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Der Anfang vom
Ende der EU
Es ist passiert: Die Briten haben
dem Kunstprojekt EU mit seinen
weltfremden Kommissaren die rote Karte gezeigt. Entgegen vieler
Prognosen und trotz einer immensen Angstkampagne der EUBefürworter haben sich die Briten
anders entschieden und der EU einen deutlichen Denkzettel verpasst. Die Briten haben sich somit
klar und deutlich gegen die
Brüsseler Bevormundung entschieden. Nahziel der EU wird es
nun sein, mögliche Nachahmer zu
entmutigen. Nach dem BrexitVotum wird Deutschland zur Führungsmacht wider Willen. Aber
Kanzlerin Merkel hat mit ihrer
Flüchtlingspolitik bereits etliche
EU-Partner gegen sich aufgebracht. Und wie erste Analysen
zeigen, hat eben genau Merkels
Politik der offenen Grenzen die
Briten aus der EU getrieben. Der
Brexit zeigt: Die Fehlkonstruktion
EU ist gescheitert und definitiv am
Ende. Es ist an der Zeit für ein neues Europa der Bürger, nicht der
Bürokraten. Für mehr Freiheit,
mehr Demokratie und weniger
Zentralismus!
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editorial

Schweizerische Vereinigung für Freiheit, Demokratie und Menschenwürde

Das National September 11 Memorial in New York.

DR. PHIL. JOHANN ULRICH SCHLEGEL,
SEVELEN SG / ZÜRICH
Nach den Anschlägen vom
11. September 2001 auf die USA
als Land und Nation griff der damalige Präsident George W. Bush
zum kämpferischen Schlagwort
des sogenannten Krieges gegen
den Terror.
Unter diesem Schlagwort und diesem Kampfruf begann Amerika im
Besonderen den Afghanistanund den Irak-Krieg. Diese beiden
auffallendsten Kriege reichten
bald weit darüber hinaus. Sie drangen ins ganze Weltsystem unseres Globus.

Das Ziel war, einer global verbreiteten Aufstandsbewegung gegen
die weltweiten Herrschaftsansprüche Amerikas Herr zu werden. Mittel und Wege wurden erschlossen, um primär die USA
und sekundär sein weltumspannendes Herrschaftsnetz zu schützen und zu sichern. Diesem System verbunden und am nächsten
stehen die europäischen Länder.
Die Nato rief nach dem 11. September 2001 sofort und zum ersten Mal in ihrer Geschichte den
Bündnisfall an, was bedeutete,
dass der Grossteil der Länder
Europas nun ebenfalls in diesen
Krieg verwickelt wurde.
Seither sind rund 15 Jahre vergangen. Was wurde in dieser Zeit
erreicht?

725 Jahre Schweiz – unsere Heimat!
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!
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Amerika hat alle Kriege und denken wir auch an den Libyen- und
an den Syrien-Krieg – mindestens
bisher mit auffälliger Regelmässigkeit und Offensichtlichkeit verloren.
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Aber es kam noch schlimmer. Der
Krieg des Terrors mit seinen Anschlägen aus dem Hinterhalt gelangte auch zu uns. Das ist
Kriegslist. Und Krieg hat noch immer zentral und unumgänglich
aus List bestanden. Europa und
insbesondere sein Westen sind
heute auch nicht mehr sicher.
Warum konnten wir alle, der Westen, so auffallend verlieren? Bei
der Suche nach einer Antwort auf
diese Frage gelangen wir zu einer
entscheidenden Diagnose:
Wir alle hier in der westlichen Welt
verfügen über ein enormes technisches Wissen. Wir sind allen anderen überlegen. Keine andere
Kultur übertrifft unsere kriegstechnische Perfektion.
Umso brennender spitzt sich die
Frage zu, warum der Westen angesichts solchen Fortschritts und
solcher waffentechnischer Überlegenheit dennoch derart eklatant
versagt. Es ist unverzichtbar, die
noch wenig begangene Spur zu
verfolgen, was uns vom muslimischen Krieger vielleicht gerade
kriegsentscheidend abhebt. Warum ist dieser erfolgreich, wir erfolglos?
Es ist ein unverzeihlicher Fehlschluss, wenn wir versuchen, technischen und gesellschaftlichen
Fortschritt einander gleichzusetzen.
Wenn es Hart auf Hart hinausläuft, wenn es zur Aggression
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Der 11. September 2001 änderte alles: Ein Feuerwehrmann an «Ground Zero» vor
den Trümmern des World Trade Center.
Bild: pixabay.com

