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Fingerspitzengefühl fehlt

Privatsphäre schützen, auch 
bei der Parteienfinanzierung

Japan vor massiver 
Aufrüstung

Keine weitere Schwächung 
der Schweizer Armee!

Privilegierung von 
Ausländern

Am 14. Juni 2015 stimmt die Stadt 
Bern darüber ab, ob Ausländer 
künftig im Parlament Motionen ein-
reichen können. Die Abstimmung 
darüber dürfte Signalwirkung über 
die Gemeindegrenzen hinaus ha-
ben. Motionen gehören zu den 
stärksten politischen Handlungs-
instrumenten. Sie zwingen zumin-
dest zur parlamentarischen De-
batte über ein Thema, allenfalls 
können sie gar die Regierung mit 
der Einleitung einer Reglements-
revision beauftragen. Normaler-
weise ist das Recht, Motionen ein-
zureichen, den Parlamentsmitglie-
dern vorbehalten. In der Stadt 
Bern soll dasselbe Recht neu auch 
Ausländern zustehen. Sie hätten 
damit ein politisches Recht, das 
Schweizer Bürgern nicht zusteht. 
Eine solche Ungleichbehandlung 
ist unhaltbar. Das gilt umso mehr 
angesichts der tiefen Hürden für ei-
ne solche Motion. Bereits 200 
Ausländer können sie einreichen; 
unterschriftsberechtigt sind auch 
vorläufig Aufgenommene, die das 
Land eigentlich verlassen müss-
ten. Dass die rot-grün dominierte 
Politik in der Bundeshauptstadt 
Ausländer gegenüber Schweizern 
privilegieren will, muss nachdenk-
lich stimmen.

Linke setzen den Staat zuneh-
mend ein, um die Gesellschaft zu 
verändern. Dadurch missbrau-
chen sie die staatlichen Mittel und 
unterhöhlen das traditionelle 
schweizerische Verständnis von 
Bürger und Staat. Nach diesem 
muss der Staat befolgen, was die 
Bürger ihm vorgeben, und nicht 
umgekehrt.

«Wer Freiheit für ein wenig Si-
cherheit aufgeben möchte, ver-
dient weder das eine noch das an-
dere und hat schliesslich keins 
von beiden.» Diese klugen Worte 
von Benjamin Franklin sind mir 
durch den Kopf gegangen, als ich 
kürzlich Prof. Georg Kreis über die 
Volksrechte schimpfen hörte. 
Kreis, FDP-Mitglied, pensionierter 
Geschichtsprofessor, Ex-Europa-
institutsleiter und engagierter 

Wortführer in der Bergier- und der 
Antirassismus-Kommission, kriti-
sierte nicht zum ersten Mal den 
«hemmungslosen und unverfro-
renen Gebrauch»* der Volksrech-
te in der Schweizer Politik. Schon 
früher hatte er öffentlich beklagt, 
dass – berücksichtige man die 
Stimmbeteiligung – eine Minder-
heit der Stimmberechtigten «mit ei-
ner zum Teil rabiaten bis gedan-
kenlosen und im doppelten Sinn 
verantwortungslosen Haltung die 
reflektierenden Instanzen Bun-
desrat und Parlament ausschal-
ten»** könne. Soviel zum Respekt 
von Herrn Kreis vor Volksent-
scheiden.

Kreis ist aber keineswegs der ein-
zige, der zurzeit die Schweizer 
Volksrechte einschränken möch-
te. Es sind vornehmlich jene, die 
einen kräftigen Ausbau des zen-
tralistischen und dirigistischen 
Staates fordern: die Linken. Sie 
sind dabei bereits so weit fortge-
schritten, dass die so genannten 

ausführenden Behörden von Volk 
und Ständen angenommene 
Volksinitiativen nur schleppend 
oder gar nicht umsetzen. So etwa 
die Ausschaffungsinitiative oder 
die Masseneinwanderungsinitia-
tive der SVP. Die zustande ge-
kommene Durchsetzungsinitiati-
ve der SVP wurde gar von der 
Staatspolitischen Kommission 
des Ständerats – weil nicht gefäl-
lig – teilweise für ungültig erklärt. 
Und die Leiterin der Bundeskanz-
lei, Corina Casanova (CVP), setz-
te eine Gruppe mit dem klingen-
den Titel «Democrazia Vivainta» 
(lebendige Demokratie) mit dem 
Auftrag ein, Vorschläge zur Ein-
schränkung der Volksrechte zu er-
arbeiten. Was für ein absurder 
Widerspruch!

Die Hierarchie im Schweizer 
Staat
Ich bin über diese wiederholten of-
fenen oder verdeckten Versuche, 
die Selbstbestimmung der Bürger 
einzuschränken, bestürzt. Eine 
solche Geisteshaltung richtet sich 
gegen den Kern unseres liberalen 
Staats- und Bürgerverständnis-
ses. Beabsichtigt wird nichts ande-
res, als die Ordnung zwischen 
Bürger und Staat auf den Kopf zu 
stellen. Mit Schaudern erinnern 
wir uns an eine ungläubig blicken-
de Bundesrätin Sommaruga in 
der Arena-Sendung zur Massen-
einwanderungsinitiative vor ei-
nem Jahr, als Adrian Amstutz die 
Hierarchie im Schweizer Staats-
wesen kurz und knapp erklärte: 
«Nicht: oben ist der Bundesrat, 
und dann kommt lange nichts, son-
dern gerade umgekehrt: Oben ist 
das Volk, dann kommt das Parla-
ment und dann die ausführende 
Behörde!»

«Verbesserung» des Menschen 
und Progressivismus
Derweil müssen wir dagegen an-
kämpfen, dass die gegenwärtige 
Mitte-Links-Mehrheit den Staat 
nicht noch stärker nach ihren so-
zialistischen Wunschvorstellun-
gen umbaut. Anstatt dass die Bür-
ger den Staat führen, soll umge-
kehrt der Staat die Bürger führen! 
Konkrete Beispiele wären die «Mo-
dernisierung des Familien-
rechts», staatliche Frauenquoten, 
Energie-Lenkungsabgaben oder 
Kampagnen zur «Sensibilisie-
rung» für den sparsamen Ener-
gieeinsatz, Abschreckung vor 
dem Tabakkonsum, die Erklärung 
von «Homophobie» zum Straftat-
bestand und allerlei mehr. Die be-
vorzugten Politikfelder bei der Ins-
trumentalisierung des Staates 
sind die Familien-, die Bildungs-, 
die Umwelt- und die Energiepoli-
tik, die Gesundheitspolitik und 
selbstverständlich die Sozialpoli-
tik.

Die Aufgabe des Staates ist 
grundsätzlich, für Sicherheit zu 
sorgen und die Freiheit des Ein-
zelnen zu schützen. Neu lautet die 
Aufgabe aber offenbar: «Verbes-
serung» des Menschen nach be-
stimmten weltanschaulichen Vor-
stellungen. Dahinter steht die Idee 
des Progressivismus: die Vorstel-
lung, dass der Staat die Entwick-
lung der Gesellschaft in eine be-
stimmte Richtung lenken soll. Der 
Progressivismus widerspricht 
aber zutiefst der liberalen Kon-
zeption von persönlichen Freiheit 
und Selbstbestimmung.

