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Bis in den letzten Winkel

Im PIKOM INFO Nr. 2/2016 (Auf dem Weg zur Min-
derheit?) zitierte ich Peter Sutherland, seines Zei-
chens Sonderbeauftragter der Vereinten Nationen 
für internationale Migration, der die Europäische 
Union dazu aufrief, die ethnische Homogenität der 
europäischen Länder zu untergraben. Doch Men-
schen des Schlages Sutherlands geben sich nicht 
damit zufrieden, die ethnischen Verhältnisse zu Un-
gunsten der europäischen Völker zu ändern; sie plä-
dieren zudem dafür, dass es für letztere keine Rück-
zugsgebiete und -möglichkeiten mehr gibt.

So hielt beispielsweise Anetta Kahanne, die Vor-
sitzende der deutschen Amadeu-Antonio-Stiftung, 
am 17. Juli 2015 dem Tagesspiegel-Online gegen-
über folgenden Diskurs: «Im Osten [Deutschlands] 
gibt es gemessen an der Bevölkerung noch immer 
zu wenig Menschen, die sichtbar Minderheiten an-
gehören, die zum Beispiel schwarz sind. Und es 
gibt einen Strukturwandel, ganze Gegenden ent-
völkern sich. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte, 
würde ich sagen: Es ist Zeit für die zweite Wende 
und einen neuen Aufbau Ost, infrastrukturell, emo-
tional, kulturell... Es war die grösste Bankrotterklä-
rung der deutschen Politik nach der Wende, dass 
sie zuliess, dass ein Drittel des Staatsgebiets weiss 
blieb. Aus Angst vor den Skins und denen, die mit ih-
nen sympathisierten, hat man diesem Teil des Lan-

des die Zumutung erspart, eine Einwanderungsge-
sellschaft zu werden.» 

Man lese nochmals langsam diesen Satz: «Es war 
die grösste Bankrotterklärung der deutschen Poli-
tik nach der Wende, dass sie zuliess, dass ein Drit-
tel des Staatsgebiets weiss blieb.» Anetta Kahan-
ne sagt klipp und klar, wohin die Reise gehen soll: 
Es geht nicht einfach darum, Deutschland zu ei-
nem Einwanderungsland zu machen; diese Forde-
rung wäre erfüllt, liessen sich andere Europäer in 
Deutschland nieder. Dies ist Aneta Kahanne aber 
zu wenig Vielfalt; die multirassische(*) Gesellschaft 
soll bis in den letzten Winkel durchgesetzt werden, 
egal wie gross die Zumutung ist, egal welche Nach-
teile dieses Ziel mit sich bringt. Die Bemühungen 
der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, für 
die Flüchtlingskrise eine Lösung mit Verteilungs-
schlüssel auf alle Länder Europas – insbesondere 
im «noch zu weissen» Osteuropa – durchzusetzen, 
passen meines Erachtens in diese Logik.

Totalitäre Vielfalt
Doch nicht nur in Europa sollen die Völker aufge-
mischt werden, sondern weltweit. So meinte kürz-
lich Frans Timmermans, Erster Vizepräsident der 
EU-Kommission und EU-Kommissar für Bessere 
Rechtssetzung, interinstitutionelle Beziehungen, 
Rechtsstaatlichkeit und Grundrechtecharta, Vielfalt 
sei die «Bestimmung der Menschheit». Seine Rede 
ist in YouTube unter dem Titel «Europe must accept 
Diversity or face War» zu finden. Hier ist ein mass-
gebender Auszug, aus dem Englischen übersetzt:
«Vielfalt wird nun in manchen Teilen Europas als 
Bedrohung gesehen. Vielfalt ist mit Herausforde-
rungen verbunden. Aber Vielfalt ist die Bestimmung 
der Menschheit. Es wird nicht einmal an den abgele-
gensten Orten dieses Planeten eine Nation geben, 
die in ihrer Zukunft keine Vielfalt erleben wird. Das 
ist es, wohin die Menschheit unterwegs ist. Und jene 
Politiker, die ihrer Wählerschaft eine Gesellschaft zu 
verkaufen versuchen, die ausschliesslich aus Men-
schen aus einer Kultur besteht, versuchen eine Zu-
kunft zu malen, die auf einer Vergangenheit beruht, 
die nie existiert hat. Daher wird es diese Zukunft nie 
geben. Europa wird vielfältig sein, wird wie alle an-
deren Teile der Welt vielfältig sein.»

Kahannes und Timmermans’ Äusserungen zeugen 
von einem totalitären Geist: In ihrer Gedankenwelt 
gibt es keinen Platz für monoethnische bzw. mo-
nokulturelle Gesellschaften. Gewiss: Es gibt kaum 
ein «ewiges» Volk, also ein Volk, das über Jahr-
tausende oder auch nur über Jahrhunderte hinweg 
keine fremden Elemente aufgenommen hätte. Es 
gibt aber einen gewaltigen Unterschied zwischen 
der natürlichen, organischen Entstehung von mul-
tiethnischen Gesellschaften im Laufe der Geschich-
te und dem weltanschaulich motivierten Aufzwin-
gen der Multikulti-Programmatik, die darauf zielt, 
die Völker wie Nüsse zu knacken und deren Grund-
stock zu schwächen. Für Kahanne und Timmer-
mans soll es kein Entkommen, keine Rückzugs-

Frans Timmermans. Ist Vielfalt wirklich die  
«Bestimmung der Menschen?»
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gebiete geben. Genau dies macht den Kern des 
Totalitarismus aus.

Vielfalt? Ja, aber bitte für die anderen
Diese totalitären Neigungen werfen eine wichti-
ge Frage auf: Was soll aus denen werden, die 
nicht in Multikulti-Umgebungen leben möch-
ten? Wer es wagt, diesen Wunsch zu äussern, 
wird als «intolerant», «fremdenfeindlich», «ras-
sistisch», «populistisch», «rechtsextremistisch» 
usw. abgestempelt. Trotz aller Stigmatisierung ist 
der Wunsch, unter seinesgleichen zu verkehren 
und zu leben, weit verbreitet und im Grunde ge-
nommen vollkommen normal. Die Vielfalt-Fanati-
ker machen es paradoxerweise vor: Sie streben 
in ihrem Alltag nicht wirklich nach Vielfalt, son-
dern eher nach Einheitlichkeit, nach Identität (im 
Sinne von Identisch-Sein). Sie bleiben am liebs-
ten unter sich, in der Überzeugung auf der rich-
tigen Seite zu stehen. Sie lehnen zwar Grenzen 
und Nationen ab, haben aber dennoch Reviere, 
die sie gegen «Fremde» bzw. Andersdenkende 
oder -aussehende verteidigen (z. B. gegen Poli-
zisten, die sich durch einen anderen Dresscode 
kennzeichnen). Sie legen ein ausgeprägtes Grup-
penbewusstsein ans Licht und praktizieren hem-
mungslos Ausgrenzung – also genau das, was sie 
den bösen «Rassisten» vorwerfen. Sie verurtei-
len ethnische Homogenität, streben aber selbst 
nach weltanschaulicher Homogenität. Sie predi-
gen Toleranz und Pluralismus, jedoch dürfen ihre 
«Werte» nicht ernsthaft in Frage gestellt werden. 
Ihre Meinungsvielfalt ist ein Trugbild: Das Spek-
trum der geduldeten Meinungen hat sich innerhalb 
ganz bestimmter Grenzen zu halten. 

