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Familiennachzug
Bern braucht mehr Ausländer und organisiert Informationsabende zum
Thema Familiennachzug. Ob hier
die voraussichtlich künftige Stadtpräsidentin, Genossin Ursula Wyss,
ihre Hände im Spiel hat? Der Anlass
richtet sich gemäss Ausschreibung
an Personen, die ihre Familienangehörigen (Kinder, Ehemann,
Ehefrau, Eltern) aus dem Ausland in
die Schweiz holen oder andere
beim Familiennachzug beratend unterstützen möchten.
Geklärt wird, wo man passende
Sprachkurse findet, wie man seine
Familie unterstützen kann, damit
sich diese wohl fühlt und welche
Papiere man für die Heirat mit einem Ausländer oder einer Ausländerin braucht! Die Teilnahme ist kostenlos, Anmeldungen nicht nötig.
Übersetzt wird durch das Kompetenzzentrum Integration in Albanisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Serbisch,
Spanisch, Tamil und Türkisch.
Toll, Europa wird von Flüchtlingen
überrollt, jährlich ziehen 100‘000
neu in die Schweiz und Bern bietet
Kurse an, wie man erleichtert zuwandert. Das JA zur Masseneinwanderungsinitiative wird ignoriert.
Gut sind am 18.10.2015 Wahlen!

RENATA KUMAR,
NUSSBAUMEN AG
Die schleichende Abschaffung
des Bargelds schreitet voran.
Teils offen wie in Skandinavien
oder aber versteckt wie in vielen
EU Ländern. So gilt in Frankreich
ab September eine Obergrenze
für Bargeldzahlungen von nur
noch 999 Euro. Auch die EU stellt
mit der Geldwäsche-Richtlinie alle
Bürger unter Generalverdacht.
Die Abschaffung des Bargelds bedeutet aber nichts anderes als die
klammheimliche Auflösung unserer bürgerlichen Freiheit!
Ein bargeldloses Finanzsystem: Auf dem Weg in die Finanzdiktatur
Ein bargeldloses Finanzsystem
bedeutet ausserdem, dass das sichere Bargeld der Zentralbanken
wegfällt; die Ersparnisse und Gut-

haben der Bürger würden ausnahmslos in Form von elektronischem Buchgeld auf den Sparkassen und Banken liegen. Im
Vergleich zum momentanen System mit Bargeld könnten Verbraucher in einem bargeldlosen System ihre Sparguthaben also nicht
mehr einfach in sicheres Bargeld
umtauschen. Zentralbanken können vielmehr mit negativen Leitzinsen die Anleger dazu zwingen,
ihr angelegtes Geld auszugeben,
die Möglichkeit der sicheren Bargeldaufbewahrung gibt es dann ja
nicht mehr! Dabei gilt doch: Nur
Bares ist Wahres!
Die Entkernung unserer Freiheitsrechte: Vom mündigen
Konsumenten zur gläsernen
Marionette
Wer das Bargeld abschaffen
möchte, entzieht mündigen Bürgern auch deren finanzielle Autonomie und ebnet den Weg zu einem Überwachsungsszenario:
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Künftig würde man bei allen finanziellen Transaktionen digitale
Spuren hinterlassen egal ob beim
Brötchenkauf am Sonntagmorgen
oder beim Bier in der Stammkneipe. Die Anonymität und «geprägte Freiheit» des Bargeldes
wären passé und würden einem total durchleuchteten und allzeit
überwachten Geldverkehr weichen. Das Bild des gläsernen
Menschen rückt dadurch in unmittelbare Nähe: Aus dem mündigen
Konsumenten wird eine gläserne
Marionette eines übermächtigen
Überwachungsstaates.
Ein Blick auf andere Länder und
die EU reicht aus, um die drohende Gefahr zu erkennen
In Schweden und Dänemark zir-

Nord-Korea

Seit seinem Machtantritt Ende
2011 verbrauchte Kim Jong-un,
der heutige Diktator in Pjöngjang,
insgesamt fünf Minister für seine
Streitkräfte. Bei ihrer Amtseinfüh-
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Wir fordern: Bargeldabschaffung unterbinden und Freiheitsrechte der Bürger garantieren!
Von den angeblichen Vorteilen eines bargeldlosen Geldsystems
profitieren eigentlich nur Finanzdienstleister und staatliche Behörden, die plötzlich sämtliche

