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10,9%
Nein, dies ist nicht die Rendite
griechischer Staatsanleihen, son -
 dern der Prozentsatz der Be völ -
kerung, welche in der Stadt Biel
Sozialgeld erhält. Bei den Min -
derjährigen sind es 21% (jedes
fünfte Kind!). Was heute in Biel
traurige Tatsache ist, kann mor-
gen überall sein. Gleichzeitig
er  fahren wir, dass Gewalt, Raub -
 überfälle und Einbrüche zuge-
nommen haben und das euro-
päische Niveau erreichen. Na
toll, dann sind wir im Bereich
der Kriminalität also auf EU-
Niveau. PRO LIBERTATE weist seit
Jahren auf die zunehmenden
Kriminalität hin. Unsere Prog -
nosen wurden von links igno-
riert, schöngeredet und auf
Einzelfälle reduziert. Fakt ist: es
braucht mehr Polizeipräsenz,
mutigere Richter und harte
Strafen. Am 23. Oktober 2011
stellen Sie die politischen Wei -
chen bis 2015! Wahltag muss
Zahltag sein! Nutzen Sie diese
einmalige Chance!
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«Lasst, die ihr eintretet, 
alle Hoffnung fahren!»

(Dante, Göttliche Komödie, III. Gesang, Hölle)

DR. RER. PUBL. HSG 
ROLANDO BURKHARD, BERN

Vom Trainingslager 
zur Mannschaftsaufstellung?

War der glücklicherweise 1992 vom
Schweizer Volk abgelehnte Beitritt
zum EWR noch lediglich als «Train -
ings lager für die EU» gedacht (Bun -
desrat Ogi), so käme die derzeit
erwogene Übernahme des EU-
Rechts – fussballerisch ausge-
drückt –  bereits einer Nennung der
Schweiz in der Mannschafts auf -
stellung der EU gleich. Treibende
Kraft ist diesmal Aussenministerin
Calmy-Rey (SP): In ihrer kürzlich vor
der Konferenz der Schweizer Bot -
schafter gehaltenen Rede berei  tete
sie das Terrain vor, um die Über-
nahme des europäischen Rechts
durch die Schweiz zu propagieren
und um diese unwiderrufliche An -
bindung an das Brüsseler Regime
als nächsten «bilateralen» Integra -
tionsschritt erscheinen zu lassen. 
Es gibt viele Gründe, genau hin-
zuschauen, was derzeit in Bun -
desbern aufgrund von Experten-
gutachten hinter den Kulissen
geschieht. Denn auch wenn die
faktische Übernahme des EU-
Rechts formell noch nicht einem
EU-Beitritt gleichkommt, sind wir
nahe dran.

Wollen wir denn stets 
die einzigen Dummen sein?

Nicht sämtliches EU-Recht ist
schlimm. Teils kann und soll es
weiterhin von der Schweiz im
«autonomen Nachvollzug» über-
nommen werden. Allerdings muss
dabei die Betonung auf dem «au -
tonom» liegen; d.h., dass wir nur

Übernahme des EU-Rechts:

In Bundesbern pfeifen es die Spatzen von den Dächern: Es wird hin-
ter den Kulissen zielstrebig dar auf hingewirkt, dass die Schweiz – als
faktisch vorweg ge nommener EU-Beitritt – das EU-Recht übernehmen
soll: Jenes EU-Recht, das die europäischen Gerichtshöfe predigen,
aber die EU-Staaten selber nur nach Gut dünken anwenden oder gar
völlig ignorieren. Wir Schweizer Trottel aber würden es dann zu unse-
rem Nachteil sklavisch vollziehen. Das Fazit für die Schweiz ist ein-
fach: Solange die EU so katastrophal funktioniert wie heute, haben wir
weder in ihrem Rechtssystem noch gar in ihr selber etwas zu suchen.
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träger genährt, hätte sie weit gerin-
gere Dimensionen – nämlich reale.
Athen hat bis Ende vergangenen
Jahres einen Schuldenberg von
328 Milliarden Euro angehäuft. Das
klingt nach sehr viel, doch neben
den Staatsschulden von Deutsch -
land in der Höhe von 2,1 Billionen
Euro, Italien von 1,8 und Frankreich
von 1,6 Billionen Euro nimmt sich

Die europäischen Minister sagen
es nicht laut, doch hinter vorgehal-
tener Hand reden sie über den Euro
mit einer Trauerschleife, so als wäre
die gemeinsame Währung schon
tot. Aber diese Krise ist vor allem
eine politische, keine ursächlich
wirtschaftliche. Würde sie nicht
täglich durch Zögern und Taktieren
der politischen Verantwortungs -

WALTER OSTERMEIER,
REDAKTOR VOM POLITLOG

UND VOM SRG-WAHLBAROMETER

9479 OBERSCHAN

Weder die Rettung noch der Bank -
rott von Griechenland wäre eine
Ka tastrophe. Das eigentliche Pro -
blem ist die Glaubwürdigkeit der
europäischen Politik.

D I E  A P O K A LY P S E
Die EU und ihre
Hilflosigkeit führt in den
finanziellen Abgrund

jenes EU-Recht übernehmen sollten,
das einem ausgewogenen Interes -
sen-Ausgleich zwischen der Schweiz
und der EU entspricht (leider wird
bereits heute so quasi jede noch so
skurrile und für uns nachteilige EU-
Richtlinie übernommen und dann
auch gerichtlich durchgesetzt). 
Die völlige Übernahme des EU-
Rechts wäre schlimm, denn sie be -
deutete die totale Aufgabe unserer
Unabhängigkeit. Dies vor allem des   -
halb, weil wir es sodann, als notorisch
gesetzestreu überkorrekte Schweizer,
auch lückenlos sklavisch anwenden
würden. Und da wären wir in der
EU die einzi gen… und Dümmsten.
Denn alle anderen Staaten sehen
die Sache viel «flexibler»; sie wenden
zwar jeweils rasch jenes übergeord-
nete EU-Recht an, dass ihren na -
tionalen Interessen entspricht, das
übrige Recht wird aber sehr «natio-
nal interpretiert», d.h. bestenfalls
äusserst zögerlich umgesetzt oder
völlig ignoriert. Passieren tut ihnen
dabei gar nichts, im Gegenteil.
Wer es nicht glaubt, beachte bitte
folgendes:  Die EU geht Pleite, weil
ein Teil ihrer Mitgliedstaaten so ziem -
lich sämtliche angeblich zwingenden
EU-Vorgaben punkto Staatsverschul-
dung krass missachtet hat. Die EU
hat dabei zugeschaut, und als es
zum Crash kam, hat sie diese Staa -
ten nicht etwa abgestraft, sondern
unterstützt sie finanziell gross zügig
mit Milliardenbeträgen (die Schweiz
wäre deshalb als Geldgeber im EU-
Raum höchst willkommen!).

