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REFERAT VON NATIONALRAT

JEAN-PIERRE GRABER, LA NEUVEVILLE (BE)

Der Begriff der staatlichen Souverä-
nität beschreibt die Selbstbestim-
mungsfähigkeit durch Eigenstän-
digkeit und Unabhängigkeit. So
grenzt sich die Souveränität vom
Zustand der Fremdbestimmung ab.
Zur staatlichen Souveränität gehört
nicht nur die Souveränität gegen
aussen (staatliche Unabhängigkeit),
sondern auch die Selbstbestimmung
in Fragen der staatlichen Gestaltung.
Die gegenseitige Achtung der
staatlichen Souveränität ist zen-
trale Voraussetzung für interna-
tionale Beziehungen.

Völkerrechtliche
Ausgangslage ist klar

Damit ist die völkerrechtliche Aus-
gangslage klar: Es hat kein Staat

Die EU-Angriffe auf
unsere Souveränität 
sind unhaltbar
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THOMAS FUCHS, GROSSRAT,
SEKRETÄR PRO LIBERTATE

E-Mail: fuchs@prolibertate.ch

Stoppt den
Schmusekurs!
Itze längt’s?! Täglich werden Men-
schen grundlos verprügelt und am
Boden liegend noch durch Fuss-
tritte im Kopfbereich verletzt. Ob
jung oder alt: die Täter machen
keinen Unterschied. Es wird über-
fallen, gestohlen, vergewaltigt;
immer offener und hemmungslo-
ser. Selbst der Tod der Opfer wird
in Kauf genommen. Sicher ist man
nicht einmal mehr im Gefängnis!
Dort bringt ein Wiederholungstäter
und zweifacher Kindsmörder einen
jungen Mithäftling um. Ist das die
linke Vorstellung von Resozialisie-
rung? Wieso kann man sich im
Gefängnis frei bewegen und von
Zelle zu Zelle wandern? Wieso
müssen nach Expertenmeinung
Demochaoten in Bern mit Samt-
handschuhen angefasst und wäh-
rend der Einvernahme durch die
Polizei auch noch verpflegt wer-
den? Im Vorfeld von Wahlen reden
plötzlich sogar die Sozis von
Bettelverbot, Sauberkeit und mehr
Polizeikräften. Es wäre dringend
nötig, aber bitte aus Überzeu-
gung!

EU-Kommission, Brüssel.
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das Recht, von einem anderen
Staat zu verlangen, dass dieser
sein Recht in einem bestimmten
Sinne ändert. Die staatliche Sou-
veränität ist gegenseitig zu achten.
Oder wie es vor ein paar Tagen ein
Kollege formuliert hat: Unter zivili-
sierten Nachbarn betreibt man keine
Kanonenbootdiplomatie.
Dieser Grundsatz gilt auch dann,
wenn ein Staat einen Wettbewerbs-
nachteil gegenüber einem anderen
erleidet. Wenn also die Schweiz flä-
chendeckende Rauchverbote ein-
führt und die Tourismusbranche
darunter leidet, sind wir nicht be-
rechtigt, von unseren Nachbar-
staaten eine entsprechende Gesetz-
gebung zu verlangen. Wenn die
Schweiz ein Gentechmoratorium
einführt und aus diesem Grund
Unternehmungen abwandern, gibt
uns dies nicht das Recht, von
anderen Staaten auch ein solches
Moratorium zu verlangen, um Wett-
bewerbsnachteile zu verhindern.

Unsinnige Argumentations-
grundlage der EU

1972 hat die Schweiz mit der EU ein
Freihandelsabkommen abgeschlos-
sen. Ziel des Freihandelsabkom-
mens war die Schaffung eines
umfassenden Freihandelsraumes
EFTA-EWG für Industrieprodukte.
Bei diesem Vertrag handelt es sich
völkerrechtlich eindeutig nicht um
einen Integrationsvertrag, sondern
um einen normalen Freihandels-
vertrag. Das Abkommen verbietet für
die vom Abkommen abgedeckten
Produkte Zölle und mengenmässige
Beschränkungen sowie wirkungs-
gleiche Massnahmen. Auch das
Bundesgericht hat das Freihandels-
abkommen in ständiger Rechtsspre-
chung als ein reines Handelsabkom-
men qualifiziert, das nicht wie der
EG-Vertrag einen einheitlichen Bin-
nenmarkt mit überstaatlicher Wett-
bewerbsordnung, sondern bloss
eine Freihandelszone schaffen will.
Mit dem schweizerischen Steuer-
wettbewerb hat dieser Vertrag
nach wie vor nichts zu tun.
Es ist nicht zu erklären, warum die
Auslegungspraxis zum Überein-
kommen während 30 Jahren zu kei-
ner Kritik Anlass gegeben hat und
nun plötzlich rechtswidrig sein soll.
Juristisch ist klar, dass ein Ver-
trag nicht einseitig abgeändert
werden kann. Dies bedeutet auch,
dass eine Begriffsbedeutung, die
sich erst nachträglich in der Rechts-
entwicklung der EU ergeben hat,
nicht massgebend sein kann. Der
Vorwurf der EU, welche Steuerer-