Spätestens wenn der eigene Nachwuchs mit den 
Nachteilen der so hoch beschworenen Vielfalt kon-
frontiert wird, z. B. in Schulen mit hohem Migran-
tenanteil und tiefem Unterrichtsniveau, können auch 
Eltern aus deklariert multikulti-freundlichen Kreisen 
die Handbremse ziehen. So berichtete Der Spie-
gel vor einigen Jahren darüber, wie im Berliner 
Stadtteil Kreuzberg mehrere Eltern aus dem grün-
alternativen Milieu versuchten, eine Privatschule 
zu gründen. Obschon rote und grüne Parteien Zu-
wanderung und ethnische Vielfalt immer wieder als 
Bereicherung preisen, waren die besagten Eltern 
nicht bereit, so im Spiegel zitiert, sich auf das «Mul-
tikulti-Experiment einzulassen». Natürlich sorgte die 
Forderung der Eltern bei der zuständigen Bezirks-
politikerin, die ebenfalls von den Grünen kam, für 
Unverständnis. Die Eltern liessen aber nicht locker: 
Sollte ihnen die Gründung einer eigenen Schu-
le verweigert werden, drohten sie, samt Kindern 
Kreuzberg zu verlassen. Sogar der damalige Berli-
ner Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) gestand 
offen ein, er würde seine Kinder, wenn er welche 
hätte, nicht in Kreuzberg zur Schule schicken. 

Wider das Kurzzeitdenken
Auch in der Schweiz nehmen Eltern ihre Kinder aus 
öffentlichen Schulen mit hohem Ausländeranteil. 
Journalist Yelmarc Roulet erklärte im August 2013 
in Le Temps, die betroffenen Eltern lehnten soziale 
Durchmischung («mixité sociale») ab, doch es gibt 
Hinweise darauf, dass es auch um die Ablehnung 
ethnischer Durchmischung geht. 

Eltern, die sich dafür entscheiden, ihre Kinder in 
eine andere Schule zu schicken oder in einen an-

deren Stadt- oder Landteil zu ziehen, handeln aus 
einem nachvollziehbaren Schutzreflex. Es stellt sich 
aber die Frage, wie nachhaltig ihr Verhalten ist: Sie 
handeln im Interesse ihrer Familie, denken jedoch 
nicht zwingend über diesen Rahmen hinaus. Ge-
rade bei rot-grünen Eltern stellt sich die Frage, in-
wiefern sie bereit sind, eine Änderung der Einwan-
derungspolitik zu verlangen oder einfach nur ihr 
Wahlverhalten zu ändern, um für ihre Kinder und 
Enkel eine Welt mit weniger Multikulti- und Vielfalt-
Wahn zu schaffen? 

Dabei sollte allen klar sein: Je länger Menschen des 
Schlages Timmermans’ und Kahannes wüten, desto 
weniger Möglichkeiten werden wir haben, unter un-
seresgleichen zu leben und den negativen Seiten 
der Multikulti-Gesellschaft aus dem Weg zu gehen. 
Da stellt sich konkret die Frage, wie sich Räume er-
halten oder gestalten lassen, in denen es kein er-
zwungenes Zusammenleben gibt. Immer wieder ist 
den Medien zu entnehmen, wie einzelne Gemein-
den sich gegen die Errichtung eines Flüchtlings-
heims auf ihrem Boden wehren. Der Kampf kann 
aber langfristig nur erfolgreich sein, wenn alle Mul-
tikulti-Skeptiker über die Parteigrenzen hinaus ge-
meinsam und koordiniert handeln. 

(*) Da Anetta Kahanne die Begriffe «schwarz» und 
«weiss» verwendet, also offensichtlich in «rassi-
schen» Kategorien denkt, nehme ich mir das Recht, 
dies ebenfalls zu tun und aus Verdeutlichungsgrün-
den das Wort «multirassisch» zu nutzen.
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Wann findet ein Umdenken statt?
Von Michael Brun, selbstständiger Redaktor
Europa Diplom EIF, CAS IKK ZFH

Die Terrorgefahr für Westeuropa hat in den letz-
ten Monaten eher noch zugenommen, so berichten 
deutsche Nachrichtendienste. In der Schweiz ist es 
derweil noch recht ruhig, obwohl es auch hierzulan-
de zu Gewalttaten kommen kann.

An Flughäfen, Bahnhöfen, in der Nähe von Regie-
rungsgebäuden wurde die Sicherheit teilweise er-
höht. Doch immer noch gibt es Shoppingzentren, 
öffentliche Plätze, Konzerthallen, Museen, Hotels 
und Restaurants, Schwimmbäder, Sporthallen, Bü-
rogebäude, wo die Sicherheit erhöht werden muss. 
Jeder kann sich Zutritt verschaffen. Und das birgt 
Gefahr.

Gerade weltbekannte Feriendestinationen müss-
ten generell besser geschützt werden. Ich denke 
z. B. an die Jungfraubahnen, weltbekannte Skior-
te und Feriendestinationen wie Zermatt, Gstaad, 
St. Moritz, Sportveranstaltungen, Messen und Aus-
stellungen, wo viele Menschen in Räumen versam-
melt sind und ein Terrorakt Unglaubliches anrichten 
kann, denkt man nur an Paris und Brüssel. Sind Rei-
sende und Touristen genügend gesichert ?