Der EU-Richter 
beugt sich dem EU-Täter…

Das noch eklatantere Beispiel ist das
so genannte «Dubliner Abkom men»,

dem sich die Schweiz leider ver-
traglich angeschlossen hat. Es
sieht EU-intern zwingend die Rück-
führung von Asylsuchenden in den
Staat der ersten nachweisbaren
Einreise vor. Aber wird das Dublin-
Recht angewendet? Die Italiener
registrieren von den einreisenden
Asylgesuchstellern gerade mal was
ihnen behagt (der Rest wird unwie-
derbringlich in Richtung Norden
weiter gereicht), und die wenigen
Registrierten, die weiter wandern,
nimmt Italien nur äusserst zögerlich
bis gar nicht zurück.
Noch bunter treibt es Griechen -
land. Dort werden Menschenrechte
und EU-Abkommen im Hinblick auf
die Aufnahme und Behandlung der
Asylgesuchsteller bewusst derart
krass missachtet, dass der Euro-
pä ische Menschenrechtsgerichts-
hof (EGMR) entschied, dass die
Rückschaffung nach Griechenland
von dort eingereisten Asylgesuch -
stellern das Verbot unmenschlicher
Behandlung etc. verletze. Merke:
Nicht etwa wurde Griechenland
wegen Missachtung der Menschen -
rechte und Nichteinhaltung der EU-
Abkommen bestraft, sondern die
EU-Praxis wurde per EU-Gerichts -
beschluss den krassen Rechts-
miss ach tungen Griechenlands an -
gepasst, das Dubliner Abkommen
schlicht ausser Kraft gesetzt. Der
EU-Richter beugt sich dem EU-
Täter. 

…und die Schweiz 
beugt sich dem EU-Richter

Geradezu tragikomisch ist dabei die
Haltung der Schweiz: Als «Dubliner»
Staat wenden wir das Abkommen
nicht etwa so an wie es lautet und

schaffen die via Italien und Grie-
chenland eingereisten Asylbewer ber
dorthin zurück, sondern wir über-
bieten uns im Verständnis für die
italienische Laxheit und befolgen
folgsam die Direktiven der europäi-
schen Gerichte: unser Bundesver -
wal tungsgericht hat kürzlich in
sklavischem Gehorsam vor dem
EGMR die Unzulässigkeit der
Überstellungen nach Griechenland
bestätigt.   

Wir haben weder im Rechts -
system noch in der EU selber
etwas zu suchen 

Für die Schweiz stellt sich folgende
Frage: Sollen wir folgsam ein EU-
Rechtssystem übernehmen, das
dort kaum angewendet, ja gar
krass missachtet wird? Sollen wir
zu unserem Nachteil EU-Rechts -
normen übernehmen und sklavisch
anwenden, die dort ignoriert und nur
von deren Gerichten in der Wüste
gepredigt werden? Oder sollen wir
gar via Rechtsübernahme de facto
einer EU beitreten, wie sie sein soll-
te (und nie sein wird), aber dann mit
einer EU leben müssen, wie sie
heute ist?

Das Fazit ist einfach: Solange die
EU so funktioniert wie sie heute
funktioniert – das heisst: eben
gar nicht –  haben wir weder in
ihrem Rechtssystem noch in ihr
selber etwas zu suchen. 

Alles andere wäre, wie wenn Bie-
dermann dem Klub der Brandstifter
beitreten würde (man lese Frisch)
oder wie der Eintritt in die Hölle
(man lese Dante, Göttliche Ko mö -
die, III. Gesang).
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das relativ unbedeutend aus. Grie -
chenland ist ein Land mit elf Millio -
nen Einwohnern, sein wirtschaftlicher
Impuls für die Euro zone ist gering.
Das Land wäre auch leicht und rasch
zu sanieren. Selbst eine Zahlungs-
unfähigkeit und eine Umschul dung
wären keine Katastrophe. Mit Ar gen -
tinien und Russland sind in jüngster
Vergangenheit weit grössere Staa -
ten in die Insolvenz geraten.
Wäre da nicht das Winden und
Ducken im Kreis der EU-Regierun-
gen gewesen, die alles noch viel
schlimmer gemacht haben, hätte der
Fall Griechenland ganz pragma-
tisch abgehandelt werden können.
Entweder durch eine einmalige
rasche Soforthilfe mit harten Auf-
lagen oder bei einem Nichterfüllen
dieser Auflagen durch einen sofor-
tigen sogenannten «Haircut» mit
einem teilweisen Schuldenerlass
samt hartem Blut-und-Tränen-Sa nie -
rungspaket für Athen. Die Angst
aber vor innenpolitischen Folgen
etwa in Deutschland oder vor der
Reaktion der hypernervösen Finanz -
märkte hat dazu geführt, dass
immer neue Luftschlösser in Form
von Rettungsaktionen gebaut wur-
den, jede mit immer härteren Auf -
lagen, von Mal zu Mal unrealistischer.
Wohl die fahrlässigste aller Aktio nen
war der Ankauf von maroden Staats -
anleihen durch die Europäische
Zen tralbank und anderen Gross -
banken.
Und so ist es geschehen: Die
Schul denkrise in Griechenland ist
von einem lösbaren Problem zu
einem vielleicht unlösbaren Problem
geworden. Die Glaubwürdigkeit der
gesamten europäischen Politik, ja
selbst des Euros stehen nun auf dem
Spiel, dessen Ausgang heute nicht
mehr voraus gesagt werden kann.
Um es ganz konkret beim Namen
zu nennen: Welcher Investor, ja,
welcher EU-Bürger wäre nicht ver-
unsichert, wenn ihm von Experten
deutlich gemacht wird, dass eigent -
lich niemand den Bankrott Grie -
chenlands aufhalten kann, die EU-
Regierungen dennoch immer neues
Geld in die Hand nehmen. Wer
würde nicht sofort sein Geld aus
Griechenland abziehen, wenn ihm
von Angela Merkel und Nicolas
Sarkozy dieser Tage klargemacht
wird, dass sich die grossen Euro-
länder der Verantwortung entziehen
möchten und auf die Beteiligung
Privater (Banken, Versicherungen)
hoffen.
Viele, viele Widersprüche, viel Lug
und Trug waren das, die nicht erst
mit der aktuellen Griechenland-Krise
begonnen haben, sondern mit ge-

