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System, welches dem Bürger
die höchste Gewalt und auch
die Waffengewalt überträgt.
Dies bedeutet Freiheit, 
und heute wird an diesem
Freiheitsprinzip gerüttelt. 
Wo die Freiheit bedroht ist,
wird sich PRO LIBERTATE

einsetzen.
Wir benötigen dafür weiterhin 
Ihre moralische und finanzielle
Unterstützung. Wir sind für
jeden Beitrag dankbar. 
Für Ihre Mithilfe danken wir
bestens.

Vorstand PRO LIBERTATE

Liebe PRO LIBERTATE-Mitglieder,
Gönner- und Sympathisanten

Nach der Jubiläumsfeier vom 
24. Juni im Berner Rathaus 
und nach dem Jubiläums-
ausflug vom 22. September 
überreichen wir Ihnen die 
Jubiläumsbroschüre. Die
Schrift wurde von unserem
ehemaligen Präsidenten
Werner Gartenmann verfasst
und gibt einen Überblick über
die 50-jährige Tätigkeit.
Geprägt sind diese 50 Jahre
vom Einsatz für die Freiheit.
Anlass zur Gründung dieser
Vereinigung war 1956 der 
Einmarsch der Russen in
Ungarn. Seit der Befreiung 
Ungarns hat sich die Tätigkeit
in die Schweiz verlagert. Nach
dem Zerfall der Berliner-Mauer
galt es, sich für die Freiheits-
rechte in der Schweiz einzu-
setzen. Die linke Attacke auf
die Armee musste abgewendet
werden. PRO LIBERTATE half 
bei einer Grosskundgebung
auf dem Bundesplatz für den
F-18 mit. PRO LIBERTATE wehrte
sich gegen die Diffamierung
der Aktivdienstgeneration und
gegen den einseitigen Bergier-
Bericht.
PRO LIBERTATE kämpft weiter für
die Erhaltung der bürgerlichen
Werte, für eine Milizarmee, 
die fähig ist, die Bürger und
die Freiheitsrechte dieses
Landes zu verteidigen. 
Deshalb ist die Armeewaffe 
in der Hand des Bürgers das
Symbol unserer Freiheit.
Weltweit einzigartig ist dieses
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Den Waffenbesitzern wurde beim
Verfassungsartikel für den Erlass des
schweizerischen Waffengesetzes
(WG, 1.1.1999) eine reine Miss-
brauchsgesetzgebung versprochen.
Die traditionellen freiheitlichen Rech-
te der Waffenbesitzer, Schützen,
Jäger und Sammler würden nicht
eingeschränkt. Es wurde dennoch
zum Misstrauensgesetz. Mit An-
passung an die EU-Waffenrechts-
Richtlinie im Schengen-Abkommen
(Volksabstimmung 5.6.2005) wurde
das WG deutlich verschärft. Ein zent-
rales Waffenregister ist hingegen in
der Richtlinie nicht gefordert. Seit
der Familientragödie Rey-Bellet heizt
nun eine «unheilige Allianz», ange-
führt vom «militärischen Fachblatt»
«Annabelle», einer «fürsorglichen»
überparteilichen Frauenlobby in den
eidg. Räten und den bekannten
politischen Gegnern des freiheitli-
chen Waffenbesitzes, emotional den
Anti-Waffen-Effekt an. Sie fordern
von der laufenden WG-Revision ein
schweizerisches Waffenregister,
Verzicht auf Heimabgabe von Waffe
und Taschenmunition sowie Verzicht

auf Überlassung der Waffe nach
der Wehrpflicht!  
Bundesrätin Ruth Metzler hat im
September 2003 mit einer «Ergän-
zenden Vernehmlassung» die Mei-
nung von Behörden, politischen
Parteien, Fachverbänden sowie
weiterer «interessierter Kreise», wie
der schweizerischen Frauenorgani-
sationen usw., zur Schaffung eines
zentralen Waffenregisters eingeholt.
93% lehnten ein solches Register
ab. Diese Vernehmlassung war eine
undemokratische Zwängerei, nach-
dem bereits in der Vernehmlassung
zur WG-Revision vom Herbst 2002
zum Waffenregister Stellung ge-
nommen werden konnte. Bei der
WG-Revision in der Juni-Session
2006 im Ständerat (SR) scheiterte
ein Antrag für ein zentrales Waffen-
register denn auch deutlich. Das
«militärische Fachblatt» «Annabelle»
lancierte darauf im Vorfeld der WG-
Revision im Nationalrat (NR) eine
Petition zur Schaffung eines «natio-
nalen Waffenregisters» und mit den
weiteren eingangs erwähnten For-
derungen. Die eidg. Räte sollten
unter Druck gesetzt werden, dass
mit diesen Massnahmen vorsätzli-
che Tötungsdelikte und Suizide mit

Schusswaffen verhindert werden
könnten. So wurde es auch in der
Fernseh-Sendung ARENA vom
15.9.06 von Ständerätin (SR) Anita
Fetz (SP, BS) und Regierungsrat (RR)
Hanspeter Uster (Alternative, ZG)
postuliert. Die Anliegen der Petition
und der im SR damit unterlegenen
Minderheit wurden in der Sicher-
heitspolitischen Kommission des
NR wieder aufgenommen und nach
deren erneuter Ablehnung durch die
NR Savary, Banga, Garbani, Haering,
Salvi, Widmer (alle SP), John-Cala-
me, Lang (beide Grüne Fraktion) im
NR als Minderheits-Anträge wie-
derum eingebracht. Der NR hat die
WG-Revision in der Herbstsession
aus Zeitgründen unterbrochen. Er
wird sie in der Dezember-Session
zu Ende führen. 
Es ist unbestritten und muss das
Ziel bleiben, dass vorsätzliche Tö-
tungsdelikte und Selbsttötung von
Menschen möglichst verhindert wer-
den sollten. Die Befürworter eines
zentralen Waffenregisters wollen den
Eindruck vermitteln, dass u.a. damit
das Ziel erreicht werden kann. Die

Unheilige Allianz mit Salami-Taktik
und Placebo gegen Waffenbesitz !

