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Unser Land zerbricht unter dem Druck  
der masslosen Zuwanderung

Seit Einführung der Personenfreizügigkeit 
2007 sind netto rund 1 Million Menschen in der 
Schweiz zugewandert. Die Folgen dieser Mas-
senansässigkeit sind für unser kleines Land ver-
heerend: Die Schweiz wird zubetoniert, unsere 
Infrastruktur ist überlastet, Schweizer Arbeit-
nehmende werden verdrängt und die Bildung 
unserer Kinder leidet. Nur mit einem klaren JA 
zur Begrenzungsinitiative am 27. September 
können wir die Zuwanderung wieder nach den 
Bedürfnissen unseres Landes steuern – bevor 
die Schweiz unter dem Druck der EU zerbricht. 

8’000 bis maximal 10’000 Zuwanderer pro Jahr 
würden durch die Personenfreizügigkeit in unser 
Land kommen. Dies versprach der Bundesrat dem 
Schweizervolk vor der Abstimmung zu den Bilatera-
len I vom 21. Mai 2000. Heute klingen diese Worte 
wie blanker Hohn: Tatsächlich sind seit Einführung 
der vollen Personenfreizügigkeit im Jahr 2007 pro 
Jahr durchschnittlich mehr als 75’000 Menschen in 
unser Land geströmt und jedes Jahr kommen wei-
tere Zehntausende dazu. Das macht in den letzten 
13 Jahren rund 1 Million mehr Menschen – zwei 
Drittel dieser Zuwanderer kommen aus dem EU-
Raum, dessen Bürger wegen der Personenfreizü-

gigkeit einen Rechtsanspruch auf Zuwanderung in 
die Schweiz haben. Unser kleines Land droht un-
ter dem Druck dieser Massenzuwanderung zu zer-
brechen. 
«Es ist davon auszugehen, dass die Stimmbürgerin-
nen und Stimmbürger die Personenfreizügigkeit da-
mals abgelehnt hätten, wenn sie die ganze Wahrheit 
über die Zuwanderung gekannt hätten», sagt Mar-
cel Dettling, Schwyzer Nationalrat zum Auftakt der 
Kampagne zur Begrenzungsinitiative vor den Me-
dien in Bern. «Mit der Begrenzungsinitiative haben 
wir jetzt die Möglichkeit, die Zuwanderung endlich 
wieder selber und nach den Bedürfnissen unseres 
Landes zu steuern». 

In allen Bereichen ist klar feststellbar: Zu 
viel ist zu viel 
Das ist heute – auch angesichts der drohenden 
Wirtschaftskrise – dringender nötig denn je. Wenn 
wir bei der Zuwanderung nicht endlich Mass halten, 
dann steuern wir ungebremst auf eine 10-Millionen-
Schweiz zu. Dabei sind die Probleme in unserem 
Land schon heute mit 8.6 Millionen Einwohnerin-
nen und Einwohnern gewaltig. Überall stossen wir 
an unsere Grenzen. Sei es bei den Infrastrukturen 
wie der Eisenbahn, den Autobahnen, den Schulen 
oder im Sozialbereich. Überall ist klar feststellbar: 
Zu viel ist zu viel. «Wir haben deshalb für unsere 
Kampagne bewusst ein ausdruckstarkes Bild ge-
wählt, das auf einfache Art und Weise zeigt, wie die 
Schweiz unter der gewaltigen Massenzuwanderung 
erdrückt wird», sagt SVP-Nationalrat Marcel Dett-
ling, der die Kampagne verantwortet. 

Vor allem in den Grenzregionen ist die Situation 
alarmierend. «Ein Blick in diese Regionen und ins-
besondere ins Tessin zeigt, was durch die Perso-
nenfreizügigkeit bald in der ganzen Schweiz trauri-

ge Realität sein wird», sagt der Tessiner Ständerat 
Marco Chiesa. «Der Mittelstand ist massiv unter 
Druck, junge Menschen finden kaum eine Stelle 
und das Lohndumping ist derart enorm, dass die 
Kantonsregierung bereits 21 Normalarbeitsverträge 
mit zwingenden Mindestlöhnen ausarbeiten muss-
te, um die Löhne zu stabilisieren» Zudem sei das 
Armutsrisiko von 20 % auf 30% gestiegen, die Zahl 
der Arbeitslosen habe von 8’000 auf 20’000 Perso-
nen zugenommen und jene der Sozialhilfebezüger 
habe sich mehr als verdoppelt. «Trotzdem drän-
gen noch immer Zehntausende billige EU-Grenz-
gänger in unseren Arbeitsmarkt», so SVP-Stände-
rat und Parteipräsident Marco Chiesa. 

Verstopfte Strassen und eine  
zubetonierte Landschaft 
Doch nicht nur unsere Löhne, Arbeitnehmende und 
Sozialwerke sind durch die Personenfreizügigkeit 
massiv unter Druck. Eine Million mehr Menschen 
führt zu mehr Verkehr auf den Strassen. Kein Wun-
der, haben sich die Staustunden in der Schweiz seit 
2007 mehr als verdoppelt. Konkret heisst dies, dass 
wir 2018 – die Zahlen vom letzten Jahr dürften noch 
höher sein – 25’366 Stunden im Stau standen. Auch 
das Schienennetz läuft am Anschlag. Zwar gab es 
durch den Corona bedingten Lockdown eine Ent-
spannung. Aber nun sind die meisten Züge wieder 
brechend voll. Durch die masslose Zuwanderung 
kommen gigantische Summen für den Infrastruk-
turausbau auf uns zu – ausser wir ziehen jetzt die 
Notbremse. 

1 Million Zuwanderer bedeutet aber auch mehr 
Beton und weniger Natur. So wurde in den letz-
ten Jahren eine Fläche von 57’000 Fussballfeldern 
verbaut, dies entspricht der Fläche des ganzen Kan-
tons Schaffhausen. 
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Als Gott sah, dass der Weg zu lang,
der Hügel zu steil, das Atmen zu schwer wurde,
legte er den Arm um mich und sprach:
Komm heim !

