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Vom Wahnsinn
umzingelt

Das Steuerabkommen mit
Deutsch land verlangt, dass sich
die Schweiz als neutraler Staat
zum Steuereintreiber für eine
fremde Nation degradiert. Ein fai-
rer Kompromiss sieht anders aus
und die deutsche Höchst for de rung
der Abgeltungssteuer von 41%
wird zum Massstab für alle an -
deren Nationen. Logisch! Weit
schlim mer wiegt aber, dass deut-
sche Finanzbeamte als Kon trol -
leure bei uns einmarschieren
können. Liefen die bürgerlichen
Politiker gegen fremde Richter
noch Sturm, ist der Gegenwind
gegen fremde Aufseher trotz
enormer Folgekosten nicht ein-
mal mehr lauwarm. Wilhelm Tell
würde sich ob so viel Wahnsinn
in unserem Lande und einer auf
zehn Jahre rückwirkenden Auf -
hebung des Bankkunden ge heim -
nisses im Grabe umdrehen. Das
Bankkundengeheimis ist im End -
stadium, der automatische Infor -
mationsaustausch die baldige
Fol ge. Heute zahlen die Aus län -
der, morgen wir. Was braucht es
noch, bis die Schweizer die Not -
bremse ziehen?
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Neu soll der Ausgabenplafond künf tig 4,5 Mia Franken pro Jahr 
betragen. Der Armeebestand soll auf nur noch 80’000

Armeeangehörige gesenkt werden. Für die Beschaffung der neuen
Kampfflugzeuge soll ein Spezialfonds geschaffen werden.
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So geht es nicht!

PRO LIBERTATE und der SUOV verur-
teilen die jüngsten Planungs be -
schlüsse des Bundes rats aufs
schärfste. Im Wissen da rum, dass
die Parlaments be schlüsse in der
Herbstsession 2011 gefällt wurden
und sich die Mehrheits verhältnisse
nach den Wahlen vom Oktober
2011 bezüglich Armee an liegen ver-
schoben haben, versuchen Teile des
Bundesrates, die Par la ments be -
schlüsse zu umgehen. Dies, indem
sie dem VBS neue Planungs va rian -
ten aufzwingen. Es sind Teile des
Bundesrates selber, welche mit
ihrem Vorgehen die Glaubwür dig -
keit der Armee hintertreiben.

In 12 Jahren rund 
3,5 Mia CHF eingespart

PRO LIBERTATE und der SUOV rufen
dem Bundesrat in Erinnerung, dass
die Schweizer  Armee von 1998 bis
2010 jährlich hunderte von Millio nen
Franken ein gespart hat. Kom mu ni -
kativ gut verpackt in durchschaubare
Wort hülsen wie «gezielte Kürzun g en
V», «Entlastungsprogramm», «Auf ga -
 ben verzichtsprogramm AVP» oder
«Stabilisierungsprogramm» wurden
im genannten Zeitraum 3,472 Mia
CHF eingespart. Jetzt sollen schon
wieder mehrere hundert Millionen

auf dem Buckel der Sicherheit un -
seres Landes eingespart werden.
Die Milizoffiziere- und Unteroffiziere
der Armee sind es zudem definitiv
leid, nach der Armeereform AXXI,
dem Entwicklungsschritt 08/11, der
Weiterentwicklung der Armee WEA
und wie die Projekte alle heissen,
schon wieder neue Planungs -
schritte- und Vorhaben mit ein-
schneidenden Folgen zu Kenntnis
nehmen zu müssen. 

Gravierende Folgen 
für die Armee

Die Folgen des Entscheides sind
für die Armee gravierend:

• einmal mehr wird die Pla nungssi -
cherheit der Armee in Frage gestellt
und durch andere Departe mente
massiv hintertrieben. Die Armee
kann nur noch kurz- bis mittel-
fristig planen. 
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• Die Unentschlossenheit des Bun -
des  rates hat für die Schweizer
Armee grosse finanzielle und ma-
terielle Auswirkungen. Sie betreffen
die Ausbildung der Armee, zukünf-
tige Einsätze der Armee im In- und
Ausland, zukünftige Rüstungsvor-
haben und der Ersatz und die Neu-
beschaffung von Armeematerial.

• Mit der Finanzierung des Tiger Teil-
ersatzes über einen Spezial fonds
wird sich die Beschaffung neuer
Kampfflugzeuge um Jahre, wenn
nicht um Jahrzehnte, verzögern.
Es ist zu befürchten, dass sich die
Beschaffung neuer Kampf flug zeu ge
dannzumal massiv verteuern wird.
Der Aufschub gefährdet zudem
andere zukünftige wichtige Rü-
stungsvorhaben auf Jahre hinaus.

• Die Schweiz wird mit dieser Un -
entschlossenheit in Bezug auf

den Tiger Teilersatz im Ausland als
unzuverlässiger Partner wahrge-
nommen. Der Typenentscheid
wurde durch den Bundesrat ge-
fällt und bekannt gegeben. Hier
stellt sich die Frage, ob der Ent-
scheid in Unwissenheit über die
finanziellen Konsequenzen gefällt
wurde. 

Forderungen 

PRO LIBERTATE und der SUOV kön-
nen das Vorgehen des Bundesrates
nicht akzeptieren und fordern:

• die Einhaltung und Respektierung
der Parlamentsbeschlüsse der
Herbstsession 2011 die lauten:   
Festsetzung des Armeebestand
auf 100’000 Angehörige und 5 Mia
CHF Budget.

