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Fingerspitzengefühl fehlt

Privatsphäre schützen, auch 
bei der Parteienfinanzierung

Japan vor massiver 
Aufrüstung

Keine weitere Schwächung 
der Schweizer Armee!

Allgemein wird der 9. Novem-
ber 1989 als der Beginn des 
Untergangs der DDR gewertet. 
Äusserlich muss man den Ein-
druck über den Sturm auf die 
Mauer, dieses verhasste Sym-
bol der zweiten deutschen Dik-
tatur, gewinnen. Die wahre 
Entscheidung über das Ende 
der SED-Diktatur fiel indes ge-
nau ein Monat zuvor in Leipzig: 
Trotz mehreren tausend be-
waffneter Soldaten demons-
trierten rund 70'000 Menschen 
für die Freiheit, und es kam 
nicht zum erwarteten Blutbad. 
Die Spitäler Leipzigs jedenfalls 
hatten in höchster Anspan-
nung Blutkonserven bereit ge-
stellt und alle Ärzte für Opera-
tionen vorbereitet. Um 19.04 
Uhr erlitt die erste Kranken-
schwester einen Zusammen-
bruch in dem Bewusstsein, das 

Regime hatte die Macht zu-
gunsten der Demonstranten 
verloren. Der Weg für Freiheit 
und damit zur Wiedervereini-
gung Deutschlands war offen! 
Dieselbe Einschätzung der La-
ge hatte wenige Stunden zuvor 
auch der westdeutsche Bun-
desnachrichtendienst (BND). 
Am nächsten Morgen begann 
der Abhördienst des westdeut-
schen Auslandssenders Deut-

sche Welle (der verantwortli-
che Redaktor war kurz zuvor 

>> Fortsetzung Seite 2

Vor 25 Jahren:

Der Fall 
der Berliner MauerÄ Löu, ä blödä Siech, 

ä Glünggi unä Sürmu

Den Titel des Mani Matter-Lie-
des kennen die meisten, viele 
könnten es sogar singen. Der 
Berner Troubadour verunglückte 
leider am 24. November 1972 töd-
lich auf dem Weg zu einem Auf-
tritt, im August dieses Jahres wä-
re er 78-jährig geworden. Wie 
doch die Zeit vergeht. Die Texte 
seiner Lieder haben an Aktualität 
aber gar nichts eingebüsst. Ich ha-
be sogar den Eindruck, es gäbe 
immer mehr solche im Titel der 
Kolumne erwähnte Mitbürger. 
Fabian Molina, Präsident der 
Jungsozialisten (JUSO) will we-
gen der weltweiten Militarisie-
rung das Hissen der Schweizer 
Fahne verbieten. SP-Nationalrat 
Cédric Wermuth will den Natio-
nalfeiertag abschaffen. SP-Na-
tionalrätin Margret Kiener-Nel-
len will die Tausendernote ausser 
Kraft setzen. Linke wollen Hanf-
abgabestellen in Genf, Zürich 
und Bern und die «Denkgruppe» 
des Bundesrates will höhere Hür-
den für Volksinitiativen und ein 
Ausländerstimmrecht. Welcher 
Titel zu wem am besten passt, 
überlasse ich Ihnen!

vom Schweizer Nachrichten-
dienst auf dessen Ansicht über 
die bevorstehende deutsche 
Einheit hingewiesen worden 
2))mit der Beobachtung der in-
ternationalen Medien; im 
Bonner Aussenministerium 
und Presseamt hatte man die 
Situation noch gar nicht er-
kannt. Das Bundeskanzleramt 
fragte sogar beim BND nach, 
ob es sich in Leipzig um west-
d e u t s c h e  N P D -
Rechtsextremisten gehandelt 
hätte! Tatsache ist ebenfalls, 
dass etwa zwei Wochen später 
der Leiter der CIA dem US-
Präsidenten den baldigen 
Sturz der Berliner Mauer vor-
aussagte. 3)
Am 9. November 1989 schrieb 
der westdeutsche SPD-
Ostexperte Egon Bahr im 
Boulevardblatt Bild seine übli-
che Parole «Wiedervereini-
gung kein Thema». Zugleich 
war in der Zürcher Weltwoche 
hingegen zu lesen: «Die 
Wiedervereinigung wird kom-
men. Es ist töricht, davor die 
Augen zu verschliessen.» In 
Ost-Berlin begann am selben 
Abend die Pressekonferenz un-
ter Leitung des Mitglieds des 
SED-Politbüros Schabowski, 
auf der er das neue DDR-
Reisegesetz propagierte; dass 
d ieses  ke ine  genere l le  
Reisefreiheit gewährte, son-
dern mit bürokrat ischen 
Formalitäten weiterhin nach ei-
genem Ermessen handeln woll-
te, wurde sehr kurz erwähnt, 
von fast allen Journalisten je-
doch überhört. Als um 18.53 
Uhr der italienische Journalist 
Ehrmann nach dem Zeitpunkt 
des Inkrafttretens jenes 
Gesetzes fragte, erklärte die-
ser «meiner Ansicht nach tritt 
das sofort, unverzüglich (ein)». 
Indes verstanden die west-
deutschen Medien dies als 
A n k ü n d i g u n g  d e r  
Grenzöffnung und verbreiteten 
um 20.01 Uhr als Top-Meldung 
die Falsch-Meldung «DDR öff-
net Grenze». Nach lediglich 
zwölf Minuten kam der erste 
O s t - B e r l i n e r  z u m  
Grenzübergang. Noch vor 
Mitternacht tanzten Tausende 
von Ost- und West-Berlinern 
überglücklich auf der Mauer.

Bundeskanzler Kohl war an die-
sem Tag in Warschau, wo ihm 
der Solidarnoœæ-Führer 
Walesa den baldigen Fall der 
Berliner Mauer ankündigte und 
ihn fragte, ob er darauf vorbe-
reitet sei. Kohl, der leider nie 
auf BND-Erkenntnisse hörte, 
antwortete selbstbewusst: 
«Das wird nicht geschehen!» 

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖNIGSWINTER/BONN
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vom Schweizer Nachrichten-
dienst auf dessen Ansicht über 
die bevorstehende deutsche 
Einheit hingewiesen worden) 
mit der Beobachtung der inter-
nationalen Medien. Im Bonner 
Aussenministerium und im 
Presseamt hatte man die Si-
tuation noch gar nicht erkannt. 
Das Bundeskanzleramt fragte 
sogar beim BND nach, ob es 
sich in Leipzig um westdeut-
sche NPD-Rechtsextremisten 
gehandelt hätte! Tatsache ist 
ebenfalls, dass etwa zwei Wo-
chen später der Leiter der CIA 
dem US-Präsidenten den bal-
digen Sturz der Berliner Mauer 
voraussagte. 