Abschied und Dank

Der Lebenskreis meines Mannes, unseres Vaters, 
Schwiegervaters, Grossvati und Bruders

Primo Umberto Miotti
26. Juni 1935 - 14. Mai 2020

hat sich geschlossen, er durfte friedlich einschlafen. Wir trauern um einen lieben 
Menschen, dem wir viel zu verdanken haben. 

Primo dankt allen, die ihm im Leben in Freundschaft und Liebe verbunden, ihn 
geschätzt und ihm bis heute die Treue gehalten haben. Gottes Segen möge Euch 
beschieden sein.

Traueradresse: Theres Miotti, Seilbahnweg 6, 5303 Würenlingen

Die «Gottes-
krieger»  
leben weiter
Von Dr. Léon Gaucher, Clarens/VD

Mit der militärischen Niederlage der Jihadisten des 
«Islamischen Staates» hat die salafistische Sze-
ne in Mitteleuropa erheblich an Bedeutung verlo-
ren, doch wäre eine indirekte Entwarnung verfrüht!
Nach jetzigen Erklärungen sind damals über 1’050 
Islamisten aus Deutschland in jenen «Heiligen 
Krieg» gezogen. Dabei wird allerdings eine grös-
sere Dunkelziffer zu unterstellen sein, da jene Zahl 
sich lediglich auf die Zeit ab 2012 bezieht, die wirk-
lichen Anfänge der «Gotteskrieger» aber bis auf 
das Jahr 2003 zurückgehen. Das bedeutet, dass 
in der Bundesrepublik wie in den meisten Ländern 
Mitteleuropas die Gefahr viel zu spät erkannt wur-
de; PIKOM war eine der ersten Publikationen, die 
auf sie hinwies!

Aus Nordrhein-Westfalen (NRW) eilten damals 263 
Personen in den Nahen Osten, wobei erstaunlicher-
weise fast ein Drittel junge Frauen waren. Gegen-
wärtig sollen sich aus diesem grössten und bevöl-
kerungsreichsten deutschen Bundesland noch rund 
110 Personen im Kampfgebiet Syriens aufhalten. 
Wenigstens 67 Personen aus NRW fanden den 
«Heldentod» für Allah, wobei auch hierbei es eine 
Dunkelziffer gibt.
Zugleich kehrten 86 Männer und Frauen aus Nord-
rhein-Westfalen während  der letzten Jahre in ihre 
einst so verachtete Heimat zurück. Sie sind von 
besonderer Relevanz, die zumeist einen komplet-
ten Radikalisierungsprozess durchliefen, vertiefte 
Kenntnis-Verhältnisse zu anderen Radikalisierten 
besitzen und Kampferfahrungen im Umgang mit 
Waffen verfügen. Dieses Personenspektrum in Ver-
bindung mit Radikalisierungsprozessen innerhalb 
der ortsansässigen extremistisch-salafistischen 
Szene in den einzelnen Ländern kann leicht einen 
Nährboden für die Indoktrination weiterer hochmo-
tivierter und tief ideologisierter Jihadisten bieten. In 
NRW beträgt die Zahl der – bekannten – extremis-
tischen Salafisten gegenwärtig 3’200, von denen 
780 als gewalttätig eingestuft werden.
In manchen Ländern Europas besteht die Sorge, 
dass Zurückkehrende aufgrund der zum Teil beste-
henden Familienverbünde mit kleineren Kindern die 
Keimzelle für eine künftige, hier aufwachsende so-
genannte «Generation Jihad» sein könnte. Diese 
Annahme stützen insbesondere Erfahrungen aus 
Frankreich, wo eine Mischszene aus Rückkehrern, 
«homegrown»-Szene und jihadistisch orientierten 
Flüchtlingen für die Anschlagsserien während der 
letzten fünf Jahre verantwortlich war.
Grössere Aktivität zeigte in jüngster Zeit die Orga-
nisation «Iman» mit ihrem Hauptsitz in Wien, die 
als ihre Aufgabe «Aufklärungsarbeit über den Is-
lam» ansieht. 
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Von Jan Mahnert,  
freier Journalist,
Bern

Es gibt ihn doch, den Bevölkerungs-
austausch?!

Ich habe für die Mainstream-Medien nicht viel üb-
rig, doch hin und wieder stosse ich dort auf Perlen 
der Ehrlichkeit – so in der SonntagsZeitung vom 9. 
August 2020. In einem langen Interview erklärt der 
aus Sri Lanka stammende Soziologe und Migrati-
onsforscher Ganga Jey Aratnam, der seit 25 Jah-
ren in der Schweiz lebt, es sollte Integrationskurse 
für Einheimische geben, damit diese besser mit der 
Tatsache klarkommen können, dass sie langsam zu 
einer Minderheit im eigenen Land werden. Er erklärt 
des Weiteren, die Einwanderung liesse sich auch 
mit einer Annahme der Begrenzungs-Initiative am 
27. September 2020 nicht bremsen. Der helvetische 
Weg der Migration sei eine Einbahnstrasse ohne 
Zurück, weil die Schweiz im Unterschied zu Län-
dern wie Japan zur Schaffung von Wohlstand auf 
Einwanderung statt auf Robotisierung gesetzt hat.

