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Machtmissbrauch

Die rot-grüne Bundeshauptstadt 
Bern erhält heute millionenschwe-
re Zuschüsse aus dem kantonalen 
Finanzausgleich, obwohl sie in der 
Reitschule seit Jahren einen 
rechtsfreien Raum toleriert. Dro-
genhandel, gewalttätige Aus-
schreitungen mit der Reithalle als 
Rückzugsort der Chaoten, Verletz-
te, Sachschaden und Imagescha-
den für den Kanton Bern sind nur ei-
nige unmittelbare Folgen der be-
stehenden Reithallen-Nutzung. 
Solche Missstände sind kantonal 
einmalig.
Eine Volksinitiative will diese Fehl-
anreize beseitigen und die Zu-
schüsse für die Stadt Bern kürzen, 
solange sie die bestehende Reit-
schulnutzung weiter duldet.
Unter Vorschiebung juristischer 
Bedenken und trotz eines Gutach-
tens, das die rechtliche Gültigkeit 
der Initiative zweifellos bejaht, er-
klärte das kantonale Parlament die 
Initiative mit knappem Mehr für un-
gültig. Offensichtlich haben die 
Volksvertreter Angst vor dem Volk.
Das letzte Wort wird das Bundes-
gericht haben. Es bleibt zu hoffen, 
dass Lausanne die Volksrechte 
und nicht einen beispiellosen politi-
schen Machtmissbrauch schützt.

Gesundheit ist unser kostbarstes 
Gut, doch sie ist teuer – oder offen 
gesagt: die Kosten steigen ins un-
ermessliche! Wie weiter, wenn die 
Medizin zum Wohlstandszeichen 
und das System zur Zweiklassen-
gesellschaft mutiert? 

Technologischer Fortschritt, De-
mografie und ansteigendes Volks-

einkommen sind einige ausge-
wählte Faktoren für diese Ent-
wicklung. Lange haben sich die 
Politiker auf den Lorbeeren eines - 
dazumal – zeitgerechten Kran-
kenversicherungssystems ausge-
ruht. Nun werden die Folgen 
schmerzlich sicht- und spürbar, 
das Gesundheitswesen wandelt 
sich zur Geldmaschinerie. 

Die Ausgaben im laufenden Jahre 
2017 werden voraussichtlich stär-
ker ansteigen als in den vergan-
genen Jahren. Die Generationen 
ächzen durchs Band unter den 
enormen Versicherungskosten. 
Die Frage scheint berechtigt: Ha-
ben ältere Menschen jahrelang ge-
arbeitet, damit ihre AHV-Rente im 
Gesundheitstopf landet? Wie sol-
len jüngere Menschen selbstän-
dig werden, wenn das Einkom-
men kaum für Miete und Kran-
kenkasse reicht? Willkommen am 
Geld-Tropf der Gesundheit! 

Mittlerweile hat das Parlament di-
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verse Lösungsansätze ausgear-
beitet – leider erinnern diese stark 
an eine Pflaster-Politik. So be-
schloss der Nationalrat Ende 
2016, dass junge Erwachsene im 
Alter zwischen 19 und 25 Jahren 
via Risikoausgleich finanziell ent-
lastet werden und somit weniger 
Krankenkassenprämien bezahlen 
sollen. Das ganze Prozedere ge-
schieht jedoch auf Kosten der 
Erwachsenen, die künftig mehr 
Beiträge bezahlen müssen. Ich 
darf mich zu den Jungen zählen 
und freue mich natürlich über eine 
günstigere Prämie. Doch ich den-
ke mir oft, dass es unter diesen ge-
sellschaftlichen Werten und An-
sichten nicht mehr schön ist, alt zu 
werden. 

In der Kostendebatte steht immer 

wieder die Demografie, also die 
steigende Lebenserwartung der 
Bevölkerung, im Fokus. Lauthals 
fordern einige Stimmen, dass die 
Krankenkasse für ältere Men-
schen mit aussichtslosen Krank-
heitsbefunden nicht mehr auf-
kommen muss. «Gesundheit ist 
nicht alles, aber ohne Gesundheit 
ist alles nichts», lautet ein Zitat 
von Arthur Schopenhauer. Man 
mag die Sterbehilfe befürworten 
oder verachten – aber einem 
Menschen, der sein Leben lang 
für seine Gesundheit einbezahlt 
hat, das Gefühl zu geben, dass es 
sich aufgrund seines Alters nicht 
mehr um sein Leben zu kämpfen 
lohnt, stimmt mich nachdenklich. 

