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Fingerspitzengefühl fehlt

Privatsphäre schützen, auch 
bei der Parteienfinanzierung

Japan vor massiver 
Aufrüstung

Keine weitere Schwächung 
der Schweizer Armee!

Unabhängiger Franken, 
unabhängige Schweiz

Die Schweizerische National-
bank (SNB) hat den EUR/CHF-
Mindestkurs von 1.20 fallengelas-
sen. Politiker und Wirtschaftsfüh-
rer haben mit Unverständnis rea-
giert. Namentlich die Exportbran-
che und die Gewerkschaften hat-
ten sich langsam an die schützen-
de Hand der SNB gewöhnt. Das 
ist gefährlich, denn die SNB soll 
Preisstabilität und nicht Bran-
chenschutz gewährleisten. Ent-
sprechend richtig war der Ent-
scheid der SNB. Sie hat bezeugt, 
dass sie dem Druck aus Politik 
und Wirtschaft standzuhalten ver-
mag. Der bisherige Mindestkurs 
wäre auf Dauer nicht zu halten ge-
wesen. Die Europäische Zentral-
bank (EZB) will die Eurokrise über-
winden, indem sie den Markt mit 
immer neuem billigem Geld flutet. 
Damit hätte auch die SNB ihrer-
seits immer mehr Euros kaufen 
müssen, um die künstliche Ab-
wertung des Frankens aufrecht-
zuerhalten. Das Ende des Min-
destkurses mag kurzfristig zu ge-
wissen Umsatzeinbussen führen. 
Mittel- und langfristig schützt es 
den Franken als unabhängige 
Währung und die Schweiz als un-
abhängigen Staat.

Besser hätte der Tag nicht sein können. Strahlendes Wetter, fan-
tastisches Alpenpanorama, spannende Kunstführung, sprühen-
des Referat von Jürg Stüssi-Lauterburg, kleine Gedenkfeier zum 
Todestag des amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy, 50 
zufriedene Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Herbstanlass 
vom 23. Oktober 2014 der PRO LIBERTATE.

Trotz Parkverbot stiegen die Teil-
nehmenden gut gelaunt vor dem 
Bundeshaus in den Car. Unter-
wegs gab Präsident Thomas 
Fuchs ein paar Müsterli zum Bes-
ten, wie in Bern der Amtsschim-
mel wiehert. Rasch kam man 
nach Riggisberg hinauf, in strah-
lenden Sonnenschein.

Der Besuch in der Abegg-Stiftung 
unter sehr kompetenter Führung 
hinterliess einen bleibenden Ein-
druck. Eine Dia-Vorführung gab 
den Einstieg in die Ausstellung. 
Die Abegg-Stiftung besitzt eine 
weltweit einzigartige Sammlung 
alter Textilien. Die teils grossen 
Exponate sind gefällig ausgestellt 
und mit passenden kleineren 

Stücken aus der reichhaltigen 
Sammlung ergänzt. Jedes Jahr 
wird eine Sonderausstellung ge-
staltet zu einem bestimmten The-
ma mit Exponaten aus dem Fun-
dus. 

Der Rundgang beginnt im 4. bis 6. 
Jahrhundert mit griechischen und 
ägyptischen Textilien die in auf-
wendiger Arbeit restauriert wor-
den sind. Es wurde nichts ergänzt. 
Die vorhandenen Fragmente wur-
den gereinigt und sorgfältig auf ei-
nen Untergrund angebracht, bis 
das Stück wieder als Wandbe-
hang hinter Glas aufgehängt wer-
den konnte: Der Dionysos Wand-
behang mit den Arkaden, jeder 
Bogen in einem anderen Muster, 
unter den Arkaden stehen Figuren 

