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Wir stehen am Ende unseres Ju-
biläumsjahres. Rückblicken kön-
nen wir auf fulminante Referate
wie beispielsweise die Festrede
von Prof. Dr. Franz Jaeger zum
Thema: «Die schweizerische Eu-
ropapolitik aus wirtschaftspoliti-
scher Sicht», oder die Rede des

stellvertretenden Chefredaktors der «Weltwoche» Markus
Somm, über die Schweiz, die nicht mehr liberal ist, und
welche Rolle dabei die Medien spielen. Leider wurden
diese Reden nur von wenigen gehört und der linke
Mainstream zementiert sich immer stärker im Alltag.
Dies wurde bei der jüngsten Abstimmung wieder sicht-
bar, wo sich die Mehrheit für einheitliche Mindestkin-
derzulagen eingesetzt hat. Inwieweit davon die Familien
effektiv profitieren, wäre in Zukunft eine Untersuchung
wert. Denn wenn dafür die Familienzulage gestrichen
wird, so ergibt dies ein Nullsummenspiel. Wenn nicht,

so bedeutet dies für die Unternehmen höhere Abgaben,
und diese müssen zuerst erwirtschaftet werden mit
teureren Produkten oder billigeren Arbeitskräften. Das
sozialistische Korsett wird immer enger, und dies kann
nicht die Grundlage einer prosperierenden Zukunft
sein. Erfolg hat, wer bereit ist, Leistung zu erbringen,
wer bereit ist, mehr zu tun, als gerade verlangt wird, wer
bereit ist, das zu tun, was andere nicht tun. Dafür be-
nötigt man Freiräume und diese verbetonieren wir mit
jeder neuen gleichmacherischen Gesetzgebung. Zur-
zeit herrscht gerade Inflation an Freiheitskillerinitiativen
wie Einheitskrankenkasse oder Steuergerechtigkeits-
Initiative. Bei der zweiten kommt der Sukkurs gar aus
EU-Brüssel. Anstelle eines Dankes für die Ostmilliarde
kommen neue Attacken, ein Angriff auf die kantonale
Steuerhoheit mit dem wahrscheinlichen Ziel einer wei-
teren Gelderpressung. 
Liebe Mitglieder, Gönner und Sympathisanten, die Frei-
heit steht in Gefahr. Diese Gefahren abzuwehren, dafür
setzt sich PRO LIBERTATE weiterhin ein und hofft auf Ihre
geistige und finanzielle Unterstützung.

Ihnen allen die besten Wünsche zum neuen Jahr.

PROF. DR. KURT KOCH, 
BISCHOF DES BISTUMS BASEL,

AB 1. JANUAR 2007 PRÄSIDENT

DER SCHWEIZER BISCHOFSKONFERENZ

Der Mensch ist ein Zweck in sich
selbst und darf nicht für andere
Zwecke instrumentalisiert werden.
In dieser Überzeugung, die bereits
die europäische Aufklärung mit
Gewissheit vertreten hat, liegt die
unantastbare Würde des Men-
schen begründet. Diese menschen-
rechtliche Tradition der Aufklärung
ist nicht nur von der biblischen
Überzeugung der Gottebenbild-
lichkeit des Menschen angestossen

worden; sie findet vielmehr in ihr
die letztlich einzig tragfähige Be-
gründung für die Personwürde des
Menschen und vor allem für die sie
auszeichnende Unantastbarkeit. Sie
gilt deshalb unbedingt, weil sie in
der Bestimmung des Menschen
selbst begründet ist und nicht
bloss in bestimmten vorfindlichen
Merkmalen, und zwar auch für die
Menschen, die den Gebrauch ihrer
Vernunft noch nicht oder nicht mehr
haben. Die Geschichte jedenfalls
dokumentiert, dass die Ausstattung
des Menschen mit Vernunft nicht
verhindern konnte, das menschli-
che Leben und seine Würde immer
wieder zu verletzen.
Dies trifft auch in der heutigen
Situation in besonders zugespitzter
Weise zu. Die Würde des Menschen
ist heute sowohl an seinem Beginn