Am 9. November 1989 schrieb 
der westdeutsche SPD-Ost-
experte Egon Bahr im Boule-
vardblatt Bild seine übliche Pa-
role «Wiedervereinigung kein 
Thema.» Zugleich war in der 
Zürcher Weltwoche hingegen 
zu lesen: «Die Wiedervereini-
gung wird kommen. Es ist tö-
richt, davor die Augen zu ver-
schliessen.» In Ost-Berlin be-
gann am selben Abend die 
Pressekonferenz unter Leitung 

des Mitglieds des SED-Polit-
büros Schabowski, auf der er 
das neue DDR-Reisegesetz 
propagierte; dass dieses keine 
generelle Reisefreiheit ge-
währte, sondern mit bürokrati-
schen Formalitäten weiterhin 
nach eigenem Ermessen han-
deln wollte, wurde sehr kurz er-
wähnt, von fast allen Journalis-
ten jedoch überhört. Als um 
18.53 Uhr der italienische 
Journalist Ehrmann nach dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens je-
nes Gesetzes fragte, erklärte 
dieser: «Meiner Ansicht nach 

tritt das sofort, unverzüglich 
(ein).» Indes verstanden die 
westdeutschen Medien dies 
als Ankündigung der Grenzöff-
nung und verbreiteten um 
20.01 Uhr als Top-Thema die 
Falsch-Meldung «DDR öffnet 
Grenze». Nach lediglich zwölf 
Minuten kam der erste Ost-
Berliner zum Grenzübergang. 
Noch vor Mitternacht tanzten 
tausende von Ost- und West-
Berlinern überglücklich auf der 
Mauer. Bundeskanzler Kohl 
war an diesem Tag in War-
schau, wo ihm der Solidar-

Geschichtsträchtig: Die Pressekonferenz von SED-Funktionär Günter 
Schabowski zum neuen DDR-Reisegesetz führte in der Folge zu einem 
Massenansturm an die innerdeutsche Grenze und schliesslich zum Fall 
der Berliner Mauer.                                                                         Bild: ZVG

Keine weitere Schwächung 
der Schweizer Armee!

Gemeinsame 
Erklärung von
PRO LIBERTATE und
Gruppe Giardino
zur Armeepolitik

D i e  S c h w e i z e r i s c h e  
Vereinigung Pro Libertate und 
die Gruppe Giardino sind ent-
täuscht und sehr besorgt, dass 
der Schweizer Souverän die 
Finanzierung des Tiger-
Teilersatzes (Gripen) verwei-
gert hat. Das Dach über der 
Schweiz wird in absehbarer 
Zeit noch häufiger grosse 
Löcher aufweisen. Unsere 
Armee wird zusätzlich ge-
schwächt und kann nun auch 
in der dritten Dimension die 
Schweiz nicht mehr schützen.

D a n k  a n  d i e  

Kampagnenleitung

Unser Dank gilt dem Verein für 
eine sichere Schweiz (VSS), 
d e m  K a m p a g n e n l e i t e r  
Hanspeter Wüthrich, Br aD, 
u n d  a l l e n  b e t e i l i g t e n  
Organisationen für ihr grosses 
Engagement.

Grosser Schaden für das 
Image der Schweiz

Die GSoA und die sozialisti-
schen Gesinnungsvertreter ha-
ben dank Mithilfe von unzuläs-
sigen Mittepolitikern erreicht, 

was sie seit Jahren beabsichti-
gen: Von der einst international 
geachteten Schweizer Armee 
sind nur noch schwache 
Erinnerungen übrig geblieben. 
Das Bild der Schweiz hat heute 
international grossen Schaden 
genommen. Die viel geschätz-
te internationale Vermittlerrolle 
der Schweiz wird durch die un-
z u r e i c h e n d  b e w a f f n e t e  
Neutralität in Frage gestellt.

Mitverantwortlich für den nega-
tiven Entscheid sind inbeson-
dere jene Politiker, welche in 
voreilendem Gehorsam aus 

dem Rüstungsgeschäft eine re-
ferendumsfähige Vorlage ge-
m a c h t  h a b e n .  
Rüstungsgeschäfte gehören in 
die Kompetenz der Legislative.

„Rote Karte“ an Bundesrat, 
VBS und Armeeführung

Gleichzeitig erteilen wir die „Ro-
te Karte“ für die chaotische 
Kommunikation vor und wäh-
rend der Abstimmungsphase. 
Der Vorfall in Genf  auch wenn 
gemäss den internationalen 
Abkommen gehandelt wurde  
hat kommunikativ dem welt-

weiten Ansehen der Schweiz 
sehr geschadet. Das Image ei-
ner Luftwaffe, die „nur zu 
Bürozeiten“ einsatzbereit ist, 
widerspricht dem Wunsch der 
Bevölkerung und dem Bild ei-
ner wehrhaften Schweiz. 
Diese, wie auch andere 
Vorkommnisse in der Armee 
untergraben die Unterstützung 
d e r  A r m e e  d u r c h  d i e  
Bevölkerung. Für halbe und un-
zureichende Lösungen hat das 
Volk kein Gehör.

Das knappe Resultat zeigt 
deu t l i ch ,  dass  be i  de r  
Bevölkerung und selbst in bür-
gerlichen Kreisen grosse 
Fragezeichen zur Ausrichtung 
der Armee bestehen und diese 
von der Armeeführung nicht 
ausreichend beantwortet wer-
den können. Dass das Volk hin-
ter der Armee auf Basis der 
Wehrpflicht steht, wurde letz-
ten Herbst bewiesen. Bei der 
Ausgestaltung sieht es hinge-
gen anders aus. Schöne Worte 
reichen nicht. Das Volk will ei-
ne verlässliche, gut gerüstete, 

Mit Interesse lese ich Ihre je-
weiligen Publikationen, insbe-
sondere auch jene von Dr. 
Schlomann. In der letzten Aus-
gabe Ihrer «Mitteilungen» al-
lerdings enttäuscht er mich. 
Sein Artikel über Präsident 
Putin lässt historisches Finger-
spitzengefühl vermissen, eben-
so eine fundierte geopolitische 
Sicht der Dinge.

