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Tendenziöse 
Berichterstattung

Endlich ein Bundesrat, der eine 
unsachliche Berichterstattung 
beanstandet und den Moderator 
mit klaren Worten in die Schran-
ken weist. Dass Rundschau-
Redaktor Sandro Brotz links tickt 
und mit seiner überheblich an-
massenden Art ärgert, ist nicht 
neu. Man muss vom Schweizer 
Staatsfernsehen, das auch von 
öffentlichen Beiträgen finanziert 
wird, verlangen, neutral und 
sachlich zu berichten.
Die unausgewogene Bericht-
erstattung über den Gripen und 
der Vergleich mit Österreich und 
anderen nicht analogen Ländern 
hat sehr deutlich gezeigt, dass 
einzig und allein die Beschaffung 
des Flugzeugs in Frage gestellt 
werden soll. Sandro Brotz ver-
suchte, all die Bemühungen, wel-
che in die jahrelange Beschaf-
fungsarbeit gelegt worden sind, 
ins Lächerliche zu ziehen.
Deshalb: Herzlichen Glück-
wunsch und ein grosses Bravo 
an Ueli Maurer. Sie haben vielen 
Leuten aus dem Herzen gespro-
chen!

E-Mail:  marcel.bieri@bbox.ch
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Politik mit Bodenhaftung

Ukraine-Krise: Ein Mann 
namens Putin...

Bargeld-Verbot in der 
Schweiz?

500 Jahre Marginano

MARCEL BIERI,
KASSIER PRO LIBERTATE,

ZOLLIKOFEN

Ende letzten Jahres begann 
der nordkoreanische Diktator 
Kim Jong-un mit grosser Inten-
sität, seine jüngere Schwester 
Kim Yo-jong in eine führende 
Position seines Regimes zu 
schieben. Zwangsläufig ent-
stand der Eindruck, sie solle 
die bisherige Ministerin für 
Leichtindustrie, Kim Kyong-
hui, ersetzen, die nach der kurz 
zuvor erfolgten Hinrichtung ih-
res Ehemanns und dem poli-
tisch bedingten Selbstmord ih-
rer Tochter ohnehin an Depres-
sionen leidet. Motiv der Staats-
«Partei der Arbeiter», sie zu 
Fachärzten ins Ausland abzu-
schieben, war primär zweifel-
los nicht Fürsorgepflicht. Japa-
nische Quellen wollen sie ge-

genwärtig in einem Schweizer 
Sanatorium an der italieni-
schen Grenze sehen, doch gibt 
es dafür keine Bestätigung. 
Zugleich sollte die jüngere 
Schwester eine entscheidende 
Position im Zentralkomitee der 
Partei übernehmen.

Es war daher kein Zufall, dass 
sie vor den «Wahlen» zur 
Obersten Volksversammlung 
Anfang März 2014  im krassen 

>> Fortsetzung Seite 2
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Das einfache Mädchen
vom Hessgut in Köniz

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN
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Quo vadis, Kim Jong-un?

>> Fortsetzung von Seite 1

an die Macht. Man sollte ihn als 
radikalen russischen Nationa-
listen sehen. Ein mächtiges 
Russland ist nach seinem 
Weltbild nur durch das Macht-
monopol des Präsidenten zu 
verwirklichen. Wichtig für Putin 
ist eine unangefochtene Rolle 
in seinem Riesenreich, allzu 
gern präsentiert er sich als poli-
tischen Erben Peter des Gros-
sen. In den letzten Jahren hat 
er seine Machtfülle ständig aus-
gebaut, zumeist mit Hilfe von 
Vertrauten im Geheimdienst, 
deren Loyalität er sich damit er-
kauft, dass er sie immer reicher 
werden lässt. Nicht ohne Ab-
sicht zeigt er sich als kraftprot-
zender Mann mit nacktem 
Oberkörper, der durch die Tai-
ga reitet oder als Judo-Meister 
auftritt.

Nach seiner Ansicht ist der 
post-sowjetische Raum als rus-
sische Einflusssphäre zu be-
trachten. Der Einmarsch der 
russischen Armee in Georgien 
2008 und die gewaltsame Ab-
trennung von Teilen seines 
Staatsgebietes nahm der Wes-
ten untätig hin, was jeder Dik-
tator als Schwäche auslegt 
und ihn zu weiteren Okkupatio-
nen reizt. Putin fühlte sich in sei-
ner Annahme bestätigt, der 
Westen werde sich einer Ver-
grösserung des russischen 
Hinterhofs nicht widersetzen. 
Die 1994 mit Russland und den 
USA unterzeichnete Abma-
chung, die im Tausch gegen 
den Verzicht auf Atomwaffen 
seitens der Ukraine deren 
Grenzen garantierte, ist heute 
nicht mehr als ein wertloses 
Stück Papier. Wer vertraut jetzt 
noch seinen Versprechen, 
nicht nach weiteren Teilen des 
Landes greifen zu wollen? Zur  
Einflusssphäre zählt Putin 
auch die Verantwortung für 
den Schutz russischer Min-
derheiten ausserhalb seines 
Landes. Selbstverständlich 
wird Kiew so klug sein, diese 
Gefahrenquelle weitgehend zu 
berücksichtigen. Dies ist aber 
keine Garantie, dass Putin 

Der Weg zur 
Nationalhymne

Der Schweizerpsalm wurde 
1841 von Alberich Zwyssig 
(Bild) komponiert und ist so-
mit älter als der Bundesstaat 
Schweiz. Der Liedtext stammt 
von Leonhard Widmer. Die 
Melodie beruht auf den Mes-
segesang Diligam te Domine 
und das Lied erfreute sich, 
dank Übersetzungen in die ro-
manischen Sprachen, gros-
ser Beliebtheit und wurde häu-
fig bei patriotischen Feiern ge-
sungen.

