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Euroschwäche
oder

Frankenstärke?
Wir sind weder Euro-Land noch
EU-Mitglied, aber der Euro be -
stimmt immer mehr unseren
Wirt schaftsalltag. Die Schweiz
ist weltweit und vor allem in
Europa zahlungskräftiger, gern-
gesehener Kunde. Wenn wir
Schweizer aber mithelfen «dür-
fen», den europäischen Ret-
tungs schirm aufzuspannen
(sprich mit Milliarden mitzufi-
nanzieren), dann erwarte ich,
dass uns die EU in Bezug auf
die Frankenstärke auch hilft
und nicht immer nur profitiert.
Ich würde vorschlagen, dass
unsere Nationalbank statt im
unermesslichen Masse Devisen
und Schrottpapiere zu kaufen,
besser in reale Werte investiert.
Die Chinesen machen es uns
vor und investieren in Roh -
stoffe, die Land und Wirtschaft
nützen. Der Blick über die
Grenze macht es eigentlich
klar: Immer klein beizugeben ist
keine Erfolgsstrategie für ein
selbstbewusstes Land!
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Seit Ausbruch der Finanzkrise
herrscht in der Politik der kategori-
sche Superlativ. Die westlichen Staa -
ten übertrumpfen sich gegenseitig
mit Milliardenhilfspaketen zur Stüt -
zung ihrer angeschlagenen Wirt schaf -
 ten. Eindrücklich demonstriert die
Po litik, wie abhängig sie mittlerweile
von der Wirtschaft ge worden ist:
Ohne eine funktionierende Wirt schaft

können Politiker die sozialstaatliche
Rundumver sorgung nicht mehr fi -
nan zieren, welche sie ihren Wäh ler -
schichten immerzu versprechen.
Kaum scheint die Finanzkrise vor-
bei, kommt das nächste Problem:
Die Staaten sind handlungsunfähig
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Sicherer Wert 
in unsicheren Zeiten
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geworden. Die USA erhöhten unter
der Regierung Obama mit Konjunk-
turpaket und Gesundheitsreform
ihren Schuldenberg auf über un -
glaubliche 14 Billionen US-Dollar und
mussten sogar die Schuldenober-
grenze in der Verfassung erhöhen.
Die Leitzinse der US-Notenbank sind
nach wie vor auf Tiefststand, um
ein mögliches Wirtschaftswachs tum
nicht gleich wieder zu ersticken.
Erholt sich die Wirt schaft, droht
erhebliche Inflations gefahr.
Nicht besser geht es der EU. Im
Ge folge der Finanzkrise zeigten sich
die Risse im Schönwetterkonstrukt
«Euro». Griechenland schummelte
sich mit allerlei Bilanztricks in die
Euro-Zone und konnte einigermassen
unkontrolliert Steuergelder verteilen
ohne Risiko einer Währungs ab-
wertung. Ein Beispiel: Wie kürzlich
publik wurde, überwies der grösste
griechische Rentenfonds im vergan -
genen Jahrzehnt bis zu 8 Milliar den
Euro an Tote. Banken wiederum
kauf ten griechische Staatsanleihen,
weil Griechenlands Mitgliedschaft in
der Euro-Zone Stabilität vortäuschte.
Nun ziehen Griechenland und an -
de re Krisenstaaten wie Italien, Spa-
nien oder Portugal die ganze EU in
den Abgrund. Der renommierte
deutsche Ökonom Hans-Werner
Sinn spricht Klartext: «Griechenland
und Portugal werden schon seit dem
Herbst des Jahres 2007 mit der
Gelddruckmaschine finanziert.»
Die Finanzmärkte entzogen dem
Euro das Vertrauen. In regelmässigen
Abständen kündigten EU-Politiker
neue, gigantische Massnahmen zur
Euro-Rettung an. Aber die Finanz -
märkte durchschauten die Place-
bos. In der Not erweiterten die EU-
Staaten den Euro-Rettungsschirm
(EFSF) auf die unvorstellbare Summe
von mehr als einer Billion Euro.
Echtes Geld ist allerdings nur zum
Teil vorhanden. Vielmehr soll die
Kreditsumme künstlich mit einem
«Hebel» – die genaue Funktions -
wei se ist noch unklar – auf die
gewünschte Billionenhöhe aufge-
blasen werden. Spekulanten an der
Börse und Investmentbanker wir-
ken wie Waisenknaben gegen die
amtliche Euro-Spekulation.
Klotzen mit Scheinwerten; Staaten -
finanzierung durch die Noten pres se
mit dem Risiko einer Hyperinflation,
sobald sich die Wirtschaft etwas
erholt: Die gegenwärtige Währungs-
krise ist mehr als eine Schulden-
krise. Sie ist eine Vertrauenskrise.
Das ungedeckte und ungesicherte
Papiergeld ist zum Opfer von Spe -
kulanten geworden. Nicht von Bör-
senspekulanten, sondern von Polit-

Spekulanten der EU und der
Europäischen Zentralbank (EZB).
In diesen turbulenten Krisenzeiten
offenbart sich die Stärke eines ech-
ten, unbestechlichen Wertes: Gold.
Das gilt nicht nur für Private, son-
dern gerade auch für Staaten. Eine
ge wisse Golddeckung verhindert,
dass Papiergeld zur Finanzierung
politischer Ideologien missbraucht
wird. Gold ist damit auch Garant
staatlicher Unabhängigkeit. Wer seine
Währung zumindest teilweise durch
Gold deckt, wird im Strudel interna -
tionaler Finanzwirren besser beste-
hen, als wer nur auf Papiergeld setzt.
Auch die Schweiz blieb in dieser
Krise nicht verschont von spekula-
tivem behördlichem Interventionis -
mus. Sagenhafte 21 Milliarden Fran -
ken Verlust schrieb die Schweize -
rische Nationalbank (SNB) im Jahr
2010. Im ersten Halbjahr 2011 kam
ein zusätzlicher Verlust in Höhe von
10,8 Milliarden dazu. Die Verluste
sind – nicht nur, aber auch – auf die
gigantischen Euro-Käufe der SNB
im Jahr 2010 in Höhe von über 100
Milliarden Franken zurückzuführen,
ohne dass der gewünschte Nutzen
eingetreten wäre.
Hier setzt nun die derzeit laufende
Volksinitiative «Rettet unser Schwei -
zer Gold» (vgl. Beilage) an:

• Sie hält ganz grundsätzlich fest,
dass unsere Goldreserven unver-
käuflich sind. Ein überfälliger Schritt:
Die Schweiz hatte Mitte der Neun-
ziger Jahre noch die grössten
Gold reserven der Welt pro Kopf.
Die Reserven wurden in der Folge
als «überschüssig» taxiert und
1550 Tonnen Gold wurden – rück -
blickend fast zu Discountpreisen –
verkauft. Ohne das Volk zu fragen.
Heute verfügt die SNB nur noch
über 1050 Tonnen Gold. Mit der
Goldinitiative wird einer weiteren
unüberlegten Verscherbelung von
Volksver mö gen ein Riegel ge-
schoben.

• Weiter verlangt die Gold-Initiative,
dass unsere Goldreserven in der
Schweiz gelagert werden. Auch
diese Forderung ist überfällig.
Unvergesslich bleibt die Aussage
von alt Bundesrat Kaspar Villiger
2003 im Nationalrat: «Wo diese
Goldbarren nun genau liegen, kann
ich Ihnen leider nicht sagen, weil
ich es auch nicht weiss, es nicht
wissen muss und es nicht wissen
will.» Oberste Schweizer Regie-
rungsmitglieder wissen nicht, wo
Schweizer Volksvermögen gela-
gert ist. Eine solche Aussage
gleicht einer Kapitulation.

• Drittens verlangt die Gold-Initia-
tive, dass mindestens 20% der
Aktiven der Nationalbank in Gold
zu halten sind. Die Unabhängigkeit
der Nationalbank wird dadurch
nicht angetastet. Eine gewisse
Golddeckung garantiert aber, dass
Transaktionen der Nationalbank
mit einer realen, unbestechlichen
Sicherheit unterlegt sind.

Währenddem der politische Main -
stream noch die Ursachen der Euro-
 Krise zu verdauen sucht, greift die
Gold-Initiative das tiefer liegende
Pro blem auf: Die Krise des Papier -
geldsystems. Der irisch-britische Lite -
raturnobelpreisträger George Bern -
hard Shaw äusserte sich einmal wie
folgt: «Sie haben die Wahl zwischen
der natürlichen Stabilität von Gold
und der Ehrlichkeit und In telligenz
der Regierungsmitglieder. Und mit
allem notwendigen Respekt für die se
Gentlemen, ich rate Ihnen, so lange
das kapitalistische System währt,
entscheiden Sie sich für Gold.»

Uniformenabzeichen 
und Embleme 
der Schweizer Armee
in der Zeitspanne von 
1962 bis 1994 – Armee 61

Autor: Heinz Marti, geboren und aufgewachsen im Kanton Glarus,
wohnt heute mit seiner Frau im Berner Mittelland. Er war Kreisrichter und
ist an seinem Wohnort Gemeinde ratspräsident. Als Milizoffizier war er
Verkehrs- und Transportoffizier, in seiner letzten Funktion Oberst.

Sie können die Broschüre für nur Franken 10.– bei uns beziehen. 
Bitte beachten Sie den Bestelltalon auf Seite 8.

BUCHEMPFEHLUNG

Bitte unterzeichnen Sie den bei-
liegenden Unter schriftenbogen
und re tournieren Sie ihn bald-
möglichst. Herzlichen Dank.



SCHENGEN-DESASTER

Ein internes Papier des Bundes zeigt
offenbar, dass der Schengen-Vertrag
bis Ende 2010 Mehrausgaben von
120 Millionen Franken nach sich
gezogen hat. In den kommenden
vier Jahren rechnet das Eidgenös si -
sche Justiz- und Polizeidepartement
mit zusätzlichen Mehrkosten von
140 Millionen Franken. Schon wäh-
rend des  Schengen-Abstimmungs-
kampfes hat PRO LIBERTATE auf die
massiven Mehrkosten hingewiesen.
Weitere Probleme mit Schengen
sind eklatant. Seit dem Beitritt zu
Schengen sind deutlich mehr illega-
le Einwanderer und Kriminaltouristen
in unser Land gekommen. Das be -
stätigen auch diverse kantonale
Poli zeistatistiken. Die Schengen-
Aussengrenze ist so gut wie un-

schützbar. Das Fahndungssystem
SIS macht den Behörden seit Jahren
Probleme, weist erhebliche Mängel
auf, ist veraltet und die dringend

nötige Modernisierung des Systems
kommt nicht voran. Gleichzeitig ha -
ben sich die Kosten dieses Systems
verzehnfacht. Weiter sprach der
Bun desrat davon, dass durch die
gemeinsame Visapolitik im Schen -
gen raum alle Visa nach einheitlichen
Kriterien erteilt und die Ge su che ein -
gehend geprüft würden. Tatsache ist,
dass unsere Ausländer behör den
immer mehr Personen mit falschen
Schengen-Papieren aufgreifen.
Der Zustrom von Wirtschaftsmi gran -
ten aus Nordafrika zeigt zudem deut -
 lich, dass Schengen ein Schön wet ter-
Projekt ist, das keiner Krise stand-
hält. Wenn man also Bilanz zieht,
dann ist das Fazit klar. Die Schweiz
muss ihre Grenzen wieder selbst kon -
trollieren, ebenso die Visa-Vergabe.