leichterungen mit «staatlichen Sub-
ventionen» gleichsetzt, mutet des-
halb entsprechend absurd an. Und
es ist auch allzu offensichtlich: Der
EU geht es nur darum, missliebige
Konkurrenz auszuschalten und die
Schweiz zu zwingen, sich dem
(hohen) Steuerniveau der EU anzu-
passen.

Angriff auf das schweizerische
Staatssystem

Die Freiheit, die Verfassungsordnung
selbständig zu gestalten, ist zentraler
Bestandteil der staatlichen Souverä-
nität. So zeichnet sich das schwei-
zerische Regierungssystem – im
Gegensatz zur Ordnung anderer
Staaten – durch eine starke föde-
ralistische, freiheitliche und demo-
kratische Prägung aus. Vor diesem
Hintergrund ist auch das schwei-
zerische Steuersystem zu erklären,
welches auf die föderativen Grund-
sätze und den interkantonalen Wett-
bewerb baut. Teil der kantonalen
Selbständigkeit, aber auch der Ge-
meindeautonomie ist die selbstän-
dige Bestimmung über die Höhe
der Steuerbelastung. Die einzelnen
Kantone unterscheiden sich nicht
nur in der Höhe der Steuersätze,
sondern auch in der Berechnung
des steuerbaren Einkommens. In der
direkten Demokratie der Schweiz
werden alle kantonalen Steuerge-
setze vom Volk bestimmt.
Die Ausgestaltung des schweizeri-
schen Systems entspringt einer frei-
heitlichen Überlegung: Jeder Kan-
ton und jede Gemeinde soll nur so
viel Steuern, Abgaben und Gebüh-
ren erheben, wie es zur Erfüllung
der öffentlichen Aufgaben nötig
ist. Dieser Bedarf an finanziellen
Mitteln kann am besten auf Gemein-
de- oder kantonaler Stufe definiert
werden. Die föderalistische Regelung
garantiert gleichzeitig eine Kontrolle
der Stimmbürger über die ihnen auf-
erlegte steuerliche Belastung, wel-
che sie mittels ihrer demokratischen
Mitwirkungsrechte selber beein-
flussen bzw. festlegen können.
Letztlich ist die Erhebung von
Steuern vor allem auch ein staatli-
cher Eingriff ins Privateigentum.
Aus diesem Grund – zum Schutz der
Bürger vor zu weit gehenden Ein-
griffen des Staates – ist es in der
Schweiz üblich, Höchststeuersätze
in der Verfassung festzulegen. Um
die mehrfache Besteuerung des glei-
chen Objekts zu vermeiden, gilt ein
Doppelbesteuerungsverbot unter
den Kantonen. Auch diese Grund-
sätze stehen in diametralem Gegen-
satz zu den Diskussionen um Min-

deststeuersätze in der europäi-
schen Union.
Die Ausgestaltung des schweizeri-
schen Steuersystems baut auf die
Prinzipien und Grundsätze der ver-
fassungsrechtlichen Ordnung unse-
res Landes. Ein Angriff auf dieses
System kommt deshalb einer
Infragestellung des schweizeri-
schen Staatssystems und unserer
Souveränität gleich. Dies darf sich
die Schweiz nicht bieten lassen.