oder gar doch und erneut zum
Krieg kommt, brechen alle diese
angeblich neuen Errungenschaften von Recht und Moral, Verständigung und gesellschaftlicher
Verbesserung. Wir kommen nicht
darum herum, jenen Satz zu beherzigen, der besagt, dass letztlich eine immer gleiche Natur uns
Menschen beherrscht. Der reine
Schrecken kehrt zurück.
Und schlimmer, dieser Schrecken
oder Terror beginnt selbst bei uns
und wieder sich einzustellen. Warum aber wieder?
Die Antwort lautet, weil wir schon
immer dem Phänomen Terror begegneten. Wir wollten es nur nicht
mehr wahr haben. Wir haben eine
Welt geschaffen, in welcher wir alles und jedes immer mehr verbessern, vor allem auch Recht, Moral,
Korrektheit, Völkerverständigung,
Frieden ohnehin. Wir verbessern
die Verbesserung der Verbesserungen. Wir haben in unserer immer abgehobeneren, immer
künstlicheren, immer theoretischeren Welt Aggressionen, und
Kriege ohnehin, überwunden. Die
Verbesserung der Verbesserung
des Guten wird immer höher hinaufgeschraubt. Aber kein Baum
kann in den Himmel wachsen. Es
sei denn, dass er bricht. Dann
aber bleibt allenfalls nicht einmal
mehr ein Stummel. Der 11. September hat uns in die Wirklichkeit
zurückgeholt.
Aber mit dem 11. September 2001
war es bereits zu spät. Ein militärstrategischer Satz lautet, dass,
wer als erster schiesst, auf dem
Kampfplatz einen grossen Vorteil
hat.

Das ist der eine Unterschied zwischen uns und dem islamischen
Krieger.
Wir können im Weiteren feststellen, dass sich zusätzlich ein noch
gravierenderer Unterschied bei
unserem Gegner einstellt. Dieser
Kämpfer ist erfüllt von einer
Dimension, die uns abhanden gekommen ist. Es ist die Dimension
des Absoluten. Der Muslim weiss
um diese andere Dimension. Und
sie ist es, die ihn derart erfüllt,
dass er nebst unserer Technik, die
er sich ja auch aneignet, mit diesem zweiten Element zweihundert Prozent aufrüstet. Sie ist eine
ganze zweite Welt, sie taucht ihn
ins Mystische, in eine zweite Welt
des Numinosen.
Unsere Soldaten sind mit Söldnern vergleichbar. Sie führen
Krieg um Materielles, primär z. B.
um Sold. Um eine gute Position.
Um materielles Ansehen. Ein
Händler opfert aber sein Leben
nicht für Geld. Und mit einem
Söldner oder einem Kommerzienten ist in diesem Sinn dann auch jener Latino zu vergleichen, dem die
US-Army die Niederlassung im
Land anbietet, wenn er sich ihr vorher als GI anschliesse. Wir haben
also primär nur diese eine
Dimension.
Der Muslim – und damit ist stets
der kämpferische Muslim gemeint
– hat zusätzlich die andere. Ja, er
verachtet allenfalls sogar die erste
Dimension, unser goldenes Kalb,
um das herum wir so selbstverliebt, so ausschliesslich, ja
rauschhaft tanzen; er lehnt die
ganze exzesshaft gewordene
Konsumwelt ab.