Es fällt auf, dass auf Schweizer Baustellen und bei 
Bauunternehmen ein Anstieg zugewanderter Men-
schen schwarzer Hautfarbe Arbeit gefunden hat. 
Diese scheinen als Mitarbeiter willkommen, weil 
sie weniger kosten. Auch Landwirtschaftsbetrie-
be stellen gerne Menschen aus anderen europä-
ischen Ländern an, und sie schicken sie dann für 
einige Monate in bezahlte Ferien. Wie neulich in 
den Medien berichtet wurde erhalten sie von der 
AHV Arbeitslosengeld, weil ihre Arbeitgeber zu we-
nig Arbeit vergeben können und sie einige Monate 
in ihre Heimatländer zurückschicken müssen. Das 
Geld aus unseren Sozialwerken wird dann in Län-
dern der EU oder anderen Staaten ausgegeben. 
Es stimmt nachdenklich, denn es gibt sie, Schwei-
zer Bürger, die man, wenn sie mit über 50 Jahren 
keine Stelle mehr finden, links liegen lässt. Auslän-
der mit schlechter Ausbildung und kaum Sprach-
kenntnissen werden heute besser behandelt als 
Schweizer, die schon immer hier lebten, gute Aus-
bildungen genossen, eine Landessprache perfekt 
beherrschen, arbeitswillig sind. Man vergibt lieber 

Arbeit an schlecht Qualifizierte und zugewanderte 
Personen, weil man ihnen einen Bruchteil von Lohn 
bezahlen muss.
In Dienstleistungsbetrieben, wie Restaurants, Ho-
tels, Taxiunternehmen, Reinigungsfirmen, usw. ist 
der Trend ansteigend, zugewanderte Menschen an-
zustellen. Wird die Arbeit von einem Schwarzafrika-
ner/Osteuropäer/Südeuropäer oder von Menschen 
aus dem Mittleren und Nahen Osten tatsächlich 
gleich verrichtet wie von einem Westeuropäer? Be-
stimmt sind diese Menschen anders aufgewach-
sen, haben andere Sitten und Gebräuche, Manie-
ren, Sauberkeit, Zeitverständnis, Arbeitswillen…

Für zugewanderte Menschen mit kaum Ausbildung 
und schlechten Sprachkenntnissen werden Türen 
und Tore geöffnet. Essen ist gratis, Unterkunft auch, 
für das Fahren in den öffentlichen Verkehrsmitteln 
gibt es Gutscheine. Sprachkurse (Deutsch, Fran-
zösisch, Englisch) und neuerdings auch Computer-
kurse können alle gratis belegt werden. Und auch 
sonst werden Anreize geschaffen: es gibt Freizeit-
aktivitäten, Fussball und Fitnessprogramme, alles 
gratis. Für alle anderen Menschen kostet es was, 
ein Dach über dem Kopf, Kleider zum Anziehen, Es-
sen und Trinken, Freizeit, Weiterbildung. Asylanten 
wird der rote Teppich ausgelegt. Serviert man den 
Flüchtlingen Wasser, verlangen sie nach Wein. So 
kann das aber nicht weitergehen. Behörden schei-
nen aber überfordert.

Mir scheint, dass der Grossteil der Asylbewerber, 
die in die Schweiz gereist sind, in ihren Ländern 
zur Oberschicht gehören. Viele von ihnen kleiden 
sich mittlerweile elegant und sportlich, tragen teu-
re Klamotten, fahren mit dem e-Roller rum, sie strö-
men in die Quartiere, gehen auf Entdeckungstou-
ren, und auch die Einbrüche in den Quartieren in 
Einfamilienhäuser und Wohnungen sowie Geschäf-
te haben zugenommen.

Im Verkehr halten sie sich nicht an Regeln – fahren 
mit dem Velo durch die Berner Lauben und über die 
Gehsteige, durch den Bahnhof, schneiden einem 
den Weg ab, sie sind neuerdings mit teuren Moun-
tainbikes und Rollern unterwegs. Sie scheinen Geld 
zu haben oder Geld zu machen, was auch immer 
sie für Arbeiten verrichten. Nicht alles kann seriös 
verdientes Geld sein. Und ihren Müll entsorgen sie 
am Boden, in den Trams und Bussen auf den Sit-
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zen, auf den Parkbänken und am Bahnhof; andere 
Länder, andere Sitten.
Unrat und Abfall in den Strassen und auf den öf-
fentlichen Plätzen, alter Hausrat am Strassenrand, 
Pneus im Wald, falsch parkierte Autos, rasende Lie-
ferwagen mit dunkelhäutigen und bärtigen Fahrern 
am Steuer, gewaltbereite Zuwanderer, alles ist er-
laubt. In der Schweiz angekommen, am Ziel.
Irgendetwas läuft falsch. Darf man sich als Asylbe-
werber und Flüchtling wähnen, gehen einem in der 
Schweiz alle Türen auf. Ist man hingegen in der 
Schweiz aufgewachsen, beherrscht man verschie-
dene Sprachen, genoss eine gute Ausbildung, ist 
man über 50 Jahre alt oder um die 20, hat man das 
Nachsehen. Die Behörden scheinen wenig bis gar 
nichts zu unternehmen, junge und ältere Menschen 
wieder eingliedern zu wollen. Vorrang haben die 
Asylanten, die man zu integrieren versucht und al-
les daran setzt, dass man ihnen ein gutes Leben be-
schert. Und nicht selten kommen diese Menschen 
krank in die Schweiz und erhalten noch eine Gra-
tis-Behandlung beim Arzt und im Spital.

Ein Umdenken muss stattfinden. Sonst versinkt die 
Schweiz im Chaos. Die Werte in unserer Gesell-
schaft scheinen in Frage gestellt.

Parteiunabhängiges Informationskomitee
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Zur langfristigen Zukunft der Europäischen 
Zivilisation und Kultur
Von Hans Schaller, 2533 Evilard

Die Fruchtbarkeitsrate der indigenen Bevölkerung 
Europas (EU, EFTA, Schweiz) liegt heute bei etwa  
1,4 – 1,5. Um die Bevölkerungszahl konstant zu hal-
ten, ist eine Fruchtbarkeitsrate von 2,1 notwendig.

Im Verlaufe einer Generation reduziert sich die in-
digene Bevölkerung also um etwa 30%, das heisst, 
sie sinkt  innerhalb von 25 bis 30 Jahren auf 70%.
Ende dieses Jahrhunderts, nach 3 Generationen 
(0,7x0,7x0,7), wird es gerade noch etwa 30 – 35% 
indigene Europäer geben. Heute leben in Europa 
etwa 550 Millionen indigene Menschen, im Jahr 
2100 werden es also noch etwa 175 – 200 Milli-
onen sein.

Wird sich die Fruchtbarkeitsrate in Zukunft wieder 
erhöhen? Wohl kaum, denn die Veränderungen der 
Werte in unserer Gesellschaft seit den 1970er Jah-
ren können nicht mehr rückgängig gemacht wer-
den. Wenn in einer Zivilisation nicht mehr an ers-
ter Stelle die Gründung einer Familie mit mehreren 
Kindern steht, sondern Beruf, Karriere, materiel-

ler Besitz, Ferien und Rei-
sen erste Priorität haben, 
wird sie langsam aber si-
cher aussterben. 

Heute haben Familien, in 
denen beide Partner be-
rufstätig sind, meist ein 
oder zwei Kinder, viele 
Menschen im geburtsfä-
higen Alter bleiben Single, 
sodass die für eine stabile 
Bevölkerung notwendige 
Geburtenrate von 2,1 bei 
weitem nicht erreicht wer-
den kann.
Der Trend wird sich gegen Ende dieses Jahrhun-
derts wahrscheinlich noch verstärken, wenn die in-
digene Bevölkerung realisiert, dass ihre Kinder kei-
ne Zukunft mehr haben (no future Syndrom).

