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Mittagstisch
Es ist heutzutage nicht ein-
fach, Kinder gross zu ziehen,
Hürden lauern überall. Jugend-
liche interessieren sich mehr
für Computer und Fernsehen
als für Politik. Wenn es dann
ernst wird, wachen sie auf und
brüllen nach Gerechtigkeit und
Vergeltung. «Ändern kann man
nur etwas, wenn man die Faust
aus dem Sack nimmt und
etwas tut, statt nasegrübelnd
vor der Glotze hocken!» erklä-
re ich meinen Kindern immer.
Manchmal sitzen bei uns bis
zu 20 Kinder am Mittagstisch,
dann wird kochlöffelschwin-
gend politisiert. Liebe und An-
deres geht bekanntlich durch
den Magen. Die Kinder haben
Freude, dass ich mich als
Mutter von 4 Kindern politisch
wacker engagiere und sie
hören mir zu. Ich erkläre ihnen
dann, wie wichtig es ist, sich
in der Politik einzusetzen und
dass es besser ist, daheim
Rapsöl zu schmecken, als in
Somalia Erdöl zu riechen.

Führungsstil zu stellen, dem wird
mit schwerem Geschütz begegnet.
Alle haben sie genickt und machen
die Faust im Hosensack. Von dieser
Machtposition haben vor allem die
SP, CVP und Grünen profitiert, denn
auf der Strasse der SRG liegt viel
Macht und noch mehr Geld.
Steuergelder, wohlverstanden.

SRG-Programm, rote Zahlen
und Gebührenerhöhung

Das einzige, was die SRG wirklich
produziert, sind rote Zahlen. Tiefrote
Zahlen. Im Jahr 2008 war es ein
Verlust von 80 Millionen und dieses
Jahr sollen es ca. 50 bis 60 Millio-
nen sein, obwohl nur von einem Ver-
lust von 25 Millionen ausgegangen
wurde. Auch die Pensionskasse
der SRG muss saniert werden. Wie
viele Millionen für diese Sanierung
gebraucht wird, ist noch ein Ge-
heimnis. Erstaunlich nur, dass hier
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Abzocker

Das SRG suggeriert uns seit Mo-
naten, was für Abzocker die Bank-
und Wirtschaftsmanager seien und
dies immer im Gleichschritt mit den
Gewerkschaften und den Linken.
Dass aber Generaldirektor Armin
Walpen nebst einer halben Million
Franken Lohn noch zehntausende
Franken an Geschenkboni und Ver-
günstigungen kassiert, wird provo-
zierend übergangen. In seiner
Sprache heisst das nicht Bonus
sondern Gebührenerhöhung.
Seine ergebenen Mitarbeiter machen
Weltreisen und verkaufen uns später
ihre Erlebnisse unter dem Deckman-
tel «Reisen zu fernen Kulturen». Ver-
rechnen dürfen die Gereisten alles.
Die Zeit, die Überzeit, die Spesen
und die Filmrechte. Zweifach- und
Dreifachboni, doch das Volk merkt
es immer noch nicht.

Wie Putin oder Berlusconi

Um seine Machtansprüche zu festi-
gen, hat sich A. Walpen über Jahre
mit seinem eigenen Fussvolk um-
geben, das ihm treu und unkritisch
ergeben ist, ganz nach dem Motto,
«die Hand die dich füttert beisst
man nicht». Es ist ein Geben und
noch mehr Nehmen. Der Normal-
bürger ist immer wieder erstaunt,
dass kaum Widerstand aus dem
Lager der Bürgerlichen gegen die
Willkür der SRG aufkommt. Doch
bei näherer Betrachtung ist dies nur
verständlich. Wehe dem Parlamen-
tarier, der es wagen würde, sich ge-
gen A. Walpen mit seiner Selbst-
herrlichkeit und seinem totalitären
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die Gewerkschaften und die Linken
nicht auf die Pauke hauen. Wie
sollten sie auch? Bei ihrem Lieb-
kind, der SBB, fehlen auch ca. 4,8
Milliarden. Gebührenerhöhungen
werde es, so Walpen, 2009 und
2010 keine geben, weil das politi-
sche Umfeld zur Zeit sehr ungünstig
ist. Weshalb überhaupt Gedanken
an eine Gebührenerhöhung? In ganz
Europa sinken die Preise für alles.
Die bilateralen Verträge haben es
doch ermöglicht, Herr Walpen, oder
nicht? Weshalb also keine Gebüh-
rensenkung?
Das Programmangebot, das die
SRG ihren Zuschauern zumutet, ist
mehr als bedenklich und würde in
der Privatwirtschaft zu einem schnel-
len Konkurs führen.
Angefangen mit der Tagesschau
oder mit 10 vor 10. Bei diesen Sen-
dungen handelt es sich oft um grobe
Fahrlässigkeit bis hin zu Diskrimi-
nierung. Die Tagesschausprecher
glauben nicht nur, in einer Schau-
spielschule zu sein sondern auch
noch in einem totalitären Staat. Von
der Hauptaufgabe einer neutralen
Berichterstattung kann keine Rede
sein. Die ständige Bevorzugung des
68-er Gedankenguts ist unerträglich.
Auch die tägliche Schleichwerbung
für die «Schweizer-Kunstszene» ist
gesetzwidrig. Ich bin kein grosser
EU-Freund, doch bei der «Akte
SRG» könnte sogar ich mir vorstel-
len, das Milliarden verschlingende

Spielzeug zu versorgen und uns die
Nachrichten vom ORF mit einer
Rubrik «Schweiz» vorlesen zu las-
sen. Dies müsste doch sicher im
Sinn der SP und EU-Befürworter
sein, oder vielleicht doch nicht?
Letzte Meldung der SRG vom
16.06.2009 in der Sendung 10vor10.
Die Schweiz hat wieder eine Söldner-
armee. Der lang ersehnte Wunsch,
einer Armee im Ausland, von A.
Gross, J. Lang und M. Calmy-Rey
ist in Erfüllung gegangen. Mit ihrer
persönlichen Anwesenheit in Hinwil,
wo die Sitzung der Sicherheitspo-
litischen Kommission tagte, haben
ihre Genossen von der SP die Mei-
nung kurzfristig zugunsten von Mi-
litäreinsätzen im Ausland geändert.