Das wollten und wollen wir nicht
mehr wahr haben. Was uns an
Mystik und der Welt des Numinosen verblieb, ist endloses Moralisieren, das Numinose ist auf den
Asphalt kalter Vernünftelei geknallt. Vernünftelei aber ist bruchstückhaft. Sie erfasst nicht die
Wahrheit. Diese ist erst das Ganze. Dieses Ganze bildet auch die
Wirklichkeit ab. Und exakt diese
Wirklichkeit hat der Muslim noch
oder wieder erfasst.
Wenn wir uns dieser Kombination,
diesem Plus an gewonnener
Kampfkraft verschliessen, können wir den anderen nicht erkennen. Insofern kämpfen unsere
Soldaten mit verbundenen Augen. Wir hielten und halten es
nach wie vor für unmöglich: Ein
uns völlig fremd gewordenes Phänomen kehrte zurück. Die Rückkehr einer politischen Theologie.
Religion in dem Bereich, den wir
längst verloren haben.
Demzufolge können wir aus dem
Hier und Jetzt den gegenwärtigen

Europäische
Union

Unsere Kultur birgt nun allerdings
die Schätze, die uns genau diese
uns verlorengegangene Dimension mindestens aufzeigen können. Wir mochten und mögen dieses Phänomen nicht mehr wahrhaben. Aber wenn wir die grossen
Philosophen, die grossen Theologen und religiösen Systeme nur
schon unseres Westens wieder
konsultieren, können wir erkennen, worum es heute geht. Wir benötigen die Beispiele. Sie sind zugleich Erfahrung und Wiedererkenntnis.
Wenn wir sie zur Kenntnis nehmen, haben wir eine Chance. Dazu bedarf es der Verbindung sowohl mit den weltlichen als auch

den metaphysischen, also religiösen Elementen. Und jeder höhere
Offizier weiss, ein Feind ist nur zu
besiegen, falls man ihn auch
kennt. +
Der Autor: Johann Ulrich
Schlegel, Dr. phil., lic. iur., war
Lehrer für Philosophie am Lehrerseminar und Gymnasium
der Kantonsschule in Wattwil.
Er unterrichtete sodann Geschichte. Die Philosophie verknüpfte er mit ihrer Verwurzelung in der Geschichte und seinen späteren Erfahrungen als
Jurist am Gericht, in der staatlichen Verwaltung und der Wirtschaft.
Schlegel begann in Verbindung
mit praktischer Erfahrung und
einem breiten Beziehungsnetz
eine publizistische Karriere in
der Schweiz und dem nahen
Ausland.
Johann Ulrich Schlegel wohnt
in Zürich und in Sevelen im St.
Galler Rheintal.

Good bye EU, hello Europe!

DAVID HERZIG,
BIEL/BIENNE BE
Es ist Tatsache: Am 23. Juni 2016
stimmten die Briten mit 51,9% für
den Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen
Union. 17,4 Millionen Bürgerinnen
und Bürger votierten für den «Brexit».
Der Schock bei den politischen
Eliten sitzt tief. Bereits am ersten
Tag nach dem Referendum wurden Stimmen laut, welche das
Ignorieren des Volksentscheids
forderten. Auch wenn das Votum

Der Vorhang fällt.

Terror so wenig verstehen wie dessen inhärente Religiosität. Religion als amputierte, endlose materialistische Moralisiererei ist zutiefst Pseudoreligiosität, und insofern hat das westliche Christentum oder was von diesem übrig
blieb, Gott längst aus dem Glaubenskatalog gestrichen.

Bild: pixabay.com

rechtlich nicht bindend ist, wäre
das Übergehen der Bürger ein
sehr grosser Fehler. Der Vorwurf
an die Politik, sie sei abgehoben
und politisiere vom Volk entfernt,
würde dadurch bestätigt.
Das klare Verdikt sollte auch den
EU-Repräsentanten in Brüssel zu
denken geben. Mögen die hehren
Ziele der Gemeinschaft von allen
geteilt und wertgeschätzt werden,
so sieht die Bilanz bei der
Bewältigung der aktuellen Probleme sehr schlecht aus. Die Finanzkrise ist immer noch nicht überwunden. Vielmehr stieg die Verschuldung der Mitgliedstaaten rasant an. In diesem Zusammenhang hat sich auch an der Situation in Griechenland nichts gebessert. Besonders der Umgang mit
der Massenimmigration aus Nordafrika und Nahost haben verdeutlicht, wie uneins die Union doch
ist.
Aus Sicht der Briten war dies wohl
auch das ausschlaggebende
Argument gewesen, in Zukunft