Die Mitgliedschaft im Schengen raum kostet die
Schweiz ein Mehr faches dessen, was der Bundesrat
zum Zeitpunkt der Volksabstimmung behauptet hat.
Bedenklich ist auch, dass der Bundesrat diese
Information der Öffentlichkeit offenbar vorenthalten
wollte. Damit wird die Bilanz von Schengen immer

negativer. Im Verlauf des Monats Mai haben verschie-
dene Staaten (u. a. Dänemark und Frankreich) auf-
grund des Zustroms von Wirtschaftsmigranten aus
Nordafrika bereits erste Schritte zur Wieder ein -
führung von Grenzkontrollen eingeleitet.

THOMAS FUCHS, NATIONALRAT,
PRÄSIDENT PRO LIBERTATE

sen, den Zahlungsverkehr in einem
Lande zu überwachen und Satelliten
in der Lage sind, in einer Umlauf bahn
von etwa 500 km über der Erd ober -
fläche Bilder mit einer geometri-
schen Auflösung von unter 1 Meter
zu liefern! Es dürften kaum Ge rüchte
sein, wonach auch innerschweize-
rische Telefonate nicht nur bei
bestimmten Stellen östlicher, son-
dern ebenfalls westlicher Staaten
Interesse finden. Mobiltelefone zu
orten ist heutzutage ohne zeitliche
Verzögerung möglich. Einige Län -
der Europas erlauben längst ihren
Behörden, Bankkonten zu überprü-
fen – ohne Wissen und Benach -
richtigung des Inhabers…
Der Autor des vorliegenden Bu ches,
ein international anerkannten Exper -
te auf seinem Gebiet, be schreibt sehr
lebendig, wie der Terroranschlag vom
11. September 2001 in New York
zu einer umfassenden Auswei tung
der Sicherheitsmassnah men in den
USA führte, die auch die Lebens -
bereiche Europas tiefgreifend be -
einflussen. Man sollte unterstellen,
dass in den Staaten der westlichen
Welt gegenwärtig über 141,6 Mil liar -
den US-Dollar in die Entwicklung und
den Betrieb von Sicherheits syste -
men aller Art investiert werden! Zur

Abwehr der Gefahren sind verständ -
licherweise Informationen un erläss -
lich, die es im Vorfeld möglicher
Anschläge zu gewinnen gilt. Längst
werden dazu ebenfalls nachrich-
tendienstliche Mittel wie gerade auch
die Kom mu nikationsüberwachung
eingesetzt. In breiter Ausführ lich keit
erfährt der Leser von den hierbei
wichtigsten Diensten: Zuständig in
den Vereinigten Staaten ist die
National Security Agency in Ford
Meade. Grossbritannien stützt sich
auf sein Government Communica -
tion Headquarter in Cheltenham.
Russland lässt durch die KGB-
Nachfolgeorganisation FSB und den
militärischen Spionagedienst GRU
Nachrichten sammeln, deren wich-
tigste Stützpunkte auf Kuba und Kö -
nigsberg (früher Ost preus sen) sind.
Dass China auch in Eu ro pa über-
aus aktiv ist in seiner Compu ter-
Aufklärung, seinen Com puter-Viren
und Hacker-Attacken, weiss der Ver -
fasser anhand vieler Vor kommnisse
zu dokumentieren. Ge fährdet von
all diesen Diensten in Ost und West
sind insbesondere die westeuropäi -
schen hochkomplexen Informations-
und Kommu nikationssysteme der
Wirtschaft und Industrien, welche
leicht das Ziel von Ausspähung

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖNIGSWINTER/BONN

Bekanntlich hat ein Bürger viele
Pflichten, zumindest in Demo kra -
tien, aber auch Rechte gegenüber
seinem Staat. Dieser wiederum hat
im Verhältnis zu ihm viele Aufgaben
und ebenfalls Pflichten; eine ganz
entscheidende von diesen ist, ihn
vor drohenden Gefahren zu schüt-
zen und jene – falls möglich – effek-
tiv zu bekämpfen: Heute steht die
Welt vor der organisierten Kriminali -
 tät, der Gewalt terroristischer Grup -
pen und der immer stärker wer -
denden Cyber-Kriminalität, welche
elementare Bedrohungen der west-
lichen Zivilisation darstellen mit
noch nicht absehbaren Folgen. Die
etwaige Idee, neutrale Staaten wür -
den davon verschont bleiben, wäre
eine höchst gefährliche Illusion! Es
ist doch ein offenes Geheimnis, dass
es heute keineswegs schwer ist,
die Daten von Fluggästen zu er fas -