Viele Steuererleichterungen
und Ausnahmen in der EU

Die Schweiz ist Musterschülerin in
der Anwendung internationalen
Rechts. Bevor die EU die schwei-
zerische Souveränität in Frage
stellt, sollte sie sich in ihrem eige-
nen Hoheitsgebiet umschauen: Halb
Europa bietet Unternehmen Sonder-
tarife an – oft weitaus niedrigere als
die Schweiz. Zypern bietet zahlrei-
che Steuerbefreiungsvarianten an
und gilt als perfekter Standort, um
die Gewinne ausser Landes zu
bringen. Auch Malta wirbt damit,
ein Offshore-Standort zu sein. Die
Slowakei hat eine Flatrate von
19%, die baltischen Staaten haben
ein Zero-Tax-Angebot für Zuzüger,
Grossbritannien hat steuerfreie
Routing-Regeln für Holdingfirmen
und Offshore-Inseln. Auch der EU-
Beitrittskandidat Mazedonien wirbt
mit 10-jähriger Gewinnsteuerbefrei-
ung, niedrigster einheitlicher Ge-
winnsteuer (10%) und 0% Steuer
auf reinvestierten Gewinnen.
Tatsache ist: Seit Abschluss des Frei-
handelsabkommens von 1972 hat
sich die finanzielle Situation vieler
EU-Mitgliedstaaten drastisch ver-
schlechtert. In Europa fehlt es an
Geld an allen Ecken und Enden. In
dieser Situation ist der Schweizer
Steuerwettbewerb ein besonderes
Ärgernis. Einerseits, weil die schwei-
zerische Situation den Unternehmun-
gen eine interessante Alternative zu
vielen abgewirtschafteten, grossen
EU-Ländern bietet. Und anderer-
seits, weil die bescheidene Besteue-
rung in der Schweiz einen gewissen
Wettbewerbsdruck auf die euro-
päischen Nachbarländer ausübt. 
Zudem sind die Länder der europäi-
schen Union in Bezug auf die Aus-
richtung von Subventionen wahr-
lich keine Vorbilder: So leistet etwa
Deutschland in den neuen Bundes-
ländern bei Neuinvestitionen für Sä-
gewerke bis zu 50% der Investitions-
summe als staatlichen Förderbeitrag.
Ist dies der Wettbewerb, den die EU
anstrebt oder wird etwa doch mit
ungleichen Ellen gemessen?



Zensurmanöver gegen die SVP

Wenn die EU auf das schweize-
rische Steuersystem Einfluss neh-
men will, kommt dies einer Miss-
achtung der staatlichen Souverä-
nität gleich. Diesem Angriff auf
unseren Föderalismus und unser
direktdemokratisches Staats-
system darf auf keinen Fall statt-
gegeben werden: Über unser
Steuersystem gibt es nichts zu
verhandeln! 

Der Steuerwettbewerb ist nicht
nur ein wichtiger Standortfaktor
und damit Fundament des schwei-
zerischen Wohlstandes, sondern
auch Ausdruck der durch den
Föderalismus gegebenen kanto-
nalen Souveränität in Finanzfra-
gen. Wie das schweizerische
Verfassungssystem überhaupt,
so baut auch das Steuersystem
auf föderative Grundsätze und

den interkantonalen Wettbewerb.
Eine Infragestellung dieser Re-
gelungen kommt deshalb einem
Angriff auf das schweizerische
Staatssystem an sich und damit
auf unsere Souveränität gleich. (…)

PATRICK FREUDIGER,
STADTRAT LANGENTHAL

E-Mail: p.freudiger@besonet.ch

Nachdem die SVP mit ihrer Politik
nicht mehr im Bundesrat vertreten
ist, setzt sie ihre Wahlversprechen als
Oppositionspartei um. Mit diesem
neuen Kurs konnte die Partei bereits
wichtige Erfolge feiern. Innert gerade
mal zwei Wochen nach der Abwahl
Christoph Blochers verzeichnete die
SVP 10000 (!) Neumitglieder. Der zu-
nehmende Druck von aussen beein-
flusst nun die Mitte-Parteien. CVP-
Präsident Christophe Darbellay hat
sich für die Ausschaffungsinitiative
ausgesprochen. In der Januar-Ses-
sion hat eine Mehrheit aus CVP-,
FDP- und SVP-Parlamentariern eine
Revision des Krankenversicherungs-
rechtes verabschiedet. Die Revision
ist ein Gegenvorschlag zur SVP-Prä-
miensenkungsinitiative und nimmt
rund 80% der Initiativ-Forderungen
auf. 
Beim Volk beliebt – bei der Konkur-
renz gefürchtet. Die SVP-Opposi-
tionspolitik ist in aller Munde. Des-
halb ist die SVP auch in den Medien
ein dominierendes Thema. Das passt
nicht allen. Der Publikumsrat der
SRG ist «irritiert» über den Stellen-
wert der SVP in den Medienberichter-
stattungen. Präsident Othmar Kempf
klagte auf Anfrage, zu viele Sendun-
gen seien zu sehr auf die Opposi-
tions-Rolle der SVP fokussiert. 
Irritierend ist indes nur die Reaktion
des Publikumsrates. Wenn nämlich
andere Parteien die Sendegefässe
der SRG füllen, kommt vom Publi-
kumsrat keine Reaktion. Man erin-
nere sich an das Wahldebakel der