Natürlich wird in Europa kein Bevölkerungsvakuum 
entstehen. Auf dem afrikanischen Kontinent wird 
die Bevölkerung von heute 1,1 Milliarden bis 2050 

auf 2,5 Milliarden zunehmen. Aus Afrika, 
nördlich und südlich der Sahara, aus den 
muslimischen Ländern des nahen Ostens 
und aus anderen Ländern werden Millio-
nen junger Menschen nach Europa strö-
men und so das Geburtendefizit der indi-
genen Völker kompensieren.

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

Langfristig betrachtet ist die Zuwanderung 
aus anderen Kulturkreisen also vor allem 
eine Folge der ungenügenden Fruchtbar-
keitsrate der indigenen Bevölkerung.

  
Ist diese Entwicklung gut oder schlecht? Aus der 
Geschichte können wir lernen, dass es immer wie-
der zu Zusammenbrüchen von Zivilisationen kam: 
Ägypter, Römer, Mayas, etc. Und auf ihren Trüm-
mern sind meist neue Kulturen und Zivilisationen 
entstanden.

Zahlen und Fakten lösen bei Zuhörern 
Angst aus
Von Dr. F. Briner, 5210 Windisch

Martina Bircher, Sozialvorsteherin aus Aarburg, in-
ternational gefragte Referentin zum Thema Kosten-
wahrheit im Asylwesen und in der Sozialhilfe, ver-
trat im Rathaussaal Brugg die These «Bundesbern 
hat keine Ahnung von den Folgen seiner Politik und 
treibt Gemeinden mittelfristig ins Chaos.»
Der Trick dabei: In den ersten fünf Jahren bezahlt 
der Bund. Nach fünf Jahren jedoch sind dann die 
Gemeinden zahlungspflichtig. Die Gemeinde Aar-
burg hat es schon «erwischt». Günstiger Wohn-
raum hat eine grosse Zahl Ex-Asylbewerber (de-
nen freie Wohnungswahl zusteht) angezogen und 
«ohne kommunalen Finanzausgleich wäre Aarburg 
schon jetzt zahlungsunfähig.»
Bürger und Behörden können das zur Zeit noch als 
Problem einzelner armer Gemeinden bezeichnen 
und von sich schieben. Martina Bircher warnt vor 
der sowohl auf arme wie (heute noch) reiche Ge-
meinden zukommenden «tickenden Zeitbombe».  
Mit diesem Begriff warnt inzwischen selbst der So-
zialdemokrat, alt-Nationalrat Rudolf Strahm, vor der 
Gefahr eines Kosten-Tsunami.
Von den 17 Millionen Steuerertrag verschlingt in 
Aarburg die Soziale Wohlfahrt 12 Millionen. Über 
90 % der Eritreer leben von der Sozialhilfe, schi-

cken jedoch monatlich Barbeträge in ihre Heimat.  
Wer kommt und bleibt, bezieht  für rund vierzig Jah-
re Sozialhilfe. Dann übernimmt die AHV, meist über-
dies mit Ergänzungsleistungen. AHV-Prämien be-
zahlen die Sozialhilfe-Empfänger nie. Diese werden 
der Sozialhilfe belastet. Gesundheitskosten, inklu-
sive Franchisen und Selbstbehalt bezahlt der Steu-
erzahler für Menschen, die nie eine Prämie bezahlt 
haben.
Nicht erstaunlich, dass diese Zahlen und Fakten 
beim Publikum Voten auslösten, welche Unver-
ständnis, Frustration und Ärger über diese Politik 
ausdrückten.
Martina Bircher, studierte Betriebswirtschafterin, be-
richtete aus  ökologischer Sicht über die finanziel-
len Folgen unserer Migrationspolitik. Es ging nicht 
um Polemik, ob man armen Flüchtlingen helfen soll 
oder ob es echt Bedrohte seien. 
Eine Warnung an alle Politiker, die Augen zu öffnen: 
«Wenn Zehntausende in die AHV rutschen, ohne je 
einen Beitrag geleistet zu haben, wird der totale Zu-
sammenbruch der Schweizer Altersvorsorge unaus-
weichlich», prognostiziert die Referentin.
In der zumeist ideologisch geführten politischen 
Auseinandersetzung empfahl der Gesprächslei-
ter, Fritz Briner, «selber denken, Fakten prüfen, die 
Wahrheit suchen». Er wünschte Martina Bircher Er-

folg bei den Grossratswahlen im Oktober.
Der Anlass, durchgeführt von den SVP-Sektionen 
Brugg, Villigen und Windisch war sachliche Aufklä-
rung und Denkanstoss für Bürger und Behördemit-
glieder.

Der Moderator, Fritz Briner, dankt Martina Bircher 
mit dem Buch «Schöner denken». Bild: GB
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sie erscheint indes noch heutzutage keineswegs zu-
friedenstellend. Die Kontrollen auf Flughäfen auch 
in der Schweiz sind absolut nicht fehlerlos: Bei den 
kürzlichen Attentaten in Belgien erwies sich die zu-
dem föderale Bürokratie als unfähig, bei den Ab-
wehrstellen wurden in den letzten Jahren sogar die 
finanziellen Mittel gekürzt, und die Regierung gab 
sich der Illusion hin, ihrem Land würde nichts Böses 
geschehen (ähnlich denken auch manche Schwei-
zer immer noch). Wäre die Zahl der Terroristen grös-
ser gewesen, hätte sie die Millionenstadt nicht nur 
für drei Tage gelähmt, sondern eine ganze Woche 
lang. Das Chaos wäre total gewesen! Gegenwärtig 
kämpfen rund 500 Belgier für Allah, 130 sind bis-
her zurückgekehrt. Bei diesen Rückkehrern generell 
ist vielleicht ein Zehntel illusionslos geworden, die 
meisten aber scheinen dem Salafismus noch treu 

zu sein – einige gewiss sogar als «Schläfer» (sie 
führen in ihrem Heimatland ein äusserlich norma-
les Leben, um dann später Terrorakte zu verüben). 
Von den Deutschen befinden sich 800 im nahöst-
lichen Kampfgebiet, 140 überlebten es nicht, etwa 
ein Drittel kehrte zurück. Die Zahl der «Gefährder» 
in Deutschland, denen man jederzeit eine schwere 
Gewalttat zutraut, wird mit 447 angegeben.