Vor dem Schweizerpsalm war 
Rufst du, mein Vaterland die 
Schweizer Nationalhymne, 
welche zur Melodie der briti-
schen Königshymne God sa-
ve the Queen gesungen wur-
de. Mit den zunehmenden in-
ternationalen Kontakten im 
20. Jahrhundert ergab es sich 
immer öfter, dass die Schwei-

zer und die Britische Hymne 
nacheinander gespielt wur-
den. Dies führte letztlich zum 
Wunsch nach einer neuen 
Schweizer Hymne.

Der Schweizerpsalm wurde 
im Jahr 1961 provisorisch als 
neue Nationalhymne einge-
führt. Damals wie heute gab 
es zahlreiche Gegenvor-
schläge zum Schweizer-
psalm, welche aber allesamt 
nicht überzeugen konnten. 
Der Bundesrat erklärte am 1. 
April 1981 den Schweizer-
psalm offiziell zur Schweizer 
Nationalhymne und ersetzte 
damit Rufst du, mein Vater-
land.

Nachrichten aus

Nord-Korea

Bild:ZVG

nicht ebenfalls nach der Ost-
Ukraine greift! Tatsache bleibt: 
Die Krim wurde ins russische 
Reich einverleibt und Putin 
schaffte vollendete Fakten. 
Der Westen tat nichts. Die Be-
setzung lässt sich nicht mehr 
rückgängig machen. Heute 
geht es nur noch um die Ein-
dämmung des russischen Ex-
pansionsdranges.

Ältere Leser werden sich an 
die 1930er-Jahre erinnern. Es 
war dasselbe Spiel! Bereits bei 
der Besetzung Österreichs ar-
gumentierte Hitler mit der Be-
hauptung, man müsse «den 
notleidenden deutschen Brü-
dern zu Hilfe kommen». Nahe-
zu gleich war das Bild im Sude-
tenland der Tschechoslowakei, 
wo er «für die zu Unrecht unter-
drückte deutsche Minderheit» 
Forderungen stellte, die uner-
füllbar waren, worauf er dann 
«zur Intervention gezwungen 
war». Aus Feigheit und 
schlechtem Gewissen legiti-
mierten London und Paris mit 
dem Münchner Abkommen 
Hitlers Raub, und in der naiven 
Hoffnung, durch Nachgeben 
Berlin zu beschwichtigen und 
den Frieden retten zu können, 
opferte man auch dieses Land. 
Die deutsche Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, die als frühere 
DDR-Bewohnerin die sowje-
tisch-russische Mentalität und 
Putin selber wohl am besten 
einzuschätzen vermag, hält 
ihn für «hochintelligent»; jetzt 
aber «lebt er in einer anderen 
Welt» und hat «den Boden für 
Realität» verloren. Gegenwär-
tig mag Putin als der grosse 
Sieger erscheinen, welcher die 
ersten westlichen Sanktionen 
nur mit einem überheblichen 
Lächeln hinnimmt. Vielleicht 
könnte er aber bald Differen-
zen mit den Oligarchen be-

kommen , die ihn an die Macht 
brachten und nunmehr über 
die westlichen Reiseverbote 
verärgert sind. Die Frage ist, 
wer mehr von der anderen 
Seite abhängig ist.

Auf weite Sicht gesehen ist 
Putin der Verlierer. Der Westen 
hat absolut keinen Grund, sich 
von seinem Grossmachtgeha-
be einschüchtern zu lassen! 
Ohnehin sollte er mehr Selbst-
bewusstsein zeigen und nicht 
immer wieder  wie einst der nai-
ve Chamberlain gegenüber 
Hitler in weitreicher Duldsam-
keit die Hand zum «Dialog» 
und zur «Versöhnung» hinstre-
cken! Putin benutzt Russlands 
Energieressourcen als politi-
sches Druckmittel: tatsächlich 
gehen 80% der gesamten Öl-
Exporte, 70% seiner Gas-Aus-
fuhren und die Hälfte der 
Kohle-Exporte nach Westeu-
ropa. Die Schwäche Moskaus 
dabei ist, dass sein Staats-
budget von diesen Einnahmen 
inzwischen mit über 50% ge-
tragen wird. Ein Stopp würde 
Europa treffen, doch könnte es 
seine Abhängigkeit verringern 
und seinen Bedarf an Gas so-
wie an Öl aus den USA und 
Kanada decken – was aller-
dings Zeit benötigt.

Offenbar gänzlich unbekannt 
ist, auf welch tönernen Füssen 
der russische Wirtschafts-
koloss steht. Dieser setzt pri-
mär auf Ressourcenausbeu-
tung, verfügt über eine veralte-
te Technologie und ist auf den 
Weltmärkten kaum wettbe-
werbsfähig. Erste Anzeichen 
lassen erkennen, dass das 
Land vor einer Rezession 
steht. Aber ob das Putin in sei-
ner politischen Verstellungs-
welt sieht oder überhaupt se-
hen will?

Für sein heutiges Denken und 
Handeln des russischen Dikta-
tors sind in seinem Leben meh-
rere Ereignisse präsent. Als 
kleiner Junge liessen ihn die 
Strassenschlachten der Ju-
gendbanden in den ärmeren 
Vierteln Leningrads sehr hart 
werden, als späterer KGB-
Oberstleutnant in der DDR lern-
te er den Wert von Macht und 
brutaler Gewalt schätzen. Das 
Wichtigste für ihn aber war der 
Zusammenbruch seines hei-
matlichen Sowjetrusslands, 
wie er noch vor wenigen Jah-
ren mehrfach ausführte, «eine 
nationale Tragödie riesigen 
Ausmasses», oder «die gröss-
te Tragödie des 20. Jahrhun-
derts».

