
PRO LIBERTATE – auch 2010
mit klaren Stärken

Unabhängig von anderen Organi -
sa tionen und mit einer guten, ja gar
verbreiterten Basis aus treuen Mit -
gliedern und Gönnern kämpfen wir
für eine glaubwürdige Landes ver -
tei digung und für das freie Wort.
Wir haben klare Positionen und tre-
ten kompetent und wirksam auf.  

Mitmachen – logisch

Wir bieten unseren Mitgliedern und
Sympathisanten auch 2010 wieder
einiges. Kameradschaft unter Gleich-
gesinnten hat heute wieder einen
grösseren Stellenwert als früher,
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SYLVIA LAFRANCHI-HAAS,
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VEREINIGUNG PRO LIBERTATE

UND GROSSRATSKANDIDATIN, BERN

E-Mail: sylvialafranchi@bluewin.ch

Bitte mehr Mut!
Bei der letzten FDP-Delegierten -
versammlung im Vorfeld der
Ab stimmung über das Mina rett   -
ver bot haben nur ganz wenige
für ein Ja gestimmt. Ein Raunen
ist durch den Saal gehuscht und
empörte Blicke haben sich ge -
kreuzt, als einige sich das Recht
nahmen, die Hand für ein Ja zu
erheben. Draussen beim Qual -
men der Zigarette haben dann
zwei De legierte hinter vorgehal-
tener Hand gesagt, dass sie
trotz dem JA stimmen werden.
Ebenso meine alte Schul kolle -
gin, eine linke Leh rerin, die bit-
ter enttäuscht worden ist von
ihrem Ex-Freund, einem Nord -
afrikaner, und die zwar überall
erzählt hat, sie werde sicher
Nein stimmen, aber im Verbor -
ge nen hat sie dann halt doch
ein Ja in die Urne gelegt. Fazit:
Umfra gen vor heiklen Ab stim -
mungen sind so volatil wie der
Swiss Market Index (SMI) der
Börse. Viele stimmen aus Furcht,
politisch nicht korrekt zu sein,
anders ab, als sie erzählen.
Eigentlich schade für unsere
Demokratie.

THOMAS FUCHS, 
GROSSRAT UND PRÄSIDENT

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG

PRO LIBERTATE

Es war ein arbeitsreiches Jahr
mit vielen Höhepunkten und
einem traurigen Tiefschlag. Mit
einem motivierten Team haben
wir uns an die vielfältigen Auf -
gaben gemacht, den bisherigen
politischen Kurs beibehalten und
im 2009 wichtige Zeichen ge setzt.
Der Höhepunkt des Jah res war
sicherlich die würdige Gedenk feier
zum 70. Jah res tag der Kriegs mo -
bil ma chung im Schlosspark von
Jegenstorf mit über 500 An mel -

dungen und der Heraus gabe des
lesenswer ten Buches «Freier
Fels in brauner Brandung» über
die Schweiz in den schwersten
Jah ren des Bundesstaates 1940
bis 1942. Das Buch eignet sich
übrigens hervorragend als Ge -
schenk an die junge Genera tion.
Engagiert haben wir zudem die

Export ver hinderungsinitiative be -
kämpft und uns erfolgreich für
die An nahme des Minarett ver bo -
tes ein gesetzt. Die Info bro  schü re
zum neuen Waffenrecht erfreute
sich eines hohen Be stel lungs ein -
ganges und der Artikel über die
Tibettragödie machte alle be trof -
fen. Das Referat von Na tionalrat
Bruno Zuppiger über die beste
Milizarmee der Welt so wie unser
Einsatz gegen den Dro gen miss -
brauch und die Stel  lungnahme
ge gen die Re vision des Militär ge -
setzes wurden gut aufgenommen.

Jahresbericht
des Präsidenten 2009

Wichtiges Datum!

27. Februar 2010

Beachten Sie bitte 
die Einladung mit Anmeldetalon 

in der Beilage.
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Hauptversammlung 
der Schweizerischen Vereinigung



dass wir alles unternehmen, damit
es mit PRO LIBERTATE weitergeht und
in diesem Sinne, werden wir Max
Gerber immer ein ehrendes An den -
ken bewahren und in seinem Sinne
die Arbeit weiterführen. Über den Er -
folg bei den Buchbe stellun gen und
den Mitgliederzuwachs hätte er sich
schelmisch gefreut. Mit Marcel
Bieri haben wir einen Kassier, der
seit Jahr zehnten an Bord ist und
mit Patrick Freudiger und Jürg M.
Stauffer sind die Vertreter der Jun gen
aktiv mit dabei. Mit der 4fachen
Mut ter und FDP-Frau Sylvia La -
franchi-Haas haben wir zudem eine
kompetente Frau mit gesundem
Menschenverstand in unserer Mitte
und werden 2010 durch eine weitere
junge FDP-Frau verstärkt. Frauen -
power ist also auch bei PRO LIBER -
TATE angesagt, in der Presse werden
Sie darüber natürlich kaum etwas
lesen. Die linken Medienschaffen den
wird’s nämlich kaum erfreuen. Ha ben
auch Sie Interesse bei uns mitzu-
machen? Melden Sie sich unkompli -
ziert bei mir unter 079 302 10 09. Ich
hoffe zahlreiche von Ihnen an der
kom menden Hauptversammlung
vom 27. Februar 2010 in Oster mun -
digen begrüssen zu dürfen. Die ent -
sprechende Einladung liegt bei.
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Machen Sie Werbung 
für PRO LIBERTATE

in Ihrem Bekannten-
und Verwandtenkreis.

Herzlichen Dank 
im Voraus.

In dieser 
Ausgabe

3 Filmfestival und die 
«physiologischen 
Reaktionen» Moskaus
Mobilmachung 1939
im Raume Zürich

5 Weshalb 
ein Verfassungsgericht?
Auf die Wurzeln besinnen
Leserbrief

6 Die Vision des 
US-Präsidenten –
und die drohende Realität
der Atombombe

7 Frostige Aussichten
für Klimahysteriker  

8 PRO LIBERTATE-
Schlusspunkt

denn wir müssen und wollen Sorge
tragen zur Schweiz und dies kön-
nen wir nur gemeinsam. 

