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Das Übel an der Wurzel packen…
Von Dr. rer. publ. HSG Rolando Burkhard, Bern

Die Brennessel
Die Brennessel (lateinisch: Urtica) ist eine 
durchaus nützliche Kulturpflanze. Sie brennt 
zwar, ist aber als Heil- und Nutzpflanze von 
Bedeutung. Doch manchmal wuchert sie an 
ungelegenen Stellen (etwa im Hausgarten) 
derart stark, dass man sie wohl oder übel de-
zimieren muss. Aber wie? Wenn man sie nur 
abschneidet, wächst sie infolge ihres weit ver-
zweigten gelben unterirdischen Wurzelwerks 
innert Kürze gleich doppelt so stark nach. 
Will man eine dauerhafte Lösung, reicht rei-
ne Symptombekämpfung nicht; man muss 
deren Wurzeln eliminieren. Das gleiche gilt 
für gewisse politische Probleme, die wir ge-
genwärtig mit einer wahrhaften Invasion von 
Asylsuchenden und ausländischen Arbeits-
kräften haben. Wir müssen, statt nur Sym-
ptome zu bekämpfen, das Problem 
an der Wurzel packen. 

Brennessel Asylmissbrauch
Die Zahl der Asylgesuchsteller steigt 
exponentiell (ich erspare Ihnen die 
Zahlen) und unser Asylwesen wird 
zusehends mannigfach missbraucht. 
Man versucht dem Problem damit 
Herr zu werden, dass man (oft ge-
gen den Willen der örtlichen Bevöl-
kerung) für die Asylgesuchsteller für 
ständig mehr komfortable Unter-
künfte sorgt (ehemalige Militär- und 
Zivilschutzanlagen sind nicht gut ge-
nug, ja gar «menschenrechtswidrig»). 
Zudem will man zwar richtigerwei-
se die Asylverfahren zeitlich straffen, 
aber beide Massnahmen sind reine 
Symptombekämpfung und lösen das 
Problem nicht. An der Wurzel liegt 
das Problem, dass die Schweiz im Ver-
gleich zu so ziemlich allen vergleich-
baren anderen potentiellen Aufnah-
mestaaten für Asylbewerber viel zu 
attraktiv ist. Deshalb gibt es nur ein 
wirksames Rezept: Deren Zustrom 
durch weniger attraktive Aufenthalts-
bedingungen und verschärfte Grenz-
kontrollen zu reduzieren, in den Ver-
fahren striktere Ablehnungskriterien 
anzuwenden und – vor allem – kon-
sequentere Ausschaffungen zu täti-

gen; ergänzt durch vermehrte Hilfe für jene 
Staaten, die ihre illegalen Wirtschaftsmi-
granten zurück nehmen (sofern sie mit uns 
verbindliche Rückübernahmeabkommen ab-
schliessen). So verblieben uns nur noch die 
wirklich echten Flüchtlinge, die Aufnahme 
verdienen.
Man will à tout prix im Finanzbereich eine 
«Weissgeldstrategie»; warum denn nicht 
auch in unserer Asylpolitik?

Brennessel Arbeitsmigration
Die Schweizer Bevölkerung wächst pro Jahr 
um 75’000 Einwanderer, also in der Grössen-
ordnung der Stadt St. Gallen. Eine zusätzliche 
Stadt St. Gallen pro Jahr können wir uns in der 
Schweiz aus Platzgründen aber einfach nicht 
leisten. Die meisten Einwanderer kommen 
dank dem Personenfreizügigkeitsabkom-
men mit der EU zu uns. Ganz zu schweigen 

