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Die jetzt über Europa 
hereingebrochene Völ-
kerwanderung dürfte 
in den nächsten Jahren, 
vielleicht sogar Jahr-
zehnten, eine Realität 
bleiben.

Flüchtlinge aus Syrien
Bestimmt durch die 
Nahrungsmittelknapp-
heit, eine Folge der 
Trockenheit von 2006 

bis 2010, die herrschende Korruption sowie 
durch den «Arabischen Frühling» motiviert, 
protestierten zu Beginn 2011 sunnitische Op-
positionelle in der syrischen Stadt Dara gegen 
das seit 1963 herrschende Minderheitenre-
gime der Alawiten von Präsident Bashar al-
Assad. Das Regime verabschiedete daraufhin 
ein paar Reformen; so wurde die Führungs-
rolle der Baath-Partei aus der Verfassung ent-
fernt. Dafür erhielt der Präsident noch mehr 
Macht. Sehr bald eskalierte der Konflikt zu 
einem eigentlichen Krieg zwischen der syri-
schen Armee und verschiedenen sunnitischen 
Kampfgruppen wie der Free Syrian Army. 
Heute ist die sunnitische Opposition vollstän-
dig fragmentiert.

In zunehmendem Masse mischten sich 
ausländische Staaten und Gruppen in diese 
Kriege ein. So unterstützten die USA und 
die Türkei die Free Syrian Army mit Waffen, 
während Saudi-Arabien und Katar vor allem 
islamistische Gruppen finanzierten und mit 
Waffen belieferten. Iran eilte dem Bundes-
genossen al-Assad zu Hilfe, lieferte dem sy-
rischen Regime nicht nur Waffen, sondern 
kommandierte Berater und Kampftruppen 
der Republikanischen Garde und der libane-
sischen Hizbullah. Seit September 2015 ist 
auch die Russische Föderation mit Bombar-
dierungen ihrer auf dem Fliegerstützpunkt 
Hmeimim stationierten Kampfflugzeuge am 
Krieg beteiligt.

Als Folge des seit 2011 andauernden Krie-
ges sind nicht nur Städte wie Aleppo und Da-

maskus, sondern auch Orte der Antike wie 
das hellenistische Apameia zerstört worden. 
Des weiteren haben salafistische Organisatio-
nen wie der Islamische Staat (IS) den Krieg 
in Syrien für ihre Ziele ausgenützt und rie-
sige Territorien erobert. Der IS dürfte heute 
gegen 50 % Syriens kontrollieren. Gegen den 
IS führt eine Koalition, angeführt von den 
USA, einen Luftkrieg mit bescheidener Wir-
kung. Als Bodentruppen gegen den IS setzt 
Washington mangels eigener Truppen kurdi-
sche Söldner ein, die bei der syrischen PYD 
– die wiederum mit der kurdischen PKK af-
filiiert sein soll – und den irakischen Pesch-
merga rekrutiert werden.

2012 wies Syrien vermutlich eine Be-
völkerung von 22 597 531 Menschen auf.1 
Vom März 2012 bis Sommer 2015 dürften 
250 000 Syrerinnen und Syrer getötet wor-
den sein. In diesem Zeitraum sind Millio-
nen, vor allem Sunniten, aus Syrien geflüch-
tet. Gemäss dem UNHCR sind 4 603 363 in 
der Türkei, in Ägypten, Irak, Jordanien und 
in Libanon registriert worden.2 Davon lebten 
Ende 2015 2 bis 2,5 Millionen als Flücht-
linge in der Türkei3 und im Irak 245 022 Sy-
rerinnen und Syrer4. In Syrien dürfte es über 
7,5 Millionen geben, die aus ihren Häusern 
und Wohnungen vertrieben worden sind.

Aus der Türkei dürften 2015 über Grie-
chenland und die Balkan-Route bisher über 
eine halbe Million Syrerinnen und Syrer, vor 
allem Sunniten, nach Österreich, Deutsch-
land und Schweden emigriert sein.

Irakische Flüchtlinge
Seit der Invasion der USA und ihrer Koali-
tion der Willigen im März/April 2003 und 
dem Sturz von Saddam Hussein herrscht im 
Irak Krieg zwischen Schiiten und Sunniten. 
Sehr schnell bildete sich ab 2003 als Quasi-
Vorhut der Sunniten, die von der Macht ver-
drängt worden waren, al-Kaida im Irak, zu 
dessen Anführer der Jordanier Abu Musab 
al-Zarqawi wurde. Nach dessen Tötung am 
7. Juni 2006 durch laser- und GPS-gelenkte 
Bomben eines US-Kampfflugzeugs F-165 mu-

tierte al-Kaida im Irak schrittweise zum Isla-
mischen Staat. Heute beherrscht der IS unter 
dem Kalifen Ibrahim, trotz der in den letzten 
Monaten erlittenen Gebietsverluste durch die 
Peschmerga und die irakische Armee, immer 
noch rund 30 % des Iraks. Nach wie vor führt 
der Islamische Staat Anschläge gegen schii-
tische Exponenten und Mitglieder der Regie-
rung in Bagdad durch. Der Irak wird mili-
tärisch durch die iranische Revolutionsgarde 
beraten. Unter dem Kommando der Iraner 
stehen auch die schiitischen Milizen im Irak. 
Die USA rüsten mit Alliierten die irakische 
Armee wieder auf und bilden sie aus. Das 
Endziel ist die Rückeroberung der irakischen 
Grossstadt Mossul, die dem IS als Hauptstadt 
dient. Der Krieg im Irak dürfte auch dank 
dem Rückzug aller US-Bodentruppen unter 
Präsident Obama Ende 2011 und dem Hinter-
lassen eines Machtvakuums noch einige Zeit 
andauern.

Die Bevölkerung des Iraks wurde 2014 mit 
32 585 692 Menschen angegeben.6 Im De-
zember 2015 wurde die Zahl der irakischen 
Flüchtlinge auf 2 019 050 geschätzt.7 Davon 
waren 1 400 000 innerhalb des Iraks vertrie-
ben worden und 400 000 lebten in Syrien. 
Nur 166 000 hielten sich in der Türkei auf. 
Ein Teil von ihnen dürfte in der Zwischenzeit 
nach Österreich, Deutschland und Schweden 
emigriert sein.

Auswanderer aus Afghanistan,  
Pakistan, Iran und Nordafrika

Die Jugend verschiedener Staaten in Asien 
und Nordafrika muss auf Grund der wirt-
schaftlichen Lage, der sozialen Verhältnisse, 
der Versorgung mit Nahrungsmitteln und 
Wasser und teilweise auch auf Grund der in-
nenpolitischen Verhältnisse als auswande-
rungswillig bezeichnet werden.

Zu diesen Staaten gehört Afghanistan. 
Trotz dem Machtkampf zwischen der Re-
gierung in Kabul und den Taliban herrscht 
in vielen Provinzen Ruhe. Kommt es zu ter-

Europa und die Völkerwanderung –  
Ursachen, Auswirkungen und Bewältigung

von Prof. Dr. Albert A. Stahel, Institut für Strategische Studien, Wädenswil

Editorial
Seit Monaten wird Europa mit der Flücht-
lingsfrage in Atem gehalten. Was bisher an 
Lösungsansätzen dazu vorgelegt wurde, über-
zeugt nicht. Der Beitrag des Strategieexper-
ten Professor Albert Stahel macht genauso 
wie derjenige Thierry Meyssans überdeut-
lich: Auf dem bisherigen Weg werden die 
Probleme nicht kleiner – im Gegenteil. Ge-
nauso deutlich wird auch: Wir müssen Lösun-
gen entwickeln, und zwar bald, denn die un-
gelösten Konflikte in Europa, Westasien und 
Afrika haben das Potential zu einer grösse-
ren Katastrophe.

Am allerwenigsten hilfreich ist dabei die 
medial befeuerte Polarisierung zwischen 
«Hardlinern» und «humanitär Eingestellten» 
– die Schubladisierung ist ohnehin falsch, 
sie ist politisch motiviert und dient einer be-
stimmten Politik, die den Namen humani-
tär niemals verdient: Eine Politik, die funk-
tionierende Staaten – in denen die Menschen 
ein Auskommen fanden, sozial abgesichert 
waren und ihr Leben mit ihren Familien und 
Freunden planen konnten – mit dem Argu-
ment, man müsse die Menschen von ihren 
Diktatoren befreien, in die Steinzeit zurück-
bombt, ihre Infrastruktur dem Erdboden 
gleichmacht und in ein Chaos stürzt, das den 
idealen Nährboden für die ungestörte Aus-
breitung terroristischer Gruppierungen bie-
tet, ist einfach nur katastrophal. 

Es ist auch nicht humanitär, wenn unzäh-
lige Opfer der Globalisierung in diesen Län-
dern nach Europa gerufen werden, um mit 
billigen Arbeitskräften die «Liberalisierung 
des Arbeitsmarktes» in Europa weiter vor-
anzutreiben. Genauso wenig human ist es, 
wenn Europa – anstatt in unseren Ländern 
über eine vernünftige Bildungspolitik genü-
gend gut ausgebildete Hochschulabgänger 
heranzubilden – solche Fachkräfte aus den 
geschundenen Ländern abzieht, die dort drin-
gendst für den Wiederaufbau des Landes auf 
allen Ebenen gebraucht würden.

Auch die Doppelstandards hat die Welt all-
mählich mehr als satt: Die US-Nato-geführte 
Politik hat noch immer mit Diktatoren kolla-
boriert, wo und solange diese eigenen Interes-
sen dienlich sind. Saudi-Arabiens Krieg gegen 
den Jemen ist dieser Politik keinerlei Auf-
schrei wert, auch die breite Unterdrückung der 
Medien und das erneute Vorgehen gegen die 
Kurden in der Türkei hindern Europa nicht, in 
der türkischen Regierung den Hauptverbünde-
ten für die «Lösung» der Flüchtlingsfrage zu 
sehen.

Eine ehrliche humane Lösung müsste das 
Wohl der Menschen aller betroffenen Länder 
in den Blick nehmen. Dabei werden wir nicht 
darum herumkommen, die unter dem Label 
«Globalisierung» propagierte Wirtschafts-
politik der Deregulierung, Liberalisierung und 
angeblichen «Marktöffnung» zu hinterfragen, 
deren Resultat nicht die Hebung des weltwei-
ten Wohlstandes ist, sondern eine zunehmende 
Wohlstandsschere, in der einige wenige ihren 
Reichtum geradezu obszön vermehren, wäh-
rend die Jugend vieler Länder ohne Perspek-
tive auf Ausbildung, Arbeit und damit Integra-
tion in die Gesellschaft und damit auch ohne 
Grundlage für ein eigenes selbstbestimmtes 
Leben dasteht. Dass junge Menschen ihre Hei-
mat, ihre Familie und Freunde verlassen, sich 
mit dem letzten Besitz den Weg in andere Län-
der erkaufen, in der Hoffnung, dort eine Per-
spektive zu finden, ist nachvollziehbar. Dass 
Europa es nicht schaffen wird, ihnen allen zu 
einem würdigen Leben in Europa zu verhel-
fen, allerdings auch. 

Humaner wäre es, sich Gedanken zu ma-
chen, wie in diesen Ländern eine reelle 
Chance auf wirtschaftliche Entwicklung zu 

Albert Stahel
(Bild zvg)
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roristischen Anschlägen seitens der Taliban, 
dann werden diese vor allem in Kabul gegen 
Truppen der USA oder Afghanistans ausge-
führt. Die zahlenmässige Zunahme dieser 
Anschläge dürfte die Folge des beinahe to-
talen Abzugs von Bodentruppen Ende 2014 
durch die USA und ihre Verbündeten sein.

Am 1. Januar 2016 wurde die Bevölke-
rung Afghanistans auf 33 275 428 Men-
schen geschätzt.8 Ein Jahr zuvor waren es 
noch 32 376 967. Dies bedeutet eine Wachs-
tumsrate von 2,78 %. Trotz Auswanderun-
gen nimmt die Bevölkerung zu. Was aber 
vor allem beunruhigend ist, ist die Tatsa-
che, dass 14 067 852 und damit 42,3 % der 
Bevölkerung unter 15 Jahre alt sind. Davon 
sind 7 209 454 Jungen und 6 858 398 Mäd-
chen. In Anbetracht der wirtschaftlichen und 
sozialen Lage und der tiefen Lebenserwar-
tung für Männer von 44,8 Jahren dürfte ein 
nicht unwesentlicher Teil der männlichen 
Bevölkerung Afghanistans zwischen 10 bis 
20 Jahren auswandern wollen. Es könnte 
sich um 2,5 bis 5 Millionen Jugendliche 
handeln.

Eine ähnliche Lage wie in Afghanistan 
weist das Nachbarland Pakistan auf. Auch 
hier erfolgen Anschläge, so vor allem im 
Nordwesten. Die Akteure sind die pakista-
nischen Taliban. Wie in Afghanistan sind 
auch in Pakistan die wirtschaftlichen und 
sozialen Unterschiede zwischen der Un-
terschicht und der Elite enorm. Am 1. Ja-
nuar 2016 hatte Pakistan eine Bevölkerung 
von 190 814 320 Menschen.9 Ein Jahr vorher 
waren es noch 187 831 555 Menschen. Dies 
bedeutet eine Bevölkerungszunahme von 
1,59 %. Die Bevölkerungsgruppe der unter 
15jährigen machte mit 67 603 605 jungen 
Menschen 35,4 % der Gesamtbevölkerung 
aus. Davon waren 34 726 298 Jungen und 
32 877 307 Mädchen. Die Zahl der Auswan-
derungswilligen in Pakistan ist schwieriger 
einzuschätzen. Es könnte sich dabei durch-
aus um mehr als 1 Million handeln.

Iran wird durch eine Theokratie regiert. 
Bestimmend für die Auswanderung sind in 
Iran die wirtschaftliche Perspektivlosigkeit 
und eine erstarrte Gesellschaft. Am 1. Ja-
nuar 2016 hatte Iran eine Bevölkerung von 
80 311 566 Menschen.10 Ein Jahr zuvor waren 
es 79 321 632. Demzufolge weist die Isla-
mische Volksrepublik Iran eine Zuwachs-
rate von 1,25 % auf. Die Zahl der Jugendli-
chen unter 15 Jahren betrug Anfangs 2016 
19 318 947 und damit 24,1 % der Bevölke-
rung. Davon waren 9 907 235 Jungen und 
9 411 712 Mädchen. Auch in Iran besteht ein 
Überschuss an Jungen. Im Gegensatz zu den 
Nachbarstaaten dürften weniger Angehörige 
aus der Unterschicht für eine Auswanderung 

bereit sein. Die Unterschicht wird durch das 
in Iran herrschende Regime gut versorgt. Da-
gegen dürften auf Grund eigener Erfahrungen 
während Aufenthalten und Gesprächen vor 
allem Akademiker und Studierende an Aus-
wanderungen interessiert sein, so vor allem 
in die USA.