PRO LIBERTATE-Mitteilungen

Die PL-Mitteilungen haben sich be -
währt und zahlreiche Vertreter aus
Ar mee, Klein- und Mittelbetrieben
und Parlamentarier haben die
Leser schaft über die Flat Tax, Per -
sonen freizügigkeit und die jeweils

aktuellen Abstimmungsvorlagen um -
fassend in formiert. Zur unsinnigen
Früh ein schu lung unter dem Namen
HarmoS, haben wir eine eigene
Bro schü re herausgegeben. Die
Mehr farbigkeit kommt bei der Leser -
schaft gut an. Ein grosser Dank ge -
bührt unseren regelmässigen Kolum -
nisten Stadtrat Patrick Freudiger und
dem Berichterstatter aus der Re -
kru tenschule Lukas Lanzrein sowie
unserem Sonderkorres pon den ten
Dr. Friedrich Wilhelm Schlomann
aus Königswinter/Bonn. 

PRO LIBERTATE-Finanzen

Die Mitgliederbeiträge sind wie
budgetiert einbezahlt worden. Die
zusätzlichen Spenden sind erfreuli-
cherweise wesentlich höher als
erwartet. Im Gegenzug waren die
Aufwendungen für die Gedenkfeier
in Jegenstorf markant höher. Für die
künftigen Tätigkeiten gilt es nun,
rasch wieder finanzielle Reserven
zu bilden. Weiterhin nehmen wir von
Firmen sehr gerne auch Zuwen dun -
gen in WIR-Checks entgegen.

Pro Libertate-
Mitgliederbestand

Der Mitglieder- und Sympathisan ten -
bestand ist erstmals seit langem
wieder ansteigend. Die Aktivitäten
machen sich damit bemerkbar, um so
mehr wir die Werbung von Neu mit -
gliedern markant intensiviert haben.
Dies ist umso erfreulicher, wenn man
bedenkt, dass wir sehr viele Ab gän -
 ge infolge Tod und Alter hatten.
Tendenziell hat auch eine beschei-
dene Verjüngung stattgefunden.
Rühren auch Sie weiter kräftig die
Werbetrommel für PRO LIBERTATE in
Ihrem Bekannten- und Verwandten -
kreis. Herzlichen Dank im Voraus.

Pro Libertate-Vorstand

Mit dem plötzlichen und für uns alle
unerwarteten Tod unseres Vize prä -
sidenten Max Gerber haben wir
einen unersetzlichen Verlust erlitten
und der Schock sitzt noch heute in
den Knochen. Es wäre jedoch si cher -
lich der Herzenswunsch von Max,
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LUBOMIR T. WINNIK, MURALTO

Locarno: Der Film «Katyn» des pol-
nischen Regisseurs Andrzej Wajda
wurde trotz grosser Ankündigun gen
nur am Rand des internationalen
Festivals gezeigt.

Zum 62. Mal verwandelte sich das
schweizerische Locarno in eine
Stadt im Zeichen des Leoparden.
Schwarze Flecken mit gelbem
Hintergrund zierten Hausfassaden,
Fahrzeuge und Souvenirs. Alles lud
aufdringlich in die Kinos ein. Die
meisten Wegweiser führten aber
zur zentralen Piazza Grande, die von
einer 30 Meter breiten Lein wand ver -
sperrt wurde. Vor ihr drängten sich
8000 schwarz-gelbe Stühle, die
während des Internationalen Film -
festi vals jeden Abend voll besetzt
wa ren. Es wurden fast 400 Filme
ge zeigt, 18 Werke aus 14 Ländern
wett eiferten um die Trophäe des
Festivals – einen Leoparden – ge gos -
sen in Gold, Sil ber und Bronze.
«Wajda? Was ist das?» wunderte
sich am Ende der Telefonleitung eine
italienischsprachige Frauen stimme.
«Ein polnischer Regisseur in unse-
rem Kino, sagen sie? Nie von ihm
gehört.» Am 10. August sollten im
«La Sala», einem Kino am Stadt -
rand, zwei Filme von Andrzej Wajda
gezeigt werden: «Katyn» und sein
neuestes Werk «Tatarak». Der 83-
jährige Oscar-Preisträger wolle
persönlich dabei sein, meldete die
Tessiner Zeitung. Ein Besuch des
Pressezentrums des Festivals
brachte ebenfalls wenig. Immerhin
war dort der Name «Wajda» be -
kannt, ungewiss blieb, ob er tat-
sächlich nach Locarno kommen
würde. Erst kurz vor der «Katyn»-
Aufführung im «La Sala» war zu er -
fahren, dass Wajda dem Festival fern
geblieben sei. Aus «gesundheitlichen
Grün den», hiess es später. Oder
vielleicht aus Protest?
Das rätselhafte Unwissen um Wajdas
Person fiel der Tessiner Presse
schnell auf – obwohl sich im Meer
von Plakaten, Prospekten und Post -
 karten nur mühsam ein Kärtchen mit
dem Schriftzug «Tribute to Wajda.
Andrzej Wajda master school of
film directing» herausfischen liess.
Die Ursache für diese zurückhal-
tende Werbung war sein Film
«Katyn». Dieser dreht sich um den
1940 von den Sowjetrussen ausge-
führten Massenmord an polnischen

Offizieren in einem Wald bei Katyn.
So titelte das Giornale del Festival
mit Wajda und dem euphorischen
Titel «Zum kleinen Festival kommt
ein grosser Re gisseur».

Wirklich der Zensur von
«Putins Russland» gebeugt?