von all jenen deutschen Gipsern, polnischen 
Maurern, slowenischen Malern, litauischen 
Putzfrauen, polnischen Kindermädchen und 
ungarischen Prostituierten, die so genannt 
«vorübergehend» zu uns kommen und dann 
bleiben. Und all jenen, die als Scheinselbstän-
dige oder mittels Entsendefirmen durch Sub-
(sub-sub-)Unternehmen hier angestellt wer-
den. Die einheimische Arbeitslosigkeit lässt 
grüssen!
Wie reagieren wir darauf? Damit, dass wir un-
sere, von der SP hochgejubelten, so genannt 
«flankierenden Massnahmen» perfektionie-
ren, d. h. drakonisch dafür sorgen, dass der 
hinterletzte ausländische Arbeiter fürstlich 
entlöhnt wird, was natürlich viele andere an-
zieht. Und wenn’s punkto Arbeit schief läuft 
und die nunmehr hierher Gezogenen Sozial-
hilfe beanspruchen, zahlen wir diese und zu-
dem die Gehälter für Sozialhilfeinspektoren, 

die zumindest deren krasseste Miss-
bräuche von Sozialhilfe aufdecken 
sollen. 
Mit den flankierenden Massnahmen 
und Sozialhilfe-Inspektoren betrei-
ben wir reine Symp tombekämpfung. 
Wenn wir das Übel an der Wurzel pa-
cken wollen, müssen wir gesetzlich 
für eine zahlenmässig begrenzte, ge-
regelte und kontrollierte Arbeitsein-
wanderung sorgen (inkl. Grenzgän-
ger natürlich).
Man will à tout prix Wirtschafts-
wachstum. Aber nur ein vorweg mit-
tels einheimischer Arbeitskraft er-
arbeitetes Wirtschaftswachstum ist 
nachhaltig und führt zu Wohlstands-
gewinn (ausgenommen dringend 
benötigte ausländische Spezialisten). 
Auch gesamtwirtschaftlich gesehen 
ist somit punkto Arbeitsmigration 
mehr «Privatebanking» und weni-
ger konkursites ausländisches «In-
vestmentbanking» angesagt.
Wie gesagt: Brennesseln können 
nützlich sein, aber sie können auch 
schmerzlich brennen. Wenn sie im 
Hausgarten zu invasiv wuchern, sind 
sie störend und müssen dezimiert 
werden. Das kann nicht durch Sym-
ptombekämpfung geschehen, son-
dern muss durch Eliminierung der 
Wurzeln des Übels geschehen.
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Raumplanung Schweiz – Kosten der Zersiedelung
Von Daniela Keller, www.vimentis.ch

Jede Sekunde wird in der Schweiz ein Qua-
dratmeter Land überbaut. Dies entspricht 
einem Fussballfeld alle zwei Stunden. Zersie-
delung führt so zu hohen wirtschaftlichen, so-
zialen und ökologischen Kosten. Dies ist nicht 
nur die Folge des Bevölkerungswachstums, 
sondern auch eines veränderten Lebensstils 
mit mehr Wohnraum und Mobilität. Bisher 
waren Gemeinde und Kantone selbst für ihre 
Raumplanung zuständig. Nun soll mit dem 
Raumkonzept Schweiz erstmals kantons- und 
regionsübergreifend gehandelt werden. Die-
ser Text stellt deshalb die Kosten der Zersiede-
lung vor und gibt einen Überblick über mög-
liche Massnahmen.

Was ist Zersiedelung?
Durch Bevölkerungszunahme wird mehr 
Wohnraum benötigt. Dieser wird dadurch re-
alisiert, dass in unbebautes, nicht immer an 
eine Siedlung angrenzendes Gebiet, gebaut 
wird. Von Zersiedelung spricht man dann, 
wenn sich die Siedlungsflächen schneller aus-
breiten als die Bevölkerung wächst. Diese Ent-
wicklung kann auf verschiedene Ursachen zu-
rückgeführt werden. Einerseits eröffnet der 
Wohlstandsanstieg eines Landes die Möglich-
keit, Land zu kaufen und zu bebauen. Zudem 
können ein gut ausgebautes Verkehrs system 
und ein hoher Mobilitätsanspruch dazu füh-
ren, dass man nicht mehr am gleichen Ort 
wohnen und arbeiten muss.