Finanzströme – und damit auch
Sie – ausnahmslos kontrollieren
und überwachen können. Die Verbraucher, die sich laut einer
Umfrage mehrheitlich für den Bargeldkauf und gegen den elektronischen Zahlungsverkehr aussprechen, bleiben hingegen auf der
Strecke: Ihre Freiheitsrechte werden bereits jetzt durch EURegularien systematisch zurückgedrängt. Eine Abschaffung des
Bargeldes würde diese gefährliche Entwicklung noch weiter verstärken und endgültig den Weg
zum gläsernen und unmündigen
Bürger ebnen. Politische Entscheidungsträger müssen daher
jetzt entschieden handeln und
sich gegen die Abschaffung des
Bargeldes positionieren und damit die Freiheitsrechte der Bürger
garantieren!

Der 6. Verteidigungsminister!

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN
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kulieren schon konkrete Pläne,
das Bargeld komplett abzuschaffen. So will die dänische Zentralbank überhaupt kein Bargeld
mehr drucken. Pflichten zur Bargeldannahme von Tankstellen
und Restaurants wurden bereits
aufgehoben. Auch in Griechenland sind nur noch Barzahlungen
bis 1’500 Euro erlaubt; in Italien sogar nur noch bis 1’000 Euro und in
Frankreich ab September nur
noch bis 999 Euro.

Erstmals islamistische
Hacker-Attacken
Verteufelte Volksinitiativen
Rote Fahnen auf Klöstern
Tibets
War die Wiedervereinigung
vorhersehbar?

rung wurden sie stets als dessen
enge Vertraute hingestellt, um
dann eines Tages plötzlich zu verschwinden und nie wieder namentlich erwähnt zu werden; die
meisten dürften ermordet worden
sein. Mit Bestimmtheit weiss man
dies vom letzten Verteidigungsminister Hyon Yong-chol, der
nach Informationen der südkoreanischen Spionage am 30. April auf
der Militärakademie in Pjöngjang
vor ausgesuchten jungen Offizieren erschossen wurde; der Grund
war mehrfaches Widersprechen
der Ansichten Kim Jong-uns und
insbesondere sein Einschlafen
während einer dessen vielen Reden! Dies indessen wird von allen
Medien der «Demokratischen
Volksrepublik Korea» eigentlich
bis zum heutigen Tag völlig totgeschwiegen.
Seouls geheime Augen und Ohren entging indes nicht, dass auf
dem ersten Platz des Verteidigungsministeriums seit Anfang
Juli der Vier-Sterne-General Pak
Yong-sik sitzt. Er war früher im
Ministerium für Staatssicherheit tätig, wurde im April dieses Jahres
zum General befördert und erhielt
dann die Position eines VizeDirektors der Allgemeinen Politischen Abteilung der «Koreanischen Volksarmee». Am 11. Juli

2015 fand in Pjöngjang ein Treffen
mit sehr hohen Militärs aus Laos
statt.
Nach einer dortigen AgenturMeldung wurden die beiderseitigen Gespräche vom «Leiter des
Ministeriums der Streitkräfte der
Volksarmee» begleitet. Eine Formulierung, die dem Titel eines
Verteidigungsministers gleichzusetzen ist. Diese Funktion stellt im
Norden Koreas allgemein die
zweit- oder doch drittmächtigste
Position dar. Nach den bisherigen
Erfahrungen scheint sie zugleich
aber ebenfalls die gefährlichste zu
sein.
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Cyberwar