Haben wir bald den 
«gläsernen Menschen»?
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sind; ausdrücklich warnt das Buch
die Schweiz vor einer solchen Wirt -
schaftsspionage.
Diese Überwachungsmassnahmen
in allen Bereichen der Kommunika -
tion werden noch verstärkt werden:
Es gibt Bestrebungen innerhalb der
EU, eine umfassende, nahezu alle
Lebensbereiche abdeckende Da ten -
 sammlung aufzubauen (nähere
Aus künfte wird das in der Avenue
Cortenbergh in Brüssel eingerich-
tete EU-SitCen mit seinen bereits
über 110 EU-Beamten bestimmt –
verweigern). Faktisch, schreibt der
Autor, wird sie eine ernsthafte,
auch nicht mit der üblichen Parole
einer Terrorbekämpfung zu begrün-
dende Kontrolle aller EU-Bürger dar -
stellen. Ohne Zweifel ist es wichtig,
Straftäter bereits im Vor feld aufzu-
spüren oder terroristische Vorberei -
tun gen schon im Ansatz zu erken-

nen – doch gerade hier sind die
politisch Verantwortlichen gefor-
dert, Augenmass walten zu lassen.
Wird hier ein Tor zur totalen Über-
wachung geöffnet? Das könnte
schnell das Grundrecht auf die so
genannte «informationelle Selbst -
bestimmung» (das Recht des Bür -
gers über die Preisgabe und Ver -
wendung seiner personenbezoge-
nen Daten selbst bestimmen zu
können) tangieren. Und: Wo bleibt
der Schutz der Privatsphäre eines
freien Menschen? Rechtsstaatlich
äusserst bedenklich ist, dass eine
unabhängige Kontrolle und Über-
prüfung der Daten und ihrer Ver -
wendung und eine Berichtigung
etwaiger Fehler durch den betroffe-
nen zumindest in den USA nicht
möglich ist. Mancher Einreisende
aus Europa nach Nordamerika hat
das – wehrlos – zu spüren bekom-

men. Die Vereinigten Staaten ha -
ben längst Zugriff auf die hiesigen
Überwachungssysteme und fordern
eine solche ebenso auf hiesige
Datenbestände – die Frage, ob das
ebenfalls umgekehrt erfolgt, scheint
bisher zu verneinen zu sein. Es ist
ein beängstigender Überblick dar-
über, was technisch schon heute
machbar ist. Werden wir, wenn wir –
bei aller Einsicht einer notwendigen
Bekämpfung der Be drohungen – uns
nicht energisch wehren, zum «glä-
sernen Menschen»? Ein Buch, das
jeden freien Bürger sehr nachdenk-
lich macht!

Günther Weisse, 
«Totale Überwachung»; 
Ares-Verlag, Graz, 2011; 
296 Seiten; 24.90 EURO 
(ISBN 9783902 475886)

Wie stellen KMU heute 
die Weichen für übermorgen?
Der Swiss Venture Club (SVC) ist ein
unabhängiger, non-profit-orientierter
Verein von Unternehmern für Unter -
 neh mer mit dem Ziel, Kleine und Mitt -
 lere Unternehmen (KMU) als treiben -
de Kraft der Schweizer Wirt schaft zu
unterstützen und zu fördern sowie zur
Schaffung und der Erhal tung von
Arbeitsplätzen in der Schweiz bei-
zutragen. Die Vision des SVC ist, das
bekannteste Unterneh  mer-Netzwerk
der Schweiz zu werden. 
Der SVC schafft in sieben Wirt-
schaftsregionen Kontakt- und Netz -
werkmöglichkeiten für seine über
2600 Mitglieder und generiert unter -
nehmerische Impulse für den Wirt -
schaftsstandort Schweiz. Als Aus -
tauschplattform von Praktikern für
Praktiker schafft der SVC den Nähr -
boden für erfolgreiche Ideen und
Geschäftsmöglichkeiten und bieten
damit einen Mehrwert für KMU. Der
SVC bietet neben dem wertvollen Be -
ziehungsgeflecht speziell auf KMU
ausgerichtete Dienstleistungen und
Veranstaltungen in fünf verschiede-
nen Bereichen an: SVC Unterneh -
merpreis, SVC Bildung, SVC Finanz,
SVC Politik und neu auch im Be-
reich SVC Sport.
PRO LIBERTATE stellt Ihnen heute das
neue SVC-Buch vor:

Unternehmer und Experten
erzählen Nachfolgefälle aus
der Praxis

Das Buch verbindet die konzeptio-
nelle Sichtweise mit realen Praxis-
fällen rund um die Unternehmens -
nachfolge.
Mit dem Fokus auf die Prozessge -
staltung einerseits und einem Ein -
blick in die zentralen Themenfelder
entlang des «St. Galler Nachfolge
Modells» andererseits werden im
Hauptteil des Buches reale Unter-
nehmensnachfolger systematisch
aufbereitet. Die Vielzahl der unter-
schiedlichen Nachfolgelösungen
zeigt deutlich, dass die Diversität
der gefundenen Lösungen nicht zu
unterschätzen ist. Übergeber, Über -
nehmer und Beratende sind ent-
sprechend immer wieder aufs Neue
gefordert. Im Kern gleicht kein Fall
dem anderen und trotzdem haben
alle Unternehmen eine unterneh-
merische Zukunft definiert und ge-
funden. Die Fallbeispiele machen
deutlich, dass die Unternehmens -
nachfolge eine der zentralsten stra-
tegischen Herausforderungen eines
Unternehmens ist und entspre-
chend mit Weitsicht und Konse -
quenz gestaltet werden kann.

Im Sinne einer Zusammenfassung
werden die übergreifenden Er -
kennt  nisse in Form von konkreten
Handlungsempfehlungen ausfor-
muliert. Betroffene bekommen mit
dem Buch nicht nur Anschauungs -
material darüber, was besser und
was weniger gut funktioniert, son-
dern können entlang von konkreten
Fragestellungen in eine Selbstre-
flexion starten.

