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SVP-Offensive gegen Extremisten
Die St.Galler SVP-Politiker Lukas Reimann und Mike Egger haben einen «Massnahmenkatalog gegen
religiösen Extremismus» vorgestellt. Unter anderem fordern sie ein Verbot des Islamischen Zentralrats.

ADRIAN VÖGELE

ST. GALLEN. Die Anschläge in Paris
hätten es gezeigt: In Europa
herrsche eine «akute Bedro-
hung» durch religiöse Extremis-
ten, sagt SVP-Kantonsrat Mike
Egger. Parteikollege und Natio-
nalrat Lukas Reimann hält fest,
in der Schweiz gebe es laut den
Bundesbehörden rund 2000 ra-
dikale Moslems, die bereit seien,
ihre Ideologie mit Gewalt durch-
zusetzen. Bund und Kantone
brauchten ein konkretes Kon-
zept für den Umgang mit dieser
Gefahr. Darum hat das Duo
einen Massnahmenkatalog mit
Forderungen in den Bereichen
Sicherheit und Integration aus-
gearbeitet. Der Katalog soll zu-
nächst als Leitlinie für politische
Vorstösse dienen.

«Söldnerverbot durchsetzen»

Unter anderem wollen Rei-
mann und Egger, dass das Söld-

nerverbot besser durchgesetzt
wird. Der Nachrichtendienst soll
mehr Freiheiten bekommen bei
der Ermittlung von Personen, die
mit terroristischen Organisatio-
nen sympathisieren oder sich
diesen bereits angeschlossen ha-
ben. Die beiden SVP-Politiker
verlangen, dass Ausländer mit
extremistischem Gedankengut
keine Aufenthaltsbewilligung
bekommen. Doppelbürgern mit
Schweizer Pass, die unter Terror-
verdacht stehen, soll die Schwei-

zer Staatsbürgerschaft entzogen
werden können.

«Chancen sind gut»

Reimann und Egger fordern
ausserdem, der Islamische Zen-
tralrat sei zu verbieten, weil er
eine radikale Auslegung des Is-
lams propagiere und etwa eigene
Schulen für Moslems in der
Schweiz für nötig halte. Genau
das Gegenteil sei notwendig, sagt
Egger: «Die Integration von Mos-
lems muss besser werden. Dazu

gehört, dass die Eltern dafür sor-
gen, dass ihre Kinder bereits im
Kindergartenalter gut Deutsch
lernen.» Integrationsfördernd sei
auch ein Kopfbedeckungsverbot
an Schulen.

Viele Massnahmen betreffen
die Bundesebene. Reimann zeigt
sich zuversichtlich, dass sie im
Parlament durchkommen. Auch
Politiker anderer bürgerlicher
Parteien hätten positiv darauf
reagiert. «Noch vor einigen Jah-
ren bin ich mit solchen Vorstös-
sen gescheitert. Inzwischen hat
ein Umdenken stattgefunden.»

Reimann und Egger hoffen bei
der Umsetzung des Katalogs auf
die Unterstützung der liberalen
Moslems in der Schweiz. So sei
es auch wünschenswert, dass
der Koran neu ausgelegt werde
und einzelne Passagen allenfalls
gestrichen würden, sagt Egger.
«Aber solche Bestrebungen müs-
sen von den Moslems selber
kommen.»

KOMMENTAR

Übertriebene Forderungen

N ur wenige Politiker
beschäftigen sich so
intensiv mit dem Islam

wie Lukas Reimann. Man
könnte schon fast von einer
Obsession sprechen. Aus seiner
Sicht scheint jedes Kopftuch
eine Bedrohung für die Schweiz
zu sein. Sein politischer Zieh-
sohn Mike Egger hat diese
Islam-Fixierung längst über-
nommen. Dass sie nun gemein-
sam Massnahmen gegen «reli-
giösen Extremismus» fordern,
überrascht deshalb niemanden.

Ebenso wenig überrascht es,
dass die Forderungen völlig
überzogen sind. Zum Beispiel
der Ruf nach einer Beschlag-
nahmung der Reisepässe von
potenziellen «Terror-Touristen»:
Dem Juristen Reimann müsste
eigentlich klar sein, dass dies
rechtsstaatlich unhaltbar ist.
Wohin würde das führen, wenn
der Staat allein wegen eines Ver-
dachts Pässe einziehen könnte?
Auch ein Verbot des Islamischen
Zentralrats verhindert keinen

einzigen Terroranschlag. Im
Gegenteil: Müssen sich Funda-
mentalisten in den Untergrund
zurückziehen, könnte dies der
Radikalisierung zusätzlichen
Schub verleihen. Auch ein Ver-
bot von islamischen Kindergär-
ten ist überflüssig. Schon heute
gelten hier klare Auflagen. Vor
einem Jahr hat das Zürcher
Volksschulamt einem islami-
schen Kindergarten die Bewilli-
gung verweigert, weil er die An-
forderungen punkto Vermitt-
lung von Werten nicht erfüllte.