Die Verantwortung liegt aber kei-
neswegs nur bei der Politik, son-
dern auch in den Händen eines je-

den einzelnen.

Sonntagnachmittag: Das Wetter 
ist schlecht, die Notfall-Aufnahme 
im Spital voll. Aufgekratzte Mütter 
mit verschnupften Kindern su-
chen genervt den Rat des Arztes 
auf, während ein junger Herr mit 
schmerzverzerrtem Blick gedul-
dig auf seine Behandlung wartet. 
Wer bezahlt Bagatell-Besuche, 
die Behandlungen echter Notfall-
patienten verzögern? Gesundheit 
ist kostbar und ja, sie ist teuer. 
Doch sollten wir uns glücklich 
schätzen, wenn der Gang zum 
Hausarzt anstelle eines Spitalbe-
suches genügt. Nur weil man jah-
relang Prämien einbezahlt hat, be-
deutet dies noch lange nicht, dass 
man diese mit möglichst teuren 
medizinischen Ansprüchen amor-
tisieren muss. +

Veranstaltungshinweis

«Die ägyptische Revolution von 2011
  und ihre Folgen»

Referat von Dr. Jürg Stüssi-Lauterburg,

ehemaliger Chef Bibliothek am Guisanplatz

Montag, 15. Mai 2017, 19.00 Uhr
Rest. Schmiedstube, 3011 Bern

Dauer ca. 1 Stunde, im Anschluss offeriertes Apéro. Eintritt frei.
Die Offiziersgesellschaft der Stadt Bern freut sich auf Ihre Teilnahme.

Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann 
ist  Autor zahlreicher Artikel der 
PL-Mitteilungen. In den vielen 
Jahren seiner schreiberischen 
Tätigkeit hat er sich eine umfang-
reiche Literatursammlung aufge-
baut. Er hat nun den Entschluss 
gefasst, diese wertvolle Samm-
lung der Bibliothek am Guisan-
platz zu vermachen. Die Vereini-
gung PRO LIBERTATE übernahm 
die Kosten für den Transport.

PRO LIBERTATE und das VBS dan-
ken Herrn Dr. Schlomann für die 
grosszügige Spende! Die mehre-
re tausend (!) Bücher umfassen-
de Sammlung konnte nun der Öf-
fentlichkeit zugänglich gemacht 
werden.

Vielen Dank!Vielen Dank! Bild: ZVG



Nach koreanischer Tradition hätte 
der älteste Sohn Kim Jong-ils, der 
jetzt ermordete Kim Jong-nam, 
die Kim-Dynastie fortsetzen müs-
sen. Er hatte die Handelsschule in 
Genf besucht und in Moskau stu-
diert, doch besass er nach Ansicht 
seines Vaters nicht die nötige 
Härte für ein Oberhaupt der «De-
mokratischen Volksrepublik Ko-
rea». Dennoch sah der jetzige 
Diktator Kim Jong-un in seinem 
Halbbruder stets eine Gefahr. 
Nicht ohne Grund wurde er ins fer-
ne Macao abgeschoben, wo der 
Lebemann lange Zeit in einem Lu-
xus-Hotel auf Kosten Pjöngjangs 
verbrachte. Als aufgrund seiner 
Kritik an der Entwicklung in seiner 
Heimat die vielen Gelder von dort 
gestoppt wurden, wechselte er 
nach Peking, wo er sehr willkom-
men war und viele Gespräche mit 
führenden Vertretern von Partei 
sowie Regierung hatte. 

Vor fünf Jahren wurden in einem 
Spionage-Prozess in Seoul erst-
mals nordkoreanische Mordpläne 
gegen Kim Jong-nam bekannt, 
über die die Süd-Koreaner ihn um-
gehend informierten. Dieser 
tauchte dann in Singapur auf und 
wird dort Kontakte zu US-Stellen 
gehabt haben. Die Zeit danach 
liegt im Dunkeln; erst vor zwei 
Jahren sah man ihn wieder in je-
nem Stadtstaat, wo er regulären 
Geschäften nachging und sich völ-
lig unpolitisch gab. Immerhin über-
mittelte er einen vertraulichen 
Brief an seinen Halbbruder von 
der südkoreanischen Präsidentin, 
in dem diese um weitere Begeg-
nungen von in beiden Landestei-
len getrennten Familienangehö-
rigen gebeten haben dürfte.