Stand der Revision 
des schweizerischen Waffengesetzes –

(Scheinmedikament)

Eidgenössisches
Feldschiessen 2004
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Familientragödie Rey-Bellet beweist,
dass auch mit einer registrierten
Ordonnanzwaffe eine unvorherseh-
bare Tat begangen werden kann.
Der Amoklauf von F. Leibacher im
Zuger Kantonsratssaal wurde mit
einer mit registriertem Waffener-
werbsschein legal erworbenen Waffe
begangen. Ein zentrales Waffenre-
gister würde zwar Waffen und Be-
sitzer enthalten; es würde aber kei-
nerlei Hinweise auf subjektive Ge-
fährlichkeit oder Labilität der Waf-
fenbesitzer liefern. Das Argument
von SR Fetz und RR Uster, wonach
auch Hunde und Autos registriert
werden müssen, ist ein pietätloser
Rechtfertigungsversuch mangels
eigener wirksamer Argumente. Die
Registrierung des Hundes und des
Autos bewahrt weder vor Hunde-
bissen noch vor Autorasern, wie
ein schweizerisches Waffenregister
auch nicht vor dem Missbrauch von
Waffen schützen kann.
Es zeugt nicht von Verantwortungs-
bewusstsein, wenn Tragödien mit
Schusswaffen jedes Mal salami-
taktisch und populistisch für eine
Kampagne gegen den freiheitlichen
und traditionellen Waffenbesitz ge-
nutzt werden. Jedes Tötungsdelikt
und jeder Suizid, mit oder ohne
Schusswaffen, wirft Fragen auf.
Nach Statistik des Bundesamtes für
Gesundheit wurden im Jahre 2004
in unserem  Land insgesamt 1284
Suizide verübt, davon 272 (21,2%)
mit Schusswaffen. Im gleichen Jahr
wurden insgesamt 213 vorsätzliche
Tötungsdelikte verübt, wovon deren
57 (26,7%) mit Schusswaffen. Diese
Zahlen zeigen unmissverständlich,
dass der grösste Teil nicht mit
Schusswaffen, sondern mit anderen
Mitteln begangen wurde. Diese
Mittel (Messer, Hammer, Axt, Seile,
Geräte, Präparate, Flüssigkeiten etc.)
sind nicht registriert. Man braucht
dafür auch keinen Erwerbsschein.
Die »Anti-Schusswaffen-Phalanx»

will der Bevölkerung mit allen Mitteln
und Statistiken den Eindruck ver-
mitteln, dass mit den geforderten
Massnahmen das Problem der vor-
sätzlichen Tötungsdelikte und Sui-
zide mit Schusswaffen gelöst wer-
den könne. Die mehrfach höhere Zahl
der ebenso tragischen übrigen Tö-
tungsfälle wird stillschweigend und
ohne Lösungsansatz hingenommen.
Deutschland hat im Vergleich zu
unserem Land ein rigoroses Waffen-
gesetz inklusive Waffenregister und
Bedürfnisnachweis. Trotzdem liess
sich der Amoklauf eines Schülers
mit einer Waffe in Erfurt nicht ver-
hindern. In China, wo seit dem
Maoismus der private Waffenbesitz
verboten ist, gibt es jährlich trotz-
dem 250 000 Selbsttötungen mit
Schusswaffen. England hat 1997
den privaten Besitz von Faustfeuer-
waffen verboten. Seither ist die Kri-
minalität mit diesen Waffen, gemäss
Statistik des britischen «Home
Office», um über 40% und die all-
gemeine Schusswaffen-Kriminalität
um mehr als das Doppelte ange-
stiegen. Kanada hat 1998 die Re-
gistrierung aller Waffen verfügt. Viele
Kanadier haben ihre Waffe aus Ver-
ärgerung und wegen weiterer Ein-
schränkungen abgegeben. Seither
sind die vorsätzlichen Tötungsde-
likte um ca. 60% angestiegen. Der
Aufwand für die Registrierung, die
nur von knapp der Hälfte der Waffen-
besitzer befolgt wurde, beläuft sich
bisher auf mehr als 2 Mia. Can-$.  
Es ist nicht die Waffe an sich, die
tötet, sondern der Mensch, der sie
missbraucht. Der simplifizierte Ver-
gleich: weniger Waffen = weniger Tö-
tungsdelikte und Suizide, ist irreales
Wunschdenken. Nicht Registrierung
oder Verbot des privaten Waffen-
besitzes sind entscheidend. Helfen
kann die Erfassung von Personen,
denen wegen ihrer Labilität oder ihrer
Gefährlichkeit keine Waffen anver-
traut werden dürfen respektive 