Haupt Verlag
www.haupt.ch
189 Seiten, 13 Abbildungen, 
gebunden
EUR 39.—/CHF 39.— (UVP)
ISBN 978-3-258-07631-7

BUCHEMPFEHLUNG

Schon vorbeigesurft? www.prolibertate.ch



Krisen, Abwertungen und das Laster

DR. PHIL. ET LIC. IUR. 
JOHANN ULRICH SCHLEGEL

Ähnlich der heutigen ernsten Lage
in der Schweiz zeigte sich in den
dreissiger Jahren des letzten Jahr-
hunderts folgendes Bild: Der für
das Land traditionell lebenswichtige
Export war stark zurückgegangen.
1929 zählte die Schweiz 8000 Ar-
beitslose, 1936 erreichte sie die
einsame Spitze von 93’000. 
Wie heute wurde der Franken als
sicherer Hafen vom ebenfalls krisen -
geschüttelten Ausland entdeckt, und
dessen Grosseinkäufe trieben unsere
Währung gleichfalls in ungeahnte
Hö hen. Es tritt dann derselbe Teu fels -
kreis ein: Je mehr der Franken vom
Ausland begehrt wird, desto grösser
werden die Pro bleme im Inland.
Da reifte im politischen Alltags kampf
der Gedanke, den Franken kurzer-
hand in beträchtlichem Aus mass ab -
 zu werten. Dieser Gedanke oder diese
Idee waren umstritten, aber obsiegten.

Was heisst Abwertung? 

Geld besitzt seinen Wert durch den
Glauben der Leute, dass mit einer be -
stimmten Menge Geld eine be stimm -
te Menge Güter zu erwerben sei. Aber
wie gefestigt ist dieser Glaube? Dop -
pelt genäht hält besser. Des halb gab
es die Abstützung auf einen erwei-
terten, zweiten Glau ben. Dieser Glau -
be ist das Gold. Notenbanken stütz -
ten durch eintauschbare Gold barren
den Glau ben und das Vertrauen in
den Wert des Geldes. Epochenlang
kannte man somit einen doppelten
Glau ben an das Geld.
In der Schweiz hatte vor dem 
26. September 1936 ein Franken
eine Goldparität von rund 0,29
Gramm. Über Nacht senkte ge -
mäss Ent scheid des Bundesrates
die Schwei zerische Nationalbank
diese Parität oder eben diese ge -
genwertmässige Gleichsetzung auf
70 Prozent herunter, was noch 0,20
Gramm pro Franken entsprach. 

Sensationeller Erfolg 

Die Exporte von rund 800 Millionen
Franken 1936 stiegen Jahr für Jahr

bis auf über 1,2 Milliarden 1939.
Die Arbeitslosenzahl sank in der-
selben Periode kontinuierlich ab bis
auf 40’000. Als Reiseland wur de die
Schweiz wieder deutlich attraktiver. 
Wenn auch die Abwertung stets
umstritten war und der konjunktu-
relle Aufschwung gerne weiteren,
ebenfalls günstigen Faktoren der
Wirtschaft zugeschrieben wurde,
so ist die Zäsur der Abwertung
doch überdeutlich und vorrangig. 

Ernsthaftigkeit einer ganz
andersartigen, heutigen
Wirtschaftskrise

Die Parallelen zwischen der Krise
der dreissiger Jahre und der aktuel-
len Krise werden heute zusätzlich
überlagert von gravierenden histo-
rischen und damit eben singulären
Faktoren. Kurz, als ein solcher vor-
rangiger Faktor gilt die Tatsache,
dass eine Abwertung in der Art der
dreissiger Jahre nicht mehr möglich
ist. Man kann heute keine Gold -
reduktion vornehmen, weil gar keine
Golddeckung vorhanden ist. Wir
müssen heute mit einem halbierten
Glauben an das Geld auskommen.
Und eben dieses Vertrauen in die
Erfahrung, dieser schon lange nur
noch halbe Glaube, ist inzwischen
zusätzlich und irreparabel erschüt-
tert. 

Nicht mehr akzeptierter
Wunderglaube an die Zukunft

Im Rahmen von Förderungspro-
gram men der amerikanischen Re -
gierung zum Erwerb von Wohn -
eigentum vergaben spezialisierte
Grossbanken Hypotheken an Millio -
nen von kleinen Leuten zu beson-
ders günstigen Bedingungen. Diese
Leute konnten ein Haus erwerben,
obwohl sie kaum Erspartes besas-
sen, ja schliesslich sogar völlig
ohne eigene Mittel. 
Es genügte ein geringfügiger, zins-
technisch bedingter Anstieg der
Hypothekarkosten, um Hunderttau -
sende und Aberhunderttausende
verschuldeter Hauseigentümer in
den Ruin zu treiben. Und so gerieten

auch die Banken angesichts des
Ausmasses der Ausfälle in die
Schuldenfalle. Weltweit wurde den
Banken zwar mehrheitlich gehol-
fen, da sie für die Gesamtwirtschaft
als zu bedeutend eingestuft wurden.
Der Staat aber tut so, als ob der
Wertpapierschrott, den er von den
Banken übernimmt, um sie zu
schützen, in irgendeiner fernen Zu-
kunft, erfüllt von plötzlichem Wirt -
schaftswunder, wieder zu Geld
gemacht werden könnte. Die Ver -
schuldung der Banken dehnt sich
aber aus bis zur endlos geworde-
nen Verschuldung ganzer Länder.
Wir stehen einer permanenten,
imaginären Geldvermehrung bank-
rotter oder halbbankrotter Länder
gegenüber. Sie drucken und ver-
mehren aus Schuldenwirtschaft
heraus Geld. Dieses Geld verliert
das Vertrauen. Common Sense –
gestützt gehen die Leute hin und
suchen nach vertrauenerwecken-
derer, glaubwürdigerer Währung.
So wird der Wert des Frankens
unnatürlich in die Höhe gejagt. Und
was macht die Schweiz? Abwerten
kann sie nicht. Die Golddeckung
fehlt ja. Die Schweizerische Na tio -
nalbank geht im Gleichschritt des
Bundesrates hin, um sich ebenfalls
in Schulden und Schuldengeld zu
stürzen. Die Besinnung aber auf die
Tugenden aller Jahrhunderte und aller
Zeiten, aller Schichten und Alters -
gruppen, vom Zehnjährigen bis zum
Pensionär, ist wie in Luft aufgelöst.
Die Lasterkataloge europäischer
Kultur und Zivilisation führen seit
Jahrtausenden ganz oben in ihren
Listen das Laster der Ver schuldung
an. Die westliche Zivi li sation ist dies -
bezüglich unverhältnismässig schwer
und irreversibel Leck geschlagen. 
Trotz momentaner, aber trügerischer
Stärke des Frankens ist die Schweiz
letztlich mitgerissen in die se Strudel
einer Weltwirtschaft, die, jetzt ganz
altmodisch betrachtet, aber kei-
neswegs veraltet, nämlich lasterka-
talogmässig abgewirtschaftet, eben
gerade selbst abgewertet und in
der Folge verunstaltet ist.