Putins Ziel ist die Restauration 
der UdSSR im Sinne einer 
Grossmacht, wobei oft eine ge

fährliche Nostalgie des einsti-
gen Sowjet-Imperiums zu spü-
ren ist. Dabei sieht er sich 
selbst in Augenhöhe mit der 
Weltmacht USA stehen. Er ist 
dabei absolut kein Demokrat. 
Westliche Wertvorstellungen, 
wie etwa völkerrechtliche Nor-
men wie die Einhaltung von 
Verträgen, sind für ihn fremd; 
als alter KGB-Offizier glaubt er 
an das Recht des Stärkeren, 
an die Macht. Man sollte ihn als 
r a d i k a l e n  r u s s i s c h e n  
Nationalisten sehen. Ein mäch-

Gegensatz zu ihrem bisher-
igen völligen Verschweigen im-
mer wieder im nordkoreani-
schen Staatsfernsehen ge-
zeigt und ihre Wichtigkeit stets 
mit dem Titel «Verantwortliche 
Mitarbeiterin des Zentralkomi-
tees der Partei» betont wurde. 
Soweit ersichtlich waren die 
«Mitteilungen» der PRO LIBER-
TATE die einzige Publikation in 
Europa, die dies hervorhob 
(vgl. Ausgabe 1/14) und zu-
gleich grössere Differenzen 
zwischen den alten Partei-Ve-
teranen und jener erst 26-jäh-
rigen Kim Yo-jong prognosti-
zierte (vgl. Ausgabe 2/14). 

Wie vorauszusehen war, stand 
deren Name auf der Liste der 
687 Kandidaten. Mit ihrer Wahl 
wollte Kim Jong-un die Zahl sei-
ner ihm völlig ergebenen Ge-
treuen und damit primär seine 
eigene Alleinmacht im Lande 
weiter verstärken. Erwartungs-
gemäss wurde zwei Minuten 
nach Beendigung des Wahl-
ausgangs im Staatsfernsehen 
der Name Kim Yo-jong als ge-
wählte Siegerin genannt. 

Indes: Auf der Tage danach ver-
öffentlichten amtlichen Liste je-
ner angeblichen Volksvertreter 
fehlte ihr Name völlig! Kim 
Jong-uns Ziel war gescheitert, 
zum ersten Mal war er auf Wi-
derstand gestossen und muss-
te eine Niederlage einstecken. 
Wie er darauf reagieren wird – 
vielleicht durch eine neue 
«Säuberung» –, bleibt abzu-
warten. Zwar wird Kim Yo-jong 
seitdem nicht mehr in den 
Medien Pjöngjangs erwähnt, 
doch wäre die Ansicht völlig 
falsch, der Diktator würde sein 
Ziel nicht auch weiterhin verfol-
gen. Wesentlich aufschlussrei-
cher wird es sein, Kim Yo-jongs 
weiteren Werdegang und ihre 
Position zu verfolgen: An ihr 
wird man nämlich erkennen 
können, welche Macht Kim 
Jong-un tatsächlich in seinem 
Reich hat. Insofern ist aus 
dem einstigen Schulmäd-

chen vom Hessgut die heute 
wohl interessanteste Frau 
Nordkoreas geworden!

Dass sie einst die städtische 
Schule im Berner Hessgut in 
der Gemeinde Köniz besuchte, 
war durch ein amtliches Doku-
ment seit Jahresbeginn 2014 
bekannt. Da Diktatoren Nord-
koreas bekanntlich im westli-
chen Ausland unter falschen 
Personalien auftauchen (das 
wird mit Sicherheit auch für 
den jetzigen, mutmasslichen 
Schweiz-Aufenthalt von Kim 
Kyong-hui gelten), bat ich im 
Januar 2014 den Schulleiter 
und dann den Gemeinderat 
der Berner Gemeinde Köniz 
um Auskunft, unter welchem 
falschen Namen das damalige 
Schulmädchen auftrat. Unter 
Hinweis auf den Datenschutz 
wurde ich abgewiesen; dass 
ein solcher nicht für Personen 
des öffentlichen Lebens gilt, 
sah man dort offenbar inzwi-
schen ein, doch auch ein län-
gerer Brief von mir blieb ohne 
positives Echo. Zudem, so 
hiess es in der Antwort an 
mich, «ist zu beachten, dass 
wir Ihnen aus völkerrechtlichen 
Gründen keine derartigen Ho-
heitsakte zustellen dürfen», 
schönklingende, hochtraben-
de, vielleicht auch drohende 
Worte, die im vorliegenden Fall 
allerdings völlig unangebracht 
sind. 

So sah das wohl auch das Re-
gierungsstatthalteramt Bern-
Mittelland, dessen Stellvertre-
ter dem Gemeinderat der Ber-
ner Gemeinde Köniz am 20. 
März 2014 wie folgt mitteilte: 
«Bitte beantworten Sie das 
Gesuch von Herrn Dr. Schlo-
mann».

Hatte ich einst auf der Univer-
sität Basel gelernt, eine Ver-
waltung habe sich bei solchen 
Fehlern beim Bürger zu ent-
schuldigen und diese dann um-
gehend zu bereinigen, so war 
ich selber auch Wochen da-
nach dem zuständigen Ge-
meinderat, Thomas Brönni-

mann (Grünliberale und Vor-
standsmitglied VCS), keine ein-
zige Antwortzeile wert. Stolz 
sollen wohl die markanten 
Worte aus Köniz klingen und 
unterschwellig an bösartige 
Einflussnahme aus dem nördli-
chen Nachbarland erinnern: 
«Er kann uns keinen Auftrag ge-
ben». Schade nur, jene Formu-
lierung baut auf Unwahrheit, 
vielleicht stellt sie sogar eine 
Verleumdung dar. Denn ich ha-
be nie einen «Auftrag» gege-
ben, sondern höflich um jenen 
Falschnamen der nordkoreani-
schen Schülerin im Rahmen 
der Auskunftspflicht der Berner 
Gemeinde gebeten. Dass da-
mals ein solches Mädchen im 
Hessgut zur Schule ging, der 
Behörde allerdings nicht unter 
ihrem richtigen Namen gemel-
det war, räumt die Gegenseite 
ein, will mir aber erneut einen 
abschlägigen Bescheid geben.