Entwicklung in der Schweiz
Die Schweiz ist immer zersiedelter. Das zeigt 
die Entwicklung der letzten Jahre deutlich. 
Die Bevölkerung wuchs zwischen 1983 und 
2007 um 18% auf 7.59 Millionen Einwohner. 
Im gleichen Zeitraum ist das Bruttoinland-
produkt um 57% gestiegen. Die Bevölke-
rung ist also nicht nur gewachsen, sondern 
wurde auch wohlhabender. Durch den Wohl-
standsanstieg konnte man sich mehr leis-
ten und hatte genügend Geld, um zu bau-
en. Auch die wachsende Wirtschaft benötigte 
mehr Land. Dadurch wuchs die gesamte Sied-
lungsfläche um 25% und die Wohnfläche pro 

Person um 34%. Die Siedlungsfläche ist also 
deutlich mehr gewachsen, als die Bevölke-
rung, wie in der Graphik zu sehen ist.
Diese Entwicklung ist besonders in der 
Schweiz problematisch, da weniger als die 
Hälfte des Landes besiedelt werden kann. Es 
stehen aufgrund der schweizerischen Land-
schaft mit seinen Bergen und Seen lediglich 
18’000 km2 von 41’285 km2 (44%) für Sied-
lungen zur Verfügung. Am sichtbarsten ist die 
Zersiedelung im Mittelland, das schon fast zu 
einer durchgehenden Agglomeration zusam-
men gewachsen ist.
Dass es möglich ist auf einer wesentlich 
kleineren Fläche zu leben, zeigt ein Vergleich 
mit London. Die Stadt hat mit 7,6 Millionen 
Menschen ebenso viele Einwohner wie die 
gesamte Schweiz, aber dies auf einer Fläche, 
die kleiner ist als jene des Kantons Zürich.

Kosten der Zersiedelung
Zersiedelung birgt durchaus Vorteile. Durch 
sie sind ein grösserer individueller Wohn-
raum, tiefe Bodenkosten oder auch ein Le-
ben auf dem Land möglich. Zersiedelung 
wirft aber hohe wirtschaftliche, soziale und 
ökologische Kosten auf, weshalb dieser Be-
griff meist negativ behaftet ist. Deshalb geht 
dieser Text an dieser Stelle nur auf die ent-
stehenden Kosten als Folge der Zersiedelung 
ein und untersucht mögliche Gegenmassnah-
men.

Ökonomische Dimension
Wirtschaftliche Kosten entstehen vor allem 
beim Bau von Wohnhäusern, die nicht zen-
tral gelegen sind. Diese müssen an das In-
frastrukturnetz angeschlossen werden. Die-
se Erschliessungskosten umfassen Strassen, 
Schienen und die Versorgungsinfrastruktur 
wie Wasser und Strom. Da die Häuser aus-
serhalb der bestehenden Siedlungen liegen, 
müssen auch die Infrastrukturen bis dorthin 
gebaut werden. Die Infrastrukturosten sind 
so wesentlich höher, als wenn ein Wohnhaus 
in einer bestehenden Siedlung gebaut wird, 
wo die Infrastrukturen schon vorhanden sind. 
Dadurch entstehen höhere Erschliessungs-
kosten und Folgekosten bei Erneuerung und 

Instandhaltung. Der gesamte Infrastruktur-
unterhalt in der Schweiz kostet jährlich 19 
Milliarden Franken.
Da die Siedlungsfläche in der Schweiz stark 
angewachsen ist, musste auch die dazugehö-
rige Infrastruktur ausgebaut werden. Im Zeit-
raum von 1983 – 2007 ist die Strassenlänge 
aber lediglich um 0,74% gewachsen. Es wur-
de also entlang bestehender Strassen gebaut. 
Auch das Schienennetz ist nur um 2,47% aus-
gebaut worden. Folgekosten entstehen aber, 
wenn das Verkehrsnetz stärker ausgelastet ist 
und so schneller abgenutzt wird. Die Nutzung 
der Strasse hat sich um 41,53% erhöht, die des 
Schienennetzes um 25,04%.