Erstmals islamistische Hacker-Attacken

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

Seit den Terroranschlägen von
Paris setzen die «Gotteskrieger»
erstmals die Waffen des Cyberwar ein. Während der ersten vier
Tage nach jenem 7. Januar wurden rund 19'000 Hacker-Angriffe
in Frankreich registriert, die immer
ihre bekannte schwarze Fahne
oder islamistische Parolen zeigten. Ziele stellten zumeist öffentliche Einrichtungen und private
Firmen dar, deren Webseiten nur
mangelhaft geschützt waren. Eine
Hacker-Gruppe rief sogar den «digitalen Dschihad» gegen Frankreich aus.
Während der vergangenen Woche kam es ebenfalls zu einer
grösseren Attacke gegen das
Central Command der Vereinig-
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ten Staaten, also das militärische
Hauptquartier der USA für den
Nahen und Mittleren Osten. Während der 30-minütigen Aktion gab
es Angriffe auf Telefonnummern
höherer Armee-Offiziere sowie an
pensionierte Militärs. Ziele waren
ebenfalls E-Mail-Anschriften, wobei nicht regierungsamtliche, sondern weniger geschützte Privatadressen benutzt wurden.
Zugleich nahmen die Hacker die
Gelegenheit wahr, die Vorstellungen und Absichten des Islamischen Staates zu verkünden, der
allgemein unter dem Kürzel ISIS
oder ISIL auftrat. In diesem Zusammenhang wurden zwei Videos gezeigt, die Angriffe der
Dschihadisten auf US-Truppen abbildeten und andererseits die
Errichtung eines islamistischen
Staates propagierten.

bei nicht an Drohungen gegen
Armee-Angehörige; die meisten
Parolen lauteten «Amerikanische
Soldaten, wir kommen, passt auf
Euren Rücken auf, ISIS sowie
ISIL sind schon hier, wir sind in
Euren PCs, in jeder Militärbasis.»
Übertrieben, wenn vielleicht aber
im Einzelfall nicht ohne Erfolg, ist
die Mahnung: «Wir werden nicht
aufhören. Wir wissen alles über
Dich, Deine Frau und Kinder!»
Dass die Hacker sich in Besitz vertraulicher Dokumente setzen
konnten, wird vom Pentagon eingeräumt, wo immer noch grosse
Verlegenheit herrscht. Beweist
der Vorfall doch, dass es noch
Schwachstellen in der Sicherheit
der Vereinigten Staaten gibt, obwohl das Militär jährlich Milliarden
Dollar zum Schutz seiner Computer-Netzwerke ausgibt.

Erwartungsgemäss fehlte es da-

Verteufelte Volksinitiativen

SVP-Initiativen: Ausschaffungsinitiative. Durchsetzungsinitiative
zur Ausschaffungsinitiative. Masseneinwanderungsinitiative.
Durchsetzungsinitiative zur Masseneinwanderungsinitiative?
Selbstbestimmungsinitiative. Was braucht es denn noch? Durchsetzungsinitiativen zur Durchsetzung von Durchsetzungsinitiativen für vom Volk angenommene Initiativen?
DR. RER. PUBL. HSG ROLAND BURKHARD,
BERN
Namhafte politische Koryphäen
und linksgerichtete Staatsrechtler
beklagen die «Initiativenflut» und
würden die SVP-Initiativen am
liebsten alle sofort zur Hölle schicken. So sei denn die Frage aufgeworfen, ob diese Volksbegehren wirklich alle nötig sind. Die
Antwort lautet JA. Leider. Denn unsere Kuscheljustiz und ihre
Helfershelfer in Parlament und
Regierung tragen wesentlich zum
Er-greifen von Initiativen bei, weil
sie kategorisch den Volkswillen
missachten.
Zu viele Initiativen?
Initiativen werden ergriffen und

kommen dann zustande, wenn
100'000 Stimmbürger finden,
dass die Regierenden ein vom
Volk als dringend wahrgenommenes Problem mangels rechtlicher
Grundlagen oder wegen Nichtanwendung bestehender Gesetze nicht lösen können oder
nicht lösen wollen. Unter den «Regierenden» subsumiere ich nicht
nur die Exekutive, sondern auch
die Legislative und gar die Judikative (denn unsere Gerichte «regieren» mit ihren Entscheiden
heutzutage massgeblich mit).
Kritiker des Initiativrechts beklagen die gegenwärtig hohe Zahl
von Initiativen. Sie machen geltend, das Initiativrecht sei von seinem Grundgedanken her vorweg
für den Minderheitenschutz ge-