aus der griechischen Mythologie. 
Die Abegg-Stiftung bietet eine eid-
genössisch anerkannte Ausbil-
dung für Textilrestaurationen an. 
Textilien aus dem Mittelalter gibt 
es nur wenige. Diese sind aus 
Klöstern, wo sie die Jahrhunderte 
überlebten. So sind auch die 
ergänzenden Ausstellungsstücke 
p a s s e n d  d a z u  a u s  
K i r c h e n s c h ä t z e n  v o r  d e r  
Reformation. Farbenprächtig die 
St ickere ien in  unzäh l igen 
Schattierungen und das in einer 
Zeit, als Wolle und Seide noch 
ausschliesslich mit Naturfarben 
gefärbt wurden. Auch gewobene 
Stoffe weisen eine Vielzahl von 
Farben auf und aufwendige 
Webtechnik. An solchen Stücken 
wurde oft Jahre lang gearbeitet, in 
d e n  K l ö s t e r n  o d e r  b e i  
b e a u f t r a g t e n  
Kunsthandwerksbetrieben.
Langsam und sehr aufmerksam 
ging die Gruppe durch diese 
prachtvolle Ausstellung, die 
Führerin nahm sich viel Zeit um 
Fragen zu beantworten. Sie 
merkte wohl: das ist ein Publikum 
mit Niveau, keine Horde von 
gelangweilten Schülern. Die 
einen blieben mehr bei den 
Textilien stehen, die anderen 
m e h r  b e i  d e n  
Metallgegenständen die kunstvoll 
v e r z i e r t  s i n d .  M a n  k a m  
schliesslich in der europäischen 
Zeit 16. bis 18. Jahrhundert an. 
Staatsgewänder, Tapeten und 
ande re  Tex t i l i en  f ü r  den  
Wohnbereich waren bereits 
gezeichnet von Einf lüssen 
fremder Kulturen, die von 
Kaufleuten oder Diplomaten aus 
fernen Ländern, Arabien, Japan, 
Indien oder China mitgebracht 
worden waren.
Die Sonderausstellung dürfte in 
ihrer Art einmalig sein. Die 
Exponate gehören dem Bistum 
Hildesheim in Deutschland und 
kehren nach der Ausstellung 
dahin zurück. Das Bistum öffnete 
den Reliquienschrein ihres 
Heiligen Godehard. Knochen und 
Beigaben waren einerseits in 
einer Holztruhe und andererseits 
mehrfach in Textilien verpackt. 
Der heutige Bischof bat die 
Abegg-Stiftung, diese Textilien zu 
reinigen und zu restaurieren, d.h. 
zu erhalten. Nachdem diese 
Arbeiten sorgfältig ausgeführt 
worden waren, durften die 
Textilien nun ausgestellt werden, 
bevor sie in ihre angestammte 
Heimat zurück kehren. Der 
Holzschrein war mit einem 
kostbaren gewebten Stoff  
ausgeschlagen. Die innerste 
Verpackung war ebenfal ls  
wertvoller Stoff und nebst den 
sterblichen Überresten des 
Heiligen Godehard war auch sein 
Gewand noch in Fragmenten 
vorhanden. Solche Schätze zu 
e r h a l t e n  i s t  e i n e  h o c h  
anspruchsvolle Aufgabe, eine 
riesige Herausforderung an 
Wissenschaft und Handwerk.
So viel neues Wissen in sich 
aufzunehmen gibt Hunger. Der 
Car brachte uns zuverlässig ins 
Restaurant Chutzen auf dem 
Belpberg, wo wir schon erwartet 
wurden. An schön gedeckten 
Tischen genossen alle das feine 
Mittagessen, begleitet von 
lebhaften Gesprächen einerseits 
über das im Museum erlebte und 
andererseits in Erinnerung an 
andere ähnliche interessante 
Ausflüge.
Die Zeit ging dahin und zum 
Kaffee kam die Gesellschaft in 
den Genuss eines Vortrages von 
Dr. Jürg Stüssi-Lauterburg, den 
meisten kein Unbekannter. Der 
Historiker, Buchautor und Direktor 
der Bibliothek am Guisanplatz 
(früher Eidg. Militärbibliothek) 
rüttelte die Zuhörer auf mit der 
Erinnerung an die Ereignisse vor 
rund 50 Jahren in der Welt. An den 
Herbsttag, an dem John F. 
Kennedy in Texas ermordet 
worden  war.  Was d iesen  
Präsidenten der USA, die Pro 
Libertate und die Schweiz 
miteinander verbindet ist die 
Liebe zur Freiheit. Kennedy hat 
fest an den Fortschritt geglaubt. 
Man muss die Freiheit nötigenfalls 
mit der Waffe verteidigen können. 
1964 hat die Schweiz an der Expo 
64 Flagge gezeigt: moderner 
Widerstand, flächendeckende 
Verteidigung mit Bodentruppen 
(heute Heer) und Luftwaffe, 
damals Flieger- und Flab-
Truppen. Die persönliche Waffe 
daheim war noch kein Kriterium 
für Abstimmungen über Initiativen 
von „netten“ Frauen und der 
GSoA, sondern ein Symbol der 
Armee eines freien Volkes, 
verfassungsmässig geordnet.
An Ideologien glaubt heute keiner 
mehr. Neue Ideologien sind nicht 
ungefährlich, mehr denn je zuvor; 
kleiner aber subtiler und mit neuer 
Technik weltumspannend. Und 
Jürg Stüssi-Lauterburg erinnert 
an unsere Landeshymne mit dem 
Vers: „… betet, freie Schweizer, 
betet.“ Auf die Frage, wie man sich 
denn wehren oder schützen 
könne, hat er eine simple Antwort: 
„Wählen gehen  darüber reden  
Namen streichen.“ Nicht nur 
daran denken, man muss es auch 
tun.
So spazierten die Versammelten 
z ieml ich nachdenkl ich zur 
Denkstätte, die vor 50 Jahren, 
1964 von der Vereinigung der Pro 
L iber ta te  ges t i f te t  wurde.  
Präsident Thomas Fuchs und 
Vizepräsident Patrick Freudiger 
stellen zum heutigen Gedenktag 
eine kleine Tafel auf mit dem 
Hinweis für Wanderer, die hier 
unter der Linde eine Marschpause 
einlegen. Auf der schlichten 
Erklärung, warum hier dieser 
schöne, grosse Stein für John F. 
Kennedy steht ist auch ein Foto 
beigefügt, das die damaligen 
Stifter und Initianten zeigt. Unter 
ihnen aNR Valentin Oehen, der 
heute als Senior wieder mit dabei 
ist. Mit diesem Höhepunkt des 
Tages wird die Rückreise nach 
Bern angetreten und alle sind sich 
einig: Es war ein wunderschöner 
und interessanter Tag in bester 
Kameradschaft. So, wie es eben 
unter alten Eidgenossen sein soll. 
G e m e i n s a m  f ü r  F r e i h e i t ,  
Demokratie und Menschenwürde; 
Pro Libertate.