Die Staaten in Nordafrika bieten ein un-
terschiedliches Bild. Libyen ist ein zerfal-
lender Staat, in dem Chaos herrscht und sich 
verschiedene Milizen bekämpfen. Auch hier 
wirkt der Islamische Staat und versucht, sich 
ein Herrschaftsgebiet anzueignen. Tunesien 
hat sich als Folge des «Arabischen Früh-
lings» in eine Quasi-Demokratie verwandelt. 
Allerdings muss die innenpolitische Lage als 
instabil bezeichnet werden. Algerien wird 
durch eine Militärdiktatur beherrscht. De-
monstrationen werden nicht zugelassen. Die 
Berber-Bevölkerung der Kabylei fordert ge-
genüber der arabischen Führungsschicht die 
Anerkennung ihrer Ethnie, wenn nicht sogar 
einen Grad an Autonomie. Gleiches trifft 
auch für die Tuareg im Ahaggar-Gebirge der 
Sahara zu. Neben diesen ethnischen Kon-
flikten und Forderungen ist das Regime mit 
Anschlägen des al-Kaida-Ablegers in Nord-
afrika konfrontiert. Ein ähnliches Bild wie 
in Algerien bietet das benachbarte Marokko. 
Allzulange wurden durch die arabischen Kö-
nige in Rabat die Berber des Atlas und des 
Gebietes um Marrakesch herum unterdrückt. 
Dazu kommt noch die ungelöste Frage be-
treffend der Zukunft des Gebietes der ehema-
ligen spanischen Sahara. Nach wie vor leben 
die Kämpfer der Sahrauis mit ihren Familien 
in Flüchtlingslagern in Algerien.

Der zerfallende Staat Libyen weist 2016 
eine Bevölkerung von 6 678 697 Menschen 
auf.11 Letztes Jahr waren es 6 543 636 Men-
schen. Demzufolge betrug die Wachstums-

rate 2,06%. Mit 2 188 409 unter 15 Jahren 
haben wir auch hier eine sehr junge Bevöl-
kerung (32,8 %). Davon sind 1 118 081 Jun-
gen und 1 070 328 Mädchen. Auch hier be-
steht ein Überhang an Jungen. In Anbetracht 
der desolaten Lage des Landes dürfte Li-
byen einen hohen Prozentanteil an Auswan-
derungswilligen unter der jungen Bevölke-
rung haben.

Tunesien hatte am 1. Januar 2016 eine 
Bevölkerung von 11 205 342 Menschen 
mit einer Zuwachsrate von 0,98 %.12 Mit 
2 601 208 Jugendlichen (1 343 408 Jungen 
und 1 257 800 Mädchen) unter 15 Jahren be-
trug deren Anteil an der Gesamtbevölkerung 
23,2 %. Tunesien hat den höchsten Anteil an 
fremden Kämpfern, die beim Islamischen 
Staat dienen. Mit einem hohen Anteil an Aus-
wanderungswilligen muss auch für Tunesien 
gerechnet werden.

Algerien hatte am 1. Januar 2016 eine Be-
völkerung von 40 319 284 Menschen und 
eine Zuwachsrate von 1,17 %.13 Davon waren 
mit einem Anteil von 24,2% 9 752 025 unter 
15 Jahren, 4 976 609 waren Jungen und 
4 775 416 Mädchen. In Anbetracht der Tatsa-
che, dass die Militärdiktatur die Bewegungs-
freiheit Jugendlicher einschränkt, dürften 
viele unter ihnen auswanderungswillig sein.

Marokko unterscheidet sich, was die Be-
völkerungsstruktur betrifft, nicht wesent-
lich von jener von Algerien. Marokko hatte 
am 1. Januar 2016 eine Bevölkerung von 
33 931 519 Menschen und eine Zuwachs-
rate von 1,07 %.14 9 443 481 junge Menschen 
waren unter 15 Jahren (27,8 % der Gesamt-
bevölkerung). Davon waren 4 791 809 Jungen 
und 4 651 672 Mädchen. Angesichts der Tat-
sache, dass das marokkanische Königshaus 
im Vergleich zur Militärdiktatur von Algerien 
eine mildere Repression gegenüber der Op-
position ausübt, dürfte die prozentuale Zahl 
an Auswanderungswilligen im Vergleich zu 
Algerien tiefer sein.

Bei der Einschätzung der drei Staaten Tu-
nesien, Algerien und Marokko muss noch 
beachtet werden, dass sie auf Grund der hi-

storischen Vergangenheit immer noch einen 
engen Bezug zur ehemaligen Kolonialmacht 
Frankreich haben. Dazu gehören insbeson-
dere die Sprache und die Kultur.

Auswirkungen des Aufrufs  
von Frau Merkel

Die deutsche Bundeskanzlerin Merkel hat 
mit ihrem Aufruf, dass syrische Flüchtlinge 
ohne Einschränkungen nach Deutschland 
einreisen dürften, einzelne Vorschriften ver-
letzt und verschiedene Auswirkungen ausge-
löst. Erstens hat sie sich mit ihrem einseiti-
gen Aufruf nicht nur über das Kontrollrecht 
des deutschen Bundestags hinweggesetzt, sie 
hat auch eigenmächtig die beiden Abkommen 
von Schengen und Dublin ausser Kraft ge-
setzt. Beide Abkommen beruhen darauf, dass 
eine Einwanderung nach Europa durch Asy-
lanten kontrolliert zu erfolgen hat und dass 
diese erfasst werden müssten. Für den Fall, 
dass sie abgelehnt werden, müssen sie in das 
Land, in dem sie zuerst erfasst wurden, abge-
schoben werden. Vor allem diese Massnahme 
ist ausser Kraft gesetzt.

Sie hat des weiteren mit ihrem Aufruf eine 
Sogwirkung auf syrische Flüchtlinge, die in 
der Türkei lebten, und auf Auswanderungswil-
lige aus den erwähnten Staaten ausgelöst. In 
diesem Sinne hat sie eine unkontrollierte Völ-
kerwanderung bewirkt, die nun über Europa 
hereingebrochen ist. Nicht nur sind die Staa-
ten auf der Balkan-Route wie Griechenland, 
Mazedonien, Serbien, Kroatien, Slowenien 
mit der Eindämmung der Völkerwanderung 
überfordert, in Deutschland ist ein regelrech-
tes Flüchtlings- und Asylantenchaos ausgebro-
chen. Wie die Aktualität beweist, sind Polizei 
und Ämter in Deutschland mit der Erfassung 
der Anträge und der Kontrolle der über 1 Mil-
lion Einwanderer überfordert. Im Prinzip 

herrscht in Deutschland ein Flüchtlingschaos, 
das noch durch Kleinkriminalität verschiede-
ner Einwanderer ergänzt wird.

Dazu kommt noch die Tatsache, dass 
die Integration vieler dieser Einwande-
rer, die nicht aus Kriegsgebieten stammen, 
Deutschland sehr bald überfordern wird. 
So haben viele junge Afghanen mindestens 
ihre Schulausbildung abgebrochen, wenn 
sie nicht sogar Analphabeten sind. Dies be-
deutet, dass sie nicht einmal des Lesens und 
Schreibens in ihrer Sprache mächtig sind. 
Dazu kommen noch, wie die Ereignisse in 
Köln am 31. Dezember bewiesen haben, 
kulturelle Probleme. Viele dieser jungen 
Männer, so insbesondere jene aus Afghani-
stan, Pakistan, Nordafrika, leben in Gesell-
schaften, in denen Frauen nichts gelten und 
allenfalls käufliche Waren sind. Dies hat 
nur bedingt mit dem Islam als Religion zu 
tun. Die Gesellschaften, aus denen insbe-
sondere die jungen Männer stammen, sind 
archaisch.

Ein weiteres Problem ist die Tatsache, 
dass vor allem junge Männer nach Europa 
eingewandert sind. Deutschland wird in der 
Zukunft damit konfrontiert sein, dass durch 
diese Einwanderung eine instabile Parallel-
gesellschaft entstehen wird.

Frau Merkel hat mit ihrem Aufruf nicht 
nur die Zukunft von Deutschland in Frage ge-
stellt, sie hat mit ihrer einseitigen Aufhebung 
der Abkommen von Schengen und Dublin die 
Zukunft Europas als Union in Frage gestellt. 
Ein Staat nach dem andern führt Grenzkon-
trollen ein. Damit sind die beiden Abkommen 
nicht einmal das Papier mehr wert, auf dem 
sie verfasst worden sind.

Stur weigert sich Frau Merkel, für 
Deutschland Grenzkontrollen und Obergren-
zen einzuführen. Gleichzeitig redet sie immer 
noch von einer europäischen Lösung der Völ-
kerwanderung, die angesichts der Ereignisse 
gar nicht mehr machbar ist. In zunehmen-
dem Masse stellt sie die Zukunft Deutsch-
lands und im Prinzip auch jene von ganz Eu-
ropa in Frage.

Mögliche Verursacher  
des Aufrufs von Frau Merkel

Noch vor zwei Jahren lehnte Frau Merkel 
knallhart jedes Entgegenkommen gegen-
über Italien bei der Aufnahme von Flücht-
lingen aus Afrika durch Deutschland ab. 
Die Kehrtwendung ist sehr merkwürdig. 
Leider kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
über die Ursachen für diese Kehrtwendung 
nur spekuliert werden. Denkbar ist, dass die 
Obama-Administration ihr den Aufruf vor-
geschlagen hat. Durch ihre Kriege im Mitt-
leren Osten sind die USA für das Leid, die 
Tragödien und die Flüchtlingsdramatik die-
ser Region verantwortlich. Vielleicht hoffte 
die Obama-Administration, durch die Auf-
nahme der syrischen Flüchtlinge aus der 
Türkei durch Deutschland sich der Verant-
wortung aus der durch die USA verursach-
ten Katastrophe zu entziehen. Gleichzei-
tig könnte ihr suggeriert worden sein, dass 
sich Deutschland durch die Aufnahme der 
Flüchtlinge einen Ablass für die Verbrechen 
des Nazi-Regimes erkaufen und gleichzei-
tig eine Erneuerung der überalterten Gesell-
schaft Deutschlands erreichen könnte. Tat-
sache ist, dass sie mit diesem Aufruf eine 
Völkerwanderung ausgelöst hat, die auch 
Europa erschüttern könnte.

Bewältigung der Völkerwanderung
Wie kann diese Völkerwanderung bewäl-
tigt und in der Zukunft eingedämmt werden? 
Wie jüngste Ereignisse mit Flüchtlingen und 
Auswanderern aus Afrika gezeigt haben, ist 
die Ausschaffung und Rückweisung von Ab-
gelehnten beinahe nicht möglich. Es bleibt 
nur die Möglichkeit, die Völkerwanderung 
zu stoppen. Dazu müssen die drei Staaten 
Deutschland, Österreich und Schweden in 
einem ersten Schritt die finanzielle Unterstüt-
zung an die Einwanderer beenden. Als Er-
satz dazu wird nur noch materielle Hilfe ge-
leistet. Des weiteren müssen die Gratisabgabe 
von Handys und die freizügige Unterstützung 
durch Sozialhelfer und Anwälte beendet wer-
den. Hilfsorganisationen für Flüchtlinge dür-
fen ab sofort vom Staat keine finanzielle Zu-
wendung mehr erhalten. Als weiterer Schritt 
zur Abschreckung dient das erzwungene 
Wohnrecht der Immigranten in Lagern aus-
serhalb der Grossstädte. Des weiteren müs-
sen Rechtsverletzungen, wie das Betatschen 
von Frauen oder gar Vergewaltigungen, mit 
der ganzen Härte des Rechtsstaates geahndet 
werden.

In einem weiteren Schritt müssen alle 
Mitgliedsstaaten des Schengen-Raumes 
wieder eigene Grenzkontrollen einfüh-
ren. Ohne diese kann die Völkerwanderung 
nicht gestoppt werden. Bei diesen Kontrol-
len müssen Auswanderungswillige aus Af-
ghanistan, Pakistan, Iran und Nordafrika an 
der Grenze sofort in Lager eingewiesen und 
so schnell als möglich ausgeschafft werden. 
Staaten, die ihre Mitmenschen nicht aufneh-
men, müssen durch europäische Staaten ge-
ahndet werden.

Die geschilderten Massnahmen müssen 
durch die einsichtigen Staatschefs Europas 
sofort ergriffen werden, auch wenn sie von 
Frau Merkel und ihrem links-grünen Dunst-
kreis angeprangert werden. Es bleibt Europa 
für das Überleben als Wirtschafts- und Kul-
turraum nur noch wenig Zeit.15 

1 The Military Balance 2015. The International In-
stitute for Strategic Studies, London, 2015, p. 352

2 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
3 Stratfor. How German Politics will Change Eu-

rope, January 22, 2016, p. 3
4 http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php
5 McChrystal, St., General, U.S. Army (ret), My Share 

of the Task, A Memoir, updated with a New Preface, 
Portfolio/Penguin, New York, 2014, p. 230

6 The Military Balance 2015, p. 330
7 http://www.unhcr.org/pages/49e486426.html
8 http://countrymeters.info/en/Afghanistan
9 http://countrymeters.info/en/Pakistan
10 http://countrymeters.info/en/Iran
11 http://countrymeters.info/en/Libya
12 http://countrymeters.info/en/Tunisia
13 http://countrymeters.info/en/Algeria
14 http://countrymeters.info/en/Morocco
15 Stratfor, How German Politics Will Change Eu-

rope, January 22, 2016, 09:15, p. 5

Quelle: www.strategische-studien.com vom 
13.3.2016, zuerst erschienen im Portas Capital News-
letter, Februar 2016

«Europa und die Völkerwanderung  …» 
Fortsetzung von Seite 1

schaffen wäre – ein Ansatz, den die OSZE 
zu Beginn der 1990er Jahre schon hatte, weil 
gewisse Entwicklungen damals schon abseh-
bar waren. Die USA hatten das abgewürgt – 
so die Aussage eines deutschen Politikers, der 
den Vorgang in der OSZE miterlebte. Europa 
hat doch anderes zu bieten als die heutige 
Vorstellung von Chaos und Selbstaufgabe im 
Bereich von Recht, Selbstbestimmung und 
sozialem Ausgleich. Europa hätte wirklich 
anderes zu bieten, anstatt seine kulturelle, 
 politische und rechtliche Substanz Hasardeu-
ren preiszugeben. 

Oder wem dient eine Politik, die unter dem 
Scheinargument der Humanität die Schleu-
sen für terroristische Netzwerke öffnet? Dass 
Menschenströme und Visa-Erleichterungen 
nicht nur arbeitswilligen jungen Menschen, 
sondern auch terrorbereiten Gruppierun-
gen dienen, ist eine Sorge aller europäischen 
Grenzwachtkorps, Polizeieinheiten und 
Nachrichtendienste. Cui bono?

Mit der schleichenden Abschaffung des 
europäischen Rechtsstaates und seines So-
zialgefüges ist niemandem gedient: Recht 
ist – wo es auf der Grundlage von Vernunft 
und Menschenrechten basiert – auf Staatlich-
keit gründende kodifizierte Menschenwürde. 
Erste und wichtigste Aufgabe des Staates ist 
es, diesen Schutz zu gewährleisten. 

Erika Vögeli

«Editorial» 
Fortsetzung von Seite 1

«Stur weigert sich Frau Merkel, für Deutschland Grenzkontrol-
len und Obergrenzen einzuführen. Gleichzeitig redet sie immer 
noch von einer europäischen Lösung der Völkerwanderung, die 
angesichts der Ereignisse gar nicht mehr machbar ist. In zuneh-
mendem Masse stellt sie die Zukunft Deutschlands und im Prin-
zip auch jene von ganz Europa in Frage.»
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Mit der Unterzeichnung des Abkommens mit 
der Türkei zur Drosselung des Flüchtlings-
stroms – was nach dem Völkerrecht im übri-
gen gesetzeswidrig ist – hat die Führung der 
Europäischen Union sich noch ein biss chen 
mehr auf einen Pakt mit dem Teufel einge-
lassen. Ein grosser Teil der drei Milliarden 
Euro jährlich, die Ankara bewilligt wurden, 
wird der Unterstützung der Dschihadisten 
dienen und folglich die Zahl der Migran-
ten, die vor dem Krieg flüchten, vermeh-
ren. Vor allem führen die Europäer durch 
die Abschaffung der Visa mit der Türkei in 
den nächsten Monaten den freien Verkehr 
zwischen den al-Kaida-Lagern in der Türkei 
und in Brüssel ein. Durch die Zerschlagung 
der irakischen und syrischen Völker unter 
dem Druck der Dschihadisten, die sie indi-
rekt finanzieren, und durch die Preisgabe 
des türkischen Volkes an die Diktatur des 
Präsidenten Erdogan bereiten sie das Fun-
dament für eine sehr weitreichende Kon-
frontation vor, deren Opfer sie selbst sein 
werden.