Die Reaktionen liessen natürlich nicht auf sich war-
ten. SVP-Politiker Andreas Glarner sagte am 11. Au-
gust gegenüber 20Minuten: «Sorry, aber ich muss 
es in aller Deutlichkeit sagen, mit solchen Dumm-
heiten, die der Professor von sich gibt, ist es scha-
de um die Professur. Die sollte man stoppen, und 
dann soll er irgendwo Gestelle ausfüllen.» Ich muss 
an dieser Stelle Andreas Glarner widersprechen. 
Wir sollten im Gegenteil Ganga Jey Aratnam dank-
bar dafür sein, dass er den Schweizern so offen ins 
Gesicht sagte, dass sie auf dem Weg zur Minder-
heit sind. Äussert sich ein einwanderungskritischer 
Autor oder Politiker zu diesem Thema, werden sei-
ne Worte in der Regel als rechtsextreme Verschwö-
rungstheorie oder Hetze abgetan.

Die These vom Bevölkerungsaustausch, auch 
«grosser Austausch» genannt, ist allerdings weder 
rechts noch extrem: Sie stammt aus der Feder des 
französischen Schriftstellers Renaud Camus, der 
politisch links steht und homosexuell ist. Rechtsex-
trem sieht anders aus… In diesem Zusammenhang 
dürfen natürlich auch der deutsche Sozialdemokrat 
Thilo Sarrazin und sein Buch «Deutschland schafft 
sich ab» über die fatalen Folgen der tiefen Gebur-
tenrate der Deutschen und der Masseneinwande-
rung aus kulturfremden Kreisen nicht unerwähnt 
bleiben. Sarrazin wurde kürzlich aus der SPD aus-
geschlossen. Er erklärt in der Weltwoche vom 13. 

Neue Schläge des Mossad
Von Dr. FriedrichWilhelm Schlomann,  
DKönigwinter/Bonn

Am 2. Juli kam es auf dem Gelände der Nuklear-
anlage im iranischen Natans zu einer Explosion; 
sie ist eine der wichtigsten Standorte zur Herstel-
lung von Kernbrennstoff, der für Atomwaffen benö-
tigt wird. Informierte US-Stellen glauben an einen 
Sprengstoff-Anschlag oder einen Cyber-Angriff. Da-
nach war Teheran vor diesem Angriff nur noch drei 
Monate vor der Herstellung des Materials für eine 
einzige Atombombe entfernt. Ein Sprecher der ira-
nischen Atomenergiebehörde räumte inzwischen 
ein, dass der Vorfall die nukleare Entwicklung sei-
nes Landes für längere Zeit verlangsamen werde. 
Tage zuvor hatte es eine Explosion auf der Raketen-
entwicklungsanlage Khojir gegeben. In der Nacht 

zum 10. Juli erfolgten mehrere Explosionen in ei-
nem Kraftwerk sowie in Waffenfabriken westlich Te-
herans. Westliche Experten vertreten nunmehr die 
Ansicht, das Regime sei für Jahre hinaus nicht in 
der Lage, hochentwickelte Zentrifugen im grösse-
ren Umfang einzusetzen.

Israels Aussenminister Ashkenazi gab jetzt indirekt 
zu, dass es sich um erneute Anschläge des israe-
lischen Geheimdienstes handelt. Auf einer Presse-
konferenz betonte er vielsagend, man dürfe dem 
Iran keine Atomwaffen zulassen. Daher «treffen wir 
Massnahmen, die besser ungenannt bleiben». Im 
April hatte Teheran den ersten Satelliten gestartet. 
Jetzt, am 6. Juli schoss Israel den Spionagesatelli-
ten «Ofek 16» ins All, der speziell die nukleare Auf-
rüstung des Raums überwachen soll.

August 2020, dies geschah, obwohl ihm keine nen-
nenswerte Faktenfehler oder unzulässige Schluss-
folgerungen nachgewiesen werden konnten. Die 
Ideologen, die Realitätsverweigerer und die Empö-
rungsprofis haben mit anderen Worten obsiegt. Wir 
wissen aber: Es geht bei dieser Empörung weitge-
hend um Selbstdarstellung (Stichwort «Virtue Sig-
naling») sowie darum, von den Fakten abzulenken 
und die Leute davon abzuhalten, auf «dumme» Ge-
danken zu kommen und die Pläne der Migrationsin-
dustrie zu durchkreuzen.

Bei Ganga Jey Aratnams Behauptung, der helve-
tische Weg der Migration sei eine Einbahnstras-
se ohne Zurück, fühle ich mich an Angela Mer-
kels Alternativlos-Rhetorik erinnert. Wir wissen es 
aber besser: Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. 
Das Geschwätz von der Alternativlosigkeit ist psy-
chologische Kriegsführung, wie der chinesische Mi-
litärstratege Sunzi sie schon vor 2500 Jahren in 
seinem unvergänglichen Werk «Die Kunst des Krie-
ges» empfahl: «Die grösste Leistung besteht dar-
in, den Widerstand des Feindes ohne einen Kampf 
zu brechen». Die Kampfmoral des Feindes soll ge-
schwächt werden, zum Beispiel indem man ihn da-
von überzeugt, er könne den Kampf nicht gewinnen 
und Widerstand sei zwecklos. Liest man aber zum 
Beispiel bei Nau.ch die Leserkommentare nach, 
wird schnell klar, dass Ganga Jey Aratnam das Ge-
genteil bewirkt haben könnte: Viele Leser, die von 
sich sagen, sie seien sich bisher nicht sicher gewe-
sen, wie abstimmen bezüglich der Begrenzungs-In-
itiative, wüssten es jetzt: dafür!