Die Würde des Menschen 
in christlicher Sicht

als auch an seinem Ende bedroht.
Denn Abtreibung und Euthanasie
gelten heute weithin aufgrund einer
verabsolutierten Entscheidungsfrei-
heit des einzelnen Menschen als
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legitim und geradezu als moralisch.
Aber auch die aufgrund von rasan-
ten Entwicklungen in den biomedi-
zinischen Wissenschaften ermög-
lichte Selbstermächtigung des Men-
schen, über menschliches Leben
zu verfügen, macht den Menschen
nicht nur zum Produkt seiner selbst,
sondern wird auch häufig mit den
scheinbar grossen Zwecken, damit
der Gesundheit von späteren Gene-
rationen dienen zu können, gerecht-
fertigt und erscheint so selbst wie-
derum als moralisch geboten.
Vor allem die neu entwickelte For-
schung mit Embryonen und embryo-
nalen Stammzellen verheisst positive
Aussichten wie die Therapierung bis-
her unheilbarer Krankheiten. Der
Preis, der dafür bezahlt werden
muss, ist freilich die Zerstörung des
Embryos und damit Vernichtung
menschlichen Lebens zu anderen
und fremden Zwecken. Über die-
ses unausweichliche Urteil kann
auch die Sprache nicht hinwegtäu-
schen, die in diesen Forschungs-
gebieten und auch in der Politik
teilweise verwendet wird. Wenn im
Blick auf menschliche Embryonen
in einer oft erstaunlich unbeküm-
merten Weise von «Material», von
«Zellhaufen» oder vom «Rohstoff
Embryo» gesprochen wird, dann
verrät solches Reden, dass das
Staunen über das menschliche
Leben einer allein technischen
Betrachtung gewichen ist.
Dies erstaunt umso mehr, als gera-
de die modernen Erkenntnisse der
Humangenetik Anlass genug geben,
darüber zu staunen, welche beinahe

unglaubliche Fügung es ist, dass
ein ursprünglicher Keim, der kaum
grösser ist als der Punkt am Ende
eines Satzes, zu einem derart faszi-
nierenden Menschen heranwächst.
Dass nämlich menschliches Leben
mit der Befruchtung beginnt und
mit dem natürlichen Tod endet, ist
keine antiquierte Vorstellung des
christlichen Glaubens, sondern ent-
spricht auch dem Forschungsstand
heutiger Entwicklungsbiologie.
Forschung mit Embryonen und em-
bryonalen Stammzellen muss folg-
lich als medizinisch-technische Ver-
nutzung von menschlichem Leben
zu anderen Zwecken beurteilt wer-
den, die mit der Würde des Men-
schen nicht zu vereinbaren ist. Im
Namen des Lebens und der Men-
schenwürde muss darauf verzich-
tet werden. Denn überall dort, wo
der Mensch nur noch nach seinem
Nutzwert betrachtet wird, wird die
Würde des Menschen verletzt und
beginnt die Diktatur des allein
Nützlichen und Machbaren.
Solche bioethische Askese sollte
an sich auch vernünftig einsichtig
gemacht werden können. Es tritt
aber stets deutlicher zu Tage, dass
sie ohne letzte Verankerung in der
Transzendenz Gottes heute kaum
mehr genügend Energie zu ihrer
Verwirklichung hat. Deshalb wird
letztlich allein die religiös-christli-
che Begründung der unbedingten
Würde, die dem Menschen von
Gott zugesprochen ist, noch in der
Lage sein, eine ethische Sperre
gegenüber der Reduzierung des
Menschen auf ein Mittel zum Zweck,