Der Europäische Rat hat am 17. und 18. März 
2016 einem Plan zugestimmt, der das Pro-
blem des massiven Zustroms von Flüchtlin-
gen aus der Türkei lösen soll.1 Die 28 Staats- 
und Regierungschefs haben sich allen 
Forderungen Ankaras gefügt.

Wir hatten bereits analysiert, wie die Ver-
einigten Staaten es schaffen, die Ereignisse 
im Nahen Osten zur Schwächung der Euro-
päischen Union zu benutzen.2 Zu Beginn der 
aktuellen «Flüchtlingskrise» waren wir die 
ersten, die beobachteten, dass dieses Ereignis 
bewusst ausgelöst worden war, und gleich-
zeitig, dass es unlösbare Probleme stellen 
würde.3 Unglücklicherweise haben sich alle 
unsere Analysen bestätigt, unsere Positionen 
wurden seither weitgehend von unseren Kri-
tikern von damals übernommen.

Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, 
untersuchen wir den Weg, auf dem die Tür-
kei das Spiel an sich gezogen hat, und die 
Blindheit der Europäischen Union, die stän-
dig einen Zug im Rückstand ist.

Recep Tayyip Erdogans Spiel
Präsident Erdogan ist kein Politiker wie die 
anderen. Und es sieht nicht so aus, als ob die 
Europäer, weder die Völker noch deren Füh-
rung, sich dessen bewusst sind.

Erstens hat er seine Wurzeln in Millî Görüs, 
einer pantürkischen islamischen Bewegung, 
die mit den ägyptischen Muslimbrüdern ver-
bunden ist und die Einrichtung des Kalifats 
befürwortet.4 Nach seiner Meinung – wie üb-
rigens auch der seiner Verbündeten der Milli-
yetçi Hareket Partisi (MHP) – sind die Türken 
Nachfahren der Hunnen Attilas und diese wie-
derum Kinder des zentralasiatischen Steppen-
wolfes, mit dem sie die Ausdauer und Gefühl-
losigkeit gemeinsam haben. Sie bilden eine 
überlegene Rasse, die dazu berufen ist, die 
Welt zu beherrschen. Ihre Seele ist der Islam.

Präsident Erdogan ist weltweit der ein-
zige Staatschef, der sich auf eine Ideolo-
gie der ethnischen Überlegenheit beruft, 
die mit dem Ariertum der Nazis vollständig 
vergleichbar ist. Er ist gleichzeitig weltweit 
der einzige Staatschef, der die historischen 
Verbrechen seines Landes leugnet, insbe-
sondere die Massaker an den Nichtmusli-
men durch Sultan Abdülhamid II. (bei den 
Hamidischen Massakern 1894–1895 wur-
den mindestens 80 000 Christen getötet und 
100 000 Christinnen in die Harems gezwun-
gen), dann durch die Jungtürken (minde-
stens 1 200 000 Tote durch den Völkermord 
an den Armeniern, den Assyrern, den Chal-
däern, den Syriaken, den Pontosgriechen 
und den Jesiden zwischen 1915 und 1923); 
dieser Völkermord wurde mit Hilfe deut-
scher Offiziere durchgeführt, darunter Ru-
dolf Höss, der spätere Leiter des Konzentra-
tionslagers Auschwitz.5

Bei der Feier des 70. Jahrestags der Be-
freiung vom nazistischen Alptraum betonte 
Präsident Wladimir Putin, dass «die Kon-
zepte der rassischen Überlegenheit und des 
Exklusivismus [Elitedenkens] den blutigsten 
Krieg der Geschichte ausgelöst haben».6 Bei 
einem Marsch rief er dann – ohne die Tür-

kei zu nennen – die Russen dazu auf, zur Er-
neuerung des Opfers ihrer Grosseltern be-
reit zu sein, falls dies notwendig würde, um 
den Grundsatz der Gleichheit zwischen den 
Menschen zu bewahren.

Zweitens beherrscht Präsident Erdogan, 
der nur durch ein Drittel seiner Bevölke-
rung unterstützt wird, sein Land nur durch 
Zwang. Es ist nicht möglich, die Meinung 
des türkischen Volkes genau zu erfahren, 
weil die Veröffentlichung aller Information, 
die die Legitimität des Präsidenten Erdo-
gan in Frage stellen, ab nun als Gefährdung 
der Staatssicherheit gewertet wird und so-
fort ins Gefängnis führt. Wenn man sich auf 
die letzten, im Oktober 2015 veröffentlich-
ten Studien bezieht, unterstützt ihn hingegen 
weniger als ein Drittel der Wählerschaft. 
Das sind deutlich weniger als 1933 bei den 
Nazis, die damals 43 Prozent der Stimmen 

erhielten. Ein Grund dafür, dass Präsident 
Erdogan die Parlamentswahlen nur durch 
grobe Fälschung gewinnen konnte. Ausser-
dem:
– Die oppositionellen Medien wurden 

mundtot gemacht: Die grossen Tages-
zeitungen «Hürriyet» und «Sabah» wie 
auch der Fernsehsender ATV wurden von 
Handlangern der Regierungsmacht an-
gegriffen; die Ermittlungen zielten dar-
auf ab, Journalisten und Presseorgane 
wegen Unterstützung des «Terrorismus» 
anzuklagen oder dafür, diffamierende 
Äusserungen über Präsident Erdogan ge-
macht zu haben; Webseiten werden blok-
kiert; zahlreiche Dienstanbieter haben 
ihr Angebot oppositioneller Fernsehka-
näle gestrichen; drei der fünf nationalen 
Fernsehkanäle inklusive des öffentlich-
rechtlichen haben in ihren Sendungen 

deutlich die Regierungspartei begünstigt; 
die übrigen nationalen Fernsehkanäle, 
Bugün TV und Kanaltürk, wurden von 
der Polizei geschlossen. 

– Saudi-Arabien, ein ausländischer 
Staat, hat sieben Milliarden Bücher als 
«Spende» ausgeschüttet, um die Wähler 
davon zu «überzeugen», Präsident Erdo-
gan zu unterstützen (das beläuft sich auf 
ungefähr zwei Milliarden Euro). 

– 128 politische Zweigstellen der Partei 
der Linken (HDP) wurden von Handlan-
gern der Partei Präsident Erdogans an-
gegriffen. Zahlreiche Kandidaten und 
ihre Teams wurden verprügelt. Mehr als 
300 kurdische Geschäfte wurden ausge-
plündert. Dutzende von HDP-Kandida-

ten wurden verhaftet und für die Zeit des 
Wahlkampfs in Untersuchungshaft ge-
nommen. 

– Mehr als 2000 Gegner wurden während 
des Wahlkampfes getötet, entweder durch 
Attentate oder auf Grund der Strafmass-
nahmen gegen die PKK. Mehrere Dörfer 
im Südosten des Landes wurden durch 
Panzer der Streitkräfte teilweise zerstört.

Seit Erdogans «Wahl» hat sich eine Decke 
aus Blei über das Land gelegt. Es ist un-
möglich geworden, sich durch die nationale 
Presse über den türkischen Staat zu infor-
mieren. Die wichtigste oppositionelle Ta-
geszeitung «Zaman» wurde unter Aufsicht 
gestellt und beschränkt sich seitdem darauf, 
die Grösse von «Sultan» Erdogan zu rüh-
men. Der Bürgerkrieg, der bereits im Osten 
des Landes wütet, dehnt sich – bei vollstän-

diger Gleichgültigkeit der Europäer – durch 
die Attentate bis nach Ankara und bis nach 
Istanbul aus.7

Umgeben von einer eng begrenzten 
Gruppe mit dem Ministerpräsidenten Ahmet 
Davutoglu herrscht Erdogan fast allein. 
Während seines Wahlkampfs hat er öffent-
lich erklärt, er werde die Verfassung nicht 
einhalten, und alle Machtbefugnisse würden 
nun an ihn fallen.

Am 14. März 2016 hat Präsident Erdogan 
mit Bezug auf die Kurden erklärt: «Die De-
mokratie, die Freiheit und der Rechtsstaat 
haben nicht mehr die geringste Bedeutung.» 
Er hat seine Absicht angekündigt, die recht-
liche Definition von «Terroristen» zu er-
weitern, um diejenigen darunter fassen zu 
können, die «Feinde der Türken» sind – ge-
meint sind die Türken und die Nichttürken, 
die sich seiner Vorherrschaft widersetzen.

Drittens nutzt Präsident Erdogan die 
Machtbefugnisse, die er sich im Widerspruch 
zur Verfassung genehmigt hat, um den tür-
kischen Staat in einen Paten für den interna-
tionalen Dschihadismus zu verwandeln. Im 
Dezember 2015 konnten die Polizei und die 
türkische Justiz die persönlichen Beziehungen 
von Erdogan und seinem Sohn Bilal zu Yasin 
al-Qadi, dem globalen Bankier von al-Kaida, 
ermitteln. Er hat dann die Polizisten und die 
Staatsanwälte, die gewagt hatten, «den Interes-
sen der Türkei Schaden zuzufügen» (sic), kalt-
gestellt, während Yasin al-Qadi und der Staat 
einen Prozess gegen die linke Tageszeitung 
«BirGün» anstrengten, weil sie meinen Leit-
artikel «Al-Kaida, die ewige Hilfstruppe der 
Nato» abgedruckt hatte.

Im letzten Februar 
lieferte die russische 
Föderation einen Ge-
heimdienstbericht an 
den Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen, 
in dem die Unterstüt-
zung des internatio-
nalen Dschihadismus 
durch den türkischen 
Staat bei Verstoss 
gegen zahlreiche Re-
solutionen belegt 
wurde.8 Ich habe eine genaue Studie dieser 
Anschuldigungen veröffentlicht, die eben-
falls sofort von der Türkei zensiert wurde.9

Die Antwort der Europäischen Union
Die Europäische Union hatte eine Abordnung 
geschickt, um die Parlamentswahlen vom No-
vember 2015 zu überwachen. Sie hat die Ver-
öffentlichung ihres Berichts lange hinaus-
geschoben und sich dann entschlossen, eine 
kurze abgemilderte Version davon zu veröf-
fentlichen.

In Panik versetzt durch die harten Re-
aktionen ihrer Bevölkerung auf den massi-
ven Zustrom von Migranten – und für die 
Deutschen auf die Abschaffung der Min-
destlöhne, die sich daraus ergab – haben die 
28 Staatschefs und die Regierung der Union 
mit der Türkei ein Verfahren entwickelt, mit 
dem die Probleme gelöst werden sollen. Der 
Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten 
Nationen, Filippo Grandi, deckte sofort auf, 
dass die gewählte Lösung gegen das Völker-
recht verstösst, aber in der Annahme, dass 
die Dinge nachgebessert werden können, ist 
dies nicht das Hauptproblem.

Die Union hat sich verpflichtet, 
– 3 Milliarden Euro jährlich an die Türkei 

auszuzahlen, um ihr zu helfen, ihren Ver-
pflichtungen nachzukommen, aber ohne 
Nachweissystem für die Verwendung die-
ser Mittel; 

– dem Visazwang für Türken, die in die EU 
einreisen wollen, ein Ende zu setzen10 – 
was nur eine Frage von mehreren Monaten, 
wenn nicht Wochen ist; 

– die Verhandlungen über den Anschluss der 
Türkei an die Union zu beschleunigen – das 
wird hingegen sehr viel länger dauern und 
unsicher sein.

Mit anderen Worten: Geblendet durch die 
kürzliche Wahlniederlage von Angela Merkel11 
haben sich die europäischen Führer damit zu-
friedengegeben, eine vorübergehende Lösung 
zur Verlangsamung des Migrantenstroms 
zu finden, ohne nach einer Klärung des Ur-
sprungs des Problems zu suchen und ohne 
das Eindringen von Dschihadisten mit diesem 
Strom zu berücksichtigen.

Das Beispiel von München
In den dreissiger Jahren betrachteten die eu-
ropäischen und US-amerikanischen Eliten die 
UdSSR auf Grund ihrer Vorbildfunktion als 
Bedrohung für ihre Klasseninteressen. Daher 
unterstützten sie gemeinsam das nationalso-
zialistische Projekt der Kolonisierung Osteu-
ropas und der Zerstörung der slawischen Völ-
ker. Trotz der wiederholten Aufrufe Moskaus 
zur Schaffung eines breiten Bündnisses gegen 
den Nationalsozialismus nahmen die europä-
ischen Führer alle Forderungen des Kanzlers 
Hitler an, einschliess lich der Annexion der von 
den Sudeten bevölkerten Gebiete. Dies waren 
die Verträge von München (1938), welche die 
UdSSR dazu brachten, Rette-sich-wer-kann 
zu praktizieren und ihrerseits den Deutsch-
sowjetischen Pakt (1939) zu schliessen. Zu 
spät begriffen verschiedene europäische, dann 
US-amerikanische Führer ihren Irrtum und 
beschlossen, sich mit Moskau gegen die Nazis 
zu verbünden.

Vor unseren Augen wiederholen sich 
die gleichen Fehler. Die europäischen Eli-
ten betrachten die Republik Syrien als Geg-
ner, entweder weil sie den kolonialen Stand-
punkt Israels vertreten oder weil sie hoffen, 
selbst die Levante erneut zu kolonisieren 
und sich die riesigen noch nicht erschlos-

Die Geschichte ist dabei, sich zu wiederholen
Europas Kniefall gegenüber der Türkei

von Thierry Meyssan

Fortsetzung auf Seite 4

Thierry Meyssan
(Bild wikipedia)

«Mit der Unterzeichnung des Abkommens mit der Türkei zur 
Drosselung des Flüchtlingsstroms – was nach dem Völkerrecht 
im übrigen gesetzeswidrig ist – hat die Führung der Europäischen 
Union sich noch ein biss chen mehr auf einen Pakt mit dem Teu-
fel eingelassen.»

«Ein grosser Teil der drei Milliarden Euro jährlich, die Ankara 
bewilligt wurden, wird der Unterstützung der Dschihadisten die-
nen und folglich die Zahl der Migranten, die vor dem Krieg flüch-
ten, vermehren.»

«Vor allem führen die Europäer durch die Abschaffung der Visa 
mit der Türkei in den nächsten Monaten den freien Verkehr zwi-
schen den al-Kaida-Lagern in der Türkei und in Brüssel ein.» 

