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Stress, E*, Amko

Helfershelfer der Hass-Rapper
von Hermann Lei, Kantonsrat, Frauenfeld TG

nung seines Vaters abgefackelt) und öffentlicher
Aufforderung zu Verbrechen oder Gewalttätigkeit
verurteilt. E* ist leise geworden seit diesem Urteil,
auch wenn er es angefochten hat und er bald in Basel
vor dem Richter steht.

Almir Durmisi alias «Amko»

Andere hetzen weiter: «Bin Laden Rest in Peace»
preist am Schluss des professionell gemachten Hass-
Videos der Rapper Almir Durmisi alias «Amko» den
Terrorfürsten. Während dreieinhalb Minuten singt
der jungenhaft aussehende Luzerner mit albanischen
Wurzeln SVP-Politikern Tod und Teufel an den Hals:
Lukas Reimann wünscht er Aids, Anian Liebrand
will er «ans Schweizerkreuz nageln», Satiriker An-
dreas Thiel soll gefoltert werden und Ex-Nationalrat
Thomas Fuchs wird unzitierbar verhöhnt. 

Wer ist dieser Rapper, der – von der Staatsanwalt-
schaft allerdings bislang unbehelligt – nach Ansicht
von Juristen Persönlichkeits- und Ehrverletzungen

Rapper Stress, der gerne politisch korrekt

unterwegs ist, weiss, was er seinen Sponso-

ren schuldet: «Fuck Blocher» sang er, und

«Ja, wir haben ihn gefickt!». Mit solchen

Lächerlichkeiten geben sich die Rapper

aus dem muslimischen Migrantenmilieu

nicht ab.

«E*», der Nickelbrillen-Rapper

Der bekannte albanischstämmige Rapper E* sieht
zwar mit Nickelbrille und Säugling auf dem Arm
eher aus wie frisch aus dem Lehrerseminar, dafür
hat er schon einschlägige Erfahrungen mit unserer
Justiz. Noch in der Probezeit wegen Drogenhandels
hatte er öffentlich Lukas Reimann verleumdet, be-
schimpft und ihm gedroht. Reimann erstattete
Strafanzeige, zog sie aber zurück, weil E* sich ent-
schuldigt und versprochen hatte, solches inskünftig
zu unterlassen. Nur wenige Wochen nach dem 
islamisch-motivierten Terroranschlag auf die Char-
lie-Hebdo Redaktion in Paris hatte der islamische
Rapper dann auf Facebook die Terroristen vertei-
digt. Und um das Mass voll zu machen, inszenierte
er eine «Exekution» von Lukas Reimann und Oskar
Freysinger im Stile des IS. Als Folge der Veröffent-
lichung gingen bei Reimann zahlreiche Beschimp-
fungen und hasserfüllte Drohungen ein, «wohl
schwergewichtig aus dem muslimischen Migran-
tenmilieu», wie die Staatsanwaltschaft schreibt.

«Schwergewichtig aus dem 
muslimischen Migrantenmilieu»

Von den laufenden Strafverfahren unbeeindruckt,
veröffentlichte E* den hasserfüllten Rap-Song
«Scheiss uf euch», in welchem er aufforderte, Mus-
lim-Kritiker wie Lukas Reimann, Roger Köppel
oder Christoph Mörgeli mit physischer Gewalt zu
begegnen. E* wurde am 19. Mai 2016 von der
Staatsanwaltschaft Basel-Stadt zu einer Geldstrafe
von 120 Tagessätzen zu Fr. 100.– bedingt und Busse
über Fr. 2400.– wegen übler Nachrede, fahrlässiger
Verursachung einer Feuersbrunst (er hatte die Woh-

Rapper Amko: «Andreas Thiel, Hassprediger, du
Baschtard, wirsch gfoltered und din Irokeseschnitt

de steck ich dirs is Arsch, Mann.»