• Schluss mit der «Sparschraube
Armee». Das Sparen auf dem Bu-

ckel der Schweizer Ar mee und 
der Sicherheit unseres Landes
muss ein Ende haben!

• Die Armee braucht endlich einmal
eine langfristige Planungs sicher -
heit. Diese kann nur dann gewähr-
leistet werden, wenn der Bundes-
rat die Beschlüsse der Herbst-
session 2011 umsetzt.

• Die veraltete Tiger-Flotte muss
ersetzt werden, die Beschaffung
neuer Kampfflugzeuge darf nicht
aufgeschoben werden.

• Aus grundsätzlichen Überlegun-
gen ist der Armeebestand auf
120’000 Armeeangehörige festzu-
setzen und das Jahres bud get
der Armee muss 5,5 Mia CHF be-
tragen.

Schweinebucht mit Hin weis -
schild auf die Schlacht an der
Playa Larga 1961

Der amerikanische Präsident John
F. Kennedy stellte einerseits die Wirt -
 schaftsbeziehungen zu Kuba ein,
andererseits lieferte er kein Erdöl
mehr nach der Karibikinsel. 
Genau damit aber trieb er Castro in
die Arme der Sowjetunion. Sie füllte
die Lücke, welche Amerika hinter-
liess.
Der amerikanische Geheimdienst
CIA bildete in Guatemala, wohin viele
Kubaner geflohen waren, eine exil-
kubanische Geheimarmee aus. Sie
nannte sich «Brigade 2506» und
bestand aus rund 1500 Mann. 
Von geheim konnte in der Realität
keine Rede sein. Castro war über
die Umtriebe Amerikas bestens
informiert und vorbereitet. 
Da nützte auch nicht, dass Kennedy
fünf Tage vor der Invasion die Welt

rabenschwarz anlog: «Unter keinen
Umständen wird eine Intervention
in Kuba durch US-Streitkräfte statt-
finden. Die US-Regierung wird alles
tun, um sicherzustellen, dass keine
Amerikaner in irgendwelche Aktio -
nen innerhalb von Kuba involviert
sind.» 
Tatsächlich aber begannen zwecks
Vorbereitung der Invasion drei Tage
später B-26-US-Bomber im Tiefflug
über Stützpunkte der kubanischen
Streitkräfte zu fliegen und bombar-
dierten diese. Eine ganze Reihe Bom -
ber wurden prompt abgeschos sen.
Später wurden die Pilo ten zweifels-

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

Die von den USA vor 51 Jahren
am 17. April 1961 inszenierte
Invasion in der Schweinebucht
auf Kuba führte zu einer so dra-
matischen Entwicklung der Welt -
politik, dass ein Jahr später die
Sowjetunion und die USA um
Haaresbreite einen Atomkrieg
auslösten.

Der Angriff und sein Scheitern

1959 übernahm der kubanische
Re volutionär Fidel Castro mit seinen
Rebellen die Regierung Kubas. Sein
Vorgänger, der Diktator Fulgenico
Batista, war gestürzt worden. Castro
begann die Prinzipien des Kommu -
nismus anzuwenden: Land und
Firmen gehörten nun dem Staat.
Diese Massnahmen rekrutierten ein
Heer von Oppositionellen. Grund-
besitzer und Firmenbesitzer trafen
sich im Exil wieder. In den mächti-
gen, auf Kuba enteigneten US-
Unternehmen fanden sie gleichge-
sinnte Weggefährten: Dieses kom-
munistische Regime musste weg. 

Als die Welt an den Rand 
eines Atomkrieges geriet

Chruschtschow und Kennedy
1961
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frei als US-Bürger identifiziert. Die
US-Flugzeuge waren, abermals eine
grosse Lüge, mit kubanischen Ho -
heitszeichen versehen worden. Es
sollte der Anschein eines innerkuba -
nischen Konfliktes erweckt werden.
Die Amerikaner und ihre kubani-
sche Brigade blieben voller, naiver
Zuversicht. Am 17. April landeten
die Invasoren an der Südküste
Kubas in der Schweinebucht. Kaum
an Land gegangen, jagte die nur
geringfügig versehrte kubanische
Luftwaffe über sie hinweg. Zwei
Kriegsschiffe der Angreifer wurden
von Castros Bombern erwartet und
versenkt. 20’000 hochmotivierte
kubanische Soldaten erwarteten
mit Artillerie und Panzern die rund
1000 Invasoren, die infolge der Bran -
dung und der Unwirtlichkeit der
Küste – auch hier hatte die Vor -
bereitung der CIA versagt – bereits
grosse Probleme allein schon mit
dem Landgang hatten. Nach noch-
mals drei Tagen war klar, das Un -
ternehmen war gescheitert. 1189
Mann der «Brigade 2506» geraten
in Gefangenschaft. 114 waren ge -
fallen oder ertrunken.