Putin versucht – gegen alberne 
und unbedarfte Provokationen 
der EU-Vertreter – seine Föde-
ration zusammen zu halten. 
Ihn als Diktator anzuschwär-
zen, trotzdem 82 Prozent sei-
ner Wähler hinter ihm stehen, 

Das Fingerspitzengefühl fehltLeserbrief zu
Wladimir Putin

riecht nach Fundamentalis-
mus. Wir müssen unser Be-
wusstsein für die Tatsache öff-
nen, dass Europa (nicht gleich 
EU) ohne Russland in der Be-
deutungslosigkeit versinkt. Die 
Verbindung von Russlands Bo-
denschätzen mit unserem indu-
striellen Know-how hingegen, 
könnte für volle Auftragsbü-
cher während Jahrzehnten sor-
gen. 

Und nicht zuletzt: Russland ist 
das letzte Bollwerk christlich-
abendländischer Kultur gegen 
den Osten.

Dr. jur. J. Steinrisser, 4852 Rothrist
Wladimir Putin, Staatspräsident 
Russlands.                     Bild: ZVG
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Mauerfall 1989      Bild: BMF,BRD

EINLADUNG
zum Vortrag von Divisionär aD Peter Regli

Der ehemalige Chef des 
Schweizer Nachrichten-
dienstes spricht in 
einem spannenden 
Referat zum Thema:

«Unsere nationale Sicherheit: 
Ist sie noch gewährleistet?»

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

Mittwoch, 1. Oktober 2014, 
um 19.30 Uhr

nosc-Führer Lech Walesa den 
baldigen Fall der Berliner Mau-
er ankündigte und ihn fragte, 
ob er darauf vorbereitet sei. 
Kohl, der leider nie auf BND-
Erkenntnisse hörte, antwortete 
selbstbewusst: «Das wird nicht 
geschehen!» Noch um 21.00 
Uhr glaubte er immer noch 
nicht an das erfolgte Ende der 
Mauer. Experten indes trauten 
dem Italiener eine solch kluge 
Frage nicht zu, was dieser je-
doch bis April 2009 beharrlich 
bejahte. Inzwischen gab er zu, 
ihm sei diese von Dr. Günter 
Pötschke zugesteckt worden, 
ZK-Mitglied der SED und Leiter 
der DDR-Nachrichtenagentur 
ADN. Bekannt war er durch sei-
ne etlichen Verbindungen in 
Ost und West, speziell zum Mi-
lieu der Geheimdienste. Mys-
teriös erscheint dabei Ehr-
manns Behauptung, er hätte 
ihn decken wollen. Doch Tat-
sache ist, dass Pötschke be-
reits im September 2006 ver-
starb. Die Frage, ob dieser  mit 
Blick auf alle Auswirkungen ei-
genmächtig handelte oder nur 
Arm eines solchen Diensts 
war, muss zwangsläufig Spe-
kulation bleiben. Von der west-
lichen Spionage wäre ein sol-

cher Coup höchstens den Bri-
ten zuzutrauen. Doch dass der 
Chef der MI6 den politischen 
Zielen von Premierministerin 
Thatcher mit ihrer überstarken 
Ablehnung einer deutschen 
Wiedervereinigung entgegen-
arbeiten würde, erscheint recht 
realitätsfremd. Zudem war die 
britische Führungsspitze nach 
erklärtem Eingeständnis (was 
nicht der Wahrheit zu entspre-
chen braucht) über die wahre 
Situation nicht gut informiert. 
Die britische Militärverbin-
dungsmission in Potsdam mit 
ihren sehr vielen legalen und il-
legalen Fahrten in der DDR 
kannte die Stimmung dort sehr 
gut, fand in London jedoch sel-
ten die erforderliche Reso-
nanz.

Oder war es Moskau selber? 
Zumindest drängt sich nach 
Sachlage diese Frage auf. 
Denn dass die Sowjetarmee im 
Herbst 1989 nicht mehr bei Un-
ruhen schiessen würde wie 
einst in Ost-Berlin, Budapest 
und Prag, war der CIA und dem 
BND bekannt. Durch Äusse-
rungen des sowjetischen Aus-
senministers Schewardnadse 
wusste man bereits 1987 im 

Politbüro der KPdSU im Kreml, 
dass man die Idee eines ein-
heitlichen Deutschlands ernst-
haft untersuchen müsse. Wahr 
ist ebenfalls, wenn auch nahe-
zu unbekannt, dass Gorbat-
schow am 3. November 1989 
im Politbüro der KPdSU die 
Frage stellte, «ob (Honeckers 
Nachfolger) Egon Krenz sich 
halten kann. Ohne Hilfe der 
Bundesrepublik halten wir die 
(DDR) sowieso nicht.» Sche-
wardnadse erklärte daraufhin 
wörtlich: «Wir sollten die Mau-
er lieber selbst abbauen.» Was 
in den folgenden sechs Tagen 
zwischen Moskau und Ost-
Berlin genau geschah, ist unbe-
kannt geblieben. Werden wir 
zu unseren Lebzeiten über-
haupt die volle Wahrheit erfah-
ren?

Besuch der Abegg-Stiftung und des John F. Kennedy Gedenksteins, 
das vor 50 Jahren von der Vereinigung PRO LIBERTATE gestiftet 
wurde. Ansprache von Dr. Phil. Jürg Stüssi-Lauterburg, Historiker 
und Buchautor.

HERBSTANLASS 2014
Donnerstag, 23. Oktober 2014
Riggisberg/Belpberg

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am 
PRO LIBERTATE Herbstanlass 2014!

Jetzt telefonisch anmelden: 
079 302 10 09 (Thomas Fuchs)

PRO LIBERTATE

Der Herbstausflug 2014 führt uns ins bernische Gürbe- und 
Aaretal. Zunächst besuchen wir die Abegg-Stiftung in Riggis-
berg. Sie wurde 1961 durch Werner und Margaret Abegg ge-
gründet. Die Sammlung der Abegg-Stiftung umfasst Textilien 
und andere Kunstgegenstände aus Europa, dem Vorderen Ori-
ent und dem Gebiet der Seidenstrasse und gehört zu den be-
kanntesten der Welt. Die Stiftung gibt uns einen Einblick in 
jahrhundertealte Geschichte.

Im Anschluss geht es nach Belpberg auf den Chutzen, wo die 
Vereinigung PRO LIBERTATE vor 50 Jahren einen Gedenkstein zu 
Ehren des ermordeten US-Präsidenten John F. Kennedy gestif-
tet hat. Wir freuen uns auf Dr. phil. Jürg Stüssi-Lauterburg und 
auf einen unvergesslichen Ausflug mit Gleichgesinnten.