und sei es noch so ein guter
Zweck, zu errichten und die stille
Auszehrung der Menschenwürde zu
bekämpfen, die mit den heutigen
Möglichkeiten, das Leben des Men-
schen zu manipulieren und in die
eigene Regie zu nehmen, droht.
Die sicherste Gewähr der Menschen-
würde liegt im christlichen Glauben
an den Schöpfergott. Denn nur dort,
wo der Mensch unter Gottes Schutz
steht und seinen Atem in sich trägt,
kann glaubwürdig jenen Bestrebun-
gen gewehrt werden, die den Men-
schen nur noch nach seinem Nutz-
wert betrachten. Der christliche
Glaube ist deshalb berufen und
verpflichtet, sich gelegen oder un-
gelegen für die gesellschaftliche
und staatliche Respektierung der
Würde des Menschen und der die-
se Würde begründenden Anerken-
nung des Menschen als Menschen
durch den Schöpfergott einzuset-
zen. Von seinem Gottes- und Men-
schenverständnis her muss sich
der christliche Glaube für einen kon-
sequenten Humanismus vom be-
fruchteten Ei an bis zum natürli-
chen Ende stark machen.
In diesem Licht ist nicht das Recht
auf freie Entfaltung der Persönlich-
keit und auch nicht das Recht auf
freie Forschung das grundlegends-
te Menschenrecht, sondern das
Recht auf Leben in Würde. Nur
wenn der christliche Glaube dieses
Grundrecht auf Leben in Erinne-
rung ruft und das biblische Evan-
gelium des Lebens verkündet, lässt
sich auch unter den heutigen
Bedingungen die menschenrechtli-
che Tradition der Aufklärung auf-
rechterhalten, die zu den grossen
Errungenschaften der europäi-
schen Kultur gehört und die wir
auch heute wegen wirtschaftlicher
Interessen und anderer Nützlich-
keitserwägungen nicht aufs Spiel
setzen dürfen.

Neue Broschüre 
im Frühjahr 2007!
Als Abrundung unseres Jubiläums-
jahres werden wir die seit Februar
2006 publizierten Grundsatzartikel
zu den Themen «Freiheit, Demo-
kratie und Menschenwürde» als
Broschüre herausgeben. Bis jetzt
wurden Texte von Pfarrer Gerhard
Blocher, alt Nationalrat Hanspeter
Seiler, Prof. Hans Ulrich Walder,
Dr. Robert Nef und Bischof Kurt
Koch publiziert. In der Januar-
Ausgabe 2007 erscheint der letzte
Artikel zum Thema «Demokratie»)



DR. OEC. PUBL. PIRMIN SCHWANDER,
NATIONALRAT, OBERST I GST

UND PRÄSIDENT AUNS, LACHEN SZ

Nach dem bekannten 11.9.2001
galt der Slogan: «Wer mich im
Kampf gegen den Terror nicht
unterstützt, ist gegen mich.» Und
der Krieg gegen den Terror war
damit lanciert. Diese grundle-
gende Veränderung der strategi-
schen Sicherheitslage führte im
Jahr 2003 zur Annahme der Ar-
mee XXI, und zwar mit rund 76
Prozent. Seit dieser denkwürdi-
gen Abstimmung werden die
Armeeplaner nicht müde, anstatt
die Armee XXI umzusetzen neue
sicherheitspolitische Baustellen
zu schaffen. Sie suchen unbe-
lehrbar eine klare Eingliederung
in die Interventionstruppen von
NATO und EU.

Von Baustelle zu Baustelle

Parallel zur Einführung der Armee XXI
begann das Verteidigungsdepar-
tement (VBS) mit der Planung des
Entwicklungsschrittes 2008/11. Also
noch vor der Behandlung der AO-
Revision (Verordnung über die Ar-
meeorganisation) im Nationalrat
schickte der Bundesrat eine weitere
Änderung des Militärgesetzes und
der Armeeorganisation in die Ver-
nehmlassung.
Kernpunkte des Entwicklungsschrit-
tes 2008/11 sind der Abbau der
Verteidigungskräfte, die Umstruk-
turierung der Armee in Sicherungs-
und Verteidigungskräfte und damit
die Schaffung einer Zweiklassen-
armee, der Ausbau der friedensför-
dernden Einsätze im Ausland und
das theoretische Aufwuchskonzept
mit einer Reaktionszeit von 5 bis 10
Jahren und Kosten von CHF 40 Mil-
liarden. Hinzu kommen in der neues-
ten Vernehmlassung die obliga-