Gipfel geheimdienstlichen
Unvermögens

Die Operation «Schweinebucht» gilt
welthistorisch als Gipfel geheim-
dienstlichen Unvermögens. Lyman
Kirkpatrick, Chefinspektor der CIA,
nannte in einem späteren Unter-
suchungsbericht das Unternehmen
schlicht «wahnsinnig». Der Geheim-
dienst sei einfach vorangeprescht,
«ohne zu wissen, was er tat». 
Nun lag ein beträchtliches Unver -
mögen auch auf Seiten des Präsi-
denten Kennedy. Es hilft wenig,
wenn er die Behauptung verbreitete,
er sei eben getäuscht und in die Irre
geführt worden. Denn er drängte
seine Geheimdienste zu schnellen

Erfolgen, gepaart mit persönlicher
Neigung zu übermässigem Aktivis-
mus. Gab es 1954 bis 1960 noch
rund 170 Geheimaktionen der USA
in 48 Staaten, so wurden es unter
Kennedy in nur drei Jahren knapp
doppelt so viele. 

Die weltpolitische Verstrickung

Die politischen Folgen des Schwei-
ne bucht-Abenteuers wurden gra-
vierend. Auf allen Seiten, Amerika,
Kuba und Russland, ist zu beob-
achten, wie es darum ging, keinen
Zoll nachzugeben. Für das gede-
mütigte Amerika und seinen Präsi -
denten stand fest, dieser Fidel
Castro musste jetzt erst recht weg.
Der sowejetrussische Minister prä -
sident Nikita Chtuschtschow wähnte
sich genau so in einer Glaubwürdig -
 keitsfalle. Ein Verlust Kubas würde
das sowjetrussische Ansehen welt-
weit beschädigen. Fidel Castro
wie derum sah sich in seiner kom-
munistischen Machtposition gestärkt
und baute darauf, dass gerade der
Kommunismus die USA von einer

neuerlichen Invasion abhalten könne.
So mündete denn dieser noch klein
gehaltene Konflikt in jene Eskala tion,
in welcher ein Jahr später, 1962,
atom starrende Sprengköpfe der
Supermächte USA und Sowjet russ -
 land sich in der Karibik gegenüber-
standen. Haarscharf ging da mals
die Welt an einem atomaren dritten
Weltkrieg vorbei. Im letzten Moment
hatte der Polterer Chruscht schow
aufgegeben und mit Sack und Pack
seine Armada von Kuba abgezogen.
Aber er verlor letztlich damit auch
seine Position als Vorsitzender der
KPdSU und als Ministerprädsident
Sowjet russ lands. John F. Kennedy
wurde erschossen. Fidel Castro hin-
gegen überlebte beide. Kuba wird
gerade in Lateinamerika auch als
der kleine David gesehen, der den
Riesen Goliath besiegte. Seit über
einem halben Jahrhundert ist Castro
im Amt, während zehn US-Präsi -
den ten bis zu Barack Obama im
Weissen Haus sassen.

«grossen Führers» Kim Il-sung und
dem Macht-Ausbau seines Enkels,
dem neuen Diktator Kim Jong-un.
Reibungslos verlief dessen Ernen -
nung dem Vorsitzenden der Zent -
ralen Militär-Kommission – dem
eigentlichen Führungszentrum des
Regimes. Bei der Wahl zum Vor -
sitzenden der kommunistischen
Arbeiterpartei indes erhielt er nicht
den erwarteten Titel «General se-

kre tär» wie sein Vater, sondern nur
«Erster Sekretär». Machtmässig ist
es dasselbe, doch die Verweige rung
der bei allen kommunistischen Par -
teien üblichen Bezeichnung deutet
auf Widerstand in der alten Ge -
nossen-Garde. Als Höhepunkt aller
Feierlichkeiten galt der Start jener
Langstreckenrakete «Un-ha-3» am
13.4., der bekanntlich nach 90 Se -
kunden endete. Erst fünf Stunden
später meldete das Fernsehen
neu tral, es sei «nicht gelungen, den
Satelliten in eine Umlaufbahn zu
bringen». Bilder vom Zerbrechen
der Rakete haben die Nord korea -
ner bis jetzt nicht gesehen…

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖNIGSWINTER/BONN

Das gesamte Leben dort war in
letzter Zeit auf den 15. April kon-
zentriert, dem 100. Geburtstag des

NORD-KOREA,
QUO VADIS

?