Das Programm und den Anmeldetalon 
finden Sie auch auf unserer Homepage:

www.prolibertate.ch

V e r a n s t a l t u n g s - H i n w e i s
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Privatsphäre schützen, auch bei Der gläserne 
Bürger

Der Europarat kritisiert wieder 
einmal die Schweiz. Dieses Mal 
geht es nicht um das Minarett-
verbot, sondern um unsere libe-
rale Regelung der Parteienfi-
nanzierung. Ein Europarats-
Gremium – die GRECO (Grou-
pe d'Etats contre la Corruption) 
– ist verärgert, weil die Schweiz 
«gesamthaft nur wenige nen-
nenswerte Fortschritte gemacht 
hat bei der Umsetzung der Em-
pfehlungen, die im Evaluations-
bericht zur dritten Evaluations-
runde angemahnt worden sind. 
In diesem Evaluationsbericht 
vom Oktober 2011 forderten die 
hohen internationalen Beamten 
von der Schweiz umfangreiche 
Reformen im Bereich der Par-
teienfinanzierung: So hätte un-
ser Land beispielsweise weit-
gehende Rechnungslegungs-
vorschriften für politische Par-
teien einführen müssen. Weiter 
hätte die Schweiz die Parteien 
und Kandidaten verpflichten sol-
len, «alle erhaltenen Spenden 

(einschliesslich der Sachspen-
den), die einen bestimmten Be-
trag übersteigen, zu melden 
und die Identität der Spenderin-
nen und Spender anzugeben.» 
Die GRECO forderte sogar ein 
«generelles Verbot von Spen-
den (…), die von Personen oder 
Institutionen stammen, welche 
ihre Identität gegenüber der poli-
tischen Partei oder der kandi-
dierenden Person nicht preis-
geben.» Nun hat die Schweiz 
diese etwas euphemistisch als 
«Empfehlungen» bezeichneten 
Forderungen nicht umgesetzt. 
Das GRECO-Gremium erteilte 
der Schweiz deshalb die Beur-
teilung «gesamthaft ungenü-
gend».

Diese Schulmeisterei auf inter-
nationaler Ebene erstaunt. Ge-
mäss Art. 13 Abs. 1 der 
Schweizer Bundesverfassung 
hat jede Person Anspruch auf 
Achtung ihres Privat- und Fa-
milienlebens, ihrer Wohnung so-
wie ihres Brief-, Post- und Fern-
meldeverkehrs. Gemäss Abs. 2 
desselben Artikels hat zudem je-
de Person Anspruch auf Schutz 
vor Missbrauch ihrer persönli-
chen Daten. Diese Rechte auf 
Achtung des Privatlebens und 
informationelle Selbstbestim-
mung gelten nicht nur dann, 
wenn Angehörige irgendeiner 
kulturellen Minderheit einen An-
spruch auf Selbstverwirkli-
chung einfordern. Sie müssen 
auch und gerade dann gelten, 
wenn unbescholtene Bürger ih-
re finanziellen Ressourcen für 

politische Zwecke einsetzen 
möchten. Namentlich wenn das 
politische System nach dem 
Milizsystem organisiert ist und 
die Parteien nicht wie im Aus-
land am Staatstropf hängen, er-
weisen sich Privatspenden als 
unabdingbar für das Funktio-
nieren der Demokratie. 

Das Recht auf Achtung des Pri-
vatlebens ist im Übrigen auch 
auf internationaler Ebene in Art 
8 Ziff. 1 der EMRK, der Euro-
päischen Menschenrechtskon-
vention, festgehalten. Es ist just 
der Europarat, der die Einhal-
tung dieser Konvention über-
wachen sollte. Umso erstaunli-
cher wirkt es, wenn dessen 
Gremien nun von der Schweiz 
mehr staatliche Schnüffelei for-
dern.

Die unreflektierte Forderung 
nach mehr Transparenz hat im 
Bereich der Parteispenden das 
eigentliche Ziel aus den Augen 
verloren. Transparenz soll dem 
Bürger dienen. Die Forderung 
nach mehr Transparenz basiert 
im Grundsatz auf einem gesun-
den Misstrauen gegenüber 
dem Staat, nicht aber gegen-
über dem Bürger. Im Bereich 
der Parteienfinanzierung mün-
det die Forderung nach gren-
zenloser Transparenz aber ge-
radezu in ein Plädoyer für den 
gläsernen Bürger. Wenn Herr 
und Frau Schweizer bereit sind, 
freiwillig einen Teil ihres Ver-
mögens für politische Zwecke 
zu verwenden, sollen sie darü-

Gefährliche Entwicklung: Der 
Staat misstraut den Bürgerinnen 
und Bürgern. Als Folge davon 
gerät die Privatsphäre immer 
stärker unter Druck. Ziel ist es, 
nach und nach den «gläsernen 
Bürger» zu schaffen.     Bild: ZVG
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Als die Ukraine 
Atommacht war: 
Das Budapester 
Memorandum 
von 1994

Nach dem Zerfall der Sow-
jetunion kamen Weissruss-
land, Kasachstan und die 
Ukraine als nunmehr unab-
hängige Staaten in den Be-
sitz von Atomwaffen. Dieser 
Umstand lief dem Atomwaf-
fensperrvertrag zuwider, der 
eine Verbreitung von Nukle-
arwaffen untersagt.

Das «Budapester Memoran-
dum» (auch Budapest-Ab-
kommen genannt) schloss 
diese Lücke: Darin verzich-
teten die drei Staaten auf ih-
re Nuklearwaffen. Als Ge-
genleistung erhielten sie 
Garantien, dass ihre Souve-
ränität und die bestehenden 
Grenzen gewahrt bleiben. 
Das Memorandum wurde 
am 5. Dezember 1994 in Bu-
dapest von Russland, der 
Ukraine, Weissrussland, 
Kasachstan sowie von den 
USA und Grossbritannien un-
terzeichnet. 

Bis 1996 wurden alle Atom-
waffen der früheren UdSSR 
nach Russland gebracht, 
das als Fortsetzerstaat der 
UdSSR das Recht auf den 
Besitz von Atomwaffen hat.

Die westlichen Staaten se-
hen mit der Einverleibung 
der Krim in das russische 
Staatsgebiet eine Verlet-
zung des Budapester Me-
morandums. In einem State-
ment vom April 2013 erklärte 
die US-Botschaft in Minsk 
aber auch, dass sie das Bu-
dapester Abkommen als 
rechtlich nicht bindend («not 
legally binding») ansieht.

der Parteienfinanzierung
ber der Öffentlichkeit keine Re-
chenschaft ablegen müssen. 
Dem Bedürfnis der Boulevard-
presse nach absatzträchtigen 
Schlagzeilen müssen hier klare 
Grenzen gesetzt werden. Auch 
im Informationszeitalter gibt es 
noch Residuen der Privatsphä-
re. 