torischen Ausbildungsdienste im
Ausland, die Verpflichtung des Be-
rufspersonals zu Einsätzen im Aus-
land und der Friedensförderungs-
dienst aufgrund zwischenstaatlicher
völkerrechtlicher Vereinbarungen
ohne Absicherung mit den UNO-
und OSZE-Mandaten.
Nachdem der Nationalrat die AO-Re-
vision (Entwicklungsschritt 2008/11)
in Flims abgelehnt hatte, beschloss
auch die sicherheitspolitische Kom-
mission des Ständerates, das Ge-
schäft vorläufig auszusetzen und
weitere Abklärungen zu treffen.
Jetzt aber zu glauben, der Entwick-
lungsschritt 2008/11 und die Aus-
bildungsdienste im Ausland seien
vom Tisch und die Armee XXI
werde nun nach dem Volkswillen
2003 umgesetzt, ist naiv. Das Par-
lament wird so lange «bearbeitet»,
bis der VBS-Traum «Sicherheit durch
Kooperation» in Erfüllung geht. Ohne
dabei zu fragen, wie viel Sicherheit
den Engländern, den Italienern,
den Dänen usw. die bisherige
Kooperation mit den USA brachte.

Ohne Sicherheitspolitik 
kein Leistungsauftrag

Die Frage, welche Leistungen die
Schweizer Armee wo und wie lange
liefern muss, setzt eine umfassen-
de und breit abgestützte Sicher-
heitspolitik unseres Landes voraus.
Solange wir diese nicht haben,
irren wir noch lange herum.
Zur Sicherheitspolitik gehört unter
anderem die Erkenntnis, dass der
«Demokratie-Export» in die letzten
Winkel der Erde keine stolze Bilanz
aufweist. Dazu haben wir genü-
gend Beispiele: von Haiti über
Somalia bis zum Kosovo und vom
Irak über Afghanistan bis Osttimor.
Mit dem Einsatz von Truppen in
aller Welt – auch wenn es sich um
so genannte «Friedenstruppen»

handelt – geht es nicht um Armuts-
bekämpfung, Menschenrechte und
Demokratie. Es geht um Macht und
Gewalt. Und wenn die Schweiz ihre
Soldaten in die Ferne schicken will,
dann geht es nicht einfach um den
grosszügigen Einsatz von Steuer-
geldern – es geht um das teuerste
Gut der Politik, um das Leben der
Bürgerinnen und Bürger.

Einstehen für die Armee XXI

Das Volk hat klar JA gesagt zur
Armee XXI. In dieser Armee gilt der
Grundsatz, dass gut ausgebildete
Verteidigungskräfte auch in der
Lage sind, Sicherungsaufgaben mit
Erfolg wahrzunehmen. Umgekehrt
gilt dies aber nicht, wie die geplante
Rollenaufteilung gemäss Entwick-
lungsschritt 2008/11 verdeutlicht.
Wenn schon die Raumsicherung neu
eine zentrale Rolle bekommen soll,
wieso behalten wir dann nicht alle
Verbände, welche diese Aufgabe
bereits mit Erfolg erfüllen können?
Oder sind die Panzerverbände nicht
mehr in der Lage, Raumsicherung
wahrzunehmen? Sind diese Ver-
bände in den letzten Jahren nicht
mehr gemäss Verfassung ausgebil-
det worden? Wenn schon gemäss
Bundesrat die Abwehr eines militä-
rischen Angriffs der wichtigste Auf-
trag der Armee bleibt, wieso sollen
dann gerade die Panzerverbände
reduziert werden?
Zuerst müssen die personellen Pro-
bleme in der Armee XXI gelöst wer-
den, bevor wieder umorganisiert wird.
Es darf zudem nicht sein, dass die
sicherheitspolitische Verantwortung
des Bundesrates gemäss Bun-
desverfassung (Art. 185 BV) auf das
Parlament abgeschoben wird. Wer
sagt denn, wann der Aufwuchs
erfolgen soll? Etwa das Parlament?
Fünf Jahre zum Voraus und mit
einem Verpflichtungskredit von

Armee XXI auf dem Irrweg
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Bevor wir vom unvollendeten
Projekt Armee XXI 
in die Phantasiewelt von 
unerfahrenen Armeeplanern
treten, sollten wir einen 
echten Marschhalt einlegen.
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CHF 40 Milliarden? – Nein, setzen
wir einmal die Armee XXI um.

Prioritäten setzen

Das Konzept einer guten Sicher-
heitspolitik liegt darin, dass es nicht

laufend angepasst werden muss.
Es muss auch nicht allen Eventua-
litäten Rechnung tragen. Das ist ja
geradezu die hohe Kunst einer
Sicherheitspolitik.
Bevor wir vom unvollendeten Pro-
jekt Armee XXI in die Phantasiewelt

von unerfahrenen Armeeplanern tre-
ten, sollten wir einen echten Marsch-
halt einlegen, sicherheitspolitische
Prioritäten setzen und damit die Ar-
mee XXI stärken – ohne Wenn und
Aber.