wieder einen eigenständigen Weg
zu gehen. «Brüssel» reagiert darauf wie immer: «Es braucht mehr
Europa». Man übt sich in Durchhalteparolen und bleibt wie immer
vage darin, was mit «mehr Europa» gemeint sei. Grossbritannien
hat sich aber nicht von Europa verabschiedet, sondern lediglich von
der zentralistischen und bürokratischen EU, das wegen seinen zahlreichen Partikularinteressen von
innen nicht mehr reformierbar ist.
Der «Brexit» ist für das Vereinigte
Königreich eine grosse Chance.
Es zwingt den Kontinent dazu,
sich wieder auf seine alten
Stärken zu konzentrieren: Freier
Handel mit tiefen bürokratischen
Hürden. Partnerschaftliche Zusammenarbeit, wo es sinnvoll ist
und einen Mehrwert für alle gibt.
Föderalismus statt Einheitsbrei.
Grossbritannien hat am 23. Juni
2016 mit seinem Referendum begonnen, den Schweizerischen
Weg zu beschreiten. Good bye
EU, hello Europe! +

In memoriam
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Politiker mit Biss und Mut –
Paul Eisenring (1924 – 2016)

DR. IUR. CHRISTOPH BLOCHER,
ALT BUNDESRAT,
HERRLIBERG ZH

In seinem Heim in Erlenbach ZH
ist der langjährige CVP-Nationalrat Paul Eisenring im 92. Lebensjahr verstorben. Als Sohn eines
Textilfabrikanten in Wil SG geboren, besuchte Eisenring die Mittelschulen in Feldkirch, Engelberg
und Zürich. Er studierte an den
Universitäten von Zürich und Bern
Rechtswissenschaften, bevor er
bereits als 22-Jähriger seine Dissertation über die Funktionen des
Grundkapitals im schweizerischen Aktienrecht veröffentlichte.
Es waren drei Bereiche, die Paul
Eisenring lebenslang faszinierten:
die Wirtschaft, der Journalismus
und die Politik. Schon als Werkstudent berichtete er für den «Tages-Anzeiger» und die «NationalZeitung» über die Debatten des
Ständerats. Er rettete die traditionsreiche «Handelszeitung» vor
dem Ruin, wurde 1950 deren
Chefredaktor, Direktor und dann
deren langjähriger Verwaltungsratspräsident. Mit spitzer Feder,
schnörkellos zupackend, oft auch
mit beissendem Witz begleitete er
aus Sicht des Wirtschaftsstandortes Zürich das Geschehen in
Bundesbern.

Paul Eisenring, Nationalrat und langjähriger Chefredaktor und Verwaltungsratspräsident der «Handelszeitung», verstarb am 1. Mai 2016. Engagiert wehrte er
sich gegen einen EU-Beitritt und setzte sich zeitlebens für eine neutrale und unabhängige Schweiz ein. Die Schweizerische Vereinigung PRO LIBERTATE gedenkt
dem Kämpfer für die Freiheit.
Bild: Handelszeitung

Öffentlichen Ämtern verschloss
sich Eisenring nicht. So amtete er
zwölf Jahre im Gemeinderat
Erlenbach, war 1972 bis 1980
Präsident (und späterer Ehrenpräsident) der CVP des Kantons
Zürich, 28 Jahre lang hat er im
Nationalrat gewirkt und den Rat
1979/80 präsidiert.

harrlich für eine freiheitliche Wirtschaftsordnung ein. Dabei sparte
er nicht mit Kritik, etwa an jenen
Interessenverbänden, die schon
damals oft ordnungspolitische
und staatspolitische «Sünden» begehen wollten, indem sie jammerten, ihre Branche sei «existenzgefährdet». Hier konnte er unerbittlich werden: Es gehöre gerade zu
den Erfolgsrezepten der Marktwirtschaft, dass grundsätzlich alle
Unternehmen «existenzgefährdet» seien. Eisenring diente zahlreichen Verwaltungsräten wichtiger Unternehmen und lobbyierte
direkt und ohne scheinheiligen
Moralismus für deren Interessen.
Trotz oder vielleicht deswegen lagen ihm die Schweizer Erfolgssäulen Unabhängigkeit, Neutralität, Volksrechte und Föderalismus
sehr am Herzen. Überzeugt
kämpfte er gegen die Schwächung des Schweizer Erfolgsmodells, und speziell stellte er
sich gegen den Beitritt in die politische UNO, in den EWR und in die
EU.