Eine Woche später klang es dann
ganz anders: »Wenn der Leopard
brüllt, meckern die Schafe», schrieb
der Zeitungskolumnist Claudio Mé -
soniat. Es ging nicht mehr um eine
Symbolfigur des Filmfestivals, son-
dern um eine mutmassliche Droh ung
aus Moskau. Die Organi sa toren des
Festivals hätten sich der Zensur von
«Putins Russland» gebeugt, sie hät -
ten alles unternommen um Wajdas
Auftritt so weit wie möglich klein zu
halten. Offenbar mit Erfolg: Sein
«Katyn» wurde nicht auf der Rie -
senleinwand der Piazza Grande ge -
zeigt, die Pressekonferenzen und
Begegnungen mit dem Publikum
wurden «vergessen» , die Werbung
bis auf ein Plakat reduziert. Warum
«Katyn» für den Westen derart un -
bequem ist, erklärte im Giornale del
Popolo ein Ex-Mitglied der italieni-
schen KP, Ferdinando Adornato:
Wajda streue Salz in die frische
Wunde. Das verursachte die «phy-
siologische Reaktion», meinte der
Ex-Kommunist. Aber bei wem?

Wenige Kriegsfilme wurden in
Locarno gezeigt. Nur «Katyn» han-
delte vom Zweiten Weltkrieg. Am
10. August erschien im Kino «La
Sala» eine hochkarätige Gesell -
schaft aus Bern, angeführt von der
Bundesrätin Micheline Calmy-Rey.
Die Sozialistin eröffnete eine Dis -
kussion anlässlich des 60. Jahres -
tages der Genfer Konvention. Diese
wurde mit dem Dokumentarfilm
des Bosniers Zijad Ibrahimovic
«Custodi di Guerra» (Wächter des
Krieges) illustriert. Obwohl der
Streifen vom Balkankrieg handelte,
spürte seltsamerweise niemand
das Salz in den viel frischeren Kriegs -
wunden. Im Gegenteil: Als «sensibel
und bewegend» charakterisierte
Calmy-Rey den Film; ein Dokument,
welches das «Leiden zu messen
er laube», so Paolo Berna s coni vom
Roten Kreuz. Das Festival halte die
Begriffe Courage und Frei heit hoch
und böte gern ein Forum für Ver an -
staltungen zur Genfer Kon vention,
meinte Festivalpräsident Marco
Solari.
Vier Stunden später wurde an glei-
cher Stelle «Katyn» gezeigt, mit all
seinen etwa 22000 wohl weniger
wichtigen polnischen Opfern. Die
hohen Gäste hatten sich da schon
lange in Sicherheit gebracht; vor
den befürchteten «physiologischen
Reaktionen» aus Moskau?

Filmfestival und die «physiologischen
Reaktionen» Moskaus

Mobilmachung 1939 
im Raume Zürich

WALTER LANDOLT, GAIS

Nie werde ich jenen Tag des Auf ge -
bots zur Mobilmachung am 1. Sep -
tember 1939 vergessen! Es war ein
sonnig warmer Tag. Als kaufmänni-
scher Angestellter der Kranken kasse
Helvetia befand ich mich über
Mittag in der Badanstalt Wollis hofen.
Die «Landi» war in unmittelbarer
Nähe. Plötzlich, um 13 Uhr gewahrte
ich vom Floss draussen im See, wo
ich mich geruhsam sonnte, dass
eine auffällig grosse Menschen -
menge die Landi verliess. Ich ahnte
ein besonderes Ereignis, fuhr mit
dem Velo sofort ins Büro und erst
dort vernahm ich, dass die Landes -
regierung für den folgenden Tag,
den 2. September, die Mobilma-
chung über Radio ausgerufen hatte. B
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ich in der Nähe Zürichs, in Adliswil
wohnte. Also jetzt nichts wie los,
auf mein Velo gestiegen und im
Tempo nach Hause geradelt. Nach
dem bereits vor einer Woche schon
aufgebotenen Grenzschutz hatte
ich vorsorglich meinen Tor nister
gepackt und die Ausrüstung (lan-
ges Faschiermesser), Helm und
Sanitätstasche bereitgestellt. Es
reichte noch zu einem kurzen Im -
biss in Adliswil, um dann als «fertiger
Soldat» mit dem Fahrrad wieder
schnell nach Zürich in die Kaserne
zu sausen.
In der Kaserne Zürich ging es jetzt zu
wie in einem Bienenhaus. Schliess -
lich fand ich das kleine Detache -
ment, das die Aufgabe hatte, das
gesamte Korpsmaterial für unser
Schützenbataillon aus einem der
Zeughäuser auszuladen und dann
nach Wollishofen auf unsern Mobil -
machungs-Sammelplatz zu trans-
portieren.
Aber es war noch nicht soweit. Nach
längerem Warten und Herum stehen
kam ein Offizier und befahl uns, da
es schon Abend geworden war, in
die Pferdestallung neben der Sihl
zu gehen. Oberhalb der Pferde bo xen
waren primitive Schlafstellen, Mat -
ratzen und Wolldecken, wo sonst
die Kavalleriesoldaten und Säumer
hausten. Dort konnten wir uns bis
auf weitere Befehlsgebung hinle-
gen. Aber an Schlaf war natürlich
nicht zu denken.
Es mag Mitternacht gewesen sein,
als laute Kommandorufe ertönten.
Endlich konnten wir uns mit dem
Verlad des Korpsmaterials unserer
Einheit befassen. Wir, etwa 20 Mann,

