Sozialwer-
ke einsetzen würde.

Bild zvg

Ganze 73% oder ca. 5’000 der in der Schweiz nach 
Strafgesetzbuch Verurteilten sind Ausländer, vor al-
lem 20–34-jährige Männer. Die von den Gerichten 
immer öfters verordneten stationären Massnahmen 
zu bestimmen und umzusetzen, liegen anschlies-

send im Ermessen der behandelnden Psychiater, 
Sozialpädagogen, etc. So kostet ein Normalvoll-
zug in einem Gefängnis ca. 300 CHF / Tag, hinge-
gen kostet ein Gefängnistag mit Therapiebehand-
lung ca. 600 CHF. Hier stellt sich die Frage, ob wir 
weiterhin ca. 810 Mio. CHF Steuergelder für auslän-
dische Straftäter ausgeben wollen! Mit der Annah-
me der Durchsetzungsinitiative würde die Schweiz 
für Kriminelle weniger attraktiv. Auch würde die Ini-
tiative für Secondos präventiv wirken. Es ist sowie-
so unverständlich, dass so viele Secondos straffäl-
lig werden, habe ich doch als Lehrperson gesehen, 
wie viel individuelle Förderung solche Kinder und 
Jugendlichen in der Schweiz bekommen.

Die obenstehenden Zahlen beweisen, dass drin-
gender Handlungsbedarf besteht.

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

Nun ist unsere Parlamentarier-Delegation also von 
ihrer Reise nach Eritrea retour. Einhelliges (aller-
dings nuanciertes) Fazit: So schlimm wie stets be-
hauptet, ist die Lage dort keineswegs. Aber um zu 
entscheiden, ob man die eritreischen Einwanderer 
(angebliche Flüchtlinge) von der Schweiz dorthin 
zurückschicken kann, solle man namentlich vorerst 
auch die Gefängnisse in Eritrea inspizieren können, 
was offenbar nicht erlaubt wurde.

Über die Verhältnisse in eritreischen Gefängnis-
sen mache ich mir keine Illusionen. Dort ist das 
Leben mit Sicherheit nicht derart luxuriös und für-
sorglich wie in unseren Anstalten. Was mich bei 
dieser Argumentation allerdings stört: Wenn man 
die Gefängnisbedingungen in anderen Staaten zum 
Massstab nimmt für Asylgewährung und Auswei-
sungsentscheide, dann müssten wir (um nur ein 

einziges Beispiel zu nennen) morgen wohl 4 bis 5 
Millionen Chinesen hier aufnehmen. 

In unseren Schweizer Gefängnissen fühlen sich je-
denfalls die kriminellen Ausländer offenbar bedeu-
tend wohler (siehe Statistik Ausländeranteil in Straf-
anstalten). Den gewünschten Abschreckungseffekt 
bewirken die angedrohten und vollzogenen Frei-
heitsstrafen bei uns jedenfalls nicht. 

Als einsame Ausnahme fühlte sich der syrische Ver-
gewaltiger Hassan Kiko in einem Schweizer Ge-
fängnis nicht so wohl. Denn er hat eine offenbar 
verhaltensgestörte (politically korrekt ausgedrückt: 
«verhaltensauffällige») Wärterin dazu überredet, ihn 
aus dem Gefängnis zu befreien und mit ihm ins Aus-
land abzuhauen. Den beiden ist Ausserordentliches 
gelungen: Sie haben somit die Ausschaffung krimi-
neller Ausländer bereits in die Tat umgesetzt – dies 
ganz ohne Durchsetzungsinitiative. 