fälschten Daten über
die Euroreife einzelner
Länder, mit der Aus höh -
lung des Eu ro-Sta bili -
tätspakts durch Frank -
reich und Deutsch land.
Die Cover-Story des
«Spiegel» ist sympto-
matisch für eine apo-
kalyptische Stimmung,
in der langsam alle die
Dimensionen verlieren.
Es ist keine Rede mehr
davon, dass der euro-
päische Binnenmarkt
mit einer gemeinsamen Währung
perfektioniert wurde, dass die
grossen Euroländer heute wieder
Wachstumsraten erreichen, von de -
nen die USA nur träumen können.
Vergessen ist die Zeit der Finanz -
krise vor zwei Jahren, als Unterneh -
mer wie Arbeitnehmer froh waren,
den Euro als stabile Währung zu
haben. Stattdessen erleben wir den
Ver such der europäischen Politik,
sich aus der Verantwortung zu
stehlen. Mit ängstlichem Blick auf
andere Problemländer erstarren die
EU-Regierungen und setzen plan-
los nur noch auf Zeit. Doch diese
Zeit kostet nicht nur Geld, sie füllt
sich mit Skepsis, Angst und gefähr-
lichem Unbehagen. Sie ruiniert die
gemeinsame Grundlage des bishe-
rigen wirtschaftlichen Erfolgs und
somit der Europäischen Union.
Es erübrigt sich jetzt die EU-Befür-
worter in der Schweiz zu fragen,
weshalb sie sich mit allen legalen
und illegalen Mittel dafür einsetzten,
die Schweiz auf diesen sinkenden
Dampfer zu bringen. Die Verantwor -
tung würde niemand über nehmen
wollen, das Volk aber, es müsste
dafür unglaublich bluten. 

Die EU zerstört sich selbst

Es ist kaum zu glauben, aber in
diversen Medien ist zu lesen, dass
Deutschlands Finanzminister Wolf-
gang Schäuble allen Ernstes dazu
auffordert, den hilfesuchenden
Staaten ihre Hoheitsrechte zu ent-
ziehen und an die EU zu übertragen,
bis diese Staaten wieder ohne Hilfe
der EU wirtschaften können. Zu
solchen Äusserungen hat man frü-
her Diktatur gesagt. Wenn Minister
(wie damals Steinbrück im Steuer-
streit zum Schweizervolk) solche
Statements von sich geben, ist es
Zeit, über einen sofortigen Austritt
aus der EU, nicht nur nachzuden-
ken sondern diesen Austritt auch
einzuleiten. Geht die Entwicklung
so weiter wie bisher, wird es wohl
nur eine Frage der Zeit, bis sich die

EU von selbst auflöst. Zurück blei-
ben werden verarmte Staaten, und
von einem friedlichen Zusammen-
leben wird auch niemand mehr
sprechen. Dass die EU-Verträge
kaum das Papier wert sind auf dem
sie stehen, haben die Vorgänge um
die Griechenland-Rettung ganz klar
gezeigt. Anstatt einer klaren Strate-
gie wurde wie ein Hühnerhaufen
agiert. Vertragsänderungen werden
ohne die Zustimmung der europäi-
schen Bevölkerungen durchgeführt,
obwohl den Völker der EU-Mitglie-
der vor dem Beitritt zur EU immer
versprochen wurde, dass bei gros-
sen Änderungen immer zuerst die
Völker der EU befragt werden und
diese auch abstimmen können.
Alles eine bewusste grosse Lüge.
Dass Griechenland seit 1829 be-
reits fünfmal, Spanien dreimal,
Frankreich acht mal und Portugal
fünfmal Bankrott gegangen sind,
davon spricht niemand. Allerdings
hatten die Staaten damals noch
ihre eigene Währung und konnten
so das Problem ohne die Vögte der
EU selbst lösen. Wer heute von
einer alternativlosen Rettungsaktion
gegenüber Griechenland spricht,
übersieht die Gründe für die Ver-
schuldung der meisten EU-Länder.
Heute ist bestätigt, dass die
Einführung des Euro den Zerfall der
EU beschleunigt. Wäre man bei der
Wirtschaftsunion geblieben, bei der
die Staaten ihre eigene Währung
behalten hätten, müssten heute
EU-Mitglieder nicht alternativlos
gerettet werden.
Die einzigen, die der europäischen
Union einmal nachtrauern werden,
sind die Banken, EU-Politiker, die
60’000 direkt bei der EU angestellten
Personen, die über 100’000 teilweise
oder indirekt an europäischen For-
schungsprojekte involvierten Mit -
arbeiter und nicht zu vergessen die
hunderten von Lobbyisten.
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nahmen die Schweiz und die DDR
dipolmatische Beziehungen auf.
Beim Besuch eidgenössischer Par -
la mentarier in Ost-Berlin 1988, zeig -
ten diese nach DDR-Berichten «zahl -
reiche antikommunistisch geprägte
Vorurteile», andererseits sich von der
«ökonomischen Leistungs fähig keit»
der DDR angetan. Auf dem militäri-
schen Gebiet gab es vereinzelte
Kontakte; die Schweizer Armee ging
davon aus, dass ein präventiver
Nuklearschlag gegen den Westen
auch ihr Land heimsuchen werde.
Die kommunistische «Partei der Ar -
beit Schweiz» hatte die Inter ven tion
des Warschauer Paktes in Prag,
1968, öffentlich kritisiert, der Be -
such ihrer Delegation in Ost-Berlin
nur elf Monate später bewies ihre
totale Unterwürfigkeit gegenüber
der SED. War es  deren Dank, dass
sie später ein zinsloses «Darlehen»
von 700’000 Franken erhielt?
Ende 1980 erfolgte in Basel ein Ge -
spräch zwischen Mitgliedern des
ZK der SED mit dem Präsidenten der
schweizerischen Sozialdemo kra ten,
Herbert Hubacher, und dessen Vize,
Peter Vollmer. Auf dessen Aktivität
erfolgte im Juli 1982 der Besuch
Hu ba   chers bei Honecker, den der
Autor zum Mittelpunkt seines Bu-
ches macht. Es war nicht primär das
grosse Foto auf der Titelseite des
Neuen Deutschland mit dem Hand-
schlag der beiden, die sich «mit
Lachen auf dem Gesicht tief in die
Augen blickten». Das Auftreten eines
Exponenten einer Schweizer Regie -
rungspartei führte daheim zu der
Schluss fol ge rung, dass man in der
vierstündigen Unterredung mehr als
nur Bruder küsse austauschen woll-
te – was in der Schweiz dann auch
ein mittleres politisches Erdbeben
auslöste. Die Forderung Berns nach
Entschädi gung wurde gar nicht vor-
getragen; andererseits versprach der
Gast, bei Schweizer Banken für wei -
tere Kredite zugunsten der DDR zu
intervenieren. Ost-Berlin und die Bot -
schaft in Bern berichteten dann auch,
der Besuch habe «unsere Er war-
tungen weit übertroffen» – man sei
«ausserordentlich befriedigt». Was
trieb den einstigen Antikommu nis ten
Hubacher in die Arme der SED-
Dik tatur, war es Geltungs sucht?