denen die Waffen rechtzeitig weg-
genommen werden müssen. Die
gesetzlichen Grundlagen dazu sind
vorhanden. Erfahrungen auf der
ganzen Welt zeigen, dass Kriminelle
trotz restriktiven Waffengesetzen
immer Waffen haben. Das ist kein
Alibi-Argument, sondern die unwi-
derlegbare Realität. Tödliche Be-
ziehungsdelikte entstehen nicht erst
durch die Verfügbarkeit einer Waffe,
sondern durch die Lebensumstände,
die zur Störung der Beziehung ge-
führt haben. Tötungsdelikte und
Selbsttötungen sind ein gesell-
schaftliches Problem. Familie, Ge-
sellschaft und Politik sind gefordert,
dem Individuum den verantwor-
tungsbewussten Umgang mit po-
tentiell gefährlichen Gegenständen,
auch mit Waffen, sowie den Respekt
vor dem eigenen und dem Leben
Dritter beizubringen. Dazu eignen
sich keine Gewalt-Video-Spiele,
Imitations-Waffen und Softairguns
im Familien-Inventar. Gesellschaft
und Gesetzgebung müssen die
Selbstverantwortung des Einzelnen
und die Unterstützung für Ver-
zweifelte fördern und Missbrauch
konsequent bestrafen. Nur so lassen
sich Tötungsdelikte und Suizide
reduzieren. Anti-Waffen-Aktivismus
und populistische Forderungen sind
wirkungslos und deplaziert. Ein
schweizerisches Waffenregister,
Verzicht auf die Heimabgabe von
Waffe und Munition sowie Verzicht
auf die Überlassung der Waffe nach
der Wehrpflicht sind Placebos hilf-
loser Politiker und von sozial gesi-
cherten Träumern von einer gewalt-
losen Gesellschaft! Wählerinnen und
Wähler können im Wahljahr 2007 ent-
sprechende Korrekturen anbringen.

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN

Der Skandal um den bekannten
deutschen Schriftsteller Grass war
in den zurückliegenden Wochen auch
häufiges Thema unserer schweize-
rischen Zeitungen. Man wird dem
damals 17-Jährigen kaum eine di-
rekte Schuld vorwerfen können,
dass er bei Ende des Zweiten Welt-

krieges im fanatisierten Glauben an
das seinerzeitige Deutschland der
Waffen-SS beitrat. Der sehr schwere
Vorwurf gegen ihn richtet sich indes
gegen seine bewusste Lüge, er sei
in jener Zeit nur ein harmloser Flak-
helfer gewesen. Recht schwerwie-
gend zu werten ist schon seine –
immerhin über 60 Jahre währende!
– Lebenslüge, seine Zugehörigkeit

zur SS völlig zu verschweigen! Das
musste umso schwerer wiegen, als
Grass in all den Jahren höchste An-
sprüche an Moral und Aufrichtigkeit
über die Nazi-Zeit mit der Parole
«Wer schweigt, macht sich schul-
dig» einforderte – der er selber aller-
dings niemals gerecht wurde! In
einer wirklich seltenen Arroganz sah
er sich zunehmend als das «Ge-

Günter Grass und Co – 
gestern braun, heute rot …
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wissen der Nation», der vom selbst
gezimmerten Podest eines eigenen
Überlegenheitsanspruchs seine po-
litischen Gegner mit allen Mitteln und
Methoden zu diffamieren wusste.
Noch vor wenigen Monaten zog
Grass über das demokratische
Deutschland nach 1945 mit den
Worten her: «Wir hatten Adenauer,
grauenhaft, mit all den Lügen, mit
dem ganzen katholischen Mief. Die
damals propagierte Gesellschaft
war durch eine Art von Spiessigkeit
geprägt, die es nicht einmal bei den
Nazis gegeben hatte.»
Es dürften kaum Zweifel bestehen,
dass er ohne seine Lebenslüge –
also bei einem Wissen um seine
SS-Zugehörigkeit – bestimmt nicht
in die literarisch-linke «Gruppe 47»
aufgenommen worden wäre, er
zweifellos auch nicht den Literatur-
Nobelpreis erhalten hätte (denn
dessen Jury urteilt auch politisch-
moralisch über Anwärter) und die
Stadt Danzig dem früheren SS-
Soldaten gewiss nicht zum Ehren-
bürger gemacht hätte!
Doch auch sein jetziges Buch teilt
die SS-Soldatenzeit nur recht bei-
läufig und knapp mit, vieles ist zu-
dem widersprüchlich. Er habe jene
Jahre verdrängt, behauptet Grass
unglaubwürdig, denn die Kinder-
Soldaten von damals werden solche
grausamen Kriegserlebnisse kaum
vergessen können. Nach einer wei-
teren Formulierung sei es seine
«nachwachsende Scham» gewe-
sen – was offenbar ein Freibrief für
sein Verschweigen bei seiner eige-
nen angemassten Haltung sein will.
Eine echte Auseinandersetzung mit
seiner NS-Vergangenheit verweigert
der Autor bis heute. Glaubwürdige
Reue pflegt anders auszusehen.
Wohl düfte dies der bisher schwerste
Fall solcher Art sein, er ist aber 
keineswegs der einzige! Der Chef-
redaktor der damaligen westdeut-
schen DGB-Gewerkschaftszeitung

«Welt der Arbeit» prahlte oft mit sei-
nem sozialdemokratischen Eltern-
haus und dessen Widerstand gegen
Hitler, er wurde dann sogar Intendant
des Kölner Senders «Deutsch-
landfunk», bis schliesslich durch
Zufall seine SS-Karriere bekannt
wurde! Ältere Schweizer werden
sich vielleicht noch an Hans-Otto
Wesemann erinnern: Der einstige
Sozialdemokrat emigrierte 1933
nach London, um sich allerdings
nur ein Jahr danach als Spitzel der
Gestapo zu verpflichten und NS-
Oppositionelle zu verraten. Den
damals in Basel lebenden Pazifisten
Berthold Jacob, der die heimliche
Aufrüstung Hitlers enthüllte, ent-
führte er im März 1935 nach
Deutschland. Der mutigen Berner
Regierung gelang es damals, die
Rückkehr des Verschleppten durch-
zusetzen und andererseits Wese-
mann zu verhaften – der später ein
führender Redaktor im NS-Propa-
gandablatt «Das Reich» wurde.