Paul Eisenring gehörte zu den
Schwergewichten seiner Partei,
auch wenn er wohl nicht immer ein
einfacher Fraktionskollege war,
trat er doch unerschrocken und be-

Als 1989 die Diskussion über die
künftige Europapolitik aufkam,
aber deren Diskussion im Nationalrat gerade einmal auf eine
Stunde des letzten Sessionstags

Dabei wachte Eisenring aufmerksam über den haushälterischen
Umgang mit den Staatsfinanzen
und prangerte bürokratische
Leerläufe an.

beschränkt wurde, während zuvor
70 Redner drei Tagen lang zur
Fichenaffäre gesprochen hatten,
rief Eisenring in den Saal: «Wir leben in einer Phase des parlamentarischen Unsinns und Blödsinns!»
Von 1986 bis 2003 war Paul
Eisenring ein bedeutender Mitkämpfer im Präsidium der Aktion
für eine unabhängige und neutrale Schweiz (AUNS). Es gehörte damals viel Mut dazu, auf dem
Posten des Vizepräsidenten auszuharren, besonders, nachdem
neben der SP auch die CVP und
die Freisinnigen den EU-Beitritt
beschlossen hatten. Ich erinnere
mich an zahlreiche seiner bissigen, aber geistreichen Bonmots
auch über seine eigene Partei, seine katholische Kirche und das
Papsttum. Aber Eisenring hat
Differenzen stoisch getragen.
Auch in seiner praxisnahen Ethik
war Paul Eisenring den abgehobenen, weltfremden Schwätzern
weit überlegen. Der Satz auf der
familiären Todesanzeige dürfte
dem politischen Fundus von Paul
Eisenring entstammen: «Politik ist
die Kunst, Gott so zu dienen, dass
der Teufel darüber nicht böse
wird.» +

Schweizer
Geschichte

Der Rütlirapport vom 25. Juli 1940
«Solange in Europa Millionen von
Bewaffneten stehen und solange
bedeutende Kräfte jederzeit gegen uns zum Angriff schreiten
können, hat die Armee auf ihrem
Posten zu stehen.»
Henri Guisan: Tagesbefehl vom
25. Juli 1940
Nach der Kapitulation Frankreichs
Mitte Juni und der Radioansprache von Bundespräsident Marcel
Pilet-Golaz vom 25.6.1940
beschloss General Henri Guisan,
auf der historischen Stätte des
Rütli einen Appell an die Truppenführer und damit auch an das
verunsicherte Schweizer Volk zu
richten. Der 25. Juli, der das Ende
der Umgruppierung der Armee –
verbunden mit der Rücknahme
eines Teils der Heereseinheiten
ins Réduit – markierte, schien
Guisan der richtige Zeitpunkt zu
sein. Nach dem Transport per
Raddampfer von Luzern aufs Rütli
stellten sich die Kommandanten
der Heereseinheiten und Truppenkörper im Halbkreis auf. Der
General hielt sich bei seiner frei
gehaltenen Ansprache nicht an
das Manuskript, das auch brisante, nicht vorgetragene gesellschaftspolitische Kritik enthalten
hatte. Er umriss die schwierige
politische und militärische Situation des Landes nach der Einschliessung durch die Achsenmächte, begründete den Bezug
des Réduit national und rief Volk
und Armee zum unbedingten
Widerstand auf. Auf der Rückfahrt
wurde ein Befehl verteilt, in dem
die Truppe aufgefordert wurde, ihr
Ohr nicht jenen zu leihen, die
defätistische Nachrichten verbreiteten. Vielmehr sollte sie an die
eigene Kraft zum erfolgreichen
Widerstand glauben.