Revolutionstruppen 1961 bei
der Abwehr der Invasoren.
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Diese Entwicklung war von allen Län -
dern scharf verurteilt worden, gerade
auch von China – angesichts seiner
wachsenden Probleme benötigt es
Ruhe in Fernost. West liche Sicher -
heitsstellen erachten es für nicht
unmöglich, dass beim Fehl start ein
Geheimdienst nicht unbeteiligt war.
Die Russen werden es nicht gewe-
sen sein, sie haben kaum Verbin dun -
 gen in das Reich Kim Jong-uns. Die
CIA verfügt über un geahnte techni-
sche Möglichkeiten, doch werden sie
im nordkoreanischen Atomzentrum
kaum einen Spion haben. Es bliebe
nur Pekings Geheimdienst, der ohne -
hin das beste Wissen über seinen –
ungeliebten – Nachbarn hat und er -
fahrungsgemäss keinerlei Skrupel
kennt. Für Kim Jong-un bedeutete
der Tag jedenfalls eine grosse Bla -
mage; hatte er nach offiziellen An ga -
 ben doch «per sönliche Rat schläge»
bei den Vor bereitungen zum Rake -
tenstart ge geben! Wollte er seine
Position stärken, so wird sie jetzt ge -
 schwächt sein. In seiner Rede bei der
massiven Militärparade er wähnte er
das Raketen-Desaster mit keinem
Wort. Schwerpunkt aller Politik bleibt
das Militär: «Um eine starke soziali-
stische und blühende Nation zu er -
richten, sollten wir die Volksarmee
als erste, zweite und dritte Priorität
stärken!» Natürlich fehlte am Schluss
seiner Rede nicht die Phrase «Vor -
wärts zum Endsieg!». Schon zur
Festigung muss er die Niederlage
vom 13. April baldigst wettmachen.
Experten rechnen innert ein-zwei
Monaten mit einem unterirdischen
Nukleartest bei Punggy-ri (nördli-
che Hamgyeong-Provinz).
Wenn der Raketen-Start auch miss -
lang, stellte er einen Verstoss gegen
UNO-Resolutionen dar. In einer wei  te -
ren wird der UN-Sicher heits rat Nord-
Korea erneut verurteilen, wo bei recht
aufschlussreich sein wird, ob China
sein Veto einlegen wird. Doch was
werden die vielleicht verhängten
Sanktionen konkret bewirken? In sei-
nem Bestreben, in Nord-Korea einen
Pufferstaat gegen Süd-Korea und
speziell die USA zu ha ben, wird
China bei aller Ab leh nung der Atom -
aufrüstung Pjöngjangs alles für des -
sen Exisrtenz tun. Aber ob es das
völlig korrupte Regime dort für immer
von einem Kollaps bewahren kann?
Doch selbst an seinem 100. Ge -
burtstag erfuhren die Nordkoreaner
nicht die Wahrheit über das Leben
Kim Il-sungs: Wohl ist er im Dorf
Manjong geboren, doch sein ei gent -
licher Name lautete Kim Sung-Joo.
Der wahre Kim Il-sung war ein legen -
därer Held im koreanischen Wider -
stand gegen die japanischen Kolo -

nialmacht, in dessen Identität er
schlüpfte. Da im damaligen Unter -
grund kein Photo von diesem exis -
tierte und sein Tod 1921 unbekannt
blieb, war es relativ einfach für ihn,
unter dessen Nimbus viele Anhänger
zu gewinnen. Seine Familie war bald
in die Mandschurei geflohen; dass
er dort Mitglied der KP China wur de
behauptet eine frühere Selbst-
Biographie, eine neuere hingegen
streitet dies energisch ab. Nach der
Besetzung durch die Japaner rettete
Kim sich in die Sowjetunion und
lebte im sibirischen Dorf Watsukop
bei Chawarows am Amur-Fluss. Seine
damaligen «heldenhaften Par tisa nen -
kämpfe» am «heiligen Berg» Paektu
(dem Geburtsort Koreas) sind reine
Propaganda. Unwahr ist ebenfalls
die ständige Behauptung, Kim habe
«Korea von den Japa nern befreit»:
Er kam erst Mitte Sep tem ber 1945
in sowjetischer Majors uni form in
seine Heimat zurück, längst hatte
Tokio vor den USA kapituliert. Kim
Il-sung war auch nie der Grün der der
kommunistischen Partei Koreas, wie
es heute heisst. Nach einem Werk

der nordkoreanischen Aka de mie der
Wissenschaften aus dem Jahre 1961
bildete diese sich be reits am 17. Sep -
tember 1925 in Seoul, wenn gleich
sie von den Japanern weitgehend
zer schlagen wurde. Sep tem ber 1945
entstand dann die «Koreanische
Kom munistische Par tei», die im Sinne
der kommunistischen «Volksfront»-
Idee sich ein Jahr später in «Arbeiter -
partei Koreas» um benannte. Kim
blieb dabei längere Zeit in zweiter
Reihe, nur mit Hilfe der sowjetischen
Besatzungs macht «verschwanden»
seine Rivalen und er selbst kam in
die Führungs spitze.
Völlig verschwiegen wird im Nor den
Koreas auch seine grösste (Un-) Tat,
dass er nämlich im Früh som mer 1950
Stalin ein überaus falsches Bild über
die «revolutionäre Lage» in Süd-Korea
vermittelte, welcher ihm dann sein
Placit zum Kriegs über fall gab, der zu
einem drei Jahre langen opferreichen
Bürgerkrieg führte. Gewiss kam es
1953 zum Waffen stillstand, doch auf
die Wieder ver einigung und einen
echten Frieden in ihrem Lande war-
ten die Koreaner noch immer…
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In riesengrossen Luftballons lassen Gruppen nordkoreanischer
Flüchtlinge allmonatlich 200’000 bis 300’000 Flugblätter von 
der Nähe der Demarkationslinie aus in ihre Heimat fliegen. 
Am 15. April waren es 200’000. Sie wiesen darauf hin, dass 
die Kosten der Langstreckenraketen und des Starts nach Ansicht
von Militär-Experten etwa 850 Millionen US-Dollar kosteten –
mit dieser Summe könnten 20 Millionen der insgesamt 24 Millionen
Nordkoreaner ein ganzes Jahr ernährt werden…