Tatsache ist, dass der jetzt Ermor-
dete im letzten Dezember und nun 
im Januar von nordkoreanischen 
Diplomaten aufgefordert wurde, 
«in die Heimat zurückzukehren». 
Hatte man Sorge, er würde in 
Süd-Korea um Asyl bitten, was ei-
ne tödliche Blamage für Kim Jong-
un gewesen wäre? Natürlich bot 
Seoul ihm dies wiederholt an, 

doch lehnte er stets ab mit dem 
Hinweis, ein solcher Schritt sei für 
ihn ein «zu grosses Risiko»: Hatte 
doch die «Einheit 810» der nord-
koreanischen Spionage durch ih-
re Killer schon wiederholt Geflo-
hene ermorden lassen!

Einen direkten juristischen Be-
weis, dass Kim Jong-nam durch 
nord-koreanische Mörderhände 
starb, wird es wahrscheinlich nie-
mals geben. Sein Tod aber ist von 
der typischen Handschrift Pjöng-
jangs geprägt. Dass die zwei 
Asiatinnen mit ihren falschen 
Pässen nichts vom Gift VX wuss-
ten, erscheint unglaubwürdig, ver-
suchte eine doch sofort nach ihrer 
Tat, ihr Gesicht von allen Gift-
Wirkungen abzuwaschen. Inzwi-
schen hat der Generalstaats-
anwalt in Kuala Lumpur die 
Todesstrafe gegen die zwei Frau-
en beantragt. Es wird kaum Zufall 
gewesen sein, dass im Restau-
rant des Airports Kuala Lumpur 
vier Nord-Koreaner sassen, die so-
fort nach dem Mord auf dem Luft-
weg nach Jakarta verschwanden; 
verabschiedet wurden sie vom 
Zweiten Sekretär der nord-ko-
reanischen Botschaft und einem 

Angehörigen der «Air Koryo» – 
was ungewöhnlich ist. Die malay-
sische Polizei jedenfalls verhafte-
te sofort einen Nord-Koreaner, der 
äusserlich bei einer malaysischen 
Firma angestellt war  was aber nie 
den Tatsachen entsprach. Der 
Botschafter Pjöngjangs verlangte 
die sofortige Übergabe der Leiche 
und verbot jede Autopsie. Die 
Regierung Kuala Lumpurs will sie 
nur den Angehörigen ausliefern, 
doch bisher meldete sich nie-
mand...

Die Motive des Mordes? Peking 
hatte Kim Jong-un nie als echten 
Freund angesehen und ihn – im 
Gegensatz zur Präsidentin Süd-
Koreas – in all den sechs Jahren 
seit seiner Machtübernahme nie-
mals eingeladen: sein Mord an sei-
nem China-freundlichen Onkel, 
die atomare Aufrüstung, sein Cha-
rakter waren die Ursachen. Zu-
dem erachtet China das Regime 
für nicht stabil. Für den Fall von in-
neren Unruhen, dessen etwaigen 
«Unfall» von irgendeiner nord-
koreanischen Seite hatte man 
Kim Jong-nam als seinen Nach-
folger vorgesehen (denn völlig auf-
geben will man Nord-Korea nicht, 

«Chischte-

Mami»

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

Neue Enthüllungen aus 
«Mord-Korea»
Neue Enthüllungen aus 
«Mord-Korea»

Nord-Korea

Ein süd-koreani-
sches Flugblatt, 
das per Ballons 
nach Nord-Korea 
geht: Es zeigt Kim 
Jong-il (oben) mit 
Kim Jong-nam 
(unten links) und 
Kim Jong-un.
A l l e s a m t  s i n d  
wohlgenährt, wäh-
rend das Volk hun-
gern muss.
                Bild: ZVG
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Zuwanderung und MoralZuwanderung und MoralBuch-Tipp

Kim Han-sol, Neffe des heutigen 
nord-koreanischen Machthabers 
Kim Jong-un.
                                        Bild: ZVG

Mittwoch, 24. Mai 2017
Hotel Widder, Augustinergasse 24, 8001 Zürich

Donnerstag, 5. Oktober 2017
Kaserne, Auditorium, Papiermühlestr. 27, 3014 Bern

Apéro:  18.45 Uhr
Beginn der Referate: 19.30 Uhr

EINLADUNG
zum Referat von 

Divisionär aD Peter Regli

Der ehemalige Chef 
des Schweizer 
Nachrichtendienstes 
spricht in einem 
spannenden Vortrag 
zum Thema:

«Unsere nationaleSicherheit:
  ist sie noch gewährleistet?»