DR. IUR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖNIGSWINTER/BONN

Es ist ziemlich still geworden um
das geteilte «Land der Morgen-
stille»; die hektische Aufregung
Anfang Oktober in den wichtigsten
Städten der Welt hat sich zumin-
dest äusserlich gelegt. Bekanntlich
hatte der Norden Koreas am 9. Ok-
tober einen unterirdischen Test einer
Atombombe erfolgreich durchge-
führt. Dies war primär ein Schlag
gegen die «Sun-shine»-Politik Süd-
Koreas, die mit ihrer überaus weit-
gehenden Appeasement-Haltung
gegenüber Pjöngjang eine Ent-
spannung angestrebt hatte, was
dort wohl als Schwäche gewertet
wurde. Gewiss ist die «Demokrati-
sche Volksrepublik Korea» erst in
mehreren Jahren zu einem moder-
nen Nuklear-Krieg imstande, doch
gegen die 82 Bomber vom Typ Ilju-
schin Il-28 mit den Atombomben,
die bei Uiju und Jangjin stehen,
hätten die Südkoreaner im Ernstfall
keine Abschreckungsmittel – allein
für die Hauptstadt Seoul müsste man
mit etwa  211000 Toten und rund
1,2 Millionen Verletzten rechnen.
Andererseits erwiesen sich auch
die Drohungen der USA gegen die
atomare Aufrüstung Nord-Koreas
als völlig erfolglos. Doch selbst die
Verbündeten des nordkoreanischen
Diktators Kim Jong-ils, Russland
und China, zeigten sich düptiert.
Auch sie willigten in die Resolution
des UN-Sicherheitsrates ein, der
Pjöngjang zur Eliminierung seiner
Atomwaffen aufrief und dessen
Sanktionen eine Kontrolle der Schiffe
und Flugzeuge nach Nord-Korea
vorsehen; zu schärferen Massnah-
men waren Peking und Moskau nicht
bereit. Eine direkte militärische
Auseinandersetzung und damit
einen weiteren Kriegsschauplatz
wollten allerdings auch die USA
schon im Hinblick auf ihre bevor-
stehenden Wahlen nicht. China, das
rund 60 Prozent des nordkoreani-
schen Aussenhandels (auch gerade
Lebensmittel) deckt und 90 Prozent
des so wichtigen Rohöls, könnte
Pjöngjang in die Knie zwingen. Es

will indes nicht als Willensvoll-
strecker Washingtons gelten und
ebenso seinen Einfluss auf die
koreanische Halbinsel behalten;
zudem befürchtet es einen Kollaps
in deren Nordteil und in weiterer
Folge eine Wiedervereinigung im
Sinne Seouls, was letztlich die
Gegenwart von US-Truppen an sei-
ner Grenze bedeuten würde. Süd-
Korea will ebenfalls – im Gegensatz
zu den USA und Japan – keine wei-
tergehenden Sanktionen, da solche
angeblich den Norden nur weiter
provozieren würden. Ökonomische
Massnahmen wiederum lehnen alle
Staaten ab, da diese die dort ohne-
hin darbende Bevölkerung treffen
würden – kaum jedoch die Träger
des Regimes.
Dass Nord-Korea inzwischen seine
Rückkehr zu den Verhandlungen

über die Beendigung seines Nu-
klear-Programms ankündigte, wurde
überall als diplomatischer Sieg ge-
feiert. Indes sagt dies nichts über
Erfolge aus, auch wenn Pjöngjang
von seinen früheren Vorbedingungen
abrückte. Die Verhandlungen wer-
den überaus schwierig sein, auch
wenn Washington sich bereit er-
klärte, über verhängte Finanzsank-
tionen zu sprechen – was indes
kein Versprechen ist, sie aufzuhe-
ben. Es geht dabei besonders um
eine Bank in Macao, welche die
USA des Vertriebs von Falschgeld
und der Geldwäscherei zugunsten
Nord-Koreas verdächtigt und dort
ihre 24 Millionen US-Dollar einfrie-
ren liess. Ziel aller Seiten ist ein
atomfreies Korea. Der Preis Pjöng-
jangs dürfte sein, mit den USA den
Waffenstillstand von 1953 in einen