(Bild: «Schweizerzeit»)

begeht, droht, öffentlich zu Verbrechen auffordert
und sich menschenverachtend äussert?

Beispiel gescheiterter Integration

Almir Durmisi gibt sich alle Mühe, als ein Beispiel
gescheiterter Integration dazustehen. Als Kind ko-
sovarischer Einwanderer, vom Vater verlassen,
machte er es schon seiner Mutter nicht leicht. Ver-
rückte Phantasien, ADHS und längere psychiatri-
sche Behandlungen prägten seine Schulzeit. Dann
zog die Mutter mit dem schwierigen Kind zum
Grossvater nach Luzern, ins «Ghetto in Emmen-
brücke», wie er es nennt. Auf seiner Facebook-Seite
macht Amko – wie viele andere – auf Gangster-
Jugo, wirbt für einen strengen Islam, hetzt gegen
Israel und schafft es, sich gleichzeitig stolz in
Schweizer Uniform zu zeigen und sich nach dem
Kosovo zu sehnen.

Helfershelfer der politischen Klasse

Natürlich sind die Gewaltvideos von E* und Amko
billige PR. Aber sie ermutigen ihre Anhänger, nicht
nur im muslimischen Migrantenmilieu, zur Gewalt.
Dies ist umso problematischer, als sie wissen, dass
sie von einem Teil der politischen Klasse unterstützt
oder in ihrem Tun gedeckt werden: Die Staatsan-
waltschaften ermitteln viel lieber gegen SVP-Poli-
tiker. Und Jonas Fricker, Nationalrat der Grünen,
kritisierte zwar das Video von Amko. Nicht ohne
aber Verständnis zu zeigen: Die angegriffenen
SVP-Vertreter hätten ihren Teil dazu beigetragen.
Auf Druck folge eben immer Gegendruck. 

So machen sich diese Leute zu Helfershelfern der
Hass-Rapper.

Hermann Lei

E*: Name der Redaktion bekannt.

Angefochtener Strafbefehl für E*

«Und Anian Liebrand nagle ich 
as Schwizerchrüz» – «Üche Tod 

isch mine Wunsch!»

(Bild: «Schweizerzeit»)



Freitag, 30. September 201610

Sicherheitsbericht Schweiz 2016

Wer bedroht die Schweiz?
von Hermann Lei, Kantonsrat, Frauenfeld TG

Die Migration eskaliert. Terror wandert

ein. Linksextreme greifen Polizisten an.

Und Russland und China könnten unsere

neuen Feinde werden.

Ende 2015 hatte der Bundesrat den Entwurf seines
sicherheitspolitischen Berichtes vorgelegt. In der
Vernehmlassung hatten FDP, SVP und die Mehr-
heit der militärischen Organisationen fundamen-
tale Kritik am Bericht geübt. Der nachfolgende Text
enthält die aus der Sicht der «Schweizerzeit» wich-
tigen Aussagen aus der überarbeiteten, finalen Ver-
sion, welche von Bundesrat Parmelin Ende August
2016 vorgestellt wurde.

Eskalierte Migration

Die Migrationsbewegungen Richtung Europa sind
2015 eskaliert. Allein im Monat Oktober 2015 sind
ebenso viele schutzsuchende Migrantinnen und
Migranten nach Europa gelangt wie insgesamt im

Rekordjahr 2014. Die Migration eskalierte 2015 in
einem Mass, das die Aufnahmeinfrastrukturen in
Europa stellenweise zusammenbrechen liess und
eine eigentliche Flüchtlingskrise mit schwierigen
politischen und gesellschaftlichen Auswirkungen
bewirkte. Es wird sich erst noch weisen, ob die es-
kalierten Migrationsbewegungen jene Krise dar-
stellen, die die europäische Integration zum Still-
stand bringt oder sogar den gesamten historischen
Prozess seit dem Zweiten Weltkrieg  in seinem Be-
stand gefährden wird. 