Bild zvg

Bild zvg

Vor neuen Anschlägen der «Gotteskrieger»!
Von Dr. Léon S. Gaucher, 
Herausgeber der Broschüre «Die Gotteskrieger – 
die unterschätzte Bedrohung», Clarens/VD

Das Bild der militanten Salafisten in der Schweiz hat 
sich während der jüngsten Zeit kaum verändert. Ge-
genwärtig befinden sich 73 Personen in Syrien, 18 
wurden dort getötet, 12 Schweizer sind inzwischen 
zurückgekehrt. Innerhalb der Schweizerischen Eid-
genossenschaft gibt es rund 500 potenzielle Jiha-
disten, teilweise arbeiten sie in Gruppen bis zu 40 
Personen, wie etwa in Winterthur. Gefürchtet sind 
indes besonders Attentate von Einzelpersonen. Die 
Anwerbung zu den «Gotteskriegern» geschieht wei-
terhin durch Internet-Propaganda und Moscheen im 
Raum Zürich. Sie alle ständig zu überwachen, fehlt 
das Personal…

Insgesamt dürften sich im Moment zirka 4’500  
Jihadisten aus Europa in Syrien aufhalten. Ihr Zu-
strom, besonders aus Frankreich und Deutschland, 
hält an, wenngleich er nachgelassen hat. Erschre-
ckend ist, dass bei Auftauchen bestialer Bilder von 
Hinrichtungen, Verbrennungen die Zahl der Reisen-
den nach dort primär aus England, aber ebenfalls 
von anderen Staaten, ansteigt! Seit 2013 scheinen 
rund 15’000 neue «Kämpfer» zum «Islamischen 
Staat» gestossen zu sein, besonders aus Nordaf-
rika und dem südlichen Russland. Die Anzahl von 
Minderjährigen hat sich dabei verdoppelt, ebenso 
nahm die von Mädchen zu. Bei seiner konspirati-
ven Kommunikation verwendet der «IS» teilweise 
sogar selbst entwickelte Programme. Er verschlüs-
selt damit nicht nur seine Chats auf Mobiltelefonen, 
sondern auch seine Computerfestplatten – keines-
wegs selten scheitert die hiesige Entschlüsselung.

Die verschiedenen Behörden, Polizeistellen und 
ebenfalls Nachrichtendienste scheinen weiterhin 
überfordert zu sein. Gewiss verstärkt Westeuropa 
seine Sicherheitsapparate, doch einsetzbar wer-
den die personellen Kräfte nach erforderlicher Aus-
bildung erst in wenigen Jahren sein. Eine interna-
tionale Zusammenarbeit wird seit Jahren gefordert, 

Dass den «Gotteskriegern» chemische Waffen 
zur Verfügung stehen, ist bekannt. Sicherheits-Ex-
perten befürchten, sie könnten in Besitz von ge-
schmuggeltem Plutonium sowie hochangereicher-
tem Uran kommen und daraus eine sogenannte 
schmutzige Bombe bauen. Auffällig jedenfalls ist 
ihr gerade in jüngster Zeit festzustellendes Interes-
se an kerntechnischen Einrichtungen. Vor zwei Jah-
ren schaltete sich ein Block des belgischen AKW 
Doel unerwartet ab und stand vier Monate still, der 
Schaden wird auf 160 Millionen Euro geschätzt. Es 
war Sabotage zweier Sicherheitstechniker, die sich 
längst als Salafisten im Nahen Osten befinden. Un-
sere Atomkraftwerke sind nicht wirklich vor Anschlä-
gen geschützt. Die Frage nach Notfallplänen wird 
wohl verneint werden müssen.

Tatsache ist andererseits, dass der «IS» viele Ge-
biete verlor und in den vergangenen Jahren etwa 
25’000 Kämpfer den Tod fanden; viele Funktionä-
re wurden von US-Drohnen erschossen. Seit Ap-
ril 2016 setzen die Amerikaner auf verschiedenen 
Wegen ebenfalls Cyberwaffen ein, um speziell die 
Computer hochrangiger Kommandeure anzugrei-
fen; zugleich will man ihr Vertrauen in ihr Kommu-
nikationsnetz zerstören.

Diese Niederlagen wird der «IS» durch «Märtyrer-
operationen», also Selbstmordattentate zu kaschie-
ren versuchen. Während der letzten Wochen erhiel-
ten bestimmte Salafisten in Europa den Befehl, in 
ihrem Heimatland zu verbleiben und dort Anschlä-
ge auf «Ungläubige» und deren Institutionen zu 
verüben. Ein verlockendes Ziel waren zweifellos 
die damals bevorstehenden Fussball-Europameis-
terschaften. Auffällig sind nicht zuletzt die Aufrufe 
an «Gotteskrieger» in Deutschland mit den Worten 
«Was Deine Brüder in Belgien schaffen, schaffst Du 
auch!» und ebenso «Deutschland ist ein Schlacht-
feld!». Die Frage ist heute nicht mehr, ob Anschlä-
ge stattfinden werden, sondern nur noch, wann sie 
erfolgen. Ob die Verantwortlichen in Berlin sich des 
Ausmasses der dann folgenden Katastrophe be-
wusst sind, kann man nur hoffen.
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Weniger Land, mehr Bomben

Der «Islamische Staat» kompensiert seine stag-
nierenden Gebietsgewinne mit vermehrten Terror-
anschlägen.
Im Irak führt der «Islamische Staat» (IS) vermehrt 
Bomben- und Giftgasangriffe durch. Auch in Syrien 
mehren sich die IS-Bombenattacken. In Libyen fes-
tigt die Terrororganisation mehr und mehr ihre Posi-
tionen, aber auch in Tunesien, Jordanien und Südje-
men versucht sie, festen Fuss zu fassen.
Doch es gelingt dem IS immer weniger, neue Ter-
ritorien zu gewinnen. Die letzten grossen Gelän-
degewinne gehen auf den Mai 2015 zurück. Da-
mals eroberten IS- Kämpfer vom Euphrat-Gebiet 
aus die syrische Wüstenstadt Palmyra und dran-
gen nach Westen vor.

Weniger Lohn für IS-Kämpfer
Im Irak hat der «Islamische Staat» sogar Territori-
um verloren. Im Dezember und Januar eroberten 
irakische Regierungstruppen zusammen mit Stam-
mesmilizen und schiitischen Kämpfern die Stadt 
Ramadi in der Anbar-Provinz zurück. Im Novem-
ber hatten die Kurden Sinjar zurückerobert, die zer-
störte Hauptstadt der Jesiden, die an der syrischen 
Nordgrenze liegt.
Gleichzeitig hat sich die finanzielle Lage des IS ver-
schlechtert. Die Organisation sah sich gezwungen, 
die Gehälter, die sie ihren Kämpfern bezahlt, um 
mindestens ein Drittel zu kürzen. Der IS bezeichne-
te dies als eine «temporäre Massnahme».