Die Wahl von Ueli Haldimann
muss verhindert werden

Als ob wir nicht schon genug ertra-
gen müssen mit der SRG und deren
Gefolgsleuten, will man uns jetzt
auch noch den linksliberalen 68-er
U. Haldimann zumuten. Nicht nur
steht Haldimann wegen des Ein-
satzes einer versteckten Kamera vor
Gericht, auch sonst muss er sich
für sehr fragwürdige journalistische
Tätigkeiten verantworten. Was sich
U. Haldimann jedoch als SF-Chef-
redaktor nach dem Absturz des
Airbus der Air France im SF-Blog
vom 01.06.2009 leistete, ist nicht
entschuldbar. Nach 228 Toten lässt
er Kommentare zu, in denen dar-

über diskutiert wird, ob es besser
wäre, den Zug von Brasilien nach
Frankreich zu nehmen, oder ob ein
Auto weniger Benzin verbraucht als
ein Flugzeug und ob ein Flugzeug
eine Giftbombe sei und man doch
besser den Zug nehmen sollte.
Solche Kommentare würden in einer
NZZ oder dem St. Galler Tagblatt
sicher nie erlaubt werden. Für Ueli
Haldimann sind solche Kommentare
jedoch cool.

Die letzte Chance

Für die Konsumenten und die be-
nachteiligten politischen Parteien
dürfte es sich nun um eine letzte
Chance handeln für ein entspre-
chendes Gleichgewicht innerhalb
der SRG zu sorgen, wenn es darum
geht, den Posten der abtretenden
Direktorin Ingrid Deltenre zu beset-
zen. Viele Personen kommen für
diese Aufgabe ohnehin nicht in
Frage. Aber auch die Art und Wei-
se, wie der Abgang von Rüegg und
Deltenre voran getrieben wurde,
untergräbt auch zusehends die
Autorität von Armin Walpen und der
SRG im Allgemeinen. Was wir jetzt
brauchen, sind Kämpfer. Es gibt sie
bereits die Kämpfer für eine besse-
re und politisch gerechtere Zukunft
der SRG. Und sie haben auch Na-
men, wie z.B. Dieter Niedermann,
Präsident der SRG Ostschweiz.
Helfen wir ihm, sonst dürfen wir
uns eines Tages nicht beklagen.

GROSSRAT THOMAS FUCHS,
OBERSTLEUTNANT UND PRAESIDENT

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG

PRO LIBERTATE, BERN

Der bekennende Armeeabschaffer
Joe Lang, Mitglied der Alternativen
Partei und in Bern bei der Grünen
Fraktion tätig, hatte wieder mal die
Schwächung der Landesverteidi-
gung im Visier. Mit einer Motion
wollte er ein zentrales Waffenregister

schaffen. Ein solches war bereits
vor Jahren von CVP-Bundesrätin
Ruth Metzler vorgeschlagen wor-
den. Ihr Nachfolger, SVP-Bundes-
rat Dr. Christoph Blocher hat dann
das Register kurzerhand wieder
gestrichen. Nach seiner skandalö-
sen Abwahl nutzen seine Gegner
nun die Gunst der Stunde und die
Wiederaufnahme der «Fichierung»
der Schützen kam daher erneut ins
Parlament.
Dank einigen «Bürgerlichen» gelang
der Coup, zur grossen Überraschung
selbst ganz Linker. Das sogenannt
«bürgerliche» Parlament hat mit sei-
nem knappen Entscheid für das Waf-
fenregister damit einmal mehr klar
versagt und aufgezeigt, dass von
einer soliden bürgerlichen Mehrheit
in Bern nichts mehr zu bemerken ist.
Nachdem der Nationalrat die Ein-
führung eines umfassenden nationa-
len Waffenregisters 2007 noch klar

abgelehnt hatte und sogar die CVP
die Vorlage ablehnte, kam es dies-
mal anders heraus. Mit dem knap-
pen Ergebnis von 92 zu 90 Stimmen
wurde die Einführung eines Waf-
fenregisters durch den Nationalrat
gutgeheissen.
Wer nun glaubt, Kriminelle würden
inskünftig ihre Waffen registrieren
lassen, muss ganz schön naiv sein.
Die Dummen sind einmal mehr die
anständigen Schweizer Bürger,
welche die aufwändige Einführung
des Registers auch noch gleich mit
ihren Steuern finanzieren dürfen.
Die Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger werden hoffentlich bei den
nächsten Wahlen das Motto «Wahl-
tag ist Zahltag» beherzigen. Wäh-
rend die SVP-Fraktion geschlossen
gegen die Einführung des Waffen-
registers stimmten, wurden einige
Freisinnige weich. Die Schweizeri-
sche Vereinigung PRO LIBERTATE lie-

Bürgerliche haben versagt:
Zentrales Waffenregister kommt!