SP in Zürich vom 15. April 2007. Zum
ersten Mal wurde damals einer brei-
ten Öffentlichkeit deutlich, dass den
Sozialdemokraten die Wähler scha-
renweise davonlaufen. Das Thema
hatte einen hohen Stellenwert in den
Medienberichterstattungen der SRG,
insbesondere auch die Aussagen
von Bundesrätin Calmy-Rey. Trauri-
ger Höhepunkt der SP-fokussierten
Berichterstattung war ein Familien-
treffen von 5 SP-Prominenzen im
«Zischtigsclub». 75 Minuten gebüh-
renfinanzierte Werbefläche für die
SP – und keine Reaktion des Publi-
kumsrates.
Der Publikumsrat ist mit seinen Zen-
surforderungen nicht allein. Auch
Ueli Haldimann, Chefredaktor des
Schweizer Fernsehens, macht mit. Er
hat in einer internen Mitteilung vom
2. Februar dieses Jahres seine Mo-
deratoren und Redaktoren angewie-
sen, die SVP nicht mehr als Oppo-
sitionspartei zu bezeichnen. Der
Chefredaktor des Schweizer Fern-
sehens respektiert die politische Aus-
richtung der wählerstärksten Partei
nicht mehr: Was für ein privatwirt-
schaftlich etabliertes Unternehmen
unmöglich wäre, wird im gebühren-
finanzierten Monopol-TV Realität.

Linke Politiker frohlocken. SP-Natio-
nalrätin Susanne Leutenegger Ober-
holzer doziert: «Die Opposition der
SVP ist mehr ein PR-Gag als eine
ernst zu nehmende Sache». Auf ihrer
Homepage erleuchtet uns die SP-
Nationalrätin, wie ernsthafte Politik
auszusehen hat, z.B. zum Thema
Integration: «Die beste Integration
ist die Einbürgerung.» Schweizer
Pässe verteilen und dann hoffen,
dass sich alle brav an unsere Regeln
halten. Wie gut dieses ernsthafte
Rezept in der Praxis funktioniert,
hat gerade kürzlich der Karneval in
Locarno gezeigt, wo ein junger
Schweizer von zwei Kroaten und
einem Bosnier zu Tode geschlagen
wurde. Einer der Täter besitzt einen
Schweizer Pass. Sieht so die «beste
Integration» aus?
Die SVP ist zur stärksten Partei der
Schweiz geworden, weil sie kom-
promisslos die Sorgen der Bürger
wahrgenommen hat, insbesondere
in der Aussen- und Ausländerpolitik.
Zensurmanöver des SF-Chefredak-
tors oder des Publikumsrates der
SRG können am Erfolg der SVP
nichts ändern. Wohl aber an der
Legitimation des gebührenfinan-
zierten Staatsfernsehens.

DR. FRIEDRICH WILHELM SCHLOMANN,
KÖNIGSWINTER/BONN

Unmittelbar im Zentrum Berlins, wo
sich 1961 amerikanische und sowje-
tische Panzer schussbereit gegen-
überstanden, befindet sich in einem
zweistöckigen Haus das bestbe-
suchte Museum der Millionenstadt.
Suchen es doch heute täglich durch-
schnittlich weit über 1000 Menschen
auf, wobei inzwischen die meisten
Ausländer sind.

Anhand überaus vieler Dokumente
und Photos zeigt die Ausstellung die
Geschichte Berlins nach dem II. Welt-
krieg, sie beleuchtet die baldige
sowjetische Blockade und gedenkt
ausführlich der West-Alliierten mit
ihrer Luftbrücke. Derselbe Raum er-
innert an den Volksaufstand in der
DDR am 17. Juni 1953, der von den
Panzern in Moskau erstickt wurde.
Der Tag war letztlich nur der Anfang
einer langen Entwicklung. Die unga-
rische Revolution 1956, der «Pra-

Das Haus am 
Checkpoint Charlie
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ger Frühling» bis zur Solidarnosc in
Polen.
Inzwischen, August 1961, hatte die
SED-Diktatur die Berliner-Mauer
errichtet, um das Weglaufen ihrer
Zwangs-Untertanen zu verhindern.
Etliche Original-Ausstellungsstücke
dokumentieren, wie und mit welchen
Mitteln damals die Menschen trotz
aller Gefahren den Weg in die Freiheit
suchten: Da ist etwa das beschosse-
ne Opel-Auto, das mit vier Personen
die Grenzsperren nach Westberlin
durchbrach. Jahre später wurde un-
terhalb der Sektorengrenze in zehn-
monatelanger Arbeit ein 120 Meter
langer Tunnel gebaut, durch den 
29 Flüchtlinge kamen; die Karre, mit
der bei diesen heimlichen Arbeiten
die Erdmassen weggeschafft wer-
den mussten, befindet sich eben-
falls in der Ausstellung. Ein weiteres
Dokument aus jener Zeit sind drei
Sessel-Lifte, mit denen sich im
Schutz der Dunkelheit eine Familie
vom Dach eines DDR-Ministeriums
nach West-Berlin abseilte. Anderen
Fliehenden half eine selbstherge-
stellte zerlegbare «Brücken-Leiter»,
alle Sperren zu überwinden. Genau-
so zeigt das Museum ein Mini-
Unterseeboot – den ersten Scooter
mit Benzinantrieb. Ein DDR-Student
floh damit über die Ostsee nach
Dänemark. Zeichnungen erinnern an
das tollkühne Unternehmen zweier
Tschechen, die 1956 von Hoch-
spannungsmast zu Hochspannungs-
mast den Weg nach Bayern fanden.
Ausgestellt in natura ist der Motor-
drachenflieger, mit dem ein Lands-
mann von ihnen nach Österreich floh.
Ein junger Ost-Berliner verwandelte