Erst recht nicht von Vertrauen 
gegenüber dem Bürger zeugt, 
wenn die GRECO ihre Forde-
rungen mit der Garantie der frei-
en Willensbildung und der un-
verfälschten Stimmabgabe der 
Stimmbürger zu begründen ver-
sucht. 

Die hohen internationalen Be-
amten scheinen davon auszu-
gehen, dass sich die Schwei-
zer Stimmbürger bei Wahlen 
und Abstimmungen primär von 
teuren Werbekampagnen leiten 
lassen. Wer aber den Schwei-
zer Stimmbürgern gar nicht erst 
zutraut, Entscheide gestützt auf 
eine Abwägung der im Spiel ste-

henden Argumente treffen zu 
können, wirkt auch nicht beson-
ders glaubwürdig, wenn er 
mehr staatliche Kontrollen bei 
der Parteienfinanzierung als 
Dienstleistung für die Stimm-
bürger verkaufen will.

Dass es bei der Forderung nach 
mehr Transparenz im Bereich 
der Parteispenden wohl auch 
um ganz andere Dinge geht, of-
fenbart die GRECO unfreiwillig 
selbst, wenn das Gremium im 
Evaluationsbericht vom Okto-
ber 2011 seinem Missmut ge-
genüber einer politischen Partei 
– gemeint ist offensichtlich die 
SVP – freien Lauf lässt: «Abge-
sehen von der Kontroverse, die 
durch die aufgegriffenen The-
men und die Methoden dieser 
Partei bei ihren Abstimmungs- 
und Wahlkampagnen ausgelöst 
wurde, hatten ihre umfangrei-
chen Mittel nach Auffassung 
zahlreicher Beobachter die Zer-
störung des bisherigen Gleich-
gewichts zur Folge, was insbe-

sondere zum Nachteil einiger 
anderer Parteien ausfiel.» Of-
fenbar hofft man, der ungelieb-
ten SVP mittels restriktiverer 
Vorschriften im Bereich der Par-
teienfinanzierung schaden zu 
können. Die Forderung nach 
Transparenz wird hier zum Fei-
genblatt für ideologische Zwe-
cke.

Wenn hohe internationale Be-
amte von der Schweiz aus Un-
kenntnis der Eigenheiten unse-
res politischen Systems, aus 
mangelndem Respekt vor der 
Privatsphäre der Bürger oder 
schlicht aus Abneigung gegen-
über gewissen politischen Par-
teien mehr staatliche Schnüffe-
lei bei der Parteienfinanzierung 
fordern, gibt es nur eine richtige 
Reaktion unserer Magistraten: 
Selbstbewusst für den Sonder-
fall Schweiz einstehen und die  
«Empfehlungen» der GRECO 
als unverschämte Einmischung 
in die inneren Angelegenheiten 
unseres Staates enttarnen.

Seit Anfang Juli ruft «Arta.FM», 
ein kurdischer Radiosender, zu 
Toleranz und Gleichberechti-
gung aller ethnischen sowie re-
ligiösen Minderheiten in Syrien 
und gegen jegliche Anwen-
dung von Gewalt auf.

Das sind allerdings Prinzipien, 
die nicht nur von Diktator As-
sad, sondern auch von der 
«Freien Syrischen Armee» und 
anderen Rebellengruppen be-
kämpft werden. Der Sender ge-
hört keiner politischen Partei 
und religiösen oder ethischen 
Gruppierung an, selbst von der 

«Kurdischen Demokratischen 
Unionspartei» geht er auf Dis-
tanz: «Unser Projekt soll ein 
Beispiel für die Zukunft sein», 
heisst es vielleicht doch allzu 
optimistisch bei der 45-köpfi-
gen Redaktion, die zumeist 
aus Flüchtlingen besteht. Täg-
lich 13 Stunden strahlt der 
Sender sein Programm auf 
Arabisch, Kurdisch und – für 
den christlichen Bevölkerungs-
teil – auf Sirac aus. Seine An-
lagen stehen in Amuda, einer 
kleinen Stadt im Kurdengebiet 
Nordost-Syriens, direkt an der 
türkischen Grenze. Finanziert 
wird der Radiosender «Ar-
ta.FM» von Geldern der US-
Regierung, einem syrischen 
Flüchtlingskreis in Schweden 

und einer deutschen Stiftung.

Der Sender glaubt, in Syrien an-
nähernd 500'000 Menschen er-
reichen zu können. Noch in die-
sem Monat soll eine weitere 
Sendeanlage hinzukommen, 
mit der man glaubt, eine Million 
Hörer erreichen zu können. 
Dem Sender mit all seinen Ide-
alen möge viel Erfolg im blu-
tenden Bürgerkriegsland be-
schieden sein. Doch ist die Zeit 
für deren Realisierung schon 
reif dafür?

Verhasst bei allen syrischen 
Gruppierungen...

Neuer kurdischer

Radiosender

Radio Arta.FM

Bild: ZVG
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Japan vor massiver AufrüstungInsel-Streit mit
China

Nach den neusten Tokioter 
Verteidigungsrichtlinien wird 
das Land in den nächsten fünf 
Jahren seinen Militärhaushalt 
um 174 Milliarden Euro aufsto-
cken. Man will primär 28 ultra-
moderne Tarnkappenbomber 
vom Typ F-35, fünf Untersee-
boote, teure «Global Hawk»-
Drohnen und zwei mit einem 
Anti-Raketen-System ausge-
stattete Zerstörer in Washing-
ton einkaufen. Japans Premier 
Abe und sein Partei-Stellver-
treter, ein Ex-Verteidigungs-
minister, gelten als Verfechter 
eines starken Militärs. Sie wol-
len die jetzige Aufrüstung indes 
nicht als Vorbereitung auf ei-
nen Angriffskrieg verstanden 
wissen, sondern als «pro-
aktiven Pazifismus». Hinzu 
kommt, dass Tokio noch eine 
aktivere Rolle im ASEAN-Be-
reich spielen möchte. Es will 
sich aber auch als militärisch ei-
genständiger Partner präsen-
tieren und sein Image als 
schutzbedürftiger Junior-Part-
ner der USA abstreifen (immer-
hin sind 42'000 US-Soldaten in 
Nippon stationiert, während es 
im kriegsbedrohten Süd-Korea 
nur 28'000 sind).