Keine 20 Jahre danach wiederum
tauchte der Ex-Gestapo-Büttel als
«alter Sozialdemokrat» wieder auf –
er wurde dann auch schnell Intendant
des neuen Auslandradiosenders
«Deutsche Welle»!
Man muss sich schon fragen, warum
niemand deren NS-Aktivitäten er-
forschte und sich auch keine damali-
gen Zeitzeugen meldeten und wohl
ebenfalls kein Journalist bei der
Wehrmacht-Auskunftsstelle in Ber-
lin nähere Auskünfte erbat. Bei
Konservativen hingegen geschah
das doch fast immer, und nicht nur
in unserem Nachbarland wurden sie
mit Rückständigkeit, Nähe zur
Hitler-Zeit oder zumindest mit «Kalter
Krieger» etikettiert. Bei ihnen selber
hatte es offenbar genügt, nach
1945 nunmehr linke Thesen zu ver-
treten und die eigene Vergangenheit
vergessen zu lassen …

Günther Grass in Schweden
1999 bei der Preisverleihung
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Die Burgunderkriege 
und ihre Folgen

Vor 530 Jahren, am 22. Juni 1476,
errangen die Eidgenossen in Mur-
ten einen militärischen Sieg über
die zur damaligen Zeit modernste
Kriegsmaschinerie Europas: das
Heer Karls des Kühnen. 
Dieser Sieg, zusammen mit der Un-
terstützung aus Lothringen, dem
Sundgau und dem Schwarzwald, dem
niederrheinischen Städtebund und
dem Hause Österreich erfochten,
kann als der grösste und bedeutungs-
vollste der Alten Eidgenossenschaft
betrachtet werden. Dies einmal dank
der an der Schlacht beteiligten gros-
sen Heermassen: Eidgenossen und
Verbündete ca. 24000–28000 Mann,
auf Seite Karl des Kühnen ca. 20000–
22 000 Mann. Dann aber auch eine
der grausamsten Schlachten der
Kriegsgeschichte überhaupt, hat sie
doch innert wenigen Stunden über
10 000 Tote gefordert. Nur die
Schlacht bei Marignano hat Murten
an Ausmass und Grauen übertroffen.
Der Sieg bei Murten, der dritte nach
Héricourt und Grandson über Karl

den Kühnen, leitete den Untergang
des Hauses Burgund ein. Karl, mit
seinem seit der Schlacht bei Mur-
ten stark angeschlagenen Heer,
verlor bei seiner letzten Schlacht in
Nancy sein Leben. 
Durch geschicktes Paktieren ist es
vor allem dem König von Frankreich,
Ludwig XI., aber auch dem Kaiser des
Heiligen römischen Reiches deut-
scher Nation, Friedrich III., gelungen,
die Eidgenossen in den Krieg gegen
Karl den Kühnen hineinzumanövrie-
ren. In einen Krieg, den schlussend-
lich die Eidgenossen zusammen mit
Teilen Österreichs und ehemaligen
Untertanen von Burgund alleine aus-
fochten und siegreich beendeten. 
Der alte Traum des Hauses Burgund
von der Wiederherstellung des alten
Mittelreiches, das sich zu Beginn
des Mittelalters zwischen Franken
und Ostfranken von der Nordsee
bis zum Mittelmeer erstreckte, war
mit den militärischen Niederlagen
gegen die Eidgenossenschaft aus-
geträumt. Nutzniesser dieser ge-
scheiterten Träume aber waren nicht
die Eidgenossen, sondern Frankreich
und das Haus Habsburg.

DIE BURGUNDERKRIEGE
UND IHRE FOLGEN
Referat von Brigadier Jürg Keller, Sugiez, anlässlich des Jubiläumsausfluges 
vom 22. September 2006

Im Herzogtum Burgund kam
im Jahre 1467 Karl, später 
der Kühne genannt, in 
4. Generation an die Macht.

(Grundlage: Grosjean Georges, 
Die Schlacht bei Murten, 

Dietikon-Zürich, 1975) 

Die Schlacht bei Grandson.

Die Siege, die die Eidgenossen
zusammen mit ihren Verbündeten
erfochten, haben europäische Di-
mensionen erlangt. Für West- und
Mitteleuropa war dieses Geschehen
von grosser politischer, kultureller
und militärischer Tragweite.