Soziale Dimension
Durch das steigende Verkehrsaufkommen 
entsteht viel Lärm. Zudem sind die Strassen 
stärker befahren, was sie gefährlicher macht. 
Da zu den Arbeitsplätzen in die Zentren ge-
pendelt wird, sind dorthin vor allem die öf-
fentlichen Verkehrsmittel überfüllt, so dass re-
gelmässig keine Plätze mehr vorhanden sind. 
Auch entsteht zu den Stosszeiten viel Stau, 
was zusätzlich Zeit kostet.

Ökologische Dimension
Der aufkommende Verkehr hat auch ökolo-
gische Auswirkungen. So entsteht ein ho-
her Energieverbrauch und zusätzliche Luft-
verschmutzung, da weite Verkehrsstrecken 
in Kauf genommen werden. Durch Überbau-
ungen verarmen die Landschaft und die bio-
logische Vielfalt, da immer weniger durchge-
hende Naturräume vorhanden sind. Dadurch 
gehen auch Ackerböden und Erholungsge-
biete verloren.

Massnahmen
Im Folgenden werden verschiedene disku-
tierte Massnahmen vorgestellt. Die meist ge-
nannte bildet hierbei die Verdichtung durch 
Regulierung. Es bestehen aber auch andere 
Instrumente, die anreizorientiert funktionie-
ren und indirekt zur Verdichtung führen sol-
len.

Verdichtung durch Regulierung
Konzepte wie das Raumkonzept Schweiz oder 
die Landschaftsinitiative setzen auf Verdich-
tung mittels Regulierungen, um die Kosten 
der Zersiedelung einzudämmen. Verdich-
tung bedeutet Siedlungsbau nach innen. Es 
sollen also brach liegende Gebiete überbaut 
und vermehrt in die Höhe bzw. in die Tiefe 
gebaut werden. Ein verdichteter Siedlungs-
bau kann durch ordnungspolitische Instru-
mente wie Festlegung von Bebauungsplänen 
oder Raumordnungsverträgen durchgesetzt 
werden.

Ökonomische Dimension
Gemäss der Studie «Siedlungsentwicklung 
und Infrastrukturkosten» von Ecoplan neh-
men die Infrastrukturkosten pro Kopf ab, je 



InfoNr. 2/2012 Seite 3

dichter die Besiedelung ist. Dies sei damit zu 
begründen, dass mehr Personen auf weniger 
Raum leben und so auf kürzeren Strecken die 
Infrastruktur erschlossen werden kann.

Soziale Dimension
Verdichtung ermöglicht, dass Arbeits- und 
Wohnort näher zusammen rücken. Damit 
muss nicht mehr lange gependelt und es 
können Zeit und Geld gespart werden. So-
mit sollte auch das Verkehrsaufkommen ab-
nehmen, so dass weniger Lärm entsteht. Eine 
deutsche Mobilitätsstudie unterstützt dieses 
Argument. Der Anteil des motorisierten In-
dividualverkehrs sei in dicht besiedelten Ge-
bieten fast halb so gross wie in ländlichen Ge-
genden. Dafür wird in Städten anteilsmässig 
mehr als doppelt so viel der öffentliche Ver-
kehr benutzt. Dieser kann also nach wie vor 
überlastet sein. Das Verkehrsaufkommen und 
die Überlastung des öffentlichen Verkehrs 
müssen aber nicht unbedingt kleiner wer-
den. Im Fall wenn von einer zur anderen ver-
dichteten Siedlung oder weiterhin in die Stadt 
gependelt wird, bleibt die Überbelastung des 
Verkehrs bestehen.

Ökologische Dimension
Durch Verdichtung wird sparsamer mit dem 
Boden umgegangen. Die Nettowohnfläche 
pro Person würde abnehmen, der Boden wür-
de nicht mehr oder zumindest langsamer ver-
baut. Allerdings müssen bei einer verdichte-
ten Siedlung der Energieverbrauch und damit 
die Luftverschmutzung nicht unbedingt sin-
ken. Insbesondere wenn weiterhin gependelt 
wird, müssen auch weiterhin weite Strecken 
zurückgelegt und somit das Verkehrsnetz be-
nutzt werden.