Aktueller Anlass ist der Streit 
um die Senkaku-Inseln, über 
die Tokio seit dem 19. Jahrhun-
dert Hoheitsrechte besitzt. Pe-
king jedoch beansprucht diese 
für sich und dehnte inzwischen 

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

seine Verteidigungszone weit 
in die Überwachungszone Ja-
pans hinein. Man sollte die dor-
tige Entschlossenheit nicht un-
terschätzen. Der Streit um die 
Kurilen-Inseln mit Moskau dau-
ert jetzt 68 Jahre! Ein Krieg er-
scheint eigentlich unwahr-
scheinlich, aber Fehlkalkula-
tionen könnten bei der beider-
seitigen Verbissenheit unab-
sehbare Folgen haben. Die 
zweite Sorge der Japaner rich-
tet sich gegen die atomare Auf-
rüstung Nord-Koreas: Exper-
ten glauben, das Regime besit-
ze heute 40 Kilogramm Pluto-
nium, wobei schon sechs Kilo-
gramm davon zur Herstellung 
einer Atombombe reichen – de-
ren Bau wird dabei auf ein Jahr 
geschätzt!

China wiederum hat sich über 
Tokios Militärpolitik «äusserst 
besorgt» geäussert. Es fürch-
tet einen Bau einer japani-
schen Atombombe. Dabei wer-
den die Erinnerungen an die 
vielen brutalen Grausamkeiten 
des japanischen Militärs wäh-
rend des Zweiten Weltkrieges 

von der Pekinger Propaganda 
ganz bewusst hochgehalten.

Ein militärisch hochgerüstetes 
Nippon löst aber ebenfalls im 
Süden Koreas grössere Sor-
gen aus und war auch Gegen-
stand der Gespräche zwischen 
Präsidentin Park Geun-hye 
und dem US-Vizepräsidenten 
Joe Biden während seines Be-
suches Mitte Dezember in Se-
oul. Auch hier ist das Geden-
ken an die Okkupation seit 
1910 unvergessen, zumal To-
kio sich – im Gegensatz zu 
Deutschland – niemals für sei-
ne Kriegsverbrechen entschul-
digte.

Sollte Japan einmal sein Ver-
trauen in die Bündniskraft der 
USA verlieren, wird es  eine ei-
gene Atombombe bauen; die 
Schrecken von Hiroshima und 
Nagasaki im Sommer 1945 ha-
ben nur noch die Älteren in Er-
innerung. Für ihre Herstellung, 
die weder die USA noch China 
und auch nicht Süd-Korea wol-
len, benötigt Tokio heutzutage 
lediglich ganze 90 Tage.

Schwierige Abrüstungs-Probleme
Chemie-Waffen im
Syrien-Konflikt

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

Das allgemeine Bild in Europa 
über die Entwicklung in jenem 
Bürgerkriegsland erscheint zu 
optimistisch, vieles wird ver-
schwiegen, und die noch be-
vorstehenden grossen Proble-

me werden offenbar gar nicht 
gesehen. Gewiss hat Präsi-
dent Assad sich zur internatio-
nalen Beaufsichtigung und 
Zerstörung seiner Chemie-
Waffen bereit erklärt (deren 
Existenz er vor kurzem noch 
hartnäckig leugnete), im Okto-
ber 2013 trat Syrien sogar offi-
ziell der internationalen Orga-

nisation für das Verbot chemi-
scher Waffen (OPCW) bei. Der 
Angriff am 21. August 2013 mit 
dem Giftgas Sarin war ein Ver-
brechen gegen die Mensch-
lichkeit, doch wird der Diktator 
trotz aller Ankündigungen ganz 
offenbar niemals zur Rechen-
schaft gezogen und kann eben-
so sein eigenes Volk unge-
hemmt hinmorden lassen.

Japan und China beanspruchen die Senkaku-Inseln (in China auch 
Diaoyu-Inseln genannt) jeweils für sich und reklamieren das Gebiet als 
ihr wirtschaftliches resp. sicherheitspolitisches Einflussgebiet. Das Ar-
chipel besteht aus fünf kargen Inseln und drei Felsenriffs. Im Mittel-
punkt der Streitigkeiten dürften aber vielmehr die Gasvorkommen ste-
hen, welche in diesem Gebiet vermutet werden.       Bild: SCMP.com, BBC
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Das allgemeine Bild in Europa 
über die Entwicklung in jenem 
Bürgerkriegsland erscheint zu 
optimistisch, vieles wird ver-
schwiegen, und die noch be-
vorstehenden grossen Proble-
me werden offenbar gar nicht 
gesehen. Gewiss hat Präsi-
dent Assad sich zur internatio-
nalen Beaufsichtigung und 
Zerstörung seiner Chemie-
Waffen bereit erklärt (deren 
Existenz er vor kurzem noch 
hartnäckig leugnete), im Okto-
ber 2013 trat Syrien sogar offi-
ziell der internationalen Orga-
nisation für das Verbot chemi-
scher Waffen (OPCW) bei. Der 
Angriff am 21. August 2013 mit 
dem Giftgas Sarin war ein Ver-
brechen gegen die Mensch-
lichkeit, doch wird der Diktator 
trotz aller Ankündigungen ganz 
offenbar niemals zur Rechen-
schaft gezogen und kann eben-
so sein eigenes Volk unge-
hemmt hinmorden lassen.

Sein Beitritt basierte gewiss 
nicht auf humanitärer Einsicht, 
er rettete sein Leben und die 
Weiterexistenz seiner Diktatur. 
Die Frage, ob er seine chemi-
schen Waffen versteckt hat 
und nach wie vor ein falsches 
Spiel treibt, kann niemand ehr-
lich beantworten. Er wird wis-
sen, dass in dem Fall die USA 
wirklich zuschlagen werden  
wollen sie auch weiterhin ernst 
genommen und als Militär-
macht anerkannt werden. Da-
bei fordert allerdings das mit 
Syrien auch jetzt noch verbün-
dete Russland den völligen 
Verzicht jeglicher Militäraktio-
nen, es sieht sogar die Rebel-
len als die Täter des Anschlags 
und behauptet, eine Militär-
Option sei durch die Genfer 
Einigung nicht gedeckt; im UN-
Sicherheitsrat würde Moskau 
ein solches Vorgehen, das 
nach Kapitel VII der UN-Charta 
möglich ist, gewiss auch mit ei-
nem Veto zu blockieren versu-
chen. Waren die USA bisher 
die einzige Macht im Nahen 

Osten, so ist es heute ebenso 
Russland. Obama sprach gros-
se Worte von einer «roten 
Linie», doch bei deren Verlet-
zung geschah nichts in Was-
hington. Das Vertrauen beson-
ders Israels ist dann auch we-
sentlich geringer geworden.