Der traditionell liberale Charakter 
des Schweizer Staatswesens wird 
damit unterhöhlt. Eine Folge sind 
nicht nur der wuchernde und im-
mer teurer werdende Staatsappa-
rat, sondern auch der schwinden-
de Glaube der Bürger, dass der 
Staat das allgemeine Interesse al-
ler  im Wesentlichen die Herstel-
lung von Sicherheit  vertritt, und 
ein allgemeiner Vertrauensverlust 
in staatliche Institutionen und Po-
litik. Solche Veränderungen wi-
dersprechen den Erwartungen 
der Bürger und auch den Vorstel-
lungen unserer Partei vom Staats-
zweck. Mit der Ausrichtung des 
Staates auf die Veränderung der 
Gesellschaft werden zentrale 
Pfeiler der Eidgenossenschaft zer-
setzt.

Ein Ausflug in die Geschichte
Die Schweiz ist bei der Instrumen-
talisierung des Staates für «pro-
gressive» Ideen kein Sonderfall. 
So wurde etwa der amerikanische 
Staat in den 1930er-Jahren unter 
Präsident Franklin D. Roosevelt 
(New Deal) und in den 1960er-
Jahren unter Lyndon B. Johnson 
(Great Society) massiv ausge-
baut. Der aufgeblähte Staat nimmt 
dem Einzelnen zwar existenzielle 
Sorgen ab, versetzt ihn in aber 
auch in eine äussere und innere 
Abhängigkeit. Diese lähmt mit der 
Zeit seine Fähigkeit, sich ehrgeizi-
ge Ziele zu setzen und diese aus 
eigener Kraft zu erreichen. Statt 
auf Eigenverantwortung zu set-
zen, sorgt sich der Staat ums 
Wohlbefinden der Bürger und defi-
niert dieses gleich selbst. In den 
1980er-Jahren – unter Ronald 
Reagan – erfolgte die Korrektur. 
Reagan stellte eine Reihe von So-
zialprogrammen ein und senkte 
die Steuern. So entfachte er im 
amerikanischen Volk neue Ener-
gien, die diesem mehr Freiheit 
und mehr Wohlstand brachten.

Wo ist das Problem?
Es mag auf den ersten Blick nor-
mal und menschlich erscheinen, 
wenn Politiker versuchen, den 
Staat für die Verwirklichung ihrer 
Ideen zu verwenden. Entspricht 
dies nicht dem Grundsatz der De-
mokratie? Entscheidet nicht ein je-
der gemäss seinen persönlichen 
Vorstellungen und Interessen? 
Wo genau liegt das Problem mit ei-
nem die Gesellschaft verändern-
den, «progressiven» Staat?

Zwei Gesichtspunkte sind zentral. 
Erstens: Der Staat verwaltet das 
Gewaltmonopol. Das heisst, der 
Staat ist in seiner Stellung unan-
gefochten und hat das Recht, zur 
Erfüllung seiner Aufgaben äus-
serste Gewaltmittel einzusetzen. 
Dazu zählen die Armee, die 
Polizei und die Gerichte, aber 
auch die Einsetzung, Anwendung 
und Auslegung des Rechts. Dies 
reicht von der Verfassung bis zum 
Lehrplan 21. Die absoluten 
Durchsetzungsmittel des Staates 
machen diese für Gesellschafts-
veränderer besonders anziehend: 
Sie möchten ihn deshalb in den 
Dienst ihrer Ideen stellen. Die seit 
Generationen bruchlose und 
fr iedl iche Entwicklung der 
Schweiz macht uns leicht verges-
sen, wie gefährlich, gewalttätig 
und brutal staatliche Akteure sein 
können. Die Bürger ehemaliger 
Diktaturen, etwa in Russland oder 
Deutschland, oder heutzutage die 
Zeugen von Clanherrschaft bei-
spielsweise in arabischen, afrika-
nischen oder mittelamerikani-
schen Ländern haben selbst er-
fahren oder mit ihren Augen gese-
hen, was Staatsgewalt heissen 
kann.

Ein weiterer Gesichtspunkt ist die 
Handlungsebene. Gleich wie im 
Sport unterscheiden wir in der 
Politik zwischen den Spielregeln 
und dem Spiel. Bei Abstimmun-
gen seine eigene Meinung aus-
drücken, zählt zum Spiel; das We-
sen des Staates zu verändern, be-
trifft die Spielregeln.

Ohne Patriotismus geht es 
nicht
Es ist offensichtlich, dass in einer 
Demokratie das Volk die Spielre-
geln ändern darf. Dies muss aller-
dings in voller Transparenz und 
Offenheit geschehen, nicht ver-
steckt und nicht mit Mitteln der 
Gewalt. Jedenfalls sind die Behör-
den und die Bürger angehalten, 
bei ihrem Tun immer das Wohl 
des Ganzen, also der Nation, im 
Blick zu haben, also als Patrioten 
zu handeln, zu reden und zu den-
ken. Dies setzt neben der natürli-
chen Heimatliebe Selbstdisziplin 
und eine freiheitliche Bildung der 
Persönlichkeit voraus.

Andernfalls verkommt der Staat 
zum selbstgenügsamen, eigen-
mächtigen und verfügenden Mo-
loch. Die politische Auseinander-
setzung wird dann zum Kampf um 
eine Beute  die Staatsgewalt , die 
jeder nur für sich besitzen und für 
seine Zwecke einsetzen möchte. 
Dies ist zweifellos nicht, was wir 
wollen. Deshalb müssen wir die 
Volksrechte verteidigen und das, 
was die Schweiz freiheitlich und 
stark gemacht hat: den liberalen  
und nicht den progressiven  Staat.

* «Tageswoche» vom 3. Dezember 2014
** «Tageswoche» vom 28. August 2014
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ausführenden Behörden von Volk 
und Ständen angenommene 
Volksinitiativen nur schleppend 
oder gar nicht umsetzen. So etwa 
die Ausschaffungsinitiative oder 
die Masseneinwanderungsinitia-
tive der SVP. Die zustande ge-
kommene Durchsetzungsinitiati-
ve der SVP wurde gar von der 
Staatspolitischen Kommission 
des Ständerats – weil nicht gefäl-
lig – teilweise für ungültig erklärt. 
Und die Leiterin der Bundeskanz-
lei, Corina Casanova (CVP), setz-
te eine Gruppe mit dem klingen-
den Titel «Democrazia Vivainta» 
(lebendige Demokratie) mit dem 
Auftrag ein, Vorschläge zur Ein-
schränkung der Volksrechte zu er-
arbeiten. Was für ein absurder 
Widerspruch!

Die Hierarchie im Schweizer 
Staat
Ich bin über diese wiederholten of-
fenen oder verdeckten Versuche, 
die Selbstbestimmung der Bürger 
einzuschränken, bestürzt. Eine 
solche Geisteshaltung richtet sich 
gegen den Kern unseres liberalen 
Staats- und Bürgerverständnis-
ses. Beabsichtigt wird nichts ande-
res, als die Ordnung zwischen 
Bürger und Staat auf den Kopf zu 
stellen. Mit Schaudern erinnern 
wir uns an eine ungläubig blicken-
de Bundesrätin Sommaruga in 
der Arena-Sendung zur Massen-
einwanderungsinitiative vor ei-
nem Jahr, als Adrian Amstutz die 
Hierarchie im Schweizer Staats-
wesen kurz und knapp erklärte: 
«Nicht: oben ist der Bundesrat, 
und dann kommt lange nichts, son-
dern gerade umgekehrt: Oben ist 
das Volk, dann kommt das Parla-
ment und dann die ausführende 
Behörde!»