Terror mitten unter uns

Die Bedrohung insbesondere westlicher Staaten
durch den international agierenden dschihadistisch
motivierten Terrorismus hat sich erhöht. Die
Schweiz ist aus Sicht der Dschihadisten Teil der an-
tiislamisch gesinnten westlichen Welt und damit
Teil des Feindbilds. So wurde zum Beispiel in 
einem Propagandavideo des «Islamischen Staats»
die Schweizer Flagge unter den 60 Flaggen von
Staaten gezeigt, die als Anschlagsziele angesehen
werden. Radikalisierte gewaltbereite Personen
könnten auch in der Schweiz zur Tat schreiten oder
die Schweiz missbrauchen, um von hier aus An-
schläge in anderen Staaten vorzubereiten. Das Phä-
nomen der dschihadistisch motivierten Reisebewe-
gungen ist zu jenem gravierenden Sicherheitspro-
blem für die westlichen Staaten geworden, das zu
befürchten war. Mittelfristig bleibt die Bedrohung
bestehen, dass sich Rückkehrer aus Dschihadge-
bieten zu Kleingruppen zusammenschliessen, aus
denen sich neue dschihadistische Netzwerke mit
hoher Professionalität herausbilden könnten.

Deutlich mehr Linksextremismus

2015 wurden dem Nachrichtendienst 28 Ereignisse
im Bereich des gewalttätigen Rechts- und 199 Er-
eignisse im Bereich des gewalttätigen Linksextre-
mismus bekannt. Rechtsextreme prügeln sich, be-
drohen, beschimpfen und bespucken Menschen,
sie schänden vereinzelt Gräber. Waffen kommen
nur sehr vereinzelt zum Einsatz, auch Brandan-
schläge sind selten. Es ist damit zu rechnen, dass
es bei vereinzelten, in keine Strategie eingebunde-
nen Gewalttaten bleibt und die Szene fernab der

Öffentlichkeit ein isoliertes Dasein fristet. Links-
extreme greifen Menschen anlässlich von Demons-
trationen mit Steinen, Flaschen, Pyrotechnik an
und beschädigen Sachen. Die Aggressivität insbe-
sondere gegen Polizisten ist hoch. Taktgeber der ge-
walttätigen linksextremen Szene bleibt der Revo-
lutionäre Aufbau Schweiz (RAS). In Bern kommt
es immer wieder zu Angriffen auf Polizeiwachen
oder auch den öffentlichen Verkehr. Dabei wird die
Reitschule als Rückzugsbasis genutzt.

Die neuen Feinde?

China hat in den letzten dreissig Jahren eine enorme
Stärkungsphase durchlaufen. Bei Chinas Kerninte-
ressen ist die Regierung zu keinerlei Konzessionen
bereit und scheut auch eine konfrontative Haltung
nicht. Darüber hinaus vollzieht China eine umfang-
reiche Modernisierung seiner Streitkräfte. Risiken
ergeben sich vor allem aus einer wachsenden Abhän-
gigkeit vom Wirtschaftswachstum Chinas. Durch die
Übernahme von Schweizer Unternehmen und ver-
mehrt auch von Schweizer Hotels versucht China,
erwünschtes Wissen abzuschöpfen und Schweizer
Marken mitsamt ihres guten Rufes zu erwerben. 

Europa steht wahrscheinlich vor einer lang anhal-
tenden Konfrontation zwischen dem Westen und
Russland auf politischer, wirtschaftlicher und mi-
litärischer Ebene.

Dies sind einige Erkenntnisse aus dem Sicherheits-
bericht 2016. Die Schweiz bleibt also unsicher.
Auch im nächsten Jahr.

Hermann Lei

Von Waadtländer Dschihadreisendem auf Twitter
verbreitetes Bild: Sprengstoffgürtel und CH-Pass

(Bild: «Schweizerzeit»)

Schweiz: pro Kopf nicht viel weniger Asylgesuche
als Deutschland, aber deutlich mehr als z.B. Italien


