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Johann Ulrich Ochsenbein
Vor 200 Jahren, am 24. November 1811, wurde der Schweizer General
und Politiker Ulrich Ochsenbein in Fahrni bei Thun geboren. Er wurde
der Gründervater der modernen Schweiz. Nach 1848 zwischen den
Fronten von Links und Rechts zerrieben, hat er kurz zuvor unauslöschlich unsere heutige Schweiz geprägt.
solvierte er das Studium der Rechte
und wurde Advokat in Nidau. Ochsenbein wuchs in eine der bewegtesten Zeiten der Schweizer Geschichte hinein. Völlige Unterwerfung
unter das Ausland mit Revolution
und gegenrevolutionärer Reaktion
vermischten sich mit extremen innenpolitischen Kämpfen: Freisinnige
Radikale standen erzkonservativen
Traditionalisten gegenüber. Da nahte
die Stunde für Ulrich Ochsenbein.
Wie ein trockener Schwamm hatte
der junge Advokat die geistigen
Strömungen der Zeit in sich aufgesogen. Neben der Tätigkeit als
Rechtsanwalt war er bereit zum
Sprung ins öffentliche Leben: Krieg
und endlich stabilisierte Staatsverfassung.

SYLVIA LAFRANCHI-HAAS,
VORSTANDSMITGLIED SCHWEIZERISCHE
VEREINIGUNG PRO LIBERTATE, BERN
E-Mail: sylvialafranchi@bluewin.ch

«Welche Sau wird
wohl als nächstes die
Gass runter gejagt?»

chen funktionierender Demokratien, dass sie ein gewisses Mass
an Langeweile verströmen. Das
verträgt sich jedoch immer weniger
mit den Bedingungen einer Mediengesellschaft, die zunehmend
auf Vereinfachung, Dauererregung,
Polarisierung und Personalisierung
fixiert ist. Ein solches System
braucht jeden Tag einen neuen
Stern, der umso schneller verglüht.
Dabei hat sich der TontaubenJournalismus herausgebildet, in
dem Politiker hochgeschrieben
werden, um sie nachher besser abschiessen zu können. In der Jagd
wird die Tontaube raufgejagt, um
sie gezielt mit der Flinte zu erlegen.
«Wer durch die Medien lebt, der
stirbt durch die Medien» sagt der
Volksmund. Die Redaktionsverantwortlichen sollten aber bedenken,
dass hinter den von MedienFlinten abgeschossenen «Tontauben» auch ein Umfeld, d.h. Kinder,
Eltern, Familien und Freunde
stecken, die darunter leiden. Derjenige in den Redaktionen, der das
ok gibt für die Berichterstattung,
sollte mehr Verantwortung tragen,
bevor zum Ultima Ratio Zielschuss
auf eine öffentliche Person angesetzt wird.
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Es ist geradezu ein Markenzei-

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

Einfachheit und Vielfalt
Johann Ulrich Ochsenbein war das
zweite von zehn Kindern eines Landwirts, Wirts und Pferdehändlers in
eher ärmlichen Verhältnissen. Erst
lebte seine Familie in Fahrni nahe
Thun, später in Marnand im Waadtland. Anfangs ohne ersichtliches
Talent als Schüler, hatte der junge
Ulrich Ochsenbein den Vorzug, früh
zwei Kulturbereiche eingeimpft zu
bekommen und zwei Sprachen als
Muttersprache tadellos zu erlernen.
So öffnete sich ihm die Tür zu einer
glänzenden Karriere. Nach dem
Besuch des Gymnasiums in Biel ab-
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Atemberaubende Politkarriere
Ulrich Ochsenbein gelangte 1845 mit
seinem Freischarenzug, immer knapp
am Abgrund der Illegalität stehend,
bis vor die Tore Luzerns, des mächtigsten Standes aller konservativen
Kräfte im Land. Er erwartete, wie
generell vermutet, den unterstützenden Aufstand des Volkes. Als dieser
Aufstand ausblieb, überkamen Zweifel den kommandierenden Ochsenbein. Noch eben war er überzeugt
und begeistert. Jetzt bemächtigten
sich seiner plötzlich Unsicherheit
und Pessimismus. Das brachte die
Wende in diesem Freischarenzug.
Ochsenbein liess unter erheblichen
Verlusten den sich schon abzeichnenden Sieg in sich zusammenbrechen. Diese Episode ist ein Schlüssel
zum tieferen Verständnis Ochsenbeins. Er, der gewaltige Inspirator,
Rhetor, das Führungstalent, ist
immer wieder von starken Schwankungen geschüttelt. Aber gerade
diese vermeintliche Schwäche ist,
tiefer geschürft, auch das Markenzeichen dafür, dass er es verstand,
extremen beziehungsweise reinen
Gewaltlösungen zu widerstehen.

Erster abgewählter Bundesrat
In dieser Eigenschaft als Präsident
des ganzen Landes eröffnete er
die oberste Staatsleitung, die Tagsatzung, welche aus der Versammlung der Abgeordneten der Kantone
bestand. Er war nicht nur formell
deren Sprecher. Er war auch ihr
charismatischer Gestalter. Ganz
auf der Linie des Zeitgeistes, der,
modern und plakativ formuliert, klar
links, auf der Seite der Radikalen
verankert war, kündigte Ochsenbein
die Gründung einer Gesamteidgenossenschaft an. Gespannt und
feindselig hörten die ausländischen
Diplomaten, die konservative monarchische Mächte Europas vertraten, die höchst selbstbewusste,
demokratische Rede des Bundespräsidenten an. Nach der Devise,
dass Angriff die beste Verteidigung
sei, drohte er ihnen unverblümt mit
der Revolutionierung ihrer umliegenden Monarchien. Die Versammlung
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Nicht nur beruflich, auch militärisch
durchlief Ochsenbein eine steile Laufbahn. Er absolvierte die Generalstabsschule und wurde in den Generalstab aufgenommen. Da reifte im
Kreis radikaler revolutionärer Offiziere
der Gedanke, Ochsenbein die Leitung eines sogenannten Freischarenzuges gegen das katholische und
konservative Luzern zu übertragen.
Schon einmal hatte ein solcher Freischarenzug gegen die konservativen
Stände stattgefunden. Mit Ochsenbein als Heerführer, den nun weltmännische Lebensart mit exzellenter
Redebegabung verband, erhofften
sich weite Kreise der Radikalen den
endlichen Durchbruch gegenüber
den Konservativen im Land.