Von  
Sabina Geiss-
bühler-Strupler 
Grossrätin
3037 Herren-
schwanden

Horrende Kosten für auslän-
dische Straftäter stoppen

Gefängnisgeschichten

Danny Danon,  
Israels Botschafter 
bei der UNO
 
Zur UNO bemerkte Danon unter anderem: «Die 
Zahlen lügen nicht. Im Jahr 2015 wurden während 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
22 Entscheidungen gegen den Staat Israel verab-
schiedet. Demgegenüber wurde nur eine Entschei-
dung gegen den Iran verabschiedet und nur eine 
gegen Nord Korea. Und in Bezug auf die Gräuelta-
ten, die in Syrien ablaufen – 250’000 Tote darunter 
Tausende Kinder und vier Millionen Flüchtlinge – 
wurde nicht eine einzige Entscheidung verabschie-
det. In den Vereinten Nationen wird nur über Isra-
el geredet».
Schon erstaunlich wie verlogen unsere Welt ge-
worden ist… 

Toni Tanner, 4952 Eriswil

Leserbrief

Neu im Vorstand

Janosch Weyermann
3018 Bern
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Sexuelle Gewalt – es reicht!

Es ist schon erstaunlich wie sich nun nach vielen 
Jahren – schwerpunktmässig linke Frauen über die 
Konsequenzen ihres Tuns wundern. Die meisten 
dieser Gedankengemeinschaft arbeiten seit vielen 
Jahren daran – die Werte unserer freiheitlichen Ge-
sellschaftsordnung Schritt für Schritt zu erschüt-
tern bis zu zerstören. Neidlos muss ich anerkennen, 
dass dies System hat und strategisch seit 1968 er-
folgreich gebraucht oder missbraucht wurde. Fai-
rerweise muss man ebenfalls erwähnen, dass über 
diese vielen Jahre, verwöhnt von jahrzehntelangem 
Wohlstand, auch Bürgerliche auf diesen Multi-Kul-
ti-Fetischismus aufsprangen. Sichtbar können wir 
diese Figuren identifizieren, jedoch sofern diesbe-
züglich jemand die Fäden zieht (Putin, U.S.A., Frei-
maurer, Bilderberger oder wer auch immer…) sind 
diese Strippenzieher im Hintergrund nicht sichtbar 
bzw. identifizierbar.
Systematisch, über Jahrzehnte, wurden bürgerliche 
Institutionen, die nachweisbar zum schweizerischen 
Wohlstand führten, wie z. B. Familie, Kirche, Armee 

etc. infiltriert, ausgehölt und mit eigenen gedanken-
verwandten Professoren besetzt bzw. untergraben. 
Diese Figuren, wie übrigens auch Journalistenschu-
len, wie z. B. Ringier, Tagi, MAZ etc. «züchten» ex-
akt dieses Gedankengut. Anschliessend muss man 
sich dann nicht wundern, dass bürgerliche Meinun-
gen in den Medien (fast) keinen Einlass finden und 
dies übrigens auch bei den Leserbriefen.

Zurück zu Köln und dem unechten Flüchtlingswe-
sen, weil ja nur ein ganz kleiner Teil echt an Leib und 
Leben verfolgte Flüchtlinge sind. Ich kenne nieman-
den, die echt an Leib und Leben bedrohten Flücht-
lingen nicht helfen würden. Ideologisch verblende-
te Gutmenschen glauben, dass sich diese Masse 
unechter Flüchtlinge integrieren lässt, z. B. ähn-
lich einem «verabreichten Getränk», sprich Integra-
tionsmassnahmen, die ja wiederum auch von der 
Asylindustrie bzw. Lobby bedient werden. Integra-
tion, wie ich diese verstehe, funktioniert nur wenn 
man über Jahre im schweizerischen Umfeld, also 
im echten – und nicht unechten Leben lebt. Zum 
Beispiel bin ich hier das beste Beispiel, weil ich als 
Italienerin erst die eidgenössischen Werte sowie 
die Direktdemokratie über viele Jahre verinnerlich-
te. Alles andere ist «Chabis» und nützt nur denen, 
die davon leben. Zum Schluss noch die Aussage 
von Henriette Reker (sie riet Frauen, eine Armlän-
ge Abstand zu Fremden zu halten) – diese Naivität 
spricht für sich selbst, weil nur immer Symptombe-
kämpfung aber nie an die Wurzel bzw. Ursache des 
Problems gehen.

Von 
Manuela Kummli
Vorstandsmitglied 
PIKOM
5734 Reinach

Die Bürokratie einzäunen
Von Peter Buomberger, avenir-suisse

Die steigende Regulierungsdichte beeinträch-
tigt die Wettbewerbsfähigkeit und somit die 
Wachstumsaussichten der Schweiz. Es braucht 
deshalb griffige Mechanismen wie eine Regulie-
rungsbremse.

