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Amtliche Hysterie

Bereits wenige Tage nach dem 
Bergsturz in Bondo dozierten Geo-
logen und Politiker, unter ihnen 
Bundesrätin Leuthard, über die 
Ursache. Schuld sei der Klimawan-
del. Dass der Anstieg der globalen 
Durchschnittstemperatur seit 1998 
eine Pause macht, scheint wenig 
Beachtung zu finden.
In den 1970er Jahren sahen Wis-
senschaftler eine neue Eiszeit vor-
aus und in den 80er Jahren stand 
das Waldsterben angeblich unmit-
telbar bevor. Beides trat nicht ein, 
der Hang zu überschnellen Reak-
tionen und Feststellungen bei der 
Analyse von Naturereignissen ist 
geblieben. Solches ist keine gute 
Grundlage zum Erlass sinnvoller 
politischer Massnahmen.
Unlängst reiste übrigens Bundes-
präsidentin Leuthard nach Grön-
land, um sich über den Klima-
wandel zu informieren. Vielleicht 
nutzte sie ja die Gelegenheit, und 
hat sich dort über die Herkunft des 
Namens der Insel erkundigt. 
«Grönland» kommt aus dem Alt-
nordischen und bedeutet «Grün-
land». Der Wikinger Erik der Rote 
prägte den Begriff im Mittelalter, we-
gen der damals grünen Flächen in 
Grönland.
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Nationalhymne:

Mehr als Schein!
Nationalhymne:

Mehr als Schein!

SASKIA ITEN,
BIRR-LUPFIG AG

Es war ein dreistes, ja beinahe 
trauriges Diskussionsthema, das 
just zum Nationalfeiertag der 
Schweiz erneut aufkeimte. Der im 
Jahre 1981 vom Bundesrat offi-
ziell zur Nationalhymne erkorene 
Lobgesang steht auf dem Prüf-
stand. Die Schweizerische Ge-
meinnützige Gesellschaft (SGG) 
will den Hymnen-Text abändern. 

Die Initianten sind überzeugt, 
dass der derzeitige Text nicht 
mehr dem modernen Zeitgeist ent-
spricht. Nebst diversen Altbun-
desräten sprach sich auch der 
oberste Lehrer des Landes, der 
Präsident des Schweizer Lehrer-
verbandes, Beat Zemp, im Ge-
spräch mit der Aargauer Zeitung 
für die neue Hymne aus. Der neue 
Text sei sehr gut lernbar und kön-
ne von den Schülern bereits in der 
Primarschule gesungen und ver-
standen werden, beteuerte er. 

Modern soll es sein!

Nebst «Trittst im Morgenrot da-
her» wurde schliesslich an so man-
cher 1. August-Feier auch der 
neue Hymnen-Text «Weisses 
Kreuz auf rotem Grund» ange-
stimmt. Freiheit, Unabhängigkeit, 
Frieden und Sorge um die sozial 
Schwächeren: Diese Werte wer-
den im neuen Text besonders an-
gepriesen. Modern – und natürlich 
«völlig unpolitisch». Gewiss, die 
derzeitige Hymne, die im Jahre 

DR. IUR. PATRICK FREUDIGER
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Besuch beim NATO-Abwehr-
zentrum gegen Cyber-
Angriffe

WEA: Unsere Schweizer 
Armee von morgen

Senioren auf dem Abstell-
gleis

Konsequent Grenzen setzen
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1841 von Alberich Zwyssig kom-
poniert und von Leonhard Widmer 
getextet wurde, enthält Gebets-
elemente und betont unsere 
christlichen Werte. Doch ob gläu-
big oder nicht: Diese Werte gehö-
ren zu unserer Kultur. Selbst das 
Schweizerwappen ist von einem 
heiligen Zeichen geprägt; dem 
Schweizerkreuz. Wie lange dau-

ert es, bis jemand auf die Idee 
kommt, dass die Schweizerfahne 
ebenfalls modernisiert werden 
müsste? Dann wäre der Text 
«Weisses Kreuz auf rotem 
Grund» wohl auch wieder überfäl-
lig...