Diesem letztlich gerade positiven
Charakterzug Ochsenbeins verdankt
das Land in hohem Ausmass, Kompromisse und adäquate Anpassungen gefunden zu haben.
War es eine Vorahnung in der Tiefe
der Volksseele? War es ein Wink
naturgewaltiger Kräfte im Räderwerk
der Geschichtsmechanismen? Die
Niederlage tat Ochsenbeins Ansehen
keinerlei Abbruch. Ja, man feierte
ihn wie einen Volkshelden. Noch im
Oktober desselben Jahres wurde er
in Bern Grossrat, 1846 Verfassungsrat und Vizepräsident der Regierung.
Es ist die Zeit, als sich die katholischen Kantone in einem Sonderbund
von der übrigen Schweiz abspalten.
Da wird Ochsenbein im Sommer 1847
zum bernischen Regierungspräsidenten gewählt. Bern aber ist schweizerischer Vorort, und dies brachte
Ulrich Ochsenbein an die Spitze des
ganzen Landes: Er war Bundespräsident der Schweiz geworden.
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Feldherr der Aufständischen

Ulrich Ochsenbeins Grab
in Nidau.
folgte den Anträgen Ochsenbeins,
der die Auflösung des Sonderbundes der konservativen katholischen
Stände forderte, und zwar auch mit
militärischen Mitteln. Noch im Spätherbst 1847 zwang der General des
Tagsatzungsheeres, Henri Duvour,
die Abtrünnigen in die Knie. 1848
errang Ochsenbein die Spitze seiner
Karriere. Er wurde zum Präsidenten
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«Uniformenabzeichen
und Embleme
der Schweizer Armee»

Das willkommene Geschenk für Freunde, Bekannte
oder für sich selbst.

in der Zeitspanne von 1962 bis 1994 –
Armee 61

Der attraktiv und bunt gestaltete

des Ausschusses zur Revision der
Bundesverfassung gewählt. In nur
51 Tagen schaffte Ochsenbein mit
diesem Ausschuss die Ausarbeitung
und hierauf erfolgte Annahme der
Bundesverfassung, die bis heute
gültig ist. Die Schweiz war zum Bundesstaat in seiner heutigen Form
geworden. Im Oktober 1848 ging
Ulrich Ochsenbein aus den Wahlen
zur Schweizer Regierung als einer
der ersten Bundesräte hervor. Schon
einige Zeit hatte sich Ochsenbein
von der Ausrichtung der Radikalen
entfernt. Er ging auf Tuchfühlung
mit den einstigen Gegnern, den
Konservativen, ja trug 1850 sogar
zum Sturz der radikalen Regierung
des Kantons Bern bei. Damit aber
geriet er zwischen die Fronten von
Links und Rechts. 1854 wurde er
als erster Bundesrat abgewählt und
überhaupt aus der Politik verdrängt. Ulrich Ochsenbein stand
vor dem Ruin seiner Existenz. Eine

Pension für ehemalige Politiker gab
es nicht, die Klientel seiner Anwaltskanzlei von Nidau hatte sich längst
verlaufen. Mittellos stand der grosse Mann, das Führungstalent und
Staatsgenie mit Frau und der grossen Schar von acht hungrigen
Kindern vor dem Nichts. Und dies
alles überdies in einer hartnäckigen
Wirtschaftskrise.

Kaiser Napoleon III.
ernennt Ochsenbein zum
französischen General
Kommen wir zurück auf den Charakter des schmachvoll Abgewählten.
Ochsenbein war ein Pragmatiker. Er
schloss sich keinen Extrempositionen an. Aber er konnte kämpfen. Er
war geradlinig und charakterfest. Er
hatte die Leute von links bis rechts
das Fürchten gelehrt. Er hatte Königen und Kaisern des nahen Auslandes gedroht. Und damit gelangen

wir zum wichtigsten Punkt: In jedem
Fall war er ein Mann, dem höchster
Respekt gebührte.
Damit wird der nächste Karriereschritt, der auf den ersten Blick in
erstaunlicher Weise erfolgte, plausibel und folgerichtig. Kein geringerer als der französische Kaiser,
Napoleon III., ein einstiges, von
Ochsenbein angegriffenes Feindbild, berief den Schweizer zum
französischen General, was damals
bis zur Revision der Bundesverfassung von 1874 ohne weiteres
möglich war. Ochsenbein wurde
Kommandeur der Fremdenlegion,
Ortskommandant von Lyon, General
einer Division in Bourg-en-Bresse.
Er wurde Ritter der Ehrenlegion.
Im Übrigen zog sich Ochsenbein
auf ein Landgut in Nidau zurück, das
er erworben hatte und widmete sich
der Landwirtschaft und Schriftstellerei. Er starb im Alter von knapp 79
Jahren, am 3. November 1890.