ein Segelflugzeug mit viel Farbe und
einem grossen roten Sowjetstern in
ein «sowjetisches Flugzeug» und
ging zu Recht davon aus, dass ein
DDR-Soldat es niemals wagen
würde, darauf zu schiessen; bald lan-
dete er gesund im Westteil Berlins.
Die heimlichen Erbauer eines Heiss-
luftballons in der DDR besassen
Kenntnisse nur aus geliehenen Bü-
chern, doch gelang es ihnen, damit
sich und ihre Familien in die Bundes-
republik zu bringen!
Die nur recht selten überlieferten
hektografierten Zeitungen «Grenz-
fälle» und «Umweltblätter» der DDR-
Bürgerrechtsbewegung – stumme
Zeugen des Aufbruchs jenseits der
Berliner Mauer – präsentiert die Aus-
stellung ebenfalls.
Wer die damaligen Jahre in Polen
miterlebte, wird mit Erstaunen in

den Räumen Originale der Zeitung
«Solidarnosc» betrachten. Ein äus-
serst kostbares Exponat ist eine Aus-
gabe von «Samisdat» – jener Unter-
grundschrift in der Sowjetunion! Es
fehlt auch nicht die berühmte Fahne
des neuen Russlands, die nach dem
19. August 1991 zwei Tage und
Nächte durch die Strassen Moskaus
getragen wurde, um die Bevölkerung
zum Schutz Jelzins gegen die stalini-
stisch-kommunistischen Putschisten
aufzurufen und die nach dem Sieg
die Opfer dieser Erhebung auf ihrem
letzten Weg begleitete.
Der Besuch der Ausstellung stimmt
recht nachdenklich. Wo es auch
immer war: Die Menschen kämpften
und suchten die Freiheit! Wieviele
Menschen im Westen aber wissen
um dieses hohe Gut – wieviele sind
wirklich bereit, für sie einzutreten?

Stimmen Sie «nein»
zur Volksintitiative gegen 
Kampfjetlärm in Tourismusgebieten!

Eine glaubwürdige Luftwaffe 
benötigt Trainingsraum 
in der Schweiz!

Sie trainiert für unsere Sicherheit 
und Freiheit!

Aufruf zur Abstimmung 
vom 24. Februar 2008



«Das Prinzip Arche Noah» 
Pendo-Verlag
ISBN-10: 3-86612-133-4 
ISBN-13: 9783866121331 
Preis Fr. 32.90

Mut und Spontaneität haben jene
Versammlungsteilnehmer bewiesen,
die an der Hauptversammlung mit-
geholfen haben, damit unser geplan-
tes Referat von Eva Herman zum
Thema: «Verlust der Weiblichkeit,
Entrechtung der Eltern, Wertever-
fall» noch durchgeführt werden
konnte. Ohne diesen Spontanein-
satz wäre dies nicht mehr möglich
gewesen. Die Rede- und Meinungs-
freiheit wurde an diesem Anlass von
Links-Chaotinnen und Kampf-Eman-
zen massiv torpediert, konnte aber
dank der Zivilcourage vieler Anwe-
senden nicht unterbunden werden.
Medienwirksam jedenfalls war die-
ser Anlass. Während 14 Tagen waren
die Leserspalten der Berner Zeitun-
gen damit gefüllt. Auch der Tages-
Anzeiger brachte eine Notiz und die
Diskussions-Sendung «Arena» bot
PRO LIBERTATE eine Plattform zum
Thema Kinderbetreuung. Selbst
einen Mitgliederzuwachs konnten
wir verzeichnen.
Nicht nur in der Schweiz auch in
Deutschland versuchte man Eva
Herman nach der Publikation eines
weiteren Bestsellers: «Das Prinzip
Arche Noah» mundtot zu machen,
indem man sie in die «Naziecke» ab-
zudrängen versuchte. Was da medial
mit ihr veranstaltet wurde, ist eine
moderne Hexenjagd – nichts ande-