Es wird leider nichts helfen, 
dass erst das Verwaltungsge-
richt der Gemeinde Köniz das 
Schweizerische Recht erklä-
ren muss. Sie wird den Pro-
zess verlieren, die Kosten trägt 
indes der Steuerzahler. Eigent-
lich sollte man mit den Geldern 
der Bürgerinnen und Bürger 
nicht so grobfahrlässig umge-
hen, erlaube ich mir anzumer-
ken.

Fortsetzung folgt...

Ihre Spuren führen in den Kan-
ton Bern: Kim Yo-jong, die jünge-
re Schwester des nordkoreani-
schen Machthabers Kim Jong-
un (links), besuchte unter fal-
schem Namen die Schule in Kö-
niz.                                  Bild: ZVG
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Verordnete heile Welt: Propaganda-Plakat in Nord-Korea        Bild: ZVG

Erst kürzlich war der deutsche 
Bundespräsident Joachim 
Gauck in der Schweiz zu Be-
such. Er zeigte – anders als vie-
le Brüsseler Berufs-Europäer – 
Verständnis für das Ja der 
Schweiz zur Initiative gegen 
Masseneinwanderung. Gleich-
zeitig warnte er aber auch vor 
der direkten Demokratie. Die-
se könne «Gefahren bergen, 
wenn die Bürger über hoch-
komplexe Themen abstim-
men». Demgegenüber fahre 
die Bundesrepublik Deutsch-
land mit seinem Staatsmodell 
der repräsentativen Demokra-
tie «sehr gut». Dieses be-
schränkt die politischen Rech-
te des Volkes auf Parlaments-
wahlen; ein Initiativ- oder Refe-
rendumsrecht ist in Deutsch-
land (jedenfalls auf Bundes-
ebene) nicht vorgesehen.

Gauck weist zwar eine beein-
druckende Biographie auf: Er 
war als Pastor in der DDR tätig, 
leitete die Behörde zur Ver-
waltung bzw. Erforschung der 
Stasi-Unterlagen und wurde 
als Parteiloser zum Bundes-
präsidenten gewählt. Den-
noch: Bei seiner Kritik an der di-
rekten Demokratie scheint 
Gauck einem für deutsche 
Politiker typischen Snobismus 
zu unterliegen. Gauck über-

Politik mit BodenhaftungDirekte 

Demokratie

schätzt die Eliten. In bedenkli-
cher Erinnerung bleibt, wie das 
deutsche Parlament im Jahr 
2012 die – «hochkomplexe» – 
Beteiligung Deutschlands von 
über 200 Milliarden Euro (Kapi-
tal und Garantien) am Euro-
Rettungsschirm genehmigte. 
Die Beratung erfolgte im Eil-
verfahren und damit innert we-
niger Tage. Zeit für eine Grund-
satzdiskussion über den Wan-
del der EU zur Haftungsunion 
blieb nicht, geschweige denn 
für eine seriöse Aufarbeitung 
der Aktenberge. Das deutsche 
Parlament nickte am Ende das 
Milliardenpaket ab. Und selbst 
das Bundesverfassungsge-
richt wies eine Beschwerde we-
gen Verletzung der parlamen-
tarischen Budgethoheit weit-
gehend ab. Nun müssen die 
deutschen Bürger zuschauen 
und zahlen für Staaten, die ihre 
Hausaufgaben in der Vergan-
genheit nicht gemacht haben. 

Sodann warten die deutschen 
Bürger bislang vergeblich da-
rauf, dass ihre politisch über-
aus korrekten Parlamentarier 
und Regierungsmitglieder die 
zunehmend grösser werden-
den Probleme Deutschlands 
mit Einwanderern aus Rumä-
nien und Bulgarien angehen. 
Für diese Länder gilt seit Be-
ginn dieses Jahres der freie 
Personenverkehr in der EU. 
Nicht wenige Einwanderer aus 
diesen ärmeren Regionen 
Europas nutzen den freien 
Personenverkehr, um leichter 
an deutsche Sozialleistungen 

zu kommen. Ist dies wirklich 
das Staatsmodell, mit dem 
Deutschland «sehr gut fährt»?

Es soll an dieser Stelle nicht 
darum gehen, von hier aus für 
unser nördliches Nachbarland 
ein anderes politisches Sys-
tem zu entwerfen. Den Beleh-
rungen des deutschen Bun-
despräsidenten sei aber Fol-
gendes entgegengestellt: In 
der schweizerischen direkten 
Demokratie können sich Politi-
ker nicht alle vier Jahre einen 
Persilschein vom Wähler abho-
len und die gemachten Ver-
sprechungen dann bloss nach 
eigenem Gutdünken umset-
zen. Hier schaut das Volk den 
Politikern auch während der 
Legislatur auf die Finger. Dass 
das Volk nicht aus lauter Ex-
perten besteht, ist dabei kein 
Problem. Im Gegenteil: Dies 
zwingt die Politiker, dem Volk 
«hochkomplexe Fragen» zu er-
klären. Jene sind der Kontrolle 
des gesunden Menschenver-
stands unterworfen und verlie-
ren weniger die Bodenhaftung. 
Das zeigt sich auch nach dem 
Ja zur Initiative gegen Massen-
einwanderung: Die Schweizer 
Politik muss nun die masslose 
Zuwanderung beschränken 
und deren Negativfolgen (Bo-
denknappheit, Kriminalität, 
Sozialtourismus) bekämpfen. 
Demgegenüber warten die 
Deutschen noch darauf, dass 
ihre Politiker die «hochkomple-
xen» Probleme mit Einwande-
rern aus Rumänien und Bulga-
rien ernst nehmen.