JOHN F. KENNEDY
GEDENKSTEIN AUF DEM CHUTZEN, BELPBERG

GESTIFTET 1964, JUBILÄ UMSFEIER 2014

ZUM ANDENKEN AN
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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

Gedenktafel und -stein für John F. Kennedy auf dem Chutzen bei Belp. 
Dr. Jürg Stüssi-Lauterburg im Gespräch mit PRO LIBERTATE Mitgliedern.
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Ist der Verzicht auf 
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aus der griechischen Mythologie. 
Die Abegg-Stiftung bietet eine eid-
genössisch anerkannte Ausbil-
dung für Textilrestaurationen an. 
Textilien aus dem Mittelalter gibt 
es nur wenige. Diese sind aus 
Klöstern, wo sie die Jahrhunderte 
überlebten. So sind auch die er-
gänzenden Ausstellungsstücke 
passend dazu aus Kirchenschät-
zen vor der Reformation. Farben-
prächtig die Stickereien in unzäh-
ligen Schattierungen und das in 
einer Zeit, als Wolle und Seide 
noch ausschliesslich mit Naturfar-
ben gefärbt wurden. Auch gewo-
bene Stoffe weisen eine Vielzahl 
von Farben auf und aufwendige 
Webtechnik. An solchen Stücken 
wurde oft Jahre lang gearbeitet, in 
den Klöstern oder bei beauftrag-
ten Kunsthandwerksbetrieben.

Langsam und sehr aufmerksam 
ging die Gruppe durch diese 
prachtvolle Ausstellung, die Füh-
rerin nahm sich viel Zeit um Fra-
gen zu beantworten. Sie merkte 
wohl: das ist ein Publikum mit Ni-
veau, keine Horde von gelang-
weilten Schülern. Die einen blie-
ben mehr bei den Textilien stehen, 
die anderen mehr bei den Metall-
gegenständen die kunstvoll ver-
ziert sind. Man kam schliesslich in 
der europäischen Zeit 16. bis 18. 
Jahrhundert an. Staatsgewänder, 
Tapeten und andere Textilien für 
den Wohnbereich waren bereits 
gezeichnet von Einflüssen frem-
der Kulturen, die von Kaufleuten 
oder Diplomaten aus fernen Län-
dern, Arabien, Japan, Indien oder 
China mitgebracht worden waren.

Die Sonderausstellung dürfte in 
ihrer Art einmalig sein. Die Expo-
nate gehören dem Bistum Hildes-
heim in Deutschland und kehren 
nach der Ausstellung dahin zu-
rück. Das Bistum öffnete den Reli-
quienschrein ihres Heiligen Gode-

hard. Knochen und Beigaben wa-
ren einerseits in einer Holztruhe 
und andererseits mehrfach in Tex-
tilien verpackt. Der heutige Bi-
schof bat die Abegg-Stiftung, die-
se Textilien zu reinigen und zu res-
taurieren, d.h. zu erhalten. Nach-
dem diese Arbeiten sorgfältig aus-
geführt worden waren, durften die 
Textilien nun ausgestellt werden, 
bevor sie in ihre angestammte 
Heimat zurück kehren. Der Holz-
schrein war mit einem kostbaren 
gewebten Stoff ausgeschlagen. 

Die innerste Verpackung war 
ebenfalls wertvoller Stoff und 
nebst den sterblichen Überresten 
des Heiligen Godehard war auch 
sein Gewand noch in Fragmenten 
vorhanden. Solche Schätze zu 
erhalten ist eine hoch anspruchs-
volle Aufgabe, eine riesige He-
rausforderung an Wissenschaft 
und Handwerk.

So viel neues Wissen in sich auf-
zunehmen gibt Hunger. Der Car 
brachte uns zuverlässig ins Res-
taurant Chutzen auf dem Belp-
berg, wo wir schon erwartet wur-
den. An schön gedeckten Tischen 
genossen alle das feine Mittag-
essen, begleitet von lebhaften 
Gesprächen einerseits über das 
im Museum erlebte und anderer-

seits in Erinnerung an andere 
ähnliche interessante Ausflüge.

Die Zeit ging dahin und zum Kaf-
fee kam die Gesellschaft in den 
Genuss eines Vortrages von Dr. 
Jürg Stüssi-Lauterburg, den meis-
ten kein Unbekannter. Der Histori-
ker und Buchautor rüttelte die Zu-
hörer auf mit der Erinnerung an 
die Ereignisse vor rund 50 Jahren 
in der Welt. An den Herbsttag, an 
dem John F. Kennedy in Texas er-
mordet worden war. Was diesen 

Präsidenten der USA, die PRO 
LIBERTATE und die Schweiz mit-
einander verbindet ist die Liebe 
zur Freiheit. Kennedy hat fest an 
den Fortschritt geglaubt. 

Man muss die Freiheit nötigenfalls 
mit der Waffe verteidigen können. 
1964 hat die Schweiz an der Expo 
64 Flagge gezeigt: moderner Wi-
derstand, flächendeckende Ver-
teidigung mit Bodentruppen (heu-
te Heer) und Luftwaffe, damals 
Flieger- und Flab-Truppen. Die 
persönliche Waffe daheim war 
noch kein Kriterium für Abstim-
mungen über Initiativen von «net-
ten» Frauen und der GSoA, son-
dern ein Symbol der Armee eines 
freien Volkes, verfassungsmässig 
geordnet.

An Ideologien glaubt heute keiner 
mehr. Neue Ideologien sind nicht 
ungefährlich, mehr denn je zuvor; 
kleiner aber subtiler und mit neuer 
Technik weltumspannend. Und 
Jürg Stüssi-Lauterburg erinnert 
an unsere Landeshymne mit dem 
Vers: «… betet, freie Schweizer, 
betet.» Auf die Frage, wie man 
sich denn wehren oder schützen 
könne, hat er eine simple Antwort: 
«Wählen gehen – darüber reden – 
Namen streichen.» Nicht nur da-
ran denken, man muss es auch 
tun.