schufteten in den folgenden Nacht -
stunden bis zum Morgengrauen.
Lastwagen um Lastwagen wurde
mit all den vielen und schweren
Dingen beladen, die ein ganzes Ba -
taillon für den Kriegsfall bedarf.
Ab 8 Uhr morgens des 2. Sep tem -
ber 1939 (es war der erste Mobil -
machungstag) füllte sich das Schul -
hausareal in Wollishofen mit hun-
derten von Offizieren und Soldaten.
Unsere ganze Einheit, das Geb S
Bat 10 stellte sich ein. Im Laufe des
Tages wurden wir vereidigt.
Eine Nacht brachten wir, alle fünf
Kompanien, noch auf den eiligst
ausgebreiteten Strohlagern in den
Räumen des Schulhauses Wollis -
ho fen zu. Dann aber, am Sonn tag -
morgen, 3. September, marschierte
die ganze Einheit mit Tornistern,
Ge wehren, LMG’s und sogar Gas -
masken schwer beladen von Wollis -
hofen durch die ganze Stadt Zürich
bis zum Güterbahnhof Altstetten.
Die Zürcher Bevölkerung stand zu
beiden Seiten der Strasse Spalier,
winkte mit Taschentüchern oder warf
Blumen und sogar Geld zu. Sie nahm
so bewegt Anteil an der Mobilma -
chung ihrer Väter und Söhne!
Der Marsch mit der Vollpackung
durch die halbe Stadt Zürich war
recht ermüdend, erst recht unter
der wärmenden Herbstsonne und
auf den hart geteerten Strassen.
Als Sanitäts-Soldat hatte ich mich
am Ende der Stabskompanie ange-
schlossen. Man konnte ja nie wis-
sen, ob Samariterhilfe nötig war.
Und wirklich, nicht weit vor mir
platschte plötzlich ein Soldat mit
seiner Packung zu Boden. Ich rannte
herbei, während die ganze Kom -
panie mit schwerem Schritt an uns
vorbeitrampte. Ich löste den Mann
von seinem gewichtigen Anhängsel
und setzte ihn auf das Strassen -
trottoir. Er war nicht ohnmächtig,
musste aber einmal recht zu Atem
kommen. Indessen war das ganze
Bataillon an uns vorbeimarschiert.
Offenbar hatte kein Sanitätsoffi zier
(als Arzt) den Vorfall bemerkt. Aber
auf der Altstetter-Strasse fuhren ja
die Zürcher Trams. Wir schleppten
uns an die nächste Haltestelle. Es
dauerte nicht lange, da kam ein
blauer Wagen und wir gingen mit
allem Plunder schnell hinein. Der
Kondi fragte nach unserem Billett.
Aber da kam er beim Sanitäts ge -
freiten schlecht an. «Wissen Sie denn
nicht, dass heute General-Mobil ma -
chung der Schweizer-Ar mee ist? Da
kann jeder einrückende Soldat
doch gratis auf allen Verkehrs mit teln
fahren! Und dieser Mann hatte einen
Unfall. Wir müssen sofort unsere

Ein heit wieder erreichen!» Es gab
nichts zu diskutieren. Wir Verteidi ger
des Vaterlandes hatten 40 Rappen
gespart.

Mit der Bahn 
in die Innerschweiz

Als das ganze Schützenbataillon,
mindestens tausend Mann, im Zug
verfrachtet war, ging die Reise mit
der SBB zunächst bis Flüelen. Dort
hiess es aussteigen und wir mar-
schierten sofort irgend einen Hang
hinauf, um «in Deckung» zu sein!
Aber schon hiess es wieder einstei-
gen. Die Bahnfahrt ging nun weiter
Reusstal aufwärts und durchs Gott -
hardloch bis Airolo. Es hiess aus-
steigen, und im dortigen Schulhaus
auf dem Stroh Quartier beziehen.
Was so ein Quar tierbezug von 5
Kom panien für Lärm und Befehls -
rufe mitten in der Nacht auslöst,
muss man erlebt haben. Die Be völ -
kerung von Airolo tat uns des we gen
leid.

Eigenes Schlafgemach 
in Airolo

Als Gefreiter hatte ich Anrecht auf
ein Zimmer. Soldat Hans Bär aus
Horgen wurde mir zugeteilt. Wir bei -
 de gehörten zur Stabskom pa nie
und waren für ihr Wohl verantwort-
lich. Eine liebe alte Tessiner frau wies
uns ein Zimmer zu. Es war sehr
wahrscheinlich schon lange nicht
mehr bewohnt gewesen, ausser
von ganz kleinen und beissenden
Flöhen. Hans Bär und ich verstan-
den uns bald. Wir beide hatten das
Neue Testament in unserem Ge -
päck und lasen daraus. Wir waren
also nicht nur «Waffenbrüder» son-
dern auch «Glaubensbrüder» in
dieser turbulenten Zeit, ein wahres
Gottesgeschenk!
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Jetzt wusste ich, was es für mich
persönlich bedeutete. In meinem
Dienstbüchlein war auf dem roten
Mobilmachungszettel schwarz auf
rot gedruckt: Im Falle einer Mobil -
machung am Tage vor dem 1. Mo -
bilmachungstag um 16 Uhr in der
Kaserne Zürich einrücken. Ich ge -
hör te eben zum Fassungsdeta che -
 ment des Zürcher Gebirgs-Schützen-
Bataillons 10 (Geb S Bat 10), einer
Einheit, die der Gotthard-Division
zu geteilt war.
Als Sanitäts-Gefreiter war ich der
Stabskompanie zugeteilt und dem
Zürcher Fassungsdetachement, weil