Mehr als ein Lied
In einer von Kriegen erschütterten 
Welt und in einem Land, in dem 
sich Volk und Regierung mit Bil-
dungs-, Asyl- oder Wirtschafts-
fragen auseinandersetzen, sucht 
die Bevölkerung wieder mehr 
nach Heimat, Halt, Identität und 
Gemeinschaft. Hat die Änderung 
der Hymne da wirklich oberste 
Priorität? Die Landeshymne gilt 
als Nationalsymbol und repräsen-
tiert ein Land an feierlichen An-
lässen. Welches Land wechselt 
einfach so, ohne schwerwiegende 
Gründe, die eigene Nationalhym-
ne? Da findet man wohl kaum ein 
zweites Beispiel. In anderen Län-
dern, so zum Beispiel in der USA, 

hat der Lobgesang einen beson-
ders wichtigen Stellenwert und 
wird von allen Generationen mit 
Stolz gesungen. 

Gesunder Nationalstolz gefragt
Nebst Schweizerkreuz, Matter-
horn, Käse, Uhren und Wilhelm 
Tell ist auch der Schweizerpsalm 
ein Merkmal der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft. Wir dürfen 
stolz auf unser Land sein. Stolz 
auf unsere Werte, auf unser 
Brauchtum, auf unsere Traditio-
nen. Auch die bisherige Hymne 
hat Tradition – und ist keineswegs 
altmodisch! Bisher ist die SGG mit 
ihren Plänen noch nicht durchge-
drungen; das Anliegen scheint oh-
ne Volksinitiative kaum umsetzbar 
zu sein. Das bisher aufgewendete 
Geld hätte die SGG jedoch besser 
in die Förderung der 1. August-
Feiern investiert: Zur Anerken-
nung unseres Landes und als 
Zeichen einer gesunden Portion 
Nationalstolz! +

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

vertreter ein Oberstleutnant der 
deutschen Bundeswehr. Mitglie-
der sind, ausser Luxemburg, sämt-
liche NATO-Staaten. Ebenso kön-
nen «mitwirkende Teilnehmer» 
beitreten, worunter auch Universi-
täten und Forschungsinstitute so-
wie Nicht-NATO-Länder. Gemeint 
sind Staaten wie Österreich, Finn-
land und besonders Schweden, 
welches eng mit der NATO ver-
bunden ist, angesichts russischen 
Drucks aber eine echte Mitglied-
schaft scheut. Die Schweiz, die 
ebenfalls Cyber-Attacken ausge-
setzt ist, wird hingegen in keiner 
Weise vertreten.

Offiziell heisst es: «Unser Auftrag 
ist, die Fähigkeit der Zusammen-
arbeit und den Informationsanteil 
unter den NATO-Staaten und ih-
ren Partnern in der Cyber-Abwehr 
zu verstärken. Unsere Vision ist, 
die Hauptquelle der Fachkennt-
nisse auf dem Gebiet der koope-
rativen Cyber-Verteidigung zu 
sein». Die verschiedenartigen For-
schungen sowie andererseits die 
Vorlesungen vor IT-Vertretern aus 
den einzelnen Staaten haben das 

Hinter der harmlos anmutenden 
Adresse Filtri tee 12 in Tallinn, der 
Hauptstadt Estlands, verbirgt sich 
ein sehr wichtiger Gebäudekom-
plex, der zunehmend an Bedeu-
tung gewinnt: Das NATO Cooper-
ative Cyber Defense Centre of Ex-
cellence. Der Vorschlag für ein 
Zentrum zum Schutz von Informa-
tionssystemen kam 2003 von Est-
land. April 2007 legte Russland 
mit massiven Cyber-Attacken Tal-
linn für eine Woche völlig lahm. 
Die gleichzeitigen Angriffe auf In-
formations- und Kommunikations-
systeme der dortigen NATO-
Streitkräfte zeigten erstmals sehr 
deutlich deren Verwundbarkeit. 
Mai 2008 entstand das Zentrum 
und erhielt bald den Status einer in-
ternationalen Militär-Organisa-
tion.