Rütlirapport, 25. Juli 1940. Oben: Die versammelte Militärführung auf dem Rütli.
Mitte: General Guisan salutiert vor den Offizieren. Unten: Die Offiziere mit Befehlsgewalt in der Schweizer Armee fahren per Schiff Richtung Rütliwiese.
Bilder: Theo Frey/Fotostiftung Schweiz/Schweizerisches Bundesarchiv CH-BAR

Die Achsenmächte protestierten
gegen die Kundgebung des Generals, die sie als Aufhetzung der
öffentlichen Meinung gegen ihre
Länder verstanden. Guisans klare
Worte in einer von Unsicherheit
geprägten Zeit waren von grossem symbolischem Wert. Der
Rütlirapport prägte die Weltkriegsgeneration und wirkte über
gesellschaftliche Schranken hinweg auch nach dem Weltkrieg als
Akt der nationalen Selbstbehauptung und des Zusammenhalts. +

Nord-Korea

Wehrbereite Süd-Koreaner

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN
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Anlässlich der 65. Wiederkehr des
Beginns des nord-koreanischen
Kriegsüberfalls haben Meinungsumfragen in Seoul jetzt versucht,
ein Bild von der Verteidigungsbereitschaft der dortigen Bevölkerung zu ermitteln. Danach würden
bei einem erneuten Bürgerkrieg
von zehn Süd-Koreanern deren
acht «sofort bereit» zum Kämpfen
sein, was rund 89 Prozent ausmacht.
Im Gegensatz zu manchen Ländern Europas ist dabei mit 91 von
Hundert die Gruppe im Alter von
20 bis 30 Jahren. Sie wird gefolgt
mit 88 Prozent der Generation mit
30 bis 60 Jahren. Ursache ist wahrscheinlich, dass diese damals den
Wiederaufbau des stark zerstörten Landes miterlebte. Bedingt
wird man das vielleicht auch von
den 84 Prozent der Menschen im
Alter von heute 40 bis 50 Jahren
sagen können. Von den SüdKoreanern, die vor über 60 Jahren

geboren wurden, sind 77 von
Hundert zum Kämpfen bei einem
neuen innerkoreanischen Ernstfall bereit. Die geringste Bereitschaft mit 75% zeigt die Altersgruppe der 30- bis 40-jährigen; ihr
Interesse gilt fast ausschliesslich
ihrer Familie und ihren Kindern.
Insgesamt wissen lediglich 64 von
Hundert der Männer in Süd-Korea
das genaue Jahr des Ausbruchs
des damaligen Korea-Krieges: die
stärkste Generation mit 81 Prozent stellen einerseits die Personen im Alter von 40 bis 50 Jahren
dar. Andererseits ist die geringste
Altersgruppe mit 53 von Hundert
der 20- bis 30-jährigen zugleich
die Stärkste in ihrer Bereitschaft,
ihren Staat militärisch zu verteidigen. Immerhin ist 87 Prozent der
Befragten bekannt, dass der damalige Kriegsüberfall im Sommer
1950 vom kommunistischen Norden erfolgte.
Sorgen vor einem erneuten Krieg
auf der koreanischen Halbinsel
zeigten 39 Prozent der Befragten,
während über die Hälfte diese

Der Wille zum Widerstand ist stark:
Krieger-Denkmal in der süd-koreanischen Hauptstadt Seoul
Bild: pixabay.com

Gefahr für gering erachtet oder
gar verneint. Im Jahre 2007 erwarteten 51 von Hundert einen
Ausbruch eines zweiten KoreaKrieges; vor zwei Jahren sank jene Zahl auf 35, obwohl Pjöngjang
in der Zwischenzeit drei Atomversuche durchgeführt hatte. +
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Der ehemalige Chef des Schweizer Nachrichtendienstes,
Divisionär aD Peter Regli, spricht zur aktuellen Lage.

«Die aktuelle Sicherheitslage
der Schweiz»
Donnerstag, 6. Oktober 2016, Kaserne, Bern
Beginn: 19.30 Uhr (Apéro ab 19.00 Uhr). Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Franz Muheim: «Die Schweiz
im 21. Jahrhundert» zum Preis
von 20 Franken.
Ernst Frei: «Erlebter Aktivdienst 1939 – 1945» zum Preis
von 29 Franken.
Matthias Kuster, Jürg StüssiLauterburg, Hans Luginbühl,
Wilfred Grab: «Operationsziel
Schweiz» zum Spezialpreis von
40 Franken.