«Verbesserung» des Menschen 
und Progressivismus
Derweil müssen wir dagegen an-
kämpfen, dass die gegenwärtige 

Mitte-Links-Mehrheit den Staat 
nicht noch stärker nach ihren so-
zialistischen Wunschvorstellun-
gen umbaut. Anstatt dass die Bür-
ger den Staat führen, soll umge-
kehrt der Staat die Bürger führen! 
Konkrete Beispiele wären die «Mo-
dernisierung des Familien-
rechts», staatliche Frauenquoten, 
Energie-Lenkungsabgaben oder 
Kampagnen zur «Sensibilisie-
rung» für den sparsamen Ener-
gieeinsatz, Abschreckung vor 
dem Tabakkonsum, die Erklärung 
von «Homophobie» zum Straftat-
bestand und allerlei mehr. Die be-
vorzugten Politikfelder bei der Ins-
trumentalisierung des Staates 
sind die Familien-, die Bildungs-, 
die Umwelt- und die Energiepoli-
tik, die Gesundheitspolitik und 
selbstverständlich die Sozialpoli-
tik.

Die Aufgabe des Staates ist 
grundsätzlich, für Sicherheit zu 
sorgen und die Freiheit des Ein-
zelnen zu schützen. Neu lautet die 
Aufgabe aber offenbar: «Verbes-
serung» des Menschen nach be-
stimmten weltanschaulichen Vor-
stellungen. Dahinter steht die Idee 
des Progressivismus: die Vorstel-
lung, dass der Staat die Entwick-
lung der Gesellschaft in eine be-
stimmte Richtung lenken soll. Der 
Progressivismus widerspricht 
aber zutiefst der liberalen Kon-
zeption von persönlicher Freiheit 
und Selbstbestimmung.

Der traditionell liberale Charakter 
des Schweizer Staatswesens wird 
damit unterhöhlt. Eine Folge sind 
nicht nur der wuchernde und im-
mer teurer werdende Staatsappa-
rat, sondern auch der schwinden-
de Glaube der Bürger, dass der 
Staat das allgemeine Interesse al-
ler  im Wesentlichen die Herstel-
lung von Sicherheit  vertritt, und 
ein allgemeiner Vertrauensverlust 
in staatliche Institutionen und Po-
litik. Solche Veränderungen wi-
dersprechen den Erwartungen 
der Bürger und auch den Vorstel-
lungen unserer Partei vom Staats-
zweck. Mit der Ausrichtung des 
Staates auf die Veränderung der 
Gesellschaft werden zentrale 
Pfeiler der Eidgenossenschaft zer-
setzt.

Ein Ausflug in die Geschichte
Die Schweiz ist bei der Instrumen-
talisierung des Staates für «pro-
gressive» Ideen kein Sonderfall. 
So wurde etwa der amerikanische 

Staat in den 1930er-Jahren unter 
Präsident Franklin D. Roosevelt 
(New Deal) und in den 1960er-
Jahren unter Lyndon B. Johnson 
(Great Society) massiv ausge-
baut. Der aufgeblähte Staat nimmt 
dem Einzelnen zwar existenzielle 
Sorgen ab, versetzt ihn aber auch 
in eine äussere und innere Abhän-
gigkeit. Diese lähmt mit der Zeit 
seine Fähigkeit, sich ehrgeizige 
Ziele zu setzen und diese aus eige-
ner Kraft zu erreichen. Statt auf 
Eigenverantwortung zu setzen, 
sorgt sich der Staat ums Wohlbe-
finden der Bürger und definiert die-
ses gleich selbst. In den 1980er-
Jahren – unter Ronald Reagan – 
erfolgte die Korrektur. Reagan 
stellte eine Reihe von Sozialpro-
grammen ein und senkte die Steu-
ern. So entfachte er im amerikani-
schen Volk neue Energien, die die-
sem mehr Freiheit und mehr 
Wohlstand brachten.

Wo ist das Problem?
Es mag auf den ersten Blick nor-
mal und menschlich erscheinen, 
wenn Politiker versuchen, den 
Staat für die Verwirklichung ihrer 
Ideen zu verwenden. Entspricht 
dies nicht dem Grundsatz der De-
mokratie? Entscheidet nicht ein je-
der gemäss seinen persönlichen 
Vorstellungen und Interessen? 
Wo genau liegt das Problem mit ei-
nem die Gesellschaft verändern-
den, «progressiven» Staat?

Zwei Gesichtspunkte sind zentral. 
Erstens: Der Staat verwaltet das 
Gewaltmonopol. Das heisst, der 
Staat ist in seiner Stellung unan-
gefochten und hat das Recht, zur 
Erfüllung seiner Aufgaben äus-
serste Gewaltmittel einzusetzen. 
Dazu zählen die Armee, die 
Polizei und die Gerichte, aber 
auch die Einsetzung, Anwendung 
und Auslegung des Rechts. Dies 
reicht von der Verfassung bis zum 
Lehrplan 21. 

Die absoluten Durchsetzungs-
mittel des Staates machen diese 
für Gesellschaftsveränderer be-
sonders anziehend: Sie möchten 
ihn deshalb in den Dienst ihrer 
Ideen stellen. Die seit Generatio-
nen bruchlose und friedliche Ent-
wicklung der Schweiz macht uns 
leicht vergessen, wie gefährlich, 
gewalttätig und brutal staatliche 
Akteure sein können. Die Bürger 
ehemaliger Diktaturen, etwa in 
Russland oder Deutschland, oder 
heutzutage die Zeugen von Clan-

herrschaft beispielsweise in arabi-
schen, afrikanischen oder mittel-
amerikanischen Ländern haben 
selbst erfahren oder mit ihren 
A u g e n  g e s e h e n ,  w a s  
Staatsgewalt heissen kann.

Ein weiterer Gesichtspunkt ist die 
Handlungsebene. Gleich wie im 
Sport unterscheiden wir in der 
Politik zwischen den Spielregeln 
und dem Spiel. Bei Abstimmun-
gen seine eigene Meinung aus-
drücken, zählt zum Spiel; das We-
sen des Staates zu verändern, be-
trifft die Spielregeln.

Ohne Patriotismus geht es 
nicht
Es ist offensichtlich, dass in einer 
Demokratie das Volk die Spielre-
geln ändern darf. Dies muss aller-
dings in voller Transparenz und 
Offenheit geschehen, nicht ver-
steckt und nicht mit Mitteln der 
Gewalt. Jedenfalls sind die Behör-
den und die Bürger angehalten, 
bei ihrem Tun immer das Wohl 
des Ganzen, also der Nation, im 
Blick zu haben, also als Patrioten 
zu handeln, zu reden und zu den-
ken. Dies setzt neben der natürli-
chen Heimatliebe Selbstdisziplin 
und eine freiheitliche Bildung der 
Persönlichkeit voraus.

Andernfalls verkommt der Staat 
zum selbstgenügsamen, eigen-
mächtigen und verfügenden Mo-
loch. Die politische Auseinander-
setzung wird dann zum Kampf um 
eine Beute  die Staatsgewalt , die 
jeder nur für sich besitzen und für 
seine Zwecke einsetzen möchte. 
Dies ist zweifellos nicht, was wir 
wollen. Deshalb müssen wir die 
Volksrechte verteidigen und das, 
was die Schweiz freiheitlich und 
stark gemacht hat: den liberalen  
und nicht den progressiven  Staat.

* «Tageswoche» vom 3. Dezember 2014
** «Tageswoche» vom 28. August 2014



Ukraine: Kein Öl ins 
Feuer giessen!

Leserbrief

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

Rüdiger Frank, «Nordkorea – Innen-
ansichten eines totalen Staates»

432 Seiten, Deutsche Verlags-Anstalt, 

ISBN 978-3-421-04641-3
Verkaufspreis: 35 Franken

70 Jahre lang haben der Westen 
und die USA alle ihre Ressourcen 
mobilisiert, damit die Sowjetunion 
untergeht. Amerika und der Wes-
ten dürfen nicht vergessen, dass 
der Untergang der Perestroika 
und Glasnost nicht durch Amerika 
und den Westen verursacht wur-
de, sondern die Sowjetunion hat 
diese Vorgänge selbst vorange-
trieben.