6 Wochen Ferien für alle bezahlen alle
Eine Erhöhung des Mindestferienanspruchs von vier
auf sechs Wochen bedeutete zusätzliche Kosten für
die Unternehmen, eine Sabotage der Sozialpartnerschaft und ein Einfrieren der Löhne – und dies
P.-G. BIERI, CENTRE PATRONAL,
1094 PAUDEX
Zurzeit startet die Gewerkschaft
Travail.Suisse die Kampagne für ihre
Initiative «6 Wochen Ferien für alle»,
über die Volk und Stände am kommenden 11. März befinden werden.
Dazu hat sie eine in den Medien vielbeachtete Umfrage publiziert, die
besagt, dass sich fast 90 Prozent
der befragten Erwerbstätigen mehr
Ferien wünschen als das heute gesetzliche Minimum von vier Wochen.
So gefragt, nicht weiter erstaunlich…
Allerdings lässt sich aus der verständlichen Begeisterung für mehr
Ferien nicht automatisch auch eine
Unterstützung der entsprechenden
Initiative ableiten. Schliesslich gaben nur 57 Prozent der Befragten
an, für die Initiative stimmen zu
wollen. Man kann sich nämlich
durchaus theoretisch mehr Ferien
wünschen und trotzdem eine praktische Abwägung der wirtschaftlichen Folgen machen.
Für jedes Unternehmen bedeuten
mehr Ferien mehr Kosten. Diese
können in grossen Unternehmen
unter Umständen relativ leicht aufgefangen werden, KMU allerdings
– die immerhin mehr als 99 Prozent
der Schweizer Unternehmen ausmachen – führt eine längere Ab-

obwohl viele Arbeitnehmer mehr Lohn weniger
Arbeit vorziehen. Vor der Abstimmung sollte man
sich daher bewusst sein, wo genau die Interessen
liegen.

wesenheit der Arbeitnehmer in häufig
nicht zu vernachlässigende finanzielle
und praktische Schwierigkeiten. Zwei
Wochen mehr Ferien heisst, irgendwie einen halben Monatslohn pro
Arbeitnehmer kompensieren zu
müssen. Die Annahme der Initiative
kostete die Schweizer Wirtschaft
daher pro Jahr schätzungsweise
sechs Milliarden Franken. Und es
wäre utopisch zu glauben, dass sie
diese Kosten unbeschadet bezahlen kann.
In einer Zeit, in der zahlreiche europäische Länder in einer wirtschaftlichen Krise stecken, sollte sich die
Schweiz glücklich schätzen, trotz
Schwierigkeiten einiger Branchen,
nach wie vor als Insel des Wohlstands zu gelten mit einer bemerkenswert tiefen Arbeitslosenquote
und einem ununterbrochenen Prozess der Schaffung neuer Stellen.
Dieser Wohlstand ist die Folge von
Arbeit, nicht von Ferien.
An dieser Stelle sei ebenfalls erwähnt, dass die Schweizer Arbeitnehmer in Bezug auf Ferien im
internationalen Vergleich weit davon
entfernt sind, benachteiligt zu werden – Frankreich ist mit fünf Wochen
etwas grosszügiger, Deutschland
und Italien haben ebenfalls vier
Wochen. Vor allem stellen die
gesetzlich verankerten vier Wochen

ein Minimum dar und viele Unternehmen gewähren freiwillig oder
aufgrund von Gesamtarbeitsverträgen mehr Ferien.
Die Verankerung eines gesetzlich
massiv höheren Minimums brächte
nicht nur einige Unternehmen und
Branchen in arge finanzielle Bedrängnis, sondern sabotierte auch
die Anstrengungen der verschiedenen Sozialpartnerschaften, die Arbeitsbedingungen zielgerichtet zu
verbessern. Diese Abwertung der
Sozialpartnerschaft und des freiwilligen Engagements hätte unweigerlich auch Auswirkungen auf die
Löhne. Da stellt sich durchaus die
Frage, ob es im Interesse der Arbeitnehmer liegen kann, für die Kompensation von 50 Prozent mehr Ferien
während Jahren keine Lohnerhöhung mehr – oder gar weniger Lohn
– zu erhalten. Gerade in Berufen, in
denen man lieber mehr verdiente
als weniger arbeitete, dürfte dies
nicht der Fall sein.
Wenn es nicht mehr darum geht, in
einer Umfrage mitzumachen, sondern sich ernsthaft zur Initiative «6
Wochen Ferien für alle» zu äussern,
müssen sich somit sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber fragen, wo zwischen Freizeit und Arbeit ihre Interessen liegen.

ROBERT NEF,
PRÄSIDENT DER STIFTUNG FÜR
ABENDLÄNDISCHE ETHIK UND KULTUR
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Millionen von Fernsehzuschauern
haben weltweit die Vereidigung von
US-Präsident Obama verfolgt und
auch miterlebt, dass es beim Vorsprechen und Nachsprechen auf
beiden Seiten zu kleinen Fehlern
kam, über die die Beteiligten mit
einem Lächeln hinweggingen. Ist das
ein Zeichen dafür, dass der Eidschwur seine sakrale Bedeutung
auch in Amerika weitgehend verloren
hat und nur noch als ehrwürdige Tradition praktiziert wird? Der öffentlich
abgelegte Eid verbindet das Politische mit dem Religiösen, und es
überrascht daher nicht, dass man
angesichts des immer noch grossen
Einflusses religiöser Kreise in den
USA auf Nummer sicher gehen
wollte. Tags darauf ist darum der
formelle Akt im Kartenraum des
Weissen Hauses wiederholt worden.
Beim zweiten Mal passierten keine
Fehler. Anwesend waren nur Obamas
engste Berater, ein amtlicher Fotograf und eine kleine Gruppe von
Journalisten. Der Präsident soll die
Wiederholung laut Presseberichten
scherzend kommentiert haben: «Wir
haben beschlossen, das zu wiederholen, weil es so viel Spass gemacht
hat.» Richter Roberts zog seine
schwarze Robe noch einmal an und
fragte: «Sind Sie bereit, den Eid
abzulegen?» Obama antwortete:
«Ja, das bin ich. Und wir machen
es sehr langsam.»
Öffentlich abgelegte Eidschwüre
sind auch in Europa noch weit verbreitet. Auch die Schweiz kennt
neben dem Gerichtseid auch noch
den Amtseid. Gemäss Artikel 3 unseres Parlamentsgesetzes werden
alle Parlamentsmitglieder und alle
von ihnen gewählten Personen, also
auch die Mitglieder der Landesregierung, vereidigt. Wer sich weigert,
verzichtet auf sein Amt. Wegen der
in der Verfassung garantierten Glaubens- und Gewissensfreiheit steht
Amtsträgern, die wegen ihrer politischen oder religiösen Überzeugung
keinen Eid leisten wollen, die Möglichkeit eines Gelübdes offen, das
keinen Bezug auf «Gott den Allmächtigen» nimmt.
Der Eid lautet: «Ich schwöre vor Gott
dem Allmächtigen, die Verfassung
und die Gesetze zu beachten und die
Pflichten meines Amtes gewissen-