Am 28. Februar
1476 ergibt sich

die Besatzung
des Schlosses

Grandson. 
Karl nimmt 

grausame Rache, 
und die 

400 Eidgenossen
werden an

Bäumen erhängt
oder im See

ertränkt.
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Frankreich und das Haus Habsburg,
später dann Deutschland, wurden als
Folge der Niederlagen und des Todes
von Karl dem Kühnen direkte Nach-
barn. Die Gegensätze dieser beiden
Völker prägten bis ins letzte Jahr-
hundert mit den beiden Weltkriegen
die Geschichte Europas. 
Auch der Aufstieg des Hauses Habs-
burg zum mächtigsten Fürstenhaus
Europas, geht auf die Burgunder-
kriege zurück. Kurz vor der Schlacht
bei Murten nämlich unterschrieb Karl
der Kühne für seine einzige Tochter
Maria das Heiratsversprechen mit
Erzherzog Maximilian, dem Sohn des
deutschen Kaisers. Der Enkel die-
ser beiden war der berühmte Kaiser
Karl V., der von sich sagen konnte:
«In meinem Reiche geht die Sonne
nie unter.» Dies war der Grundstein
zur Machtentfaltung des Hauses
Habsburg.
Aber auch der Verlust höchster euro-
päischer Kunstschätze und Kultur-

güter geht auf die Kriege gegen Karl
den Kühnen zurück. Viele Güter
wurden zerstört, viele in alle Winde
zerstreut und viele von verständnis-
losen Kriegern zu Spottpreisen ver-
schleudert. Was heute in den Museen
unseres Landes von der so genann-
ten Burgunderbeute noch zu sehen

Legende
1. Anmarsch der Eidgenossen 

von Neuenburg her. 
Belagerung des Schlosses 
Vaumarcus (burgundischer 
Vorposten)

2. Vorhut (ca. 8000 Mann) wirft 
die Vorposten Karls im Tobel 
von Vaumarcus zurück und tritt 
oberhalb Concise aus dem Wald

3. Vorhut wird durch Karls Artillerie 
und Kavallerie bedrängt. 
Grosse Verluste

4. Karl zieht einen Teil seiner 
Artillerie zurück, um ein besseres 
Schussfeld zu gewinnen 
Die Infanterie zwischen 
Concise und Corcelles gerät 
wegen dieser Rückwärts-
bewegung in Panik

5. In diesem Moment trifft der 
Hauptharst (ca. 10 000 Mann) 
der Eidgenossen auf dem 
Schlachtfeld ein

6. Die Burgunder fliehen, neu 
aufmarschierende Truppen 
werden in die Flucht mitgerissen

7. Die Eidgenossen verfolgen die 
Burgunder und treffen auf die 
Burgunderbeute

Schlacht bei Grandson, 2. März 1476

ist, stellt einen Bruchteil des ehe-
maligen Reichtums dar. 
Im militärischen Bereich hat das tech-
nisch überlegene und modernste
Heer Europas Niederlage um Nieder-
lage gegen die urwüchsige Kampf-
kraft der Eidgenossen erlitten. Diese
durch eidgenössische Fusstruppen



Legende
1. Anmarsch der Eidgenossen

2. Vorhut (ca. 5000 Mann) läuft am
Grünhag auf, Verluste, in Einzel-
aktionen wird der Durchbruch 
durch den Hag versucht

3. Umgehung durch den Burg-
graben, der Grünhag wird von 
hinten geöffnet

4. Reiterei (ca. 1100 Mann), 
Gewalthaufen (ca. 10 000 Mann) 
und Nachhut (ca. 6000 Mann) 
brechen durch den Grünhag

5. Sturm links und rechts am 
Hügel mit dem Hauptquartier 
(HQ) Karls vorbei in Richtung 
See

6. Ausfall der Besatzung von 
Murten

7. Vernichtung des Burgunder 
Heeres. 
In 1–2 Stunden mindestens 
10 000 Tote
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Schlacht bei Murten, 22. Juni 1476

beigebrachten Niederlagen verzöger-
ten die technisch-taktische Entwick-
lung des Kriegswesens über hundert
Jahre. Bis weit in den 30-jährigen
Krieg hinein, hat die Infanterie-Taktik
mit der Zeitentwicklung nicht Schritt
gehalten.
Für die Eidgenossen selber waren die
Burgunderkriege bezüglich Landge-
winn wenig erträglich. Ausgenommen
ist der Gewinn von Gemeinen Herr-
schaften durch Bern und Freiburg
unter anderem auch des Murtenbie-
tes. Trotzdem aber waren die Kriege
für den Fortbestand der Eidgenossen-
schaft entscheidend. Vor allem wegen
der im Vorfeld des Krieges geschlos-
senen «Ewigen Richtung» (Ewiger
Friede) mit Österreich. Dieses aner-
kannte in der Folge die Herrschaft
der Eidgenossen über seine ehema-
ligen linksrheinischen Besitzungen. 
Nach den Burgunderkriegen ent-
brannte unter den Eidgenossen auch
ein Streit. Gründe dazu waren die

Aufteilung der Burgunderbeute, die
Herrschaftsrechte über Eroberungen
und der Gegensatz der Städte und
Länderorte. Der Streit wurde 1481
mit der Aufnahme von Freiburg und
Solothurn in den Bund sowie dem
«Stanser Verkommnis» (Stanser
Übereinkunft) beigelegt. Diese Über-
einkunft schrieb eine neue Landfrie-
densordnung vor, regelte die Auftei-
lung von Kriegsbeute und verlangte
das periodische Beschwören der
Bundesbriefe. Diese letzte Bestim-
mung trug zur zunehmenden Zu-
sammengehörigkeit unter den Eid-
genossen bei.
Die Siege während der Burgunder-
kriege haben die Stellung der Eid-
genossenschaft im europäischen
Machtgefüge gestärkt. Nur dank
dieser Tatsache konnte in den fol-
genden Jahrzehnten das Territorium
gegen Frankreich und Habsburg nach
Westen (Waadt) respektive nach Sü-
den (Tessin) und Osten (Schaffhau-

sen und Graubünden) abgerundet
werden. 
Der Eidgenossenschaft ist im Klei-
nen das gelungen, was Karl dem
Kühnen im Grossen versagt blieb:
die Errichtung eines Bundes mit
verschiedenen Sprachen, Kulturen
und Religionen im Herzen Europas.