Sie stellt den Mittelpunkt von Ex-
perten für die Abwehr eines Cy-
ber-Krieges dar. Den eigentlichen 
Kern bilden 60 Spitzen-Experten 
des Westens: Ermittler, Analyti-
ker, Übungsleiter und Dozenten. 
Der Leiter, Direktor Sven Sakkow, 
ist ein Este, sein faktischer Stell-



Unscheinbar: Das Cyber-Abwehrzentrum der NATO in Tallinn.   Bild:ZVG

Ziel, die Cyber-Verteidigung in-
nerhalb des NATO-Networks zu 
verbessern, ebenso soll die 
Kenntnis von der Informations-
Sicherheit gesteigert werden. 
Nicht zuletzt ist es die Aufgabe 
des Zentrums, die Entwicklung 
der verschiedenen Abwehrmass-
nahmen zu fördern.

Ein Höhepunkt stellt das jährliche 
Manöver «Loaked Shields» dar, 
das weltgrösste im Rahmen der 
Cyber-Abwehr, welches während 
dieses Sommers erstaunlicher-
weise in Zusammenarbeit unter 
anderem mit der Verteidigungs-
Universität Schwedens und den 
Streitkräften Finnlands durchge-
führt wurde. Annähernd 900 Per-
sonen aus 25 Nationen nahmen 
daran teil. Grösse und Anwen-
dungsbereiche der Technologie 
im Rahmen der Cyber-Abwehr 
«nahmen beachtlich zu», wie der 
Abschlussbericht vermerkt.

Wichtigstes Ereignis ist die jährli-
che Konferenz über Cyber-Kon-
flikte, die kürzlich vom 30. Mai bis 
2. Juni 2017 stattfand. Über 500 
Entscheidungsträger und Exper-
ten von Regierungen, Akademien 
und aus der Industrie der westli-
chen Welt erörterten Schlüssel-
Themen über technologische und 
strategische Perspektiven. Ein-
mütig wurde festgestellt, dass die 
Digitalisierung neue Sicherheits-
Risiken bringt. Die wichtigsten Fra-
gen dabei waren: Wie kann die kri-
tische Informations-Infrastruktur 

gegen Cyber-Angriffe geschützt 
werden? Welche Technologien 
können gegen Cyber-Bedrohun-
gen helfen? Wie können effektive 
Strategien der Cyber-Sicherheit 
entwickelt und vollendet werden?

Aufgabe dieses NATO-Zentrums 
ist nicht zuletzt das Tallinn Manu-
al, ein ehemaliges Handbuch über 
«cyber war», das alle vier Jahre 
von Rechtsexperten aus ver-
schiedenen NATO-Staaten und 
IT-Experten des Zentrums erar-
beitet wird und Regeln enthält, an 
denen sich NATO-Staaten im Fal-
le eines Cyber-Krieges orientie-
ren können. Es sind die alten Fra-
gen, wann etwa ein totaler Cyber-
Angriff auf ein Land als bewaffne-
ter Konflikt im Sinne eines Krieges 
gewertet werden sollte. Man ist da-
bei sehr zurückhaltend, zumal die 
Herkunft einer solchen Cyber-
Attacke nur selten einwandfrei er-
mittelt werden kann. Einig sind 
sich die Herausgeber, dass soge-

nannte «Hacktivists» (gemeint 
sind zivile «Hacker») keinerlei 
Schutz geniessen. Das gilt auch 
dann, wenn sie mit Hilfe von infor-
mationstechnischen Mitteln Anga-
ben über feindliche Operationen 
sammeln und diese eigenen 
Streitkräften übermitteln. Das un-
längst erschienene neue Tallinn 
Manual beinhaltet wichtige Fra-
gen, wie und ob internationale Ge-
setze offensive Cyber-Aktivitäten 
von Staaten beschränken, und 
wie Vereinbarungen die interna-
tionale Stabilität im Cyberspace 
gewährleisten könnten.