Dieser Krieg ist nicht ein Krieg zwi-
schen Russland und der Ukraine, 
sondern zwischen den USA, dem 
Westen und Russland. Man sollte 
alles bei seinem Namen nennen: 
Russland möchte in den ehemali-
gen Sowjetstaaten einen wirt-
schaftlichen Verbund gründen, 
und ohne Ukraine hat dieses euro-
asiatische Projekt keine Chance. 
Diese desintegrative Situation der 
ehemaligen Sowjetunion mag für 
die USA auch vorteilhaft sein, 
aber für die ehemaligen Sowjet-
bürger nicht.

Russland hat einen grossen Ein-
fluss auf die Ostukraine, während 
der Westen  auch die Westuk-
raine  die Kiewer Regierung be-
einflusst. Je mehr der Westen und 
Russland in dieser Haltung ver-
harren, desto länger wird es keine 
Gewinner geben, sondern nur 
Opfer. Es wird ein neues Afgha-
nistan in der Nähe von Europa ent-
stehen. In diesem Krieg ist die uk-
rainische Bevölkerung das Opfer. 
Mich hat sehr beeindruckt, dass ei-
nige Politiker auf der anderen Sei-
te des Ozeans Präsident Obama 
und die Nato beeinflussen, damit 
sie alle Arten Waffen in die Uk-
raine senden. Das heisst, einige 
Politiker möchten Öl ins Feuer 
giessen. Für die Ukraine bedeutet 

die Fortsetzung dieser Auseinan-
dersetzungen den Ruin. 100 Jah-
re braucht es, bis sich diese Ge-
biete davon erholen können. 
Macht das Sinn? Leider brauchen 
die heutige Kiewer Regierung und 
die Nationalisten auch von den 
USA und Deutschland militärische 
Hilfe gegen Russland. Wie Bun-
deskanzlerin Angela Merkel am 
24. August 2014 in Kiew gesagt 
hat, könne Europa der irakischen 
Regierung militärisch helfen, aber 
der Ukraine gegen Russland 
nicht.

Meiner Meinung nach sind die 
Ukraine und die ehemaligen Sow-
jetstaaten noch nicht reif für eine 
europäische Integration. Die Uk-
raine in die EU aufzunehmen, ist 
noch schwieriger als Griechen-
land. Mit ihren Fähigkeiten hätte 
die Ukraine eine bessere Zukunft 
in der Euroasiatischen Union. Für 
die EU wäre sie eine fast untrag-
bare Last. Besser ist es, diesen 
ehemaligen Sowjetstaaten eine 
Chance zu geben. Beide Seiten 
sollten nicht wie im Kalten Krieg 
auf ideologischer Ebene mitein-
ander verkehren, sondern mit 
Respekt miteinander umgehen. 
Es wäre sehr schön, wenn der 
Westen diesem Prozess mit mehr 
Weisheit entgegentreten würde 
und Russland und die ehemaligen 
Sowjetstaaten besser begleiten 
würde.

Wie Bundeskanzlerin Angela 
Merkel in einer ihren Reden ge-
sagt hat: «Wir werden ein neues 
Europa nicht ohne Russland, son-
dern nur mit Nähe zu Russland 
aufbauen können».

Shahverdi Ahadov, Bern

herrschaft beispielsweise in arabi-
schen, afrikanischen oder mittel-
amerikanischen Ländern, haben 
selbst erfahren oder mit ihren Au-
gen gesehen, was Staatsgewalt 
heissen kann.

Ein weiterer Gesichtspunkt ist die 
Handlungsebene. Gleich wie im 
Sport unterscheiden wir in der 
Politik zwischen den Spielregeln 
und dem Spiel. Bei Abstimmun-
gen seine eigene Meinung aus-
drücken, zählt zum Spiel; das We-
sen des Staates zu verändern, be-
trifft die Spielregeln.

Ohne Patriotismus geht es 
nicht
Es ist offensichtlich, dass in einer 
Demokratie das Volk die Spielre-
geln ändern darf. Dies muss aller-
dings in voller Transparenz und 
Offenheit geschehen, nicht ver-
steckt und nicht mit Mitteln der 
Gewalt. Jedenfalls sind die Behör-
den und die Bürger angehalten, 
bei ihrem Tun immer das Wohl 
des Ganzen, also der Nation, im 
Blick zu haben, also als Patrioten 
zu handeln, zu reden und zu den-
ken. Dies setzt neben der natürli-
chen Heimatliebe Selbstdisziplin 
und eine freiheitliche Bildung der 
Persönlichkeit voraus.

Andernfalls verkommt der Staat 
zum selbstgenügsamen, eigen-
mächtigen und verfügenden Mo-
loch. Die politische Auseinander-
setzung wird dann zum Kampf um 
eine Beute  die Staatsgewalt , die 
jeder nur für sich besitzen und für 
seine Zwecke einsetzen möchte. 
Dies ist zweifellos nicht, was wir 
wollen. Deshalb müssen wir die 
Volksrechte verteidigen und das, 
was die Schweiz freiheitlich und 
stark gemacht hat: den liberalen  
und nicht den progressiven  Staat.

* «Tageswoche» vom 3. Dezember 2014
** «Tageswoche» vom 28. August 2014

Am 14. Juni 2015:
     NEIN zur Erbschaftssteuer
     NEIN zur Billag-Steuer

BDS Bund der Steuerzahler
www.bds-schweiz.ch

WERKPLATZ UND ARBEITS-
PLÄTZE VERNICHTEN?

Quo vadis? Für eine Lösung des 
Konflikts bedarf es einen kühlen 
Kopf. Ukraines Präsident Petro 
Poroschenko mit US-Aussenmi-
nister John Kerry.
         Bild: U.S. Department of State
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Propaganda gegen und für 
Nord-Korea

NORD-KOREA

Am 23. März 2010 torpedierten 
nord-koreanische Spezialeinhei-
ten in internationalen Gewässern 
die süd-koreanische Korvette 
«Cheonan», kein Besatzungsmit-
glied überlebte den Überfall; ir-
gendeine Entschuldigung seitens 
Pjöngjang fehlt bis heute. Zur Er-
innerung an dieses Verbrechen 
hat jetzt Ende März 2015, auf den 
Tag genau nach fünf Jahren, eine 
Gruppe nord-korean ischer  
Flüchtlinge in Süd-Korea rund 
500'000 DVDs vom bekannten Ki-
nofilm «The Interview» mit seinen 
Schmähungen gegen den nord-
koreanischen Diktator Kim Jong-
un mittels grosser Luftballons 
nach dem Nordteil der Halbinsel 
verschickt. Eine gute Verpackung 
garantierte ein unbeschädigtes 
Niederfallen auf nordkoreani-
schen Erdboden.

Pjöngjang hatte in seiner Propa-
ganda-Website «Uriminzokkiri» 
die zuvor angekündigte Aktion als 
«eine ausdrückliche Kriegserklä-
rung» gewertet. Natürlich werden 
die DVDs wie auch die vielen 
Flugblätter die nord-koreanische 
Diktatur weder zum Wanken noch 
zum Einsturz bringen, aber immer 
mehr Menschen dort werden die 
Wahrheit über ihr Regime und die 
Verlogenheit dessen Propaganda 
durchschauen.