Hinter Regulierungen stehen hehre Absichten. Doch 
selten wird geprüft, ob das angestrebte Ziel nicht 
auch auf marktwirtschaftlichem Weg erreicht wer-
den könnte. Einzeln betrachtet scheinen die Kos-
ten bei fast jeder Regulierung verdaubar. In ihrer 
Gesamtheit hat aber die Regulierungsdichte ein 
Ausmass erreicht, das die Wettbewerbsfähigkeit 
der Schweiz beeinträchtigt. Schätzungen des Bun-
desrates gehen von Regulierungskosten von rund 
zwei Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP) aus. 
Ein beträchtlicher Teil dieser Kosten dürfte unnötig 
und damit vermeidbar sein. Angesichts der schwie-
rigen Lage der Schweizer Wirtschaft durch den star-
ken Franken und der erheblichen Unsicherheiten in 
den Aussenhandelsbeziehungen ist eine Reduk tion 
der Regulierungskosten vordringlich, zumal die Un-
ternehmen laut einer Umfrage des World Econo-

mic Forum(WEF) unter der zunehmenden Regu-
lierung leiden.

Systemische Ursachen
Warum wächst die Regulierungsdichte stetig? Dafür 
gibt es mehrere Gründe: Die Verwaltung will durch 
zusätzliche Regulierungen ihren Einfluss stärken; 
Politiker erhoffen sich, damit bei den Wählern zu 
punkten; viele Bürger wähnen sich in zusätzlicher 
Sicherheit. Ein weiterer Grund ist die Globalisie-
rung: So verlangt etwa der Zutritt zum EU-Binnen-
markt oft die Übernahme ausländischen Rechts. 
Gut organisierte Lobbyisten verstärken den Trend 
zusätzlich, indem sie mit Regulierungen ihre Pfrün-
de verteidigen.

Es fehlen Korrektur- und Kontrollmechanismen, 
oder diese werden umgangen. Zwar verfügt das 
Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) mit der Re-
gulierungsfolgenabschätzung (RFA) über ein qua-
litativ sehr gutes Instrument zur Eindämmung der 
Regulierungsflut. Doch die RFA werden meistens 
von den Departementen, die für ein Gesetz oder 
eine Revision zuständig sind, selbst durchgeführt. 
Dadurch verkommt das Instrument zum Papiertiger. 

Es braucht eine unabhängige Institution, die den 
Prozess überwacht. Doch eines steht fest: Ohne 
einen politischen Konsens über die Parteigrenzen 
hinweg wird nichts passieren.

Standardisierte Berechnung, klare  
Reduktionsziele 
Ein Blick ins Ausland zeigt, welche Massnahmen 
sich als erfolgversprechend erwiesen haben. Im 
Wesentlichen betrifft dies die Berechnungsmetho-
de, die Prüfstelle und die Zielsetzung. Eine stan-
dardisierte, verbindliche Berechnungsmethode 
ist zur Versachlichung der Diskussion unabding-
bar. Zudem braucht es klare Reduktionsziele, etwa 
analog der Vorgabe «one-in, one-out», wie sie 
Deutschland, Österreich oder Australien als Regu-
lierungsbremse kennen, indem im Austausch für 
jede neue Regulierung eine alte gestrichen wird. 
In der Schweiz könnte analog der Schuldenbrem-
se eine Regulierungsbremse eingeführt werden. 
Das Regulierungskostenwachstum dürfte dabei 
zum Beispiel das BIP-Wachstum nicht überschrei-
ten. Tiefere Bürokratiekosten könnten einen wichti-
gen Beitrag zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit 
und somit zu einem nachhaltigen Wachstum leisten.

Der ungekürzte Beitrag erschien in «Die Volkswirt-
schaft» Ausgabe 10/2015.

Leserbrief

Flankierende Mass-
nahmen helfen nur 
beschränkt!
 