Berner Grossrat: PRO LIBERTATE 
künftig doppelt vertreten!

Am 30. März 2014 fanden im Kanton Bern Grossrats-
wahlen statt. Für PRO LIBERTATE verliefen diese äus-
serst erfolgreich. Neben Präsident Thomas Fuchs wird 
künftig auch Vizepräsident Patrick Freudiger im 
Bernischen Grossen Rat Einsitz nehmen. Herzliche 
Gratulation zur Wahl und viel Erfolg im Amt!
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Für sein heutiges Denken und 
Handeln des russischen Dikta-
tors sind in seinem Leben meh-
rere Ereignisse präsent. Als 
kleiner Junge liessen ihn die 
Kämpfe der Jugendbanden in 
den ärmeren Vierteln Lenin-
grads sehr hart werden, als 
späterer KGB-Oberstleutnant 
in der DDR lernte er den Wert 
von Macht und brutaler Gewalt 
schätzen. Das Wichtigste für 
ihn aber war der Zusammen-
bruch seiner Heimat Sowjet-
russland, welcher er noch vor 
wenigen Jahren als «die gröss-
te Tragödie des 20. Jahrhun-
derts» bezeichnete.

Putins Ziel ist die Restauration 
der UdSSR als Grossmacht, 
wobei oft eine gefährliche Nos-
talgie des einstigen Sowjetim-
periums zu spüren ist. Dabei 
sieht er sich selbst in Augen-
höhe mit den USA stehen. Er 
ist dabei absolut kein Demo-
krat. Westliche Wertvorstel-
lungen, wie etwa völkerrechtli-
che Normen wie die Einhaltung 
von Verträgen, sind für ihn 
fremd; als alter KGB-Offizier 
glaubt er an das Recht des 
Stärkeren, an die Macht. Man 
sollte ihn als radikalen russi-
schen Nationalisten sehen. 
Gemäss seinem Weltbild ist 
ein starkes Russland nur durch 
das Machtmonopol des Präsi-
denten zu verwirklichen. Wich-
tig für Putin ist eine unange-
fochtene Rolle in seinem Rie-
senreich, allzu gern präsentiert 
er sich als politischen Erben 
Peter des Grossen. In den letz-
ten Jahren hat er seine Macht-
fülle ständig ausgebaut, zu-
meist mit Hilfe von Vertrauten 
im Geheimdienst, deren Loya-
lität er sich damit erkauft, dass 
er sie immer reicher werden 
lässt. Nicht ohne Absicht zeigt 
er sich oft als kraftprotzender 
Mann mit nacktem Oberkörper, 

der durch die Taiga reitet oder 
als Judo-Meister auftritt.

Nach seiner Ansicht ist der 
post-sowjetische Raum als rus-
sische Einflusssphäre zu be-
trachten. Der Einmarsch der 
russischen Armee in Georgien 
2008 und die gewaltsame Ab-
trennung von Teilen seines 
Staatsgebietes nahm der Wes-
ten untätig hin, was jeder Dik-
tator als Schwäche auslegt 
und ihn zu weiteren Okkupatio-
nen reizt. Putin fühlte sich in sei-
ner Annahme bestätigt, der 
Westen werde sich einer Ver-
grösserung des russischen 
Hinterhofs nicht widersetzen. 
Die 1994 mit Russland und den 
USA unterzeichnete Abma-
chung, die im Tausch gegen 
den Verzicht auf Atomwaffen 
seitens der Ukraine deren 
Grenzen garantierte, ist heute 
nicht mehr als ein wertloses 
Stück Papier. Wer vertraut jetzt 
noch seinen Versprechen, 
nicht nach weiteren Teilen des 
Landes greifen zu wollen? Zur  
Einflusssphäre zählt Putin 
auch die Verantwortung für 
den Schutz russischer Min-
derheiten ausserhalb seines 
Landes. Kiew wird selbstver-
ständlich so klug sein, diese 

Ein Mann namens Putin...
Krise in der

Ukraine

Gefahrenquelle weitgehend zu 
berücksichtigen. Dies ist aber 
keine Garantie, dass Putin 
nicht ebenfalls nach der Ost-
Ukraine greift! Tatsache bleibt: 
Die Krim wurde ins russische 
Reich einverleibt und Putin 
schaffte vollendete Fakten. 
Der Westen tat nichts. Die Be-
setzung lässt sich nicht mehr 
rückgängig machen. Heute 
geht es nur noch um die Ein-
dämmung des russischen Ex-
pansionsdranges.

Ältere Leser werden sich an 
die 1930er-Jahre erinnern. Es 
war dasselbe Spiel! Bereits bei 
der Besetzung Österreichs ar-
gumentierte Hitler mit der Be-
hauptung, man müsse «den 
notleidenden deutschen Brü-
dern zu Hilfe kommen». Nahe-
zu gleich war das Bild im Sude-
tenland der Tschechoslowakei, 
wo er «für die zu Unrecht unter-
drückte deutsche Minderheit» 
Forderungen stellte, die uner-
füllbar waren, worauf er dann 
«zur Intervention gezwungen 
war». Aus Feigheit und aus 
schlechtem Gewissen legiti-
mierten London und Paris mit 
dem Münchner Abkommen 
Hitlers Raub, und in der naiven 
Hoffnung, durch Nachgeben 