dacht gewesen, aber es werde
heutzutage missbraucht, vorweg
natürlich von der SVP, und natürlich nur zu Profilierungs- und
Wahlzwecken.
Das Argument des Minderheitenschutzes mag historisch gesehen
durchaus richtig sein. Doch es
nimmt Bezug auf eine Zeit, in welcher es selbstverständlich war,
dass der demokratisch mehrheitlich ausgedrückte Volkswille gesetzgeberisch und in der Gesetzesanwendung durch Regierung
und Gerichte auch wirklich umgesetzt wurde.
Heutzutage ist das etwas anders:
Volksinitiativen werden ergriffen,
kommen zustande und erhalten
Volksmehrheiten, weil das Volk
Tag für Tag sieht, dass der Volkswille missachtet wird, und es den
«Regierenden» deshalb mehr
und mehr misstraut. Klare, per
Volksinitiativen erteilte Gesetzgebungsaufträge werden jahrelang
verschlampt, sodann bestenfalls
verwässert. Klare Gesetze wer-
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Das Volk soll nur über «politisch korrekte» Vorlagen abstimmen dürfen.
>> Fortsetzung von Seite 3

den entweder nicht angewendet
oder auf dem Verordnungswege
«politisch korrekt» relativiert,
und/oder von den Gerichten aufgrund internationalen Richterdrucks aus Luxemburg und
Strassburg im Einzelfall nach
Massgabe «fremder Richter» angewendet.
Somit sind die Initiativen vom einstigen Minderheitenschutz zu einem Instrument mutiert, um damit
auch schlicht und einfach dem demokratisch zustande gekommenen Volkswillen, also der Mehrheit
des Stimmvolkes, endlich wieder
Gehör zu verschaffen.
Das Grundübel liegt eigentlich
in unserer europhilen «Kuscheljustiz»
Die Einzelentscheide unserer
Gerichte sind massgeblich geprägt von der Überbetonung der
Individualrechte unter krasser
Missachtung des Volkswillens
bzw. berechtigter nationaler
Staatsinteressen, seien diese politisch, wirtschaftlich oder vor allem
sicherheitsmässig begründet. Die
stets als verbindlich betrachteten

Vorgaben kommen zumeist aus
der EMRK, via EuGH und EGMR,
und folgen stets folgendem
Muster: Die als harmlos hingestellten, klagenden kriminellen Individuen müssen vor dem bösen
Staat Schweiz geschützt werden.
Und so dürfen denn beispielsweise kriminelle Ausländer nicht ausgeschafft werden, wenn ihnen
nicht so recht danach ist und es ihnen in der Schweiz dank grosszügiger Unterstützung – durchaus
verständlicherweise – halt einfach
besser gefällt.
Die Praxis unserer Gerichte
macht den schweizerischen
Volkswillen immer mehr zur Farce. Die via Volksinitiativen und
von Durchsetzungsinitiativen immer stringenter gewählten Formulierungen dienen lediglich dazu,
die Spielwiese der Beliebigkeit unserer Richter nicht interplanetarisch werden zu lassen. Der Europapark ist schon viel zu weit und
stark korrekturbedürftig.
Unser eidgenössisches Parlament gibt der «Kuscheljustiz»
Schützenhilfe
Regierung und Parlament in Bern
tun zweierlei Falsches: Entweder,
sie setzen die klaren Volksbegeh-

Bild: ZVG

ren einfach nicht um und machen
jahrelang auf Obstruktion, oder
sie beschliessen dann einfach verwässerte Gesetzesumsetzungen,
die den Volkswillen in keiner
Weise mehr respektieren. So geschehen mit der Ausschaffungsinitiative, in die das Parlament
nachträglich die «Härtefallklausel» hinein gebaut hat. Will heissen: Jeder beliebige Richter würde damit künftig völlig legal die erwünschte Handhabe kriegen, um
nach seinem Gusto (will heissen:
aufgrund eines a priori vorweg genommenen EMRK/EuGH/EGMREntscheids) zugunsten des ausländischen Kriminellen und gegen
die Schweiz zu entscheiden.
Das Fazit ist eigentlich klar:
Würden Regierung, Parlament
und Gerichte die bestehenden
Gesetze im Sinne des Volkes anwenden, wären bei weitem
nicht dermassen viele Volksinitiativen der SVP nötig gewesen
und künftig nötig, um zu versuchen, den erklärten Volkswillen
endlich um- und durchzusetzen. Wer immer sich an der hohen Anzahl von Initiativen
stösst und der SVP schlicht
«Populismus» vorwirft, sollte
auch dies mal bedenken.