QU O VA D I S , Nord-Korea?
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Friedensvertrag umzuwandeln und
eine Sicherheitsgarantie für die
Weiterexistenz seiner Diktatur zu
erhalten. Sein Endziel ist der Abzug
der US-Soldaten aus Süd-Korea
und dann – notfalls durch eine mili-
tärische «Befreiung» – die Wieder-
vereinigung Koreas im kommunisti-
schen Sinne zu erreichen. 
Hatte man anfangs gehofft, die Ver-
handlungen mit Nord-Korea wür-
den bereits wieder Mitte Dezember
aufgenommen werden können,
glaubt man jetzt erst an einen Termin
im Januar 2007. Inzwischen – im
Gegensatz zu bisher – hat Pjöng-
jang erklärt, «es wäre undenkbar,
die Gespräche wieder aufzunehmen,
bevor Washington die finanziellen
Restriktionen beendet». Dies aber
scheinen die USA nicht zu wollen…
Für den Fall, dass es nicht bald zu
einem Ende des nordkoreanischen
Nuklear-Programms käme, werden
etliche weitere Staaten in der An-
nahme, dies hätte keine weitgehen-
den Folgen, Atomwaffen anstreben.

Ein solcher Schritt gilt primär für
Japan, das über 40 Tonnen Pluto-
nium besitzt – ausreichend für viele
Nuklearwaffen. Noch hat es Vertrau-
en in den Atomschild der Amerika-
ner, doch die Stimmen nach eigenen
Atombomben werden wesentlich
lauter. Das aber befürchtet man
überall in Fernost, die Schrecken
des Zweiten Weltkriegs erwecken
noch heute Angst vor einer neuen
Militärmacht. Glaubte Washington
bisher, eine Herstellung benötige
dort einen Monat, sprach Japans
Premierminister Shinzo Abe un-
längst von einer Woche! Auch der

Süden Koreas könnte eines – wenn
wohl fernen – Tages gleiche Ambi-
tionen haben. Man vergisst in Europa
leicht, die wissenschaftlich-techni-
schen Kräfte wurden nahezu alle in
den USA ausgebildet. Taiwan wäre
innert eines Jahres in der Lage da-
zu, wenngleich es dies angesichts
der dann akuten Kriegsgefahr sei-
tens Chinas kaum vollziehen dürfte.
Der Friede in der Welt ist leider
absolut nicht sicherer geworden!
Und die Atomuhr des nordkoreani-
schen Diktators tickt unerbittlich
weiter … 

PRO LIBERTATE empfiehlt zur Lektüre

Armeereform in der Beschleunigungsfalle
Ein Aufruf zu mehr strategischem Denken

Broschüre von Divisionär aD Hans Bachofner
Gratis zu beziehen bei: Sifa (Sicherheit für alle –
Aktion gegen Kriminalität)

Postfach 13, 8416 Flaach
Tel. 052 301 31 00 
Fax 052 301 31 03
www.sifa-schweiz.ch
info@sifa-schweiz.ch

Nord-Korea Süd-Korea
Fläche 122 762 km2 99 313 km2

Einwohner 22 612 000 47 912 000
BIP 16,4 Milliarden US$ 605,3 Milliarden US$
Bruttosozialprodukt/Kopf 757 US$ 8910 US$
Säuglingssterblichkeit 54/1000 Geburten 8/1000 Geburten
Lebenserwartung Mann 59 J., Frau 62 J. Mann 70 J., Frau 77 J.
Kinderunterernährung 32% k.A. 
Telefonanschlüsse (Mobiltel.) 64/1000 Einw. (0) 476/1000 Einw. (608) 
[Quelle: dtv-Jahrbuch/Fischer Weltalmanach]