Geradezu lächerlich wirkt die
Forderung, einzelne Suren aus
dem Koran zu streichen. Als ob
sich ein radikaler Moslem damit
zur Vernunft bringen liesse!

Terroristen und Hassprediger
müssen verfolgt werden. Prä-
ventive Verbote für eine ganze
Glaubensrichtung haben in
einer liberalen Gesellschaft aber
nichts zu suchen.

Andri Rostetter
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Caroni will für
den Ständerat
kandidieren
HERISAU. Der Ausserrhoder FDP-
Nationalrat Andrea Caroni will
die Nachfolge von Hans Altherr
in der Kleinen Kammer antreten.
Der 34jährige Caroni vertritt Ap-
penzell Ausserrhoden seit 2011
im Nationalrat und ist Vor-
standsmitglied der FDP-Fraktion
im Bundeshaus. Hans Altherr
hatte an der Delegiertenver-
sammlung der FDP Ausserrho-
den am Dienstagabend seinen
Rücktritt angekündigt. Der
64-Jährige will sich im Herbst
nicht mehr zur Wiederwahl stel-
len. Altherr vertrat Ausserrhoden
elf Jahre im Ständerat. Caroni ist
bis jetzt der einzige Kandidat für
Altherrs Nachfolge im Ständerat.
Mit dem Ausserrhoder Sitz im
Stöckli liebäugelt aber auch die
SVP. Laut Parteipräsident Edgar
Bischof ist durchaus mit einer
Kandidatur zu rechnen. (ar)
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Eine betagte Frau im Alltag – was ist natürlicher Alterungsprozess, was krankhafte Gedächtniseinschränkung?

Wenn die Uhr langsamer tickt
In der Schweiz leiden 110000 Personen an Demenz. Die Anzahl wird in Zukunft deutlich zunehmen. Die Memory Clinic
in Wil beschäftigt sich mit der Früherkennung von Demenz. Ein Angebot, das oft zu spät in Anspruch genommen wird.
PHILIPP HAAG

WIL. Ein älterer Mann irrt durch
die Gegend. Er findet den Heim-
weg nicht mehr. Eine Seniorin
vergisst die Namen ihrer Kinder
und Enkelkinder. Dies sind un-
trügliche Anzeichen auf eine Al-
tersdemenz. In der Schweiz le-
ben circa 110 000 Menschen mit
Demenz. Sie sind an Alzheimer
erkrankt oder einer anderen
Form der Demenz wie Lewy-
Körper-Demenz. Die volkswirt-
schaftlichen Kosten sind enorm.
Demenzerkrankungen haben in
der Schweiz im Jahr 2009 gemäss
Ecoplan Kosten von 6,9 Milliar-
den Franken verursacht.

300000 Personen bis 2050

Die Erkrankungsrate beträgt
schätzungsweise 28 000 Perso-
nen pro Jahr. Eine Anzahl, die
steigen wird. Bis ins Jahr 2050
dürften sich die Menschen mit
Demenz auf 300 000 erhöhen.
Einerseits aufgrund des demo-
graphischen Effekts – die Men-
schen werden immer älter. Somit
steigt das Risiko, an Demenz zu
erkranken. Beträgt die Wahr-
scheinlichkeit in der Altersgrup-
pe der 65- bis 69-Jährigen weni-
ger als zwei Prozent, sind es bei
den 80 bis 84 Jahre alten Perso-
nen bereits 13 Prozent und bei
den über 90-Jährigen mehr als
30 Prozent. Anderseits verbessern
sich die diagnostischen Möglich-
keiten laufend, so dass mehr De-
menzen erkannt und früher dia-
gnostiziert werden können.

Teil der Gerontopsychiatrie

Eine zentrale Rolle bei der
Diagnostik, besonders bei der
Früherkennung von Demenz,
spielen Memory-Kliniken. Seit
der Jahrtausendwende besteht
eine Memory Clinic auf dem Ge-
lände der Psychiatrischen Klinik
in Wil. Sie ist der Gerontopsych-
iatrie angegliedert, die von Ul-
rich-Michael Hemmeter geleitet
wird. Auch Hemmeter spricht
von einem zunehmenden Pro-
blem. Menschen, die von De-
menz und Altersdepression be-

troffenen sind, stellen bereits
heute die grössten Krankheits-
gruppen in der Gerontopsychia-
trie dar. Die Unterscheidung von
Demenz und Altersdepression
sei gerade im Frühstadium einer
Demenz eine Schwierigkeit bei
der Diagnostik, sagt Hemmeter,
«da beide Erkrankungen sehr
ähnliche Symptome aufweisen».