So spazierten die Versammelten 
ziemlich nachdenklich zur Denk-
stätte, die vor 50 Jahren, 1964 von 
der Vereinigung der PRO LIBER-
TATE gestiftet wurde. Präsident 
Thomas Fuchs und Vizepräsident 
Patrick Freudiger stellen zum 
heutigen Gedenktag eine kleine 
Tafel auf mit dem Hinweis für 
Wanderer, die hier unter der Linde 
eine Marschpause einlegen. Auf 
der schlichten Erklärung, warum 
hier dieser schöne, grosse Stein 
für John F. Kennedy steht, ist auch 
ein Foto beigefügt, das die dama-
ligen Stifter und Initianten zeigt. 
Unter ihnen alt Nationalrat Valen-
tin Oehen, der heute als Senior 
wieder mit dabei ist. Mit diesem 
Höhepunkt des Tages wird die 
Rückreise nach Bern angetreten 
und alle sind sich einig: Es war ein 
wunderschöner und interessanter 
Tag in bester Kameradschaft. So, 
wie es eben unter alten Eidgenos-
sen sein soll. Gemeinsam für Frei-
heit, Demokratie und Menschen-
würde; PRO LIBERTATE.

Alt Nationalrat Valentin Oehen mit Thomas Fuchs.         Bilder: Optinovum



An Ideologien glaubt heute keiner 
mehr. Neue Ideologien sind nicht 
ungefährlich, mehr denn je zuvor; 
kleiner aber subtiler und mit neuer 
Technik weltumspannend. Und 
Jürg Stüssi-Lauterburg erinnert 
an unsere Landeshymne mit dem 
Vers: «… betet, freie Schweizer, 
betet.» Auf die Frage, wie man 
sich denn wehren oder schützen 
könne, hat er eine simple Antwort: 
«Wählen gehen – darüber reden – 
Namen streichen.» Nicht nur da-
ran denken, man muss es auch 
tun.

So spazierten die Versammelten 
ziemlich nachdenklich zur Denk-
stätte, die vor 50 Jahren, 1964 von 
der Vereinigung der PRO LIBER-
TATE gestiftet wurde. Präsident 
Thomas Fuchs und Vizepräsident 
Patrick Freudiger stellen zum 
heutigen Gedenktag eine kleine 
Tafel auf mit dem Hinweis für 
Wanderer, die hier unter der Linde 
eine Marschpause einlegen. Auf 
der schlichten Erklärung, warum 
hier dieser schöne, grosse Stein 
für John F. Kennedy steht, ist auch 
ein Foto beigefügt, das die dama-
ligen Stifter und Initianten zeigt. 
Unter ihnen alt Nationalrat Valen-
tin Oehen und Ernst Ulrich vom 
Belpberg, die wieder mit dabei 
sind. Mit diesem Höhepunkt des 
Tages wird die Rückreise nach 
Bern angetreten und alle sind sich 
einig: Es war ein wunderschöner 
und interessanter Tag in bester 
Kameradschaft. So, wie es eben 
unter alten Eidgenossen sein soll. 
Gemeinsam für Freiheit, Demok-
ratie und Menschenwürde; PRO 
LIBERTATE.

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 im neuen Jahr noch
 gewährleistet?»

Staufbergsaal 1, «Stiftung für Behinderte Lenzburg», 
Tiliastrasse 2, 5600 Lenzburg

Dienstag, 17. März 2015, 18.30 Uhr

Der Anlass wird organisiert von der «Alten Garde» 
der Schützengesellschaft Lenzburg (SGL). 

Bitte beachten:
Neues Datum, neuer Ort!

Der Autor, Professor an der Uni-
versität Wien, bereist jenes Land 
seit über 20 Jahren und gilt in 
Europa als dessen Kenner. Sein 
neuestes Buch möchte das unbe-
greifliche Nordkorea begreiflicher 
machen, ohne aber um Verständ-
nis zu bitten. Der Leser erhält ei-
nen tiefen Einblick in die wechsel-
volle Geschichte der Halbinsel 
und in die Abläufe deren heutigen 
Politik. Ideologisch löste Pjöng-
jang sich nach Stalins Tod vom 
Sowjetkommunismus und nach 
dessen Wirtschaftsreform auch 
von der Volksrepublik China. 

Heute ist im Kommunismus à la 
Nordkorea entscheidend der Na-
tionalismus, das Vaterland steht 
über der Arbeiterklasse und über 
der Ideologie. «Nicht die Arbeiter-
klasse, sondern die Volksarmee 
ist die Hauptkraft der Revolution», 
kann man überall lesen. Das sind 
Thesen, die im krassen Gegen-
satz zu den Gedanken von Marx 
und Engels stehen (deren Bilder 
bereits 2012 in Nordkorea ver-
schwanden). Die Demonstratio-
nen von Loyalität der Bevölkerung 
werden immer mehr zu einer lee-
ren Hülle, sie weiss über das viel 
bessere Leben im Süden Koreas. 
Einen direkten Widerstand gegen 
das Regime aber hat der Verfas-
ser nicht feststellen können – das 
Spitzelsystem der Geheimpolizei 
ist sehr eng. Die Staats-Wirtschaft 
ist gekennzeichnet von niedriger 
Produktion, veralteten Anlagen 
und Energiemangel. 