Ob es indes zu internationalen Ver-
trägen über Fragen des «cyber 
war» kommen wird, ist eher zu ver-
neinen. Im Gegenteil muss man 
befürchten, dass dieser in seinem 
Umfang und in seinen Gefahren 
stärker werden wird. Im gleichen 
Masse dürfte in der Filtri tee 12 Tal-
linns die Arbeit zwangsläufig wei-
ter zunehmen. +

Donnerstag, 5. Oktober 2017

Kaserne, Auditorium, Papiermühlestr. 27, 3014 Bern

Apéro:  18.45 Uhr  /  Beginn des Referats: 19.30 Uhr

EINLADUNG
zum Referat von 

Divisionär aD Peter Regli

Der ehemalige Chef des Schweizer Nachrichtendienstes spricht in
einem spannenden Vortrag zum Thema:

«Unsere nationale Sicherheit:
  ist sie noch gewährleistet?»

Parteiunabhängiges Informationskomitee

PRO LIBERTATE

Flüsterwitze aus 

Nord-Korea

Ein Reporter fragt den Dorfältesten, ob er in sei-
nem langen Leben auch immer gut zu essen und 
zu trinken hatte. «Jawohl, unter der genialen 
Fürsorge unseres grossen und geliebten Staats-
führers Kim Jong-un!» 

Der Reporter will wissen, ob er auch stets ein 
warmes Haus hatte. Der Älteste erwidert: «Ja-
wohl, unter der genialen Fürsorge unseres gros-
sen und geliebten Staatsführers Kim Jong-un!» 

Dann möchte der Genosse Reporter wissen, ob 
der Älteste immer noch die Parteizeitung liest. 
«Selbstverständlich!», strahlt der alte Mann. 
«Wie könnte ich sonst wissen, dass ich immer ge-
nug Fleisch und Fisch essen, stets Milch trinken 
und in einem warmen Haus leben konnte?»
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Geschichte WEA: Unsere Schweizer Armee 
von morgen
WEA: Unsere Schweizer Armee 
von morgen

Armee

WEA: Warum ist sie nötig?

Die Schweiz hat sich in den ver-
gangenen Jahren stark gewan-
delt, diese Entwicklung wird sich 
in absehbarer Zeit fortsetzen. Mit 
der Globalisierung nimmt sowohl 
die Vernetzung als auch die 
Verletzlichkeit unserer Gesell-
schaft zu. Die Armee stellt sich im 
Verbund mit ihren sicherheitspoli-
tischen Partnern diesen neuen 
Herausforderungen, damit sie 
auch in Zukunft ein wirksames 
Instrument der Schweizer Sicher-
heitspolitik bleibt.

Die aktuelle WEA wurde mit dem 
sicherheitspolitischen Bericht 
vom 23. Juni 2010 und dem Ar-
meebericht vom 1. Oktober 2010 
angestossen. Sie dient dazu, ab 
2018 die Bereitschaft der Armee 
zu erhöhen, die Ausbildung und 
Ausrüstung zu verbessern sowie 
die regionale Verankerung zu stär-
ken. Schliesslich geht es auch dar-
um, das Verhältnis zwischen den 
Leistungen und den finanziellen 
Mitteln auf eine nachhaltig solide 
Basis zu stellen. Die WEA soll da-
mit die Armee in die Lage verset-
zen, auch in Zukunft die Schweiz 
und ihre Bevölkerung wirksam ge-
gen moderne Bedrohungen und 
Gefahren zu verteidigen und zu 
schützen.

Die wichtigsten Eckwerte in 
Kürze

Die wichtigsten Eckwerte der wei-
terentwickelten Armee sind: Der 
Sollbestand wird auf 100'000 
Mann reduziert, das Armeebudget 
auf 5 Milliarden Franken pro Jahr 
erhöht, die Armee soll grundsätz-
lich vollständig ausgerüstet wer-
den.

Die Überführung sieht die Vorbe-
reitungsphase bis zum 31. De-
zember 2017 vor. Auf die eigentli-
che Überführung per 1. Januar 
2018 folgt eine mehrjährige Kon-
solidierungsphase.