«Durch die Zerschlagung der irakischen und syrischen Völker unter 
dem Druck der Dschihadisten, die sie [die EU] indirekt finanzieren, 
und durch die Preisgabe des türkischen Volkes an die Diktatur des 
Präsidenten Erdogan bereiten sie das Fundament für eine sehr weit-
reichende Konfrontation vor, deren Opfer sie selbst sein werden.»
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senen Gasvorkommen anzueigen. Deshalb 
haben sie die geheime US-amerikanische 
Operation des «Regimewechsels» unter-
stützt und vorgegeben, an das Märchen vom 
«arabischen Frühling» zu glauben. Nach 
fünfjährigem Stellvertreterkrieg und der 
Erkenntnis, dass Präsident Bashar al-As-
sad noch immer da ist, obwohl sein Rück-
tritt tausendmal angekündigt wurde, haben 
die Europäer beschlossen, in Höhe von drei 
Milliarden Euro jährlich die türkische Un-
terstützung für die Dschihadisten zu fi-
nanzieren. Was nach ihrer Logik zum Sieg 
führen dürfte, also die Migration beenden 
müsste. Sie werden bald, allerdings zu spät, 
begreifen,12 dass sie mit der Abschaffung der 
Visumpflicht für die türkischen Staatsange-
hörigen die Freizügigkeit zwischen den al-
Kaida-Lagern in der Türkei und in Brüssel 
genehmigt haben.13

Der Vergleich mit dem Ende der dreis-
siger Jahre ist um so passender, als zur Zeit 
der Münchner Abkommen Österreich bereits 
durch das Nazi-Reich annektiert worden war, 
ohne dass dies nennenswerte Reaktionen der 
anderen europäischen Staaten hervorrief. Nun 
besetzt die Türkei bereits heute den Nord-
osten eines Mitgliedsstaates der Europäischen 
Union, Zypern, und einen Streifen von einigen 
Kilometern Tiefe in Syrien, den es durch einen 

Wali (Präfekt) verwalten lässt, der zu diesem 
Zweck ernannt wurde. Die Europäische Union 
passt sich daran nicht nur an, sondern ermu-
tigt durch ihre Haltung Ankara, die Annexio-
nen unter Missachtung des Völkerrechts fort-
zusetzen. Die gemeinsame Logik von Kanzler 
Hitler und Präsident Erdogan ist mit der Ver-
einigung der «Rasse» und der Säuberung des 
Volkes begründet. Der erste wollte die Völ-
ker «deutscher Rasse» vereinen und sie von 
«fremden» Elementen (den Juden und den 
Roma) säubern, der zweite will die Einwoh-
nerschaften «türkischer Rasse» einen und sie 
von «fremden» Elementen (den Kurden und 
den Christen) säubern.

Die europäischen Eliten glaubten 1938 an 
die Freundschaft Hitlers, heute glauben sie an 
die des Präsidenten Erdogan. 
(Übersetzung Sabine)
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8 «Bericht des russischen Geheimdienstes über die 
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«Die Geschichte ist dabei, sich …» 
Fortsetzung von Seite 3

Drei Ereignisse haben in den vergangenen 
zwei Wochen ein markantes Licht auf den 
inneren Zustand Deutschlands und das Ge-
baren der politischen Klasse des Landes ge-
worfen. Das erste war das Wahlergebnis 
von  drei Landtagswahlen am 13. März, das 
zweite der EU-Türkei-Gipfel vom 17. und 
18. März … und das dritte die Buchmesse in 
Leipzig vom 17. bis 20. März.

Die Landtagswahlen in Baden-Württem-
berg, Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt 
haben zu Wählerverschiebungen geführt, die 
es so in der Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland bislang nicht gegeben hat. Eine 
neue Partei, die Alternative für Deutschland 
(AfD), ist in allen drei Bundesländern in den 
Landtag eingezogen und machte in Baden-
Württemberg einen Sprung von 0 auf 15,1 %, 
in Rheinland-Pfalz von 0 auf 12,6 % und in 
Sachsen-Anhalt von 0 auf 24,2 %. In Baden-
Württemberg und Sachsen-Anhalt erhielt die 
neue Partei sogar mehr Stimmen als die SPD.

Wahlen in drei Bundesländern
Nun könnte man meinen, in einer Demokratie 
würden die anderen Parteien nach einem sol-
chen Wahlergebnis darüber nachdenken, was 
an ihrer bisherigen Politik falsch war und wie 
auch dem Willen der Wähler der neuen Par-
tei mehr entsprochen werden könnte. Weit ge-
fehlt: Die ersten Reaktionen der anderen Par-
teien sahen groteskerweise so aus, dass sie sich 
in ihrer Politik bestätigt sahen. Das ging so 
weit, dass geäussert wurde, die grosse Mehr-
heit der Wähler habe doch insbesondere die 
Migrationspolitik der Bundeskanzlerin, die 
mit Abstrichen ja auch die Migrations politik 
von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und der 
Links-Partei ist, vollauf bestätigt. Lediglich 
die CSU sah dies anders, aber auch hier stand 
das Selbstlob im Vordergrund; denn man habe 
ja schon seit geraumer Zeit auf die falsche Mi-
grationspolitik der Kanzlerin hingewiesen. 

Die Frage, was die Wähler der AfD wollen, 
spielte keine Rolle; lediglich der Appell, die 
verirrten und verwirrten AfD-Wähler wieder 
auf den Pfad der politisch korrekten Parteien 
zurückführen zu wollen. Schon seit geraumer 
Zeit wird dabei gebetsmühlenartig die Parole 
wiederholt, diese Bürger hätten halt «Äng-
ste», und die müssten ihnen durch «Aufklä-
rung» genommen werden. Dass es ernsthafte 
sachliche Gründe für die Abwahl der bishe-
rigen Parteienlandschaft geben könnte, wird 
erst gar nicht in Betracht gezogen.

Mich erinnert das an das Ende der DDR. 
Damals flohen zunehmend viele Menschen 
aus der DDR in die Bundesrepublik. Selbst-
kritik der DDR-Führung gab es nicht. Aber 
am 2. Oktober 1989 war im «Neuen Deutsch-
land», in der Zeitung der SED, über diese 

Menschen zu lesen: «Sie alle haben durch ihr 
Verhalten die moralischen Werte mit Füssen 
getreten und sich selbst aus unserer Gesell-
schaft ausgegrenzt. Man sollte ihnen deshalb 
keine Träne nachweinen.»

Gibt es da denn noch einen prinzipiellen 
Unterschied zu dem, wie die Sprachrohre der 
Regierungspolitik und des Mantra von An-
gela Merkel «Wir schaffen das» ihre Kritiker 
gehässig zu titulieren pflegen? Das Ausmass 
an Perfidie ist heute sogar noch grösser als 
zur Endzeit der DDR – nicht zuletzt wegen 
des noch ungebeugten Willens zur Macht, 
des Einsatzes aller Arten von Machterhal-
tungs-Mechanismen und der Rückendeckung 
durch die Macht jenseits des Atlantiks. Die 
Polarisierung innerhalb der deutschen Gesell-
schaft ist schon weit vorangeschritten und die 
Bürgerschaft des Landes in vielerlei Hinsicht 
atomisiert.

EU-Türkei-Gipfel
Am 18. März haben sich die Staats- und Re-
gierungschefs der EU-Staaten und der türki-
sche Ministerpräsident auf eine gemeinsame 
Erklärung geeinigt. In den deutschen Leitme-
dien wurde diese Erklärung – mit nur weni-
gen Abstrichen – weitgehend als Erfolg ge-
wertet, vor allem als Erfolg für Angela Merkel 
und ihre Politik. Es lohnt sich aber, diese Er-
klärung (www.consilium.europa.eu/de/press/
press-releases/2016/03/18-eu-turkey-state-
ment/) im Detail zu studieren und gründ-
lich über deren Folgen nachzudenken. Die 
Erklärung beinhaltet sehr viele neuralgische 
Punkte, so dass schon jetzt behauptet werden 
kann, dass die Probleme nicht gelöst, sondern 
weitere Probleme hinzukommen werden.

Zum Beispiel: Mit unseren Rechtsgrund-
sätzen hat diese Erklärung nur noch wenig 
zu tun. So heisst es in Punkt 1 der Erklärung: 
«Alle neuen irregulären Migranten, die ab 
dem 20. März 2016 von der Türkei auf die 
griechischen Inseln gelangen, werden in die 
Türkei rückgeführt.» Das ist eigentlich eine 
Selbstverständlichkeit und entspricht dem 
geltenden Recht; denn es geht ja um «irregu-
läre» Migranten, und man darf fragen, warum 
das nicht schon bislang der Fall war. Oder an-
ders formuliert: Warum polemisiert die deut-
sche Regierung ständig gegen alle, die von 
Rechtsbrüchen in der Migrations politik spre-
chen, wo doch diese nun offen eingestanden 
werden? Punkt 2 der Erklärung fügt aber auch 
noch hinzu: «Für jeden von den griechischen 
Inseln in die Türkei rückgeführten Syrer wird 
ein anderer Syrer aus der Türkei in der EU 
neu angesiedelt.» Im Klartext heisst das: Für 
jeden Migranten aus Syrien, der ohne Rechts-
grundlage nach Griechenland kommt, darf 
ein Syrer aus einem türkischen Flüchtlings-
lager in die EU einreisen; aber nicht nur für 

eine begrenzte Zeit, sondern auf Dauer: Das 
Wort heisst «Neuansiedlung». Man könnte 
auch sagen: Die Türkei wird für den Rechts-
bruch belohnt. Aber selbst, wenn man über die 
Verletzung des Rechts hinwegsehen und hof-
fen würde, die Zahl der Migranten so entschei-
dend verringern zu können, ist man erstaunt, 
wenn man Punkt 2 der Erklärung weiterliest. 
Der «Menschenhandel» mit der Türkei im Jahr 
2016 hat eine Obergrenze: Zählt man zusam-
men, so kommt man auf die Zahl 72 000. Die 
sollen auf alle EU-Staaten – Ausnahmen sind 
Ungarn und die Slowakei – verteilt werden. 
Aber wie gross ist diese Zahl im Vergleich mit 
den 1,1 Millionen Migranten, die 2015 allein 
nach Deutschland gekommen sind … und den 
60 Millionen Menschen, die unterwegs sind? 
Und die Regelung gilt auch nur für Syrer. 
Nichts ist geregelt für die anderen Länder.

«Schutzzone» wofür?
Hochgradig problematisch ist auch der letzte 
Punkt der Vereinbarung: «Die EU und ihre 
Mitgliedsstaaten werden mit der Türkei bei 
allen gemeinsamen Anstrengungen zur Ver-
besserung der humanitären Bedingungen 
in Syrien, hier insbesondere in bestimmten 
Zonen nahe der türkischen Grenze, zusam-
menarbeiten, damit die ansässige Bevölke-
rung und die Flüchtlinge in sicheren Zonen 
leben können.» Die türkische Regierung for-
dert schon lange sogenannte «Schutzzonen» 
auf syrischem Gebiet entlang der gemeinsa-
men Grenze. Was sich dahinter tatsächlich 
verbirgt, war in den vergangenen Monaten 
zu beobachten: Militäraktionen der Türkei 
gegen die in diesem Gebiet lebenden Kurden. 
Wird die EU nun die Hand dazu reichen? 
Ganz zu schweigen davon, dass von einer 
Zustimmung der syrischen Regierung zu sol-
chen «Schutzzonen» gar keine Rede ist. Soll 
erneut das Völkerrecht missachtet werden?

Diese wenigen Hinweise auf den proble-
matischen Inhalt der Vereinbarung zwischen 
EU und Türkei mögen genügen. Viel wich-
tiger ist ein anderer Punkt: die alle Tatsa-
chen ignorierende öffentliche Lobhudelei für 
die deutsche Kanzlerin und ihre Migrations-
politik. Pro memoria: Dass die Zahl der Mi-
granten, die nach Deutschland kommen, in 
den vergangenen Wochen tatsächlich gesun-
ken ist, liegt nicht an der Politik der Bundes-
regierung, sondern an den Regierungen, die 
von Angela Merkel scharf kritisiert werden, 
nämlich der Balkan-Staaten, die ihre Grenzen 
nach Griechenland geschlossen haben.

Und: Das Problem einer «Völkerwan-
derung» von 60 Millionen Menschen kann 
in der Tat nicht von einem einzelnen Land, 
aber auch nicht von der EU gelöst werden. 
Weder eine deutsche «Willkommenskultur» 
noch eine «Festung Europa» bieten eine Lö-

sung. Es geht um ein Problem, dass die Welt-
gemeinschaft insgesamt betrifft. Es geht um 
grundlegende Fragen der künftigen Weltord-
nung. Frieden und Gerechtigkeit? Oder wei-
ter so mit Globalisierung, Imperialismus und 
Krieg – und Millionen von Migranten? Das 
Thema kann an dieser Stelle nicht ausdisku-
tiert werden.

Nicht nur «Café Europa» 
auf der Leipziger Buchmesse

Schauplatz Buchmesse in Leipzig: Unter der 
Überschrift «Europa 21. Denk-Raum für die 
Gesellschaft von morgen» boten die deutsche 
Robert Bosch Stiftung, die Leitung der Leipzi-
ger Buchmesse und das deutsche Auswärtige 
Amt im extra dafür eingerichteten «Café Eu-
ropa» zahlreiche Veranstaltungen zu Fragen 
von «Zuwanderung und Integration» an. Wer 
ein offenes Diskussionsforum erwartet hatte, 
wurde enttäuscht. Die Sprachrohre der politi-
schen Klasse waren unter sich. Die Feindbil-
der, gegen die scharf polemisiert wurde, waren 
eindeutig: Alle diejenigen, die das Mantra der 
deutschen Kanzlerin kritisieren, alle dieje-
nigen, die an der Idee souveräner und demo-
kratischer Nationalstaaten festhalten … und 
– wen erstaunt es – Russland. Zum Arrange-
ment passte es, dass der diesjährige «Leipziger 
Buchpreis zur Europäischen Verständigung» 
an den intellektuellen Prototyp des deutschen 
Transatlantikers, Heinrich August Winkler, für 
dessen Werk «Geschichte des Westens» ver-
liehen wurde. Da fragt man sich nach den in-
neren Zusammenhängen zwischen transat-
lantischer Bindung, Migrationspolitik und 
Feindbild Russland. Aber eine solche Frage 
wurde im «Café Europa» nicht gestellt. Da 
wäre man selbst zum Feind geworden.

Indes, mit ihren 2000 Ausstellern jenseits 
des fragwürdigen Jugendkults «Manga», 
rund 3500 Lesungen, Vorträgen und Dis-
kussionsveranstaltungen sowie ihren fast 
200 000 Besuchern war die Buchmesse auch 
in diesem Jahr ein Ort der Begegnung, des 
Kennenlernens und des offenen und freien 
Gesprächs. Zensurversuche gegen ein deut-
sches politisches Magazin (Compact), die vor 
der Messe von einflussreichen Kreisen un-
ternommen wurden, wurden von der Messe-
leitung mit dem berechtigten Hinweis auf 
die Meinungs- und Pressefreiheit zurückge-
wiesen. Der Preis dafür waren einige einge-
schlagene Fenster einer Messehalle und laut-
starkes Gegröle vor dem Stand des besagten 
Magazins. Aber die überwiegende Mehrheit 
der Messebesucher wie auch der Bürger ins-
gesamt möchte mit diesen Methoden nichts 
zu tun haben. Mehr als je zuvor schätzen die 
Menschen das gleichwertige, offene und freie 
Gespräch auf ehrlicher und fundierter Grund-
lage. Das ist eine Chance für das Land. 

Ein markantes Licht auf den inneren Zustand Deutschlands 
von Karl Müller
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Beim Schwarzer-
Peter-Spiel kommt 
es darauf an, nicht 
zum Schluss den 
Schwarzen Peter zu 
haben – beim gros-
sen Währungs poker 
kommt es nun dar-
auf an, beim Zu-
sammenbruch des 
Euro-Währungssy-
stems nicht auf ent-
wertetem Geld sit-
zenzubleiben. 