Dennoch scheinen die Machtha-
ber in Pjöngjang Angst um ihre 
Macht zu haben. Einen sehr deut-
lichen Hinweis gibt ihre ganzseiti-
ge Anzeige in der New York Times 
vom 14. März 2015. Diese deutet 
auf imaginäre US-Koreaner, 
nennt aber keinen Absender aus-
ser einem geheimnisumwitterten 
Zeichen www.koamforpeacefour-
saanddprk.org. Es ist eine altbe-
kannte Methode der Propaganda 
Pjöngjangs aus den Tagen des 
Kalten Krieges. In ihrem «offenen 
Brief an Präsident Obama» for-
dert sie eine «friedliche Politik ge-
genüber Nord-Korea». Wohl um 
den Anschein von Neutralität und 
Objektivität zu erwecken, wird die 
sonst stets hochtrabende Be-
zeichnung «Demokrat ische 
Volksrepublik Korea» völlig ver-

mieden und ganz schlicht von 
«Nord-Korea» gesprochen. Nur 
beim sogenannten Absender wird 
ganz versteckt die englischspra-
chige Abkürzung des Regimes mit 
den Buchstaben «dprk» erwähnt. 
Im Zusammenhang mit dem «Na-
tionalstolz der Nord-Koreaner» 
rügt die Annonce den «Einsatz 
von Ballons durch Flüchtlinge in 
Süd-Korea gegen Nord-Korea, 
die angefüllt sind mit bösartigen 
und abfälligen Bemerkungen über 
den nord-koreanischen Führer» – 
ganz offenbar ist dessen Götzen-
kult das Wichtigste. Schätzungen 
von Kennern erachten den Preis 
für die Anzeige auf 200'000 bis 
vielleicht sogar 500'000 US-Dol-

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

lar. Eine Summe, welche Pjöng-
jang anstatt dieser wirkungslosen 
Propaganda-Aktion wesentlich 
besser für ihre immer noch unter-
ernährten Zwangs-Untertanen 
hätte verwenden können!

Hinterfragen muss man aber auch 
die recht fragwürdig erscheinende 
Moral der New York Times, wel-
che die Annonce überhaupt an-
nahm. Ob sie nicht mehr weiss, 
dass im Korea-Krieg (1950-1953) 
25'000 US-Soldaten sterben 
mussten in ihrem Abwehrkampf 
gegen jene kommunistische Dik-
tatur, welche die New York Times 
jetzt mit dieser Anzeige unüber-
legt unterstützt?

Ein Propaganda-Manöver aus Pjöngjang? Das ganzseitige Inserat in der 
New York Times vom 14. März 2015.                                               Bild:ZVG



Brauchen wir heute noch acht 
staatliche Fernseh- und 18 Radio-
sender? Wäre je ein TV- und Ra-
diosender pro Region (Deutsch-
weiz, Romandie und Tessin) nicht 
absolut genügend neben dem brei-
ten privaten Angebot (u.a. Tele 1, 
Tele Züri)? Offensichtlich sind 
Bundesrat und Parlament  noch 
nicht im Multimedia-Zeitalter ange-
kommen: Statt die Gebühren von 
aktuell 462 Franken zu senken, 
soll die neue Billag-Mediensteuer 
eingeführt werden. Die Konsu-
menten haben Hunderte in- und 
ausländische TV- und Radiosen-
der sowie Internet- und Social-
Media-Angebote zur Auswahl. 
Der grösste Teil dieser Angebote 
ist privatwirtschaftlich finanziert 
und nicht von Zwangsgebühren 
wie bei der SRG.

Der SRF-Moloch hat Appetit auf 
mehr Geld. Die Gesamteinnah-
men von 1'352 Milliarden Franken 
(2014), welche durch die Billag ein-
getrieben wurden, reicht nicht 
mehr. Mit der neuen Zwangssteu-
er soll  das Gewerbe und die Wirt-
schaft mit jährlich 200 Millionen 

Franken belastet werden. Die Un-
ternehmer zahlen für die aufge-
zwungene Leistung gleich dop-
pelt, privat und als Betrieb. Wegen 
dem starken Franken kämpfen vie-
le KMU um ihre Existenz und müs-
sen bereits heute Personal entlas-
sen.

Die Steuerzahlenden sind heute 
nicht mehr bereit, neben Bundes-, 
Gemeinde-, Kantons-  und Ver-
kehrssteuer noch eine neue Bil-
lag-Mediensteuer zu bezahlen. 

Nein zur neuen Billag-MediensteuerLeserbrief

Denn die neue Mediensteuer müs-
sen alle bezahlen also auch 
Sehbehinderte und Gehörlose.

Mit dem «Buebetrickli» einer vor-
übergehenden Gebührensen-
kung für Privatpersonen, will der 
Bundesrat die Stimmberechtigten 
überlisten.  Der Bundesrat kann 
später die Billag-Mediensteuer in 
alleiniger Kompetenz erhöhen, oh-
ne Mitsprachemöglichkeit des 
Volkes.

Noch 1990 setzte der Bundesrat 
die Gebühr auf 279 Franken fest, 
heute sind es pro Haushalt und 
Jahr bereits 462 Franken, was ei-
ner Preissteigerung von 64 Pro-
zent entspricht!

In wirtschaftlich schwierigen Zei-
ten sollten Bürger und Unterneh-
men nicht noch mehr finanziell be-
lastet werden.  Arbeitsplätze und 
Wohlstand werden dadurch ge-
fährdet. Deshalb ein klares Nein 
zur unfairen Billag-Abzocker-
steuer!

Ernst J. Merz, Unterägeri

Antwort auf den Leserbrief von 
Friedrich-Wilhelm Schlomann in 
den PL Mitteilungen 2/15.

Herr Schlomann basiert seine Ar-
gumentation auf den Gescheh-
nissen der letzten vier Jahre rund 
um die Ukraine. Dass dies zu kurz 
gegriffen ist, ist wohl jedermann 
klar. Entscheidend für die aktuelle 
geopolitische Analyse im osteuro-
päischen Raum ist der Rückblick 
auf die letzten 25 Jahre. Und da 
sieht es für die NATO und die EU 
nicht besonders gut aus. Seit dem 
Ende des Kalten Krieges hat es 
die Nato fertiggebracht, ein Land 
nach dem andern aus dem ehe-
maligen Warschaupakt «friedlich» 
zu vereinnahmen: Tschechien, 
die Slowakei, Ungarn, Polen, Bul-
garien, Rumänien, die Baltischen 
Staaten. Parallel dazu dehnte sich 
auch die Europäische Union 
«friedlich» nach Osten aus und 
nahm die gleichen Länder in die 
Gemeinschaft auf. Natürlich ist es 
den «kleinen» Ländern nicht zu 
verargen, dass sie sich nach dem 
Westen orientieren wollten. Dage-
gen hätte man von der NATO und 
der EU erwarten dürfen, dass sie 
sich in ihrem «Marsch nach Os-
ten» Zurückhaltung auferlegt hät-
ten. Hätten sie dies getan, so gä-
be es keine Ukraine-Krise.

Wenn die NATO unter der autori-
tären Führung der USA weiter in 
Richtung des Machtbereichs der 
ehemaligen Sowjetunion vor-
prescht, etwa mit Waffenlieferun-
gen, Stationierung von Raketen-

Nicht immer war das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland an-
gespannt: Wladimir Putin mit dem damaligen deutschen Bundeskanzler 
Gerhard Schröder im Jahr 2005.
Bild:wikimedia.com (Dmitry Avdeev) Das Bild dient ausschliesslich zur Illus-
tration dieses Artikels.