Kim Jong-un, jetziger Diktator, 
liebt im Gegensatz zu seinem Va-
ter den direkten Kontakt zum Volk 
und hat dessen Alltagsleben 
durch Einführung von Vergnü-
gungsparks und Musik-Bands äus-
serlich etwas geändert. Anderer-
seits hat der Personenkult auch 
um ihn keineswegs nachgelas-
sen; dennoch gibt es bis heute kei-
ne offizielle Darstellung seines 
Lebens. Er hat seinen Zwangs-
Untertanen vieles versprochen, in 
der Tat ist die rege Bautätigkeit im 
Lande nicht zu übersehen. Zu 

Recht fragt das Buch nach der 
Herkunft der notwendigen Finan-
zen: Nordkorea besitzt kein Erdöl-
vorkommen, Strom ist weiterhin 
rar. Es verfügt indes über überaus 
viele wertvolle Bodenschätze, 
doch dürfte die einseitige Abhän-
gigkeit von deren Export nicht risi-
kofrei sein. Der Autor glaubt je-
denfalls an einen langsamen, 
aber grösseren Wirtschaftsauf-
schwung des Landes, der aller-
dings etliche Reformen voraus-
setzt. Sein Gedanke aber, die 
Staats-Partei werde dann ihre poli-
tischen Repressionen lockern, er-
scheint realitätsfremd; ihre Füh-
rung hat den Untergang der DDR 
genau verfolgt. 

Dass Pjöngjang echt Wieder-
vereinigungs-Verhandlungen mit 
Seoul aufnimmt, ist aber kaum an-
zunehmen. Dennoch wird es ge-
wiss eines Tages zur staatlichen 
Einheit kommen. Das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl der Men-
schen in beiden Landesteilen ist 
trotz jahrzehntelanger Trennung 
und aller Propaganda Pjöngjangs 
immer noch sehr gross.

Nordkorea: Ein 

unbekanntes Land

PRO LIBERTATE 
Buch-Tipp

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

Rüdiger Frank, «Nordkorea – Innen-
ansichten eines totalen Staates»

432 Seiten, Deutsche Verlags-Anstalt, 

ISBN 978-3-421-04641-3
Verkaufspreis: 35 Franken
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Seoul: Grössere Sorgen vor nord-
koreanischem Cyberwar

Nordkorea

Im Visier der nordkoreanischen 
Cyber-Attacken war unter ande-
rem auch die südkoreanische 
Staatspräsidentin Park Geun-
hye. Park ist die Tochter des Ge-
nerals und langjährigen Präsi-
denten Park Chung-hee, der das 
Land nach einem Putsch des 
Militärs im Jahr 1961 diktatorisch 
regierte. Bild: korea.net / Wikipedia

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

Wie die südkoreanische Spionage 
jetzt erfahren konnte, hat Pjöng-
jang die Zahl seiner Cyber-Exper-
ten während den vergangenen 
zwei Jahren von bisher zirka 
3‘000 auf nunmehr 5‘900 nahezu 
verdoppelt! Im Vergleich dazu ver-
fügen die USA über lediglich 900 
Cyber-Spezialisten, zu denen al-
lerdings ein Personalbestand von 
etwa 80‘000 hinzuzurechnen ist; 
Japan besitzt weniger als 100 Ex-
perten im Cyberwar.

Die «Demokratische Volksrepu-
blik Korea» wird heute als die dritt-
stärkste Macht auf diesem Sektor 
angesehen, für sie selbst dürfte 
neben der atomaren Aufrüstung 
der Cyberwar ihre wichtigste An-
griffswaffe sein. Es begann mit 
der Heranbildung solcher Kader 
bereits in der Mitte der 1980er 
Jahre auf Universitäten in China 
und in Sowjetrussland. Die weite-
re Ausbildung erfolgte dann im ei-
genen Land auf der Kim Il-sung 
«Militär-Universität» und der Kim 
Chack Technischen Universität; ih-
re Besten kamen zur Moran 
Universität und stellen heute die 
Elite der nordkoreanischen Cy-
ber-Einheiten dar.

Die Spionage Pjöngjangs, das 
«Allgemeine Büro für Erkun-
dung», hat die führende «Einheit 
191», welche feindliche Compu-
tersysteme infiltrieren, geheime 
Dokumente entwenden und dort 
verschiedenartige Viren verbrei-
ten soll. Ihr angehängt ist das «Bü-
ro 91» für Hacker-Aufgaben, das 
«Büro 3132», welches mit seinen 
70 bis 80 Männern und Frauen 
spezielle psychologische Kriegs-
führung betreiben soll, während 
die «Technische Erkundungstrup-
pe» mit dem Decknamen «Lap 
110» direkte Cyber-Attacken auf 
feindliches Militär durchzuführen 
hat.

Cyberwar betreibt ebenfalls der 
Generalstab der nordkoreani-
schen Streitkräfte. Sein «Büro 31» 
ist für Hacker-Programme, des-
sen «Büro 32» für die Entwicklung 
militärischer Cyber-Programme 
und das «Büro 56» für die Zerstö-
rung feindlicher Kommunikations-
systeme zuständig. Teilweise kom-
men solche Angriffe auch von den 
Territorien Chinas und Russlands 
aus.

Das heutige Süd-Korea gehört zu 
den führenden Computer-Staaten 
der Welt, in seinem Militär sowie 
seiner Wirtschaft spielt das Inter-
net eine äusserst wichtige Rolle. 

Andererseits ist das Land daher 
durch Cyber-Attacken überaus 
leicht verwundbar und musste in 
der zurückliegenden Zeit bereits 
etliche empfindliche Schläge 
durch Nordkorea hinnehmen: Im 
Sommer 2009 gelang es dessen 
Cyber-Einheiten vertrauliche Ver-
teidigungsstrategie-Pläne abzu-
fangen. Zugleich erfolgten An-
griffe auf 35 Webseiten der südko-
reanischen Regierung, inklusive 
des Cheong Wa Dae – des Sitzes 
der Präsidentin! 