Niemand betrügt zurzeit die Märkte mehr 
als die Italo-Clique um den Goldman-Sachs-
Zocker Draghi: Nach der Satzung der EZB 
hat der Vorstand die Solidität der Euro-Wäh-
rung zu garantieren, das heisst, die Währung 
nicht stärker auszudehnen als die Produk-
tivität, also Geldwert und Güterwert in der 
Waage zu halten. Die EZB macht genau das 
Gegenteil:
– Sie hat die Geldmenge hemmungslos aus-

gedehnt und gegenüber der Gütermenge 
multipliziert, also ein ungeheures Inflati-
onspotential geschaffen, welches zurzeit 
nur künstlich gestaut wird.

– Die EZB darf eigentlich weder die wach-
senden Schulden der Staaten finanzieren 
noch die Zockerbanken – beides macht die 
Draghi-Clique seit einem Jahr mit 60 und 
jetzt künftig 80 Milliarden Euro monatlich 
mit wachsender Verschuldung, aber ohne 
konjunkturellen Erfolg. 1,74 Billionen 
Euro sind als Hilfen verteilt, als Schulden 
geblieben und ohne Wirkung durch den 
Ofen geschossen worden. 

– Dabei hat die EZB durch Nullzins die Spa-
rer und Kapitalsammelstellen um jährlich 
mehr als 34 Milliarden Euro entreichert, 
betrogen und in Existenzschwierigkeiten 

gebracht, statt ihrer eigentlichen Aufgabe 
nachzukommen, den Zins als Marktpreis 
für solides Geld zu pflegen. 

Jetzt rächt sich, dass bei der Euro-Krise nach 
2008 nicht die Krisengründe – hemmungs-
lose Verschuldung und Spekulation – be-
kämpft worden sind, sondern mit Hilfe von 
Merkels Gesamtbürgschaft für alle Staaten 
Europas (ESM) der Irrweg wachsender Ver-
schuldung der Pleitestaaten und Zockerban-
ken auf deutsche Kosten fortgesetzt werden 
konnte, die Probleme durch hemmungslose 
Geldmengenvermehrung eben in gleichem 
Masse nur verstärkt, statt begrenzt worden 
sind, wir also jetzt vor einem viel stärkeren 
Korrekturbedarf als 2008 stehen. 

Wie beim Zauberlehrling kann die EZB nun 
aber nicht mehr ohne Währungsknall zurück. 
Die Zinsen kann sie nicht einmal um 1 % erhö-
hen, ohne dass damit überschuldete südeuropä-
ische Länder illiquide würden – Staatsbankrott 
–, weil sie ihren Schuldenturm dann zu höhe-
ren Zinsen bedienen und teurere Schulden auf-
nehmen müssten, was sie nicht mehr können.

Die dem US-Finanzsyndikat untertane 
Draghi-Truppe darf aber nicht einmal ohne 
FED-Genehmigung die Zinsen in Europa 
erhöhen, weil dann die Euro-Währung für 
die Spekulanten eine höhere Rentabilität als 
der Dollar bekäme, massive Dollarabflüsse 
nach Europa einsetzen würden und damit das 
ebenfalls marode und überschuldete US-Dol-
lar-Imperium zahlungsunfähig würde.

Normalerweise drückt sich eine durch hem-
mungslose Geldvermehrung geschaffene Über-
liquidität in Inflation aus. Dies jedoch verhin-
dern die Bankenspekulanten auf Weisung der 
EZB, weil sie das mit Nullzins von der EZB 
aufgenommene Geld nicht in die Realwirt-
schaft, in Investition, in mehr Produktivität und 
in Arbeitsplätze lenken, sondern damit nahezu 

ausschliesslich den Schuldenhunger der Pleite-
staaten wie zum Beispiel Griechenland bedie-
nen, was wiederum für die Banken risikolos 
ist, weil nicht die Pleitestaaten allein, sondern 
durch den ESM auch Deutschland für alle diese 
Schulden die Haftung übernommen haben. 

Seit die EZB monatlich 60, jetzt 80 Milli-
arden Euro in die Staatsverschuldung pumpt, 
wird damit nicht mehr Wirtschaftswachstum 
erzeugt, sondern nur mehr unproduktive mit 
Schulden finanzierte Umverteilung: 
– Mit Bürgschaftshilfe der soliden Staaten 

können sich die unsoliden europäischen 
Südländer weiterhin mit EZB-Euro aufge-
blähte Staatsapparate und Sozialsysteme 
erlauben. 

– Die Zockerbanken brauchen sich nicht zu 
konsolidieren, sondern können mit kosten-
losem EZB-Geld Börsen und Spekulatio-
nen weiter befeuern.

– Selbst ehemals sparsame Länder haben 
nun Geld genug, die Armen der Welt als 
Dauersozialgäste einzuladen und sich So-
ziallastenansprüche auf Dauer aufzuladen, 
die nach Ende der EZB-Geldflut niemand 
mehr bezahlen kann.

Welche Alternativen  
hat die EZB jetzt noch?

Die EZB kann die Zinsen aus oben genann-
ten Gründen nicht erhöhen, ohne Staats- und 
Bankenkonkurse zu riskieren. 

Aber auch die Geldflutung kann sie nicht 
beenden, ohne wegen fehlender Staats-An-
schlussfinanzierung Staatsinsolvenzen vor 
allem in den südeuropäischen Pleiteländern 
herbeizuführen. 

Würde die EZB Negativzinsen einführen, 
würde sie nur das Staatsschuldenspiel und 
Bankenspekulationen weiter befeuern. 

Die EZB hat den Point of no return über-
schritten, hat praktisch keinen Rückweg 

mehr, ohne einen Euro-Crash herbeizufüh-
ren. 

Was wäre sonst möglich?
Die FED hat in gleicher Weise wie die EZB 
die Dollarvermehrung hemmungslos betrie-
ben und damit nicht nur den US-Staat schul-
denfinanziert, sondern auch Finanzblasen bei 
Immobilien, Derivaten und anderen. Platzt 
eine dieser Blasen, platzt der Dollar und 
damit auch der Euro, platzt das ganze west-
liche Währungskartenhaus. Dann haben wir 
eine Weltwirtschaftskrise, viel stärker als in 
den 30er Jahren.

Es könnte aber auch sein, dass die 
Draghi-Clique selbst eine Währungskorrek-
tur vorbereitet: Das Drängen auf Abschaf-
fung des Bargeldes könnte Vorbereitung 
einer Euro-Währungsreform sein. Wäre 
nämlich Bargeld abgeschafft und gäbe es 
dann nur noch Digitalwährung in den Com-
putern der Banken, Firmen und Privatkon-
ten, so wäre eine Abwertung oder eine 
totale Währungsreform allein durch Maus-
klick möglich, ohne neues Bargeld zu druk-
ken oder münzen zu müssen, könnte also 
die Währungsreform in Sekundenschnelle 
durchgeführt werden. 

Dies wäre zwar ebenfalls eine neue Umver-
teilung, weil die Geldwerte vernichtet und die 
Sachwerte noch vorhanden wären; die Staaten 
werden aber dann statt drakonischer eigener 
Staatsschrumpfung versuchen, die Sachwerte 
ihrer Bürger zu greifen, angeblich aus Gerech-
tigkeitsgründen, in Wirklichkeit aber nur, weil 
sie eigene drakonische Sparmassnahmen poli-
tisch nicht aushalten würden. 

Wir sollten also die Nullzinsen der EZB als 
letzten Schuss eines untergehenden Kriegs-
schiffs verstehen und als Anzeichen, dass es 
höchste Zeit für uns zu handeln ist (aus Geld 
in Sachwerte). 

Rl. Durch Forschungsergeb-
nisse werden Kaufentschei-
dungen oder auch weitrei-
chende Entscheidungen in der 
Politik beeinflusst. Wenn sol-
che Ergebnisse einseitig sind, 
dann können sie nachteilige 
Folgen haben. Ein eklatantes 
Beispiel dafür war die medi-
zinische Forschung zum Rau-
chen. Erst nach Jahrzehnten 
stellte sich heraus, dass wich-
tige Forschungsprojekte von 
der Tabakindustrie verdeckt 
finanziert worden waren. Die 
Ergebnisse beeinflussten die 
öffentliche Gesundheitspoli-
tik massgeblich und behin-
derten so eine konsequente 
gesundheitliche Aufklärung 
über die Folgen des Rauchens. Das hat immer 
noch schwere gesundheitliche Folgen für Mil-
lionen von Rauchern. Forscher, die damals auf 
die Gefährlichkeit des Rauchens hingewiesen 
hatten, wurden gezielt an die Seite gedrängt 
oder diskreditiert. Für die Tabakindustrie blieb 
ihr Handeln dagegen fast straffrei! 

Der Wirtschaftswissenschaftler Christian 
Kreiss* stellt in seinem Buch «Gekaufte For-
schung. Wissenschaft im Dienste der Kon-
zerne» viele Beispiele, wie das aus der Ta-
bakindustrie, vor (S. 22ff.), und verweist auf 
die Folgen einseitiger Forschung. Er geht der 
Frage nach, inwieweit Wirtschaftsinteressen 
Forschungsinhalte und -ergebnisse beeinflus-
sen. Durch seine Kenntnisse aus dem Bereich 
der Hochschulpolitik gelingt es ihm, auch ver-
steckte Einflüsse nachzuzeichnen. Mit Fällen 
aus den Bereichen Pharma- und Autoindustrie, 
Bildung, Finanz-, Versicherungs-, Gentech-
nik- oder Internetkonzernen rückt Kreiss die 
Forschung mit Drittmitteln in den Fokus. Zu-
gleich beschreibt er den Einfluss finanzkräf-
tiger Wirtschaftsgruppen auf die Forschung 
über private Stiftungen, Stiftungsprofessuren 
oder die Vergabe von Forschungsgeldern. 
– Was bedeutet es, wenn ein Medizinpro-

fessor in seiner Forschung feststellt, dass 
der Konsum von Schokolade gut für das 
Herz sei? Könnte sein. Und was heisst es, 

wenn die Studie durch die 
Mars Inc. finanziert wurde 
und dieser Professor später 
einen Mars-Lehrstuhl für 
frühkindliche Ernährung 
an der University of Ca-
lifornia besetzten durfte? 
(S. 73) 
– Bekannter ist der Fall 
Arpad Pusztai/Monsanto. 
Bill Clinton intervenierte 
1998 im Auftrag des Gen-
tech-Konzerns Monsanto 
direkt bei Tony Blair, um 
Ergebnisse aus der Gentech-
Forschung zu unterdrücken. 
Der Forscher Arpad Pusz-
tai stellte fest, dass sich die 
Fütterung gentechnisch ver-
änderter Kartoffeln auf Rat-

ten nachteilig auswirkte. Er stellte der bri-
tischen Öffentlichkeit seine Ergebnisse vor 
und wurde von seinen Vorgesetzten dabei 
unterstützt. Nach dem Telefonat zwischen 
Clinton und Blair wurde er von dem glei-
chen Vorgesetzten aufgefordert, seine 
Schlüssel abzugeben. Wenig später wur-
den seine Forschungsunterlagen bei einem 
Einbruch entwendet. Die Forschungsergeb-
nisse von Pusztai haben sich inzwischen be-
stätigt. (S. 66ff.) Sicherlich gehen nicht alle 
Konzerne so weit, wenn ihre Geschäftsin-
teressen tangiert werden.

– Weniger aufsehenerregend ist, dass eine 
grosse Zahl wissenschaftlicher Studien im 
«Ghostwriting» erstellt werden. Zum Bei-
spiel arbeiten Mitarbeiter von Pharmakon-
zernen Studien aus, die dann offiziell unter 
dem Namen eines «unabhängigen» Wissen-
schaftlers veröffentlicht werden. (S. 62f.) 

– Grosse Probleme bekamen Wissenschaft-
ler, die finanziert durch Konzerne aus 
der Pharmaindustrie, an Medikamenten 
forschten und dann zu Ergebnissen kamen, 
die nicht den Erwartungen entsprachen. 
Sie mussten sich zum Schweigen verpflich-
ten, auch dann, wenn ihre Ergebnisse auf 
gesundheitliche Folgeschäden durch die 
Einnahme des betroffenen Medikaments 
hinwiesen. (S. 53ff.) 

– Immer mehr Konzerne sind dazu überge-
gangen, Lehrmittel für Schulen zu erstel-
len. Durch die sogenannte «Öffnung» der 
Schulen werden viele dieser Materialien 
benutzt. Doch was kann man von einem 
Lehrmittel aus der Automobilbranche zum 
Thema «Öffentlicher Nahverkehr» erwar-
ten? Was kann man zum Thema «Gesunde 
Ernährung» von einem führenden Scho-
koladeproduzenten erwarten? (S. 133ff.) 
Auch diese Problematik spricht Kreiss in 
seinem Buch an. Im Zusammenhang mit 
dem zunehmenden Einfluss elektronischer 
Medien und ihrer Inhalte auf Kindergar-
ten und Schule verweist er auf die ausge-
zeichneten Veröffentlichungen von Man-
fred Spitzer. (S. 134) 

– Neben diesen mehr augenscheinlichen Bei-
spielen arbeitet Kreiss die vielen subtilen 
Beeinflussungsstrategien heraus, mit denen 
im Namen der Wissenschaft eigennützige 
wirtschaftliche Interessen verfolgt werden. 
Dazu gehören unter anderem auch die Be-
einflussung der Forschungsschwerpunkte 

und der dazugehörigen Mittelvergabe, die 
Besetzung von Professuren oder die Beein-
flussung öffentlicher Stiftungen. 

Kreiss resümiert: «Die Konsequenz aus die-
sen Erkenntnissen ist offensichtlich: Geldin-
teressen haben in der Wissenschaft nichts zu 
suchen, sie richten hier Unheil an. Schul- und 
Hochschulbildung ist Sache der Allgemeinheit, 
nicht die Sache von Industrievertretern. Es 
bleibt zu hoffen, dass langfristig wieder stärker 
im Sinne der Allgemeinheit geforscht und das 
Vertrauen in die Wissenschaft gestärkt wird.» 
(S. 190) Abschliessend stellt Kreiss eine Reihe 
von Ideen vor, wie dem massiven Einfluss pri-
vater Interesse auf die Hochschulen begegnet 
werden kann, so dass es nicht mehr zu Ab-
surditäten wie einem Hörsaal «Aldi-Süd» oder 
«EasyCredit» kommen kann. 
* Christian Kreiss lehrt an der Hochschule Aalen Fi-
nanzierung und Wirtschaftspolitik. 

Christian Kreiss. Gekaufte Forschung. Wissenschaft 
im Dienste der Konzerne. Europa Verlag. Berlin 
2015. 978-3-944305-72-1

Veranstaltungsempfehlung

Bundesrat Professor Dr. Friedrich Traugott Wahlen  
Sein Leben, seine Werte und sein Wirken

Nach dem erfolgreichen ersten Film «Anbau-
schlacht» folgen nun die Filme:

– «Herkunft und Lebenslauf von
 F.T. Wahlen»
– «F.T. Wahlen als Politiker, Christ 
 und Mensch»

Erzählt und dargestellt von letzten Zeitzeu-
gen im Film über eine der herausragenden 
Schweizer Persönlichkeiten des 20. Jahrhun-
derts: Bundesrat, ETH-Professor, Schöp-
fer der Anbauschlacht, Stv. Generaldirektor 
FAO/Uno.

Filmvorführung mit Referat durch die Fil-
memacher selbst sowie Besichtigung der 
Wahlen-Gedenkstube über sein Leben und 
Wirken am Sonntag, 10. April 2016 (Wah-
lens Geburtstag) von 14.00 bis 16.00 Uhr 
mit Kaffee und Kuchen in der Wahlen Ge-
denkstube Hotel Appenberg, Mirchel (Wah-

lens Geburtsort) bei  
Zäziwil.