Die flankierenden Massnahmen gegen Lohn-Dum-
ping sind ja gut gemeint und verschaffen den Ge-
werkschaften wieder mehr Bedeutung. Sie sind 
aber aus folgenden Gründen fast wirkungslos:  
1. Die Kontrollen sind nur stichprobenweise mög-
lich. 2. Die Personenfreizügigkeit verhindert Lohn-
erhöhungen durch das Mehrangebot von Arbeits-
kräften. 3. Die Unterwanderung des regulären 
Arbeitsmarktes erfolgt über «Selbständigerwerben-
de», «Schein-Selbständigerwerbende» oder unat-
traktive und schlecht bezahlte Berufe in der Land-
wirtschaft, im Detailhandel oder im Gastgewerbe; 
die Zuwandernden können dann später, eventuell 
via eine gewisse Zeit in der Arbeitslosigkeit, in den 
regulären Arbeitsmarkt eintreten und wiederum auf 
das Lohnniveau drücken. 

Alex Schneider, 5024 Küttigen

Sie finden auf unserer Homepage  
laufend die aktuellsten Informationen 

zur Ausländerpolitik der Schweiz.
www.pikom.ch
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Leserbriefe

Wunden lecken oder besser das Übel bei 
der Wurzel packen?
Obwohl am 28.11.2010 der Initiative zur Ausschaf-
fung krimineller Ausländer zugestimmt und der Ge-
genvorschlag abgelehnt wurde, hat das Schwei-
zervolk die Durchsetzungsinitiative abgelehnt. Die 
«Sieger» triumphieren, die andern haben den Ent-
scheid zu akzeptieren. Als Parteiloser macht man 
sich über das Ganze ebenfalls Gedanken. In der 
Schweiz ist die höchste Instanz das Volk. Was die-
ses bestimmt, ist von der Exekutive auszuführen. 
Seit längerer Zeit wurden aber einige Volksent-
scheide vom Justizdepartement einfach ignoriert 
und nicht umgesetzt. In Industrie und Gewerbe hät-
te dies postwendend eine Entlassung zur Folge. In 
der hohen Politik gelten aber offensichtlich ande-
re Massstäbe?

Die Durchsetzungsinitiative war in meinen Augen 
nichts anderes als eine Notmassnahme, um die Hie-
rarchie wieder herzustellen. Mit ihrer Annahme woll-
te man ein Zeichen zum Schutz der Opfer setzen 
und unsere Justizministerin zwingen, endlich ihren 
Job zu machen.

Die Durchsetzungsinitiative wurde leider verloren. 
Die «Sieger» und mit ihnen alle (linken) Medien tri-
umphieren. Die SVP-Führung reagierte besonnen 
darauf. Es ist anzunehmen, dass man das Gan-
ze analysiert?
– Hat man verloren weil die Allianz «Alle gegen die 
SVP» wieder einmal gespielt hat?
– Ist dieser Meinungsumschwung auf wankelmüti-
ge Bürger oder auf die massiv höhere Stimmbetei-
ligung zurückzuführen? 
– Hat man zu wenig mobilisiert, oder ist man etwa 
auf falsche Gegenargumente zu wenig eingegan-
gen?
– Haben die Medien die freie Meinungsäusserung 
respektiert und eingehalten?

Wie wäre man zu einem positiven Resultat ge-
kommen?
1.  Exekutivbehörden, welche Volksentscheide 

nicht umsetzen, dürften von SVP-Parlamentari-
ern grundsätzlich nicht gewählt werden (war am 
9.12.2015 nicht so). Gegen solche Mitglieder ist 
ein Amtsenthebungsverfahren einzuleiten. Wenn 
die gesetzlichen Grundlagen fehlen, sind solche 
zu schaffen.

2.  Ausser der EDU hat offiziell keine Partei die Ini-
tiative unterstützt. Die Profiteure der Personen-
freizügigkeit und der EU-Befürworter haben für 
billigeres Personal bzw. aus Angst vor EU-Sank-
tionen dagegen gestimmt. Den Einen ging es um 
ihre Pfründe, den Andern um die Alleinherrschaft 
der Judikative.  