Zwei Jahre danach konnte sie 104 
Millionen persönliche Informa-
tionskarten von Kreditfirmen ent-
wenden. Monate später war das 
Banksystem des nationalen Land-
wirtschafts-Verbandes für mehre-
re Wochen gelähmt. Im März 
2013 stellte man Computer-Wür-
mer in drei Radiostationen sowie 
in einigen Banken fest, bei denen 
sie rund 32‘000 Personal-Com-
puter stilllegten. Die Homepages 
des Präsidentensitzes wurden 
von Nordkorea attackiert sowie re-
gionale Büros der regierenden 
DaSenuri-Partei; dabei wurden 
Informationen über Politiker sowie 
über einzelne US-Soldaten ent-
wendet. Während des diesjähri-
gen April 2014 konnten Hacker-
Gruppen Pjöngjangs Computer-
Systeme einer Rüstungsfirma mit 

über 3‘000 Computer infiltrieren. 
Bei allem sollte man unterstellen, 
dass etliche derartiger Attacken 
besonders auf das südkoreani-
sche Militär und gerade auf die dor-
tigen US-Streitkräfte überhaupt 
nicht öffentlich bekannt werden.

In Seoul ist man über die jetzigen 
Enthüllungen seines Spionage-
dienstes äusserst besorgt, die 
Presse bringt immer wieder sei-
tenlange Artikel zu dieser The-
matik. Festgestellt wird allgemein, 
dass bei einem Konflikt die eigene 
Sicherheit nur schwach entwickelt 
sei. Wohl habe man letztes Jahr 
den Sitz der Präsidentin als «Kon-
trollturm» für alle Cyber-Abwehr-
massnahmen gegen derartige An-
griffe geplant, doch praktisch sei 
nichts geschehen. Die Regierung 
müsse als «eine dringend natio-
nale Aufgabe» umgehend eine 
umfassende, langzeitliche Strate-
gie für eine Cyber-Sicherheit ent-
wickeln. Speziell hätte jedes Wirt-
schaftsunternehmen für seine Si-
cherheit verantwortlich zu sein. 
Gerade auch eine allgemeine Auf-
klärung der Bevölkerung sollte ver-
stärkt werden. Um baldigst Exper-
ten auf den unterschiedlichsten 
Gebieten des Cyber-war heranzu-
bilden, wurde soeben vom südko-
reanischen Verteidigungsministe-
rium mit der Seouler Korea Uni-
versität eine Vereinbarung ge-
schlossen, nach der in einem 
Vierjahresprogramm die Studen-
ten sogar ein Monatsstipendium 
von umgerechnet 483 US-Dollar 
erhalten und sich für sieben Jahre 
in den Streitkräften verpflichten 
müssen.

Cyber-Gegenschläge auf Nordko-
rea indes würden ohne grössere 
Tiefenwirkung bleiben, da es weit-
aus weniger verwundbar ist und 
diese minimal blieben: Lediglich ei-
nige hundert Personen haben dort 
die Genehmigung zum Gebrauch 
des Internets.



Erich Arber aus Riehen ist Archi-
tekt und Diplom-Ingenieur ETH. In 
einem offenen Brief an Raimund 
Rodewald von der Stiftung Land-
schaftsschutz Schweiz rechnet er 
vor, wie viele Photovoltaik-, Wind- 
oder Wasserkraft-Anlagen nötig 
wären, um allein das Kernkraft-
werk Gösgen ersetzen zu können. 
Die Zahlen sind eindrücklich und 
belegen, dass eine seriös umge-
setzte Energiewende praktisch 
(noch) nicht möglich ist.

Ersatz des AKW Gösgen mit sei-
ner jährlichen Stromproduktion 
8'000'000'000 kWh (Bemerkung: 
Stromproduktion aller AKWs, 
Schweiz 25'000'000'000 kWh), 
durch:

Photovoltaik-Anlagen: jährliche 
Stromproduktion 100 kWh/m² (Mit-
telwert der bereits bestehenden 
Anlagen der Schweiz), erforderli-
che Panelfläche = 8'000'000'000 
kWh: 100 kWh/m2 = 80'000'000 
m² – Vergleich/Fazit: Kapazität al-
ler geeigneten Dachflächen der 
Schweiz ca. 80'000'000 m² 
(Schätzung SWISSOLAR, andere 
Quellen ähnliche Resultate), also: 
Anstatt AKW Gösgen wären 
Solarpanels theoretisch fast auf je-
dem Haus der ganzen Schweiz 
notwendig!

Windturbinen-Anlagen: jährli-
che Produktion pro Turbine rund 

4'000'000 kWh (Mittelwert bereits 
bestehender oder geplanter Anla-
gen, Schweiz), erforderliche An-
zahl Turbinen = 8'000'000'000 
kWh : 4'000'000 kWh = 2'000 
Turbinen – Fazit: Anstatt AKW 
Gösgen wären 2'000 Windturbi-
nen notwendig!

Wasserkraft-Anlagen können 
keinen massgebenden Ersatz-
beitrag leisten und sind weitge-
hend ausgebaut, gefragt wären 
Pumpspeicherkraftwerke.

Ist der Verzicht auf Atomkraftwerke 
möglich und zu verantworten?

Energie(w)ende

Generelle Probleme: Strompro-
duktion sehr variabel und zufällig, 
neues und kompliziertes Netz not-
wendig, Spannungsschwankun-
gen im Netz, Gesamtunterhalt hei-
kel, sehr störungsanfällig, hohe 
Kosten.