Und die Rolle von NATO und EU?Leserbrief

Ein Geld-Moloch:  die Billag.
Bild:Screenshot Website

basen, Aufnahme weiterer kriti-
scher Länder in die NATO, sub-
versiven Aktivitäten zur Destabili-
sierung des westlichen «Vorge-
ländes» Russlands, so ist aller-
dings mit dem Schlimmsten zu 
rechnen. Die objektive Ge-
schichtsschreibung wird dann fest-
stellen müssen, dass ein neuer 
kriegerischer Konflikt durch die 
US-geführte NATO provoziert wur-
de und nicht durch Russland, wel-
ches sich seit fünfundzwanzig 
Jahren in der Defensive befindet. 

Mit dem Zerfall der Sowjetunion 
ist der Kommunismus mit seinem 
Anspruch auf die Weltherrschaft 
weg von der Bühne. Nicht so der 
unerträgliche US-amerikanische 
Anspruch auf die Weltpolizisten-
rolle mit der Einmischung in alle 
politischen Entwicklungen auf 
dem Globus. Russland hätte es 
verdient, vom Westen ernst ge-
nommen und akzeptiert zu wer-
den. Und zwar auf «Augenhöhe».

Dr. Erwin Mächler, Rebstein
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Das Recht – Achterbahn oder 
Schleudersitz?

Buch-Tipp

Der Historiker und Jurist Johann 
Ulrich Schlegel hat ein Buch ge-
schrieben, das aufwühlt. An Hand 
brisanter Fälle zeigt er auf, wie 
schmal der Grat zwischen Recht 
und Unrecht in der Rechtsfindung 
ist, und dies selbst im angeblichen 
Rechtsstaat. 

Thomas Fuchs, PRO LIBERTATE: 
Herr Schlegel, sind die Fälle, 
welche Sie beschreiben, nicht 
zu extrem, als dass diese Bei-
spiele und Muster sein kön-
nen?
Schlegel: Im Leben muss man auf-
fällige oder, wie Sie es sagen, ex-
treme Sachverhalte näher unter 
die Lupe nehmen. Ihre Konturen 
zeichnen sich schärfer ab. Diese 
Schärfe lässt das Problem erst er-
kennen.

Wie meinen Sie das konkret?
Denken wir an zwei Personen, die 
sich streiten und beschimpfen. 
Die eine Person ruft den Richter 
an, sie sei in ihrer Ehre verletzt 
worden. Da eine gegenseitige 
Schimpfkanonade vorliegt, wird 
der Richter Mühe haben, der ei-
nen Person Recht zu geben. Er 
wird das Verfahren niederschla-
gen. Er wird und kann hier nicht 
Recht sprechen, weil es sich vom 
Sachverhalt her gegenseitig auf-
hebt. Bricht aber der A dem B den 
Arm, so gewinnt der Sachverhalt 
an Schärfe. Konturen und Tatbe-
stand werden klarer und die recht-
liche Aufarbeitung wird griffig.

Wenn eine Person eine andere 
Person, die sich nicht wehren 
kann, beschimpft, ist es für die 

Täterin selber oft schwierig, die 
Grenze zu sehen, wie weit sie 
hätte gehe dürfen. Hat ein 
Richter dieses Problem nicht, 
wenn er eine hier gegebene 
Strafbarkeit beurteilen muss?
Das muss und soll für einen Rich-
ter sowohl ein Problem als auch ei-
ne Herausforderung sein. Die He-
rausforderung an den Richter ist 
umso grösser, je ungenauer ein 
Gesetzestext formuliert ist.

Wie meinen Sie das?
Im Strafrecht – und bleiben wir ein-
mal bei diesem, weil es wieder ein 
Extremrecht oder die Keule allen 
Rechts ist – unterscheidet der Ju-
rist gerne zwischen sauberen und 
sogenannt unsauberen Straftat-
beständen. Diebstahl, Sachbe-
schädigung und vorsätzliche Tö-
tung sind sogenannt saubere 
Staftatbestände. Die Gesetzes-
texte sind kurz, klar, verständlich, 
eben sauber in Sprache verfasst. 
Aber bereits beim Straftatbestand 
des Betruges liegt uns ein weniger 
klarer Gesetzestext vor. Das 
kommt schon darin zum Aus-
druck, dass er länger ist. Und ver-
gessen wir nie, letztlich muss 
Strafrecht jedem Menschen klar 
und verständlich sein, denn wie 

soll er sich sonst korrekt verhal-
ten? Am Beispiel der Werbung se-
hen wir, wie unscharf der Über-
gang ist von noch korrektem An-
gebot über manipulierenden 
Spass bis zu Aussagen, die man 
betrügerisch empfinden kann.

Sie vergleichen immer wieder 
verschiedene Rechtssysteme. 
Was bezwecken Sie damit?
Will man einen Standpunkt über-
prüfen, ist es sinnvoll, diesen mit 
anderen, fremden Standpunkten 
zu vergleichen, die unter gleichen 
Problem- und Fragestellungen zu-
stande gekommen sind. Das ist ei-
nerseits geographisch der Fall: 
Wie macht es ein anderes Land, 
vielleicht sogar mit ganz anderer 
Kultur? Andererseits soll man die 
Geschichte konsultieren: Wie lös-
ten die Menschen ein analoges 
Problem früher? Beide Verfahren 
werden heute vernachlässigt. Wir 
sind egozentrisch, eingebildet 
und selbstgerecht geworden. Un-
sere studentische Jugend erhält 
eine gute Fachausbildung. Die 
fachübergreifende, die breite, 
wahre Bildung wird vernachläs-
sigt. Dies führt zu geistiger Veren-
gung, zu Einseitigkeit. Selbstre-
dend kann Einseitigkeit niemals 

wahre Rechtsfindung bedeuten. 
Ungerechtigkeiten nehmen zu.

Herr Schlegel, Sie beleuchten 
die Anfeindungen der USA im 
Fall des Steuerstreites und die 
Anfeindungen der EU im Fall 
mangelnden Anschlusswillens 
der Schweiz an Brüssel kri-
tisch. Glauben Sie nicht an die 
Völkergemeinschaft?
Völkergemeinschaft ist ein schö-
nes Wort. Es beinhaltet den 
Traum vom ewigen Frieden. Der 
berühmte japanisch-amerikani-
sche Soziologe Francis Fukuya-
ma hat 1992 in diesem Zusam-
menhang sogar von einem «Ende 
der Geschichte» gesprochen. 
Dieser Professor war so sympa-
thisch, so optimistisch. Dann folg-
te 9/11, und Schlag auf Schlag 
ging es weiter: Es kam der Afgha-
nistan-Krieg, der Irak-Krieg, der 
Krieg gegen den Terror. Heute 
spricht sogar der UNO-General-
sekretär Ban Ki-moon davon, die 
Welt sei völlig aus den Fugen gera-
ten. Und Fukuyama ist als Träu-
mer, wenn nicht gar als Scharla-
tan demaskiert. Kurz, es geht wie-
der um Machtkämpfe, und zwar 
im ganz Grossen, furchbarer als 
eh und je. Wie sollten da Macht-
kämpfe nicht schon im Kleinen 
wuchern? Dabei wir auch mass-
geblich mit den Bandagen des 
Rechts gekämpft. Und vielleicht 
läuft gerade die Schweiz Gefahr, 
zu naiv in solche Fänge des Ge-
genteils von Recht, nämlich pures 
Unrecht verstrickt zu werden.