Anreise per Auto: 
siehe: www.appen-
berg.ch/lage-und-an-
reise/situationsplan
Per Zug:  
Bern ab 12.36 Uhr,  
Konolfingen an 
12.50 Uhr
Anmeldung bitte bis spätestens 5. April 2016 
(Platzzahl begrenzt!). 
Unkostenbeitrag pro Person von Fr. 20.–  
inklusive Kaffee und Kuchen.
Einsenden an: Rudolf Meister, Stockeren-
strasse 1, 3532 Mirchel oder rudolf.meister@
gmx.net. Reservation für Mittagessen oder 
Übernachtung: www.appenberg.ch,  
Tel. 031 790 40 40

Wissenschaft im Dienste der «Gewinnmaximierung»? 
Zunehmender Einfluss auf die Forschung 

Prof. Dr. Eberhard 
Hamer (Bild zvg)

0,0 % Zinsen – die verdrängte Finanzkrise kommt zurück
von Prof. Eberhard Hamer
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Am 18. März ging die dreiwöchige 
Frühjahrssession in Bern zu Ende. 
Hier sollen die wichtigsten staats- 
und aussenpolitischen Beschlüsse 
der Frühjahrssession kurz vorge-
stellt und kommentiert werden. In 
der direktdemokratischen Schweiz 
bedeutet die Arbeit unseres Parla-
ments auch Arbeit für uns Bürger. 
Was die Verhandlungen mit der EU 
oder anderen Grossmächten be-
trifft, heisst es, mit offenen Ohren 
und wachem Verstand à jour zu 
bleiben und mit vielen Menschen 
im Gespräch zu sein.

Bereits während der Session 
überlegen wir untereinander, ob 
wir gegen ein Gesetz oder einen 
Staatsvertrag das Referendum er-
greifen wollen. In der Frühjahrs-
session fanden die Schlussabstim-
mungen beider Räte am 18. März 
statt, ab diesem Datum läuft die 
100tägige Frist, in der die Bür-
ger 50 000 Unterschriften sam-
meln können, um über eine vom 
Parlament angenommene Vor-
lage eine eidgenössische Volksab-
stimmung zu verlangen. So hat die 
Gruppe Giardino bereits das Refe-
rendum gegen den weiteren Abbau 
der Schweizerarmee ergriffen. Also freuen 
wir uns auf eine weitere Gelegenheit, Unter-
schriften zu sammeln und mit den Bürgern ins 
Gespräch zu kommen.

Ja zum Rückzug des EU-Beitrittsgesuchs
Seit 1992 liegt das EU-Beitrittsgesuch der 
Schweiz in Brüssel. Dank diesem eigen-
mächtigen Schritt des damaligen Bundesra-
tes wurde der EWR-Beitritt – der von Bun-
desbern offen als Schritt zum Vollbeitritt 
deklariert wurde – am 6. Dezember 1992 
vom Schweizervolk abgelehnt. In der Folge 
hat sich der Bundesrat seit Jahren gegen 
einen formellen Rückzug dieses Gesuches 
ausgesprochen: «La demande d’adhésion 
dont vous parlez n’existe plus sur la carte 
politique. [Das Beitrittsgesuch, von dem Sie 
sprechen, existiert auf der politischen Karte 
nicht mehr.] Elle est devenue sans objet. 
Elle est ‹gegenstandslos›.» (Bundesrat Di-
dier Burkhalter am 1. März 2016 vor dem 
Nationalrat)

Trotzdem beharrte Nationalrat Lukas Rei-
mann (SVP SG) mit Recht auf dem Rück-
zug. Seine Motion wurde vom Nationalrat 
mit 126 gegen 46 Stimmen bei 18 Enthaltun-
gen angenommen und geht nun in den Stän-
derat (Amtliches Bulletin vom 1.3.2016, Mo-
tion 14.3219).

Eine kleine Trübung der Freude über dieses 
eindeutige Resultat: Ein Teil der Ja-Stimmen-
den will damit vermutlich den Weg bahnen 
für die Ausweitung der Bilateralen, inklusive 
eines souveränitätsfeindlichen «Institutionel-
les Rahmenabkommens» mit der EU. 

Standesinitiativen fordern Souveränität 
der Kantone bei der Ausgestaltung  

des kantonalen Wahlrechts
Jeder Kanton kann sich mit einer Standes-
initiative an die eidgenössischen Räte wen-
den und einen Erlass des Parlaments ver-
langen.1 Von dieser Einrichtung machen 

die Kantonsregierungen und -parlamente 
beziehungsweise das Stimmvolk regen Ge-
brauch.

Momentan verlangen zwei Standesinitiati-
ven aus dem Kanton Zug (14.316) und dem 
Kanton Uri (14.307) eine Änderung der Bun-
desverfassung zum Zweck der «Wiederher-
stellung der Souveränität der Kantone bei 
Wahlfragen». Es kann hier nur kurz darge-
stellt werden, worum es geht; bei Gelegenheit 
soll ein genauerer Einblick folgen. 

Der Sachverhalt: Im Dezember 2002 
rügte das Bundesgericht die Stadt Zürich, 
weil deren Proporz-Wahlverfahren für die 
Parlamentswahlen kleinere Parteien bei der 
Sitzverteilung benachteilige. Dieses Ur-
teil löste einerseits eine Flut von Verfas-
sungs- und Wahlgesetz-Änderungen in den 
Kantonen aus, andererseits mehrere Be-
schwerden beim Bundesgericht. Denn vor 
allem in kleineren Land- und Bergkanto-
nen gibt es Wahlgesetze, die zum Teil seit 
über 100 Jahren in Kraft sind und in denen 
die Vielfalt der föderalistischen Staatswesen 
herrlich zum Ausdruck kommt. Einige die-
ser kantonalen Regelungen hat das Bundes-
gericht für rechtmässig erklärt, andere aber 
verstossen seiner Ansicht nach gegen den 
Schutz der freien Willensbildung (!) und der 
unverfälschten Stimmabgabe (!) gemäss Ar-
tikel 34 der Bundesverfassung.

Dazu ist festzuhalten: Die zunehmende 
Neigung des obersten Schweizer Gerichtes, 
den klaren Wortlaut rechtlicher Bestimmun-
gen zu dehnen, kann offensichtlich nicht al-
lein mit Druck von aussen (Europäischer Ge-
richtshof EuGH, Europäischer Gerichtshof 
für Menschenrechte EGMR) erklärt werden. 
Oder vielleicht doch? Soll auf diese Weise 
der Föderalismus allmählich auf ein derart 
mickriges Minimum herabgefahren werden, 
dass die Grossmächte es endlich auch in der 
Schweiz mit einer straff geführten Zentral-
macht zu tun haben?

Zurück zu den Standesinitiativen von Uri 
und Zug: Die Staatspolitische Kommission 
des Ständerates (SPK-S) hat am 23. Juni 
2015 den beiden Standesinitiativen Folge 
gegeben und sich für eine Verfassungsände-
rung ausgesprochen, damit die Kantone ihre 
Wahlen wieder eigenständig regeln können. 
Dagegen hat die nationalrätliche Kommis-
sion (SPK-N) am 15. Januar 2016 bean-
tragt, den Standesinitiativen keine Folge zu 
geben.

Die Vorlage geht nun in die SPK des Stän-
derates zurück und dann zunächst in den 
Ständerat. Es ist zu hoffen, dass dieser seine 
Aufgabe als Vertreter der Kantone wahr-
nimmt.

Angriffe  
von Volksvertretern auf Volksrechte

Einige Leser erinnern sich vielleicht an die 
Vorstösse aus dem Parlament, die vom Bun-
desrat einen Bericht über «Massnahmen zur 
besseren Vereinbarkeit von Volksinitiativen 
mit den Grundrechten» – sprich Massnah-
men zur Einschränkung der Volksrechte – 
forderten.2

Bereits in der Vernehmlassung sind die 
bundesrätlichen Vorschläge damals geschei-
tert. Deshalb beantragt nun der Bundes-
rat die Abschreibung der beiden Motionen 
von 2011, was der Nationalrat am 3. März 
2016 genehmigte (Geschäft des Bundesrates 
14.024). Höchst befremdlich ist jedoch die 
Tatsache, dass die Staatspolitischen Kom-
missionen (SPK) beider Räte trotz dem deut-
lichen Widerspruch aus Kantonen, Parteien 
und Bürgergruppen bereits weitere Versuche 
gestartet haben, die Gültigkeit von Volks-
initiativen zu beschränken.3

Der Unmut mancher Parlamentarier gegen 
die direkte Demokratie kulminiert in einer 
dringlichen Interpellation aus den Reihen 
des Nationalrates, die vom Bundesrat unter 
anderem Antworten auf folgende Fragen 
verlangt: «1. Ist er [der Bundesrat] der Mei-
nung, dass die vielen wirtschaftsfeindlichen 
Volksinitiativen und deren Flut an Abstim-
mungen (1:12-, Mindestlohn-, Massenein-
wanderungs-, Grundeinkommen-, Vollgeld-, 
Abzocker-, Erbschaftssteuer-, Durchset-
zungs-Initiative usw.) die Investitionstätig-
keit im Inland sowie die Rechtssicherheit und 
Stabilität des Wirtschaftsstandortes Schweiz 
gefährden? 2. Ist er der Meinung, dass die 
Umsetzungsproblematik der Massenein-
wanderungs-Initiative der Rechtssicherheit 
und Attraktivität des Wirtschaftsstandorts 
Schweiz schadet? […]» (Dringliche Inter-
pellation 16.3025) 

Soweit kommt’s noch! Ist das Stimmvolk 
dazu da, seine Initiativtexte nach dem Diktat 
von Konzernen und Investoren zu verfassen? 
Alle anderen Anliegen der Bürger sind zu 
verbieten – oder wie? Wem dient die direkte 
Demokratie? Müssen wir unsere «Volks-
vertreter» wirklich daran erinnern, dass sie 
vom Volk gewählt sind – vom selben Volk, 
das Volksinitiativen lanciert und darüber ab-
stimmt? 

Personenfreizügigkeit und andere  
Knackpunkte zwischen Bern und Brüssel
Hauptthema in der Aussenpolitik des Bun-
des ist zurzeit die Umsetzung der Massenein-
wanderungs-Initiative vom 9.2.2014. Wenig 
Neues haben die Bundesräte Sommaruga 
und Schneider-Ammann an der Medienkon-

ferenz vom 4. März 2016 gebracht: 
bisher keine Einigung mit der EU; 
der Bundesrat will mit einer einsei-
tigen Schutzklausel Höchstwerte 
der Zuwanderung bestimmen; eine 
«Zuwanderungskommission» soll 
ihn dabei unterstützen; das inlän-
dische Arbeitskräftepotential soll 
gefördert werden; geplant ist auch 
eine Änderung des Ausländerge-
setzes, wonach ausländische Stel-
lensuchende in der Schweiz keine 
Sozialhilfe mehr beziehen können; 
die Verhandlungen mit der EU wer-
den fortgesetzt (Medienmitteilung 
des Bundesrates vom 4.3.2016). 

Zu ergänzen ist, dass die EU sich 
zwar nach wie vor weigert, mit der 
Schweiz Verhandlungen über die 
Änderung des Personenfreizügig-
keitsabkommens (PFZ) zu führen, 
aber inzwischen bemerkenswer-
terweise bereit ist, «über Anwen-
dungsfragen zur Personenfreizü-
gigkeit zu diskutieren» – wohl in 
Anlehnung an die Verhandlun-
gen mit Grossbritannien? Die vom 
Bundesrat gewünschte Ausweitung 
der Bilateralen steckt übrigens seit 
längerem bei der Uneinigkeit über 
die Gerichtsbarkeit fest: Es besteht 

also noch Hoffnung … (vgl. Aussenpoliti-
scher Bericht 2015).

Um praktisch zu demonstrieren, wie 
«ernst» es dem Bundesrat mit der Umsetzung 
des Masseneinwanderungsartikels BV 121 a 
ist, legte er übrigens am 4. März dem Parla-
ment die Botschaft zur Ausdehnung der PFZ 
auf Kroatien vor (!).

Aus dem Parlament liegen verschiedene 
Vorstösse vor:
– Postulat 13.4022 von Karin Keller-Sut-

ter, Ständerätin FDP SG: Der Bundesrat 
wird gebeten, einen Vergleich zwischen 
einem Freihandelsabkommen mit der EU 
und den bilateralen Abkommen zu ziehen. 
Das Postulat ist am 17. März im Stände-
rat, auch auf Empfehlung des Bundesra-
tes, angenommen worden. Wie nicht an-
ders zu erwarten, kommt der Bundesrat 
zum Schluss, ein «umfassendes Freihan-
delsabkommen» wäre für die Schweizer 
Wirtschaft ein «klarer Rückschritt» ge-
genüber den bilateralen Abkommen. Inter-
essant die Begründung des Bundesrates: 
«Das untersuchte Szenario eines ‹umfas-
senden Freihandelsabkommens› geht von 
Marktzugangserleichterungen aus, die 

Frühjahrssession 2016

Staats- und aussen(wirtschafts)politische Entscheide  
in den eidgenössischen Räten 

Eine Zusammenschau
von Dr. iur. Marianne Wüthrich

Fortsetzung auf Seite 7

Ein Hinweis zur leichten Auffindung 
der einzelnen Vorlagen: Jedes Parla-
mentsgeschäft hat eine Nummer, zum 
Beispiel 14.3219. Die ersten beiden Zif-
fern geben das Jahr an, in dem die Vor-
lage lanciert wurde, hier also 2014. Mit 
der Eingabe der Nummer im Internet 
kommt man direkt zur Dokumentation 
des betreffenden Geschäftes mit dem 
aktuellen Stand seiner Behandlung in 
den Räten. Die ganze Session kann üb-
rigens neuestens auch per Video mit-
erlebt werden.

Aussenpolitischer Bericht 2015  
des Bundesrates vom 13.1.2016
Dieser Bericht wird jährlich beiden 
Räten vorgelegt. Der Nationalrat hat 
am 1. März nach einer längeren De-
batte vom Bericht Kenntnis genommen, 
der Ständerat tat dies am 17. März. Wer 
sich über die aussenpolitischen Aktivi-
täten des Bundesrates und seiner De-
partemente informieren will, kann den 
196 Seiten starken Bericht lesen (Bun-
desblatt Bbl 2016, ab Seite 593) oder in 
die Nationalratsdebatte vom 1. März 
hineinlesen oder -hören (Geschäft des 
Bundesrates 16.009). Eines der Schwer-
punktthemen war auch im letzten Jahr 
das Engagement für Frieden und Si-
cherheit in den vielen Kriegs- und Kri-
sengebieten der Welt, ob durch hu-
manitäre Hilfe oder diplomatischen 
Einsatz, inklusive die Aufnahme von 
Flüchtlingen. Der zweite Schwerpunkt 
betrifft die Beziehungen zu den Nach-
barstaaten und die stetigen Verhand-
lungen mit der EU – 160 Treffen im Jahr 
2015! (Siehe dazu «Personenfreizügig-
keit und andere Knackpunkte zwischen 
Bern und Brüssel»)

Session im Ständeratssaal. (Bild keystone)
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ohne Rechtsharmonisierung – das heisst, 
ohne Übernahme von EU-Recht und ohne 
vertraglich vereinbarte und überwachte 
Äquivalenz von Vorschriften – realisier-
bar sind.» 