Hauptproblem: benötigte 
Stromspeicher (Pumpspeicher-
kraftwerke, andere utopisch) zum 
Ausgleich der variablen Produk-
tion sind um Grössenordnung 
nicht realisierbar (geographische, 
topographische und hydrologi-
sche Gründe). An diesem Pro-
blem wird eine weitgehende Ener-
giewende scheitern!

Ideelle Probleme: Die dezentrale 
Verteilung der erneuerbaren 
Energie ergibt grosse bauliche 
Eingriffe in Landschafts- und Orts-
bilder. Für Windturbinen sind Ro-
dungen für Zufahrtsstrassen, 
Bauinstallationen, Montagegerä-
te, Bauarbeiten und Schneisen für 
Leitungen notwendig. Umfangrei-
che Nutzung der Sonnenenergie 
ist visuell problematisch und am 
wenigsten effizient.

Einzige Alternativen: Praktisch 
nur Gaskraftwerke (CO2) und 
Stromimporte von ausländischen 
Atom- und Kohle-/Gas-Kraftwer-
ken. – Lohnt sich die Beeinträch-
tigung der Landschaften und Ort-
schaften?

über 3‘000 Computer infiltrieren. 
Bei allem sollte man unterstellen, 
dass etliche derartiger Attacken 
besonders auf das südkoreani-
sche Militär und gerade auf die dor-
tigen US-Streitkräfte überhaupt 
nicht öffentlich bekannt werden.

In Seoul ist man über die jetzigen 
Enthüllungen seines Spionage-
dienstes äusserst besorgt, die 
Presse bringt immer wieder sei-
tenlange Artikel zu dieser The-
matik. Festgestellt wird allgemein, 
dass bei einem Konflikt die eigene 
Sicherheit nur schwach entwickelt 
sei. Wohl habe man letztes Jahr 
den Sitz der Präsidentin als «Kon-

trollturm» für alle Cyber-Abwehr-
massnahmen gegen derartige An-
griffe geplant, doch praktisch sei 
nichts geschehen. Die Regierung 
müsse als «eine dringend natio-
nale Aufgabe» umgehend eine 
umfassende, langzeitliche Strate-
gie für eine Cyber-Sicherheit ent-
wickeln. Speziell hätte jedes Wirt-
schaftsunternehmen für seine Si-
cherheit verantwortlich zu sein. 
Gerade auch eine allgemeine Auf-
klärung der Bevölkerung sollte ver-
stärkt werden. Um baldigst Exper-
ten auf den unterschiedlichsten 
Gebieten des Cyberwar heranzu-
bilden, wurde soeben vom südko-
reanischen Verteidigungsministe-

rium mit der Seouler Korea Uni-
versität eine Vereinbarung ge-
schlossen, nach der in einem 
Vierjahresprogramm die Studen-
ten sogar ein Monatsstipendium 
von umgerechnet 483 US-Dollar 
erhalten und sich für sieben Jahre 
in den Streitkräften verpflichten 
müssen.

Cyber-Gegenschläge auf Nordko-
rea indes würden ohne grössere 
Tiefenwirkung bleiben, da es weit-
aus weniger verwundbar ist und 
diese minimal blieben: Lediglich ei-
nige hundert Personen haben dort 
die Genehmigung zum Gebrauch 
des Internets.

Passende Alternativen sind rar: 

AKW Leibstadt.               Bild:ZVG
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Der Kalte Krieg scheint wieder da zu sein: Welche Rolle spielen Russ-
land und der Westen im Ukraine-Konflikt? Der russische Staats-
präsident Wladimir Putin, hier am WEF 2009 in Davos.               Bild: WEF
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«Die Bösewichte sitzen nicht in Russ-
land, sondern im Westen»

Leserbrief

Es ist mir unverständlich, dass 
PRO LIBERTATE den letzten Mittei-
lungen die «13. Lilienberg-Ge-
danken» beigelegt hat. Deren ers-
te beiden Seiten sind extrem ten-
denziös – weshalb?

Die ganze Schuld am Ukraine-
Konflikt wird Putin in die Schuhe 
geschoben. Russland soll interna-
tionales Recht gebrochen haben. 
Und was hat die Gegenseite ge-
tan? Womit hat sie Russland pro-
voziert? Die Fakten sind eindeu-
tig:

1. Nach dem «Mauerfall» wurde 
Russland versprochen, die NATO 
würde nicht nach Osten erweitert. 
Heute wissen wir: Eine glatte Lü-
ge! Der Westen will Russland mit 
der NATO komplett einkreisen.

2. Unter Vermittlung Russlands 
hat Wiktor Janukowitch mit der 
Opposition einen Waffenstillstand 
vereinbart. Nach zwei Tagen hat 
ihn die Opposition gebrochen und 
Janukowitch zum Rücktritt veran-
lasst. Es war eindeutig ein Putsch 
und die neue Regierung verliert so-
mit jede Legitimität.

3. Die «breite, aber sehr heteroge-
ne Volksbewegung» auf dem Mai-
dan-Platz war orchestriert vom 
Westen, von den USA, ebenso 
wie alle andern «farbigen» Revo-
lutionen und wie alle Aufstände in 
den arabischen Staaten, denen es 

unter den sogenannten Diktato-
ren ausnahmslos wesentlich bes-
ser ging als heute.