Das eigentlich entscheidende 
Problem ist indes einmal, ob 
und wie eine Kontrolle und Ver-
nichtung der Chemie-Waffen 
zu realisieren wäre. Dachte 
man zunächst an einen Rie-
senaufwand von etwa 100 bis 
1'000 Spezialisten, so hört 
man jetzt nur von einem Team 
von 60 Mitarbeitern jener 
OPCW und der UN. Westliche 
Experten glauben an rund 
1'000 Tonnen solcher Giftstoffe 
(davon etwa ein Drittel Senf-
gas) im heutigen Syrien, die an-
geblich an 45 Stellen lagern.

Die Vernichtung der C-Waffen 
an Ort und Stelle erscheint al-
len Erkenntnissen nach kaum 
möglich. Bis Mitte nächsten 
Jahres sollen sie aus dem 
Lande gebracht und zerstört 
werden; Kenner befürchten, 
dass das Vorhaben mitten in 
dem vom blutigen Bürgerkrieg 
zerrissenen Land kaum ter-
mingerecht möglich wird. Über-
dies ist es eine sehr offene 
Frage, ob Chemiewaffen-
Transporte schon innerhalb 
Syriens gefahrlos möglich 
sind, leicht können die Gifte ver-
loren gehen oder aus beschä-
digten Behältnissen austreten. 
Assad selber in seiner weiter-
hin uneingeschränkten Macht 
fordert, die Zerstörung müsse 
in den USA erfolgen. Wahr-
scheinlich aber wird diese Ent-
sorgung in Russland stattfin-
den, obwohl die dortigen Ab-
wehr-Einheiten gegen ABC-
Waffen in den letzten Jahren 
weitgehend dezimiert wurden.

Grösstes Problem aber stellt 
dabei die Transport-Sicherheit 
dar: Der direkte Luftweg mit 

den Giftstoffen nach Moskau 
wird kaum benutzt werden, er 
ist zu gefährlich. Aus gleichen 
Gründen dürfte die Türkei ei-
nen Transport durch ihr Ter-
ritorium ablehnen. Angesichts 
dieser Situation bliebe eigent-
lich nur der Seeweg, der indes 
durch die Meerenge am Bos-
porus führt. Bei einer Durch-
fahrt durch diese, eine der wich-
tigsten Wasserstrassen der 
Welt, müssten alle Handels-
schiffe notfalls tagelang ge-
stoppt werden: Die Gefahr ei-
ner Kollision wäre zu gross, nie-
mand würde sie eingehen. 
Sorge besteht dabei vor einem 
vielleicht zu befürchtenden 
Angriff irgendeiner Terroristen-
Gruppierung: Käme einem 
Schiff etwa Sarin in die Hände, 
wären die Auswirkungen nicht 
nur auf diese Region katastro-
phal!

Die Frage ist nicht zuletzt, wie 
der mit Syrien eng befreundete 
Nachbarstaat Iran sich verhal-
ten wird, im Dunkeln scheint 
dort manches zu geschehen. 
Die Annahme, Israel würde im 
Ernstfall vor einem Einsatz sei-
ner Atombomben zurückschre-
cken, könnte sich sehr leicht 
als folgenschwerer Irrtum er-
weisen!

Die vollständige Abrüstung der 
Chemie-Waffen Syriens wird et-
liche Jahre in Anspruch neh-
men. Ihre Kosten werden auf 
über eine Milliarde US-Dollar 
geschätzt; wer für sie auf-
kommt, weiss niemand.

Überhaupt nicht wurde bisher 
über die biologischen Waffen 
Damaskus' gesprochen, die 
noch gefährlicher sind als jene 
C-Waffen. Die Kenntnisse des 
Westens darüber scheinen 
recht gering zu sein.

Gemeinsame Erklärung der 
Schweizerischen Vereinigung 
PRO LIBERTATE und der Grup-
pe Giardino zur Armee-Politik.

Die Schweizerische Vereini-
gung PRO LIBERTATE und die 
Gruppe Giardino sind ent-
täuscht und sehr besorgt, dass 
der Schweizer Souverän die 
Finanzierung des Tiger-Teil-
ersatzes (Gripen) verweigert 
hat. Das Dach über der 
Schweiz wird in absehbarer 
Zeit noch häufiger grosse Lö-
cher aufweisen. Unsere Armee 
wird zusätzlich geschwächt 
und kann nun auch in der drit-
ten Dimension die Schweiz 
nicht mehr schützen.

Dank an die Gripen-Kampag-
nenleitung
Unser Dank gilt dem Verein für 
eine sichere Schweiz (VSS), 
dem Kampagnenleiter Hans-
peter Wüthrich, Br aD, und al-
len beteiligten Organisationen 
für ihr grosses Engagement.

Grosser Schaden für das 
Image der Schweiz
Die GSoA und die sozialisti-
schen Gesinnungsvertreter ha-
ben dank Mithilfe von unzuläs-
sigen Mittepolitikern erreicht, 
was sie seit Jahren beabsichti-
gen: Von der einst international 
geachteten Schweizer Armee 
sind nur noch schwache Er-
innerungen übrig geblieben. 
Das Bild der Schweiz hat heute 
international grossen Schaden 
genommen. Die viel geschätz-
te internationale Vermittlerrolle 
der Schweiz wird durch die un-
zureichend bewaffnete Neu-
tralität in Frage gestellt.

Mitverantwortlich für den nega-
tiven Entscheid sind inbeson-
dere jene Politiker, welche in 
voreilendem Gehorsam aus 
dem Rüstungsgeschäft eine re-
ferendumsfähige Vorlage ge-
macht haben. Rüstungsge-

schäfte gehören in die Kompe-
tenz der Legislative.

«Rote Karte» an Bundesrat, 
VBS und Armeeführung
Gleichzeitig erteilen wir die 
«Rote Karte» für die chaoti-
sche Kommunikation vor und 
während der Abstimmungs-
phase. Der Vorfall in Genf – 
auch wenn gemäss den inter-
nationalen Abkommen gehan-
delt wurde – hat kommunikativ 
dem weltweiten Ansehen der 
Schweiz sehr geschadet. Das 
Image einer Luftwaffe, die «nur 
zu Bürozeiten» einsatzbereit 
ist, widerspricht dem Wunsch 
der Bevölkerung und dem Bild 
einer wehrhaften Schweiz. 
Diese, wie auch andere Vor-
kommnisse in der Armee un-
tergraben die Unterstützung 
der Armee durch die Bevölke-
rung. Für halbe und unzurei-
chende Lösungen hat das Volk 
kein Gehör.