res! Warum diese Hetze? Vielleicht
möchte man gewisse Tatsachen ver-
heimlichen. Ihr zweites Buch birgt
mehr Zündstoff als das erste.
Interessant ist hier ihr Hinweis auf
folgende Meldung: «Am 13. März
2007 haben das europäische Parla-
ment, Rat und Kommunen in Strass-
burg eine gemeinsame Erklärung zur
Kinderbetreuung in Europa abgege-
ben. Danach sollen die Anstrengun-
gen in diesem Bereich erheblich ver-
stärkt werden, damit bis 2010 in allen
Mitgliedstaaten Betreuungsmög-
lichkeiten für mindestens 90 Prozent
der Kinder ab dem dritten Lebens-
jahr und für mindestens 33 Prozent
der Kinder unter drei Jahren zur Ver-
fügung gestellt werden können.»
Was im Kommunismus gescheitert
ist, versucht man nun in der EU zu
installieren. Die staatliche Kinder-
betreuung!
Nicht nur in der EU auch in der
Schweiz stehen sogenannt familien-
freundliche Parteien an vorderster
Front mit der Forderung nach Tages-
schulen und Kinderkrippen.

31. August 2007

AMI BOSSARD GARTENMANN

E-Mail: amibossard@prolibertate.ch

Dies war unser Motto des neuen
Tätigkeitsjahres und es wurde auch
gleich auf die Probe gestellt:

Veranstaltungen

Das Vereinsjahr 2007/2008 war von
Ereignissen geprägt, die nachhalti-
ge Eindrücke hinterliessen.

3. März 2007

J A H R E S B E R I C H T D E R P R Ä S I D E N T I N

Das Geheimnis der Freiheit ist der Mut
Die Herbstexkursion im August zur
Drohnenbasis nach Emmen und die
anschliessende Besichtigung des
Bourbaki-Museums in Luzern war
ebenfalls ein voller Erfolg.

6. Oktober 2007

In Erinnerung bleibt der 6. Oktober
auf dem Bundesplatz anlässlich des
SVP-Wahlfestes. PRO LIBERTATE beab-
sichtigte an diesem Anlass die frei-
heitliche Politik zu unterstützen und
Informationsmaterial zu verteilen.
Erneut erlebten wir einen gewalttä-
tigen Angriff. Der Informationsstand
wurde zerstört, das Material abge-
fackelt und unsere Leute konnten
sich nur noch in Sicherheit bringen.
Die Meinungsfreiheit wurde totalitär
niedergeschlagen.
Die Replik des Stadtpräsidenten
Tschäppät auf unsere Schadener-
satzforderung lautete folgender-
massen:
«Gemäss kantonalem Recht haftete
die Gemeinde nur für Schäden, die
widerrechtlich zugefügt worden sind.
Der Gemeinderat hat keinen Grund
zur Annahme, Angestellte der Stadt
hätten am 6. Oktober 2007 wider-
rechtlich gehandelt. Sie machen dies
auch nicht geltend. Der Gemeinde-
rat ist weiter der Auffassung, eine
gewisse Beeinträchtigung durch
staatliches Handeln sei nicht zu ver-
meiden und von den Betroffenen hin-
zunehmen. Er hält deshalb auch die
Voraussetzungen für eine allfällige
Billigkeitshaftung für nicht gegeben.
Der Gemeinderat bedauert den un-
glücklichen Verlauf der Kundgebung
vom 6. Oktober 2007 ausserordent-
lich. Die Vorfälle sind inzwischen un-
tersucht und der Gemeinderat nimmt
seine politische Verantwortung wahr.
Er wird die Lehren, die aus den Vor-
fällen vom 6. Oktober zu ziehen sind,
auch mit dem in Zukunft für den Ein-
satz der Polizei zuständigen Kanton
diskutieren. Auch die vom Experten
Dr. Peter Schorer durchgeführte Un-
tersuchung ergab keine Anhalts-



6
7

punkte für eine Haftung der Stadt.
Der Gemeinderat lehnt es aus die-
sen Gründen ab für Umsatzeinbus-
sen aufzukommen.»
Nicht mal adressatengerecht wur-
de der Brief abgefasst! Schaden-
ersatz für Umsatzeinbussen haben
wir nicht gefordert!

12./13. Dezember 2007
Die bedauerliche «Bundesrats-Miss-
wahl» demonstrierte nicht gerade
ein auftragsorientiertes Parlament
mit würdigen Volksvertretern, son-
dern eher ein Schmierentheater. Zu-
künftig gilt es das Geschehen unter
der Bundeshauskuppel noch kriti-
scher zu betrachten.