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖNIGSWINTER/BONN

Der schweizerische Autor ist Histo -
riker und war im diplomatischen
Dienst seines Landes tätig. Dass er
das erste Buch über die verschie-
denartigen Beziehungen zwischen
der Eidgenossenschaft und der DDR
verfasste, war angesichts der Hal -
tung von Bundesrat und Parla ment in
Bern umso notwendiger. Seltsamer -
weise hatten sie es mehrfach abge-
lehnt, eine Studie über die Spio na ge
Ost-Berlins in der Schweiz in Auf -
trag zu geben. Mit viel Zeitaufwand
und nicht wenigen Mühen er forschte
der Verfasser 14 Archive und bisher
unveröffentliche Nachlässe in seiner
Heimat sowie in Deutschland; Zu tritt
erhielt er jedoch nicht zu Beständen
des einstigen DDR-Aussenministe-
riums. Im Archiv der Schweizer
Sozialdemokratie, dem Sozialarchiv,
fand er gerade zu diesem Thema
wichtige Akten «gesäubert» vor, und
manch einstiger Verehrer der DDR
im Alpenland verweigerte ihm Ein -
sicht in die Unterlagen der Birthler-
Behörde.
Trotz seiner harten Diktion verrät
Erwin Bischofs Buch Sachlichkeit
und historische Faktentreue. Ange -
sichts etlicher, heute immer noch
offener Fragen weid man indes nicht
von einer abgerundeten wissen-
schaftlichen Darstellung sprechen
können.
Sein Land stellt der Verfasser als
neu tralen Rechtsstaat vor, der in des
eine Gesinnungsneutralität stets
ablehnte. Das Verhältnis zur DDR
war durch die dort bestehende Un -
freiheit recht belastet; ein Problem
stellten auch die Entschädigungs -
forderungen Berns in Höhe von
115 Millionen Franken dar, deren
Begleichung zwar stets versprochen
wurde, aber nie erfolgte. Erst 1972

im weissen Schweizerkreuz
Rote Flecken

Schon vorbeigesurft? www.prolibertate.ch
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Auf dem Xl. SED-Parteitag, 1986,
hielt Vollmer im Namen der SPD eine
übliche Lobeshymne auf Honegger
und die DDR, wobei er sich von
deren «Beitrag für eine menschen-
gerechtere Welt» und dem «Leis -
tungs ausweis Eurer Ökonomie»
beeindruckt zeigte.
Die 1976 gegründete «Gesellschaft
Schweiz-DDR» war ein willfähriges
Propagandainstrument Ost-Berlins,
stand unter Daueraufsicht der DDR-
Botschaft, und blieb stets eine sek-
tiererische Vereinigung.
Zahlreiche Kontakte gab es zwischen
kirchlichen Kreisen beider Län der.
Manche evangelische Pasto ren der
Schweiz zeigten sich «besonders
an fällig» für den DDR-Sozialismus.
Einer der berühmtesten Theologen
jener Zeit war Karl Barth, der von
der moralischen Überlegenheit des
Kommunismus über den Westen
ausging. Seinen Glaubensbrüdern
in der DDR riet zur Loyalität gegen-
über ihrem Regime, was überaus
viele DDR-kritisch eingestellte Chris -
 ten verunsicherte – seine Worte
hatten «verheerende Folgen».
Von Friedrich Dürrenmatt, dem wohl
bekanntesten Schweizer Autor des
vergangenen Jahrhunderts, stammt
der Satz: «Kommunist ist ein Ehren -
name, nicht ein Schimpfwort». In
sei nen vielen Aussagen verwendete
er den polemisch-politischen Fa -
schismus-Begriff im Sinne von Anti -
kommunismus, den er mit totalitär
und undemokratisch gleichsetzte.
Dass er selber 1941 in Bern Mit glied
der nazistischen «Eidgenössischen
Sammlung» war und offen für den
Anschluss der freien Schweiz an das
diktatorische Hitler-Deutsch land ein -
trat, weist Erwin Bischof erstmals
dokumentarisch nach. Wie so viele
Menschen in der heutigen Zeit hat
auch Dürrenmatt sich nie zu seiner
wahren Vergangenheit bekannt…

Erwin Bischof, 
«Honeckers Handschlag.
Beziehungen Schweiz-DDR, 
1960-1990. Demokratie 
oder Diktatur, Bern»; 
334 Seiten; 50.– Franken