haft zu erfüllen.» Das Gelübde lautet:
«Ich gelobe, die Verfassung und die
Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes gewissenhaft zu
erfüllen.» Auch die deutsche Bundeskanzlerin hatte nach ihrer Wahl mit
erhobener rechter Hand zu schwören, dass sie ihre Kraft dem Wohl des
Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden, das
Grundgesetz und die Gesetze des
Bundes wahren und verteidigen
werde und ihre Pflichten gewissenhaft erfüllen und Gerechtigkeit gegen
jedermann üben werde.
Der deutsche Staatsrechtler Gerd
Roellecke hat anlässlich der Verteidigung von Gerhard Schröder in
einem Zeitungsartikel (Berliner Zeitung vom 27. Oktober 1998, Die
Person als Geisel für die Sache) über
den Sinn des politischen Schwurs
Folgendes ausgeführt: «Schaut man
auf den Inhalt des Amtseides, beschleichen einen Zweifel an seinem
Sinn. Werden die Regierungsmitglieder nicht fürstlich dafür bezahlt und
sozial abgesichert, dass sie ihre Kraft
dem Wohl des Volkes widmen und
ihre Pflichten erfüllen, ohne ihr Gewissen verbiegen zu müssen? Ist die
vollziehende Gewalt nicht schon von
Verfassung wegen an Gesetz und
Recht gebunden? Was also soll der
Eid? Diese Frage stellt sich umso
dringender, als nicht nur Regierungsmitglieder beschwören müssen,
etwas zu tun, zu dem sie ohnehin
verpflichtet sind. Jeder, der in die
Nähe von Politik, Verwaltung und
Justiz gerät, sei es als Zeuge, Sachverständiger oder Beamter, begibt
sich in diese Gefahr. Allerdings wird
nur im Meineidfall der Zeuge bestraft.
Pflichtvergessene Beamte haben
lediglich ein Disziplinarverfahren zu
fürchten, Mitglieder der Bundesregierung nicht einmal das. Sie können
freilich jederzeit ohne Begründung
entlassen werden.»
Der 1984 verstorbene Staatsrechtslehrer Ernst Friesenhahn, der eine
bedeutende Dissertation über den
politischen Eid geschrieben hat,
meint, der politische Eid werde «im
öffentlichen Leben des Staates eingesetzt in der Erwartung, dadurch
eine zusätzliche existentielle Sicherung von Pflichten zu erlangen, die
für die politische Gemeinschaft
wichtig sind.(…) Tatsächlich wird und
wurde fast überall geschworen, in
unseren zu bewältigenden Vergangenheiten sogar besonders viel.»

Bild: zvg

Der Eid im Spannungsfeld
von Politik und Religion
Aber was heisst «existentiell»?, fragt
Friesenhahn, und um wessen Existenz geht es? «Gemeint sind offensichtlich die Eidesleistenden. Nur
sieht man schlecht, was der Eid mit
deren Existenz zu tun hat. Nur ein
Rechtsbruch kann die berufliche Existenz kosten. Der Bruch des politischen Eides hat keine Rechtsfolgen.»
Der St. Galler Privatbankier Arthur
Eugster hat im Verlag Typotron ein
Manuskript seines Grossvaters gleichen Namens über das «Thema Eid»
durch Drucklegung der Öffentlichkeit
zugänglich gemacht. Es handelt sich
um einen Vortrag, den der damals
28-jährige Pfarrer 1891 vor Berufskollegen gehalten hat, und dessen Manuskript im Familienbesitz erhalten
geblieben ist. Es spricht für die Treffsicherheit bei der Themenwahl, für die
Ernsthaftigkeit der Themenbearbeitung und für die Qualität der persönlichen Überlegungen, wenn ein
Vortragstext nach 117 Jahren die
Leserschaft immer noch zu fesseln
vermag und zu weiteren Überlegungen anregt.
Dass man in einem Land, das sich
als «Schweizerische Eidgenossenschaft» bezeichnet den Eid zum
Thema macht, liegt auf der Hand.
«Genossenschaft» verweist auf den
Ursprung im ökonomischen Bereich
der gemeinsamen Selbsthilfe, «Eid»
verweist, was heute oft verdrängt
oder vergessen wird, auf eine religiös-kulturell verbundene Willensgemeinschaft, deren Gründung durch
einen öffentlichen Akt gegenseitig
bekundet wird. Das ist auch die Urform der öffentlichen Vereidigung.
Volksbeauftragte Magistraten schwören vor ihren Auftraggebern, den
Wählern, und die Wähler selbst bekunden im gemeinsamen Schwur an
der Landsgemeinde ihre Bundestreue
und manifestieren dabei gleichzeitig,
dass sie sich selbst als oberste Behörde einsetzen, die keiner irdischen
Instanz mehr Rechenschaft schuldet.
Das ist eine bemerkenswerte Kombination von Anmassung und Demut,
wie sie bereits im Bundesbrief von
1291 dokumentiert ist. Die Berufung
auf Gott als der einzigen höheren
Instanz, die gemeinsam anerkannt
wird, ist gegenüber allen irdischen
Instanzen eine deutliche Manifestation des Willens zur Eigenständigkeit.
Es erstaunt nicht, dass der archaisch-