4. Putin will Russland nicht ver-
grössern, im Gegensatz zu den 
USA, die ihren Einflussbereich auf 
die halbe Welt ausdehnen möch-
ten und es zum grossen Teil be-
reits getan haben. Putin will sei-
nen Frieden, aber in sicheren 
Grenzen, ohne den «Feind» direkt 

vor der Türe zu haben. Deshalb 
begegnet er den Ausdehnungsge-
lüsten des Westens. Putin setzt 
sich ein für sein Land, deshalb ist 
er dort so beliebt. Wir könnten froh 
sein, wenn wir dasselbe von unse-
ren Bundesräten sagen könnten!

Die Bösewichte sitzen nicht in 
Russland, sondern im Westen.

Max Hohler, Basel

Jetzt bestellen:
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Schimpfwort «Pegida»Demokratie

Während der letzten Wochen war 
in den Medien unseres Nachbar-
landes täglich zu hören, wie be-
grüssenswert doch der Zustrom 
von Ausländern (besonders aus 
Syrien) in die Bundesrepublik sei. 
Jegliche Kritik wurde als «auslän-
derfeindlich» diskreditiert und die 
Demonstrationen «Pegida» mas-
siv diffamiert.

Wenige Monate zuvor hatte der 
Bundesinnenminister die Terror-
akte der Salafisten noch als «die 
grösste Gefahr für Deutschland» 
bezeichnet. Pflicht eines jeden 
Staates wäre es, die erforderli-
chen Massnahmen zum Schutz 
seiner Bürger zu ergreifen. Tatsa-
che ist indes, der Leiter des 
Bundesamtes für Verfassungs-
schutz muss eingestehen, dass er 

nicht genügend Personal besitzt, 
um die nach Deutschland zurück-
kehrenden IS-Kämpfer zu über-
wachen. Ähnlich räumt der Leiter 
des Landeskriminalamtes in 
Nordrhein-Westfalen ein, er sei 
nicht in der Lage, Gefährdungspo-
tenziale in seinem Bundesland hin-
reichend unter Kontrolle zu hal-
ten. Unter Experten ist es keine 
Frage des Ob mehr, sondern le-
diglich des Wie und Wann eines 
salafistischen Anschlags in 
Deutschland: Alle Staaten, welche 
die Kurden militärisch unterstüt-
zen, waren bisher Ziele deren 
Terroranschläge. Die Vorgänge in 
Australien und Kanada sind die 
jüngsten Beispiele dafür.

Angesichts dieser Bedrohungsla-
ge und den mangelnden Vorkeh-
rungen der staatlichen Stellen rea-
lisieren Menschen in etlichen Stel-
len ihr Demonstrationsrecht in 
Form der «Pegida». Zweifellos 
versuchen Neo-Nazis wie Linke 
und andere politische Wirrköpfe 

auch hier, Einfluss zu gewinnen, 
während manche Bürger ihre all-
gemeine Unzufriedenheit um-
treibt. Ebenso zweifellos gibt es 
aber ebenfalls viele Menschen mit 
grossen Ängsten vor dem Vordrin-
gen des Islams auch in Europa. 
Es erscheint reichlich primitiv, 
wenn ein deutscher Landes-Jus-
tizminister die Allround-Behaup-
tung aufstellt, diese Bürger seien 
«Nazis». Die Politik sollte statt-
dessen für die Sorgen der Bevöl-
kerung Verständnis haben und 
auf sie reagieren. Bei einem Ter-
roranschlag in Deutschland kön-
nen phrasenhafte Worte nicht hel-
fen. Dann herrscht das Chaos.

Neuster Schildbürgerstreich in 
Germania: Die Kameras einer Pri-
vatfirma auf dem Bonner Haupt-
bahnhof, die vor zwei Jahren dort 
die salafistischen Bombenleger 
identifizierten, müssen jetzt ent-
fernt werden. Begründung: Sie 
würden gegen den Datenschutz 
verstossen!

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

Öffentlicher Vortrag von

ANDREAS AEBI

Nationalrat, Auktionator, Imker, Landwirt/Unternehmer, Präsident der 
Schweizer Delegation der Parlamentarischen Versammlung der OSZE

zum Thema: «Geld und Geist»

Samstag, 14. März 2015, um 11.00 Uhr
im Anschluss zur Hauptversammlung (Beginn: 10.15 Uhr)

Danach Apéro, offeriert vom Parteiunabhängigen Komitee PIKOM und 
Mittagessen für Angemeldete

Landgasthof Schönbühl, Alte Bernstrasse 11, 3322 Urtenen-Schönbühl

Wann:

Wo:

PRO LIBERTATE

«Folgen Sie denen nicht!» Bun-
deskanzlerin Angela Merkel an 
ihrer Neujahrsansprache. Sie 
fand gegenüber Pegida deutli-
che Worte. Hinter den Demons-
trationen stehe Hass.
                                  Bild:YouTube
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...... 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
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Die Bestrebungen und Ziele 
von PRO LIBERTATE für die 
Erhaltung und die Förderung 
einer «gesunden» Schweiz 
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Ich/wir unterstütze(n) PRO LIBERTATE:
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Rendez-vous über den Walliser Alpen
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PRO LIBERTATE

Postfach 587
3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch

Bild: Lubomir T. Winnik, Locarno TI

Seit über 50 Jahren setzt sich 
die Schweizerische Vereini-
gung PRO LIBERTATE für Frei-
heit, Demokratie und Men-
schenwürde ein. Die aktuel-
len Entwicklungen in aller 
Welt zeigen, dass schweizer 
Werte wie Sicherheit, Wach-
samkeit und Zusammenhalt 
nach wie vor ihre Gültigkeit 
behalten haben.

PRO LIBERTATE wird diese 
Werte auch im  2015 verteidi-
gen. Wir danken Ihnen herz-
lich für Ihren Einsatz und für 
Ihre Unterstützung!
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