Bitte beachten Sie 
den Bestelltalon auf Seite 8



nem Radiomechanik-Geschäft in
Genf an. Eine weitere Funkstelle
führte die Schweizerin namens
Bolli. Die vielen Nachrichten in die
UdSSR waren indes allzu oft nur
Vermutungen und Spekulationen.
Zutreffend war zwar das gemeldete
Datum des Kriegsbeginns mit der
Sowjetunion, die vom deutschen
Widerstand kam, aber viel zu spät
in Moskau eintraf. Zu den vielen
Wunder-Stories gehört etwa die
häufige – aber völlig falsche – Be -
hauptung, die Panzer-Schlacht um
Kursk (1943) und damit der deut-
sche Landkrieg gegen die UdSSR
sei durch Sowjet-Spionage in der
Schweiz entschieden worden. All
diese Informationen «transportierten
den Anschein höchster Kompetenz
und waren in Wirklichkeit Nach rich -
tenmüll»! Konnte Moskau diese
doch zumeist auch nicht überprü-
fen; Sommer 1943 aber verstärkte
sich dort das Misstrauen, faktisch
beendete man die Verbindung –
Radò hatte kein Geld mehr für seine
Agenten. Er verfügte auch nie über
einen Agenten in der deutschen
Wehrmachts-Führungs spitze, be -
reits in ihrer Struktur enthielten
diese Berichte so schwere Fehler,

dass ein Militär-Experte kaum eine
Quelle war.
Wichtig war Roessler (Deckname
«Lucy»), der 1934 in der Schweiz
emigrierte und in Luzern den Verlag
«Vita Nova» betrieb. Vier Jahre spä-
ter arbeitete er für den Prager und
bald auch für den Schweizer Nach -
richtendienst, der ihn als heimlichen
Kontakt zur Moskauer Spionage
einsetzte  – allzu oft stellten deren
Meldungen bewusste Desinforma -
tionen dar. «Lucys» Behauptung,
mit Schulze-Boyen (dem Kopf der
«Roten Kapelle» in Berlin) in Ver -
bindung zu stehen, stellte ebenfalls
eine Legende dar: Dieser war be -
reits Ende 1942 von der Gestapo
hingerichtet worden.
Für Stalin selber war «typisch, dass
er die niederschmetternde Erkennt -
 nis, aus der Schweiz mit Nach rich -
tenmüll versorgt worden zu sein,
auf jemand anderen abschob – in
diesem Fall auf die Schweizer
Behörden.»

Helmut Roewer, 
«Die Rote Kapelle»; 
Ares-Verlag, Graz, 2010; 
472 Seiten; 24.90 EURO 
(ISBN 978-3 902475-85-5)

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖNIGSWINTER/BONN

Bis in die jüngste Zeit wurde, be -
sonders von westeuropäischen
Kommunisten und linken «Histori -
kern», die Tätigkeit jenes sowjeti-
schen Spionageringes in der Schweiz
während des ll. Weltkrieges gerühmt
und dabei oft der Eindruck erweckt,
als hätte dieser sich auf breite Be -
völkerungskreise stützen können.
Doch ihren Wahrheitsgehalt zu über -
prüfen, blieb bis vor kurzem einem
bekannten Experten vorbehalten, der
zu ganz anderen Wer tungen kommt.
Unbestritten war der Leiter der
Mos kauer Spionage hier der Ungare
Radò (Deckname «Albert», Funk-
Deckname «Dora»), der 1936 nach
Genf kam, den Verlag «Geopress»
mit Landkarten gründete und beim
Völkerbund als Journalist akkredi-
tiert wurde. Zu seinem Kreis gehör-
ten rund 100 Personen, zumeist
Emigranten, die indes keine Ver -
bindungen mehr zu Deutschland
hatten. Als wichtigster Funker fun-
gierte der Brite Foote; er warb das
Schweizer Ehepaar Hamel mit sei-

Die Wahrheit 
über die «ROTE KAPELLE»
in der Schweiz…

hinweg heute wie damals in härtester
Arbeit als Gymnasiallehrer, Lehrbe -
auftragte und Wissenschafter mit
Akribie, unsäglichem Fleiss und einer
gewaltigen Portion Glück in ihrem
fünfzigsten, ja manchmal erst sech -
zigsten Lebensalter als höchste
soziale und finanzielle Stufenleiter
erklimmen und Hunderttausende
von Akademikern ein Leben lang
nur erträumen können, das gewinnt
Nietzsche mit 24 Jahren wie ein
Halbwüchsiger ein Butterbrot zur
Vorspeise vor einem Galadiner, das
erst die eigentliche Fülle geistiger
Schätze noch anbieten wird. 
Am 15. Oktober 1844 im sächsi-
schen Röcken bei Lützen als Sohn
eines Pfarrers geboren, wächst der
junge Nietzsche in einer Zeit geisti-
gen Umbruchs heran. Es ist die
Epoche, in der Marx und Engels sich
in Paris näher kennenlernen und die
geistigen Fundamente für furchtba-

re Umwälzungen und schreckliche
Revolutionen legen. 
Aber davon weiss man in der dörfli -
chen Abgeschiedenheit und Idylle
von Röcken selbstverständlich
nichts. Ein biedermeierlicher Fa mi -
lienkreis mit hohen religiösen und
moralischen Ansprüchen bettet alles
Denken und Streben in einen gott-
gewollten, freudig zu bejahenden,
preussischen Obrigkeitsstaat. 
Nietzsches Erziehung verläuft erst-
klassig. Nach dem Gymnasium in

DR. PHIL. ET LIC. IUR. 
JOHANN ULRICH SCHLEGEL

Jugend und rasche Karriere

Die ausserordentliche Begabung des
jungen Friedrich Wilhelm Nietzsche
scheint versteckt. Er ist im grossen
ganzen ein guter Schüler, aber er fällt
nicht auf. An der Universität je doch
erfolgt mit Hochgeschwin dig keit der
Durch bruch. Seine schriftlichen Ar -
bei ten sind so aussergewöhnlich,
dass bedeutende Fachzeitschriften
sie veröffentlichen und er ohne Uni -
versitätsabschluss in kometenhaf-
tem Aufstieg sogleich die oberste
Sprosse der akademischen Karrie -
re leiter erklimmt: Er wird in Basel
ordentlicher Professor der klassi-
schen Sprachwissenschaft, d. h. er
ist der oberste Fachmann für Latein
und Altgriechisch. Was Hunderte von
hart geprüften Doktoren und habili-
tierten Dozenten über Jahrzehnte

Friedrich Nietzsche 
(Prophet der Menschheitskatastrophen 
in den letzten 100 Jahren)
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Naumburg besucht er die berühmte
Internatsschule von Pforta. Mit 20
Jahren beginnt er das Studium der
Theologie und klassischen Phi lolo -
gie in Bonn und setzt es bis zu sei-
ner feudalen Berufung nach Basel in
Leipzig fort. 