Die Verkleinerung der Armeebe-
stände zieht eine generelle An-
passung der Führungsstrukturen 
nach sich. Daher soll die Führung 
auch in besonderen und ausser-
ordentlichen Lagen möglichst 
gleich funktionieren, wie sie das in 
der normalen Lage bereits tut. Mit 
einer Gliederung in die Bereiche 
Einsatz, Ausbildung und Unter-
stützung werden das Heer und die 
Luftwaffe umgegliedert und in die 
neuen Kommandostrukturen inte-
griert.

Was bedeutet die WEA für den 
einzelnen Angehörigen der 
Armee?

Die WEA hat Auswirkungen auf 
Leistungen, Bereitschaftssystem, 
Dienstleistungsmodell und Aus-
bildung. Wichtigste Änderungen 
im Überblick:

Bilder: © VBS/DDPS

OBERST THOMAS FUCHS, 
PRÄ SIDENT SCHWEIZ. VEREINIGUNG 

PRO LIBERTATE, BERN

MAIL: PRAESIDENT@PROLIBERTATE.CH



ler Behörden aufgeboten werden.

Das Leistungsprofil der Armee un-
terscheidet zwischen drei Arten 
von Leistungen: Leistungen, die 
permanent zu erbringen sind (ins-
besondere Erhalt und Weiter-
entwicklung von Fähigkeiten zur 
Verteidigung sowie Wahrung der 
Lufthoheit oder Basisleistungen); 
Leistungen, die im Rahmen vor-
hersehbarer Einsätze (z.B. Konfe-
renzschutz) erbracht werden müs-
sen; Leistungen, die im Rahmen 
nicht vorhersehbarer Einsätze, 
d.h. bei überraschend eintreten-
den Ereignissen (z.B. Katastro-
phen oder Terrorbedrohung), er-
bracht werden müssen. Die WEA 
korrigiert zahlreiche Fehlent-
scheide früherer Jahre. Es gibt je-
doch noch viel zu tun, für einiges 
ist es leider bereits zu spät. +

plätzen und in den Armeelogistik-
zentren.

Für die Angehörigen der Armee 
heisst das konkret, dass es neben 
den regulären Dienstleistungen 
zu kurzfristigen Aufgeboten kom-
men kann, um auf ausserordentli-
che Ereignisse reagieren zu kön-
nen.

Künftige Leistungen der Armee

Mit der WEA wird die Bereitschaft 
der Armee durch ein abgestuftes 
Bereitschaftssystem grundlegend 
verbessert. So können zum 
Beispiel im Bedarfsfall bis zu 
35'000 Mann innert 10 Tagen mo-
bilisiert werden. Mit der Miliz mit 
hoher Bereitschaft können meh-
rere Tausend Mann innert 24 bis 
96 Stunden zur Unterstützung zivi-

Kommando
Operationen

Logistikbasis
der Armee

Führungs-
unterstützungs-

basis

Einsatz Unterstützung Ausbildung

Kommando
Ausbildung

Armeestab

Chef der Armee

Organisationsschema der WEA (Weiterentwicklung der Armee).

Bild: © VBS/DDPSBild: © VBS/DDPS

+ Die Diensttage der Soldaten 
werden von 260 auf 245 redu-
ziert. Dies gilt auch für Solda-
ten, welche die Rekrutenschule 
in der Armee XXI gemacht ha-
ben.
+ Soldaten bleiben neu für 9 Jah-

re eingeteilt (auch wenn die 
Diensttage absolviert sind).
+ Die Rekrutenschule wird von 