Furchterregende Präsenz demonstrieren
Vor allem in den «Emiraten» des «Kalifats», also 
in den Gebieten ausserhalb des IS- Kernlandes, 
mehren sich die Selbstmordanschläge und Giftga-
sattacken. Mit diesen vermehrten mörderischen Ak-
tivitäten will der IS offenbar seine furchterregende 
Präsenz weiterhin propagandistisch demonstrieren.
Früher verübten Selbstmordattentäter Anschläge, 
indem sie Sprenggürtel zündeten. Immer häufiger 
wird jetzt Sprengstoff in Lastwagen oder Tankwagen 
verpackt und zur Explosion gebracht. Solch riesige 
Sprengladungen haben eine verheerende Wirkung. 
Opfer sind nicht nur zahlreiche Zivilisten, sondern 
oft auch Soldaten und Polizisten, die Strassensper-
ren oder Gebäude bewachen.

Rache für Rache
Im Irak werden mit Vorliebe schiitische Wohnquar-
tiere und schiitische Stadtteile für solche Angriffe 

ausgesucht. Diese Taktik dient der schon von al-
Zarqawi, dem Vorgänger al-Bagdadis, vor zehn Jah-
ren begonnenen Politik, die Schiiten und die Sunni-
ten gegeneinander aufzuhetzen. Die Schiiten sollen 
so dazu motiviert werden, an den Sunniten Rache 
zu nehmen. Dies wiederum soll die Sunniten gegen 
die Schiiten aufhetzen und sie in die Arme des sun-
nitischen «Islamischen Staats» treiben.
Die jüngsten Anschläge im Irak verdeutlichen die 
neue Taktik: Ein Tankwagen explodierte am 6. März 
bei einer Strassensperre vor der südlichen Stadt 
Hilla. Der Explosion, die auch Häuser zertrümmer-
te, fielen «mindestens 41 Personen» zum Opfer. 
Später war gar von 60 Toten die Rede, die meisten 
von ihnen Zivilisten. Hilla ist eine schiitische Stadt.

Anschlag auf ein Begräbnis
Am Tage zuvor waren sieben Mitglieder der schii-
tische Milizen bei einem Selbstmordanschlag aus-
serhalb von Ramadi ums Leben gekommen. In der 
Woche davor hatte ein Bombenanschlag auf ei-
nem Markt im schiitischen Sadr-Viertel von Bag-
dad dreissig Menschen das Leben gekostet.
Beim Begräbnis der Toten explodierte eine weitere 
Bombe und riss erneut dreissig Menschen in den 
Tod. Am 28. Februar forderte ebenfalls in Sadr-Ci-
ty ein Anschlag «mindestens 24» Opfer. In Abu Gh-
raib, westlich der Hauptstadt, starben bei Anschlä-
gen und Kämpfen 59 Menschen.

«Primitive» Giftgasraketen
Das vom IS fabrizierte und verwendete Giftgas ba-
siert auf einer primitiven Technologie. Eisenröh-
ren werden mit Chlorin oder Senfgas gefüllt und 
abgeschossen. Diese Art Raketen werden gegen 
Kurden eingesetzt, die nicht gegen Giftgasangrif-
fe gewappnet sind. Am 28. Februar wurde die kur-
dische Garnison in Sinjar mit 19 solchen Raketen 
beschossen. Zwar waren keine Todesopfer zu be-
klagen, doch rund 170 Soldaten mussten sich we-
gen Brechreiz und Schwindel in Krankenstationen 
behandeln lassen.
Laut Einschätzung von Fachleuten verstreuen die-
se «Niedrig-Technologie-Waffen» das Gift nicht kon-
zentriert auf weiten Gebieten. Todesopfer verursa-
chen sie deshalb selten. Doch das Giftgas macht 
die Verteidiger vorübergehend kampfunfähig. Die-
se Situation nutzen die IS-Kämpfer dann zu ihren 
Angriffen. Diese Taktik verfolgte die Terrorgruppe 
auch an der langgezogenen kurdischen Front, und 
zwar schon vor dem Angriff auf Sinjar. Die ameri-
kanischen und russischen Bombenangriffe haben 
bisher den Bau solch primitiver Giftgasraketen nicht 
verhindern können.

Expansion des Terrors nach Tunesien
Was die Expansionsversuche in Nordafrika angeht, 
so ist Tunesien ein logisches Ziel, weil im Nachbar-
land Libyen Chaos herrscht. Der IS dominiert in der 
libyschen Syrte ein weites Gebiet und unterhält Zel-
len in libyschen Städten und Ortschaften.
In Tunesien sind die arbeitslosen Jugendlichen und 

jungen Männer enttäuscht, dass ihnen der Arabi-
sche Frühling keine Arbeit und keine Verbesserung 
ihrer Lebenssituation gebracht hat. Dies gilt beson-
ders für die Bewohner im Innern des Landes, wo die 
Verhältnisse noch schlechter sind als an der etwas 
reicheren Küste.

US-Angriff auf tunesische IS-Kämpfer
Im Landesinneren hat in den letzten Monaten die 
Verzweiflung und Enttäuschung der Jugend erneut 
zu Demonstrationen geführt. Sie glichen jenen, die 
im Januar 2011 den Sturz des damaligen Dikta-
tors Ben Ali zur Folge hatten. Zwei IS-Anschläge 
am Strand von Sousse und im Bardo-Museum in 
Tunis haben dazu geführt, dass die Touristen das 
Land meiden, was der Wirtschaft der jungen Demo-
kratie einen Schlag versetzt. Als Folge der schlech-
ten Wirtschaftslage kann der IS in Tunesien zuneh-
mend junge Männer für seinen Kampf in Syrien und 
in Libyen mobilisieren.
In der Nacht auf den 19. Februar haben amerika-
nische Kampfflugzeuge und Drohnen ein Gehöft in 
der Nähe der libyschen Stadt Sabratha bombar-
diert. Sabratha liegt etwa 90 Kilometer von der tu-
nesischen Grenze entfernt. Dort sollen offenbar 
IS- Kämpfer aus Tunesien auf Einsätze vorbereitet 
werden. Angeblich starben bei dem Angriff 41 IS-
Kämpfer, aber auch Zivilisten. «Möglicherweise», 
so hiess es, kam auch IS-Chef Couchane ums Le-
ben. Er, ein Tunesier, gilt als Drahtzieher des An-
schlags auf das Bardo-Museum, bei dem 21 Tou-
risten erschossen wurden (in Sousse waren es 38). 
Doch den Amerikanern gelang es bei ihrem Angriff 
offenbar nicht, alle im Grenzraum stationierten IS-
Untergrundkämpfer zu treffen.