religiöse Akt der Eidesleistung schon
im 19. Jahrhundert, dem Jahrhundert
der Säkularisierung und der Trennung von Kirche und Staat, zum Stein
des Anstosses wurde. Die Eidesleistung stand nicht nur von der Seite
der fortschrittsgläubigen Säkularisierer unter Beschuss, sie musste
in einer Art Zweifrontenkrieg auch
gegen jene Christen verteidigt werden, die gestützt auf die Bergpredigt jede Eidesleistung verweigerten. Sie beriefen sich auf das
Evangelium des Matthäus, Kapitel
5, Vers 34: «Ich aber sage Euch, dass
ihr überhaupt nicht schwören sollt.»
Leo Tolstoi hat in seiner Bekenntnisschrift «Worin besteht mein Glaube»
vehement gegen den Eidschwur
Stellung bezogen: «Wie sollte es
einem Menschen, den man beim
Evangelium zu schwören veranlasst,
in den Sinn kommen, dass er auch
auf jene Stelle schwört, an der klar
und bestimmt gesagt wird, ihr sollt
überhaupt nicht schwören.» Tolstoi
resümiert seine Auffassung zum Verbot des Schwörens wie folgt: «Ich
sah klar, dass in den Versen 33-37
(der Bergpredigt, Anmerkung des
Verfasser) das klare bestimmte ausführbare 3. Gebot ausgesprochen
war: du sollst nie, du sollst niemandem und in nichts schwören. Jeder
Eidschwur ist von den Menschen
zum Übel erdacht.» Tolstoi stellt das
Verbot des Eidschwurs nach dem
Verbot des Richtens und des Ehebrechens als das dritte seiner fünf
grundlegenden Glaubensgebote dar.
Das vierte ist übrigens das Verbot,
Böses mit Bösem zu vergelten und
das fünfte, das Verbot des Hasses,
bzw. das Gebot der Feindesliebe.
Diese radikale und auch mit der weltlichen Rechtsordnung in Konflikt stehende Auslegung der Bergpredigt
hatte Tolstois Ausschluss aus der
orthodoxen Kirche zur Folge.
Tolstois Schrift ist schon 1885 in
deutscher Übersetzung erschienen
und es ist gut möglich, dass der
belesene und am politischen und
religösen Tagesgeschehen interessierte Pfarrer und spätere Landammann Eugster nicht nur die Bergpredigt, sondern auch Tolstois Schrift
gekannt hat. Arthur Eugster bekannte
sich politisch zum Freisinn. Toleranz
und Streitvermeidung mit Andersdenkenden bedeutete ihm viel. Sein
Vortrag über den Eid ist ein Vermittlungsversuch zwischen allen
fundamentalistischen Strömungen.
Arthur Eugsters Bruder Howard,
ebenfalls Pfarrer, war ein profilierter
Sozialdemokrat. Hanspeter Strebel
hat in einem, ebenfalls im Typotron
Verlag herausgegebenen Essay (St.

Gallen 2007) die beiden Brüder, die
sich übrigens persönlich trotz unterschiedlicher politischer Grundhaltungen sehr gut verstanden, sorgfältig
portraitiert. Er ruft auch in Erinnerung, dass Howard Eugster sich
weigerte, als neu gewählter Magistrat vor der Landsgemeinde den Eid
zu leisten. Er hat diese Weigerung
von der Öffentlichkeit, vor sich selbst
und wohl auch gegenüber seinem
Bruder wie folgt gerechtfertigt: «Der
Eid ist mir, wie alles, was den Namen
Gottes berührt, etwas Heiliges. Den
Landsgemeindeeid habe ich seinerzeit geleistet, mit einigem Zittern
zwar, ob es mir gelinge, das Versprochene in allen Stücken auch zu
halten. Und wenn einmal etwas mit
einem Eide bekräftigt worden ist,
so sollte es dabei bleiben… Mit der
Wahl zum Regierungsrat sah ich
mich vor die Wahl gestellt: Willst Du
nun, da es auf dem Landsgemeindestuhl» (das erhöhte Podium, auf
dem die Regierung während der Versammlung steht, Anmerkung des
Verfassers) «allen erkennbar wird,
dein Verhalten ändern? Wäre es nicht
klüger, sich der Sitte anzupassen?
Und ich musste mir sagen: Nein, es
ist ehrlich und du bleibst gegen dich
selbst und jedermann wahr und aufrichtig, wenn du beim richtig Erkannten beharrst.»
Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat den Eid zu einem rein
westlichen Gelöbnis erklärt. Es hat
einem evangelischen Pfarrer das
Recht zugebilligt, unter Berufung auf
das neutestamentliche «Schwöret
überhaupt nicht» den Zeugeneid zu
verweigern. «Wahrheit ist Wahrheit.
Eine Bekräftigung stärkt sie nicht,
sie schwächt sie. Sie setzt Zweifel an
der Wahrheit voraus und erklärt den
für unglaubwürdig, der sie sagt.» So
lautete die auch dem Gericht einleuchtende Argumentation.
Für die Juden des Alten Testaments
bedeutete der Eid «eine bedingte
Selbstverfluchung». Der Schwörende
verurteilte sich selbst zur Bestrafung
im Falle des Meineids: «Gott möge
mich strafen, wenn ich nicht die
Wahrheit gesagt habe.» Den Schwurverweigerern aus religiösen Gründen
wurde immer wieder entgegengehalten, auch Jesus selbst habe sich
als Angeklagter einer Aussage unter
Eid nicht verweigert. Nach seiner Verhaftung habe er auf die Frage des
Hohen Priesters: «Ich beschwöre
dich bei dem lebendigen Gott, sag
uns: Bist du der Messias, der Sohn
Gottes?» geantwortet: «Du sagst
es.» (Matthäus 26,63).
In einer Zeitschrift zum oben erwähnten Zeitungsartikel von Gerd