21 auf 18 Wochen reduziert 
(mit wenigen Ausnahmen, wie 
z.B. die Grenadiere).
+ Die drei Wochen Wiederho-

lungskurs bleiben bestehen.
+ Die künftigen Kader absolvie-

ren wieder eine ganze RS als 
Rekrut und eine Unteroffiziers-
schule (vier Wochen), den KVK 
und beginnen den Praktischen 
Dienst als Gruppenführer im 
Grad eines Wachtmeisters.
+ Nach Ende ihrer Lehrgänge ab-

solvieren die künftigen höheren 
Unteroffiziere und Offiziere wie-
derum einen KVK und verdie-
nen ihren neu erworbenen 
Grad während einer ganzen 
RS in ihren Funktionen Zug-
führer (Leutnant), Einheitsfeld-
weibel (Hauptfeldweibel) und 
Rechnungsführer (Fourier) ab.
+ Der Weg zum Einheitskom-

mandanten bedingt das erfolg-
reiche Bestehen des Füh-
rungslehrgangs Stufe Einheit 
(4 Wochen) und eines funk-
tionsbezogenen Technischen 
Lehrgangs (5 bis 26 Tage). Da-
nach erhält der Anwärter die 
Chance, während eines KVK 
und einer ganzen RS in betreu-
ter Form als Einheitskomman-
dant zu führen und sich so opti-
mal auf die Übernahme eines 
Kommandos vorzubereiten.
+ Die Menge der persönlichen 

Ausrüstung zuhause bleibt 
gleich.

Mobilmachung

Mit der WEA kann die Armee je-
derzeit und aus dem Stand mit ge-
nügenden und geeigneten Kräf-
ten auf ausserordentliche Ereig-
nisse reagieren. Möglich macht 
das ein neues, abgestuftes Bereit-
schaftssystem. Eine sogenannte 
Mobilmachungsorganisation ist 
das Herzstück des neuen Bereit-
schaftssystems der Armee. Diese 
Mobilmachungsorganisation wird 
ab 2018 in den Wiederholungs-
kursen intensiv trainiert. Die 
Truppe und das Kader kennen da-
mit ihre Ansprechpartner und die 
Abläufe auf den Mobilmachungs-
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«Chischte-

Mami» Senioren auf dem AbstellgleisSenioren auf dem AbstellgleisGesellschaft

Sie haben ein Leben lang gearbei-
tet, sie haben Kinder grossgezo-
gen, Geld verdient, Erfahrungen 
gesammelt, Glück und Unglück er-
lebt. Sie haben unsere Welt, so 
wie sie heute ist, auf ihre Art und 
Weise geprägt. Die Rede ist von 
den Senioren. Nun sind sie alt. 
Nicht alle sind noch körperlich und 
geistig fit, nicht alle können sich 
noch selbst umsorgen. Einige von 
ihnen sind daher auf Hilfe und auf 
die Pflege in einem Altersheim an-
gewiesen. Vom eigenen Haus 
oder der eigenen Wohnung in ein 
kleines Zimmer verpflanzt. Das ei-
gene Hab und Gut auf das 
Minimalste reduziert. Vorge-
schriebene Dusch-, Ess- und 
Schlafenszeiten: Das Gefühl, 

Bild: ZVG

SASKIA ITEN,

BIRR-LUPFIG AG

dem Umfeld zur Last zu fallen, 
wächst. Obwohl sie jahrelang ge-
schuftet, Sozial- und Prämienbei-
träge einbezahlt haben, wird ih-
nen im Alter kein Respekt gezollt. 
Immer wieder erscheinen Schlag-
zeilen, die Missstände in Pflege-
heimen aufdecken. So berichtete 
die «NZZ am Sonntag» beispiels-
weise, dass Senioren in manchen 
Pflegeheimen aufgrund des Spar-
drucks mit zu wenig Essen ver-
sorgt, mitten in der Nacht ge-
duscht oder sogar mit Medika-
menten ruhiggestellt werden. Der 
Staat spart bei den Alten.