Diese Abgrenzung vorzuneh-
men, ist denn auch eine der
Hauptaufgaben der Memory Cli-
nic. Ihr Schwerpunkt ist die Be-
urteilung, ob eine Person an
Demenz erkrankt ist oder ob
andere Ursachen wie andere
körperliche Erkrankungen (Herz-
Kreislauf- oder Stoffwechselstö-
rungen) für die Gedächtnisstö-
rungen verantwortlich sind. Die
Grundsatzfrage lautet: Was ge-
hört zum «normalen» Alterungs-
prozess und ab wann ist die Ge-

dächtniseinschränkung patholo-
gisch (krankhaft), ist also eine
Demenz, entweder durch Durch-
blutungsstörungen (vaskulär)
oder durch krankhaft fortschrei-
tenden Abbau (degenerativ) vor-
handen.

Die Symptome, die mit einer
kognitiven Störung einhergehen,
sind Gedächtnisverlust und Be-
einträchtigung bei den Alltags-
verrichtungen. Da die Aufmerk-
samkeit sowie das Lernen und
das Gedächtnis zu den kogniti-
ven Fähigkeiten zählen, werden
in der Memory Clinic ambu-
lant neuropsychologische Tests
durchgeführt wie der Uhrentest –
die Patienten müssen das Ziffer-
blatt einer Uhr mit einer vorge-
gebenen Zeit aufzeichnen – oder
das Lernen und Wiedererkennen
von Wortlisten. Eine Anamnese –
die Befragung des Patienten und

der Angehörigen – sowie die Ab-
klärung der Fahrtauglichkeit ge-
hören ebenfalls dazu.

Früherkennung als Chance

«Leider nehmen viele Perso-
nen die Abklärung zu spät vor»,
sagt Hemmeter. Erst, wenn eine
schwerwiegende Beeinträchti-
gung des Alltags vorliege. Eine
frühe Erkennung biete die Chan-
ce, den Verlauf zu mildern und
somit die Pflegebedürftigkeit
aufzuschieben. Die kognitiven
Störungen können zwar nicht
behoben werden, eine Ver-
schlechterung kann aber mit
Hilfe von Medikamenten in Kom-
bination mit einem Gedächtnis-
training und einer klaren Alltags-
strukturierung verzögert werden.
Behandelt werden können durch
eine Pharmakotherapie vor allem
die Begleiterscheinungen wie

Verhaltensauffälligkeiten (De-
pression, Angst, Aggression). Ist
das Verhalten nicht mehr tragbar,
ist unter Umständen ein vorüber-
gehender stationärer Aufenthalt
in einer Psychiatrischen Klinik
notwendig. «Durch die gute Be-
handlung der Verhaltensauffäl-
ligkeiten steigt die Lebensquali-
tät, sowohl beim Patienten als
auch bei den Angehörigen», sagt
Hemmeter.

80 bis 100 ambulante Abklä-
rungen nimmt die Memory Cli-
nic pro Jahr vor. Tritt man mit
einer Person, die an Demenz er-
krankt ist, in Kontakt, muss man
sich bewusst sein, «dass deren
Uhr langsamer tickt», wie Hem-
meter sich ausdrückt. Wichtig
ist, dass man sich und dem
Patienten Zeit gibt für Antworten
und Handlungen. Entscheidend
ist zudem eine klare Artikulation.

Scheu AG weist
Kritik zurück
EBNAT-KAPPEL. Die Scheu AG hat
in einer Medienmitteilung ihre
Lohnsenkungen verteidigt. Vor-
erst werde die Arbeitszeit bei
gleichem Lohn um sechs Prozent
erhöht. Sofern sich die Franken-
krise in den nächsten drei Mo-
naten nicht abschwäche, erfolge
eine Lohnsenkung um fünf Pro-
zent. Die Massnahmen seien mit
den Angestellten vereinbart wor-
den und vorläufig auf ein halbes
Jahr befristet. Die Gewerkschaft
Unia warf der Kunststoff-Firma
vor, sie habe ihren Angestellten
mit Verweis auf die Frankenkrise
längere Arbeitszeiten und Euro-
löhne aufgezwungen. (ar)
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