Widersprechen Sie sich jetzt 
nicht, wenn Sie in Ihrem Buch – 
gerade sehr optimistisch – von 
grossen Persönlichkeiten spre-
chen, die die Welt vorange-
bracht hätten?
Im Wesentlichen stelle ich den Ju-
risten Anselm von Feuerbach vor. 
Da bin ich ja im Nachhinein, von 
der tatsächlich erfolgten Wirkung 
her, optimistisch. Feuerbach hat 
das Strafrecht von der Folter be-
freit. Er hat mit der Forderung 
nach sauber formulierten, für den 
Bürger fassbaren Straftatbestän-
den sicher gemacht. Sodann wür-
dige ich den Laien Henri Dunant. 
Beide sind insofern wahre Men-
schenrechtler, als sie Gutes, Be-
ständiges weltweit zu verankern 
vermochten. Das unterscheidet 
diese wirklich grossen Persönlich-
keiten der Weltgeschichte von 
manchen heutigen, geschwätzi-
gen, aber im Sinne eines breiten 
Horizontes ungebildet und wir-
kungslos gebliebenen Provinz-
professoren, gerade des Staats-
rechts und des Völkerrechts. 
Scharlatanen ähnlich, vom Vor-
witz eines Fukuyama verspre-
chen sie viel, spielen sich als Men-
schenrechtler auf und merken 
nicht, dass sie diesen Bereich mit 
ihren überdehnten Konstrukten 
gerade im Begriffen sind zu zer-
stören. Die Rechtsminderung ver-
ursachen diese Gelehrten da-
durch, dass sie zu egoistisch auf 
eine einseitige Propagierung ih-
res engen Faches bedacht sind.

Sie nennen Ihr Buch Achter-
bahn in Bezug auf das Recht. 
Zeigen Sie aber nicht eher das 
Szenario eines Schleudersit-
zes?
Bei der Achterbahn geht es wieder 
mal aufwärts. Beim Schleudersitz 
kann das länger dauern.

PRO LIBERTATE  Präsident Thomas Fuchs im Gespräch mit Johann Ulrich Schlegel (Foto Seite 7).        Bilder:ZVG
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wahre Rechtsfindung bedeuten. 
Ungerechtigkeiten nehmen zu.

Herr Schlegel, Sie beleuchten 
die Anfeindungen der USA im 
Fall des Steuerstreites und die 
Anfeindungen der EU im Fall 
mangelnden Anschlusswillens 
der Schweiz an Brüssel kri-
tisch. Glauben Sie nicht an die 
Völkergemeinschaft?
Völkergemeinschaft ist ein schö-
nes Wort. Es beinhaltet den 
Traum vom ewigen Frieden. Der 
berühmte japanisch-amerikani-
sche Soziologe Francis Fukuya-
ma hat 1992 in diesem Zusam-
menhang sogar von einem «Ende 
der Geschichte» gesprochen. 
Dieser Professor war so sympa-
thisch, so optimistisch. Dann folg-
te 9/11, und Schlag auf Schlag 
ging es weiter: Es kam der Afgha-
nistan-Krieg, der Irak-Krieg, der 
Krieg gegen den Terror. Heute 
spricht sogar der UNO-General-
sekretär Ban Ki-moon davon, die 
Welt sei völlig aus den Fugen gera-
ten. Und Fukuyama ist als Träu-
mer, wenn nicht gar als Scharla-
tan demaskiert. Kurz, es geht wie-
der um Machtkämpfe, und zwar 
im ganz Grossen, furchbarer als 
eh und je. Wie sollten da Macht-
kämpfe nicht schon im Kleinen 
wuchern? Dabei wir auch mass-
geblich mit den Bandagen des 
Rechts gekämpft. Und vielleicht 
läuft gerade die Schweiz Gefahr, 
zu naiv in solche Fänge des Ge-

genteils von Recht, nämlich pures 
Unrecht verstrickt zu werden.

Widersprechen Sie sich jetzt 
nicht, wenn Sie in Ihrem Buch – 
gerade sehr optimistisch – von 
grossen Persönlichkeiten spre-
chen, die die Welt vorange-
bracht hätten?
Im Wesentlichen stelle ich den Ju-
risten Anselm von Feuerbach vor. 
Da bin ich ja im Nachhinein, von 
der tatsächlich erfolgten Wirkung 
her, optimistisch. Feuerbach hat 
das Strafrecht von der Folter be-
freit. Er hat mit der Forderung 
nach sauber formulierten, für den 
Bürger fassbaren Straftatbestän-
den sicher gemacht. Sodann wür-
dige ich den Laien Henri Dunant. 
Beide sind insofern wahre Men-
schenrechtler, als sie Gutes, Be-
ständiges weltweit zu verankern 
vermochten. Das unterscheidet 
diese wirklich grossen Persönlich-
keiten der Weltgeschichte von 
manchen heutigen, geschwätzi-
gen, aber im Sinne eines breiten 
Horizontes ungebildet und wir-
kungslos gebliebenen Provinz-
professoren, gerade des Staats-
rechts und des Völkerrechts. 
Scharlatanen ähnlich, vom Vor-
witz eines Fukuyama verspre-
chen sie viel, spielen sich als Men-
schenrechtler auf und merken 
nicht, dass sie diesen Bereich mit 
ihren überdehnten Konstrukten 
gerade im Begriffen sind zu zer-
stören. Die Rechtsminderung ver-

ursachen diese Gelehrten da-
durch, dass sie zu egoistisch auf 
eine einseitige Propagierung ih-
res engen Faches bedacht sind.

Sie nennen Ihr Buch Achter-
bahn in Bezug auf das Recht. 
Zeigen Sie aber nicht eher das 
Szenario eines Schleudersit-
zes?
Bei der Achterbahn geht es wieder 
mal aufwärts. Beim Schleudersitz 
kann das länger dauern.

fahrt: 11.11 Uhr, Rückfahrt 14.36 Uhr. 
Auf dem Rütli wird für die angemeldeten 
Personen ein Apéro serviert. Die Verpfle-
gung wird aus dem eigenen Rucksack ein-
genommen.

Die Veranstaltung findet bei jeder Wit-
terung statt. Wir danken Ihnen für das In-
teresse und freuen uns auf eine Begeg-
nung mit Ihnen.

Mit freundlichen Grüssen
Hans A. Kaufmann (Reiseleiter),
Hermann Suter (Präsident der Gruppe 
Giardino) und Thomas Fuchs (Präsident 
Schweiz. Vereinigung PRO LIBERTATE)

75 Jahre Rütlirapport – 25. Juli 1940

Gedenkanlass am Samstag, 27. Juni 2015

Jetzt anmelden:

Gruppe Giardino
Postfach 145, 6353 Weggis
oder per E-Mail: 
admin@gruppe-giardino.ch

Ich melde mich definitiv zum Gedenkanlass am Samstag, 27. Juni 2015 Rütli an:

Name, Vorname:

Adresse:

Jetzt anmelden + Talon senden an: Gruppe Giardino, Postfach 145, 6353 Weggis
                                                            oder per E-Mail: admin@gruppe-giardino.ch

General Guisan hatte seinen Entschluss, 
das Gros der Armee in den Zentralraum 
(Réduit national), ins Gebirge zurückzu-
nehmen mit schwerem Herzen gefasst, 
aber doch mit dem Willen zum Wider-
stand um jeden Preis.

Wir wollen diesem bedeutungsvollen 
Entscheid in Ruhe und Besinnung geden-
ken. Am eigentlichen Datum ist ein 
Grossanlass der SOG geplant. Wir erlau-
ben uns, an diesen Entschluss des Gene-
rals auf unsere Art gebührend zu erinnern.