Die Last im Alter
Wir spenden Geld für Flüchtlinge 
aus Syrien, für die Hungersnot in 
Afrika oder sammeln Unterschrif-
ten gegen Stierkämpfe in Spa-
nien. Währenddessen leiden un-
sere Betagten in Schweizer Al-
tersheimen unter den Sparmass-

nahmen im Pflegebereich. Mit 
13.2% fallen in Pflegeheimen die 
dritthöchsten Kosten im Gesund-
heitsbereich an. Im Vergleich deut-
lich höher sind die Kosten bei am-
bulanten Versorgern (32.2%) und 
bei den Krankenhäusern (36.3%). 
Die Zustände in Pflegeheimen 
sind fatal. Interne Fachkräfte be-
richten, dass den Betagten teil-
weise gegen den persönlichen 
Willen ein Katheder gesetzt wird. 
Andere werden in den eigenen 
Exkrementen liegen gelassen. 
Solche Beispiele zeigen eine trau-
rige Gesellschaftsentwicklung: 
Das Alter gilt in der Schweiz nicht 
mehr als Symbol für Achtung und 
Respekt, sondern verkommt als 
Zeichen der Last. 

Wertschätzung zeigen und ern-
ten
Wer hat als Kind nicht den span-
nenden Geschichten des Gross-
vaters gelauscht? Wer erinnert 
sich nicht mehr an die herrlich duf-
tenden Plätzchen der Grossmut-
ter? Vielleicht sind Senioren nicht 
mehr so agil wie junge Personen, 
doch sie haben etwas, das jungen 
Menschen fehlt: Weisheit, Erfah-
rung und Gelassenheit. Sie kön-
nen etwas, das junge Personen 
selten können: Sie freuen sich 
über die kleinen Dinge im Leben. 
Das grösste, das man den Senio-
ren schenken kann, ist Zeit, Wert-
schätzung und das Gefühl von 
Würde. Wir vergessen oft, dass je-
der einmal älter wird. Eine Inves-
tition in unsere Senioren, eine In-
vestition in einen schönen letzten 
Lebensabschnitt ist also auch ei-
ne Investition in unsere Zukunft. +

Am 24. September 2017 stimmen wir über die Altersreform 2020 ab. 
Ursprünglich als Sanierungsvorlage aufgesetzt, hat eine Mitte-Links-
Allianz im Parlament äusserst knapp eine Ausbauvorlage durch-
gesetzt. Die AHV-Reform führt zu Mehrkosten in Milliardenhöhe. Mit 
dieser Vorlage steigen sowohl Lohnabzüge als auch die Mehr-
wertsteuer an, was auf Kosten aller geht. Heutige Rentner erhalten 
keinen AHV-Rentenzuschlag von 70 Franken und keinen höheren 
Ehepaarplafonds, müssen aber zahlen. Das führt bei Senioren 
faktisch zu einer Zweiklassen-Gesellschaft. Das Ziel, die AHV und 
damit die Renten langfristig zu sichern, wird trotz all diesen Mass-
nahmen klar verfehlt. 

Der Vorstand von PRO LIBERTATE empfiehlt Ihnen deshalb, die 
Altersreform 2020 und die damit verbundene Erhöhung der 
Mehrwertsteuer abzulehnen.

Nein zur AHV-Scheinreform!
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«Chischte-
Mami» Konsequent Grenzen setzenKonsequent Grenzen setzenBuch-Tipp

Es gibt Jugendliche, die machen 
uns Angst. Alle Erziehungs- und 
Therapieversuche scheinen zu 
scheitern, niemand kann sie errei-
chen. Doch eigentlich brauchen 
sie nur eins: unser Interesse, unse-
re Begleitung, unsere Konse-
quenz. Ein leidenschaftlicher Ap-
pell für mehr Verantwortung und 
Erziehung, für mehr Liebe und Zu-
wendung.

Sefika Garibovic sagt, Kinder brau-
chen klare Grenzen, und Eltern 
müssen diese setzen. Sie zeigt 
auf, wie mit konsequenter Erzie-
hung «Problemkinder» und «Pro-
blemjugendliche» vermieden wer-
den können. Es geht darum, dass 
Werte und der respektvolle Um-
gang miteinander wieder erlernt 

Sefika Garibovic: «Konsequent 
Grenzen setzen – Vom Umgang 
mit schwierigen Jugendlichen», 
144 Seiten, Verlag Orell Füssli, 
Zürich

ISBN 978-3-280-05615-8
Verkaufspreis: 29 Franken

werden müssen. Wie das am bes-
ten geschieht, zeigt dieses Buch 
an konkreten Fallbeispielen. Es ist 
ein Plädoyer, warum wir endlich 
aufhören müssen, schwierige Kin-
der und Jugendliche zum Psycho-
logen zu schicken oder ihre Pro-
bleme mit Medikamenten beseiti-
gen zu wollen.