Oder anders gesagt: Die Übernahme 
von EU-Recht durch die Schweiz ist laut 
dem Bundesrat geradezu das Wesentliche 
an den bilateralen Abkommen und bringe 
unserer Wirtschaft «Rechtssicherheit». So 
selbstverständlich ist es für uns bereits ge-
worden, dass «Rechtssicherheit» nur zu 
haben ist, indem man das Regelsystem des 
«grossen Bruders» diskussionslos über-
nimmt … 

– Postulat 15.4009 von Fabio Regazzi, Na-
tionalrat CVP TI: Welche Konsequenzen 
für die Schweizer Wirtschaft hätte eine 
allfällige Kündigung des Freizügigkeits-
abkommens?

Regazzi geht davon aus, dass damit 
auch die anderen sechs Abkommen der 
Bilateralen I und eventuell auch Schen-
gen/Dublin und die Bildungsabkommen 
gekündigt würden. Er regt eine Studie an, 
in der Art einer Expertise vom April 2015 
über die ökonomischen Folgen eines Aus-
tritts Grossbritanniens aus der EU: Diese 
versucht, die Briten vom Austritt abzu-
halten, indem sie einen Einbruch des BIP 
von 13 Prozent bis zum Jahr 2030 pro-
phezeit!

Vor dem Nationalrat erklärte Bundes-
präsident Johann Schneider-Ammann am 
29.2.2016, er habe bereits zwei Studien ein-
geholt, wonach die Kosten für die Schwei-
zer Volkswirtschaft beträchtlich wären. 

Allerdings rügte Luzi Stamm, National-
rat SVP AG, in der Debatte, diese Studien 
würden sich auf die negativen Folgen des 
Wegfalls der Bilateralen beschränken, ob-
wohl dieser auch viele positive Seiten für 
die Schweiz hätte: Zum Beispiel könnte 
sie höhere Schwerverkehrsabgaben auf der 
Alpentransversale verlangen als mit dem 
Landverkehrsabkommen, oder beim Weg-
fall von Schengen/Dublin würde sie sofort 
mit den Polizeibehörden der einzelnen EU-
Länder direkte und effizientere Abkom-
men abschliessen. Ausserdem bezweifelte 
Nationalrat Stamm, dass die EU wirklich 
die «Guillotineklausel» anwenden, also 
gleich alle sieben Bilateralen I und even-
tuell noch einige der Bilateralen II kündi-
gen würde.

Dieser positiven Sichtweise kann nur zu-
gestimmt werden. Tatsächlich ist es nicht 
sehr wahrscheinlich, dass die EU das PFZ-
Abkommen kündigen würde, von dem vor 

allem die Nachbarländer der Schweiz erheb-
lich mehr profitieren als wir. Was das Land-
verkehrsabkommen betrifft, liegt dieses zu 
100 Prozent im Interesse der EU. Und auf 
einen Vertrag wie Schengen/Dublin, der of-
fensichtlich nur bei einer guten Wetterlage 
(einigermassen) funktioniert, sich aber beim 
ersten rauheren Wind als ziemlich krisenun-
tauglich zeigt, kann nicht nur die Schweiz 
verzichten. Die Bildungsabkommen haben 
uns Segnungen wie Pisa und Bologna be-
schert, und die Teilnahme an den EU-For-
schungsprojekten hat sich inzwischen als 
teurer herausgestellt als die Kooperation mit 
ausländischen Forschungsträgern auf autono-
mer Basis. Dies nur einige Beispiele.

Exkurs: Tessiner Schutzklausel-Modell
Drei Tage nach dem Bundesrat brachten Re-
gierung und Parlament des Kantons Tessin 
ein eigenes Modell einer Schutzklausel ein 
und erwarten nun mit Recht Verständnis 
und Entgegenkommen der Miteidgenossen 
für ihre prekäre Lage, denn: «Der Kanton 
Tessin leidet seit längerem unter den Schat-
tenseiten des freien Personenverkehrs. Über 
60 000 italienische Grenzgängerinnen und 
Grenzgänger pendeln täglich zu ihrem Ar-
beitsplatz ins Tessin – mehr als jeder vierte 
Erwerbstätige kommt aus dem südlichen 
Nachbarland.» 

Um Abhilfe zu schaffen, hat die Tessiner 
Regierung den ehemaligen Staatssekretär 
beim Bund und heutigen ETH-Professor Mi-
chael Ambühl engagiert, der am 7. März vor 
den Medien eine «Bottom-up-Schutzklausel» 
präsentiert hat. Diese orientiert sich nicht an 
der Zuwanderung, sondern am regionalen 
Arbeitsmarkt, also an messbaren Indikatoren 
wie Löhnen und Arbeitslosenquoten (Quelle: 
SRF vom 7.3.2016).

Eine interessante Idee, die laut Ambühl in 
besonders stark betroffenen Regionen oder 
notfalls in der ganzen Schweiz angewendet 
werden könnte.

Wie kommt die Schweiz  
zu mehr Ingenieuren?

Noch kurz zu einem Vorstoss, der auf ver-
mehrte Ausbildung fehlender Fachkräfte im 
Inland setzt, um den Inländervorrang bei der 
Stellenbesetzung besser nutzen zu können 
und damit der Masseneinwanderung etwas 
Positives entgegenzusetzen. («Inländer» sind 
nicht etwa nur Schweizerbürger, sondern 
auch in der Schweiz wohnende Ausländer.)

– Interpellation 15.4262 von Pirmin Bi-
schof, Ständerat CVP SO, am 10. März 
im Ständerat: «Fehlende Ingenieure. Im-
portieren oder ausbilden?» Pirmin Bi-
schof: «Wenn Sie dem Schweizerischen 
Ingenieur- und Architektenverband glau-

ben, brauchen die betreffenden Büros pro 
Jahr 3000 neue qualifizierte Mitarbei-
tende – 3000. Davon kommt gegenwär-
tig, und zwar seit Jahren, ein Viertel, also 
750 Leute, aus dem Ausland, und zwar 
schlicht und einfach nur darum, weil es 
in diesem Lande keine genügende An-
zahl entsprechender qualifizierter Aus-
gebildeter gibt.» Dazu hat der Bundesrat 
eine Fachkräfteinitiative (FKI) gestartet: 
Unter anderem sind Massnahmen zur För-
derung der Berufsmaturität geplant; be-
reits gestartet sind Projekte der ETH an 
den Volksschulen zur «Sensibilisierung 
und Motivation der Kinder und Jugendli-
chen für die MINT-Bereiche». (MINT = 
Mathematik, Informatik, Naturwissen-
schaften und Technik)

Solche Diskussionen motivieren mich und 
sicher auch manche Leser dieses Artikels 
dazu, die National- und Ständeräte ebenso 
wie Politiker in den Kantonen und Gemein-
den über die katastrophalen Folgen der lau-
fenden Schulreformen (Lehrplan 21, Leh-
rerausbildung usw.) zu informieren, welche 
mitnichten mehr Ingenieure und andere 
MINT-Berufsleute hervorbringen, son-
dern immer mehr Berufsanfänger, wel-
chen die Grundlagen in Lesen, Schreiben 
und Rechnen nicht mehr vom Lehrer ver-
mittelt worden sind, ganz zu schweigen von 
einer konzentrierten Lernhaltung und dem 
notwendigen Sitzleder. Wer zur Ausbildung 
von Naturwissenschaftern, Ingenieuren und 
Technikern etwas Sinnvolles beitragen will, 
setzt sich am besten in seinem Wohnkanton 
für einen tauglichen Lehrplan und entspre-
chend ausgebildete Lehrer ein.

TTIP und TiSA:  
Soll die Schweiz auf einen Zug mit  
fragwürdigem Ziel aufspringen?

Am 29. Februar 2016 befasste sich der Na-
tionalrat mit zwei Postulaten zur Haltung der 
Schweiz zu TTIP und TiSA. 

– Postulat 14.4186 von Gerhard Pfister, Na-
tionalrat CVP ZG, das einen Bericht vom 
Bundesrat verlangt mit einer Strategie zu 
TTIP und TiSA: «Die Strategie soll auf 
die Chancen und Opportunitäten fokus-
siert sein, die sich für die Schweizer Wirt-
schaft bei den beiden Abkommen ergeben 
können.»

Dagegen wendet sich Jacqueline Bad-
ran, SP ZH: «Herr Pfister, Sie sagen, man 
wolle keine Tabus, nehmen aber das Er-
gebnis eines Berichtes schon vorweg, 
indem Sie sagen: Ich fokussiere auf die 
Chancen und Opportunitäten.

[…] Und das bei einer Vorlage, die für 
die Schweiz massiv Schaden bringen kann, 
namentlich Dumping, namentlich Freeze 
der Legiferierung. Das sind ernstzuneh-
mende demokratische Probleme! Dazu 
möchte ich schon was hören.» 

Dieser Forderung schliessen wir uns als Bür-
ger gerne an. Bundespräsident Schneider-
Ammann brachte in seinem anschliessenden 
Appell an den Nationalrat, dem  Postulat Pfi-
ster zuzustimmen, das Kunststück zustande, 
kein einziges Wort zum Inhalt der beiden in 
ganz Europa umstrittenen geplanten Ab-
kommen zu sagen. Bundesrat Schneider-
Ammann zu TTIP: «Ich halte fest, dass elf 
Verhandlungsrunden stattgefunden haben. 
Wir haben unsere Informationen aus al-
lererster Hand: seitens der Europäischen 
Union von der zuständigen Kommissarin 
Cecilia Malmström und ihrer unmittelba-
ren Umgebung und seitens der Amerikaner 
von Michael Froman, dem Trade Represen-
tative, der die Verhandlungen gemäss Man-
dat führt, und seiner Umgebung. Wir wissen 
also, dass in diesen elf Verhandlungsrunden 
Fortschritte erzielt worden sind. Wir wissen 
auch, dass ein Abschluss der Transatlantic 
Trade and Investment Partnership (TTIP) 
noch in der ‹term of office› von Präsident 
Obama angestrebt wird. Wir hören auch 
von diesen Chefunterhändlern, dass es wie 
überall zugeht, wenn Verhandlungen geführt 
werden: dass die heikelsten Punkte erst im 
allerletzten Moment auf den Tisch kommen 
und erst im allerletzten Moment der Versuch 
unternommen wird, eine Einigung zu erzie-
len.» In diesem Tenor geht es weiter und 
mündet in der Erklärung, die Schweiz müsse 
unbedingt rechtzeitig dabeisein, könne aber 

selbstverständlich nicht erwarten, irgendei-
nen Einfluss nehmen zu können.

Bei diesen fatalistischen Tönen aus dem 
Bundesrat erinnern wir uns an den Verhand-
lungsführer Walter Stucki, den «grossen 
Stucki», der es im 20. Jahrhundert mit den 
Grossmächten, vor allem den USA, aufge-
nommen hat und für die Schweiz erstaunliche 
Verhandlungsergebnisse zustandebrachte, 
weil er wusste, wofür er sich einsetzte: für 
die Interessen der Schweiz. 

Der Nationalrat stimmte dem Postulat Pfi-
ster mit 142 zu 49 Stimmen zu. Die Nein-
Stimmen stammten von allen 11 Grünen, von 
der Mehrheit der Sozialdemokraten (30) und 
von 8 SVP-Räten.

Von der grünen Fraktion kommt denn auch 
der zweite Vorstoss, über den der Nationalrat 
ebenfalls am 29. Februar abstimmte.
– Postulat 14.3314 von Adele Thorens Gou-

maz, das vom Bundesrat fordert zu un-
tersuchen, mit welchen Massnahmen die 
Schweiz im Falle des Zustandekommens 
von TTIP die «ökologischen und sozialen 
Standards der Schweiz bewahren» kann.

Hier ein Ausschnitt der lesenswerten 
Stellungnahme der Grünen, die als Gan-
zes zur Lektüre empfohlen wird:

«Die EU und die USA verhandeln ge-
genwärtig über eine transatlantische Han-
dels- und Investitionspartnerschaft. Die-
ses Abkommen wird in Europa scharf 
kritisiert, weil es an Transparenz über 
die Verhandlungen fehlt und weil die eu-
ropäischen Standards beeinträchtigt wer-
den könnten. Nach Aussage von Bundes-
rat Burkhalter könnte das Abkommen auch 
zu einer Verschlechterung der Standards 
für die Nahrungsmittelproduktion und 
die landwirtschaftliche Produktion in der 
Schweiz führen.» 

Der Nationalrat schloss sich der Em-
pfehlung des Bundesrates an und lehnte – 
ohne Diskussion! – das Postulat mit 129 zu 
63 Stimmen ab. (Nein-Stimmen von den 
geschlossenen Fraktionen der Grünen, der 
Sozialdemokraten und der Grünliberalen 
sowie zwei CVP-Stimmen.)

Zum Umgang des Nationalrates mit diesen 
beiden Postulaten stellt sich die dringende 
Frage: Ist die bürgerliche Mehrheit allen 
Ernstes der Auffassung, die Schweiz solle 
blindlings auf den fragwürdigen TTIP-Zug 
aufspringen, gegen den sich quer über Eu-
ropa vor allem die hochalarmierten Bau-
ern stellen? Zum Beispiel in Österreich: 
«Fast zwei Drittel der Landwirte in Öster-
reich stehen der zwischen der Europäischen 
Union und den USA angestrebten Trans-
atlantischen Handels- und Investitions-
partnerschaft (TTIP) kritisch gegenüber.»4 
Auch im «Schweizer Bauer» vom 16. Ja-
nuar 2016 werden die Befürchtungen in der 
europäischen Landwirtschaft unter dem 
Titel «Landwirte warnen: TTIP ist unser 
Niedergang» wiedergegeben und wird auf 
eine Studie verwiesen, die unter anderem 
zum Schluss kommt: «Kleine und mitt-
lere Bauernbetriebe schlagen […] Alarm: 
Das geplante transatlantische Freihandels-
abkommen TTIP bedeute für Europa mehr 
Gentechnik, mehr Hormonfleisch – aber vor 
allem das Ende einer Landwirtschaft, wie 
wir sie bisher kennen.»5

Dürfen wir unser Land – und selbstver-
ständlich auch die anderen europäischen Län-
der – dürfen wir die Gesundheit der Men-
schen und unsere Umwelt diskussionslos an 
ein Abkommen der USA und der EU ver-
kaufen? Ohne dass wir darüber konkret in-
formiert werden? Wenn quer durch Eu ropa 
die Bauern protestieren, müssten unsere 
 Politiker das eigentlich sehr ernst nehmen, 
statt schnell, schnell auf einen Zug aufsprin-
gen zu wollen, nur damit wir auch dabei 
sind. 

1 Bundesgesetz über die Bundesversammlung vom 
13. Dezember 2002, Art. 115

2 vgl. «Keine Aushebelung der Volksrechte», Zeit-
Fragen Nr. 38 vom 19.9.2011

3 vgl. Bericht der SPK des Ständerates vom 
20.8.2015 und Medienmitteilung der SPK des Na-
tionalrates vom 5.2.2016 mit dem Titel: «Gültigkeit 
von Volksinitiativen: Auch Nationalratskommis-
sion sieht Handlungsbedarf»

4 www.bauernzeitung.ch/news-archiv/2015/oeste 
reich-landwirte-kritisch-gegenueber-ttip/

5 www.schweizerbauer.ch/politik--wirtschaft/inter-
national/landwirte-warnen-ttip-ist-unser-nieder-
gang-26542.html

Wissenswertes zum Gesetzgebungsverfahren in Kürze
Der Nationalrat (200 Sitze, nach Einwoh-
nerzahl der Kantone) und der Ständerat 
(46 Sitze, je zwei pro Kanton/1 pro Halb-
kanton) sind vollkommen gleichgestellt. 
Jeder von ihnen berät und entscheidet 
im Nationalrats- beziehungsweise Stän-
deratssaal getrennt über alle Geschäfte. 