Buch-Tipp

Thilo Sarrazin: «Wunschdenken»

Sind seine Darstellungen verständlicherweise in erster Linie
auf Deutschland gemünzt, so gelten sie im grossen Umfang doch
auch für das gesamte Westeuropa. Dessen Aufbau, schreibt
er, sei in falscher Reihenfolge erfolgt: Nach Herstellung des gemeinsamen Wirtschaftsraums hätte eine zentrale Staatsgewalt eingeführt werden müssen, nachdem zuvor die gesamten Aussengrenzen gesichert worden wären
und man sich auf gemeinsame
Regelungen zur Einwanderung
geeinigt hätte. Zudem schaffte die
Europäische Wirtschaftsunion die
bisherige Eigenverantwortlichkeit
eines Staates für seine Finanzen
ab; sie sei praktisch zum Risikoverbund geworden; welcher geradezu dazu einlädt, die eigenen
Probleme auf Kosten anderer zu
ersetzen. Traurigstes Beispiel hierfür ist Griechenland.
Der Leser wird dem zustimmen:
Europas Zukunft entscheidet sich
an der Problematik der Einwanderung, seiner Demografie und ebenfalls an seiner Bildung – hingegen
nicht an der Gleichheits-Idee, den
Genderfragen sowie auch nicht
am Klimawandel. Als den grössten Fehler deutscher Nachkriegspolitik, und das dürfte vielleicht
auch für andere Länder gelten,
wertet Thilo Sarrazin «die unbedachte und utopische Flüchtlingsund Einwanderungspolitik».
Mancher wird das eine oder andere Argument als überzogen erachten, doch dürfte er in keinem anderen Buch eine so ausführliche –
manchmal zu breite – Darstellung
der vielen Für- und Gegen-Argumente finden! Die Aufnahme von
Flüchtlingen löst jedenfalls kein
einziges Problem in deren Heimat; wenn junge Männer dort
nicht für ihr Vaterland kämpfen
wollen, wird es auch sonst niemand tun. Wirtschaftliche Unzufriedenheit, kriegerische Auseinandersetzungen können keinen
Asylgrund darstellen, andernfalls
müssten wir halb Afrika aufnehmen. Bei einer Ablehnung des
Asylantrages müsste eine Abschiebung erfolgen, tatsächlich
aber geschieht diese trotz aller
Vorschriften nur selten. Auch würden Einwanderer nicht unseren

derheit soll sich nicht durch grösseres Wissen einen Vorsprung im
Leben verschaffen. Nach Thilo
Sarrazin bleibt dies eine lebensfremde Utopie, weil diese die Realität verneint: Es wird immer durch
verschiedene Umstände in den differenzierten Lebensbereichen unterschiedliche Menschen geben.
Das alternde, im Verhältnis zu den
USA, Russland und China kleine
Europa ist für seine Wohlstandssicherung sogar auf geistige
Spitzenleistungen angewiesen!

Thilo Sarrazin

Bild: wikimedia.com

Wohlstand erhöhen, wie behauptet wird; die meisten verfügen
über ein nur geringes Bildungsniveau, wie bei ihnen zudem die
Arbeitslosigkeit besonders hoch
ist.
Nicht die Anzahl der Einwanderer
ist Quelle eines Wohlstands, sondern allein das Niveau ihrer Arbeitsproduktivität! Sorge bereitet
dem Autor die Kinderzahl der Einwanderer, die möglicherweise
mehr Nachkommen haben werden als die Einheimischen und diese in einigen Jahrzehnten zu einer
Minderheit im eigenen Lande werden könnten. Zutreffend dürfte
ebenfalls sein: Je höher die Zahl
der Einwanderer im Verhältnis zu
sinkenden Geburten in Europa ist,
ändert sich auch die kulturelle
Identität des einzelnen Landes.

Die weltweiten PISA-Ergebnisse
(internationale Schulleistungsstudie der OECD) beweisen, dass
Singapur, Süd-Korea, Japan und
China die Spitze darstellen und
die Bildungsleistungen in Europa
und in Nordamerika weit überholen. Kaum ein Politiker in seinem
häufigen Wunschdenken wird daran denken: Wird der anhaltende
Vorsprung Ostasiens in einigen
Generationen der Vorläufer für eine dauerhaft überlegene Wirtschaftsdynamik sein? Europa
geht unruhigen Zeiten entgegen.
Unser Schicksal indes liegt zu einem grossen Teil in unserer Hand,
mahnt der Autor und schliesst mit
der zutreffenden Feststellung:
«Von unseren Ideen, unseren Einsichten und unseren Handlungen
hängt ab, was wir daraus machen». Ein Buch, das man sehr
nachdenklich aus der Hand legt.