Road Pricing & Verteuerung ÖV
Als weitere Massnahme werden häufig Road 
Pricing sowie die Verteuerung des öffent-
lichen Verkehrs genannt. Road Pricing ist ein 
Konzept, das den Strassenverkehr in Zentren 
reduzieren soll. Dafür wird eine Gebühr für 
die Benützung von Strassen durch Motorfahr-
zeuge, vor allem in Innenstädten, erhoben. 
Road Pricing ist also ein anreizorientiertes In-
strument. Das heisst, es besteht kein Verbot 
die Strassen weiterhin zu benützen, da aber 
zusätzliche Kosten anfallen, besteht der An-
reiz die Benutzung einzuschränken. Anreiz-
orientierte Instrumente verursachen aller-
dings wiederum Kosten, die teilweise direkt 
vom Bürger, teilweise indirekt über den Staat 
bezahlt werden müssen.
Road Pricing und die Verteuerung des öffent-
lichen Verkehrs als mögliche Massnahmen be-
ruhen auf dem Argument, dass nicht nur we-
gen der Zersiedelung der Verkehr zunehme, 
sondern dass der zu günstige Verkehr die 
Zersiedelung zusätzlich vorantreibt. Dies aus 
dem einfachen Grund, da zwischen Arbeits- 
und Wohnort hin und her gependelt werden 
kann, ohne dass hohe zusätzliche Kos ten ent-
stehen. Dieses Argument wird auch durch die 
Siedlungsflächenentwicklung pro Kopf ge-
stützt, die bis 1950 konstant blieb und erst 

mit der beginnenden Motorisierung wuchs. 
Die steigende Mobilität sei aber auch eine Fol-
ge der Verkehrspolitik, die mit ihren Subventi-
onen falsche Anreize setze. Die Schweizer Ei-
senbahnen werden bereits heute zu mehr als 
der Hälfte durch Steuergelder finanziert. Wür-
den die Nutzer die vollen Kosten tragen, wäre 
laut den Befürwortern dieser Massnahme die 
Nachfrage trotz Zuwanderung geringer.
Road Pricing und die Verteuerung des öffent-
lichen Verkehrs setzen also bei den Kosten, 
die durch den aufkommenden Verkehr ent-
stehen, an. Andere Kosten der Zersiedelung 
werden nicht oder nur indirekt berücksichtigt.

Ökonomische Dimension
Falls durch Road Pricing und die Verteue-
rung des öffentlichen Verkehrs wieder ver-
mehrt (aus Kostengründen) in der Nähe des 
Arbeitsortes gewohnt und somit die Zersied-
lung eingedämmt wird, würden die Folgekos-
ten sinken, da das Strassen- und Schienen-
netz weniger benutzt werden würden. Wird 
allerdings nur entweder Road Pricing einge-
führt oder der öffentliche Verkehr verteuert, 
kann es dazu kommen, dass einfach das güns-
tigere Verkehrsmittel gewählt wird und dort 
eine Verkehrsüberlastung entsteht.

Soziale Dimension
Das Verkehrsaufkommen auf den Strassen 
würde grundsätzlich sinken bzw. langsamer 
wachsen, so dass es ruhiger werden würde. 
Auch der öffentliche Verkehr wäre weniger 
ausgelastet.

Ökologische Dimension
Die Senkung des Verkehrsaufkommens dürf-
te sich positiv auf die Luftverschmutzung aus-
wirken.