Wir treffen uns in Brunnen am Schiffsteg 
SGV für die Fahrt nach dem Rütli. Hin-

E I N L A D U N G
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Literatur* zum Bestellen: Bitte senden Sie mir...
...... Expl.  «General Guisan: Widerstand nach Schweizer Art» zum Preis von 45 Franken

...... Expl.  «Freier Fels in brauner Brandung» zum PRO LIBERTATE-Spezialpreis von 

29 Franken (statt 39 Franken)

...... Expl.  «Weltgeschichte im Hochgebirge» zum Preis von 59 Franken

...... Expl.  «Verräter und Versager» zum Preis von 48 Franken

...... Expl.  «Das Blocher-Prinzip» zum Preis von 44 Franken

...... Expl.  «Mein Leben im Schatten der Berliner Mauer» für 8 Franken

...... Expl.  «Erlebter Aktivdienst 1939 - 1945» zum Preis von 29 Franken

...... Expl.  «Für die freie und wehrhafte Schweiz gegen deren Feinde» für 35 Franken

...... Expl.  «Die Schweiz im 21. Jahrhundert» zum Preis von 20 Franken

...... Expl.  «Nachteil Erbschaftssteuer - Schattenseiten einer politischen Verlockung» 

zum Preis von 19.80 Franken

...... Expl.  «P-26 Die Geheimarmee, die keine war» zum Preis von 42 Franken

...... Expl.  «NATO-Intelligence» zum Preis von 41 Franken

...... Expl.  «Marignano 1515 – 2015» zum Preis von 75 Franken

...... Expl.  «Das prägende Umfeld unserer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg» 

zum Preis von 10 Franken

...... Expl.  «Welche Schweiz in welchem Europa?» zum Preis von 5 Franken

...... Expl.  «Seidenstrasse in China heute – Durch den Hexi-Korridor und die Takla 

Makan in Xinjang, China» zum Preis von 35 Franken

*exkl. Porto und Verpackung

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

Die Bestrebungen von PRO LIBERTATE für die Erhaltung und die 
Förderung einer «gesunden» Schweiz interessieren mich.
Ich/wir unterstütze(n) PRO LIBERTATE:

als Mitglied (Jahresbeitrag Fr. 40.-, Ehepaar Fr. 60.-)

als Gönner (Jahresbeitrag Fr. 100.-)

als Sympathisant (Beitrag nach freiem Ermessen)

Einsenden an:   PRO LIBERTATE, Postfach 587, 3052 Zollikofen 
                          oder per Email info@prolibertate.ch 6.14

Seite Acht
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Redaktion: Thomas Fuchs, Grossrat und alt 
Nationalrat, 3018 Bern-Bümpliz
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Schweizerische Vereinigung PRO LIBERTATE, 
Postfach 587, 3052 Zollikofen
Tel. 031 332 57 84 • Fax 031 332 57 85
Internet: www.prolibertate.ch
E-Mail: info@prolibertate.ch
Abdruck mit Quellenangabe und Beleg erlaubt. 
Erscheint 6-8x jährlich. Leserzuschriften müssen 
nicht die Meinung der Redaktion wiedergeben.
Spenden: PC 30-26847-0

Thomas Fuchs (Präsident), 3018 Bern-Bümpliz
Patrick Freudiger (Vizepräs.),4900 Langenthal
Marcel Bieri (Kassier), 3052 Zollikofen
Jürg M. Stauffer (Sekretär), 3063 Ittigen
Nathalie D’Addezio, Stadträtin, 3006 Bern

Literatur* zum Bestellen: Bitte senden Sie mir...
...... Expl.  «General Guisan: Widerstand nach Schweizer Art» zum Preis von 45 Franken

...... Expl.  «Freier Fels in brauner Brandung» zum PRO LIBERTATE-Spezialpreis von 

29 Franken (statt 39 Franken)

...... Expl.  «Weltgeschichte im Hochgebirge» zum Preis von 59 Franken

...... Expl.  «Verräter und Versager» zum Preis von 48 Franken

...... Expl.  «Das Blocher-Prinzip» zum Preis von 44 Franken

...... Expl.  «Mein Leben im Schatten der Berliner Mauer» für 8 Franken

...... Expl.  «Erlebter Aktivdienst 1939 - 1945» zum Preis von 29 Franken

...... Expl.  «Für die freie und wehrhafte Schweiz gegen deren Feinde» für 35 Franken

...... Expl.  «Die Schweiz im 21. Jahrhundert» zum Preis von 20 Franken

...... Expl.  «Nachteil Erbschaftssteuer - Schattenseiten einer politischen Verlockung» 

zum Preis von 19.80 Franken

...... Expl.  «P-26 Die Geheimarmee, die keine war» zum Preis von 42 Franken

...... Expl.  «NATO-Intelligence» zum Preis von 41 Franken

...... Expl.  «Marignano 1515 – 2015» zum Preis von 75 Franken

...... Expl.  «Das prägende Umfeld unserer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg» zum 

Preis von 10 Franken

...... Expl.  «Welche Schweiz in welchem Europa?» zum Preis von 5 Franken

...... Expl.  «Nordkorea – Innenansichten eines totalen Staates» zum Preis von 35 Franken

...... Expl.  «Die Gotteskrieger – Die unterschätzte Bedrohung» zum Preis von 8 Franken

...... Expl.  «Achterbahn des Rechts» zum Preis von 40 Franken

*exkl. Porto und Verpackung

...... Expl.  «Erinnerungen an die Armee 61» zum Preis von 49 Franken

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

Die Bestrebungen von PRO LIBERTATE für die Erhaltung und die 
Förderung einer «gesunden» Schweiz interessieren mich.
Ich/wir unterstütze(n) PRO LIBERTATE:

als Mitglied (Jahresbeitrag Fr. 40.-, Ehepaar Fr. 60.-)

als Gönner (Jahresbeitrag Fr. 100.-)

als Sympathisant (Beitrag nach freiem Ermessen)

oder per Email:

3.15

Die Bestrebungen und Ziele 
von PRO LIBERTATE für die 
Erhaltung und die Förderung 
einer «gesunden» Schweiz 
interessieren mich!

Ich/wir unterstütze(n) PRO LIBERTATE:

als Mitglied (Jahresbeitrag Fr. 40.-, 
Ehepaar Fr. 60.-)

als Gönner (Jahresbeitrag Fr. 100.-)

als Sympathisant (Beitrag nach freiem 
Ermessen)

Seite Acht Schöne Schweiz: Ins BE

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

Postfach 587
3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch

Kantonsstrasse von Ins nach Biel/Bienne.                      Bild: David Herzig

Düdingen FR, Podium, 2. Juni 

Madiswil BE, Linksmähderhalle, 3. Juni 

Biel/Bienne BE, Esplanade, 5. Juni 

Aarau, Kultur- & Kongresshaus, 11. Juni 

Aarau, Kaserne, 13. Juni 

Oberägeri ZG, Armeeausstellung, 19.-21. Juni

Kriens LU, Pilatussaal, 23. Juni

Wolhusen LU, Rösslisaal, 24. Juni

Oberentfelden AG, Schulhaus, 25. Juni

Meggen LU, Gemeindesaal, 7. Juli

Altdorf UR, Therater Uri, 14. Juli

La Tour-de-Trême FR, Salle spectacle, 17. Juli

Basel, Basel Tattoo, 17.-25.  Juli

Bern, Hotel National, 29. Juli

Mehr Infos unter: www.militaermusik.ch

Die verschiedenen Formationen der Schweizer 

Militärmusik faszinieren mit Vielseitigkeit und Be-
geisterungsfähigkeit. Hier finden Sie die kommenden 
Konzertdaten der Swiss Army Central Band, des Spiel 
Heer Nord und des Rekrutenspiel 16-1:

Hof bei Einsiedeln, Kanton Schwyz        Bild: Lubomir T. Winnik, Locarno TI


	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1