Festungsgraben in der Wüste
Am 7. März wurde der tunesische Grenzposten 
Ben Guerdane von IS-Kämpfern, die von Libyen 
herkamen, angegriffen. Die tunesische Armee kam 
den Grenzsoldaten zu Hilfe. Bei einem nächtlichen 
Kampf, der bis zum Morgengrauen dauerte, sollen 
21 IS-Milizionäre gefallen sein; sechs wurden ge-
fangen genommen. Mindestens vier oder fünf der 
Angreifer seien Tunesier gewesen.
Tunesien hat einen 200 Kilometer langen Festungs-
graben in der Wüste entlang der libyschen Grenze 
gezogen, um das Eindringen von IS-Infiltranten zu 
erschweren. Die Zahl der Tunesier, die zum IS über-
gelaufen sind, wird auf ungefähr 5’000 geschätzt.

Von 
Arnold Hottinger, 
Gesellschaft für 
Österreichisch-
Arabische 
Beziehungen, 
A-1100 Wien
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IS-Präsenz in Jordanien
Jordanien steht unter dem Druck einer gewaltigen 
Flüchtlingswelle aus Syrien. Auch dort versucht der 
IS Zellen zu bilden.
In der Nacht des 2. März kam es zu mehrstündi-
gen Kämpfen in Irbid, der jordanischen Stadt an 
der Jordansenke, etwa 15 Kilometer von der syri-
schen Grenze entfernt. Die Sicherheitskräfte führ-
ten Razzien durch, in deren Verlauf 13 vermutliche 
IS-Kämpfer festgenommen wurden. Sieben weitere 
Terroristen nahmen Zuflucht in einer Wohnung in Ir-
bid und weigerten sich, die Waffen zu strecken. Bei 
einem anschliessenden Feuergefecht starben ein 
jordanischer Hauptmann und drei Soldaten. Auch 
die sieben Terroristen wurden getötet. Sie sollen 
Sprenggürtel getragen haben; in ihren Schlupfwin-
keln wurden Waffenvorräte gefunden. Laut Anga-
ben der Sicherheitskräfte haben die Terroristen ver-
schiedene Anschläge in Jordanien geplant.

IS-Untergrundzellen in Jemen
Am anderen Ende der arabischen Welt, in Südje-
men, hat der IS ebenfalls Untergrundzellen gebildet 
und führt Anschläge durch. In erster Linie in Aden. 
Dort bestehen Gegensätze zwischen den südjeme-
nitischen Milizen und den Streitkräften von Präsi-
dent al-Hadi sowie den verschiedenen arabischen 
Einheiten, die aus den mit Saudi-Arabien verbün-
deten Staaten nach Jemen entsandt worden sind.
All diese Kräfte haben gegen die Huthis gekämpft. 
Doch nach deren Vertreibung aus Aden haben sie 
sich nicht vereinigen können, weil sie gegensätzli-
che Ziele verfolgen. Die Südjemeniten suchen sich 
von Sanaa und Nordjemen zu lösen. Demgegen-
über wollen die Pro-Hadi- und die Pro-Saudi-Kräf-
te ihre Macht auf ganz Jemen ausdehnen, also auf 
Süd- und Nordjemen. Sie kämpfen deshalb weiter-
hin gegen die Huthis, die trotz andauernden Bom-
bardierungen weiterhin die Stadt Taez belagern und 
die Hauptstadt Sanaa sowie den jemenitischen Nor-
den beherrschen.

Anschlag auf ein christliches Altersheim
Dem IS, der auch gegen al-Kaida Kämpft, ist es 
gelungen, die südlichen Milizen zu infiltrieren und 
sich in den südjemenitischen Provinzen und in der 

Hafenstadt Aden einzunisten. Am 4. März führten 
IS-Terroristen einen Anschlag auf ein Altersheim in 
Aden durch, das von christlichen Nonnen des Or-
dens der Mutter Theresa geleitet wird. 15 Pflege-
rinnen wurden zuerst gefesselt und dann erschos-
sen. Unter ihnen befanden sich vier Nonnen, zwei 
aus Ruanda, eine aus Kenia und eine aus Indien. 
Ein Priester indischer Nationalität wurde entführt.
Im Altersheim waren 80 ältere Obdachlose unter-
gekommen. Nach Angaben des jemenitischen So-
zialministers schätzt man die Zahl der obdachlo-
sen alten Leute in Jemen auf 240’000. Staatliche 
Altersvorsorge gibt es in Jemen nicht. Al-Kaida er-
klärte, Angriffe auf Altersheime gehörten nicht zu ih-
ren Kampfmethoden. Auch der IS weist jede Schuld 
von sich, doch die Regierung macht ihn dafür ver-
antwortlich.

Gebietsgewinne von al-Kaida
Zuvor, am 22. Februar, war ein Armeegeneral 
der Pro-Hadi Truppen, der die Armeeinheiten der 
Nachbarprovinz von Aden, Abyan, kommandier-
te, im Tawahi- Quartier von Aden, das als beson-
ders unsicher gilt, erschossen worden. Am 17. Fe-
bruar starben bei einem Selbstmordanschlag vor 
dem Präsidentenpalast in Aden 14 Soldaten. Am 
31. Dezember 2015 war der militärische Chef der 
Stadt Aden ermordet worden. Zuvor, am 6. Dezem-
ber, der Gouverneur der Hafenstadt zusammen mit 
vier Leibwächtern und am gleichen Tag, bei einem 
weiteren Anschlag, ein Oberst der Armee al-Hadis.
Während sich der IS auf Anschläge spezialisiert, 
versucht al-Kaida in Jemen («al- Kaida auf der Ara-
bischen Halbinsel» AQAP) Territorien in Besitz zu 
nehmen. Nach Mukallah, der Hafenstadt an der ent-
fernten Westküste Jemens, wo AQAP schon lange 
regiert, hat al-Kaida nun auch die beiden wichtigs-
ten Städte der westlichen Nachbarprovinz Adens, 
Abyans, erobert.

Bombenanschläge an Stelle von  
Landgewinn
Es wäre wahrscheinlich verfrüht, aus den Aktivi-
täten des IS schliessen zu wollen, dass es sich 
um Verzweiflungsaktionen der Terroristen handelt. 
Doch die Verlagerung ihrer Aktivitäten zeigt, dass 

Leserbrief

Gratisanwälte auch 
für uns Schweizer!(?)
 