Weitere Massnahmen
Weitere anreizorientierte Instrumente sind 
beispielsweise Steuern und Subventionen. 
Falls sich also jemand ein Haus auf dem Land 
und damit eine grosse Wohnfläche leisten 
will, muss er auch die damit verbundenen 
Steuern (z. B. Flächennutzungssteuer oder 
Lenkungsabgabe auf Bodenversieglung) be-
achten. Das gleiche gilt für eine Gemeinde, 
die sich überlegt, Agrarland umzuzonen. Wird 
sie nämlich für dessen Freihaltung subventio-
niert (Subvention zur Flächenfreihaltung), ist 
folglich die Umzonung teurer.

Kritik
Zersiedelung verursacht zwar Kosten, gegen 
die gehandelt werden soll. Allerdings gibt es 
auch heftige Kritikpunkte gegen eine Ver-
dichtungspolitik.
Zuallererst stellt sich die Frage, ob gegen die 
Mobilitätsfreiheit eines Einzelnen gehandelt 
werden soll, damit die Zersiedelung nicht wei-
ter voran schreitet. Vielfach wird ebendie-
se als Ursache genannt und die einzige Lö-
sung scheint, die Mobilität einzuschränken. 
Dies steht allerdings in einem starken Wider-
spruch mit den heutigen gesellschaftlichen 
Ansprüchen.

Weiter taucht ein Benachteiligungsproblem 
ländlicher Gebiete bzw. des Alpenraums auf. 
Diese sind nicht imstande verkehrssparsame 
und grossräumige Strukturen bereitzustellen 
und werden somit weniger gefördert.
Zuletzt stellt sich natürlich auch immer wie-
der die Frage, ob denn die Kosten der Zersie-
delung wirklich höher sind, als bei einer ver-
dichteten Bauweise.

Fazit
Die Kosten der Zersiedelung stellen heu-
te ein Problem dar. Viele lancierte Massnah-
men – wie das Raumkonzept Schweiz oder 
die Landschaftsinitiative – setzen dabei auf 
Verdichtung durch staatliche Regulierung. Es 
gibt aber auch andere anreizorientierte Ins-
trumente, welche die Kosten der Zersiede-
lung senken können. Allerdings haben die se 
Massnahmen auch Nachteile und eine allum-
fassende Lösung, ohne die Mobilität einzu-
schränken oder gewisse Regionen zu benach-
teiligen, wurde noch nicht gefunden.

Primarschule im Jahr 1950: Ein Bauer verkauft 
einen Sack Kartoffeln für 20 Franken. Die Er-
zeugungskosten betragen vier Fünftel des Er-
löses. Wie hoch ist der Gewinn? 
Sekundarschule im Jahr 1975: Ein Bauer ver-
kauft einen Sack Kartoffeln für 20 Franken. Die 
Erzeugungskosten betragen 16 Franken. Be-
rechne bitte den Gewinn. 
Gymnasium 1984: Ein Bauer verkauft eine 
Menge Kartoffeln (K) für eine Menge Geld 
(G). G hat die Mächtigkeit 20. Für die Ele-
mente g aus G:g ist 1 Franken. In Strichmen-
gen müsstest du für eine Menge G zwanzig 
Strichlein machen (llllllllllllllllllll), für jedes Ele-
ment eines. Die Menge der Erzeugungskosten 
(E) ist um vier (llll) Strichlein weniger mächtig 
als die Menge G. Zeichne das Bild der Menge 
E als Teilmenge der Menge G und gib die Lö-
sungsmenge (L) an für die Frage: Wie mäch-
tig ist die Gewinnmenge? 
Integrierte Gesamtschule 1994: Ein Bauer ver-
kauft einen Sack Kartoffeln für 20 Franken. Die 
Erzeugungskosten betragen 16 Franken, der 
Gewinn beträgt 4 Franken. Aufgabe: Unter-
streiche das Wort «Kartoffeln» und diskutiere 
mit deinem Nachbarn darüber.  • 
weiter reformierte schule 2000: ein kapitalis-
tisch-privilegierter agrarkultivator bereichert 
sich auf unsoziale weise an einem sack kar-
toffeln um 4 euromark (kartoffeln: gemüse, 
das bis ans ende der achtziger jahre in müh-
samer handarbeit als nahrungsmittel zuberei-
tet wurde, dient heute gentechnologisch ge-
schmacksverändert als grundlage zu chips). 
zeig in kreativer form deine empörung über 
das verhalten des kultivators und demons-
triere mit deiner klasse gegen die lösung. 