PRO LIBERTATE bringt Licht ins Dunkel und klärt auf:

Vorwort…
In den letzten Jahren wurde das
schweizerische Waffenrecht zwei
Revisionen unterzogen. Einerseits
wurde die EG-Waffenrichtlinie im
Rahmen der Schengen-Anpassung
in schweizerisches Recht umge-
setzt, andererseits wurden anläss-
lich der «nationalen» Revision des

Waffengesetzes Lücken geschlos-
sen, die sich bei der Anwendung
des Waffengesetzes aus dem Jahre
1997 gezeigt haben. Durch diese
beiden Revisionen hat sich das
Waffenrecht in unserem Lande
stark verändert.

Feuerwaffen
wie Pistolen, Revolver, Gewehre, Vorderschaftre-
petierer (pump action), Unterhebelrepetierer (lever
action), Selbstladewaffen (Flinten und Büchsen)

Druckluft- und CO2-Waffen
mit Mündungsenergie von mindestens 7,5 Joule,
oder wenn die Gefahr einer Verwechslung mit einer
Feuerwaffe besteht

Imitations-, Schreckschuss-
und Soft-Air-Waffen,
wenn die Gefahr einer Verwechslung mit einer
Feuerwaffe besteht

Messer
Schmetterlingsmesser, Wurfmesser, einhändig be-
dienbare Messer mit automatischem Mechanismus,
bei Gesamtlänge > 12cm und Klingenlänge > 5cm

Dolche
mit symmetrischer Klinge > 30cm

Geräte, die dazu bestimmt sind, Menschen zu
verletzen
Schlagrute, Wurfstern, Schlagring, Schleuder mit
Armstütze

Elektroschockgeräte,
Sprayprodukte
sämtliche Elektroschockgeräte sowie Spraypro-
dukte mit Reizstoffen nach Anhang 2 Waffenver-
ordnung (WV), ausgenommen Pfefferspray

Das neue Waffenrecht

......

......

......

......

......

......

Meldepflicht
Meldepflichtige Waffen
Was gilt als Erwerb?
Neben Kauf auch: Tausch, Schenkung,
Erbschaft, Miete und Gebrauchsleihe
Wie wird erworben?
Meldepflichtige Waffen und deren
wesentliche Bestandteile – sowohl im
Handel als auch zwischen Privaten –
mittels schriftlichem Vertrag.
Der Vertrag muss folgende Angaben
enthalten:
• Angaben zur übertragenden Person;
• Angaben zur erwerbenden Person
• Angaben zur Waffe.
Geht es um eine Feuerwaffe, ist eine
Kopie des Vetrags von der übertragen-
den Person innert 30 Tagen nach Ver-
tragsschluss an das kantonale Waffen-
büro zu senden.

Bewilligungspflicht
Bewilligungspflichtige Waffen
Was gilt als Erwerb?
Neben Kauf auch: Tausch, Schenkung,
Erbschaft, Miete und Gebrauchsleihe
Wie wird erworben?
Bewilligungspflichtige Waffen und
deren wesentliche Bestandteile – so-
wohl im Handel als auch zwischen Pri-
vaten – mittels Waffenerwerbsschein.
Das ausgefüllte Formular ist mit folgen-
den Beilagen beim kantonalen Waffen-
büro einzureichen:
• Auszug aus dem Schweizerischen

Strafregister (nicht älter als 3 Monate);
• Kopie des gültigen Passes oder der

gültigen Identitätskarte.

......

Waffen sind…
Art. 4 des Waffengesetzes (WG)

fert Ihnen nachstehend die Namen
der Drahtzieher, welche sich selber
immer noch als bürgerliche Parla-
mentarier bezeichnen, jedoch regel-
mässig von der Parteilinie abweichen
und sich auf die Linke Seite schla-
gen. Bei der Nachfolgewahl für
FDP-Bundesrat Pascal Couchepin
könnte es daher ebenfalls zu einem
Eklat, sprich Rutsch, nach Mitte-
Links kommen.
Für die Schaffung eines Waffen-
registers haben gemäss Protokoll

der elektronischen Abstimmung ge-
stimmt:
Brigitta Gadient, BDP Graubünden;
Ursula Haller, BDP Bern;
Hansjörg Hassler, BDP Graubünden;
Christa Markwalder Bär, FDP Bern;
Marianne Kleiner, FDP
Appenzell-Ausserhoden;
enthalten hat sich Martin Landolt,
BDP Glarus.
Diese sechs Scheinbürgerlichen
hätten es locker in der Hand ge-
habt, die Schweizer vor einer wei-

teren teuren Fichierung zu bewahren.
Mit Verlaub – das ist Wasser predi-
gen und Wein trinken! Bei den
nächsten Wahlen werden diese
Damen und Herren mit Sicherheit
wieder proklamieren, dass sie für
weniger Gesetze und für eine
glaubwürdige Landesverteidigung
einstehen.
Wer’s glaubt wird vielleicht selig.
Die Leserschaft der PRO LIBERTATE-
Mitteilungen wird jedoch vorge-
warnt sein.
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Erwerb durch Erbgang
Der Erbgang wird behandelt wie ein ge-
wöhnlicher Erwerb:

• Meldepflichtige Waffen sind dem kan-
tonalen Waffenbüro zu melden
Art. 11 Abs. 4 WG

• Bewilligungspflichtige Waffen erfordern
einen Waffenerwerbsschein.
Art. 8 Abs. 2bis WG

• Verbotene Waffen erfordern eine kan-
tonale Ausnahmebewilligung.
Art. 6a WG

für die

G R AT I S -
B R O S C H U R E

«Das Waffenrecht
nach Schengen-
Anpassung
und ‹nationaler›
Revision»

T A L O N
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Ich bestelle Ex.