Wieder daheim nach 
erfolgreicher Schlacht.
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ADRIAN AMSTUTZ,
NATIONALRAT SVP, SIGRISWIL

Der Bund hat 130 Milliarden Schul-
den. Allein für Schuldzinsen wendet
der Bund täglich 10 Millionen Fran-
ken auf. Zudem ist völlig unklar, wie
wir unsere Sozialwerke finanzieren
sollen. Trotz Entlastungsprogram-
men und rigoroser Sparübungen des
Parlamentes ist die Finanzlage des
Bundes höchst angespannt und er-
trägt keine neuen Ausgaben. Dazu
kommt nun noch die vom Bundesrat
voreilig versprochene Zahlung einer
Milliarde an die EU. Dies ver-
schlechtert erneut unsere schwei-
zerischen Rahmenbedingungen.
Der Bundesrat hat das Parlament
und das Volk hintergangen. Bis zur
Abstimmung über die Personenfrei-
zügigkeit erklärte der Bundesrat, die
der EU versprochene Milliarde habe
nichts mit den Bilateralen Verträgen
zu tun und werde vollumfänglich

kompensiert. Seit gewonnener Ab-
stimmung gilt dies plötzlich nicht
mehr. Statt einer je hälftigen Kom-
pensation in den Departementen
Calmy-Rey und Merz soll nun ein-
fach der Schuldenberg erhöht wer-
den. Das Parlament hat gegen den
Willen der SVP zwei Motionen gutge-
heissen, wonach die Zahlungen an
die EU nicht bei anderen Auslandzah-
lungen eingespart werden dürfen. 
Das vorliegende Gesetz bildet zudem
den gefährlichen Freipass für weitere
Zahlungen an die EU. Für Rumänien
und Bulgarien, welche voraussicht-
lich im Januar 2007 der EU beitreten
sollen, erwartet die EU weitere rund
350 Millionen Franken. Bei einem Ja
am 26. November hätte das Volk zu
solchen Folgezahlungen nichts mehr
zu sagen. Zahlt die Schweiz auch
diesen Betrag, wird sie auch für
weitere Zahlungen – nach Ablauf
der ersten Zahlungsperiode und
zum Beispiel beim Beitritt der Türkei

und der ehemaligen Staaten Ju-
goslawiens – erpressbar. 
Das Volk hat die Bilateralen Verträ-
gen mit der EU genehmigt, und das
ist zu respektieren. Aber entgegen
den Versprechungen des Bundes-
rates, all diese Verträge seien in sich
ausgeglichen, sollen nun unbegrenzt
Zahlungen an die EU geleistet wer-
den. So geht es nicht! Solche Zah-
lungen wurden in den Bilateralen
Verträgen nicht festgelegt. 
Da der Bundesrat der EU nun einmal
voreilig die Zahlung einer Milliarde
versprochen hat, soll diese wenigs-
tens begrenzt und wie versprochen
kompensiert werden. Deshalb fordert
die SVP eine neue Vorlage, in wel-
cher die Zahlung an die EU auf eine
Milliarde begrenzt und vollumfäng-
lich kompensiert wird. Die sich
schon heute abzeichnenden weite-
ren Zahlungen müssen zwingend
dem Parlament und wo nötig dem
Volk vorgelegt werden.

Bundesrat und Parlamentsmehrheit wollen unter
dem wohlklingenden Titel «Bundesgesetz über die
Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas», das
Schweizervolk bei künftigen EU-Geldbegehren aus-
schalten. Dies mit dem Ziel, unbeschänkt Milliarden-

beträge ohne die unliebsame Mitsprache des
Volkes ins Ausland fliessen zu lassen. Zusammen-
arbeit heisst in diesem Fall vor allem eines: Geld
schicken. Diesem Vorhaben ist schon nur aus
finanzpolitischen Gründen der Riegel zu schieben. 

Das Referendum gegen das Bundesgesetz über die
Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas ist zu-
stande gekommen. Es ist zustande gekommen, weil
zu diesem Zeitpunkt vermutlich den wenigsten klar
war, dass es hier nicht, wie behauptet, um Finanz-
politik geht. Das Referendum gegen dieses Gesetz
ist ein klarer Angriff auf die erfolgreiche Europapo-

litik der Schweiz – auf den bilateralen Weg, zu dem
sich die Schweizerinnen und Schweizer immer wieder
bekannt haben. Das letzte Mal vor genau einem Jahr,
als wir – ja man kann wohl sagen – als einziges Land
in Europa der EU-Osterweiterung mit dem Ja zum
Personenverkehrsabkommen zugestimmt haben.

FELIX GUTZWILLER, 
NATIONALRAT FDP, ZÜRICH

Warum geht es auch diesmal um
Europapolitik? Weil der Beitrag in
Höhe von 1 Milliarde Franken, den wir
in den nächsten zehn Jahren selbst
verwaltet in ausgewählte Projekte in
den neuen EU-Mitgliedstaaten inves-
tieren, stets Teil der Verhandlungen

um die Bilateralen II gewesen ist. Das
wussten wir alle. Auch wenn darüber
im letzten Jahr nicht abgestimmt
wurde. Aber wir haben auch nicht
über das Landwirtschafts-, Umwelt-
oder Statistikabkommen abgestimmt.
Bis heute haben wir viel erreicht auf
dem bilateralen Weg. Nicht wenige
beneiden uns darum. Und es ist
doch verständlich, dass wir das nicht

alles gratis bekommen. Verhandeln
heisst Geben und Nehmen. Natür-
lich ist eine Milliarde viel Geld. Doch
wir können gut und gerne behaupten,
dieser Beitrag sei eine angemessene
Investition, die sich für unser Land
lohnt. Lassen Sie mich nur einige
Beispiele nennen: Unsere Wirtschaft
hat den gleichberechtigten Zugang
zum gesamten EU-Markt. Davon pro-