Die Schweiz Zwei Weltkriege 
und die hinterlassenen Spuren

JAKOB GROB, CHUR

Ein brisantes Thema ist der 1. Welt -
krieg von 1914 bis 1918 sowie der
2. Weltkrieg von 1939 bis 1945, wel -
cher in Hitlers Kopf schon in den
Jahren ab 1920 geplant wurde. Die
Gründung der NSDAP «National so -
zialistische-Deutsche-Arbeiter par -
tei» war der erste Vorbote. Anfangs
der Dreissiger-Jahre hatte Hinden -
burg sein Amt an Hitler übergeben

und Hitler riss sämtliche staatlichen
Ämter an sich, inklusive das Amt
des OberbefehIshabers der Armee.
Damit hatte er alle Fäden in seiner
Hand und somit wurde er der per-
fekte Diktator von Deutschland. In
einem Zwischenbericht beschreibt
der Verfasser in einigen kurzen Dar -
stellungen, wie er den 2. Welt krieg
als 1934 Geborener persönlich er lebt
hat und wie er für sein zu künftiges
Leben dadurch ge prägt wurde. 
Ein Thema ist der wirtschaftliche
Aufschwung bis 1975, wonach eine
Krise einbrach, welche sich aber
nie wieder auf natürliche Weise
erholte. Es begann eine unendliche
Schuldenmacherei bei den Ge -

meinden, Kantonen bis hinauf zum
Bund bis unsere hohen Räte teil-
weise die Augen öffneten und der
rigorosen SchuIdenmacherei ein
Ende setzten. 
Ein Blick über die Grenze mit der
Entwicklung in Deutschland und
die Grenzöffnung zur DDR sind ein
brisantes Thema. 
Anschliessend zeichnet der Ver-
fas ser einen Querschnitt durch die
Wirtschaft, Spitzenleistungen und
Ereignisse auf. Dann folgen Schick -
salsschläge, Unfälle, Terro ris mus,
Ent wicklungen und Entschei dun gen
in der Politik. AbschIiessend folgt
eine Auflistung von unseren Spitzen -
sportlern ab dem Jahr 1905 bis 1998. 

Die Schweiz
Zwischen 1848 und 2007

Im Bericht werden Missstände aufge -
zeichnet, welche oft von den Po  liti kern
und Managern nicht wahr genom men
werden. Einige Verbes serungs-Vor -
schläge zeichnet der Verfasser auf. 
Im Vordergrund wird die Gründung
der Schweiz im Jahre 1848 mit dem
Regierungssytem, der Demokratie
und die Aufgabe des Bundesrates
kurz durchleuchtet. Der Verfasser
des Buches macht sich einige per-
sönliche Gedanken über gewisse
Missstände im Regierungssystem
und er versucht, Verbesserungs -
vor schläge aufzuzeichnen. 
Der 3. Teil im Buch streift die wirt-
schaftliche Entwicklung im Aufbau,

Erfolg und Abgrund. Ein Kurz-Por trät
von 11 erfolgreichen Schwei zer-
Un ternehmen von der Gründung bis
in die Gegenwart zeigt die Pro ble -
me, welche die Betriebe zu verkraf-
ten haben. Ein Abschnitt behandelt
die wichtige Rolle der KMU-Be trie be
in unserem Wirtschaftssystem. Be -
leuchtet wird auch das Wirt schafts -
wachstum im Einklang mit dem
Wohl stand und der Natur. Wohin
führt das laufend prognostizierte
Wachstum? Ist es nicht ein sehr
kurzfristiges Denken? Seit ca. 1975
bis heute erhöhte sich die Schuld bei
Bund um rund 100 Mrd. Franken, teil -
weise zu Gunsten des Wirtschafts -
wachstums, aber zu Ungunsten der
Sozialwerke. Europa steckt heute in
einer kaum lösbaren Schuldenfalle,
welche der Vefasser des Buches be -
reits im Jahre 2007 prophezeit hat. 

Im Kapitel 3.1 macht man sich Ge -
danken über einige wirtschaftliche
Ungereimtheiten, welche für den
Be treiber wohl lukrativ sind. Wird
aber die Rechnung mit aller Kon se -
quenz durchgezogen, ergeben sich
für die Gesamtwirtschaft rote Zahlen.
Der Abschnitt 4 durchleuchted die
EU mit den Themen: Entwicklung,
Zitate, Reglementierungswut und
wirft einen Blick nach Osteuropa.
Wei te re Themen sind: Die Energie-
Versor gung, der Unfug mit dem Ab -
fall, der soziale Wert der Familie und
die Probleme mit dem Asylwesen. 
Abschliessend sind einige Zukunfts-
Visionen und Zitate aufgezeichnet. 
Das Buch soll den Leser zum Nach -
 den ken mobilisieren, unter dem
Mot to: «Versorge und ernähre dich in
erster Linie von den Produkten, wel -
che vor deiner Haustüre wachsen».

BUCHEMPFEHLUNG

Noch im August 2011 stellten wir sein
Buch «Erlebter Aktivdienst 1939 –
1945» vor. Nun ist Ernst Frei im hohen
Alter von 94 Jahren verstorben.
Der Autor hat Sachbücher, Romane
und Kurzgeschichten veröffentlicht
und absolvierte zu Beginn des
Zweiten Weltkrieges als Unter offi -
zier die Flieger RS III/39.
Er hat insgesamt 1'095 Tage Aktiv -
dienst geleistet. PRO LIBERTATE hat

sich aufgrund der grossen Nach fra -
ge an einer Neuauflage des Buches
«Erlebter Aktivdienst» beteiligt und
ermöglicht Ihnen heute nochmals,
das Buch zu einem Spezialpreis
von 29 Franken mit untenstehen-
dem Talon zu bestellen. Nutzen Sie
diese Gelegenheit, im stillen An -
denken und in Würdigung der gros-
sen Leistungen von Ernst Frei.