An einem schönen Sonntagmorgen
wurden wir von einem Militärspiel
geweckt. Kräftig tönten die Po -
saunen in die morgendliche Stille:
Grosser Gott, wir loben dich… Nach
dem Morgenessen war man frei.
Auf Sonntagsurlaub nach Hause zu
reisen war nicht erlaubt. Aber die
schöne Gegend hier auskund-
schaften, dafür war ja Gelegenheit.
Persönlich freute es mich, wieder
einmal hier zu sein. Vor Jahren streif -
te unsere Schulklasse hier herum
und später übernachtete ich mit
Göpf Ruh in einem der Heugaden.
An diesem Sonntag machte ich
mich auf, um ein wenig in den sanf-
ten Hügeln herumzubummeln. Es
war jetzt Ende September. Die rot-
braunen Hagenbutten leuchteten
hell aus dem grünen Busch ge -
wächs. Zur Wanderung hatte ich
den Brotsack bei mir. Das gäbe
doch eine wunderschöne Konfitüre
zu Hause, dachte ich, und fing an,
die rotbraunen Hagebutten einzu-
sammeln, bis der Brotsack prallvoll
war. Unsere Militär-Wä sche säcke
flogen im Dienst hin und her. Nach
Hause mit den verschwitzten
Hemden und Socken und wieder
zurück in den Dienst mit frischer
Wäsche (und mancher Schokolade
drin).
Diesmal war mein Wäschesäcklein
aber gefüllt mit den kostbaren
Samenkapseln des wilden Rosen -
strauches von den Bergen. Hanny
hat dann zu Hause daraus wirklich
eine feine Konfitüre gemacht.
Diese erste Aktivdienstzeit, wie ich
es in meinem Dienst büch lein heute
noch nachlesen kann, dauerte ge nau
48 Tage. Das waren sieben Wochen
ohne einen einzigen Tag Ur  laub!
Nämlich vom 1. September bis und
mit 18. Oktober 1939. Dann wur den
wir bis auf weiteres entlassen.
Als ich wieder in mein Helvetia-
Sta tistikbüro kam, war nach diesen
sieben Wochen alles noch, wie ich
es damals überstürzt verlassen
hatte. Auch mein Mitarbeiter Ernst
Schwarz war in dieser Zeit abwe-
send gewesen. Für die Statistik
hatte ein solcher Arbeitsunterbruch
keine grosse Bedeutung.

Walter Landolt ist pensionierter
Pfarrer. Ein Jahrzehnt lang lebte
er, auch mit seiner Familie, in den
moslemisch geprägten Ländern
Tschad und Kamerun in Afrika.
Heimgekehrt von seiner Missions -
tätigkeit arbeitete er als Pfarrer
der Methodistenkirche, predigte
aber auch öfters in offiziellen Lan -
deskirchen der Schweiz.

Weshalb ein Verfassungsgericht?
MARCUS STOERCLÉ JUN., BASEL

Als Mitglied des Europarates und
«Lehrbeauftragter für Direkte De -
mo kratie», verfolgt SP-Nationalrat
Andreas Gross nur das eine Ziel: Er
will mit der Schaffung eines schwei -
zerischen Verfassungsgerichtes er -
reichen, dass – seiner Ansicht nach –
unliebsame Initiativen gewisser-
massen im Keime erstickt und von
Vornherein bereits durch die Schwei -
zerische Rechtssprechung für un -
gültig erklärt werden können.
Durch sein vordergründiges Enga -
ge ment für das Volksrecht «Direkte
De mokratie», will Gross davon ab -
len ken, dass er eine sogenannte
«Wei  terentwicklung», sowie eine

«Ver we sentlichung» unseres De mo -
 kratie-Verständnisses anstrebt. Das
be deutet im Klartext, Abbau und
Einschränkung, sprich An pas sung
unseres Initiativ- und Refe ren dum -
rechts an das UNO-Hochkom mis -
sariat für Menschenrechte.
Herr Gross war auch gegen die Ab -
stimmung über das Minarett-Verbot.
Nach seiner Auffassung, sind auch
berechtigte Fragen zur Überbevöl-
kerung in der Schweiz indiskutabel.
Zu wünschen ist, dass des Schwei -
zers «Immunsystem» von derartigen
«Angriffs-Viren» auf unser freiheitli-
ches politisches System angeregt
wird, um sich vor Pseudo-Demo -
kra ten à la Andreas Gross klar zu
distanzieren… 

L E S E R B R I E F

Arena Sendung
Nach der Sendung machte ich mir
meine stillen Gedanken, welches
Land im Westen fähig wäre, wenn
auf Befehl plötzlich die Truppen
nach Westen vorrückten, mit ihren
Truppen die westlichen Länder zu
schützen und die Freiheit, die wir
teilweise noch haben, zu retten? Im
«Kalten Krieg» wurde im Militär dienst
immer wieder gesagt, der Feind
kommt von Osten. Ich erlaubte mir
vor vier Jahren eine Anfrage an ver-
schiedene Zeitungen betreffend des
Notvorrats für jede Person, der frü-
her von der Regierung streng vorge-
schrieben wurde. Warum schwei-
gen die Behörden? Da hätten wir
eine kleine Reserve. Unser Land
könnte sich im Notfall nur 52% der
Bevölkerung ernähren. 
Jedes Jahr haben die Herren in Bern
dem Volk versprochen, sie wollten

 Arbeit anstreben. Leider ist heute
das Gegenteil der Fall. Der Kom pass
zeigt in die falsche Rich tung. Hoffen
wir, dass in Zukunft vielen Bürge -
rinnen und Bürgern die Augen geöff-
net werden und sie feststellen müs-
sen, wo unser Land hinsteuert. 
Ganz besonderen Dank gehört den
ehrlichen Frauen in der «Arena», die
sich zu den schweren Mängeln äus-
serten, durch die eine gute Zu sam -
men arbeit in der Regierung verhin-
dert wird. «Nur in der Einheit und
Ehrlichkeit ist ein Volk stark und hat
Achtung weit über unsere Grenzen
und der Feind wird sich hüten, ein
solches Volk anzugreifen.» Hoffen
wir, dass das Schweizer Volk wäh-
rend der Zerstrittenheit bei unserem
Landesvater, Bruder Klaus, Zuflucht
und Hilfe sucht und geistige Füh rung
von oben erhält, wie 1939. Sonst
wäre auch unser Land damals von
fremden Truppen besetzt worden,
wie alle Nachbarländer.

Hans Zemp, Uffikon

Auf die Wurzeln besinnen
ANIAN LIEBRAND, BEROMÜNSTER

Der Kanton Luzern gibt seit neustem
einen Leitfaden «für erfolgreiche Ge -
meindefusionen» heraus. Warum
gibt es keinen Leitfaden für starke
und eigenständige Gemeinden? Fu -
 sionen können Sinn machen, sind
aber kein allmächtig machendes
Wun dermittel. Der Erfolg der
Schweiz beruht auf seinen vielen,
kleinen Gemeinden. Sie splitten die
Macht und garantieren Bürger nähe.
Dazu gilt es Sorge zu tragen.