Nachdem am 5 Juni 2016 das neue Asylgesetz lei-
der deutlich angenommen wurde, stellt sich folgen-
de Frage: Wie wäre wohl dieser Urnengang heraus-
gekommen, wenn man über die einzelnen Elemente 
separat hätte abstimmen dürfen? Wenn – seit eini-
ger Zeit – auf Abstimmungsunterlagen bloss noch 
ein Kreuzchen bei Ja oder Nein gesetzt werden darf, 
so ist davon auszugehen, dass Politiker und Behör-
den uns Stimmbürgern weniger zutrauen. Was ich 
damit sagen will?
Wir entfernen uns in der Schweiz immer mehr von 
differenzierteren und detaillierteren Vorlagen. Vie-
le der Abstimmenden begrüssten zwar zu Recht 
Massnahmen für ein beschleunigtes Asylverfahren, 
NICHT aber bedingungslose Gratisanwälte auf Kos-
ten der Steuerzahlenden, sowie die Möglichkeit, 
von Land- und Immobilien-Enteignungen durch den 
Bund ,via Kantone und Gemeinden für noch mehr 
Asylunterkünfte. In Art.102k Abs.2 (Asylgesetz) ist 
deutlich zu lesen:
«Ausnahmsweise können die Beiträge nach Auf-
wand festgesetzt werden, insbesondere zur Abgel-
tung einmalig anfallender Kosten». Mit diesem Pas-
sus, der brandgefährlich ist, haben wir nicht nur die 
Katze im Sack, sondern einen gefährlichen Tiger, 
weil die Kosten ins Unendliche laufen!
Paketlösungen in Abstimmungsvorlagen sind prak-
tisch immer schlecht, weil sich für uns Schweizer oft 
nachteilige Bestandteile darin befinden. Wir sollten 
inskünftig innerhalb einer Vorlage über die EINZEL-
NEN Gesetzesänderungen befinden können, denn 
diese sind allzu bedeutend, als dass man sie ge-
wissermassen wie eine Paketbombe in eine Vorla-
ge hineinschmuggelt.
Eine neue Volksinitiative gegen die unfaire Verknüp-
fung innerhalb einer Vorlage ist überfällig! Würde ich 
als Eigentümer einer Immobilie, im Zuge der Dis-
kussion um die Basel-Städtische Eigenmietwert-
Preiserhöhung, zu deren Bekämpfung ebenfalls ei-
nen Gratis-Anwalt erhalten?

Marcus Stoercklé jun., 4052 Basel

sie versuchen, ihr Prestige als unermüdliche Kämp-
fer auch weiterhin aufrecht zu erhalten, obwohl sie 
keine Geländegewinne mehr vorweisen können.
Wahrscheinlich wird der IS diese Strategie inten-
sivieren, wenn er künftig weitere Territorien seines 
«Kalifats» verliert. Etwa dann, wenn der geplante 
Angriff der irakischen Armee und irakischer Milizen 
auf Mosul beginnt, oder wenn Rakka, die Haupt-
stadt des IS am Euphrat, fallen sollte. Es ist eine 
oft beobachtete Entwicklung, dass Terrorgruppen, 
wenn sie in die Enge getrieben werden, nicht auf-
geben, sondern aus dem Untergrund heraus wei-
ter aktiv bleiben.

Bombenanschlag im Jemen im Januar 2016
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l  Ich will Mitglied werden        l  Ich wünsche Infos
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.

Name: 

Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ: Ort:

Telefon:

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:

Stürmische Zeiten – Die EU 
wird zum Klötzchen-Turm
Ja – das englische Volk hat ja gesagt. Ja zum Bre-
xit, ja zum EU-Austritt, ja zur Selbständigkeit. Die 
Briten haben den Schritt gewagt. Den Schritt in die 
Unabhängigkeit, hin zur Selbstbestimmung. Gewiss 
wird dieser Schritt noch einige Lösungen verlangen 
und viel Selbstbewusstsein erfordern.
Diesen Entscheid zu akzeptieren, fällt vielen nicht 
leicht: weder den Brexit-Gegnern, noch dem abtre-
tenden Präsidenten Cameron oder der EU-Komis-
sion. Das Volk hat gezeigt, dass es sich durch die 
Abgeordneten in Brüssel nicht einschüchtern lässt 
und mit dem Austritt ein klares Zeichen gesetzt. Die 
Zukunft des Vereinigten Königreiches wird schwarz 
gemalt, sogar pechschwarz. Doch die Briten haben 
vor dem Brexit existiert, und sie werden auch nach 
dem Brexit existieren. Die Frage ist nur, wie.
Für die Schweiz ist der Austrittsentscheid vor allem 

eines: eine Bestätigung. Zeigt es doch, dass sie all 
die Jahre hindurch den richtigen, wenn auch eigen-
sinnigen, Weg gewählt hat. Als kleine Insel mitten 
in Europa ist unser Land unabhängig, neutral und 
selbstbestimmt geblieben. Die Schweiz hat – ganz 
im Gegensatz zur EU – eine Kultur, eine ausge-
prägte geschichtliche Vergangenheit und eine ei-
gene Identität.
Lange beharrten verschiedenste Seiten, die 
Schweiz solle sich die EU als Beispiel nehmen. 
Nun zeigt sich: Die EU kann von der Schweiz vie-
les lernen. Grund genug, stolz auf unser Land zu 
sein. Nationalstolz: wir vergessen je länger je mehr, 
was das ist – obwohl wir allen Grund dazu haben. 
Unser Land ist und war schon immer frei, England 
wurde frei. Doch was ist mit den anderen EU-Mit-
gliedsstaaten? Auch dort werden Stimmen laut, die 

aus dem Wirtschafts-
raum austreten wol-
len, die genug von 
der Bevormundung 
der EU haben. Eu-
ropa wird zum Klötz-
chen-Turm, schwar-
ze Zeiten stehen ihr 
bevor. Die Stürme, 
denen die EU trot-
zen muss, könnten 
die Zukunft des Wirt-
schaftsraumes um ei-
niges trüber gestalten 
als die des Vereinig-
ten Königreiches. 

Brexit und die  
Erneuerung der EU
Der Brexit Grossbritanniens war nicht nur ein Be-
freiungsschlag der Briten, sich der Vormundschaft 
der EU zu entziehen, sondern es wurde damit auch 
die Voraussetzung geschaffen, die EU nachhaltig 
zu reformieren. Unter den Reformvorschlägen, die 
bisher bekannt wurden, sticht jener der polnischen 
Ministerpräsidentin Beata Szydlo hervor. Sie ver-
langt eine vollständige Reform der EU, wobei der 
Europäische Rat (Staats- und Regierungschefs) 
die entscheidende Rolle spielen sollen und nicht 
die Kommission der Europäischen Union. Dieser 
Machtwechsel würde dem erwünschten Resultat 
«Europa der Vaterländer» nahe kommen und die 
Bevölkerung der 27 Reststaaten nachhaltig einbin-
den. Damit wäre garantiert, dass den Staaten kei-
ne Auslandsinteressen wie CETA oder TIPP bzw. 
Immigrationsgesetze seitens der EU-Kommission 
aufgezwungen werden können. Man kann hoffen, 
dass dieser Vorschlag die Zustimmung in den eu-
ropäischen Parlamenten finden wird.

Anton Padua, Chefredakteur i.R.,
Strobl am Wolfgangsee / Österreich
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