Leserbrief

Südeuropa mit einem Marshallplan
auf die Beine helfen!

Das Vertrauen in die Länder und
die Unternehmungen in Südeuropa ist erschüttert. Damit wird
eine Abwärtsspirale der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in Gang gesetzt, welche nur durch eine konzertierte Aktion der EU aufgehalten werden kann. Statt lediglich
Hilfskredite an die darbenden

China

Gleichzeitig haben die Regierungen Südeuropas dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen für die Unternehmungen
in ihren Ländern denjenigen der erfolgreichen Länder Europas angeglichen werden.
Alex Schneider, Küttigen

Rote Fahnen auf den Klöstern Tibets!

Die kommunistische Partei Chinas hat jetzt den Befehl erlassen,
dass alle buddhistischen Klöster
in Tibet die rote Fahne der Volksrepublik zu hissen haben. Nach
dem dortigen KP-Vorsitzenden
wird damit der Patriotismus unter
den Mönchen und Nonnen für das
kommunistische und atheistische
China gefördert.
Durch ein neues «innovatives
Tempelmanagement-System» sollen die Menschen auf diesem
«Dach der Welt» zugleich die
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Länder und Banken zu vergeben,
sollte die EU die führenden Industrie- und Handelsbetriebe
Europas mit Gesprächen und Anreizen dazu anhalten, Produktionsanlagen in Südeuropa weiter
zu betreiben, auszubauen oder
neu anzusiedeln sowie die Exporte dieser Länder in den Norden
zu unterstützen.

«Wärme und Fürsorge der Partei
erfahren». Bekanntlich sieht jegliche Diktatur in jeder Religion einen Feind. Man duldet sie lediglich noch in dem Rahmen, der für
das Regime aus aussenpolitischen oder traditionellen Gründen
nützlich erscheint; dass die
Verfassung Tibets stolz deren
Eigenständigkeit und gerade
auch allgemeine Religionsfreiheit
garantiert, gehört zu den üblichen
Propaganda-Lügen einer Diktatur. Die Existenz eines Gottes wird
geleugnet, stattdessen stellt die
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allumfassende Propaganda des
Regimes den jeweiligen Diktator
oder die herrschende Staatspartei
als die allwissende und mächtigste Kraft dar.
Doch die Fahne der Diktatur
selbst auf Klöstern (soweit überhaupt noch vorhanden) anzubringen – so weit gingen nicht einmal
Hitler und Stalin.
Friedrich-Wilhelm Schlomann,
Königswinter/Bonn

HERBSTANLASS 2015

Freitag, 2. Oktober 2015
Artilleriewerk Waldbrand,
Beatenberg
Die Festung Waldbrand zwischen Sigriswil und Beatenberg wurde ab 1941 gebaut, im Februar 1944 erfolgte die
Feuerbereitschaft. Der Berner Fürsprecher Philipp Studer, Initiant und Sammler von Armeematerial, hat das ausgediente Artilleriewerk aufwendig und liebevoll hergerichtet. Beim Besuch dieser unbeschreiblichen Anlage werden Sie das Gefühl haben, als wären die Truppen erst gestern zu einer Übung abgezogen.
Panzer und viele andere Fahrzeuge stehen in den Garagen. Die Geschütze,
die Mannschafts- und Offiziersräume strömen eine Lebhaftigkeit aus, die
man nie erwarten würde. Nach einem Besuch, den wir gleichstellen möchten mit einem Besuch auf dem «Top of Europe», werden Sie verstehen können, welcher Enthusiasmus bei Herrn Studer vorhanden sein muss, um diese
Anlage der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme am PRO LIBERTATE Herbstanlass 2015!
Jetzt telefonisch anmelden: 079 302 10 09 (Oberst Thomas Fuchs)
Programm und Anmeldetalon finden Sie auch auf unserer Homepage: www.prolibertate.ch

Deutschland

War die Wiedervereinigung vorhersehbar?