A B S T I M M U N G
vom 24. November 2006

Bundesgesetz über die Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas

NEIN
zu unbegrenzten Ostmilliarden

Ein falsches Referendum aus parteipolitischem Eigennutz

UNNÖTIGE GEFÄHRDUNG 
der Bilateralen



fitiert auch unsere Binnenwirtschaft,
das Gewerbe; wertvolle Arbeitsplätze
hier in der Schweiz werden geschaf-
fen und gesichert. Wir profitieren von
Sicherheit und Stabilität auf dem
Kontinent, was sich die EU-Länder
wahrlich viel kosten lassen. Und der
Beitrag an die Länder in Osteuropa
ist ein direkter Türöffner für neue, viel
versprechende Geschäftskontakte
auf viel versprechenden Märkten, die
eine unglaublich dynamische Ent-
wicklung machen. Märkte, die heute
Wachstumsmotor Europas sind.
Meine sehr geehrten Damen und Her-
ren, was glauben Sie, was geschehen
wird, wenn wir das Gesetz über die
Zusammenarbeit mit den Staaten
Osteuropas am 26. November ableh-
nen? Wenn wir unseren europäischen
Nachbarn zeigen, ihr seid uns das
nicht wert. Ein echter Affront wäre ein
Nein. Gegen die EU, besonders aber
gegen die neuen Mitglieder in Ost-

europa. Letztlich schaden wir damit
aber wohl am meisten uns selbst.
Wir wollen den bilateralen Weg. Der
ist nicht abgeschlossen; auch in Zu-
kunft haben wir Dinge mit unseren
europäischen Nachbarn zu regeln.
Schlagen wir die Türe zu, wird die
Offenheit gegenüber unseren Anlie-
gen abnehmen. Die erfolgreiche Um-
und Fortsetzung des bilateralen
Wegs wäre unnötig gefährdet. 
Aber nicht nur das. Denn das Bundes-
gesetz Ost ist auch Grundlage für
die Fortsetzung der seit den Neun-
zigerjahren erfolgreich geleisteten
Unterstützung des Entwicklungspro-
zesses in Südosteuropa und Zentral-
asien – der bewährten Osthilfe. Die-
ses Schweizer Engagement ist abso-
lut unumstritten und könnte dann
nicht nahtlos fortgesetzt werden. 
Dieses Referendum ist keine schwei-
zerische Interessenpolitik. Wir haben
es hier mit scheinheiliger Parteipo-

litik zu tun. Vordergründig wird finanz-
politisch argumentiert. Dabei geht es
einzig und grundsätzlich um die recht-
liche Legitimation der Fortsetzung der
Zusammenarbeit mit den Staaten
Osteuropas für weitere zehn Jahre.
Das von den rechten Isolationisten
aufgezwungene Referendum will dem
bilateralen Weg durch die Hintertür
schaden. Das ist gefährlich. Hier wird
eigennützige Wahlpropaganda am
falschen Objekt betrieben. 
Deswegen wird die überparteiliche
Allianz «Ja zur Zusammenarbeit mit
Osteuropa» bis zum Schluss dafür
kämpfen, dass die Schweizerinnen
und Schweizer nicht hinters Licht
geführt werden. Wir setzen uns ein
für die Fortsetzung der seit Jahren
erfolgreichen Ostzusammenarbeit
und für die Fortsetzung der bewähr-
ten schweizerischen Europapolitik.
Im Interesse der Menschen in un-
serem Lande.

PIERRE TRIPONEZ,
NATIONALRAT FDP BERN, DIREKTOR SGV

Die kantonale Ausgestaltung der
Familienzulagen hat sich bewährt.
Die in der Schweiz ausbezahlten Kin-
derzulagen gehören weltweit zu den
höchsten. Eine zentralistische Bun-
deskindergeldregelung würde unser
gut funktionierendes System, um wel-
ches uns das Ausland beneidet, ge-
fährden. Die Kosten stiegen in die
Höhe und die Leistungsexporte
müssten ausgedehnt werden. Dies
darf nicht sein. 
Argumente gegen das Familienzu-
lagengesetz gibt es zu Hauf … 

Teuer und schädlich

Der Ausbau und die Zentralisierung
der Familienzulagenregelungen wür-
den jährliche Mehrkosten von rund
600 Millionen Franken verursachen.
Steuerzahler und Wirtschaft – vor
allem unsere KMU – dürfen aber nicht
noch stärker geschröpft werden. Die
Mehrbelastung für die Unternehmer
überstiege die Steuererleichterungen
der Unternehmensteuerreform. Das
Wirtschaftswachstum würde bereits
wieder gefährdet. 

Keine neue Sozialversicherung

Der Sozialstaat kommt uns immer
teurer zu stehen. Dabei stecken IV,

Krankenversicherung, Arbeitslosen-
versicherung und viele Pensions-
kassen in erheblichen Finanzpro-
blemen. Auch in der AHV sind die
Finanzierungsperspektiven düster.
Es wäre fahrlässig, weitere Sozial-
werke zu schaffen, bevor die be-
stehenden finanziert sind. 