Das Eva-Prinzip

Immer mehr Frauen reiben sich heute auf bei dem
schwierigen Versuch, Privatleben und Karriere,
Kinder und Beruf in Einklang zu bringen. Und
immer mehr entscheiden sich neuerdings grund-
sätzlich gegen Kinder, weil sie fürchten, dass
Selbstverwirklichung und Familie nicht zusam-
menpassen. Was viele spüren, aber nicht zu
sagen wagen: Dabei bleibt zuerst die Familie auf
der Strecke und schliesslich auch die Frauen
selbst. War der Feminismus ein Irrtum? Ist die
Selbstverwirklichung eine Lebenslüge? Eva Herman

stellt Fragen, die lange tabuisiert waren. Der per-
sönliche Bericht «Das Eva-Prinzip – für eine neue
Weiblichkeit» der «Miss Tagesschau» (NDR) und
der Mutter Eva Herman ist ein engagiertes und
provokantes Plädoyer für die Rückkehr zur
Weiblichkeit und zu den eigentlichen Stärken der
Frau.
«Das Eva-Prinzip», Pendo Verlag GmbH, ISBN 
3-86612-105-9, gebunden, 264 S., CHF 32.–

Der Vergleich – Die Politik der Schweiz 
zur Zeit des Zweiten Weltkrieges 
im internationalen Umfeld

Die Studie des amerikanischen Historikers Herbert
R. Reginbogin vergleicht die Politik der Schweiz
vor und während des Zweiten Weltkriegs mit jener
anderer Staaten, nämlich der USA, Grossbritanniens,
Frankreichs, Spaniens, Portugals, Schwedens und
der Türkei. Es handelt sich um eine wissenschaft-
liche Arbeit von beeindruckender Objektivität. Die
umfassenden Ausführungen von Reginbogin wer-
den am Schluss des Buches in einem vorzügli-
chen Fazit zusammengefasst.

Der «Vergleich» drängt sich als eine notwendige
Ergänzung zu den Bergier-Berichten auf, deren
letzter Band lediglich auf ein paar wenigen Seiten
einige Vergleiche anstellt, die aber wenig fundiert
wirken. Reginbogin füllt diese Lücke aufgrund sei-
ner umfassenden Kenntnis der Materie.

«Der Vergleich – Die Politik der Schweiz zur Zeit
des Zweiten Weltkrieges im internationalen
Umfeld», Herbert R. Reginbogin, Th. Gut Verlag,
ISBN 3-85717-176-6, kartoniert, 301 S., CHF 48.–

Frau Herman wird an der PRO LIBERTATE-
Hauptversammlung vom 3. März 2007 als
Gastreferentin teilnehmen!
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R Ü C K B L I C K A U S B L I C K

AMI BOSSARD GARTENMANN, 
PRÄSIDENTIN

E-Mail: bossard@prolibertate.ch

50 Jahre PRO LIBERTATE sind nicht
genug, denn wie schon erwähnt ist
die Freiheit, die Demokratie und
ebenfalls die Menschenwürde ge-
fährdet. Wir kämpfen weiter, auch
wenn wir gemäss Medienberichter-
stattung vom 21. Juni 2006 wir-
kungslos sind. Wir haben zwei er-

folgreiche Jubiläumsveranstaltungen
erlebt. Am 24. Juni unsere Jubi-
läumsfeier im Berner Rathaus und
am 22. September 2006 den Jubi-
läumsausflug nach Grandson mit
der Vorstellung unserer Jubiläums-
broschüre und dem Rückblick auf
die Zeit der Burgunderkriege als
Vorläufer der schweizerischen Un-
abhängigkeit.

Bestellen Sie 
unsere Broschüre
und profitieren 
Sie von unserem
Jubiläumsangebot 
auf Seite 8 
in dieser Ausgabe

Einen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung im Jubiläumsjahr!



Notieren Sie sich 
schon jetzt den Termin 
für die Hauptversammlung 
vom 3. März 2007. 
Frau Eva Herman, Autorin des
viel diskutierten Buches: 
«DAS EVA PRINZIP –  
für eine neue Weiblichkeit» 
ist unsere Gastreferentin 
(siehe Seite 5 «PRO LIBERTATE

empfiehlt zur Lektüre») 

Mit Eva Herman wollen wir einen Bei-
trag zur aktuellen Diskussion über
Kindererziehung und Familie leisten
und Alternativen zu geplanten Kol-
lektivierungstendenzen mit Krippen
und Tagesschulen aufzeigen.