ZU r Pr o B L E M At I k E I N E r H E U t I G E N Fr A N k E N A B W E rt U N G

Vor 75 Jahren, am 26. September 1936, wertete der Bundesrat den Franken um 
30 Pro zent ab. Dieser beispiellosen Abwertung vorangegangen war in einer Parallele
zur heutigen ernsthaften Wirtschaftslage eine so grosse Frankenstärke, dass das
Land in beträchtliche Schwierigkeiten ge raten war.
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Als ich den Film nach seiner Fertig -
stellung im Frühjahr 2010 erstmals
sah, war ich sehr erstaunt, dass
mei nem stark gekürzt wiedergege-
benen Interview ohne mein Wissen
eine Aussage des eingangs er wähn -
ten Jürg Fink gegenübergestellt wor -
den war, die besagte, mein Vater
habe die Konsequenzen aus seiner
Deutschfreundlichkeit – sprich Nazi-
Akzeptanz – ziehen und Ende 1943
zurücktreten müssen. Zu dieser
üblen Unterstellung, die vielen, die
meinen Vater kannten, eigentüm-
lich vorkommen muss, möchte ich
wie folgt Stellung nehmen.
Herr Fink faselt in seinem Kommen-
tar etwas von einer deutschen Liste,
die Namen von Schweizer Offizie -
ren enthalte, die als Auskunftsper-
sonen für militärische Verhältnisse
in Frankreich in Frage kämen. Fink
braucht in diesem Zusammenhang
sogar das Wort Spionage, also
Landesverrat, eine perfide Unter-
stellung gegenüber den auf der
Liste verzeichneten 13 hohen Offizie -
ren, darunter zwei Korpskomman-
danten. Der damalige deutsche
Militärattaché in der Schweiz, Iwan
von Ilsemann, bemerkte zudem in
seinem Bericht an das Oberkom-
mando des Heeres, den er offenbar
1940 vor dem Westfeldzug ablie-
ferte, die Möglichkeit, auf diesem
Wege Informationen zu erhalten,
sei gering. Fink hat diesen auf-
schlussreichen Hinweis, den er bei
Behandlung des Schreibens von
Ilsemann in seiner Dissertation «Die
Schweiz aus der Sicht des Dritten
Reiches 1933-1945» (1985) erwähnt,
im Film aber verschwiegen. Die
Liste dürfte übrigens erst nach dem
Krieg in der Schweiz bekannt wor-
den sein.
Nun sollte man aber wissen, dass
Bandi 1936 bei seiner Ernennung
zum ersten Waffenchef und Kom-
man danten der Flieger- und Flie ger -
 abwehrtruppe u.a. eine gravierende
Überalterung unserer Militärflug -
zeuge zur Kenntnis nehmen musste.
Der verstorbene Divisionär Ernst
Wetter stellte in seinem Buch «Duell
der Piloten und Diplomaten» (1987)
fest, dass «ein rascher und glückli-
cher Entschluss von Divisionär Bandi
mit Unterstützung von Bundesrat
Minger – quasi auf eigene Faust»
kurz vor Kriegsausbruch den Kauf
von insgesamt 90 damals hochmo-
dernen Messerschmitt Jagd flug -

PROF. EMER. HANS-GEORG BANDI,
3006 BERN

Diejenigen, welche den von der
Zür  cher Filmproduktion «Mesch &
Schugge» im Auftrag des Schwei zer
Fernsehens vor kurzem hergestellten
Film «Der General» schon gesehen
haben, noch sehen oder davon hören
werden, dürften sich fragen, wieso in
einer Sequenz der «Streitfall Bandi»,
d.h. die Differenzen zwischen Ge ne -
ral Guisan und meinem Vater, Divi -
sionär Hans Bandi (1882-1953), durch
Intervention des Zürcher Historikers
Dr. Jürg Fink in nicht akzeptabler
Weise dargestellt wurde. Dazu die
folgenden Bemerkungen.
Auf Anfrage des für den Film ver-
antwortlichen Felice Zenoni habe
ich mich für ein mehrstündiges Inter -
view zur Verfügung gestellt, bei dem
auch Filmaufnahmen gemacht wur-
den. Dort konnte ich, auf Grund
meiner eigenen Erfahrungen und
unter Bezugnahme auf die kaum zu
übertreffende Guisan-Biographie
von Willi Gautschi (1989) bzw. das
Kapitel «Der Streitfall Bandi» über
das Mobbing Auskunft geben, das
meinen Vater Ende 1943 zwang,
zu rückzutreten. Intrigen in Zusam -
menarbeit zwischen Offiziers piloten
der Flugwaffe, die einen ehemaligen
Artilleristen ohne Flugbrevet nicht
akzeptieren wollten, und Angehöri -
gen des umstrittenen persönlichen
Stabes von General Guisan führten
zur Entlassung Bandis. Dass zu den
Pflichten Bandis auch der Aufbau
der artilleristisch geprägten Flieger-
abwehr gehörte und dass der als
Nachfolger vorgesehene Berufs-
offizier und Pilot, Kommandant
eines Fliegerregiments, abgesehen
davon, dass er keine artilleristische
Ausbildung hatte, während Jahren
nichts Substantielles zu der noch
zu erwähnenden, dringend notwen-
digen Modernisierung des Flug be-
standes beigetragen hat, berührte
offenbar weder die Opponenten
Bandis noch den General. Dagegen
äusserte eine Reihe hoher Offiziere,
darunter auch der Chef des Gene-
ralstabes, Korpskommandant Jakob
Huber, ihre Bedenken zu dem Vor-
fall sehr deutlich. Gautschi be zeich -
nete ihn nach eingehendem Recher -
chieren als «fragwürdigen Streich»
Guisans, der zeige, dass der Ge-
neral «nicht vollkommen frei von
Ranküne war».