Die Begrenzungs-Initiative anzunehmen genügt 
aber nicht. Die Schweiz, Europa und der Westen 

insgesamt befinden sich seit Jahren in einem Rich-
tungskampf, den der britische Autor David Good-
hart als Kampf zwischen den «Anywheres» und 
den «Somewheres» beschreibt, d.h. als Kampf zwi-
schen den linksliberalen, heimatlosen Eliten einer-
seits und den Menschen, die noch an einem Ort, 
an Traditionen und an einer Identität hängen, an-
dererseits. Damit die «Somewheres» längerfristig 
die Oberhand zurückerlangen und behalten kön-
nen, bedarf es einer Zeitgeistwende. Erst wenn die 
überwiegende Mehrheit sowohl der kleinen Leute 
als auch der Entscheidungsträger in der Schweiz, 
in Europa und im Westen wieder in Völkern den-
ken, d.h. die Völker als schützenswerte Gemein-
schaften ansehen, wird es auch möglich sein, de-
ren Zukunft zu sichern. Zur Herbeiführung dieser 
Zeitgeistwende gehört die Erarbeitung und Umset-
zung von Wirtschaftsmodellen, die Wohlstand für 
alle fördern, ohne auf Massenmigration zu fussen. 
Ein langer Atem ist nötig, denn es gibt wohl keine 
schnelle Lösung: Genauso wie es zur Schaffung der 
heutigen Verhältnisse Jahrzehnte brauchte, könn-
ten zur Korrektur ebenfalls Jahrzehnte nötig sein. 
Es sei denn, es kommt zu unvorhergesehenen Er-
eignissen, die als Beschleuniger wirken. Die Ge-
schichte ist offen.
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Ja zur Begrenzungsinitiative, unserer  
Natur zuliebe

Dank unseren Seen, Bergen und Wäldern konnten 
wir bis heute das Postkartenidyll «Schweiz» erhal-
ten. Es herrscht in der Schweiz der Konsens, dass 
die natürlichen Ressourcen und eine intakte Umwelt 
die Basis für das Wohlergehen unserer Gesellschaft 
sind. Diese Naturschätze vermitteln Lebensqualität 
und sind die grosse Attraktion für unsere Gäste aus 
nah und fern. Bis anhin wurden insbesondere Mass-
nahmen beschlossen, die auf verbesserte Techno-
logien setzten. So hat sich der Zustand der Umwelt 
in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten in vieler-
lei Hinsicht verbessert. Flüsse, Seen und die Luft 
sind sauberer geworden, und die Wälder sind we-
niger belastet. Doch die Errungenschaften, welche 
zu der hohen Lebensqualität führten, sind seit eini-
gen Jahren durch das Bevölkerungswachstum ge-
fährdet. Kein anderes Land hat einen so grossen 
Ausländeranteil von einem Viertel wie die Schweiz. 
Unsere Lebensgrundlagen: Boden, Wald, Luft und 
Wasser sind in Gefahr und können keine 10 Millio-
nen Schweiz verkraften.

Unser Boden: Obwohl sich die Schweiz nur zu un-
gefähr 50% mit eigenen Lebensmitteln versorgen 
kann, geht der Kulturlandverlust uneingeschränkt 
weiter, und wird der Boden immer knapper. Dies 
ist- neben steigenden Platzansprüchen- vor allem 
eine Folge der ständig zunehmenden Einwande-
rung. Unser kleines Land muss bereits für 8,5 Mio. 
Menschen Wohnraum, Infrastruktur wie Schulen, 
Spitäler, ÖV, aber auch Arbeitsplätze bereitstellen. 
Pro Sekunde wird heute in der Schweiz ein Quad-
ratmeter Land verbaut. Pro Tag sind das zehn Fuss-
ballfelder. Seit 2007 findet eine unkontrollierte Ein-
wanderung statt. Dies bedeutet, dass die Schweiz 
pro Jahr mindestens um eine mittelgrosse Stadt 
wächst. Bereits heute haben wir rund 190 Einwoh-
ner pro Quadratkilometer. In Europa sind es im 
Schnitt 116. Eng wird es vor allem im Mittelland, 
weil auf Bergen und Seen niemand leben kann. 
Fast 9 Millionen Menschen in einem Land, das nur 
41’285 Quadratkilometer umfasst, bedeutet Dich-
testress und damit Einbusse der Lebensqualität. 
Für Pendler hat das Gedränge bereits die Schmerz-
grenze erreicht. Vor allem die Intercity-Pendlerzüge, 
aber auch Trams und Busse sind chronisch überlas-
tet. Auf den Strassen herrscht, insbesondere rund 
um die Städte, Stau. Seit einigen Jahren muss 

festgestellt werden, dass das 
Gleichgewicht zwischen Fau-
na und Flora gefährdet ist, da 
die Fläche wertvoller Lebens-
räume geschrumpft ist. Unser 
Boden kann keine 10 Millionen 
Schweiz verkraften.

Unsere Luft: 
Die Luftqualität ist dank um-
weltfreundlicher Technologien 
gut. Die Feinstaubemissionen 
in den Städten konnten in den 
letzten 25 Jahren halbiert wer-
den. In der Automobilindustrie 
müssen die Hersteller strenge 
CO2-Normen einhalten und leistungsfähige Filter 
und Katalysatoren einbauen. Weil ein Drittel der 
Fläche der Schweiz mit Wald bedeckt ist, können 
verschiedene Funktionen erfüllt werden: Eine Nutz- 
und Schutzfunktion und für uns das wichtigste, er 
ist ein «Sauerstoffproduzent.». Pro Einwohner/-in 
wachsen bei uns 66 Waldbäume. Mithilfe des Blatt-
grüns in den Zellen ihrer Blätter und Nadeln be-
treiben die Bäume Photosynthese und produzie-
ren Sauerstoff. Bäume bauen Emissionen ab, und 
Städte profitieren ganz besonders von den Wäldern 
in ihrer Umgebung. Unsere Luft kann aber keine 10 
Millionen Schweiz verkraften!