Neuer Einfluss: Russlands Präsident Wladimir Putin.     Bild: kremlin.ru
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Verordnete heile Welt: Propaganda-Plakat in Nord-Korea        Bild: ZVGBerlin zu beschwichtigen und 
den Frieden retten zu können, 
opferte man auch dieses Land. 
Die deutsche Bundeskanzlerin 
Angela Merkel, die als frühere 
DDR-Bewohnerin die sowje-
tisch-russische Mentalität und 
Putin selber wohl am besten 
einzuschätzen vermag, hält 
ihn für «hochintelligent»; jetzt 
aber «lebt er in einer anderen 
Welt» und hat «den Boden für 
Realität» verloren. Gegenwär-
tig mag Putin als der grosse 
Sieger erscheinen, welcher die 
ersten westlichen Sanktionen 
nur mit einem überheblichen 
Lächeln hinnimmt. Vielleicht 
könnte er aber bald Differen-
zen mit den Oligarchen be-
kommen , die ihn an die Macht 
brachten und nunmehr über 
die westlichen Reiseverbote 
verärgert sind. Die Frage ist, 
wer mehr von der anderen 
Seite abhängig ist.

Auf weite Sicht gesehen ist 
Putin der Verlierer. Der Westen 
hat absolut keinen Grund, sich 
von seinem Grossmachtgeha-
be einschüchtern zu lassen! 
Ohnehin sollte er mehr Selbst-
bewusstsein zeigen und nicht 
immer wieder  wie einst der nai-
ve Chamberlain gegenüber 
Hitler in weitreicher Duldsam-

keit die Hand zum «Dialog» 
und zur «Versöhnung» hinstre-
cken! Putin benutzt Russlands 
Energieressourcen als politi-
sches Druckmittel: tatsächlich 
gehen 80% der gesamten Öl-
Exporte, 70% seiner Gas-Aus-
fuhren und die Hälfte der 
Kohle-Exporte nach Westeu-
ropa. Die Schwäche Moskaus 
dabei ist, dass sein Staats-
budget von diesen Einnahmen 
inzwischen mit über 50% ge-
tragen wird. Ein Stopp würde 
Europa treffen, doch könnte es 
seine Abhängigkeit verringern 
und seinen Bedarf an Gas so-
wie an Öl aus den USA und 
Kanada decken – was aller-
dings Zeit benötigt.

Offenbar gänzlich unbekannt 
ist, auf welch tönernen Füssen 
der russische Wirtschafts-
koloss steht. Dieser setzt pri-
mär auf Ressourcenausbeu-
tung, verfügt über eine veralte-
te Technologie und ist auf den 
Weltmärkten kaum wettbe-
werbsfähig. Erste Anzeichen 
lassen erkennen, dass das 
Land vor einer Rezession 
steht. Aber ob das Putin in sei-
ner politischen Verstellungs-
welt sieht oder überhaupt se-
hen will?

Die Ukraine ist nicht nur in politischer sondern auch in sprachlicher Hin-
sicht ein gespaltenes Land.                                      Bild: Infografik Die Welt

Die Ukraine: Ein 
Land zwischen den 
Fronten

Die Ukraine als unabhängier 
Staat gibt es noch gar nicht 
lange. Erst 1991, nach dem 
Zusammenbruch der Sow-
jetunion etablierte sich das 
Land am Schwarzen Meer 
als eigenständige Nation. 
Zuvor war das Staatsgebiet 
unter der Herrschaft der Os-
manen, der Habsburger-
monarchie und des Zaren-
reiches. Die Rivalität der 
Grossmächte führte zum 
Krimkrieg, der zwischen 
1853 und 1856 stattfand.

Die nach dem Ersten Welt-
krieg entstandenen west- 
und ost-ukrainischen Natio-
nalstaaten hatten jedoch nur 
kurzen Bestand, ehe sie in 
Folge des Russischen Bür-
gerkriegs 1922 der Sowjet-
union angeschlossen wur-
den. Während der Westen 
als «Kornkammer» weitge-
hend ländlich geprägt blieb, 
wurde der Osten nach und 
nach industrialisiert und von 
Russen bevölkert. Diesen 
historischen Entwicklungen 
sind die heute noch vorherr-
schenden Gegensätze in 
der Ukraine geschuldet: Der 
Westen des Landes ist nach 
Europa ausgerichtet; der öst-
liche Landesteil wiederum 
ist eng mit seinem Nach-
barn Russland verflochten. 
Die Ukraine war und ist ein 
geteiltes Land.

«Denn jedes Land hat 
eine Armee, die eigene 
oder eine fremde.»

Margrit Spring-Studer,
3074 Muri

JA zum Gripen!
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Patrouille Suisse 
ohne Gripen vor 
dem Aus

Pioniere der Lüfte: Die Anfänge 
der Schweizer Luftwaffe

1914 – 2014

Vormerken Herbstanlass

Parteiunabhängiges Informationskomitee

Das PIKOM ist das parteiunabhängige Informationskomitee. Das PIKOM ist ein 
Verein gemäss Art. 60 ff. ZGB. Der Verein bezweckt, mittels Inseraten, Broschüren 
oder anderen Aktionen auf die politische Meinungsbildung in der Schweiz Einfluss 
zu nehmen. Angestrebt wird eine massvolle, den Interessen des Landes dienende 
Zuwanderungs- und  Ausländerpolitik.      Jetzt Mitglied werden: www.pikom.ch!

Die Anfänge der Schweizer 
Militäraviatik gehen auf das 
Jahr 1892 zurück, als erstmals 
der Nutzen dieses neuen 
Transportmittels für das Militär 
geprüft wurde. 1900 rückten 
dann erstmals Freiwillige in die 
erste Luftschiffer-RS in Bern 
ein.1912 rief die Schweize-
rische Offiziersgesellschaft zu 
einer Nationalspende für das 
Militärflugwesen auf. Das Re-
sultat von 1,7 Millionen Fran-
ken übertraf alle Erwartungen. 
Die Behörden nahmen die neu-
en Ideen aber nur widerstre-
bend auf. 