Name

Vorname

Strasse

PLZ

Ort

Einsenden an:
PRO LIBERTATE

Postfach 587 • 3052 Zollikofen

Mail: praesident@prolibertate.ch
Fax: 031 981 39 82
Telefon: 079 302 10 09

......

......

Geräte, die dazu bestimmt sind, Menschen zu ver-
letzen (Schlagrute, Wurfstern, Schlagring, Schleu-
der mit Armstütze)

Waffen, die einen Gebrauchsgegenstand vortäu-
schen (Feuerzeug mit Messer, Natel mit Elektro-
schockgerät usw.)

Seriefeuerwaffen

Zu Halbautomaten abgeänderte Seriefeuerwaffen
(jedoch nicht zu halbautomatischen Feuerwaffen
abgeänderte schweizerische Ordonnanz-Serie-
feuerwaffen)

Panzerfaust

Schweres Maschinengewehr

Laser-, Nachtsichtzielgeräte, Schalldämpfer und
Granatwerfer als Zusatz zu einer Feuerwaffe

Elektroschockgeräte, welche Widerstandskraft von
Menschen beeinträchtigen oder die Gesundheit
auf Dauer schädigen

Messer, deren Klinge mit einhändig bedienbarem
automatischem Mechanismus ausgefahren werden
kann

Schmetterlingsmesser

Wurfmesser

Dolch mit symmetrischer Klinge

......

......

......

Messer

Klappmesser zweihändig bedienbar

Klappmesser einhändig manuell bedienbar (ohne
automatischen Mechanismus)

Dolche mit asymmetrischer Klinge

Samurai-Schwert

Pfefferspray

Keine Waffen im Sinne des Waffengesetzes
Beispielsweise:

......

......

......

......

......

......

Angehörige bestimmter Staaten
Art. 7,7a WG, Art. 12 WV

Erwerb, Besitz, Anbieten, Vermitteln,
Übertragung von Waffen, Waffenbe-
standteilen, Waffenzubehör, Munition,
Tragen von Waffen und Schiessen mit
Feuerwaffen ist Angehörigen folgender
Staaten grundsätzlich verboten:

• Albanien •Mazedonien
• Algerien •Montenegro
• Sri Lanka •Bosnien

und Herzegowina
• Kosovo •Serbien
• Kroatien •Türkei

Verbotene Waffen
Was gilt als Erwerb?

Neben Kauf auch: Tausch, Schenkung, Erbschaft, Miete und Gebrauchsleihe.

Wie wird erworben? Art. 28b WG, Art. 71 WV

Verbotene Waffen und deren wesentliche und besonders konstruierte Bestandteile
und Waffenzubehör mittels kantonaler Ausnahmebewilligung.

Schriftliche Begründung an das kantonale Waffenbüro senden. Eine Bewilligung
kann insbesondere erteilt werden für:

• Sportwaffen, die von Sportvereinen verwendet werden;

• verbotene Messer, die von Behinderten oder bestimmten Berufsgruppen verwendet
werden.



Stellungnahme von «PRO LIBERTATE»
zur Revision des Militärgesetzes;
erarbeitet und vorgetragen von
Patrick Freudiger anlässlich der
persönlichen Anhörung durch das
VBS in Bern.

Bedrohungen für die nationale Si-
cherheit der Schweiz ergeben sich
heute insbesondere aus Phänome-
nen wie Terrorismus, organisierte
Kriminalität und von Staaten, die ihr
Gewaltmonopol nicht mehr durch-
setzen können und damit als Ope-
rationsbasen für Terrorismus und
organisierte Kriminalität dienen.
Insoweit teilen wir die Ansicht des
Bundesrates.
Was wir nicht teilen, sind die Schlüs-
se, welche der Bundesrat aus dieser
Analyse zieht.
Wo liegt das Problem in sogenannten
«Failed States» (zerfallenden Staa-
ten)?: Verschiedene Gruppierungen
kämpfen um die Vorherrschaft im
Staat, Minderheiten fordern von der
Zentralregierung mehr Autonomie
und schwächen damit die Autorität
des Staates. In diese prima vista
innerstaatlichen Angelegenheiten
sind meist Regional- oder gar
Grossmächte verwickelt, welche
eigene Interessen in der Region
haben und deshalb Regierungen
oder Separatisten unterstützen: Die
USA, die EU und Russland im
Balkan. Der Iran im Libanon. Russ-
land in Georgien. Die Konflikte im
Balkan und im Nahen Osten verlau-
fen zudem entlang von kulturellen
Bruchlinien, was die Spannungen
zusätzlich auflädt. Vor den Küsten
Somalias schliesslich, am Horn von
Afrika, verläuft ein geostrategisch
wichtiger Seeweg zwischen Europa
nach Asien, um dessen Vorherr-
schaft sich die Grossmächte USA,
China und Russland interessieren.
Nimmt die Schweiz nun künftig mit
militärischen Mitteln an sogenannten
Polizeiaktionen in solchen «Failed
States» teil, nimmt sie folglich auch
teil an einem geostrategisch bedeut-