Unser Wasser: 
In der oft als «Wasserschloss Europas» bezeich-
neten Schweiz entspringen zahlreiche Wasserläu-
fe wie etwa der Rhein oder die Rhone. Die in den 
1960er- und 1970er-Jahren gebauten Abwasserrei-
nigungsanlagen (ARA) sorgen für eine gute Was-

Von Sabina Geiss
bühlerStrupler, 
Grossrätin, 
3037 Herren
schwanden BE

serqualität. Doch je mehr Menschen in unserem 
Land leben, umso schwieriger ist es, die Mikrover-
unreinigungen zu eliminieren, die infolge verschie-
dener Verunreinigungen wie Pflanzenschutzmittel, 
Medikamentenrückstände, Drogen, Hygienepro-
dukte, Putzmittel, usw. in unser Wasser gelangen. 
Sauberes Wasser reicht deshalb nicht aus für eine 
10 Millionen Schweiz.

Je mehr Menschen sich in unserer kleinen Schweiz 
niederlassen, desto mehr steigt der Konsum. Auch 
eine stets effizientere Technologie kann die Verfüg-
barkeit der natürlichen Ressourcen bei einer 10 Mil-
lionen Schweiz nicht mehr sicherstellen. Die Abfall-
berge werden ansteigen. Die Lebensqualität sinkt 
und unsere Umwelt leidet. Deshalb ist es dringend 
notwendig, dass wir die Einwanderung selbst steu-
ern. Dies, der Zukunft unserer Kinder zu liebe und 
für die Natur in der Schweiz. Deshalb ein «Ja» zur 
Begrenzungsinitiative. 

Für die Natur
in der Schweiz

Begrenzungsinitiative JA
am 27. September 2020

Für die Natur
in der Schweiz

Begrenzungsinitiative JA
am 27. September 2020
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Von 
Thomas Matter, 
Nationalrat, 
Meilen

Einladung zum Fachreferat Donnerstag, 8. Oktober 2020
Kaserne, Auditorium, Papiermühle strasse 
13+15, 3000 Bern 22  
(im Navigationssystem eingeben:  
Kasernenstrasse 27)

Donnerstag, 22. Oktober 2020
Mehrzweckhalle Stiftung zum Glockenhaus 
(neben dem Hotel Glockenhof),  
Sihlstrasse 33, 8001 Zürich

Beginn jeweils: 18.45 Uhr Apero, 
19.30 Uhr Referat

u

u

u

Peter Regli
Divisionär aD und ehem. Chef des Schweizer Nachrichtendienstes 
spricht zum Thema:

«Unsere nationale  
Sicherheit nach der 
Corona-Pandemie»

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

Spenden in WIR bitte BA an  
PIKOM, 5000 Aarau senden. 

PIKOM dankt herzlich für Ihre Unterstützung.
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Zuwanderung 
höher als  
letztes Jahr

Allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres 
sind 33’766 EU-Staatsangehörige in die Schweiz 
eingewandert. Die EU-Zuwanderung hat im Ver-
gleich zum ersten Quartal 2019 um 12 Prozent 
zugenommen. 

Von Januar bis März 2020 sind aus der Europä-
ischen Union 33’766 Personen eingereist. Dies 
entspricht der Grösse der Stadt Schaffhausen. Der 
Wanderungssaldo liegt bei 18’386 Personen – und 

das in nur einem Quartal. Bestimmt geht die Zahl im 
zweiten Quartal wegen der Corona-Grenzschlies-
sung zurück. Ich bin mir jedoch sicher, dass die 
Zahl dann in der zweiten Jahreshälfte wieder mas-
siv ansteigen wird.
 
Vor allem französische Arbeitnehmer sind im ers-
ten Vierteljahr in die Schweiz eingewandert, näm-
lich netto 1’110 Personen. Im Vergleich zum letzten 
Jahr leben 5’265 Franzosen mehr in der Schweiz. 
Zudem – lesen Sie genau – hat es im Vergleich zum 
Vorjahr 3’709 Rumänen mehr, 2’720 zusätzliche 
Eritreer, 2’339 zusätzliche Polen und 2’294 zusätz-
liche Syrer. Dies sind wahrscheinlich die Fachkräf-
te, von denen die Wirtschaftsverbände stets reden.
Im «Tages-Anzeiger» hat man auf einer ganzen Sei-
te lesen können, dass die unter 24-Jährigen und 
die über 55-Jährigen zunehmend arbeitslos wer-
den. Selbstverständlich werden die Gewerkschaf-
ten breit befragt, warum das wohl der Fall ist. Ty-

pischerweise kommt das Wort Zuwanderung kein 
einziges Mal vor, und jemanden von der SVP zu be-
fragen, fällt dem Tagi schon gar nicht ein.
 
Im selben «Tages-Anzeiger» lesen wir, der Bund er-
warte nach der Corona-Krise wieder mehr Asyl-An-
träge. Ich frage mich langsam: Wann ist eigentlich 
genug? Ich habe den Eindruck, dass es allmählich 
zu viel wird. Unser Land verändert sich und unse-
re eigene Identität steht auf dem Spiel. Wenn es 
so weitergeht, fühlen sich die Schweizerinnen und 
Schweizer im eigenen Land fremd. Das dürfen wir 
auf keinen Fall zulassen.
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Haftentlassung für Kriminelle –  
dank Corona!

Die UNO und Papst Franziskus riefen die interna-
tionale Gemeinschaft dazu auf, in der Corona-Kri-
se Risikopatienten unter den Häftlingen vorzeitig zu 
entlassen, um Tragödien zu vermeiden.
Nur zum Verständnis: Die Bevölkerung wird zu Hau-
se eingesperrt, während man Kriminelle auf freien 
Fuss setzen soll!
Viele Länder folgten dem Aufruf. Zehntausende 
Häftlinge in Frankreich, Griechenland und weite-
ren Ländern kommen auf freien Fuss – allein der 
Iran lässt vorübergehend 85’000 Häftlinge frei, und 
die Türkei hat per neuem Gesetz geregelt, dass sie 
bis zu 90 000 Gefangene laufen lassen können. Die 
Begründung ‘um Tragödien zu vermeiden’ wirft Fra-
gen auf. Wenn Kriminelle auf freiem Fuss sind, ist 
die Bevölkerung ihnen schutzlos ausgeliefert. An-
scheinend sind ‘Tragödien’, welche durch diesen 
Umstand entstehen können, nicht so stark zu ge-
wichten wie die Sicherheit, dass der Häftling nicht 
an Corona erkrankt?
Ein Insasse der Strafanstalt Saxerriet in Sennwald 
(SG) forderte auch in der Schweiz Freilassungen 
von Gefangenen.
Der stellvertretende KKJPD-Generalsekretär (Kon-

ferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektorin-
nen und -direktoren) Alain Hofer stellt klar: «Es ist 
nicht möglich und rechtlich nicht zulässig, Gefan-
gene vorsorglich einfach nach der Hälfte bedingt 
zu entlassen, nur weil sie einer Risikogruppe an-
gehören.»
Die KKJPD empfehle, nicht von der allgemeinen 
Praxis abzuweichen. Als Präventionsmassnahme in 
den Gefängnissen legt sie den Fokus auf die Umset-
zung der Abstands- und Hygienemassnahmen. «In 
den Anstalten wurden die Besuchs- und Ausgangs-
regelungen angepasst und verschärft», sagt Hofer. 
In Graubünden wurden etwa der Urlaub im offenen 
Vollzug und Besuche gestrichen. Dafür könnten die 
Insassen mehr telefonieren und skypen.
So weit – so gut, wenigstens in der Schweiz, könn-
te man meinen. Doch weit gefehlt.
 
Der Kanton Bern hat nun dennoch 27 Gefangene 
nach Hause geschickt. Sämtliche der freigelasse-
nen Häftlinge mussten nur die Nacht im Gefängnis 
verbringen und genossen tagsüber viele Freiheiten. 
Dies, weil sie zur Risikogruppe gehören. Dass sie 
sich auch in der Freiheit anstecken können, scheint 
hier wohl vergessen zu gehen.
 
Vom ‘Corona-Bonus’ konnten im selben 
Kanton denn auch 14 Ausschaffungs-
Häftlinge profitieren. 
Der bernische Sicherheitsdirektor Philippe Müller 
(FDP) bestätigte, dass diese auf Anweisung des 
zuständigen Gerichts auf freien Fuss gesetzt wor-
den seien. Dass sie untertauchen, könne nicht ver-
hindert werden. Eine Überwachung sei rechtlich 
nicht zulässig.

Die Entlassung der 14 Personen aus der sogenann-
ten ausländerrechtlichen Administrativhaft erfolg-
te, weil ungewiss ist, wann welche Flugverbindun-
gen wieder aufgenommen werden. «Eine weitere 
Inhaftierung wäre unverhältnismässig gewesen»..
Unter den Freigelassenen befinden sich auch sechs 
Asylsuchende, deren Gesuch abgewiesen wur-
de und die auf ihre Ausschaffung warteten. Dazu 
kommen fünf sogenannte Dublin-Fälle: Asylsuchen-
de also, die in jenes europäische Land zurückge-
schafft werden müssten, in dem sie erstmals regis-
triert wurden.
 
Ob und wie andere Kantone in dieser Hinsicht re-
agieren, ist ungewiss. Alleine die Tatsache aber, 
dass andere Länder und bei uns mindestens auch 
der Kanton Bern Kriminelle auf freien Fuss setzen, 
gibt zu denken.
 
Ein zum Glück noch glimpflich ausgegangenes Bei-
spiel aus dem Nachbarland zeigt, mit welchen Fol-
gen wir aufgrund einer solch fahrlässigen Praxis zu 
rechnen haben:
In Wuppertal muss ein Mann, welcher aufgrund der 
Corona-Krise vorzeitig aus der Haft entlassen wur-
de, wieder ins Gefängnis zurück. Nur zwei Tage 
nach seiner Freilassung ist er in einem Einkaufs-
zentrum in Remscheid als mutmaßlicher Ladendieb 
erwischt worden. Ein Beil hatte er auch noch dabei.
 
Wenn wir so weit sind, dass wir – um Kriminelle vor 
einer möglichen Infektion zu schützen – die Sicher-
heit unschuldiger Bürgerinnen und Bürger gefähr-
den, scheint das Virus nicht nur die Lunge, sondern 
wohl auch unseren Verstand anzugreifen…

Von Nicole  
MüllerBoder
Grossrätin
5632 Buttwil
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Islamisierung in der Türkei: Hagia Sofia 
wird Moschee und alle schauen zu

Über neunhundert Jahre lang war die Sophienkir-
che zu Konstantinopel der Mittelpunkt des oströmi-
schen Reiches und gilt bis heute als eines der be-
eindruckendsten historischen Bauwerke der Welt. 
Mit der Eroberung Konstantinopels am 27. Mai 1453 
durch osmanische Truppen unter der Führung von 
Sultan Mehmed II. wurde nicht nur das Schicksal 
der Kirche besiegelt, sondern auch des byzantini-
schen Reiches. Konstantinopel wurde zur Haupt-
stadt des Osmanischen Reiches, Hagia Sophia zur 
Moschee und Symbol der osmanischen Herrschaft.