Bemerkungen zur Darstellung des
«Streitfall Bandi» im Guisan-Film

zeugen Me-109 veranlasste. Dies
war möglich, weil das internationale
Flugmeeting 1937 in Dübendorf
Bandi Gelegenheit gab, mit Ge ne -
rälen der deutschen Luftwaffe in
Kontakt zu treten. Die Annahme
drängt sich auf, dass Ilsemann, der
davon wissen musste, ihn deshalb
in der ominösen Liste aufführte.
Nachdem aber im Sommer 1940
unsere Piloten auf Befehl Divisionär
Bandis mit dem Me-109 zur Wut
von Göring und Hitler mindestens elf
deutsche Kampfflugzeuge abschos -
sen, die unseren Luftraum im Zu -
sammenhang mit dem Westfeldzug
massiv verletzten, war er in Deutsch -
land sicher keine persona grata
mehr. Dass es gelang, die Messer -
schmitt-Flugzeuge in Deutschland
zu kaufen, ist auch aus einem andern
Grund beeindruckend. Bandi hatte
in dem damaligen Chef der Kriegs -
technischen Abteilung (KTA), Oberst
R. E. Fierz, welcher Produkte der
ihm unterstellten Eidgenössischen
Konstruktionswerkstätten (K+W)
propagierte, einen erbitterten Geg -
ner. Korpskommandant Ernst Wyler
zitiert in seinem Buch «Chronik der
Schweizer Militäraviatik» (1990) fol-
gende Stelle aus einem Brief von
Fierz an Bundesrat Minger von Ende
1937. (sic!): «Die Folgerung des
Oberst divisionär Bandi auf rasche
Aufrüstung auf dem Gebiet der
Kriegsflugzeuge und der Flab ka no -
nen ist völlig unnötig, denn wir sind
absolut davon überzeugt, dass wir
heute einem europäischen Krieg
ferner als noch vor wenigen Jahren
stehen, so dass es also keinen Zweck
hat, aus diesem Grund kostspielige
Anschaffungen in der Privatindustrie
oder im Ausland zu machen, die
den effektiven Kriegsanforde run gen
nicht genügen und man dann we gen
Kreditmanmgel nicht in der Lage
ist, zweckmässiges Material zu be -
schaffen.»
Mein Schulkamerad Dr. iur. Eduard
Lusser, Militärpilot und wie ich ein
Zeitzeuge der Aktivdienstepoche,
hat Herrn Fink brieflich anfangs Mai
2010 auf die Gründe aufmerksam
gemacht, warum mein Vater 1942
bestimmt nicht wegen Sympathie
für (Nazi)deutschland zurücktreten
musste. Gleichzeitig ersuchte er
ihn, die Quelle für seine Behaup -
tung im Filmkommentar mitzuteilen.
Eine Antwort ist nie erfolgt. Auch
eine Kontaknahme Lussers mit



Herrn Zenoni führte zu keinem
Ergebnis.
Den erwähnten Gründen für Bandis
von Guisan erzwungenen Rücktritt
nach fast sieben Jahren intensiven
Einsatzes für die Reorganisation der
Fliegertruppe und den Aufbau der
Fliegerabwehrtruppe möchte ich

hier nur noch eine Einzelheit beifü-
gen, die ich auch im schon erwähn-
ten Filminterview mitgeteilt habe,
ohne dass sie dann berücksichtigt
wurde: Bei der Trauerfeier für mei-
nen Vater am 9. Juli 1953 in der
Berner Heiliggeistkirche fand sich
zur grossen Überraschung unserer

Familie General Guisan in Zivil ein
und gehörte sogar zu der kleinen
Gruppe von Personen, die dem
Sarg beim Verlassen der Kirche das
Geleit gaben – eine vielsagende,
noble Geste, welche den in seiner
Offiziersehre tief verletzten Ver stor -
benen leider nicht mehr erreichte.

Bezugnehmend auf den Artikel des
101jährigen R. Zipkes, «Das Kreuz
der Mitte» möchte ich Ihnen mittei-
len, dass dieses Kreuz nicht nur
einen symbolischen Wert besitzt.
Dieses Kreuz bedeutet mehr! Das
Kreuz mit den gleich langen Balken,

das schon lange vor dem Leidens -
kreuz Christi bekannt war, ist das
Zeichen der Wahrheit!
Täglich das Kreuz auf sich zu neh-
men, bedeutet deshalb nicht, wie
leider weit verbreitet: das Leiden
oder die Lasten aufzunehmen, son-

dern: jederzeit nach der Wahrheit
zu leben! Dessen sollte sich jeder
Schweizer bewusst sein. So gese-
hen dürfte die Schweizerfahne nicht
über jedem Hause wehen.