Jenen, welche das bedingungslose
Heil im Grossen suchten, haben wir
die schwerste Wirtschaftskrise seit
langem zu verdanken. Endlos zu -
sam menfusionierte Grosskonzerne
(General Motors, Opel etc.) brach-
ten ganze Staaten ins Taumeln. In
der Wirtschaft sind seit den 90er
Jahren 70% aller Firmenfusionen ge -
scheitert. Ziehen wir rechtzeitig die
Lehren daraus. Das Kleine, Be stän di -
ge ist manchmal mehr wert als syste -
matischer Fusionsdruck. In den Kan -
tonen wie auch in der Wirtschaft!
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Satellitenfoto der Atomanlage 
Yongbyon.

Länder in Fern- und Nahost mit
einer Gier nach derartigen Teufels -
waffen!
Ein ganz anderes Problem stellt die
Atomwaffe Pakistans dar: Die An -
griffe der Taliban auf das schwer ge -
sicherte Armee-Hauptquartier (das
sie 22 Stunden belagern konnte!)
und Büros der Geheimdienste, zeu-
gen von guter Guerilla-Ausbildung
und Organisation. Gewiss finden sich
die wichtigsten Teile der Atom bom -
be an drei verschiedenen, äusserst
gut bewachten Stellen und Premier -
minister Gilani «garantiert der Welt»,
dass sie «in zuverlässigsten Hän -
den liegt». Indes bleibt die Sorge,
Bin Ladens Terroristen könnten in
den Besitz der Bombe kommen –
was eines der grössten Bedroh ungs -
zenarien wäre!
Äusserst aktuell dürfte in den be -
vorstehenden Monaten die Frage
der atomaren Aufrüstung des Irans
sein. Alle diplomatischen Bemühun -
gen um eine friedliche Beilegung
des Konflikts blieben erfolglos und
verschafften dem Regime nur mehr
Zeit, sein Nuklearprogramm voran-
zutreiben. Erste Anfänge gehen auf
1983 zurück, zumindest seit 2003
muss man von einem solchen aus-
gehen. Tatsache ist, die grösste
Atomanlage Buschehr wurde von
Russen gebaut, während die Fabrik
in Isfahan nur durch chinesische
Blau pausen entstand. Jetzt ist
Näheres über eine Atomfabrik in
den Chesr-Bergen bei Fordu nord-
östlich der Stadt Ghom bekannt ge -
worden, deren rund 3000 Zentri fu gen
nicht für industrielle Nutzung rei-
chen, wohl aber für die Be stückung

von Nuklearsprengköpfen erforder-
lich sind. Nach der internationalen
Atomenergie-Behörde in Wien ver-
fügt Teheran heute über die Mög lich -
keiten zum Bau einer solchen Bom  be,
wozu es keine zwei Jahre be nötigt.
Präsident Mahmud Ahma dined -
schad, der in seinem re ligiösen
Fana tismus glaubt, einen göttlichen
Auftrag zu haben, will die arabisch-
islamische Welt beherrschen und
Israel vernichten.
Der UN-Sicherheitsrat hat dem Iran
eine Frist zum 1.10.2009, dann zum
1.12. gesetzt, sämtliche Atompläne
offenzulegen; die Präsidenten der
USA und Frankreich forderten eine
Lösung bis Jahresende. Statt des -
sen stellte Teheran jetzt ein eigenes
Ultimatum: Nehme der Westen sei-
nen Vorschlag zur Uranan reiche rung
nicht in einem Monat an, werde er
das benötigte Uran selber anrei-
chern. So werden jetzt im Westen
Sanktionen durchgespielt. Der Iran
ist dringend auf Investitionen und
Er satzteile angewiesen, wobei er
diese bisher stets über Schwarz -
märkte und iranische Tarnfirmen
beschaffen konnte. Am verwund-
barsten bei einem all umfassenden
Embargo wäre ein Öl-Embargo mit
einer Seeblockade; manche Exper -
ten glauben, die ohnehin fragile Wirt -
schaft des Landes würde binnen
kurzem zusammenbrechen – doch
das könnte trügerisch sein!
Israel, das ohnehin jederzeit von
Teherans Mittelstreckenraketen (die
mit Atomsprengköpfen ausgestat-

Eines der ehrgeizigsten Ziele
Barack Obamas ist eine nuklear-
waffenfreie Welt. Einer Vision,
welcher die Menschheit nur zu -
stimmen kann – vor deren Wirk -
lichkeit man im neuen Jahr indes
leider mehr denn je entfernt ist.

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖNIGSWINTER/BONN

Nach wie vor sehen die Vereinigten
Staaten als grösste Gefahr für ihr
Land und den gesamten Fernosten
die Atom-Aufrüstung Nord-Koreas.
Sämtliche Verhandlungen führten zu
keinem echten Erfolg; wohl ver-
sprach die «Demokratische Volks -
republik Korea» sehr vieles, aber
realisierte faktisch nichts. Es drängt
sich der Eindruck auf, Pjöngjang
wolle nur Zeit gewinnen für den Bau
weiterer Atombomben. Die USA
und mit ihnen die Republik Korea,
Japan, China und Russland ver-
sprachen massive Wirtschaftshilfe
für die hungernde Bevölkerung im
Nordteil der Halbinsel gegen eine
wirklich dauerhafte und stets über-
prüfbare Entnuklearisierung. Doch
der Besuch des US-Sonderbot -
schaf ters Bosworth Anfang De zem -
ber in Nord-Korea brachte nicht
echte Verhandlungen, sondern le dig -
lich Sondierungsgespräche. Sehr
schnell zeigte sich: Dort will man
gar nicht derartige Verhandlungen,
sondern primär einen Friedens ver -
trag mit Washington, nicht jedoch
mit Seoul (nach dem damaligen
nordkoreanischen Kriegsüberfall
kam es 1953 nur zum Waffen still -
stand) und fordert dazu den Abzug
der 28’500 US-Soldaten aus dem
Süden – wahres Motiv dürfte letzt-
lich die kommunistische «Be frei ung»
der Südkoreaner sein. Zweites Ziel
der DVRK ist ihre Anerkennung als
internationale Atommacht. Konnte
man sich bei den Gesprächen im
Dezember auch nicht einmal auf
einen Termin eines weiteren Treffens
einigen, so ist zwar eine Bereit schaft
des Nordens zu weiteren Gesprä -
chen zu erwarten – gewiss aber mit
seiner bisher leider auch stets er folg -
reichen Hinhaltetechnik. Die Frage
ist, wie lange die Welt sich das bie-
ten lassen kann – es könnte einmal
zu spät sein! Tritt nämlich keinerlei
Änderung ein, wird sich kaum ein
Staat noch an den Atomsperr ver trag
halten wollen. Und es gibt genügend