samen Konflikt, zumindest einem
Konkurrenzkampf, unter Umständen
gar an einem kulturellen Bruchlinien-
konflikt.
Selbst wenn sich – wie der erläu-
ternde Bericht mehrfach versichert –
diese Polizeiaktionen nicht gegen
einen Staat richten, können Schwei-
zer Soldaten im Ausland leicht in
eine Rolle als Partei geraten. Dass
ein Polizei-Engagement von den be-
troffenen Interessengruppen nicht
unbemerkt bleibt, zeigt das Beispiel
Afghanistan: Bei Anschlägen auf die
internationale Polizeitruppe ISAF
werden immer wieder Soldaten ver-
letzt oder getötet, z.B. solche der
Deutschen Bundeswehr. Deutsch-
land führt nicht Krieg gegen Afgha-
nistan, sondern will mithelfen, die
Stabilität im Land zu gewährleisten.
Die Schweiz wird also mit der Teil-
nahme von Soldaten an solchen Po-
lizeiaktionen nicht etwa einen Beitrag
für ihre eigene nationale Sicherheit
leisten, sondern im Gegenteil ver-
mehrt in internationale Konflikte hin-
eingezogen. Denken wir nur etwa an
das nicht unrealistische Szenario
einer Geiselnahme. Jede Geiselnah-
me macht die Schweiz international
erpressbar. Ein sicherheitspolitisch
und neutralitätsrechtlich nicht zu
rechtfertigendes Szenario.
Wenig sinnvoll ist es zudem, wenn
die Botschaft eine militärische Be-
teiligung an einer internationalen
Polizeiaktion als Zeichen der Soli-
darität verstanden wissen will. Aus-
senpolitik ist Interessenpolitik, kein
Solidaritätswettbewerb; und im-
merhin kann sich der Beitrag der
Schweiz an die internationale Soli-
darität bereits heute sehen lassen.
Aufgrund unseres hohen Ausländer-
anteils von über 20% werden über-
durchschnittlich viele Gelder aus der
Schweiz in die Herkunftsländer der
Migranten transferiert. Wir sprechen
von 13 Milliarden Dollar. Gelder, wel-
che zielführend und ohne bürokra-
tische Zwischenstufen bei den
Betroffenen ankommen. Zudem ist
die Schweiz als diskrete, neutrale
Vermittlerin international nach wie
vor gefragt. Im April dieses Jahres
z.B. konnte die Schweiz als Vermitt-
lerin bei einem Abkommen zwischen
der Türkei und Armenien wieder
einen diplomatischen Erfolg verbu-
chen.
Kritisch stimmt uns schliesslich, wie
unscharf im Gesetzesentwurf die Kri-
terien für einen Armeeeinsatz bei
internationalen Polizeiaktionen sta-

tuiert sind. Der Verweis auf den
Gummi-Artikel 2 der BV zur Um-
schreibung der Interessen der
Schweiz reicht nicht aus, um Schwei-
zer Soldaten in Konfliktgebiete zu
entsenden. Die Formulierung «wich-
tige schweizerische Interessen direkt
oder indirekt gefährdet» ist ein juri-
stischer Persilschein zum Solda-
ten-Export. Der Kreis der Parteien,
welche die Schweiz um Hilfe ersu-
chen könnten, ist zudem viel zu
offen: Ausreichend soll bereits ein
Ersuchen von zwei Staaten oder
einer internationalen Organisation
sein; und eine internationale Orga-
nisation gemäss dem vorgeschla-
genen Art. 69 MG liegt schon dann
vor, wenn sie zwei Mitglieder und
ein für sie handelndes Organ hat.
Angesichts der von Strategieexper-
ten wie Samuel Huntington und
Robert Kagan diagnostizierten
wachsenden Handlungsunfähigkeit
der UNO dürften vor allem regionale
und weniger parteiübergreifende Or-
ganisationen als Bittsteller auftreten.
Aus diesen Gründen lehnen wir so-
wohl die vorgeschlagene Änderung
des Militärgesetzes als auch eine
militärische Beteiligung der Schweiz
an der «Operation Atalanta» vor den
Küsten Somalias ab. Die Schweiz
sollte sich nicht in Gewässer bege-
ben, in denen sie nicht mehr sou-
verän steuern kann.

summa
cum laude
Die überparteiliche Vereinigung
PRO LIBERTATE gratuliert ihrem Vor-
standsmitglied, Patrick Freudiger,
Stadtrat aus Langenthal, zum er-
folgreichen Abschluss seines Stu-
diums der Rechtswissenschaften
mit «summa cum laude» sowie
zum erhaltenen Fakultätspreis.
Der Fakultätspreis ist eine Aus-
zeichnung für den viertbesten
Masterabschluss im Herbstse-
mester 2008.
PRO LIBERTATE wünscht Patrick
Freudiger weiterhin alles Gute
und freut sich, im Vorstand auf
seine juristische Mithilfe zählen
zu können.