Ein Leben im Zeichen 
von Genialität und Krankheit 

Schon als Kind war er oft krank. Früh
trat ein chronisches Augen leiden auf.
Man geht davon aus, dass er sich
während der Stu den tenzeit eine sy -
philitische Infektion zuzog. Ab seinem
30. Lebensjahr kennt er überhaupt
keine gesunden Tage mehr. Mit 35
Jahren wird er von der Basler Re -
gierung in An erkennung seiner Ver -
dienste vorzeitig pensioniert. Als
ruhe loser Wanderer reist er nun von
Kurort zu Kurort, im Sommer schliess -
 lich nach Sils-Maria im Engadin und
im Win ter nach Italien, um Linde rung
von seinen Leiden zu suchen. Da bei
ist er trotz seiner Krankheit rastlos
tätig und schreibt Buch um Buch.
1889 kommt es aber infolge seiner
In fek tions krank heit zum völligen Zu -
sam menbruch, aus dem ihn der Tod
erst 12 Jahre später am 25. August
1900 erlöste. 

Eisige Ablehnung 
und unvorstellbarer Triumph 

Entdecker haben es nie leicht. Das
weiss man spätestens seit Galileo
Galilei. Wenn der Entdecker zudem
im geistesgeschichtlichen Bereich
seine Entdeckung gemacht hat, wo
augenfällige Beweise viel schwieri-
ger zu erbringen sind als in den
Naturwissenschaften, dann hat er
schnell eine starke Opposition zu
gewärtigen. 
Nietzsche hingegen wird zum welt-
umspannenden, alle Zeiten über-
dauernden Begriff. Wie kam es zu
diesem unvorstellbaren Triumph? Da
steht einmal das Durch steh ver mö -
gen, die Hart näckig keit, ja der Fana -
tismus, das begonnene Forschungs -
vorhaben nicht einfach aufzugeben,
sondern die einmal ge fundene Spur
zu ungeheuren Ge heim nissen der
Menschheitsseele weiterzuverfolgen.
Und tatsächlich, unbeirrt von den eit-
len Anfechtun gen auch nur annä-
hernd an das Genie Nietzsches
heranreichender Provinzprofesso ren
intensiviert und verdichtet er seine
Forschungen und Erkenntnisse in
einem atemberaubenden Werk, das
über alle Gene ra tionen hinweg in
aller Herren Län der die Menschen
nicht mehr loslässt. Was aber ist
dieses Werk? – Es sind zwei Aus -
sagen, die von grösster Tragweite
sind: Diagnose und Prophetie. 

Eine grauenerregende
Prophetie wird Tatsache. 

Die Diagnose ist auf den ersten
Blick schlicht und nüchtern. Sie lau-
tet: «Gott ist tot.» In einer furchtba-
ren Anklage fragt Nietzsche aber,
wie es hat dazu kommen können.
Und seine Antwort lautet, in die
Form einer Parabel gekleidet, nicht
minder schrecklich: «Wir haben ihn
getötet – ihr und ich! Wir alle sind
seine Mörder! Aber wie haben wir
dies gemacht? Wie vermochten wir
das Meer auszutrinken? Wer gab
uns den Schwamm, um den gan-
zen Horizont wegzuwischen? Was
taten wir, als wir die Sonne von der
Erde losketteten? Wohin bewegt sie
sich nun? Wohin bewegen wir uns?
Fort von allen Sonnen? Stürzen wir
nicht fortwährend? Und rückwärts,
seitwärts, vorwärts, nach allen Sei -
ten? Gibt es noch ein Oben und
Unten? Irren wir nicht durch ein
unendliches Nichts? Haucht uns
nicht der leere Raum an? Ist es nicht
kälter geworden? Kommt nicht im -
merfort die Nacht und mehr Nacht?
Müssen nicht Laternen am Vor mit -
tag angezündet werden? Hören wir
noch nichts vom Lärm der Toten grä -
ber, welche Gott begraben? Rie -
chen wir noch nichts von der gött-
lichen Verwesung? – auch Götter
verwesen! Gott ist tot! Gott bleibt
tot! Und wir haben ihn getötet…» 
Nietzsche räumt ein, «dieses Er eig -
nis selbst», dass Gott tot ist, sei
«viel zu gross, zu fern, zu abseits
vom Fassungsvermögen vieler, als
dass auch nur seine Kunde schon
an gelangt heissen dürfte: ge schwei -
 ge denn, dass viele bereits wüssten,
was eigentlich sich damit begeben
hat – und was alles, nachdem die-
ser Glaube untergraben ist, nun-
mehr einfallen muss, weil es auf ihm
gebaut, an ihn gelehnt, in ihn hin-
eingewachsen war: Zum Bei spiel
unsere ganze europäische Moral.»
Hier beginnt bereits das Unheim li -
che und der grosse Schrecken über
die Diagnose. Denn in einer ent-
göttlichten Welt, in der es kein
Jenseits mehr gibt, können auch
unsere überlieferten Anschau un gen
nicht mehr stimmen. Wahrheit und
Lüge, Wissenschaft und Kunst,
Völker und Vaterländer verlieren
ihren bisherigen Sinn, aber die
neue Rolle des Menschen ist noch
nicht durchgedacht. Im Gegenteil,
ein rapider Zerfall der Werte und
Orientierungslosigkeit werfen bereits
ihre Schatten auf den anbrechen-
den europäischen Nihilismus: Es
gilt überhaupt nichts mehr. Man
kann es auch praktischer formulie-