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN
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Wenn die Deutschen am 3.
Oktober den 25. Jahrestag ihrer
wiedererlangten Einheit feiern,
werden nicht wenige Tatsachen
verschwiegen werden. Ebenso
muss es für die politische Elite
peinlich sein, ihre einstigen Äusserungen allzu oft in krasser Ausrede zu hören, die Ereignisse von
1989-1990 hätte man nicht voraussehen können. Der SPD-Ostexperte Egon Bahr bekräftigt dies
mit der Behauptung, selbst die
westlichen Spionagedienste seien «ohne Kenntnisse» gewesen.
Wobei sich die Frage aufdrängt,
wieso er glaubte, dies wissen zu
können: Denn entweder durfte er
deren sämtliche Geheimakten lesen, oder jene beichteten ihm ihr
angebliches Nichtwissen – beides
ist unmöglich!

Menschen gegen die schiessbereiten Soldaten und Polizisten demonstrierten und diese zum
Rückzug zwangen, fragte das
Bundeskanzleramt beim BND an,
ob es sich dabei um «westdeutsche Neo-Nazis» handle. Entgegen aller BND-Erkenntnisse
glaubte Kohl voller Naivität den
amtlichen DDR (Propaganda)
Zahlen, sie sei die «zehntstärkste
Industrienation der Erde»! Gorbaschows spätere Zustimmung zur
Einheit basierte nicht auf den
Argumenten Kohls und auch nicht
auf seinem guten Willen gegenüber Deutschland, sondern gänzlich und allein auf der Notwendigkeit, überlebenswichtige Gelder
von Bonn zu erhalten!
Als an jenem 9. November 1989
das Kabinett nach Polen flog, rief
eine Senatorin West-Berlins beim
Bundeskanzleramt an, ob für den
Fall der Mauer «irgendetwas vorbereitet sei» – sie wurde ausge-

lacht. In Warschau prophezeite
Solidarnosc-Anführer Lech Walesa dem Kanzler, die Mauer halte
«keine zwei Wochen» mehr; auf
seine weitere Frage, ob er darauf
vorbereitet sei, entgegnete dieser
«Das wird nicht passieren!» Erst
als er am 19. Dezember 1989 in
Dresden – er hatte nur an wenige
Interessierte geglaubt – von
Abertausenden umjubelt wurde,
erkannte er die Sehnsucht der
DDR-Bevölkerung nach Wiedervereinigung. Ab diesem Zeitpunkt
hat Kohl sich mit bewundernswürdiger Energie für die Beendigung
der Trennung eingesetzt, und insofern ist er wirklich «der Vater der
deutschen Einheit».
Von den Parteien waren CDU und
CSU die einzigen, die an der Einheit festhielten, obwohl auch hier
wichtige Kräfte lediglich äusserlich für sie eintraten. Die SPD verliess dieses Ziel bereits 1970;
1988 sprach Willy Brandt von ihr

Wahr ist das genaue Gegenteil.
Der westdeutsche Bundesnachrichtendienst war sogar überaus
gut informiert! Präsident wurde
1985 Dr. Wieck, zuvor Botschafter
in Moskau. Nach seiner schon
recht früh geäusserten Ansicht
wurde die UdSSR zur notwendigen Neu-Orientierung ihres Wirtschaftssystems, die DDR fallen
lassen zu müssen, da diese nur
Ballast sei. Sommer 1988 prognostizierte er baldige «grundlegende Veränderungen in der
DDR». Bei Jahresende besass
der BND alle Namen und Anschriften sämtlicher Stasi-Mitglieder
und hatte ein Mitglied des ZK der
SED mit guten Verbindungen zu
Honecker und Mielke für sich gewonnen, der bis zuletzt «äusserst
wichtige Nachrichten» lieferte.
Auch die DDR-Streitkräfte bis in ihre Spitze waren kein Geheimnis.
Von der sowjetischen Besatzungsarmee wusste man, bei
Unruhen in der DDR würde sie
nicht mehr schiessen.
Bundeskanzler Kohl indes glaubte, besser informiert zu sein durch
die Ständige Vertretung Bonns in
der DDR, deren Juristen aber
ebenfalls keinerlei Gespür für Veränderungen im anderen Teil
Deutschlands hatten. Als am 9.
Oktober 1989 in Leipzig 70'000

Viele Politiker in der Bundesrepublik wollten nicht mehr an ein wiedervereinigtes Deutschland glauben. Bild: de.wikipedia.org, Magnus Manske
(CC BY-SA 3.0) Das Foto dient ausschliesslich zur Illustration des Artikels.