Schweizerische Vereinigung
PRO LIBERTATE

Grossrat Thomas Fuchs,
Präsident

Schweizer Soldaten zukünftig an internationalen
Polizeioperationen? – Der Preis ist zu hoch!
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L I V E - B E R I C H T
aus der Rekrutenschule

LUKAS LANZREIN,
GWATT (BE)

Nachdem der 14-wöchige Lehrgang
für höhere Unteroffiziere in Sion mit
der Durchhalteübung und den
Schlussmärschen zu Ende gegan-
gen ist, habe ich bereits in Jassbach
mein Praktikum als Einheitsfeldwei-
bel im Grad eines Wachtmeisters
erfolgreich beendet und befinde
mich nun im letzten Abschnitt der
Rekrutenschule, genauer gesagt in
Schwarzenburg an unserem Verle-
gungsstandort. Im Praktikum in
Jassbach hatte ich die Gelegenheit,
mein vorher angeeignetes Fachwis-
sen und meine Kompetenz unter
Beweis zu stellen. Denn die zwin-
gende Bedingung für die Beförde-
rung zum Hauptfeldweibel ist ein
erfolgreiches Bestehen des Prakti-
kums. Dabei musste ich feststellen,
dass ich mit meiner Funktion eine
sehr anspruchsvolle und fordernde
Tätigkeit gewählt habe. Gut betreut
durch das Berufskader war ich mit
alltäglichen Problemen wie Material-
verlusten konfrontiert, musste aber
auch bei grösseren Projekten wie
der Wema (Wiederherstellung der
Einsatzbereitschaft des Materials im
Ausbildungsdienst, kurz gesagt die
Abgabe des Materials und der Ka-
serne in Jassbach) oder beim Be-
ziehen und Einrichten der neuen
Unterkunft in Schwarzenburg Kom-
petenz und Einsatz zeigen. Im Kader
hat man zwar bestimmte Privilegien,
aber man wird auch deutlich mehr
gefordert als ein einfacher Soldat.
Besonders Kader stehen teilweise
fast Tag und Nacht im Einsatz, um
einerseits eine anspruchsvolle und
interessante Ausbildung für die
Soldaten bieten zu können und um
andererseits logistische Tätigkeiten
wie Aufziehen und Führen eines
korrekten und gut organisierten
Dienstbetriebes garantieren zu kön-
nen. Glücklicherweise stimmt an-
lässlich dieses Hintergrundes das
gute und konstruktive Klima im
höheren Kader bestehend aus Kom-

paniekommandant, Zugführer, Quar-
tiermeister und Einheitsfeldweibel.
Obwohl Konflikte aufgrund der unter-
schiedlichen Tätigkeiten und Zustän-
digkeiten vorprogrammiert sind und
auch schon vorkamen, ist es uns bis
jetzt immer gelungen, alle Probleme
gemeinsam zu lösen und gegen
aussen als Team aufzutreten. Somit
erweist sich mein Militärdienst auch
auf der zwischenmenschlichen
Ebene als äusserst lehrreich. Die
theoretische Führungsausbildung
bietet zwar eine gewisse Unter-
stützung, aber schlussendlich ist
das Führen von so vielen Individuen
eine anspruchsvolle Tätigkeit und
mit sich immer wieder neu stellen-
den Problemen verbunden. Gerade
ich als Einheitsfeldweibel arbeite
hier zum Teil unter erschwerten Be-
dingungen. Denn im Gegensatz zu
den Zug- und Gruppenführern kann
ich mich mit keinen Kameraden

Auf dem Weg
zum Hauptfeld-
weibel

fachtechnisch aber auch zwischen-
menschlich austauschen, gibt es
doch pro Kompanie nur einen Haupt-
feldweibel. Hinzu kommt, dass die
Elektronische Kriegführungsrekru-
tenschule sowieso immer nur aus
einer Kompanie besteht. Ich kann
mich noch gut daran erinnern, als
ich letzten Oktober eingerückt bin
und eigentlich eine recht kleine
Motivation gegenüber dem Dienst
in der Armee an den Tag legte. Je
länger ich jedoch nun Militärdienst
geleistet habe, desto besser gefiel
es mir und heute nehme ich es als
eine selbstverständliche Tätigkeit
wahr, welcher ich mit Freude nach-
gehe. Dennoch bin ich ebenfalls
froh, dass der 31. Juli 2009 – mein
vorerst letzter Tag im Militär – immer
näher rückt. Denn wer seit Oktober
2008 – oder sogar noch länger – in
der Schweizer Armee ist, vermisst
die Vorzüge des zivilen Lebens
schon ein wenig. So schaue ich
einerseits mit einer gewissen Freu-
de dem vorerst letzten Tag meines
Dienstes entgegen und freue mich
auf die Tätigkeiten und Herausfor-
derungen im zivilen Leben, anderer-
seits bin ich nach wie vor motiviert,
für meine Einheit das Beste zu
geben und hoffe auf eine weiterhin
interessante und erfolgreiche Zeit
zusammen mit den anderen Ange-
hörigen der Kompanie. Und wer
weiss, vielleicht werde ich zu einer
späteren Zeit nochmals eine Weiter-
ausbildung in der Schweizer Armee
machen, die Erfahrungen, die man
dabei macht, sind es auf alle Fälle
wert!

70. Jahrestag

Kriegsmobilmachung

2. 9. 1939 – 2. 9. 2009
Buchvernissage der PL-Schriftenreihe

«FREIER FELS
IN BRAUNER BRANDUNG»
von Dr. phil. Jürg Stüssi-Lauterburg,
Historiker, zum 70. Jahrestag
der Kriegsmobilmachung.

2. September 2009, 16.00 Uhr im Schloss Jegenstorf

EINLADUNG ZUR GEDENKFEIER

GROSSVERANSTALTUNG
am Mittwoch, 2.9.2009, 16.00 Uhr
im Schloss Jegenstorf zur Gedenkfeier

«70. Jahrestag
der Kriegsmobilmachung
2. September 1939».