3.  Die Stimmbeteiligung war wesentlich höher als 
bei der Ausschaffungs-Initiative. Die Gegensei-
te hat intensiver mobilisiert, die faulen Bagatell-
Delikte der Gegner wurden zu wenig deutlich wi-
derlegt.

4.  Unsere vorwiegend linken Monopolmedien, ha-
ben nicht nur unausgewogen berichtet, sondern 
nicht einmal die Parolen aller Parteien publi-
ziert. (Beispiel:SD-Thurgau) Bei den Leserbrie-
fen, dasselbe. Entsprachen diese nicht der lin-
ken Ideologie oder liefen sie dem Mainstream 
entgegen, wurden sie meistens nicht  abgedruckt.

5.  Wenn die Monopol-Medien nicht zu einer ausge-
wogenen Berichterstattung und zur Publikation 
aller Parteiparolen gezwungen werden können, 
wird die im Gesetz verankerte Meinungsfreiheit 
unterdrückt. Somit ist nicht mehr das Volk die 
höchste Instanz im Lande, sondern die Medien.

Wollen wir das?

Willi Schwarz, 8552 Felben-Wellhausen (parteilos)

Zuwanderungsabga-
ben statt Schutzklau-
sel mit Kontingenten
Besser als die Schutzklausel mit Kontingenten 
sind Zuwanderungs abgaben für Erwerbstätige und 
Nicht-Erwerbstätige, die von der hier verbrachten 
Zeit abhängen. Mit solchen Abgaben können Aus-
länder frei, unbürokratisch und zeitgerecht einge-
stellt werden. Es kommen automatisch diejenigen, 
die stark profitieren oder ihren Arbeitgebern viel nüt-
zen. Solche Abgaben können auch gut auf Kurz-
aufenthalter und Grenzgänger angewendet werden. 
Sie lenken einen Teil der grossen Gewinne aus der 
Zuwanderung an die Allgemeinheit, die die Kosten 
der Zuwanderung trägt. Und sie verschaffen den 
Schweizern automatisch einen gewissen Vorrang 
(Inländerbevorzugung). 

Die Nationalbank 
könnte ihre Devisen-
anlagen strategisch 
einsetzen
So wie die Staatsbetriebe der Chinesen auf Ein-
kaufstour im Ausland gehen, könnte dies die 
Schweiz auch mit den Devisenanlagen der Natio-
nalbank tun. Ist es für unsere Nationalbank wirklich 
zwingend notwendig, so viel Liquidität in schwachen 
Fremdwährungen zu halten? Sollte sie nicht viel-
mehr in Schwachwährungsländern Realwerte er-
werben, um bei einem weiteren Wertezerfall dieser 
Schwachwährungen zumindest eine gewisse Absi-
cherung zu erreichen? Ja sie könnte die hohen De-
visenreserven auch für strategische Realwertkäu-
fe (Aktien und Infrastruktur im Ausland) einsetzen. 
Was hindert die Schweiz daran, die entsprechen-
den Rechtsvorschriften anzupassen? 

Alex Schneider, 5024 Küttigen

Grossrat und alt Nationalrat Thomas Fuchs,  
Präsident Pikom, Bern

www.pikom.chWir wollen keinen Gratisanwalt für alle  
sogenannten Asylsuchenden!
Wir wollen keine Enteignungen zum Bau von  
neuen Asylzentren!
Die vorgeschlagene Revision bringt bei der Miss-
brauchsbekämpfung nichts, sondern führt zu einer 
weiteren Attraktivitätssteigerung der Schweiz als  
Zielland für illegale Einwanderer, Wirtschafts- und  
Sozialmigranten.