Eine «Sätzlirech-
nung» im Wandel 
der Zeit 
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Asylchaos
Von Thomas, Fuchs, a. Nationalrat, Präsident 
PIKOM, Bern

Die Asylzahlen im ersten Quartal 2012 zei-
gen ein erschreckendes Bild. So wurden al-
leine in den letzten drei Monaten 7’150 Ge-
suche eingereicht, was einer Zunahme von 
63,6 Prozent darstellt. 

Für Bundesrat und Parlament sind die rekord-
hohen Zahlen offenbar kein Grund zur Beun-
ruhigung. Das Büro des Nationalrates ver-
weigerte sogar einen SVP-Vorstoss, der im 
Parlament eine dringliche Debatte zur Asyl-
problematik gefordert hatte, die Dringlich-
keit. Der Umgang mit der immer stärker aus 
dem Ruder laufenden Asylproblematik durch 
die Politik grenzt damit zusehends an Arbeits-
verweigerung. 

Die Fakten sind erschreckend: 7’150 Gesuche 
wurden alleine bis Ende März gestellt. Damit 
dürfte sich die Zahl der Gesuche bis Ende Jahr 
auf über 21’000 belaufen, ein Wert, der letzt-
mals 2002 erreicht wurde. Der sprunghafte 
Anstieg der Asylgesuche aus Eritrea (+16,1%) 
und Serbien, vor allem Romas (+159,8%!) im 
Monat Januar 2012 zeigt auch, dass die hohen 
Zahlen nicht einfach auf die Situation in Nord-

afrika abgeschoben werden können. Gerade 
der Fall Eritrea zeigt das Versagen der Asyl-
politik der vergangenen Jahre exemplarisch 
auf. Das Problem des Umgangs mit Dienst-
verweigerern aus Eritrea ist noch immer nicht 
bereinigt, obwohl dies bereits vor Jahren mit 
einem dringlichen Bundesbeschluss hätte 
gelöst werden können. Die Schweiz ist und 
bleibt zu attraktiv für Asylmissbraucher aus 
der ganzen Welt. Unsere humanitäre Traditi-
on und unsere Gastfreundschaft werden im-
mer schamloser ausgenutzt.

Zu den aktuellen Problemen bei der Beher-
bergung von Asylsuchenden sowie mit reni-
tenten und kriminellen Migranten aus Nord-
afrika hat die SVP-Fraktion im vergangenen 
November einen dringlichen Vorstoss einge-
reicht und eine Debatte im Nationalrat ver-
langt. Leider befand das Büro des National-
rates, dass die Behandlung dieses Problems 
für das Parlament nicht dringlich sei. Die be-
troffenen Gemeinden und ihre Bürgerinnen 
und Bürger dürften dies anders sehen. Die 
Vereinigung PIKOM jedenfalls kämpft unbe-
irrt weiter, um die bestehenden Probleme im 
Asylbereich in den Griff zu bekommen und 
die vorherrschenden Missstände so rasch wie 
möglich zu beseitigen.

Das interessante Buch

Wege zum «Gotteskrieger»
Von Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
D-53639 Königswinter 