Roellecke fügt Ernst Schlegel folgende wichtige Überlegungen an:
«Aussagen können nicht nur wahr
oder unwahr, sondern auch richtig
oder falsch, wahrscheinlich oder
unwahrscheinlich sein. Alle Aussagen müssen immer nach mehreren
Kriterien bewertet werden.» «Ich
schwöre, dass ich meine Kraft dem
Wohl des Volkes widmen werde,»
ist, so Schlegel, «seinem Wesen
nach eine prognostische Aussage,
deren Wahrheitswert sich erst in der
Zukunft erweisen kann.» Wahr könnte beispielsweise folgende Form der
Aussage sein: «Ich habe den Willen,
all meine Kraft dem Wohle des
Volkes zu widmen.» Was aus diesem Willen unter den Bedingungen
äusserer oder innerer Zwänge tatsächlich einmal wird, ist bestenfalls
abzuschätzen. Deshalb ist die auch
im Landsgemeindeeid enthaltene
Formel «So wahr mir Gott helfe»
keine Bekräftigung, sondern eine
relativierende Rückversicherung.
Sollte weder der Wille, noch die Kraft
zur Erfüllung des Versprechens
ausreichen, bleibt der Glaube aller
Beteiligten, wenigstens von Gott
nicht im Stich gelassen zu werden.
Was in der Politik wünschenswert,
was wahrscheinlich und was möglich ist, kann nur im Bezug auf einen
Zeithorizont konkretisiert werden.
Dies führt dazu, dass politische Lösungsansätze meistens mit Hoffnungen und Erwartungen verknüpft
werden, wobei diese generell und
allerseits zu hoch gespannt sind.
Politik ist zwar nicht Glaubenssache,
aber sie ist von Glaubensfragen
schwer zu isolieren, und wo an Menschenmacht geglaubt und gezweifelt wird, kommt es notwendigerweise
zu Täuschungen und Enttäuschungen. Politiker, die wie Landammann
Arthur Eugster über den Eid minutiös
reflektieren und die ihm wie Howard
Eugster nur «mit einigem Zittern»
geleistet haben, sind wohl verlässlicher als jene, denen der säkularisierte sakrale Akt in erster Linie nur
«Spass macht.» Letzteres vermag
allerdings glücklicherweise die Hoffnung auf die Hilfe Gottes nicht zu
zerstören.
Arthur Eugster, Der Eid mit
spezieller Berücksichtigung
des appenzellischen
Landsgemeinde-Eides,
Verlag Typotron, St. Gallen 2008.
Die Publikation ist auch erhältlich
bei Arthur Eugster,
Spiltrücklistr. 3, 9011 St. Gallen,
oder beim Bearbeiter der
Publikation, Achilles Weishaupt,
Schönenbüel 56, 9050 Appenzell.
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DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖNIGSWINTER/BONN
Es war der 10. Oktober 1911, als
Dr. Sun Yat-sen mit seinen Getreuen
die kaiserliche Ching-Dynastie stürzte und die Republik China ausrief;
sie gründete sich auf die Lehren Konfuzius’ und Teile der US-Verfassung.
Bedingt durch die Kämpfe mit den
Warlords und den achtjährigen Krieg
gegen Japan wurde sein Militärexperte Tschiang Kai-schek zur führenden Persönlichkeit. Die Wirren,
die dadurch ungelöste soziale Frage,
die Hilfe Moskaus an die Kommunisten und deren Bürgerkrieg führten schliesslich zum Verlust des
Festlandes. Knapp zwei Millionen
Soldaten und Zivilisten siedelten auf
die Provinz-Insel Taiwan über, wo
Präsident Tschiang Kai-schek endlich die Bodenreform durchführen
konnte. Der Versuch der chinesischkommunistischen Truppen, durch
ein mehrwöchiges Trommelfeuer mit
571’959 Granaten die Inselfestung
Quemoy (nur zwei Kilometer entfernt
von der Volksrepublik China, die Mao
Tse-tung 1948 ausrief) sturmreif zu
schiessen, scheiterte. Indes dominierte im Westen, der lange die Republik China als Verbündeten gegen
den Kommunismus sah, bald das
Wirtschafts-Interesse am Riesenreich Pekings: 1971 wurde die Insel
aus der UNO ausgeschlossen und
stattdessen das dortige Kommunistische Regime aufgenommen…
Heute weist die Republik China auf
Taiwan ein Bruttosozialprodukt pro
Kopf von 18’588 US-Dollar auf, ihr
Lebensstandard ist immer noch
höher als der der Volksrepublik. Ihr
Aussenhandel steht weltweit an
16. Stelle, wichtigste Exporte sind
Elektronik- und Informationsprodukte! Es ist ein offenes, funktionsfähiges demokratisches Gemeinwesen.
Die 23 Millionen Einwohner wollen
in Freiheit und mit Menschenrechten
leben – und selber über ihre Zukunft
entscheiden! Äusserlich erscheint