Mit dem Ausbruch des Ersten 
Weltkriegs änderte sich die 
Lage schlagartig. Am 31. Juli 
1914 wurde der Kavallerie-
Instruktor und Pilot Theodor 
Real mit der Aufstellung einer 
Fliegertruppe betraut. Er be-
schlagnahmte drei an der Lan-
desausstellung in Bern ausge-

stellte Flugzeuge. Die ersten 
neun Piloten, darunter acht 
Romands, rückten zum Teil mit 
ihren eigenen Flugzeugen und 
Mechanikern ein. Um die im 
Krieg erforderlichen weiteren 
Flugapparate zu beschaffen, 
erteilte im Mai 1915 die Lan-
desregierung der K+W in Thun 
den Auftrag, sechs Flugzeuge 
nach Entwürfen des Schwei-

zers August Haefeli zu bauen. 
Im Dezember 1914 wurde vom 
improvisierten Flugplatz Bern-
Beundenfeld beim Wankdorf-
Stadion nach Dübendorf über-
siedelt; der erste Aussenpos-
ten war Claro im Tessin. Die 
Piloten traten während des 
Kriegs selten in Aktion und kon-
zentrierten sich deshalb auf 
Ausbau und Schulung.

100 Jahre Schweizer Luftwaffe: Flugzeuggeschwader in Linie aufge-
stellt auf dem Flugplatz Dübendorf.                Bild: Schweiz. Bundesarchiv

EINLADUNG
zum Vortrag von 
Divisionär aD Peter Regli

Der ehemalige Chef des Schweizer 
Nachrichtendienstes spricht in 
einem spannendem Referat zum 
Thema:

«Unsere nationale 
Sicherheit: ist sie 
noch gewährleistet?»

Montag, 16. Juni 2014,
um 19.30 Uhr

Waffenplatz Bern, Auditorium 044, 
Mannschaftskaserne der Berner Truppen, 
Papiermühlestrasse 13, Bern

Mittwoch, 1. Oktober 2014,
um 19.30 Uhr

Haus zum Rüden, Constaffelsaal 2. Stock, 
Limmatquai 42, 8001 Zürich

*****

Achtung: Orte der einzelnen Anlässe beachten!
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Verordnete heile Welt: Propaganda-Plakat in Nord-Korea        Bild: ZVG

Der gläserne Bürger als Ziel des Staates?                                  Bild:ZVG

Die Ukraine: Ein 
Land zwischen den 
Fronten

Die Ukraine als unabhängier 
Staat gibt es noch gar nicht 
lange. Erst 1991, nach dem 
Z u s a m m e n b r u c h  d e r  
Sowjetunion etablierte sich 
das Land am Schwarzen 
Meer als eigenständige 
Nation. Für das damalige 
Zarenreich gehörte das 
Gebiet 

Bargeld-Verbot in der Schweiz?Der gläserne
Bürger

Zahlreiche europäische Län-
der fassen ein Verbot von Bar-
geld ins Auge. Damit steuert 
die westliche Marktwirtschaft 
möglicherweise auf einen 
schwerwiegenden Paradig-
menwechsel zu. Während Bar-
geld den Besitzern Unabhän-
gigkeit, Freiheit und Anonymi-
tät gewährt, geht die finanzielle 
Privatsphäre verloren, wenn 
Staat und Banken sämtliche 
Finanztransaktionen überwa-
chen können.

So ist es beispielsweise in 
Italien mittlerweile verboten, 
Rechnungsbeträge von über 
1'000 Euro bar zu bezahlen. 
Selbstverständlich gehen die 
Italiener mit solchen Vorschrif-
ten traditionellerweise recht fle-
xibel um: Wer seine Hotelrech-
nung von 1'500 Euro bar be-
gleichen möchte, erhält pro-
blemlos zwei Rechnungen in 
der Höhe von je 750 Euro aus-
gestellt. Nicht auszudenken 
aber, wenn die Guardia di 

Finanza von solchem Unter-
fangen Wind bekäme  die Kon-
sequenzen für die Beteiligten 
wären wohl drastisch. Frank-
reich geht noch weiter. Mittels 
Dekret des Premierministers 
hat Frankreich Anfang Novem-
ber sein Postgesetz revidiert: 
Die Grande Nation untersagt 
künftig den Versand jeglicher 
Geldnoten via Post. Das Ver-
sandverbot für Bargeld gilt 
auch für eingeschriebene Sen-
dungen und Wertbriefe. Wer 
seinem Patenkind auf Weih-
nachten 50 Euro zukommen 
lassen möchte, kann dies also 
nur noch via Banküberweisung 
tun.

Das Anliegen einer bargeldlo-
sen Gesellschaft ist leider nicht 
nur ein Ziel von Verwaltungs-
funktionären und linken Politi-
kern: Das Beispiel Schweden 
zeigt, dass auch etliche Ban-
ken grosses Interesse an da-
hingehenden Reformen zei-
gen. Die Abhängigkeit der 
Kunden würde grösser: Ohne 
Beizug einer Bank ist kein wirt-
schaftliches Tun mehr denk-
bar. Umgekehrt tönen solche 
Szenarien für die krisengebeu-
telten EU-Staaten auch verlo-
ckend: In einer bargeldlosen 

Gesellschaft kann es keine 
Bankruns mehr geben, und die 
Bankkunden könnten bei ent-
sprechendem Geldbedarf des 
Gemeinwesens quasi per 
Knopfdruck teilenteignet wer-
den. Dass solch weitreichende 
Massnahmen heute mit der la-
pidaren Begründung, man wol-
le Geldwäscherei und Steuer-
hinterziehung bekämpfen, nur 
schon denkbar sind, wirft viele 
Fragen auf.