Ernst Frei

Für Ihre Buchbestellung benutzen Sie bitte den Talon auf Seite 8
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Eine «Sätzlirechnung» im Wandel der Zeit

Demokratie 
«nach Schweizer Art»

Primarschule im Jahr 1950: Ein
Bauer verkauft einen Sack Kar tof feln
für 20 Franken. Die Erzeugungs -
 kosten betragen vier Fünftel des
Erlöses. Wie hoch ist der Gewinn?

Sekundarschule 1975: Ein Bauer
verkauft einen Sack Kartoffeln für
20 Franken. Die Erzeugungskosten
betragen 16 Franken. Berechne
bitte den Gewinn.

Gymnasium 1984: Ein Bauer ver-
kauft eine Menge Kartoffeln (K) für
eine Menge Geld (G). G hat die
Mächtigkeit 20. Für die Elemente g
aus G:g ist 1 Franken. In Strich -

men gen müsstest du für eine Men -
ge G zwanzig Strichlein machen
(llllllllllllllllllll), für jedes Element
eines. Die Menge der Erzeugungs -
kosten (E) ist um vier (llll) Strichlein
weniger mächtig als die Menge G.
Zeichne das Bild der Menge E als
Teilmenge der Menge G und gib die
Lösungsmenge (L) an für die Frage:
Wie mächtig ist die Gewinnmenge?

Integrierte Gesamtschule 1994: Ein
Bauer verkauft einen Sack Kar tof feln
für 20 Franken. Die Erzeugungs -
kosten betragen 16 Franken, der Ge -
winn beträgt 4 Franken. Auf ga be:
Unterstreiche das Wort «Kartoffeln»

und diskutiere mit einem Nachbarn
darüber.

Weiter reformierte Schule 2000: ein
kapitalistisch-privilegierter agrarkul ti -
vator bereichert sich auf unsoziale
weise an einem sack kartoffeln um 4
euromark (kartoffeln: gemüse, das
bis ans ende der achtziger jahre in
mühsamer handarbeit als nahrungs -
mittel zubereitet wurde, dient heute
gentechnologisch ge schmacks ver -
ändert als grundlage zu chips). zeig
in kreativer form deine empörung
über das verhalten des kultivators
und demonstriere mit deiner klasse
gegen die lösung.

und Ständen zur Beurteilung vorge -
legt werden müssen, wenn sie uns
zwingen

• fremdes Recht und noch unbe-
kanntes künftiges Recht zu über-
nehmen

• fremde Richter und Gerichte zu
anerkennen

• Einmalzahlungen von einer Mil liar-
de Franken oder wiederkehrende
Zahlungen von mehr als 100 Millio -
nen Franken ins Ausland zu leisten

Demokratie stärken statt
unterwandern

Gegner der Staatsvertrags-Initia tive
behaupten, der Ausbau der «besten
Demokratie» nach Schweizer Art sei
unnötig und wäre sogar schädlich.
Gleichzeitig haben sie den Abbau
der Volksrechte bereits eingeleitet:
In Zukunft sollen eidgenössische
Volksinitiativen als ungültig erklärt
und nicht mehr zur Abstimmung
zu gelassen werden, wenn sie der
Eu ropäischen Menschenrechts kon -
vention (EMRK) widersprechen. Um
solchen Tendenzen entgegenzuwir-
ken und die direkte Demokratie zu
stärken, braucht es ein kräftiges Ja
zur Staatsvertrags-Initiative.

Wie viel darf Demokratie
kosten?

Niemandem ist es bisher eingefallen,
nach den Kosten von Volksab stim -
mungen der letzten Jahre zu fragen.
Aber bei internationalen Verträgen
und Zahlungen ins Ausland soll das
nun plötzlich eine zentrale Frage sein. 
Man will dem Volk einreden, dass
Schweigen kostengünstiger sei als

demokratisches Mitreden! Zugege -
ben: Die Staatsvertrags-Initiative kann
zu einem zusätzlichen Ab stim  mungs -
termin pro Jahr führen. Das kostet
etwa acht Millionen Franken – ein
Betrag, der aber dem finanziel len
Schaden gegenübergestellt wer den
muss, den nachteilige Staats ver trä ge
und fragwürdige Milliarden zahlun gen
ins Ausland kosten können.

Millionenkampagne 
gegen Volksmitsprache

Mit einer Millionenkampagne wird
ver sucht, mehr Volksmitsprache in
der Aussenpolitik zu verhindern.
Warum dieser Aufwand? Aus Angst
vor der Stimmbürgerschaft!
Darum wird behauptet, mehr politi-
sche Mitsprache vernichte Arbeits -
plätze. Wessen Arbeitspslätze? Jene
der Grenzgänger und Einwanderer?
Noch nie haben Schweizerinnen und
Schweizer mit Urnen ent schei den
ihre eigenen Arbeitsplätze gefähr-
det. Ein Mitte-links-Parlament hätte
sicher die wirtschaftsschädigende
Initiative «6 Wochen Ferien für alle»
eingeführt … das Volk hat aber
volks wirtschaftliche Verantwortung
übernommen (Beispiel: 35-Stun den -
woche der Sozialisten in Frank reich!).
Überall fordert die Politik von uns
Bürgerinnen und Bürger Eigenver -
ant wortung, beim Energiesparen,
bei der Gesundheit … aber ausge-
rechnet in der Aussenpolitik sollen
wir keine Verantwortung tragen
dürfen.
Die Einführung direktdemokratischer
Instrumente im 19. Jahrhundert war
kein Hemmnis für die erfolgreiche
wirtschaftliche Entwicklung der