Erst die moderne Türkei beerbte den „kranken Mann 
am Bosporus“ und errichtete auf den Ruinen des is-
lamischen Reiches eine säkulare Republik, welche 
sich allerdings auf Anatolien beschränkte. Musta-
fa Kemal Atatürk, der Vater der Türken, löste nicht 
nur das islamische Kalifat 1924 auf, sondern mach-
te zehn Jahre später aus der Moschee Hagia So-
phia ein Museum, das Ayasofya Müzesi.
Die Armee sollte als Hüterin der streng laizistisch 
ausgerichteten Politik der Türkei dienen und jegliche 
Versuche von Politikern, daran etwas zu ändern. 
Necmettin Erbakan, der es als erster islamistischer 
Politiker wieder in das Amt des Ministerpräsidenten 
schaffte, sprach sich bereits während seines Wahl-
kampfes 1996 für einen Rückbau des Museums in 
eine Moschee aus. Als gewählter Regierungschef 
sprach er das Thema zwar nicht mehr an, was ihn 
aber dennoch nicht vor dem Militärputsch ein Jahr 
später bewahren konnte.
Erbakan galt als politischer Ziehvater des heutigen 
Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan, der die Zeit 
offensichtlich für reif genug hält, trotz internationa-
ler Kritik diesen Schritt nun zu wagen. Das Obers-
te Verwaltungsgericht der Türkei entschied am 10. 
Juli 2020, dass – nach 86 Jahren – die Hagia So-
phia wiederum in eine Moschee umgewandelt wer-
den dürfe. Damit stellte das Gericht den Status wie-
der her, den zuletzt Sultan Mehmed II. mit seinem 
Erlass vor beinahe 550 Jahren verfügte, wonach der 
Zweck des Gotteshauses nicht mehr verändert wer-
den dürfe. So hat bereits am 24. Juli 2020 wieder 
das erste islamische Gebet stattgefunden.

Erdoğan – Islamische Führerfigur
Dass Erdoğan diesen Schritt gerade jetzt vollzo-
gen hat, ist ein weiterer Meilenstein auf dem Weg 
des Selbstverständnisses der neuen Türkei, die zu-

nehmend sichtbar auf den Spuren des alten os-
manischen Erbes wandelt. Dazu gehören sowohl 
der religiöse ebenso wie der kulturelle Aspekt. Mit 
TV-Produktionen wie „Diriliş: Ertuğrul“, was so viel 
wie die „Auferstehung des Ertuğrul“ bedeutet und 
vom Aufstieg der Osmanen erzählt, eroberte man 
im Sturm die islamischen Herzen in vielen Ländern. 
„Sultan Erdoğan“, wie der türkische Präsident oft 
verächtlich genannt wird, wird aber tatsächlich auf-
grund seiner Politik, die nicht mehr von westlichen 
„Allianzen gefangen ist“, immer mehr als islamische 
Führungsfigur betrachtet. Selbst in Pakistan, das 
historisch nicht zum Osmanischen Reich gehörte, 
sieht man inzwischen in der Türkei eine führende 
islamische Nation: Die Türkei werde „weiterkämp-
fen, arbeiten, produzieren, bauen“, bis alle „unsere 
Ziele“ erreicht sind, sagte er weiter. Die Türkei hat 
immer verloren, wenn sie nach einem Kompromiss 
suchte und Konzessionen machte. Mit der Hagia 
Sophia, Libyen, Syrien und „vielen anderen“ Din-
gen habe man aber gezeigt, dass man jetzt das tue, 
was im Interesse der Türkei ist. Und „diesen Weg 
werden wir weiter gehen“, ergänzte Erdoğan noch.

Türkei wichtig für die EU
Während der türkische Präsident also offen aus-
spricht, dass jene Zeit der Vergangenheit angehört, 
als man sich noch nach dem Westen richtete und 
nun stattdessen eigene Interessen verfolgt, wird 
das in Berlin und Brüssel nur zögerlich zur Kennt-
nis genommen. Beim kürzlichen EU-Aussenmi-
nistertreffen wurde darüber diskutiert, wie sich die 
EU künftig gegenüber der Türkei aufgrund der vie-

len Streitpunkte verhalten solle. Länder wie Frank-
reich, Griechenland und Zypern fordern schon seit 
Monaten eine härtere Gangart gegenüber der Tür-
kei. Doch dazu konnten sich die EU-Aussenminis-
ter auch dieses Mal nicht durchringen. Stattdessen 
blieb es bei einer erneuten Drohung, dass man wei-
tere Massnahmen ergreifen werde, sollte Ankara 
die Aktivitäten zur Exploration von Bodenschätzen 
im östlichen Mittelmeer weiter ausbauen, die man 
eigentlich aber bereits in dem gegenwärtigen Um-
fang als illegal betrachtet. Die Türkei sei „ein wich-
tiges Land für die Europäische Union“, sagte der 
EU-Chefdiplomat Josep Borrell. Es gebe aber einen 
„Konsens“ der Mitgliedsstaaten, dass es „besorgnis-
erregende Zeichen“ im östlichen Mittelmeer gebe, 
die „direkt unsere Interessen betreffen“.
Während also einerseits festgestellt wird, dass die 
türkische Politik die Interessen der EU untergräbt 
oder ihre eigenen Interessen auf Kosten derjeni-
gen der EU durchsetzt, hofft die deutsche Regie-
rung lediglich auf positive Signale aus Ankara. Da-
mit wird nicht Borrell der Rücken gestärkt, wie es 
Maas gerne sähe, sondern Recep Tayyip Erdoğan. 
Das zeigt damit der türkischen Bevölkerung, aber 
eben auch der weiteren islamischen Welt, dass sich 
die Türkei zumindest im Geiste der einstigen osma-
nischen Grösse annähert und eine Führungsrolle 
übernehmen kann.
Komisch, unsere westlichen christlichen Kirchen-
fürsten schweigen dazu wie auch zur Verfolgung 
von Christen weltweit, vor allem aber in muslimi-
schen Ländern. Man schweigt und hat sich offen-
sichtlich den Entwicklungen ergeben.

Von  
aNationalrat  
Bernhard Hess, 
Stadtratskandidat, 
Bern
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Reiseverbot für Flücht-
linge

Geht es nach dem Willen des Bundesrates, sollen 
Flüchtlinge, die vorläufig aufgenommen wurden, 
nicht mehr ins Ausland reisen dürfen. 