Die Vision des US-Präsidenten – und
die drohende Realität der Atombombe
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tet werden könnten) getroffen wer-
den könnte, will eine Atombombe
nicht zulassen. Wird Tel Aviv bis zu
ihrer vollständigen Herstellung ab -
warten oder vorher zuschlagen –
anzunehmen ist wohl Letzteres.
Auch die USA scheinen sich auf
einen solchen Ernstfall vorzuberei-
ten. Die Israelis haben von ihnen

500 bunkerbrechende Bomben be -
kommen, doch ob die sämtliche
An lagen ausschalten würden, er -
scheint fraglich. Die jetzt ebenfalls
erhaltenen F-22-Tarnkappen bom ber
werden die israelischen Flieger un -
gehindert an die Ziele führen, die
Luftabwehr Teherans ist nicht die
beste zudem. Dort droht man wie-

derum mit Gegenschlägen durch
biologische und chemische Waffen
gegen Metropolen der USA und
Europa.
Man muss viel Optimismus besitzen,
um an ein neues Jahr ohne kriege-
rische Zwischenfälle glauben zu
können…

PATRICK FREUDIGER, STADTRAT

UND GROSSRATSKANDIDAT, LANGENTHAL

E-Mail: p.freudiger@besonet.ch

Rund 16’ 500 Personen kamen,
sa hen und redeten. 12 lange Tage.
Auf den Redemarathon folgten
indes keine konkreten Ergebnisse:
Die Kopenhagen-Konferenz wurde
ein einziger Flop.
Zugegeben: Der Zeitpunkt für eine
erfolgreiche Klima-Konferenz war
im Dezember 2009 auch denkbar
schlecht. Mitten in der Rezession
hatten die hochverschuldeten Indu -
striestaaten andere Sorgen, als neue
Milliardenbeiträge für diffuse Ökolo -
gie-Projekte zu sprechen. Der Cli -
mate gate-Skandal um die ge hack -
ten E-Mails führender Klima tologen
schädigte das Ansehen der Klima -
wissenschaft nachhaltig. Schliess -
lich heizten auch die frostigen
Temperaturen im Dezember die
Angst vor der Klimaerwärmung nicht
gerade an.
In Kopenhagen zeigten sich die Un -
zulänglichkeiten der heutigen Klima-

Ideologie. Ein rechtlich bindendes
Nachfolgeabkommen zum Kyoto-
Protokoll kam nicht zustande. Das
Schlussdokument hält vage Ab -
sichts erklärungen fest, ein reiner
Papiertiger. Zu mehr als ein paar
schönen Worten reichte die Kom -
promissbereitschaft der Staaten
offenbar nicht. Viel zu lange haben
sich Umweltpolitiker auf sich selbst
konzentriert und die Klimatologie
zur Wissenschaft des Gutseins ver -
ideologisiert. Das zeigen auch die im
Rahmen des Climategate-Skandals
veröffentlichten rund 1000 E-Mails
und 3000 Dokumente aus den
Jahren 1996 bis 2009. Darin lästern
Klimawissenschaftler über Journa -
listen und diskutieren Strategien, um
gegen Kollegen vorgehen zu kön-
nen, die der These vom menschen-
gemachten Klimawandel skeptisch
gegenüberstehen. In einer Mail aus
dem Jahr 1999 schrieb ein «For -
scher» des Klimainstituts an der Uni -
 versität von East Anglia, wie er den
«Trick» eines Kollegen angewandt
hatte, um in einer Grafik den «Rück -
gang der Temperaturen» zu verber-
gen. Ein anderer «Wissenschaftler»
des US-National Center for Atmos -
pheric Research nannte es einen
«Hohn, dass man den gegenwärti-
gen Stillstand bei der Erwärmung
nicht erklären» kann.
Man erkennt die pseudoreligiöse
Di mension, welche die Klima wis sen -
schaft langsam angenommen hat.
Umweltschutz ist gewiss ein legiti-