Die Autorin
Sefika Garibovic ist eine erfolgrei-
che Spezialistin, was die Nacher-
ziehung und Resozialisierung von 
schwierigen Jugendlichen betrifft. 
Sie arbeitet mit Jugendstaats-
anwaltschaft, Schulen, Eltern und 
insbesondere den «austherapier-
ten» Jugendlichen selbst, um ih-
nen einen Weg in die Gesellschaft 
und das Berufsleben zu weisen. 

Sefika Garibovic: «Schwierigen 
Kindern und Jugendlichen fehlt 
es nicht an Therapien, sondern 
an Erziehung.» 
Foto: Thomas Buchwalder

Die Expertin für Nacherziehung, 
Konfliktmanagement und Sexual-
therapie ist auch eine gefragte 
Dozentin an Fachhochschulen. 
Seit 1993 hat sie eine eigene Pra-
xis, heute in Zug. +

Flüsterwitze aus Nord-Korea
! Auf der Strasse in Pjöngjang verprügeln drei Nord-Koreaner einen 

Parteifunktionär. «Helfen Sie doch, Genosse!», schreit er einen ta-
tenlos zusehenden Soldaten an. Der aber winkt ab. «Drei sind ge-
nug.»

!Was ist der Unterschied zwischen unserer geliebten Volksregierung 
in Pjöngjang und den verbrecherischen Salafisten in Syrien?  Sala-
fisten haben Sympathisanten!

!Warum kommt kein Einwohner der «Demokratischen Volksrepublik 
Korea» jemals in die Hölle? Weil er diese schon auf Erden hat.
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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.  «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.  «Das prägende Umfeld unserer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg» zum 
Preis von 10 Franken

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

...... Expl.  «Operationsziel Schweiz» zum Spezialpreis von 29 Franken

...... Expl.  «Zuwanderung und Moral» zum Preis von 12 Franken

...... Expl.  «Ratgeber für Notsituationen» zum Preis von 5 Franken

...... Expl.  «Welche Luftverteidigung braucht die Schweiz?» zum Preis von 5 Franken

...... Expl.  «Schweizer Luft- und Raumfahrt 2017» zum Preis von 30 Franken

...... Expl.  «Platzkonzert Marschmusik» zum Preis von 20 Franken

...... Expl.  «Wie sich die Schweiz rettete» zum Spezialpreis von 49 Franken (statt Fr. 79.–)

...... Expl.  «Sicherheit Schweiz: Lagebericht 2017» zum Preis von 10 Franken

...... Expl.  «Konsequent Grenzen setzen» zum Preis von 29 Franken

*Exkl. Porto und Verpackung

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

oder per Email:

5.17

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)

Schöne 

Schweiz Der 1. August, unser BundesfeiertagDer 1. August, unser Bundesfeiertag

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

Postfach
3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch

1. August in Grafenried BE: Geselligkeit, Andacht und ein schönes 
Feuerwerk mit Lampion-Umzug gehören zur Feier.        Bild: David Herzig

Die verschiedenen Formationen der Schwei-
zer Militärmusik faszinieren mit Vielseitig-
keit und Begeisterungsfähigkeit. Hier finden Sie 
die nächsten Auftritte der Swiss Army Big Band:

Schindellegi SZ, Maihofsaal, 22. September
Schwyz SZ, MythenForum, 23. September
Oberengstringen ZH, Gemeindesaal, 
27. Oktober
Muttenz BL, Mittenza, 28. Oktober

Am 23. September hat die Swiss Army Central 
Band einen Auftritt am Musikfest der 
Deutschen Bundeswehr in Düsseldorf.

Weitere Angaben und Informationen zur 
Militärmusik der Schweizer Armee finden Sie 
auf www.militaermusik.ch

Bild: © VBS/DDPS
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