das Verhältnis der Volksrepublik
China zur Republik China – zwischen
denen weiter Bürgerkriegs-Zustand
besteht – gegenwärtig recht friedlich: Es gibt direkte Charterflüge sowie 15 gegenseitige Verträge über
Schiffsverkehr, Postdienst und Verbrechensbekämpfung. Inzwischen
sind weit über 50’000 Unternehmen
aus Taiwan mit zwei Millionen Mitarbeitern von dort auf dem Festland
tätig! Aber stellt dies nicht eine gefährliche Abhängigkeit Taipehs von
Peking dar? Denn dessen Isolationspolitik gegen die Republik China,
die nur noch 24 Staaten anerkennen,
läuft weiter: Stets tönt Peking von
Taiwan als einer «abtrünnigen Provinz», obwohl diese niemals zur
Volksrepublik gehörte, sondern stets
Gebiet der Republik China war! Soll
der massive Ausbau der U-BootFlotte Pekings eine Blockade der
Insel bezwecken, weshalb sind 1328
Raketen auf sie gerichtet? Taiwan
ist längst faktisch, aber informell
unabhängig. Sollte die Republik
China diese indes offiziell erklären,
könnte dies ein Signal für andere
Teile auf dem Festland sein. Peking
jedenfalls hat sein Recht auf kriegerische Lösung der Frage sogar
als Ermächtigungsgesetz festgeschrieben!
Die schon mehrfach angekündigte,
aber bisher nie erfolgte Eroberung
der Provinz-Insel ist letzlich eine
ideologisch-politische Niederlage
der KP-Führung in Peking. Im Kriegs-

fall würden die 2,84 Millionen Soldaten der Republik China sich trotz
verbissener Gegenwehr wahrscheinlich nur einige Tage halten können.
Vertraglich sind die USA dann zur
Unterstützung verpflichtet, als Antwort darauf hat die Volksrepublik
mit einem Atomkrieg gegen Nordamerika gedroht. Verpflichtet hat sich
Washington ebenfalls, die Republik
China mit Verteidigungswaffen zu
versehen, was alljährlich Proteste
Pekings bedingt. Vor Wochen erwarb Taipeh Waffen im Werte von
5,85 Milliarden US-Dollar, erhielt aber
nicht die gewünschten 66 hochmodernen F-16-Bombenflugzeuge.
Washington will in dieser Region
Ruhe und Frieden, wahrscheinlich
auch die Volksrepublik angesichts
aller ihrer innenpolitischen AufbauProbleme.
Die Trümpfe der Republik China sind
ihre andauernde wirtschaftliche
Stärke und das bei heute nicht wenigen Kreisen in der Volksrepublik
ansteckende Beispiel von Demokratie und Freiheit. Sollte es in den
nächsten Jahrzehnten hier nicht zu
Kriegen kommen, darf man ernsthaft hoffen, dass dann auf dem Festland wie auf der Insel die Idee der
Demokratie und Freiheit Oberhand
über die Raketen behält.

Der Autor, Dr. Friedrich-Wilhelm
Schlomann, wird von Tschiang
Kai-schek mit Händedruck
begrüsst.

Schon vorbeigesurft ? www.prolibertate.ch
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Hundert Jahre freies China!

Wahlen 2011: «Unsere Urväter würden
sich im Grabe drehen»
CYRILL GERBER, 3661 UETENDORF,
UND FLAVIO WIRZ, 3860 MEIRINGEN
Die Wahlen sind abgeschlossen. Das
Resultat ist jedoch völlig bizarr!
Wie kann es sein, dass die SVP eine
Wahlniederlage einfährt, obwohl sie
die letzten Abstimmungen problemlos gewann? Was denken denn die
Leute eigentlich? Ist die Arroganz
und der Populismus der SVP plötzlich wichtiger als das gute politische
Konzept der Partei? So etwas ist
nur noch absurd.
Die SP hat 3 neue Sitze im Nationalrat obwohl sie 0.9% WähleranteilVerlust hatte.
Blinde Gutmenschen, welche die
Probleme als solche nicht wahrnehmen wollen, hassen die Rechten,
weil sie die politische Korrektheit
über den Haufen werfen müssen,
weil es bereits so weit gekommen
ist, dass die Lösungen gewisser Probleme nur mit politischer «Unkorrek-

!
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theit» effektiv gelöst werden können.
Aber genau das, begreift der Grossteil unserer Wohlstandsgesellschaft
nicht. Dank dieser liberalen, gutmenschlich-einknickenden-nachgeberischen Politik, die uns in den
Abgrund führt. Neu ist auch noch
Paul Rechsteiner, der Präsident des
Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB) im Ständerat. Dank
dieser Politik machen sich immer
mehr papierlose Flüchtlinge und
Asylanten in unserer Heimat breit.
In der Schweiz ist es ja sehr einfach,
das Volk abzuzocken. Immer mehr
Steuern, immer mehr Ausgaben,
sei es auf Bundes-, Kantons-, oder
auf Gemeindeebene. Aber Politik
kann einem ja egal sein, Hauptsache
Ende Monat kommt der Lohn.
Unser Land steht vor schwierigen
Problemen und der aussenpolitische
Druck wird in Zukunft immer mehr
zunehmen. Deshalb wäre es wichtig
gewesen, ein starkes Parlament zu
wählen. Es ist deshalb äusserst pro-

blematisch, dass die nationalen Kräfte nicht gestärkt wurden, sondern
stattdessen geschwächt wurden.
Durch den Linksrutsch im Ständerat ist zu befürchten, dass es in den
nächsten vier Jahren zu massiven
Souveranitäts- und Unabhängigkeitsverlusten, zu massiven Steuererhöhungen und zu noch mehr Asyl- und
Sozialmissbrauch sowie zu noch
mehr Unterwanderung der direkten
Demokratie kommen wird.
Als guter Demokrat muss ich das
Wahlergebnis akzeptieren, selbst
wenn es den Untergang unserer
Heimat zur Folge hat.
Aber irgendwann wird jeder erwachen. Auch unser Land wird von der
grossen Wirtschaftskrise betroffen
sein. Dann wird es ein böses Erwachen geben und wir werden es uns
dann nicht mehr länger leisten können, die Probleme zu beschönigen
und zu verniedlichen.