ren: Alles ist erlaubt, aber man hat
sich auch alles gefallen zu lassen.
Nietzsche lehrt uns das Fürchten.
Die intakten Definitionen universaler
Welterklärungen, wie sie einst jede
christliche Religionsstunde verbind -
lich zu vermitteln vermochte, brechen
auseinander. Aber wie löst man nun
die erneut aufgebrochenen Welt -
rätsel? Abermals knüpft Nietzsche
am dionysischen Prinzip an: «Wollt
ihr einen Namen für diese Welt? Eine
Lösung für alle Rätsel?» Und wie in
einem Donnerschlag ins Antlitz der
Kultur schleudert er, einem Natur ge -
setz gleich, die furchtbare Erkennt -
nis: «Diese Welt ist der Wille zur
Macht – und nichts ausserdem!» 
Mitten im 19. Jahrhundert hat er da -
mit die Absurdität des Fortschritts -
glaubens entlarvt. Und auf die Ein -
sicht, dass Gott tot ist, folgt jene
andere, die Prophetie: «Die Wüste
wächst.» Es ist eine kalte Wüste.
«Es ist alles glatt und gefährlich auf
unserer Bahn, und dabei ist das Eis,
das uns trägt, so dünn geworden:
Wir fühlen alle den unheimlichen
Atem des Tauwinds – wo wir noch
gehen, da wird bald niemand mehr
gehen können.» Diese Worte sind
wie ein Requiem auf die Schrecken
des Ersten Weltkrieges, die Greuel
der bolschewistischen Revolution,
die Massenvernichtung im Zweiten
Weltkrieg sowie die heute andau-
ernden und zunehmenden ökologi-
schen Katastrophen. Aber lassen wir
nie aus den Augen, der Tod Gottes
hat ebenso den wissenschaftlich-
technischen «Fortschritt» wie die
darauf beruhenden historischen
Grausamkeiten ermöglicht. 

Wie weiter?

Und wo stehen wir heute? Gemäss
Nietzsches prophetischer Philo so -
phie dauert die chaotische und da -
mit dionysische Orientierungs losig -
keit von uns mo derenen Mas sen in
der Tat ärger als je an. Das gilt be züg -
lich Manipu la tio nen, ja Ver hetzun gen
dieser Massen sowie des technisch-
militärischen «Fort schritts», der fort -
schreitenden ökologischen Weltzer -
störung und der Gefahr neuer, ebenso
oberfläch licher wie gefährlicher Dik -
taturfor men. Statt des aufbauenden,
klaren und lichten Apollinischen,
bricht, wie Mitte des 20. Jahr hun -
derts der berühmte spanische So -
ziologe Ortega y Gasset es sah,
senk recht in die europäische Kultur
das düstere Chaos des Dionysi -
schen, und der nackte Wille zur
Macht lässt uns Menschen moderne,
aber sehr kindliche Wilde werden. –
Das Eis, auf dem wir so unsicher
gehen, ist noch brüchiger geworden.



Schweizer Werte müssen
verteidigt werden!

ANDREA GEISSBÜHLER,
POLIZISTIN UND NATIONALRÄTIN,

HERRENSCHWANDEN/BE

Die Schweiz gründet auf fünf Staats -
prinzipien: Freiheit, Födera lis mus,
bewaffnete Neutralität, direkte De -
mokratie und Unabhängigkeit. Diese
Grundsätze stehen für die freiheitli-
che Ordnung unseres Landes. Die
Interessen der Schweiz wahren, das
heisst also: Für die direkte Demo -
kratie eintreten, den Föderalismus
pflegen, an der bewaffneten Neu -
tralität festhalten, die Freiheit und
die Unabhängigkeit verteidigen.
Die Freiheit des Bürgers ist zentral.
Die Schweizer Geschichte ist eine
Freiheitsgeschichte. Unser Staat ist
da, um die Freiheit der Bürger zu
schützen. Möglichst wenig Vorschrif-
ten. Möglichst wenig Verbote. Dafür
möglichst viel Raum, damit sich der
Bürger entfalten kann. Das ist unser
Rezept für Lebensqualität und Wohl-
stand. Unsere Freiheit hat unseren
einmaligen Erfolg möglich gemacht.
Die kleine Schweiz ist vom armen

Land ohne Rohstoffe zu einem der
reichsten Länder der Welt geworden.
Unsere Freiheit müssen wir immer
wieder verteidigen. Gegen An  mas-
sungen von innen wie von aussen.
Das zweite Prinzip ist der Föde ra -
lismus. Der Föderalismus ist unser
bewährtes Rezept für eine schlanke
Organisation und eine bürgernahe
Verwaltung. Dort, wo sich ein Pro -
blem stellt, dort wird es auch gelöst.
Durch die Betroffenen, durch die
Leute, welche die Situation kennen
und die nachher mit der Lösung
auch leben müssen. Das verhindert
weltfremde Entscheide. 
Das dritte Prinzip ist die bewaffne-
te Neutralität. Die Schweiz hat eine
kluge Überlebensstrategie gewählt:
Die bewaffnete Neutralität. Wir haben
eine Armee, um uns verteidigen zu
können. Aber in fremde Konflikte
mischen wir uns nicht ein. Auf den
Kriegsschauplätzen dieser Welt fin-
det man keine Schweizer Soldaten,
sondern Schweizer Hel fer. Die Po li -
tik der bewaffneten Neutralität und
der guten Dienste hat uns Sicher heit

und weltweit Sympathien gebracht.
Nun gibt es Politiker, welche eine
flexible oder aktive Neutralität wol-
len. Also ein wenig neutral sein und
doch ein wenig bei den Grossen
mittun. Das geht nicht, denn so ist
man nicht mehr neutral.
Direkte Demokratie: Im Gegensatz
zu fast allen anderen Staaten dieser
Welt hat in der Schweiz das Volk
das letzte Wort. Und das ist sehr
gut – besonders in Krisen zeiten. Wir
können auf die direkte Demokratie
durchaus stolz sein. Die direkte De -
mokratie ist auch ein wichtiges
Kontrollinstrument. Denn Regieren
ist und soll kein Selbst zweck sein.
Das Volk ist sehr wohl in der Lage,
über komplexe und schwierige Sach -
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Der Wohlfahrtsstaat wird platzen
DR. RICHARD STÜDI

Von 1970 bis 2007 sind die Ge samt -
ausgaben für die soziale Sicherheit
in der Schweiz von 11,2 auf 142,4
Milliarden Franken gestiegen. Die
Sozialausgabenquote (Sozialaus ga -
ben im Verhältnis zum Bruttoinland-
produkt BIP) hat sich im Zeitraum
von 1970 bis 2005 von 11 auf 30%
nahezu verdreifacht. lnflationsberei-
nigt haben sich die Sozialausgaben
in dieser Zeit pro Kopf und pro Jahr
nicht weniger als verzehnfacht, von
rund 1500 auf rund 15’000 Franken.
Kein anderes Land hat in den letzten
Jahren die Sozialleistungen so stark
ausgeweitet wie die Schweiz. Selbst
Dänemark, das für seine grosszügi-
ge Sozialpolitik bekannt ist, gibt pro
Kopf 5% weniger aus als die
Schweiz. Kaufkraftbereinigt liegt der
aktuelle Wert der Sozialleistungen in
der Schweiz über 40% höher als
jener der 25 EU-Staaten.
Die Freiheit und die Eigenverant-
wortung des Einzelnen werden lau-
fend abgebaut. Entscheide in wichti-
gen Bereichen des menschlichen