>>
Fortsetzung von Seite 6
«Chischte-

Mami»

als der «Lebenslüge», und selbst
nach dem Sturz der Mauer hielt er
die Appeasement-Politik gegenüber der SED bei. Sein damaliges
Wort, «Jetzt wächst zusammen,
was zusammen gehört», das ihn
heute zum Vordenker der Wiedervereinigung hinstellen möchte,
war nach den SPD-Unterlagen
nicht auf Deutschland gemünzt,
sondern generell auf Europa.
Noch Dezember 1989 war von
ihm zu hören: «Eine Wiedervereinigung kann ich mir eh schwer vorstellen». Egon Bahr war der
grösste Befürworter der weiteren
Teilung. Für ihn war Wiedervereinigungspolitik «Lüge, Heuchelei» und «politische Umweltverschmutzung». Selbst Ende 1989
plädierte er, «die Teilung als historische Gegebenheit zu akzeptieren». Aussenminister Genscher
hat viele Verdienste um die Einheit, doch im Sommer 1989 betonte er gegenüber dem USBotschafter, diese liege «für die
nächste Zukunft schlechthin nicht

im Bereich des Möglichen». Bis
zum Schluss waren die «Grünen»
gegen die Vereinigung, dies wäre
«ein Unglück für das deutsche
Volk».
Hatte das Bundesverfassungsgericht alle politischen Organe der
Bundesrepublik zur Rechtspflicht
gemacht, «die Einheit Deutschlands mit allen Kräften anzustreben», so wurde die Realität zum
Gegenteil. Anfang 1989 sah
knapp ein Prozent der Westdeutschen die Wiedervereinigung als
«wichtigstes politisches Problem». Desinteressierte, Gleichgültigkeit gegenüber den Landsleuten «drüben» bestimmten den
durchschnittlichen Bundesbürger,
man hatte sich mit der Teilung abgefunden, «die Mauer wurde eine
Selbstverständlichkeit».
Zeitungen, die über die Entwicklung der DDR informierten, waren
selten; dortige Menschenrechtsverletzungen wurden kaum erwähnt. Auch grosse Blätter hielten
die Einheit für «überholt» und «un-

erwünscht». Und, wie viele Bundesdeutsche spionierten für die
Stasi gegen ihr eigenes Land!
Überall im freien Teil Deutschlands gab es grossangelegte
Lichterketten gegen Ausländerfeindlichkeit, aber keine einzige
für die unterdrückten Deutschen
jenseits der Mauer. In einem längeren Artikel schrieb Bundeskanzler Kohl später: «Schon in
den siebziger Jahren war die
Einheit nur noch für wenige in unserem Land eine Herzensangelegenheit. Wer damals für die
Einheit eintrat, galt als Ewiggestriger oder Kriegstreiber». War es
ein erneutes Nicht-Wissen-Wollen, politische Feigheit oder gar
ein Kollektivverrat am eigenen
Volk? Ob die Geschichte einmal
über die Westdeutschen schreiben wird, diese wären in jenen
Jahren der Trennung ihrer nationalen Verantwortung nachgekommen? Oder wird sie feststellen
müssen, die durchschnittlichen
Bundesbürger in Freiheit und
Wohlstand hätten damals versagt?