Die Plünderung des Mit-
telstandes, eine Gefahr 
für uns alle

Der Mittelstand in unserem Land ist eine traditio-
nell feste, wirtschaftliche und politische Grösse. 
Er bürgt für Gewerbe und Arbeit, lokale Verbun-
denheit und Freiwilligeneinsatz. Oft sind es ganz 
einfach Familien und kleine Unternehmen, die sich 
im bürgerlichen Selbstbewusstsein ohne Staatshil-
fe eigenverantwortlich durchzubringen versuchen. 

Erziehung im Sinne des 
Staates, Macht schafft 
Recht

Die zwölf wegen Hausfriedensbruch und Wider-
stand gegen Anordnung der Polizei angeklagten 
Vertreter einer international bestens vernetzten 
Bewegung, traten vor Gericht mit der geballten 
Sympathie der Medien im Rücken und 13 Anwäl-
ten. Sie wurden völlig zu Unrecht freigesprochen, 
der Klimawandel rechtfertige den Notstand. Der 
Gerichtsentscheid wird an die nächste Instanz wei-
tergezogen.

Aus Nigel Farages histo-
rischer Abschiedsrede im 
EU-Parlament

Die Briten sind zum Glück zu stark, um herumge-
schubst zu werden. So wurde ich zu einem offe-
nen Gegner des gesamten EU-Projekts. Ich will, 
dass der Brexit eine Debatte im restlichen Europa 
auslöst. Wenn wir Handel, Freundschaft und Ko-

operation wollen, dann brauchen 
wir keine EU-Kommission, kein 
EU-Gerichtshof, keines dieser 
Machtgebilde. Die EU ist antide-
mokratisch, gibt den führenden 
Leuten Macht, ohne dass diese 
Rechenschaft ablegen müssen. 
Ein inakzeptables Gebilde! 

Nach exakt vier Minuten und einer 
Überschreitung der Redezeit von 
drei Sekunden, wurde das Mikro-
phon schulmeisterisch abgestellt: 
Wenn sie die Regeln nicht ein-
halten können, werden sie abge-
schnitten, so die Parlamentsvor-
sitzende. 

6 Millionen für Nachbes-
serungen am Neubau des 
Bundesamtes für Gesund-
heit

108 Millionen Franken hat das neue Hauptquar-
tier für 840 Mitarbeitende des Bundesamtes für 
Gesundheit im Berner Liebefeld gekostet. Nach 
4 Jahren Bauzeit war das Gebäude im Herbst 
2015 bezugsbereit. Die Kosten für nachträgliche 
Optimierungen fallen 20 Mal höher an, als ange-
nommen. 

Die Personenfreizügigkeit 
führt immer mehr EU-
Ausländer direkt in die 
soziale Hängematte:

Dank der Personenfreizügigkeit braucht jeder EU-
Bürger lediglich einen Arbeitsvertrag, um von der 
Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung von 5 Jahren 
zu bekommen. Es ist bekannt, dass es sich hier 
um einiges besser leben lässt, als von Hartz IV in 
Deutschland. 

Die masslose Zuwande-
rung macht alle Bemü-
hungen der ehrgeizigen 
Klimaziele zunichte

Eine Million Zugewanderte innert 13 Jahren. Sie 
benötigen 454’000 neue Wohnungen und 543’000 
zusätzliche Autos fahren im Jahr 9 Milliarden Ki-
lometer, brauchen 2 Milliarden Kilowattstunden 
Strom und 59 Milliarden Liter Trinkwasser. 

Es wird eng, immer enger
ÖV sind überfüllt, Staus auf den Strassen, Arbeits-
losigkeit ab 50 Jahren und Lohndruck steigen, 6 
von 10 der Sozialhilfebezüger sind Ausländer, 

mehr Gewalt und Kriminalität. – Unkontrollierte 
Zuwanderung stoppen! 
Schützen wir das, was uns ausmacht. Werte und 
Traditionen, Wohlstand und Unabhängigkeit! – JA 
zur Begrenzungsinitiative! 

EU will Überwachung des 
Waffenembargos gegen 
Libyen übernehmen

EU will das Waffenembargo gegen Libyen mit ei-
ner neuen Marinemission überwachen, die sich 
an den Routen orientiert, die Waffen nach Libyen 
bringen, im östlichen Mittelmeer. 

«Swisscom» braucht ein 
neues Sicherheitsbe-
wusstsein

In den vergangenen Wochen war das Netz mehr-
fach ausgefallen. Notrufnummern blieben uner-
reichbar. Das Unternehmen spare am falschen Ort 
und investiert zu wenig in Sicherheitssysteme. Das 
Bundesamt für Kommunikation startet eine Unter-
suchung. 

Für Entwicklungshilfe 
wird Entgegenkommen 
bei Rückübernahme von 
abgewiesenen Asylsu-
chenden erwartet

Trotz Problemen werde die Direktion für Entwick-
lung und Zusammenarbeit (Deza) ihre Projekte in 
Eritrea aufrechterhalten. Die Regierung in Eritrea 
lehnt die Rückübernahme ihrer Staatsbürger kon-
sequent ab. 

Masseneinbürgerungen
2019 wurden in der Schweiz 39’946 Ausländer ein-
gebürgert. Seit 1985 haben wir 800’000 Ausländer 
zu «Doppelbürgern» gemacht, allein 400’000 in 
den letzten 10 Jahren. 38 Prozent stammen aus 
dem Balkan oder der Türkei. Trotzdem leben in der 
Schweiz 2,1 Millionen Ausländer, ohne «Sans Pa-
piers» und «Untergetauchte». 

Mehr Geld für Steuer-
zahler, statt Milliarden  
ins Ausland

Der Bundesrat will, dass sich die Schweiz mit 
insgesamt 297 Millionen Franken an den Kapita-
lerhöhungen der Weltbank-Gruppe und der Afrika-
nischen Entwicklungsbank beteiligt. PIKOM lehnt 
dies ab und fordert, dass diese Steuergelder in die 
AHV fliessen sollen. 