Hugo Oeschgen, 
3302 Moosseedorf

Reaktion auf den Artikel 
«Das Kreuz der Mitte»

L E S E R B R I E F

Ich habe die neusten Mitteilungen
von PRO LIBERTATE wieder mit In-
teresse zur Kenntnis genommen.
Auch ich gehöre noch zu den bald
letzten Zeitzeugen, die den Zweiten
Weltkrieg als Schweizer Soldat von
fern und nah miterlebt haben. Kürz-
lich, am 4. Mai dieses Jahres 2011,
feierten wir, wohl als letzte Gruppe
der Stabs-Kp des Gebirgs.
Schützen-Bat. 10 (Zürcher Einheit
anno dazumal) unsere letzte «Kom -
panie»-Tagung. Als Dank für alles
Miterlebte und Gottes Bewahrung
unseres Landes, sangen wir zu-
sam men «Grosser Gott wir loben
Dich…» (begleitet mit meiner Mund-
harmonika).
Ich habe bislang kein Buch ge-
schrieben wie Ernst Frei. Aber in
meinen ERINNERUNGEN (total 17
Hefte) ist meinem geleisteten Mili -
tärdienst auch gedacht. Die weite-
ren Hefte erzählen meine Berufung
zum Missionar, die 3-mal je dreijäh-
rigen Erlebnisse als solcher in
Afrika (Tschad und Kamerun). Und
dann noch meine zweieinhalb Jahr-

zehnte (1969-1983) als Pfarrer der
Evangelisch-methodistischen Kirche
in der Schweiz. Selbstverständlich
stehen Ihnen diese MEMOIREN
auch zur Verfügung. – Ich habe in
meinem Leben, sowohl im Militär
wie auch dann besonders in Afrika,

wo uns dann 4 Kinder geboren
wur den, vielmals Gottes Hilfe und
Bewahrung erlebt. 

SOLI DEO GLORIA!

Walter Landolt-Merz, 
9056 Gais

R E A K T I O N

Pro LIBErtAtE möchte die 17 Hef te von Walter Landolt gerne in Buch form 
herausgeben. Dies übersteigt jedoch unsere finanziellen Möglichkeiten 

bei Weitem.
Wir bitten mögliche Sponsoren und Gönner um eine Sonderspende 

mit dem Vermerk: «Zeit zeugen». Der Präsident, Natio nalrat thomas Fuchs,
steht auch für ein persönliches Gespräch jederzeit gerne zur Verfügung. 

Sie erreichen Ihn unter 079 302 10 09.

Irma (1922) und Walter (1917) Landolt-Merz im Juli 2011.
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Sport 
und Tradition
waren in der
Schweiz
schon immer
verwurzelt.
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Die Bestrebungen von                                           für die Erhaltung
und die Förderung einer «gesunden» Schweiz interessieren mich.

Gegen die Hühnergrippe und die
Schweinegrippe werden wir best -
möglich geschützt. Aber wer
schützt uns vor den für die
Schweiz viel schlimmeren politi-
schen Infektionskrankheiten?
Ausländische Todesviren bedrohen
uns. Erst der Vogelgrippe-Virus
H5N1. Nun der Schweinegrippe-Vi -
rus H1N1. Alles peanuts! Denn am
gefährlichsten für die Schweiz ist
der Eurogrippe-Virus EU1JUHU1,
von dem Schweizer Politiker be reits
befallen sind. Gegen H5N1 und
H1N1 kämpfen die WHO und in der
Schweiz das Bundesamt für Ge sund -
heit (BAG). Gegen das EU1JUHU1-
Virus kämpft niemand. Denn ein
BASU (Bundesamt für Schwei -
zerische Unabhängigkeit) gibt es
nicht.
Für die Schweinegrippe H1N1 wur -
de die Pandemie-Alarmstufe von 3
(Übertragung von Tier auf Mensch)
auf Stufe 4 (Übertragung von Mensch

auf Mensch) erhöht. Es wurden
entsprechende Massnahmen ein-
geleitet. Punkto Eurogrippe-Virus
EU1JUHU1 hingegen wurde rein gar
nichts unternommen. Da hätte längst
die Alarmstufe 4 auf Alarmstufe 5
(erhebliches Risiko; grosse, aber
noch immer vereinzelte Häufung
von Infekt mit örtlich begrenzter
Mensch-zu-Mensch-Übertragung)
verfügt werden müssen.
Ein Bundesamt für Schweizerische
Unabhängigkeit (BASU) hätte da,
gäbe es dies, sofort den Alarm zu -
stand ausgerufen und

• eine Hotline an die AUNS oder an
PRO LIBERTATE eingerichtet;
• Reisebeschränkungen für europhi-
le Schweizer Politiker nach Brüs sel
verfügt (mit Ausnahmegenehmi-
gungen für Bundesrätinnen, aber
nur mit Atem-Schutzmasken);
• Den EU-Botschafter für die 
Schweiz Reiterer unter Quarantäne
gestellt; 
• Ein Einreiseverbot für helveto-
phobe (deutsche) Finanzminister
erlassen.

Fazit: 
Wir brauchen nicht nur ein BAG,
das uns vor Hühnern und Schwei -
nen schützt, sondern ein BAFU,
das uns vor eigenen Hüh ne reien
und ausländischen Schwei ne rei -
en schützt. 

Dr. Roland Burkhard, Bern

PRO LIBERTATE-
Schluss

Infektionskrankheiten
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Preiserhöhungen gab es bei
der Post schon immer, auch
ohne A- und B-Post…