Resolution: Wiederherstellung der bewaffneten
Neutralität im Schweizerischen Luftraum
Die Gruppe Giardino sowie die Schweizerische Vereinigung PRO LIBERTATE fordern: Die Schweizer Luftwaffe besteht
quantitativ aus minimal 70 Kampfflugzeugen für die Luftverteidigung (Flugzeuge für Erdkampf, Aufklärung nicht
inbegriffen). Diese Anzahl soll in den kommenden Jahrzehnten sichergestellt werden.
1) Die heute vorhandene F-5 Flotte darf erst ausser Dienst gestellt werden, wenn ein modernes NachfolgeKampfflugzeug in der notwendigen Quantität beschafft und einsatzbereit ist.
2) Von den verbleibenden F-5 sind mindestens 4 Staffeln (44 Flz) weiter zu betreiben. Die nicht mehr weiter betriebenen
Maschinen sind im Hinblick auf eine weitere Verwendung einsatzbereit zu machen sowie schadensicher und konfliktgeschützt einzulagern.
3) Die Anzahl Jetflugzeuge muss den Einsatz aller Kampfjets (inkl. Erdkampf- und Aufklärungsflugzeuge) unter
Konfliktbedingungen, 24 h und über Monate bei sämtlichen Wetterlagen (Ausweichflugzeuge), sicherstellen können.
Im Hinblick auf den Betrieb unter Konfliktbedingungen, also zwecks Erhalt der Aufwuchsfähigkeit, sind deshalb neben den 4 aktuell in Betrieb stehenden Jetflugzeugen mindestens 6 weitere Jetflugzeuge als «Sleeping Bases» zu erhalten und regelmässig in Übungen einzubinden.
4) Um autonomen Einsatz und Betrieb sicherzustellen, bleibt die Schweizer
Luftwaffe als Teilstreitkraft erhalten und bekommt sämtliche logistischen
und führungstechnischen Verbände und Anlagen zurückunterstellt. Die
Flugplatzkommandos müssen die Militärflugplätze unter den oben genannten Bedingungen betreiben und deren Schutz in allen Dimensionen (Boden,
Luft, elektronische Kampfführung) sicherstellen können.
5) Die Ausbildung und Anzahl der Piloten für die Luftverteidigungsflotte ist
konsequent auf eine 24h Luftraumverteidigung über Monate auszurichten
und zeitverzugslos in Angriff zu nehmen. Aus dem Korps der Berufsmilitärpiloten austretende Jetpiloten bleiben eingeteilt und absolvieren ihre Trainings in Milizformationen.
6) Die Steuerung der F/A-18 Flugstunden soll eine möglichst lange Lebensdauer der F/A-18 Flotte in der Schweiz sicherstellen. Dazu ist ein alternatives Curriculum zur heutigen Jetpilotenlaufbahn unter Berücksichtigung des
weiteren Betriebes der F-5 zu erstellen.
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Die verschiedenen Formationen der Schweizer
Militärmusik faszinieren mit Vielseitigkeit und Begeisterungsfähigkeit.
Hier finden Sie die kommenden Konzertdaten des
Symphonischen Blasorchester Schweizer Armeespiel,
des Rekrutenspiel 16-2 und des Mil Spiel Territorialregion 3 :

Die Brissago-Inseln auf dem Lago Maggiore.

Die Bestrebungen und Ziele
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)

Bild: Lubomir Winnik

Deitingen SO, Zweienhalle, 17. September
Monthey VS, Théâtre du Crochetan, 18. Sept.
Schwyz SZ, MythenForum, 21. September
Hergiswil NW, Aula Grossmatt, 23. September
Rheinfelden AG, 26. September
Aarau AG, Kaserne, 3. Oktober
Buchs AG, Gemeindesaal, 8. Oktober
Kreuzlingen TG, Kulturzent. Dreispitz, 12. Okt.
Visp VS, Theatersaal «La Poste», 21. Oktober
Zürich, Theater Spirgarten, 22. Oktober
Weitere Angaben und Informationen zur
Militärmusik der Schweizer Armee finden Sie auf
www.militaermusik.ch

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. «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. «Nordkorea – Innenansichten eines totalen Staates» zum Preis von 35 Franken
...... Expl. «Erinnerungen an die Armee 61» zum Preis von 49 Franken
...... Expl. «Die Gotteskrieger – Die unterschätzte Bedrohung» zum Preis von 8 Franken
*exkl. Porto und Verpackung

Einsenden an:
PRO LIBERTATE
Postfach 587
3052 Zollikofen

Vorname, Name
Adresse
PLZ, Ort
Telefon

oder per Email:
info@prolibertate.ch

Datum
Unterschrift

5.15