Erstrat und Zweitrat: Die Präsidenten 
der beiden Kammern legen in eigener 
Kompetenz fest, welcher Rat welche Ge-
schäfte als Erstrat beziehungsweise als 
Zweitrat behandelt. 

Die Sessionen finden viermal, also ins-
gesamt zwölf Wochen pro Jahr, statt. 
National- und Ständeräte sind Milizpar-
lamentarier, jeder von ihnen geht in der 
restlichen Zeit des Jahres einem Beruf 
nach. Ein unschätzbarer Vorteil, denn 
das macht sie unabhängiger: Wer vom 
Volk nicht mehr gewählt wird, steht nicht 
ohne Job da.

Kommissionen: Sie bestehen aus einer 
bestimmten Anzahl von Ratsmitgliedern 
und haben die Aufgabe, die Geschäfte, 
die in der Session vorgesehen sind, vor-
zuberaten. Der Nationalrat und der Stän-
derat haben beide eine APK (aussenpoli-
tische Kommission), eine RK (Kommission 
für Rechtsfragen) usw., in denen die 
Fraktionen (politische Parteien) entspre-
chend ihrer Sitzzahl vertreten sind. 

Differenzbereinigungsverfahren: 
Wenn sich die beiden Räte über eine 
Vorlage nicht einig werden, geht diese 

dreimal hin und her. Falls weiterhin Dif-
ferenzen bestehen, wird eine Einigungs-
konferenz einberufen, in die jeder Rat 
die gleiche Anzahl Räte abordnet. Die 
Kompromisslösung der Einigungskon-
ferenz wird dem Nationalrat und dem 
Ständerat getrennt zur Abstimmung vor-
gelegt. Wenn sie sich wieder nicht einig 
sind, ist die Vorlage gescheitert. Ein Bei-
spiel: Das Präventionsgesetz wurde im 
Ständerat nach der Einigungskonferenz 
weiterhin abgelehnt und war damit vom 
Tisch.

Parlamentarische Mittel (sozusagen das 
Handwerkszeug der Parlamentsarbeit), 
Parlamentarische Initiative: Jedes Rats-
mitglied kann Verfassungsartikel, Gesetze 
oder Bundesbeschlüsse vorschlagen

Motion: Ein Ratsmitglied, eine Fraktion 
oder eine parlamentarische Kommission 
gibt dem Bundesrat einen verbindlichen 
Auftrag, zum Beispiel einen Gesetzesent-
wurf vorzulegen. Damit die Motion zu-
stande kommt, müssen beide Räte zu-
stimmen. 

Postulat: Auftrag an den Bundesrat zu 
prüfen, ob ein Gesetzestext vorzulegen 
oder eine Massnahme zu treffen sei. Nur 
der Rat des Postulanten muss zustimmen.

Interpellation: Vom Bundesrat wird 
schriftliche Auskunft über wichtige Er-
eignisse oder Probleme verlangt, mit an-
schliessender Diskussion im Rat des Inter-
pellanten.

«Staats- und aussen(wirtschaftliche) …» 
Fortsetzung von Seite 6
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Rückzug der Initiative  
«Für eine starke Volksschule»

Ich ziehe meine im letzten Sommer ein-
gereichte Initiative «Für eine starke Volks-
schule» zurück, sofern dies zum jetzigen 
Zeitpunkt möglich ist. Mit der Initiative 
wollte ich vor allem die Einführung des 
Lehrplans 21 verhindern. Die Diskussio-
nen, Veranstaltungen und die Gesprä-
che mit den verschiedensten Exponenten 
gaben mir das Vertrauen, dass der neue 
Lehrplan pragmatisch, moderat und unter 
Berücksichtigung der Appenzeller Eigen-
heiten umgesetzt werden wird. Die für 
mich problematischen Aspekte haben sich 
relativiert.

Im Verlaufe der Zeit konnte ich feststel-
len, dass bei der vorgesehenen eigenstän-
digen Umsetzung des neuen Lehrplans 
Kultur, Tradition und christliche Grund-
sätze in den Schulen weiterhin gebührend 
berücksichtigt werden. 

Mir wurde auch versichert, dass für 
den Unterricht keine Absicht besteht, das 
selbstgesteuerte oder individualisierte 
Lernen gegenüber anderen Methoden 
zu bevorzugen. Meine Befürchtung, dass 
die Schulzimmer in sogenannte Lernland-
schaften umgestaltet werden müssen, in 
welchen die Schüler mit Hilfe des Com-
puters oder anderer durch die Lehrper-
son bereitgestellter Mittel für sich alleine 
lernen sollen, stellte sich als unbegründet 
heraus. Die Lehrpersonen werden weiter-
hin für die Klassenführung verantwortlich 
sein. Eine Veränderung der Lehrerrolle in 
Richtung eines hauptsächlich begleiten-
den Coachs sei nicht vorgesehen.

Es zeigte sich auch, dass die Einführung 
des sogenannten altersdurchmischten Ler-
nens (AdL) ebenfalls kein Thema für un-
sere Schulen ist. Sie werden weiterhin in 
Jahrgangsklassen oder – in den kleineren 
Schulgemeinden – in bewährten Mehr-
jahrgangsklassen geführt, beispielsweise 
erste und zweite Klasse zusammen. Eine 
Einführung der Basisstufe (Kindergarten 
und 1. /2. Klasse zusammen) war zu kei-
nem Zeitpunkt vorgesehen. Ebenso wird 
der Landsgemeindebeschluss von 2008 re-
spektiert; das erste Kindergartenjahr wird 
freiwillig bleiben.

In der Fremdsprachenfrage hat sich der 
Kanton Appenzell Innerrhoden öffentlich 
klar positioniert. Laut Land ammann und 
Erziehungsdirektor wird ohne Not nichts 
an dieser Strategie geändert: Auf der Pri-
marstufe soll nur eine Fremdsprache un-
terrichtet werden, die zweite soll auf der 
Oberstufe folgen.

Dass sich der Kanton Appenzell Inner-
rhoden weiterhin zurückhaltend gegen-
über jährlichen Standardtests auf eidge-
nössischer Ebene verhält, wurde von mir 
positiv aufgenommen.

Ich hoffe, mit den geführten offenen 
Diskussionen einen Beitrag für eine mode-
rate Entwicklung unseres Bildungswesens 
geleistet zu haben, und danke für die kon-
struktiven Gespräche.

Paul Bannwart, 24. März 2016  
9050 Appenzell Steinegg

Mehrere Jahre währt schon der Disput über 
ein Juwel der Natur im Süden Montenegros: 
Das Tauziehen geht um den Erhalt einer der 
grössten Salzgewinnungsanlagen Europas 
als Rast- und Überwinterungsplatz für Zug-
vögel, die Saline von Ulcinj (Ulcinjska so-
lana). Das Schicksal der Saline scheint zwar 
schon besiegelt, da das Areal verkauft wurde 
und die Salzgewinnung brachliegt. Ohne 
Salzgewinnungsaktivitäten wird das grosse 
Gebiet nicht mehr mit Meerwasser geflutet. 
Die Becken trocknen aus und die Vögel, so 
zahlreich und vielfältig in ihrem Erscheinen, 
bleiben aus.

Wer einmal einen Tag in der Saline ver-
bracht hat, wer die ornithologischen Beson-
derheiten wie den Triel aus nächster Nähe 
beobachten konnte, wer den Wind über den 
seichten Wasserflächen und das unaufhörli-
che Rufen der Limikolen und Seeschwalben 
um sich herum erlebt hat, wird diese phan-
tastischen Eindrücke nicht mehr verges-
sen. Der Fischadler holt seine Opfer, grosse 
Gruppen Flamingos fliegen immer wieder 
auf, um sich bald darauf wieder ins Wasser 
zu stellen, Eisvögel bejagen die schmalen 
Wasserkanäle, kleine Schafherden weiden 
auf den engen Deichen, die die Becken tren-

nen, die regelmässig überschwemmt werden. 
Kühe finden ihr Futter an den breiten Gras-
rändern der Saline. Das einzigartige Bio-
top, die Saline von Ulcinj, wird von touristi-
schen, ornithologisch interessierten Gruppen 
alljährlich im Frühling bereist. Sie ist fester 
Bestandteil einer ornithologischen Reise in 
Montenegro.

Leider soll dieses Juwel sterben. Es soll 
einer riesigen Hotelanlage weichen, die 
den Schlamm und das Salz aus der Saline 
für «ökologische» Anwendungen emp-
fiehlt. Das klingt schön, riecht aber nach 
reiner Geldmacherei. Montenegro hat Ho-
tels und Strände genug. Die Strände könnte 
man gerade im Süden besser pflegen, dann 
kämen mehr Touristen, die den armen Ein-
wohnern etwas Geld bringen. Andere, rie-
sige Hotelanlagen, die sich ökologisch nen-
nen, wie zum Beispiel diejenige im Norden 
des Skutarisees, stehen leer. Es sind überteu-
erte Protzanlagen, die Einwohner profitieren 
davon kaum.

Mit einem guten Wassermanagement, mit 
einigen Anlagen für die Besucher und freund-
lichen Touristenführern mit Vogelkenntnissen 
könnte die Saline als wunderbarer Ort der Er-
holung für Menschen und Vögel wieder her-
gestellt werden. 

Die Saline von Ulcinj
von Dr. phil. Niels Peter Ammitzboell

npa. Um eine wissenschaftlich fundierte Ge-
samtübersicht über die in Europa brütenden 
Vögel zu erhalten, wird von 2013–2017 ein 
umfangreiches Monitoring durchgeführt. 

Zu erheben sind zunächst die Verbreitung der 
Spezies, dann deren Häufigkeit – eine Datener-
hebung, die ein möglichst genaues Bild des all-
gemeinen Brutvorkommens gewährleisten soll. 

Um diese Erfassung zu systematisieren, 
werden von nationalen Koordinationsstellen 
die jeweiligen Länder in Atlasquadrate unter-
teilt. Ornithologen und freiwillige Helfer mit 
Kenntnissen der Vögel und ihrer Stimmen be-
wegen sich zwei Stunden in einem Quadrat, 
beobachten, hören und protokollieren. 

Die Schweiz ist bekannt für ihren natio-
nalen Brutvogelatlas, der einen sehr hohen 
Standard aufweist und in Intervallen erneuert 
wird. Daher hilft die Schweizerische Vogel-
warte Sempach anderen Ländern, die weni-
ger finanzielle Ressourcen und auch weniger 
Datensammler haben.

Für Albanien unternahm zum Beispiel das 
Ehepaar Ernst aus Klingenthal, Deutschland, 

ornithologische Expeditionen für den europä-
ischen Brutvogelatlas, EBBA 2. Albanien ist 
äusserst vogelarm, was auf die Jagd und das 
Abholzen der Wälder zurückzuführen ist. Er-
fasst wurden nur 132 Vogelarten in einem 
Zeitraum von drei Wochen. 

Für Montenegro sieht die Situation bes-
ser aus. Hier spielen das Brutgebiet in der 
Saline von Ulcinj, die Saline von Tivat, das 
Feuchtgebiet von Buljarica und die Stranddü-
nen an der Bojana-Mündung eine bedeutende 
Rolle. Blauracke, Triel, Eisvogel, Rotflügel-
brachschwalben, Zwergscharben, Stelzen-
läufer, Waldohreule, Zwerg- und Flusssee-
schwalbe, Steinkauz, Limikolen, Wiedehopf 
und Weidensperling und viele andere mehr 
brüten regelmässig in der Saline von Ulcinj. 
Ohne Wasserflutung werden sie verschwin-
den. 

Ein hohes Brutvogelvorkommen ist ein 
guter Indikator für ein Land, das den ökologi-
schen Anforderungen Rechnung trägt. Mon-
tenegro hat in seiner Verfassung die Ökologie 
festgeschrieben.  

zf. Die grosse Sorge um die Qualität des 
Schweizer Bildungswesens veranlasst immer 
mehr Bürger dazu, Wege zu suchen, wie der 
Lehrplan 21 verhindert werden kann. In 
13 der 21 deutschsprachigen Kantone wur-
den daher Volksinitiativen lanciert, die von 
einem breiten Spektrum von Bürgern getra-
gen werden – Lehrer, Eltern, Unternehmer, 
Politiker aller Parteien und andere mehr. 

Dadurch kommt unaufhaltsam eine öf-
fentliche bildungspolitische Diskussion in 
Gang, die auch für Mitglieder der kantona-
len Regierungen wieder den Weg frei macht, 
eigenständige und sinnvolle Wege im Um-
gang mit unbrauchbaren Schulreformen wie 
dem Lehrplan 21 zu gehen. 

Ein erstes herausragendes Beispiel stellen 
die «Zehn Thesen über die Schule» vom Wal-
liser Erziehungsdirektor Oskar Freysinger dar. 
Diese Thesen verdienen Ausstrahlung auf die 
ganze Schweiz, obwohl sie vorerst eine Art 
bildungspolitische Präambel eines Lehrplans 
für den zweisprachigen Kanton darstellen. 
Der Erziehungsdirektor hat sich so geäussert, 
dass der Lehrplan 21 im Wallis nicht einfach 
übernommen werde; vielmehr suche man sich 
auf der Grundlage der Thesen das heraus, was 
man für sinnvoll und angepasst halte.

Einen ähnlich eigenständigen Weg geht 
nun auch Appenzell Innerrhoden. Im Som-
mer 2015 hatte dort Paul Bannwart eine 
Einzelinitiative eingereicht, die den Lehr-
plan 21 verhindern sollte. Doch die öffent-
liche Diskussion kam zunächst nicht in 
Fahrt. Sogar anlässlich der Entscheidung 
des Appenzeller Grossen Rates im Novem-

ber 2015, die Initiative gegen den Lehr-
plan 21 nicht zu unterstützen, kam keine 
breite inhaltliche Auseinandersetzung über 
die problematischen Aspekte des Reform-
werks auf. 

Erst wenige Wochen vor der Landsge-
meinde, die am 24. April über die Initiative 
entscheiden sollte, gelingt es einigen besorg-
ten Appenzellern doch noch, die Diskussion 
anzuregen – Broschüren werden versandt, 
Gespräche geführt und Veranstaltungen or-
ganisiert. Auch in den lokalen Medien er-
scheinen Artikel, die sich inhaltlich mit der 
Kritik am Lehrplan 21 befassen. Im Lands-
gemeindemandat – das ist die Botschaft für 
die Landsgemeinde – macht die Standes-
kommission bereits klar, dass der Kanton 
weiterhin an vielen bildungspolitischen Ei-
genheiten festhalten und keine übertriebe-
nen Reformen aufgleisen werde. 

Schliesslich sind es persönliche Gesprä-
che mit dem Landammann und Erziehungs-
direktor Roland Inauen, die den Durchbruch 
zu einer guten Lösung für alle eröffnen. 
Nach inhaltlich sehr weitreichenden Zusa-
gen, zentrale Reformen des Lehrplans 21 im 
Kanton Appenzell Innerrhoden nicht umzu-
setzen, sondern nur moderate Anpassun-
gen der Lernziele vorzunehmen, erklärt sich 
Paul Bannwart in der nebenstehenden Me-
dienmitteilung bereit, die Initiative zurück-
zuziehen. 

Die entstehende öffentliche Diskussion um 
den Lehrplan 21 trägt Früchte, weil man an 
der Meinung der Betroffenen nicht vorbei-
kommt. Das macht Mut und gibt Hoffnung. 

Appenzell Innerrhoden führt 
radikale Schulreformen nicht ein

Europäischer Brutvogelatlas

Die Ulcinjska solana (Bild npa)

Flamingos, Ulcinj Salina (Bild ©Center for Protection and Research of Birds of Montenegro)