Das knappe Resultat zeigt 
deutlich, dass bei der Bevölke-
rung und selbst in bürgerlichen 
Kreisen grosse Fragezeichen 
zur Ausrichtung der Armee be-
stehen und diese von der 
Armeeführung nicht ausrei-
chend beantwortet werden kön-
nen. Dass das Volk hinter der 
Armee auf Basis der Wehr-
pflicht steht, wurde letzten 
Herbst bewiesen. Bei der Aus-
gestaltung sieht es hingegen 
anders aus. Schöne Worte rei-
chen nicht. Das Volk will eine 
verlässliche, gut gerüstete, je-
derzeit einsatzbereite (voll-
ständig mobilisierbare) Armee.

WEA sofort stoppen
Es wird daher Zeit, dass auch 
Bundesrat und Armeeführung 
diesen Entscheiden Rechnung 
tragen und die WEA («Weiter- 
Eliminierung der Armee») mit 
ihren falschen Versprechun-
gen fallen lassen. Ohne ver-
lässlichen Schutz aus der drit-

ten Dimension ist die geplante 
Armee weder machbar noch 
tragbar. Das potemkinsche 
Dorf WEA wird uns als sichere 
Burg verkauft. Diese Propa-
ganda der Armeeführung ist un-
erträglich und wird am Ende 
nur zu einer weiteren Schwä-
chung des Ansehens der Ar-
mee führen. Für kommende 
Armee-Abstimmungen ver-
heisst dies nichts Gutes.

Stopp der Zerstörung unse-
rer Milizarmee – Zurück auf 
Feld 1!
PRO LIBERTATE und die Gruppe 
Giardino werden sich nun erst 
recht mit voller Kraft gegen die 
endgültige Zerstörung der 
Grundlage für eine Schweizer 
Milizarmee und damit gegen 
die unsägliche WEA-Vorlage 
einsetzen. Der Kampf ist nicht 
einfacher geworden.

Auf dem maroden Fundament 
Armee XXI (inklusive Entwick-
lungsschritt 08/11) lässt sich 
heute keine verlässliche Lan-
desverteidigung mehr aufbau-
en. Die Arbeiten an der Initia-
tive für eine neue Armee wer-
den nun intensiviert. – Für die 
Sicherheit unseres Landes 
und der uns folgenden Gene-
rationen.

Keine weitere Schwächung der 
Schweizer Armee!

Miliz-Armee muss
gestärkt werden

Bild: ZEM - Schweizer Armee
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Bozzetto (Roman)

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.  «Nachteil Erbschaftssteuer - Schattenseiten einer politischen Verlockung» 

zum Preis von 19.80 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
...... Expl.  «Das prägende Umfeld unserer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg» 

zum Preis von 10 Franken
...... Expl.  «Welche Schweiz in welchem Europa?» zum Preis von 5 Franken
...... Expl.  «Bozzetto» zum Preis von 35 Franken

*exkl. Porto und Verpackung

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

Die Bestrebungen von PRO LIBERTATE für die Erhaltung und die 
Förderung einer «gesunden» Schweiz interessieren mich.
Ich/wir unterstütze(n) PRO LIBERTATE:

als Mitglied (Jahresbeitrag Fr. 40.-, Ehepaar Fr. 60.-)

als Gönner (Jahresbeitrag Fr. 100.-)

als Sympathisant (Beitrag nach freiem Ermessen)

Einsenden an:   PRO LIBERTATE, Postfach 587, 3052 Zollikofen 
                          oder per Email info@prolibertate.ch 5.14

PRO LIBERTATE

Buch-Tipp

1534: Michelangelo beginnt 
mit seiner Arbeit am «Jüngsten 
Gericht» für die Sixtinische Ka-
pelle in Rom. Der Entwurf, ein 
sogenannter «Bozzetto», ent-
hält bereits alle Elemente des 
später weltberühmten Fres-
kos. Zwölf Jahre bleibt die 
Holztafel in den Archiven des 
Vatikans, bis ihn Kardinal Far-
nese an Vittoria Colonna, 
Michelangelos ehemalige Ge-
liebte und Muse verschenkt. 
Von da wechselt der Bozzetto 
über die Jahrhunderte immer 
wieder seinen Besitzer – mäch-

tige Königinnen und Könige, 
Grossinquisatoren, Revolutio-
näre – bis er 1944 in Paris in 
die Hände der Nazis fällt. Ih-
nen, wie auch allen zuvor, die 
seine ihm innewohnenden 
Kräfte und Mächte nutzen woll-
ten aus Gründen der Habgier 
und Machtbesessenheit, bringt 
er Unglück, Tod und Verderb-
nis. Liegt ein Fluch auf Michel-
angelos Werk?

Hermann A. Beyeler, Gerd J. Schnee-
weis: «Bozzetto»

420 Seiten, gebunden. Erscheint im 
September 2014. Mehr Informationen 
auf: www.bozzetto-dasbuch.de

ISBN 978-3-86337-069-5
Verkaufspreis 35 Franken
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Thomas Fuchs (Präsident), 3018 Bern-Bümpliz
Patrick Freudiger (Vizepräs.),4900 Langenthal
Marcel Bieri (Kassier), 3052 Zollikofen
Jürg M. Stauffer (Sekretär), 3063 Ittigen
Nathalie D’Addezio, Stadträtin, 3006 Bern

VERANSTALTUNGS-HINWEIS
Vortrag von Divisionär aD Peter Regli

Der ehemalige Chef des 
Schweizer Nachrichten-
dienstes spricht in 
einem spannenden 
Referat zum Thema:

«Unsere nationale Sicherheit: 
Ist sie noch gewährleistet?»

Waffenplatz Bern, Auditorium 044, Mannschafts-
kaserne der Berner Truppen, Papiermühlestr. 13, Bern

Mittwoch, 1. Oktober 2014, um 19.30 Uhr

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Besuchen Sie vorgängig auch die Fachtagung:

«Sinn oder Unsinn der Energiewende»

Mittwoch, 1. Oktober 2014, 14.00 Uhr - 18.00 Uhr
Rathaus zum Äusseren Stand, Zeughausgasse 17, Bern
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