Keine höheren Lohnabgaben
und Steuern 

Trotz besserer Konjunktur ist die
Finanzlage vieler Betriebe ange-
spannt. Die durch das neue Gesetz
verursachten Mehrkosten müssten
zwingend überwälzt werden. Der
Lohndruck stiege, die Güter wür-
den teurer. Die öffentliche Hand
müsste zur Finanzierung ihrer Auf-
wendungen höhere Steuern einfor-
dern. Ende Monat hätte jeder weni-
ger Geld im Portemonnaie. 

Keine Entmachtung 
der Kantone

Mit der Einführung von Bundeskin-
derzulagen würde die Autonomie
der Kantone beschnitten. Dabei hat
jeder Kanton seine eigenen fami-
lienpolitischen Massnahmen demo-
kratisch beschlossen und an die
regionalen Bedürfnisse angepasst.
Föderalistische Lösungen sind flexi-
bel und bürgernah. Jede Bevormun-

Gewerbe wehrt sich gegen die Mogelpackung Familienzulagengesetz

NEIN zu Luxuszulagen!

dung der Kantone bei den Familien-
zulagen ist fehl am Platz. Es darf
nicht sein, dass eine zentralistische
Bundeskindergeldregelung unser gut
funktionierendes, flexibles und bür-
gernahes System, um das wir im
Ausland beneidet werden, gefährdet.

Keine zusätzlichen
Sozialtransfers ins Ausland

Die schweizerischen Kinderzulagen
sind höher als in den meisten euro-
päischen Ländern. Bereits heute wer-
den 230 000 Kinderrenten ins Aus-
land ausbezahlt. Damit geht rund eine
halbe Milliarde Franken an Kaufkraft
im Inland verloren. Mit dem Gesetz
würde noch mehr Geld abfliessen.
Es darf nicht sein, dass zusätzliche
Steuergelder eingesetzt werden, um
im Ausland lebende Kinder zu unter-
stützen. Noch überrissenere Sozial-
zahlungen ins Ausland setzen falsche
Anreize und öffnen dem Sozialmiss-
brauch Tür und Tor. 

Keine neuen Giesskannen

Der vorgesehene Sozialausbau soll
nach dem Giesskannenprinzip erfol-
gen. Viel Geld würde damit sozialpoli-
tisch nutzlos versickern. Einen solchen
Luxus können wir uns nicht mehr
leisten. Die knappen Mittel müssen
gezielter und bedürfnisgerechter

Der ungebremste Ausbau des Sozialstaats reisst
immer grössere Löcher in den Staatssäckel und in
die Kassen der Unternehmer. Schluss damit! An-
gesichts der stetig steigenden Belastung und der

Finanzprobleme bei der IV, der Arbeitslosenversi-
cherung, den Krankenkassen und bald auch der AHV
darf keine neue Sozialversicherung geschaffen
werden. 
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4 klare Worte und Positionen 
Zusammenfassung dieser PRO-LIBERTATE-Mitteilungen
1. Die Armeewaffe in der Hand des Bürgers ist das Symbol der Freiheit!

2. Die Burgunderkriege – ein wichtiger Meilenstein 
für die Eidgenossenschaft!

3. «Die Menschen sind nicht immer, was sie scheinen, doch selten etwas
Besseres.» (Lessing)

4. 26. November, Volksabstimmung: Nehmen Sie Ihre demokratischen 
Rechte wahr!

– mit Sicherheit mehr bürgerliche Schweiz.

Die Bestrebungen von
für die Erhaltung und die Förderung einer «gesunden» Schweiz 
interessieren mich.

Ich / wir unterstütze(n) PRO LIBERTATE

als Mitglied, Jahresbeitrag Fr. 40.–, Ehepaare Fr. 60.–
als Gönner, Jahresbeitrag Fr. 100.– 
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eingesetzt werden – für Familien
und Kinder.

Keine Bevorzugung 
der Nichterwerbstätigen

Auf Kosten der Steuerzahler sollten
neu auch Zulagen an Nichter-
werbstätige ausgerichtet werden,
und zwar auch dann, wenn deren
Kinder im Ausland leben. Dies ist
einerseits systemwidrig und stellt
andererseits eine unnötige Geldver-

schwendung dar. Besonders stos-
send ist dies aus Sicht der Selbstän-
digerwerbenden: Über Steuern
hätten sie sich an der Finanzierung
der Zulagen für im Ausland lebende
Kinder von Nichterwerbstätigen zu
beteiligen, währenddem ihr eigener
Nachwuchs keinen Anspruch auf
Zulagen hat. Wo bleibt da die
Gerechtigkeit?
Bundeskinderzulagen sind zu viel
des Guten. Die Finanzierung des

heutigen Leistungsspektrums be-
reitet uns bereits grosse Mühe. Ein
weiterer Sozialausbau ist weder
wünschbar noch finanziell verkraft-
bar. Sagen deshalb auch Sie am
26. November NEIN zur Einführung
von Luxuszulagen und zur Mogel-
packung Familienzulagengesetz.

Inhalt: 
• Jubiläumsbroschüre
• Jubiläumsrede vom 24. Juni 2006 im Berner Rathaus
• Referat Burgunderkrieg von Brigadier Jürg Keller, Sugiez
• Präsentation der Jubiläumsbroschüre anlässlich des 

Jubiläumsausfluges vom 22. September 2006 von W. Gartenmann

Ich bestelle: Ex. Jubiläumsbroschüre à Fr. 5.—

Ex. CD à Fr. 12.—

Ex. Jubiläumsbroschüre und CD à Fr. 15.—

1 9 5 6 – 2 0 0 6Jubiläums- CD
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