Abstimmung 
vom 24. Februar 2008 
«Gegen Kampfjetlärm 
in Tourismusgebieten»

PRO LIBERTATE kämpft für ein freiheit-
liches Waffenrecht und informierte
über die «Aktion-Notwehr». Nicht
nachvollziehbar ist der Bundes-
ratsentscheid, welcher die Abgabe
der Taschenmunition fordert. 
Auch mit der Energie- und Klima-
frage haben wir uns auseinander-
gesetzt. Infos lieferte uns der Me-
diensprecher der Axpo. 
Unser Mitglied Peter Baumgartner
stellte PRO LIBERTATE seinen Vortrag
zum Thema Klimaerwärmung und
Co2 zur Verfügung. 

Dr. Schlomann, unser Auslandkor-
respondent, hat uns in interessanten
Essays über die Themen: Freiheit
und Russland informiert.
Patrick Freudiger, unser jüngstes
Vorstandsmitglied, bereicherte un-

sere Mitteilungen mit seinen witzig-
satirischen Berichten zur aktuellen
Politik.

Zusammenarbeit

PRO LIBERTATE ist Mitglied bei der
Interessengemeinschaft Schweiz –
Zweiter Weltkrieg. Diese Vereinigung
wird von Luzi Stamm geleitet und
setzt sich für die Würdigung der
Aktivdienstgeneration und für eine
wahrheitsgetreue Darstellung der
Zeit während des Zweiten Weltkrie-
ges ein.
In der Arbeitsgemeinschaft für eine
wirksame und friedenssichernde
Armee (AWM) engagieren wir uns
zusammen mit anderen Organisa-
tionen für eine glaubwürdige und
eigenständige Armee. Ebenfalls
haben wir gute Kontakte zu den
Vereinigungen proTell, Medienpa-
noptikum und Aktion Aktivdienst.

Finanzen

Die Jahresrechnung 2007 wird an
der Hauptversammlung vorgelegt
und erläutert. Wir konnten höhere
Einnahmen verzeichnen, haben 
jedoch durch die Abstimmungs-
kampagne betreffend Weber-Initia-
tive auch höhere Ausgaben zu ver-
buchen. Doch dürfen wir wieder
eine ausgeglichene Rechnung prä-
sentieren. 

Mitgliederbestand

Für die Werbung von Neumitgliedern
haben wir intensiv gearbeitet. So
konnten wir im Jahr 2007 mehr Neu-
eintritte verbuchen als im Jahr 2006.
Die Neueintritte konnten leider den
Austritten wegen Alter und Tod kaum
standhalten. Vermehrt müssen wir
uns auch in diesem Jahr um Neu-
mitglieder bemühen.

Vorstand

«Last but not least» danke ich mei-
nen Vorstandskollegen für die tat-
kräftige Unterstützung während den
letzten vier Jahren. In einem klei-
nen Gremium ist jeder gefordert. Für
die Zukunft wäre es vorteilhaft, den
Vorstand um ein oder zwei Mitglieder
zu erweitern, damit die Arbeitsbe-
lastung etwas verteilt werden kann.

Dank der Unterstützung zahlreicher
Mitglieder können wir uns aktiv ge-
gen diese luftwaffenfeindliche Initia-
tive engagieren. Mittels Flugblättern,
Postkarten und Klebern versuchen
wir unseren Beitrag für unsere Flug-
waffe zu leisten. Die Nachfrage nach
unseren Karten, Klebern und Flug-
blättern ist gross, selbst Offiziers-
vereine dürfen wir beliefern. Wir hof-
fen auf ein «Nein» am 24. Februar!

PL-Mitteilungen

Schwerpunktthema in unseren sechs
Mitteilungen war die Armee. Die Ar-
mee gilt uns als Garant für Freiheit
und Unabhängigkeit. Für die Erfül-
lung des Auftrages benötigt sie finan-
zielle Mittel und Übungsmöglich-
keiten. Aus militärischer, wie auch
aus politischer Sicht ist die Weber-
Initiative abzulehnen. Über diese
Thematik äusserten sich Korps-
kommandant Knutti, Kommandant
der Flugwaffe, Nationalrat Amstutz,

Sigriswil, und Oberstleutnant im
Generalstab Merz, Kommandant
des Fliegergeschwaders 13.
Ebenfalls publizierten wir die Stel-
lungnahme der Parteien zum Thema
Armee-Entwicklungsschritt 08/11.
Ein Aspirant der Unteroffiziersschule
schilderte uns seine Eindrücke und
gab uns Einblick in die aktuelle Aus-
bildung.