Prominente Reaktion auf
unsere Jubiläumsbroschüre …

«Mit Interesse habe ich Ihre Bro-
schüre durchgeblättert und mich
dabei gefragt, welches Verständnis
von Menschenwürde, die Sie auf
dem Umschlag in Anspruch neh-
men, Sie haben. Gilt sie einzig für
Ihresgleichen, gilt sie auch für an-
dere, z.B. die als ordentliche Men-
schen nach langen, langen Jahren
Bürger/innen der Schweiz werden
wollen und dann bloss wegen feind-
licher Stereotype ohne Begründung
abgewiesen werden?»
Der Prominente ist Professor
Doktor Georg Kreis! Wir überlas-
sen es unseren Mitgliedern, auf die
in typischer Kreis-Manier abgefass-
te Kritik zu antworten:
Prof. Dr. Georg Kreis
EUROPAINSTITUT 
der Universität Basel 
Gellertstrasse 27, CH-4020 Basel
Tel. +41 (0)61 317 97 67
(Sekretariat) 
Fax +41 (0)61 317 97 66 
Email: georg.kreis@unibas.ch

Anlässlich seiner Schlusssitzung übte sich der Vor-
stand von PRO LIBERTATE im Curling: Was einfach aus-
sieht, ist in der Realität oftmals eine echte Heraus-
forderung! Das gilt auch für die Politik. Der Vorstand
wird auch im nächsten Vereinsjahr alles daran setzen,
politische Steine im Ziel zu platzieren und ab und zu
einen gegnerischen aus dem Spiel zu schieben … 

Hauptversammlung 
2007

Unser Ziel:
Auch im Jahr 2007 
politische Steine 
zu platzieren

Schliessen möchte ich mit Aldous Huxleys (engl. Schriftsteller und Kritiker 1894–1963) Gedanken über die Freiheit:

Nicht Diktatoren sind es, die uns der Freiheit berauben, sondern all die Gutmenschen, die nur das Beste 
wollen, jene, die Gemeinden fusionieren, jene, die uns in die EU führen wollen, jene, die alle Probleme durch

den Staat lösen lassen, und jene, für die der Mensch das Mass aller Dinge ist. 

«Der Glaube an eine grössere und bessere Zukunft 
ist einer der mächtigsten Feinde gegenwärtiger Freiheit.»

Ich wünsche Ihnen, liebe Mitglieder, Gönner und Sympathisanten, alles Gute! 
Ihre Präsidentin Ami Bossard Gartenmann
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Redaktion: A. Bossard Gartenmann, M. Gerber
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Schon 
vorbeigesurft?
www.prolibertate.ch

Sie können Spenden 
an PRO LIBERTATE

auch in            tätigen.

3 klare Worte und Positionen 
Zusammenfassung dieser PRO-LIBERTATE-Mitteilungen

1. Das Recht auf Leben in Würde ist das grundlegendste Menschenrecht.

2. Das Konzept einer guten Sicherheitspolitik liegt darin, dass es nicht 
laufend angepasst werden muss.

3. Der Vorstand von PRO LIBERTATE wünscht allen ein gutes 2007!

Ich / wir unterstütze(n) PRO LIBERTATE

als Mitglied, Jahresbeitrag Fr. 40.–, Ehepaare Fr. 60.–
als Gönner, Jahresbeitrag Fr. 100.– 
als Sympathisant, Beitrag nach freiem Ermessen
Ich bin an weiteren Informationen interessiert

Name

Vorname

Adresse

PLZ/Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

Einsenden an: PRO LIBERTATE • Postfach 587 • 3052 Zollikofen 7.06

✂

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

1. Hauptversammlung 3. März 2007 in Bern mit Referat von Eva Herman 
– Reservieren Sie sich diesen Termin!

– mit Sicherheit mehr bürgerliche Schweiz.

und 1 dringender Hinweis 

LinksLink
sLinksLin
ksLinksL
inksLinks

www.bistum-basel.ch
www.armee.ch
www.sifa-schweiz.ch
www.eva-herman.de
www.georgkreis.ch

Die Bestrebungen von

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

Ich / wir unterstütze(n) PRO LIBERTATE



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.5
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /RunLengthEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [300 300]
  /PageSize [595.001 842.000]
>> setpagedevice