WERNER GARTENMANN, EHEMALIGER

PRÄSIDENT SCHWEIZERISCHE

VEREINIGUNG PRO LIBERTATE, 
MATTEN BEI INTERLAKEN

Der Schweizer Wirtschafts profes sor
Bruno S. Frey kommt zum Schluss:
«Je demokratischer und föderalis -
tischer das System, desto zufrie -
dener sind die Menschen». Viele
Bürgerinnen und Bürger in der Eu -
ropäischen Union (EU) hätten gerne
politisches Mitspracherecht «nach
Schweizer Art». Sie würden noch so
gerne ja sagen zur Initiative «Staats -
verträge vors Volk!», wenn sie nur um
ihre Meinung gefragt würden. Wo hin
zu wenig Demo kra tie führt, sehen wir
täglich in den EU-Staaten: Streiks,
De monstrationen (Griechenland,
Spanien …). Tragen wir also Sorge
zu unserer einzigartigen direkten De -
mokratie, damit wir auch morgen
noch mitentscheiden können!

Sinnvoller Ausbau 
der Mitsprache

Der Druck durch internationales
Recht auf die Schweiz wird zuneh-
mend stärker – das ist eine Tat sa -
che. Unsere direkte Demokratie ist
aber auf diese Entwicklung schlecht
gewappnet. Deshalb braucht es eine
sinnvolle Weiterentwicklung. Die
Staatsvertrags-Initiative verlangt,
dass folgenschwere Verträge Volk



Schweiz. Die stärker ausgebauten
Volksrechte sorgten im Gegenteil
da für, dass die Bevölkerung den
Prozess der Industrialisierung stär-
ker mittrug und auch beeinflussen
konnte. Zentral war, dass sich die
Demokratie von unten nach oben
entwickelte, ausgehend von einer
genossenschaftlich fundierten Ge -
meindeautonomie, deren Wurzeln
bis ins Spätmittelalter zurückreichen.
Einige Kantone erkämpften sich in
der ersten Hälfte des 19. Jahr hun -
derts nach intensiven Auseinander -
setzungen mehr Volksrechte, kon-
kret das Referendum und die
Initiative, und dies Bezug nehmend
auf das Vorbild der Lands ge mein de.
Dann folgten alle weiteren Kantone,
bis am Schluss auch noch die Bun -
desebene dazukam, wo 1874 das
Re ferendum und 1891 die Verfas -
sungsinitiative eingeführt wurden. 
Als Folge des Gotthardvertrages von
1909 wurde 1921 das Staatsver -
trags  referendum erstmals einge-
führt (für unbefristete oder für eine
Dauer von mehr als 15 Jahren ab -
ge schlossene Staatsverträge).
1977: Grundlegende Überarbei-
tung des Staatsvertrags referen -
dums. Aus dehnung des fakultativen
Staatsvertragsreferendum: Beitritt
zu einer internationalen Organisa -
tion, multilaterale Rechtsvereinheit -
li  chung. Obligatorisches Referen -
dum: Beitritt zu supranationalen
Gemeinschaften, Organisationen der
kollektiven Sicherheit.
Es ist nun an der Zeit, dass wir das
Staatsvertragsreferendum an die
neuen Begebenheiten anpassen –
nicht mehr und nicht weniger.
Weiter wird behauptet, die Initiative
«Staatsverträge vors Volk!» behin-
dere den Bundesrat in der Aus sen -
politik. Ganz im Gegenteil: Mit Mehr -
heitsentscheiden des Souveräns
stärken wir dem Bundesrat den
Rücken!

Stärken, was sich bewährt hat

Ob eine Regenbekleidung «was-
serdicht» ist oder ob ein Gebäude
Wind und Wetter trotzen kann, zeigt
sich erst bei schlechten Ver hält -
nissen. Unsere direkte Demo kra tie
hat sich gerade in der Finanz- und
Wirtschaftskrise bestens bewährt –
im Gegensatz zu den ausländischen
Parlamenten und Technokraten-
Behörden. Also machen wir uns fit
für die Zukunft.
Dank unserer dauernden politi-
schen Mitsprache «nach Schweizer
Art» steht heute unser Land in jeder
Hinsicht klar besser da als die EU
mit ihren Mitgliedstaaten. In der Fi -

nanz- und Schuldenkrise zeigten
sich die Stärken der direkten De -
mokratie. Davon profitiert auch die
Wirtschaft. Ein kraftvolles Ja am
17. Juni 2012 wird dafür sorgen,
dass dies so bleibt.