Die Armee als Garant unserer Sou-
veränität und Sicherheit, haben wir
stets unterstützt und uns für die An-
liegen einer verteidigungsfähigen
Milizarmee eingesetzt. Wir haben
auch den direkten Kontakt gesucht
und uns an die Front begeben. 
Wir besuchten den «Militärfluplatz
Meiringen», erhielten Gelegenheit zu
einem Truppenbesuch in Thun und
besuchten die Festung Sargans.
Erfreulicherweise nahmen an diesen
Veranstaltungen jeweils über 100
Mitglieder und Sympathisanten teil.

Wir liessen uns auch direkt von der
Armeespitze orientieren: Divisionär
von Orelli sprach an der Hauptver-
sammlung im Jahre 2005. 

Mit Dr. Jürg Stüssi folgten wir den
Spuren von General Guisan in Inter-
laken.

Die Medienberichterstattung ist ein
Thema, welches uns auch stark be-
schäftigte. Sehr aufschlussreich war
damals der Vortrag von Markus
Somm, dem stellvertretenden WELT-
WOCHE-Redaktor zum Thema: «Wa-
rum ist die Schweiz nicht mehr
liberal? Die Rolle der Medien?». Ein
Lichtblick ist in der Presselandschaft
die WELTWOCHE, welche effektiv eine
andere Sichtweise aufzeigt. Dies
hat auch einen spürbaren Einfluss
auf andere Presseerzeugnisse.

Ein Höhepunkt unter anderem war
das Jubiläumsjahr 2006 mit der
würdigen Feier im Berner Rathaus
und dem äusserst interessanten
Referat von Prof. Dr. Franz Jaeger
zum Thema: «Die schweizerische

Europapolitik aus wirtschaftspoliti-
scher Sicht». Auch der Jubiläums-
ausflug nach Grandson war eine
unvergessliche Veranstaltung. 

Hinweisen möchte ich auf unsere
Jubiläumsbroschüre – verfasst vom
ehemaligen Präsidenten Werner
Gartenmann – und auf unsere Bro-
schüre mit den Grundsatzreferaten
zu Freiheit, Demokratie und Men-
schenwürde. 

Unseren Mitgliedern, Gönnern und
Sympathisanten danke ich für jegli-
che Unterstützung finanzieller und
ideeller Art. Auch hoffe ich, dass Sie
PRO LIBERTATE weiterhin treu bleiben,
denn der Einsatz für Freiheit, De-
mokratie und Menschenwürde ist
notwendiger denn je. Die Entrech-
tung der Bürger nimmt weiter ihren
Lauf, wenn Gerichte politische Ent-
scheide fällen, wenn die Kinderer-
ziehung verstaatlicht werden sollte,
wenn der Gesetzesdschungel sich
stetig verdichtet und die Klimadik-
tatur die Vorherrschaft übernimmt.

....503 April

SondernummerSchweizerische Vereinigung 
für Freiheit, Demokratie 
und Menschenwürde 

5. Juni: Schengen – nein ist besser !

5. Juni: Schengen – nein ist besser !

Schengen – 
der moderne 
Trojaner

Schlusswort

Ich gebe hiermit, wie ich schon an
der Hauptversammlung 2007 an-
gekündigt habe, das Amt als Präsi-
dentin weiter. 
In diesen vier Jahren haben wir uns
stets für die Grundwerte eingesetzt.
Wir haben uns im Jahr 2005 massiv
gegen die Schengenassoziation ge-
wehrt – leider vergeblich. Die Aus-
wirkungen werden sich erst noch
zeigen, wenn Schengen wirklich um-
gesetzt wird.

Erfolgreich 
im Einsatz 
für Demokratie,
Freiheit 
und
Menschenwürde

1 9 5 6 – 2 0 0 6
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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 2.08

✂
Die Bestrebungen von

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

LinksLink
LinksLink
sLinksLin
ksLinksLi

www.vbs.ch
www.luftwaffe.ch
www.sicherer-luftraum.ch
www.aktion-notwehr.ch
www.kmu-steuerreform.ch

Sie können Spenden 
an PRO LIBERTATE

auch in            tätigen.

Schon 
vorbeigesurft?
www.prolibertate.ch

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

1. «Die EU hat sich nicht in unsere Steuerpolitik 
einzumischen!»

2. «Freiheit ist ein hohes Gut!»

1. 24. Februar 2008, Eidgenössische Volksabstimmung:
Nein zur Volksinitiative «Gegen Kampfjetlärm 
in Tourismusgebieten»,
Ja zur Unternehmenssteuerreform.

2. 8. März 2008: 
Hauptversammlung der Schweizerischen Vereinigung 
PRO LIBERTATE in Ostermundigen (Hotel Bären). 
Melden Sie sich bitte rasch an!

– mit Sicherheit 
mehr bürgerliche Schweiz.

und 2 dringende Aufrufe 
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