Zusammenlebens werden, entgegen
dem Subsidiaritätsprinzip, stets nach
«oben» verlagert.
Der seit einigen Jahrzehnten wach -
sen de Wohlfahrtsstaat ist asozial,
nicht nachhaltig und deshalb unver-
antwortlich gegenüber unseren
Jun gen. Er ist auf die Dauer nicht
finanzierbar und beruht auf dem
Menschenbild des unmündigen und
hilfsbedürftigen Verbrauchers. Unbe -
dingt notwendige Reformen werden
verschoben, verdrängt und be -
kämpft.
Ist es ein Trost, wenn die Schweiz im
internationalen Rahmen noch als
weisser Rabe angesehen wird?
Ansätze einer neuen Stossrichtung,
um vom Wohlfahrtsstaat wegzu-
kommen, wären:

• Verwirklichung der wichtigsten
Postulate der Sozialen Markt wirt -
schaft.

• Eine staatliche Rahmen-Ordnungs -
politik sollte die Freiheit des Einzel-
nen und den Wettbewerb sichern
sowie private und staatliche Macht-
konzentrationen begrenzen.

• Marktwirtschaft und soziale Aus-
richtung sind keine Gegensätze.

• Die Soziale Marktwirtschaft lässt
die freien Marktkräfte spielen.

• Die Flankierung durch eine staatli-
che Sozialpolitik sollte lediglich in
Form eines Netzes zum Auffangen
sozialer Not erfolgen.

• Das Subsidiaritätsprinzip ist wieder
aufzuwerten.

B U C H E M P F E H L U N G

Richard Stüdi, geboren 1939, stu -
dier te Physik und Nationalökonomie.
Dissertation: Liquiditätsplanung und
Liquiditätssteuerung bei Ban ken.
War in verschiedenen Firmen tätig:
IBM Schweiz, Schweizerische Volks -
 bank, Autophon AG und Ascom AG.
Selbständigerwerbender seit 1993:
Eigentümer einer Kommunikations -
firma, Coach für Neuunter nehmer,
Dozent am Nachdiplomstudium
Unternehmensführung.
Verheiratet, Vater zweier Töchter.
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Die Bestrebungen von                                           für die Erhaltung
und die Förderung einer «gesunden» Schweiz interessieren mich.

VON GROSSRAT ERICH HESS,
NATIONALRATSKANDIDAT, BERN

Heutzutage ist es für Ausländer
leicht, den Schweizer Pass zu be -
kommen. Sogar vorbestrafte Krimi -
nelle sowie Sozialhilfeempfänger
oder Asylanten können eingebürgert
werden. Dies belastet nicht nur un -
sere Sozialwerke, sondern stellt auch
eine Bedrohung dar, denn Aus län der
werden deutlich häufiger kriminell
als Schweizer. Werden sie einge-
bürgert, gibt es keine Mög lich keit
zur Ausschaffung mehr. Zu dem sind
Ausländer häufig Wieder holungs -
täter. Gemäss Kriminalstatistik des
Kantons Bern verstiess ein Drittel
der verurteilten Ausländer mehrmals
gegen das Gesetz.
Ausländer werden auch häufiger zu
Sozialfällen als Schweizer, wie das

Bundesamt für Statistik bestätigt.
2010 waren ca. 2% der Schweizer
bedürftig, die Quote der Ausländer
lag mit 6,1% mehr als dreimal so
hoch. Im Kanton Bern mit den bei-
den Brennpunkten Biel und Stadt
Bern liegt der Anteil sozialhilfebe-
dürftiger Ausländer gar bei fast
40%! Dass diese sich gerne ein-
bürgern lassen, ist klar. Erst einmal
im Besitz des Schweizer Passes
können sie den Rest ihres Lebens
auf Staatskosten leben.
Dieser Missstand muss bekämpft
werden! Deshalb hat die Junge SVP
eine Initiative gegen die Einbür ge -
rung von Verbrechern und Sozial-
hilfeempfängern lanciert. Kriminelle
und Sozialschmarotzer dürfen nicht
Teil unserer Gesell schaft werden!

Keine Einbürgerung von Verbrechern 
und Sozialhilfeempfängern!

PRO LIBERTATE-
Schluss

verhalte zu entscheiden, auch wenn
die Ergebnisse den Politikern nicht
immer passen. Erwarten dürfen wir
von der Politik, dass Volksent scheide
respektiert und gegenüber dem Aus -
land auch verteidigt werden. Wir dür -
fen aber auch verlangen, dass die
Sorgen und Ängste der Bürgerinnen
und Bürger ernst genommen werden.
Das fünfte Prinzip ist die Unabhängig -
 keit. Auch die Unabhängig keit wird
schleichend relativiert. Die Schweiz
geht fortlaufend neue vertragliche
Ver pflichtungen ein. Jähr lich schliesst
die Schweiz Hunderte von internatio -
nalen Verträgen ab. In je dem Fall ist
daran zu denken, dass jeder Vertrag
eine Bindung, eine Ver pflichtung be -
deutet. Dass die Schweiz ihre Bin -
dungen nicht immer gut genug prüft,
zeigen die Zuwanderungszahlen. Das
Unbe ha gen steigt. Sogar jene, die
noch vor kurzem die ungebremste
Ein wanderung in den höchsten Tö -
nen lobten, klagen heute plötzlich
über steigende Mieten, stagnieren-
de Löhne und eine Zubetonierung
unserer schönen Landschaft. Im mer
weniger lässt sich wegdiskutieren,
dass es in einem kleinen Land Gren -
zen des Bevölkerungswachstums
geben muss. 
Gegen all diese Strömungen möchte
ich ankämpfen und mich bei einer
Wiederwahl in den Nationalrat für die
Schweizer Werte einsetzen.

Schweizer Tradition: Helfen,
wo Hilfe am nötigsten ist.
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