Unsere Verfassungen garantieren
freie Meinungsäusserung, doch
gerade in dieser Frage wurde sie
keineswegs selten in manchen
Medien behindert. Zweifler, Skeptiker an der Politik der Willkommenskultur diffamierte man
schnell als «Rassisten» oder
«Rechtsradikale».
Ein zentrales Leitmotiv ist die
These der Gleichheit aus linken
Kreisen. Sie hat das Ziel, durch
Senkung von Anforderungen und
Leistungsverzichte die soziale
Gleichheit der Bevölkerung zu fördern und die bisherigen Bildungsziele bei uns einer auf Gleichheit
abzielenden linken Gesellschaftspolitik unterzuordnen; eine Min-

Thilo Sarrazin: «Wunschdenken.
Europa, Währung, Bildung, Einwanderung – warum Politik so
häufig scheitert», 571 Seiten,
DVA, München.
ISBN 978-3-421-04693-2
Verkaufspreis: 42 Franken
Bestellung via Talon auf Seite 8!
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Die verschiedenen Formationen der Schweizer
Militärmusik faszinieren mit Vielseitigkeit und Begeisterungsfähigkeit. Hier finden Sie die kommenden
Konzertdaten des Rekrutenspiel 16-1, des Mil Spiel
Luftwaffe, des Mil Spiel Gebirgsinfanteriebrigade 12,
des Swiss Army Brass Band und des Repräsentationsorchester SAS:

Die klimatischen Differenzen im Tessin sind gross. Nur 30 km trennen dieses
prächtige Haus an der Piazza Indipendenza in Bellinzona von der weissen
Kappe des verschneiten Gotthards. Auf der Piazza hingegen sind die Tische
draussen vor den Restaurants und Cafeterien für die Gäste wieder gedeckt,
die klare, warme Luft lädt den Besucher zur Entspannung und zum Träumen
ein.
Bild: Lubomir Winnik

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)

Bild: © VBS/DDPS

Horgen ZH, Schinzenhof, 18. Juli
Kloten ZH, Stadtsaal Schluefweg, 20. Juli
Sursee LU, Stadthalle, 27. Juli
Bern, Hotel National, 28. Juli
St. Moritz GR, Hotel Laudinella, 9. August
Chur GR, Titthof, 10. August
Etoy VD, Sallepolyvalente, 12. August
Basel, Marktplatz beim Rathaus, 19. August
Böttstein AG, Festzelt Schlossareal, 27. August
Weitere Angaben und Informationen zur
Militärmusik der Schweizer Armee finden Sie auf
www.militaermusik.ch

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. «Das Blocher-Prinzip» zum Preis von 44 Franken
...... Expl. «Mein Leben im Schatten der Berliner Mauer» für 8 Franken
...... Expl. «P-26 Die Geheimarmee, die keine war» zum Preis von 42 Franken
...... Expl. «NATO-Intelligence» zum Preis von 41 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. «Erinnerungen an die Armee 61» zum Preis von 49 Franken
...... Expl. «Identität Schweiz» zum Preis von 10 Franken
...... Expl. «Die Gotteskrieger – Die unterschätzte Bedrohung» zum Preis von 8 Franken
...... Expl. «Ausgelacht: DDR-Witze.» zum Preis von 20 Franken
...... Expl. «Die Partisanen der NATO» zum Preis von 45 Franken
...... Expl. «Sicherheit Schweiz – Lagebericht des NDB» zum Preis von 10 Franken
...... Expl. «Marignano 1515 - 2015» zum Spezialpreis von 45 Franken (statt 75 Franken)
...... Expl. «Erlebter Aktivdienst 1939 - 1945» zum Preis von 29 Franken
...... Expl. «Die Schweiz im 21. Jahrhundert» zum Preis von 20 Franken
...... Expl. «Operationsziel Schweiz» zum Spezialpreis von 40 Franken
...... Expl. «Wunschdenken» von Thilo Sarrazin zum Preis von 42 Franken
*exkl. Porto und Verpackung
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