Gegen das Diktat 
ausländischer Technokraten

Internationale Abkommen sind der
Hebel, um die Schweiz «automa-
tisch» neuem EU-Recht zu unter-
werfen, ohne dass sich das betrof-
fene Volk und die Kantone dagegen
wehren können. Zudem will Brüssel
die souveräne Schweiz den EU-
Gerichten unterstellen.
Zunehmend nimmt die Aussen po li -
tik auf die Innenpolitik Einfluss, das
heisst auf unser Leben.
Gleichzeitig drohen immer mehr
Geldforderungen und Erpressun gen
des Internationalen Währungs fonds
(IWF) und der EU. Die Folgen sind klar:
Sinnlose Gesetze, höhere Steuern,
noch weniger Mitsprache …

Gegen den schleichenden
EU-Beitritt

Die Erfahrungen der letzten zwanzig
Jahre seit dem EWR-Nein zeigen:
Immer mehr EU-Recht verdrängt
schweizerisches Recht. Bereits jetzt
haben Volk und Stände zu neuem
Schengen-Recht und zur Erweite -
rung der Personenfreizügigkeit nichts
mehr zu sagen. Mit weniger Mit spra -
che, weniger Sicherheit im eigenen
Land und höherem Lohndruck ge -
raten wir ungefragt immer tiefer in
den EU-Euro-Strudel. Es wird aller-
höchste Zeit, diesem schleichenden
EU-Beitritt mit einem Ja zur Ini tia -
tive «Staatsverträge vors Volk!» ent -
gegenzutreten!

Schweigen und zahlen, 
das ist keine Demokratie

Die Schweiz steht vor wichtigen
Herausforderungen in verschieden-
sten aussenpolitischen Bereichen:
• Energie
• Wasserressourcen
• Landwirtschaft
• Umwelt-, Alpen- und Tierschutz
• Verkehr (Lastwagentransit)
• Erweiterung der Personenfreizü-
gigkeit (Zuwanderung)

• Ausländer- und Asylpolitik
• Steuerpolitik
• Sicherheitspolitik und internatio-
nale Armeeeinsätze

• Geldforderungen für die Euro-
Rettung.

Der think tank foraus, Forum für
Aussenpolitik, kämpft gegen die Mit -
sprache in der Aussenpolitik. Eines

der seltsamsten Argumente der
Gegner einer stärkeren Mit sprache
lautet: «Davon versteht der kleine
Mann auf der Strasse nichts.» Kom -
plexe aussenpolitische Zusam men -
 hänge seien viel zu anspruchsvoll
für das Stimmvolk. Zum Bezahlen
der Folgekosten allerdings sind die
kleinen Leute selbstverständlich ge -
scheit genug. Weiter argumentieren
die Gegner, die Staatsvertrags-
Initiative löse eine Flut von Ab stim -
mungen aus und somit sei seriöse
politische Auseinandersetzung nicht
mehr möglich. Zudem sprechen sie
sich gegen eine Mitsprache der
kleinen Kantone aus …

Gegen Anmassungen 
der «Elite»

Der Schweizer Diplomat und Poli -
to loge Johannes B. Kunz schreibt
in seinem Buch «Der letzte Sou verän
und das Ende der Freiheit» (Verlag
NZZ): 
«Es gibt keine überzeugende Erklä -
rung dafür, warum ein demokrati-
scher Souverän» (nach schweizeri-
scher Verfassung Volk und Stände)
«nicht in der Lage sein sollte, die
Regeln seines Einbezugs in das in -
ternationale System zu bestimmen.
Die Anmassung der Eliten, allein
dazu in der Lage zu sein, mindert
nicht nur den Wohlstand der Men -
schen, sondern ist zuallererst eine
Aushebelung des Souveräns und
damit eine grosse Gefahr für die
Freiheit.»
Unsere Volkrechte ermöglichen eine
Volksinitiative welche fordert, dass
jede Gemeinde im Verhältnis zu
ihrer Bevölkerung Schneeschaufeln
anschaffen muss. Diese Forderung
müsste zwingend Stimmvolk und
Kantonen vorgelegt werden. Warum
aber sollen folgenschwere und teure
Staatsverträge nicht obligatorisch
den Bürgerinnen und Bürgern sowie
den Kantonen vorgelegt werden
müssen!
Die schweizerische Gewalten tei lung
wieder herzustellen – oben das Volk,
danach die Bundesversammlung
und an dritter Stelle der Bundesrat –
das ist das Anliegen der Staats ver -
trags-Initiative. Mit einem Ja wird
die aussenpolitische Glaubwürdig -
keit der Schweiz gestärkt. Nur wer
das Stimmvolk hinter sich weiss,
kann im Interesse des Landes han-
deln! Deshalb: 

Homepage: www.staatsverträge.ch

Ja
am 17. Juni 2012 zur

Staatsvertrags-Initiative!
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und die Förderung einer «gesunden» Schweiz interessieren mich.

Das Obergericht des Kantons
Bern hat am 20. April 2012 
47 Prüfungsabsolventinnen und
-absolventen das bernische An -
waltspatent erteilt. Im Rah men
der Patentierungsfeier sprach
Dr. Lorenz Meyer, Präsident des
Bundesgerichts, zu den neu
Pa tentierten. Das Duo Little
Wings sorgte für die musikali-
sche Umrahmung der Feier. Der
Vorstand der Schweizerischen
Vereinigung PRO LIBERTATE gra-
tuliert dem neu patentierten
Rechtsanwalt, Patrick Freudi ger,
herzlich zur bestandenen An -
waltsprüfung. 
Wir sind stolz einen jungen und
fähigen Anwalt als Vizepräsi -
den ten in unserem Kreise zu
wissen.

Prüfungserfolg

!
HERBSTAUSFLUG
Freitag, 28. September 2012
(Raum Zentralschweiz)
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