Leider ist auch die Schweiz vor 
diesen Entwicklungen nicht ge-
feit. In seinem Bericht zur Ver-
nehmlassungsvorlage betref-
fend die Umsetzung der revi-
dierten Empfehlungen der 
Groupe d'action financière (GA-
FI) schlägt der Bundesrat ähn-
liche Massnahmen vor. Künftig 
sollen etwa Zahlungen von 
über 100'000 Franken bei 
Grundstückkäufen nicht mehr 
direkt vom Käufer an den 
Verkäufer erfolgen dürfen, son-
dern nur noch über einen 
Finanzintermediär, welcher 
dem Geldwäscherei-Gesetz 
unterstellt ist. Damit macht 
auch die Schweiz einen ersten 
Schritt in Richtung Bargeld-
Verbot. 

Dass im Rahmen der gleichen 
Gesetzesvorlage auch über 
ein Verbot von Inhaberaktien 
sowie Spezialregelungen für 
politisch exponierte Personen 
nachgedacht wird – so sollen 
Geschäftsbeziehungen sol-
cher Personen als «erhöhtes 
Risiko» gewertet werden – 
zeigt, wessen Geistes Kind die 
vorliegenden Vorschläge sind. 
Man wird gut daran tun, diese 
Entwicklungen aufmerksam im 
Auge zu behalten.

Der jährliche PRO LIBERTATE Herbstanlass findet am 
23. Oktober 2014 statt und führt uns in die Region 
Belp/Riggisberg im Kanton Bern. Einladung folgt!

Jetzt in der Agenda vormerken:
Der PRO LIBERTATE Herbstanlass 2014

Die Bekämpfung der Geldwä-
scherei scheint ein willkomme-
ner Vorwand zu sein: Immer 
mehr Staaten schränken den 
Bargeldverkehr ein und zwin-
gen die Bürger so, Finanz-
transaktionen vorzunehmen, 
die jederzeit nachvollziehbar 
und kontrollierbar sind. Ein 
schwerwiegender Eingriff in 
die Privatsphäre.
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500 Jahre Marignano

Literatur* zum Bestellen: Bitte senden Sie mir...

...... Expl.  «General Guisan: Widerstand nach Schweizer Art» zum Preis von 45 Franken

...... Expl.  «Freier Fels in brauner Brandung» zum PRO LIBERTATE-Spezialpreis von 

29 Franken (statt 39 Franken)

...... Expl.  «Weltgeschichte im Hochgebirge» zum Preis von 59 Franken

...... Expl.  «Verräter und Versager» zum Preis von 48 Franken

...... Expl.  «Das Blocher-Prinzip» zum Preis von 44 Franken

...... Expl.  «Mein Leben im Schatten der Berliner Mauer» für 8 Franken

...... Expl.  «Erlebter Aktivdienst 1939 - 1945» zum Preis von 29 Franken

...... Expl.  «Für die freie und wehrhafte Schweiz gegen deren Feinde» für 35 Franken.

...... Expl.  «Die Schweiz im 21. Jahrhundert» zum Preis von 20 Franken

...... Expl.  «Fauvette - die stille Front» zum Preis von 15 Franken

...... Expl.  «Nachteil Erbschaftssteuer - Schattenseiten einer politischen Verlockung» 

zum Preis von 19.80 Franken

...... Expl.  «Senioren am Steuer: eine neue Risikogruppe?» zum Preis von 28 Franken

...... Expl.  «P-26 Die Geheimarmee, die keine war» zum Preis von 42 Franken

...... Expl.  «NATO-Intelligence» zum Preis von 41 Franken

...... Expl.  «Marignano 1515 – 2015» zum Preis von 75 Franken
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PRO LIBERTATE

Buch-Tipp

Pünktlich zum 500. Jahrestag 
der «Schlacht von Marignano» 
kommt ein wuchtiges Werk he-
raus, das den wegweisenden 
Wendepunkt in der Schweizer 
Geschichte beleuchtet.

Roland Haudenschild, Heraus-
geber und Mitautor des schön 
gestalteten Sammelbandes, 
legt neben den 28 Textbeiträ-
gen eine umfangreiche Biblio-
graphie vor, dokumentiert die 
Fondazione Pro Marignano, 
die Schlüsselereignisse von 
1495 bis 1525 sowie mit ganz-

seitigen Farbbildern die Ban-
ner und Bannerträger der drei-
zehn Orte Zürich, Bern, Lu-
zern, Uri, Schwyz, Unterwal-
den, Zug, Glarus, Basel, Frei-
burg, Solothurn, Schaffhausen 
und Appenzell. General Henri 
Guisan: «Jeder der zurück-
schaut, der sich den Aufbau 
der Eidgenossenschaft verge-
genwärtigt, kann ermessen, 
was uns diese Banner zu sa-
gen haben. Sie sind als Ho-
heitszeichen der sichtbare 
Ausdruck souveräner Kan-
tone.» In der Folge seien eini-
ge Schlaglichter auf die eng 
verbundenen Hauptthemen 
Militär und Neutralität gewor-
fen. 

Zu den Co-Autoren gehören: 
Jürg Stüssi-Lauterburg, Walter 
Schaufelberger, David Vogels-
anger, Georges Wüthrich, u.w.

Roland Haudenschild (Hrsg.) und 25 
weitere Autoren: «Marignano 1515-
2015 – Von der Schlacht zur Neutra-
lität.» Geleitwort von Bundespräsi-
dent Didier Burkhalter.

528 Seiten, 180 Abbildungen farbig und 
schwarz-weiss, Leinen, gebunden mit 
farbigem Schutzumschlag. Beilage: 
Luftaufnahme des Schlachtfeldes von 
Marignano. – Fondazione Pro Marig-
nano / Verlag Merker im Effingerhof , 
Lenzburg 2014.

ISBN 978-3-85648-147-6. 
Verkaufspreis 75 Franken
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