EINLADUNG zur Hauptversammlung
der Schweizerischen Vereinigung PRO LIBERTATE

vom 17. März 2012 um 10.15 Uhr

im Restaurant Bären, Ostermundigen • Beachten Sie bitte die Beilage in dieser Ausgabe

Was bedeutet Heimat für Sie?
RENÉ M. LEVKOWIECZ,
8122 FORCH
Der Aufruf der Redaktion für Beiträge
zum Begriff Heimat veranlasst mich,
meine Gedanken zu äussern.
Mit mehr als 83 Jahren bin ich meinen Eltern immer noch dankbar,
dass ich in Zürich als Schweizer zur
Welt gekommen bin. Mein Vater kam
als 10jähriger Waisenknabe aus dem
zaristischen Russland nach Zürich.
Meine Mutter, geborene Zumkeller,
stammte ursprünglich aus dem
Schwarzwald, wurde in Winterthur
geboren und arbeitete in Zürich.
Durch die Heirat mit meinem Vater,
der das Bürgerrecht erworben hatte,
wurde sie ebenfalls Schweizerin.
Der Vater leistete mit Begeisterung
bewaffneten Hilfsdienst während
des 2. Weltkrieges, und die Mutter
war Luftschutzwartin in der Mehr-

familienliegenschaft, in der sich
unsere Wohnung befand.
Mein verehrter Klassenlehrer in der
«Handeli», Prof. Dr. Walter Keller,
der Deutsch und Geschichte unterrichtete, brachte uns Schüler mit
recht anspruchsvollen Aufsatztiteln
zum Nachdenken und Schreiben.
So auch mit «ubi bene, ibi patria».
Bei meinen beruflichen und privaten
Reisen in allen Erdteilen und z.T.
jahrelangen Aufenthalten im Ausland
(21 Jahre für die offizielle schweizerische Aussenhandelsförderung und
in anderer Anstellung für die ebenfalls schweizerische Publigroupe
S.A.) hat mich der Spruch immer
begleitet, weil ich mich jedesmal
fragte, ob dieses oder jenes Land
auch meine Heimat sein könnte. Um
meine beruflichen Aufgaben in den
betreffenden Gebieten mit Freude
erfüllen zu können, lag mir stets

daran, mich dort möglichst gut zu
fühlen «ubi bene». Doch als Heimat
kam immer nur die Schweiz in Frage.
Warum? Das sollte eigentlich jedem
Menschen, der hier lebt, klar werden, wenn er sämtliche relevanten
Faktoren berücksichtigt und mit den
Verhältnissen anderswo vergleichen
kann. Natürlich gehört dazu auch
ein gewisses Mass an Patriotismus,
gestärkt durch gern geleisteten Militärdienst, Bekenntnis zu Freiheit,
wahrer Demokratie mit unseren
Volksrechten und Präferenz für geordnete Zustände.
Im Verlaufe meines Lebens habe ich
Skepsis gegenüber Doppel- oder gar
Mehrfach-Bürgerschaften entwickelt.
«Fünfer- und Weggli»-Mentalität führt
nicht zu aufrichtiger Heimatliebe und
Loyalität. Man sollte sich für die
eine oder andere Nationalität entscheiden.

Für Sie im Einsatz:
www.patrouille-suisse.ch
✂

Spruch
des Monats

Die Bestrebungen von
für die Erhaltung
und die Förderung einer «gesunden» Schweiz interessieren mich.
Ich / wir unterstütze(n) PRO LIBERTATE
als Mitglied, Jahresbeitrag Fr. 40.–, Ehepaare Fr. 60.–
als Gönner, Jahresbeitrag Fr. 100.–
als Sympathisant, Beitrag nach freiem Ermessen
Literatur zum Bestellen:
Senden Sie mir ........ Expl. «Das Dschihad-System: In Allahs Namen»
zum Preis von Franken 30.–
Senden Sie mir ........ Expl. «General Guisan: Widerstand nach
Schweizer Art» zum Preis von Franken 45.–
Senden Sie mir ........ Expl. «Freier Fels in brauner Brandung»
zum Spezialpreis von Franken 26.– (statt Franken 39.–)
Senden Sie mir ........ Expl. «Weltgeschichte im Hochgebirge»
zum Preis von Franken 59.–
Senden Sie mir ........ Expl. «Honeckers Handschlag»
zum Preis von Franken 50.–
Senden Sie mir ........ Expl. «Uniformenabzeichen und Embleme
der Schweizer Armee» zum Preis von Franken 10.–
Senden Sie mir ........ Expl. «Armeekalender»
zum Preis von Franken 20.– + Porto

Senden Sie mir ........ Expl. «Mein Leben im Schatten
der Berliner Mauer» für Franken 8.–
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Das Huhn parliert mit
dem Schwein: «Wir sollten
eigentlich fusionieren.
Du lieferst den Schinken,
ich das Ei. Schinken mit Ei
ist der Renner in jedem
Restaurant.» – «Da gehe
ich doch drauf!» gibt
das Schwein zu bedenken.
Das Huhn zeigt sich
unbeeindruckt: «Bei einer
Fusion geht immer einer
drauf!»
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Thomas Fuchs (Präsident), 3018 Bern-Bümpliz
Patrick Freudiger (Vize-Präsident), 4900 Langenthal
Marcel Bieri (Kassier), 3052 Zollikofen
Jürg M. Stauffer (Sekretär), 3063 Ittigen
Sylvia Lafranchi-Haas, 3006 Bern
Nathalie D’Addezio, 3006 Bern
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