Bei der Diskussion rund um den
Islam ist es äusserst wichtig, nicht
aus dem «Bauche heraus» zu agie-
ren. Fakten (Koransuren und Koran-
verse) sind verbindlich und Richt-
schnur. Es ist unsinnig, von einer
Religion auf eine andere schliessen
zu wollen. Da der Turm der Mo-
schee, genannt Minarett, sogar zu
einer eidgenössischen Initiative ge-
führt hat, wäre die folgende Frage
wichtig: Was ruft der Muezzin, über-
setzt «Rufer», eigentlich vom Mina-
rett, übersetzt «Rufturm», wirklich?
Es sind sieben Sätze aus dem
Koran: 1. «Allah ist der Grösste»
(viermal). 2. «Ich bezeuge, dass
es keinen Gott gibt ausser Allah»
(zweimal). 3. «Ich bezeuge, dass
Mohammed der Gesandte Allah’s
ist» (zweimal). 4. «Kommt her zum
Gebet!» (zweimal). 5. «Kommt her
zum Erfolg!» (zweimal). 6. «Allah
ist der Grösste» (zweimal). 7. «Es
gibt keinen Gott ausser Allah»
(zweimal). Wer nun glaubt, Allah etwa
mit unserem Gottvater gleichsetzen
zu können, muss sich vom Koran
und von Muslimen belehren lassen:
Dieses Ansinnen wird energisch
zurückgewiesen. Nur der 4. Satz ist
also ein Aufruf zum Gebet, alles an-
dere ist pure Propaganda-Schreierei
und religiöse Hetze. Es ist ein re-
gelrechter Herrschaftsanspruch wie
im Mittelalter. Wie gut für Muslime,
dass vielerorts ihre Sprache nicht
verstanden wird und Medien kaum
aufklären! Ansonsten wäre die Em-
pörung gewaltig! Darum ist auch
ein JA zur Minarett-Initiative staats-
politisch vernünftig und empfehlens-
wert. Der religiöse Friede sollte
unbedingt gewahrt werden; Rufer
von den Minaretten aber tun alles
andere…

Willy Schmidhauser, Dettighofen

Zu Ihren Publikationen, Ihren Be-
richten aus dem Bundeshaus oder
aus den Parteien und natürlich zu
Ihren Sachartikeln – Ich danke Ihnen
und versichere, ich war in vielen
Ländern unterwegs und die Über-
setzungen sind alle korrekt. Vielen
Dank und schöne Grüsse: WS

Vom Minarett
herab hetzen?

L E S E R B R I E F

gungsministeriums in Moskau ein
Beitrag des bekannten Militärhisto-
rikers Sergej Kowaljow veröffent-
licht, welcher Polen eine Mitschuld
am Ausbruch des Zweiten Welt-
krieges zuschiebt: Nach seiner Be-
hauptung sei ein wesentlicher Grund
dafür die ablehnende Haltung der
damaligen Regierung in Warschau
gewesen gegenüber Hitlers «ge-
mässten Wünschen» nach einer
«Rückgabe» der Freien Stadt Danzig
und dem Bau einer exterritorialen
Strasse durch Polen in das deutsche
Ostpreussen. Der Beitrag wirft Polen
dabei «Eigensinnigkeit» vor. Die
Bevölkerung Danzigs hätte «mehr-
heitlich eine Vereinigung mit der
historischen Heimat» Deutschland
gewünscht. «Wer die Geschichte
des Zweiten Weltkrieges erforscht
hat, weiss, dass er wegen Polens
Weigerung begann, die deutschen
Forderungen zu erfüllen. «Erwar-
tungsgemäss wird der Hitler-Stalin-
Pakt ebenfalls positiv dargestellt;
dass dieser zur Folge den Überfall
von Sowjet-Truppen Mitte Septem-
ber 1939 auf Ost-Polen und dessen
Annexion hatte, wird ebenso erwar-
tungsgemäss verschwiegen. In der
russischen Armee, so weiss die Mos-
kauer Zeitung «Wremja Nowostej»
zu berichten, stösst die jetzige Dar-
stellung «auf grossen Enthusias-
mus»…
Eine solche historische Verfälschung
wird auch ein Oberst nicht ohne
höhere Zustimmung vorgenommen
haben. Die Frage stellt sich daher
nach dem Motiv, über das man im
Moment letztlich nur spekulieren
kann. Eine im Westen generell oft
vermutete Neuauflage von Rapallo,
also ein Zusammengehen mit
Deutschland gegen die NATO und
besonders die USA, dürfte kaum in
Betracht kommen. Oder soll es einen
Affront gegen das Nachbarland sein?
Es wird dem Kreml nicht unbekannt
sein, dass die Polen den Verlust des
Ost-Teils ihres Landes durch die
Sowjetunion immer noch nicht ver-
gessen wollen!
Erstaunlicherweise fand dieser Vor-
gang in der politischen Öffentlichkeit
des Westens kaum Beachtung.
Umso sorgfältiger sollte die weitere
Entwicklung, das Motiv und gerade
auch das Ziel dieser Geschichts-
darstellung Moskaus beobachtet
werden!