Sagen Sie klar NEIN  
zur neuen Asylgesetzrevision:
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Warum wir gerne 
ländlich wohnen
Warum haben viele ländliche Gemeinden JA ge-
stimmt zur Masseneinwanderungsinitiative? Weil 
die ländlich wohnenden Leute die lockere Bauwei-
se, den geringen Anteil von Mietwohnungen, die 
Eigenverantwortung für Haus und Garten und die 
mässige Verkehrsbelastung schätzen. Sie wollen 
nicht, dass noch mehr Gemeinden zu seelenlosen, 
verdichteten Agglomerationsgemeinden verkom-
men. Um die lockere Bauweise auf dem Land in 
möglichst vielen Gemeinden zu erhalten, müssen 
wir dort ansetzen, wo das möglich ist: bei der Re-
duktion der Zuwanderung. Die steigende Wohnflä-
chennachfrage der ansässigen Bevölkerung, der 
Drang vieler Familien aufs Land können wir nicht 
beeinflussen.
Eine qualitativ hochwertige Verdichtung der Besied-
lung ist zu begrüssen und entspricht auch den Vor-
lieben der urban gesinnten Leute. Es gibt aber einen 
grossen Bevölkerungsanteil, der gerne sein «Hüs-
li mit Garten» hat, ob das nun den Architekten und 
Stadtplanern passt oder nicht. Im Übrigen weist der 
Modetrend des «urban gardening» darauf hin, dass 
auch bei den urban Gesinnten noch ein Rest an Na-
tursehnsucht vorhanden ist, der gerne im Wohnum-
feld erfüllt werden will.

Alex Schneider, 5024 Küttigen

Leserbriefe

Keine Flugblätter 
mehr gegen Nord-
Korea?
 
Unlängst hat das Oberste Gericht Süd-Koreas ent-
schieden, es sei das Recht der Regierung in Seoul, 
die Verbreitung von Flugblättern in das Reich Kim 
Jong-uns zu verbieten, um Vergeltungs-Provoka-
tionen von dort zu vermeiden. Der Prozess ergab, 
dass der Kläger ein Flüchtling aus jener «Demokra-
tischen Volksrepublik Korea» war und mit Schick-
salsgefährten zwischen 2009 und 2013 insgesamt 
5’708 Ballons mit jeweils 20’000 Flugblättern über 
den 38. Breitengrad geschickt hatte – also über 100 
Millionen! Er hatte sich dabei auf den südkoreani-
schen Verfassungsgrundsatz der Meinungsfreiheit 
berufen, der von der Seouler Regierung durch ihr 
Verbot insoweit ausser Kraft gesetzt wurde. Pein-
lich für diese ist dabei, dass sie mit genau dem-
selben Argument bisher alle Beschimpfungen aus 
Pjöngjang zurückgewiesen hatte. Das jetzige Ur-
teil verrät zudem gewisse Weltfremdheit: Diktato-
ren brauchen keinen echten Grund für Provokatio-
nen jeglicher Art, sie handeln völlig frei nach ihrem 
Weltbild oder der blossen Willkür des Diktators. Un-
ter Adolf Hitler (Deutsches Reich, Zeit des Natio-
nalsozialismus) waren es «die Juden», unter Josef 

Kloster Einsiedeln
Die Gründung des Stifts Einsiedeln kann stolz auf eine lange Geschichte zurück blicken. Es war das Jahr 
947 als an dieser Stelle das erste Gemäuer errichtet wurde, dem beschieden wurde bis in unsere Tage zu 
währen. Es dauerte aber noch Jahrhunderte bis fremde Richter, Könige und Fürste ihre Macht auf Schwei-
zer Boden, und dadurch über Einsiedeln verloren haben. Gewiss, nicht freiwillig, sondern dank dem muti-
gen Freiheitskampf der Eidgenossen.  Somit ist die denkwürdige Anlage nicht nur ein gesegneter Pilger-
ort, Stätte der Andacht und sakralisches Denkmal, sondern auch ein visuelles Zeugnis der ruhmreichen 
Vergangenheit unserer Vorfahren.   Bild und Text Lubomir T. Winnik
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Wissarionowitsch Stalin (Sowjetunion) «die Zaren-
Anhänger» oder «die Kulaken», unter Mao Tse-
tung (Volksrepublik China) «die US-Imperialisten» 
und unter Erich Honecker (DDR) «die westdeut-
schen Diversandten». Das Gleiche gilt seit Ende 
des Zweiten Weltkrieges für Nord-Korea. Oder soll-
ten die höchsten Rechtshüter in Seoul die jüngs-
te Geschichte ihres eigenen Landes vielleicht ver-
gessen haben ?

Von Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter
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