Immer wieder ist von jungen Menschen, auch 
aus Europa, zu lesen, die sich zum Dschihad 
(dem «Heiligen Krieg») ausbilden lassen und 
islamistischen Terror verüben. Der durch meh-
rere Bücher über den Nahen Osten bekannte 
Autor hat den fast konträren Lebensweg zwei-
er solcher Attentäter äusserst feinfühlig in ih-
rer Entwicklung dargelegt und bringt Licht 
ins Dunkel ihrer Motive, die erschrecken – die 
man dennoch kennen muss, wenn wir diese 
«Gotteskrieger» verstehen wollen.
Der erste lebte im Palästinergebiet in einem 
Zimmer mit acht Geschwistern und wuchs 
im Klein-Krieg gegen Israel auf. In der Schule 
hängen Bilder zum «Gedenken an den Mär-
tyrertod». Sein Zuhause wird zerstört; als sein 
zweiter Freund stirbt, schwört er, «sein Blut 
zurückzuholen». Die bewaffneten Männer, die 
gegen Israel kämpfen, werden seine Helden 
und Vorbilder. Diese nehmen Kontakt zu ihm 
auf. Nach seiner militärischen Ausbildung soll 
üblicherweise bald der für ihn vorgesehene 
Anschlag erfolgen. Einen Tag zuvor schreibt 
er sein Testament; wie bei allen «Gotteskrie-
gern» finden sich darin bestimmte religiös-fa-
natische Formulierungen wieder. Auch nach 

seiner Koran-Vorstellungswelt endet der Weg 
des Dschihad im Paradies. Das Todesdatum 
eines solchen Märtyrers ist sein Hochzeitstag, 
wird er doch unmittelbar mit den Paradies-
frauen vermählt, welche den frommen Gläu-
biger erwarten. Er nimmt Abschied von der 
Familie mit indirektem Warten, die deren Be-
deutung indes nicht erkennen. Mit einem 
schweren Gürtel mit Sprengstoff am Ober-
körper fährt er nach Jerusalem. Bei einer Bus-
haltestelle zündet der 17-Jährige die Bombe 
– sieben weitere Menschen müssen sterben, 
drei Dutzend werden verletzt…
Der zweite kommt aus einer gut situierten Fa-
milie in Deutschland und besucht das Gymna-
sium. Die Trennung der Eltern indes bedeuten 
für ihn einen Bruch; er fragt nach dem Sinn 
des Lebens, zweifelt an der christlichen Re-
ligion. Der Anschlag in New York (11.9.2001) 
regt ihn zum Nachdenken über die Ursache 
an. Beim Einmarsch der USA in den Irak radi-
kalisieren arabische Freunde seine Ansichten; 
sie weiten ihre Kritik auf die gesamte west-
liche Welt aus. Er hätte gern Antworten im El-
ternhaus gefunden, doch das existiert nicht 
mehr. Ein fingiertes Gespräch im Buch legt 
dar, mit welchen Parolen üblicherweise jun-
ge Menschen dann für den Islam gewonnen 
werden: «Sinn des Lebens ist, Allah zu dienen. 

Im Koran steht das wahre Wissen. Wenn Du 
zum Islam findest, dann steht das Tor zum 
Paradies für Dich offen». In der Tat, er kon-
vertiert. Seine Schwäche dabei war, dass er 
starken Autoritäten folgte, ziellos nach Ori-
entierung suchte und selbst keine Werte be-
sass. Hinzu kam andererseits seine Begeis-
terungsfähigkeit, seine Offenheit für neue 
Ideen. Seine militärische Ausbildung im pa-
kistanischen Grenzgebiet ist nur folgerichtig. 
Zurück in Deutschland, bauen er und seine 
Freunde Bomben; das Material ist zumeist 
offen zu kaufen. Die Gruppe aber wird ver-
haftet. Bei der Urteilsverkündung (12 Jahre 
Freiheitsstrafe) betonte der Richter, das Ver-
fahren «hat mit erschreckender Deutlichkeit 
gezeigt, zu welchen Taten hasserfüllte, ver-
blendete und von verqueren Dschihad-Ideen 
verführte junge Menschen bereit und in der 
Lage sind». Kritisch meinte sein früherer Leh-
rer andererseits: «Das war ein Abgleiten in 
den Terrorismus vor allen Augen, aber keiner 
hat’s gesehen»…

Martin Schäuble, «Black Box Dschihad»,  
214 Seiten; Hanser-Verlag München, 2011,  
Fr. 22.90, ISBN 978-3-446-23665-3 
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