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KONIGSWINTER/BONN

Mit der Machtübernahme Putins
begann in Russland eine Stalin-
Nostalgie, soll dessen Person doch
Ersatz bieten für die verlorene
Grösse des Riesenlandes. Sie
begann mit der Einführung der
Stalinischen Nationalhymne und
setzte sich bald fort in den Schul-
büchern, in welchen der Stalinismus
«wertneutral» dargestellt wird mit
der überall heute in Russland fest-
zustellenden Tendenz: Ohne die
Zwangskollektivierung der Bauern
und den Gulag hätte die Sowjet-
union sich nicht auf den Zweiten
Weltkrieg vorbereiten und dann den
Faschismus besiegen können. Me-
morial (eine vom Nobelpreisträger
Sacharov 1988 gegründete Vereini-
gung zur Erinnerung an die Opfer
der Stalin-Zeit) hatte zigtausende
von Briefen und Dokumenten ge-
sammelt, welche die Leiden der
russischen Menschen damals wider-
spiegelte. Anfang Dezember 2008
indes stürmte eine maskierte Polizei-
Einheit die Filiale in St. Petersburg
und beschlagnahmte etliche Com-
puter-Festplatten – einzigartige
Datenbanken zur Geschichte des
Stalin-Terrors, mit Listen von Namen
der Opfer und Archivdokumente
zur Geschichte des Gulag. Es wird
kein Zufall sein, dass sie bis heute
verschwunden sind…
Hatte schon früher ein Solschenizyn
für seine Darstellung der – von ihm
miterlebten – Verbrechen der Sowjet-
armee 1945 an der deutschen Zivil-
bevölkerung eine Strafe von acht
Jahren Gulag erhalten, so richtete
jetzt im März Präsident Medwedew
eine Kommission (besetzt von eini-
gen Historikern, primär aber Militär
und Geheimdienstlern) ein, die «für
die Reinheit der Lehre über den
Zweiten Weltkrieg» und damit auch
gerade über Stalin sorgen soll. Eine
Gesetzesinitiative macht Kritik an
den Siegermächten strafbar: Nach
dessen eindeutigen Wortlaut darf die
Wahrheit weder über das Massaker
an polnischen Offizieren in Katyn
noch die Besetzung des Baltikums
oder über den Hitler-Stalin-Pakt
gesagt werden!
Inzwischen ist die Entwicklung in
eine völlig neue Richtung gegangen:
Anfang Juni wurde auf der offiziellen
Webseite des russischen Verteidi-

Polens Mitschuld
am Zweiten Weltkrieg?!
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Die Bestrebungen von

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

Warnung: Der folgende Artikel ist
für alle kleinmütigen Schweizer und
für sämtliche Personen mit einem
Jahreseinkommen von unter 25
Millionen Franken und einem Ver-
mögen von unter 5 Milliarden Fran-
ken ungeeignet.
Gemäss offiziellen Finanzstatistiken
verwaltet der Schweizer Finanz-
platz 35% des weltweit im Ausland
investierten Vermögens. Das sind
rund 350 Milliarden Dollar. Interna-
tional ist man sich darüber einig,
dass nur rund 2% der weltweit im
Ausland investierten Gelder dekla-
riert werden und in offiziellen Sta-
tistiken aufscheinen. Die Rechnung
ist schnell gemacht: Die Schweiz
verfügt über 7 Billionen Dollar. Rech-
net man das schweizerische Eigen-
vermögen von 3 Billionen dazu,
ergibt das insgesamt 10 Billionen;
das entspricht 10’000 Milliarden
oder 10’000’000’000’000 Dollar.
Die Frage ist die: Was soll die
Schweiz tun mit all dem Geld? Dies
in einer Zeit, in der das in Dollar
gerechnete Geld wegen der US-
Schuldenwirtschaft von Tag zu Tag
immer weniger wert ist? Die Ant-

wort ist einfach: es in Sachwerte in-
vestieren, am besten in Land.
Würde die Schweiz mit all dem Geld
ihren überschuldeten Nachbarstaa-
ten Land abkaufen und dieses Land
in ihr Staatsgebiet einverleiben,
könnte sie alle in ihrer mittelalterli-
chen Grossmachtpolitik schwer
erkämpften und dann verlorenen
Gebiete mit Leichtigkeit zurücker-
obern (und viel mehr dazu).
Westlich der Schweiz wären das die
schweizfreundlichen, nur durch un-
glückliche Umstände französisch
gewordenen Gebiete Savoyen und
das Burgund; östlich wäre es das
österreichische Bundesland Vorarl-
berg (das schon immer zur Schweiz
wollte); nördlich wären das Land
Baden-Württemberg und selbstver-
ständlich die von den Deutschen
selber als «Fränkische Schweiz»
bezeichnete Fränkische Alb; süd-
lich wären’s die norditalienische
Lombardei (deren Lega Nord mit
unserer Lega dei Ticinesi sympa-
thisiert) und das ohnehin weinmässig
stets schweizerisch gebliebene
Veltlin. Liechtenstein bliebe eigen-
ständiges Emirat.

Geldmässig wäre das alles zu ma-
chen. Demokratisch auch. Denn
würde man in den erwähnten Ge-
bieten Volksabstimmungen durch-
führen, wären die Entscheide klar:
Man möchte zur Schweiz gehören
(ungeachtet – oder vielleicht gera-
de wegen sämtlicher schwarzer
oder grauer G20- bzw. OECD-
Listen).

Dr. rer. publ. HSG
Rolando Burkhard, Bern

P.S. Ach ja, noch folgendes: Die von
der Schweiz verwalteten internatio-
nalen Vermögen betragen nicht 350
Milliarden, sondern nur 35 Milliarden.
Da brauchen Sie von der genannten
Zahl von 10’000’000’000’000 Dollar
nur eine einzige klitzekleine Null
streichen.

Humoreske

Nicht kleckern; klotzen!
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