mes Ziel, aber nicht das einzige:
Wer Weizen tonnenweise zur Ge -
winnung von umweltschonendem
Biodiesel verbraucht und so eine
Nahrungsmittelkrise mitverschul-
det, handelt verantwortungslos.
Die Welt steht heute vor der Her -
ausforderung, dass immer mehr
Menschen zur Wohlstandsgesell -
schaft gehören wollen, ein Auto
fahren, fernsehen und in geheizten
Wohnungen leben möchten. China
und Indien werden langsam zu
Industriestaaten. Umweltschutz ist
dabei – wie seinerzeit auch in den
westlichen Staaten – nachrangig,
solange jene Gesellschaften noch
nicht genügend materielle Ressour -
cen haben, um sich um ökologische
Anliegen kümmern zu können:
Schlechte Aussichten für neue ver-
bindliche Klima-Abkommen.
So verbleiben als einzig wirklich kon -
kretes Ergebnis der Kopenhagen-
Konferenz die Kosten: Knapp 150
Millionen Euro (umgerechnet ca.
220 Mio. Fr.) hat der Öko-Smalltalk
schätzungsweise gekostet. Nicht zu
vergessen ist zudem – ganz im Sinn
der ökologischen Korrektheit – der
durch die Konferenz verursachte
CO2-Ausstoss von rund 40’ 000
Ton nen; etwa gleichviel CO2 hat die
ge samte britische Grossstadt
Middlesbrough während derselben
Zeit ausgestossen.
Zu diesem (unbestrittenermassen)
menschengemachten Kopen ha ge -
ner Beitrag zur globalen Klimaer -
wär mung beigetragen hat übrigens
auch der Schweizer Umweltminister
Moritz Leuenberger. Zwar reiste er,
ökologisch hyperkorrekt und me -
dien orchestriert, mit einem Sonder -
zug nach Kopenhagen. Dummer -
weise hatte er keine entsprechende
Rückfahrtmöglichkeit. So musste der
Bundesratsjet – leer – extra nach Ko -
penhagen fliegen, damit unser Um -
weltminister wieder in die Schweiz
zurückkehren konnte. Wenn es hart
auf hart geht, kehrt eben selbst
Bundesrat Moritz Leuenberger der
Umwelt den Rücken.

Frostige Aussichten für Klimahysteriker

Die Diäten lassen freundlich grüssen,
Steuerzahler werden zahlen müssen.
Was der Rat in eigener Regie
jüngst beschloss, verstehen manche nie.
Das GA ist bekanntlich inklusive,
so wird die Legisla- zur Lukrative,
und übers Stimmvolk ist sie weit erhaben,
behandelt es oft gerne obenaben.

MIXACHOS

2009: Die Parlamentarier 
erhöhen sich die Diäten
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Die Urteile unserer höchsten Ge -
richte werden – gelinde gesagt –
immer unverständlicher. Das Parla -
ment ist gefordert.

• Ein skandalöses Urteil fällte
das Bundesgericht gegen einen
Polizeibeamten, weil dieser ei-
nen gewalttätigen Betrunkenen
geohrfeigt hatte. Das ist unbe-
greiflich: Denn es ist nicht ein-
sichtlich, warum ein Polizeibeam-
ter, der von einem Betrunkenen
angespuckt und tätlich angegriffen
wird, sich nicht mit einer Ohrfeige
wehren durfte. Aber nein, der Be-
amte wurde dafür vom Bundes-
gericht des Amtsmissbrauchs für
schuldig befunden und verurteilt.

• Ein weiteres Urteil gibt zu reden:
Das Bundesgericht gewährte
einem mehrfach vorbestraften
Palästinenser, der seit 1996 ille-
gal in der Schweiz lebt, eine
Aufenthaltsbewilligung. Dies
nicht aufgrund des hierzulande
gültigen Ausländerrechts, sondern
aufgrund des Freizügigkeitsab-
kommens mit der EU und der
Praxis des Europäischen Ge-
richtshofes (EuGH). Und genauer
genommen gar nicht aufgrund der
heutigen EuGH-Praxis, sondern
aufgrund der künftig erwarteten.

In «vorauseilendem Gehorsam» 
– wie die «Weltwoche» unlängst
titelte – hat unser Bundesgericht
im Nicht-EU-Staat Schweiz EU-
Recht angewendet, das noch
nicht einmal für die EU selber gilt.

• Ein weiteres problematisches Ur-
teil gefällig? Diesmal stammt es
von unserem Bundesverwaltungs-
gericht. Eine Algerierin darf nach
einem provisorischen Aufenthalt
mitsamt nachgereister Familie
in der Schweiz bleiben. Die Frau
war krebskrank. Sie reiste mit
einem Visum zum Besuch ihrer
Brüder in die Schweiz ein und
musste (wen wundert’s) kurz nach
ihrer Einreise im Spital operiert
werden. Ihre zwei Kinder durften ihr
nach zwei Monaten folgen, ihr Mann
kam selbstverständlich später auch
hinzu und arbeitete dann ohne Be-
willigung. Dieses «humanitär wohl-
begründete Urteil» könnte sogar
nach NZZ «Anhänger einer restrik-
tiven Visumspraxis bestärken».

• Ein letztes Beispiel: Gemäss Ent-
scheid des Bundesverwaltungs-
gerichts muss die Schweiz
einen Türken dafür entschä-
digen, dass er in Deutschland
in Auslieferungshaft sass. Der
von der Türkei wegen drei Tö-
tungsdelikten gesuchte Mann

hatte in der Schweiz Asyl erhal-
ten. Bei einem Grenzübertritt in
Lörrach wurde er von den deut-
schen Behörden aufgrund des
türkischen Haftbefehls festge-
nommen. Nun fordert er von der
Schweiz eine Entschädigung von
über 150’000.– Franken, weil
man ihm nicht mitgeteilt habe,
dass die Türkei immer noch
international nach ihm fahnde.

Unverständliche Urteile wie die-
se häufen sich. Da muss man sich
fragen: Sind denn unsere Ge se tze
derart schlecht, dass die Richter
gar nicht anders als so oft zum
Nachteil der Schweiz entscheiden
können oder liegt es an den Rich -
tern? Angesichts der weit verbrei -
teten Kritik an unseren Richtern,
dass sie mit ihren gutmenschlichen
Urteilen den gesetzlich ge ge be nen
Strafrahmen kaum je ausnutzen,
zweifle ich eher an den Richtern.
So oder so sehe ich grossen
Handlungsbedarf für unser Parla -
ment: Nicht nur bei der Gesetz -
gebung, sondern vor allem bei
Richterwahlen.

Dr. Roland Burkhard, Bern

PRO LIBERTATE-
Schluss

Wer versteht unsere Gerichte noch?

Sie können Spenden 
an PRO LIBERTATE

auch in 
tätigen
Schweizerische Vereinigung 
PRO LIBERTATE, 
Postfach 587, 3052 Zollikofen.
Herzlichen Dank 
für Ihre Unterstützung.
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