Parteiunabhängiges Informationskomitee

PRO LIBERTATE

In seinem Essay «Zuwanderung 
und Moral» bringt uns der deut-
sche Ethiker und Philosoph Kon-
rad Ott die Unterschiede zwi-
schen Migration und Asyl näher. 
Schwerpunkte sind zwei Proble-
matiken: Zum einen, dass Asyl, 
das als ein temporärer Schutz vor 
physischer und psychischer Ge-
walt erdacht wurde, korrumpiert 
wurde. Die andere ist der Konflikt 
zwischen Gesinnungsethik und 
Verantwortungsethik beim Thema 
Migration, welche eine Volkswirt-
schaft ohne Probleme in den Ab-
grund stürzen kann.

Simon Stampfli, 3132 Riggisberg

Konrad Ott: «Zuwanderung und 
Moral», 94 Seiten, Reclam Verlag, 
Ditzingen.

ISBN 978-3-15-019376-1
Verkaufspreis: 12 Franken

ist es doch ein wichtiger Puffer-
staat gegenüber den USA in Süd-
Korea). Hatte die chinesische 
Seite bei ihren Verhandlungen in 
Pjöngjang damit etwas zu stark ge-
droht, wie bestinformierte Stellen 
Seouls wissen wollen? Die Fa-
milie des Ermordeten steht jeden-
falls weiter unter starkem Schutz 
der Chinesen: Seine erste Frau Yi 
Hye-kyong mit einem Sohn lebt in 
Peking, während seine zweite 
Frau Sin Jong-hui sich in Macao 
befindet mit einer Tochter und ei-
nem Sohn. Letzterer, Kim Ham-
sol, der vor noch zwei Jahren in 
Paris studierte, ist voller Hass auf 
Kim Jong-un und wird vielleicht in 
Peking sogar als Hoffnungsträger 
für eine weitere Zukunft gewertet.

Die bisherigen Folgen? Malaysia 
hat seinen Botschafter aus Pjöng-
jang zurückgezogen. Dort hat 
man indirekt China beschuldigt, 
«nach der Melodie der USA zu tan-
zen». Das recht eitle Peking hat 
daraufhin die Einfuhr von Anthra-
zit-Kohle aus Nord-Korea ge-
stoppt, was dort einen Schaden 
von jährlich rund 1,1 Milliarden 
US-Dollar ausmacht; offiziell 

drängt man auf die Sechs-Par-
teien-Gespräche der beteiligten 
Staaten, die der Norden vor 
Jahren abbrach. Süd-Korea hat 
durch seine riesengrossen Laut-
sprecher an der Grenze und zehn-
tausenden Flugblättern die Bevöl-
kerung im Norden über den 
Brudermord informiert. Nur so ist 
zu erklären, dass Pjöngjang inzwi-
schen den Tod eines Nord-
Koreaners in Malaysia durch 
«Herzinfarkt» zugab, ohne das 
Opfer zu identifizieren...

Kurz nach der Ermordung Kim 
Jong-nams wurden im nord-kore-
anischen Ministerium mehrere 
Funktionäre exekutiert; ob ein Zu-
sammenhang vorliegt, ist bisher 
unbekannt. Inzwischen hat Ma-
laysia seinen Botschafter in jener 
«Demokratischen Volksrepublik 
Korea» abberufen und anderer-
seits den nord-koreanischen Bot-
schafter ausgewiesen. 

Angesichts der Ängste innerhalb 
der politischen Elite Pjöngjangs, 
vielleicht das nächste Mord-Opfer 
des Diktators Kim Jong-un zu sein 
und mit dem Ziel, weitere System-

Träger zur Flucht nach Süd-Korea 
zu bewegen, hat Seoul während 
der ersten März-Woche jedem 
Überläufer mit «geheimen Infor-
mationen» eine Geldsumme von 
bis zu einer Milliarde Won (etwa 
817'000 Euro) versprochen. 
Flüchtlinge mit einem Militärflug-
zeug oder einem Kriegsschiff wer-
den sofort mit einer Billion Won be-
lohnt! 

Mehr denn je gilt die schicksals-
schwere Frage: Quo vadis «Mord-
Korea»?



«Chischte-

Mami» Zum Tode von Oberst Hans Rudolf

Strasser und Yvonne Strasser

Zum Tode von Oberst Hans Rudolf

Strasser und Yvonne Strasser

Im Gedenken

Ein grosser Patriot ist tot. 

Sichtbar hat er unserem Land ge-
dient als Bürger, Offizier, ehrlicher 
Journalist und allseits geschätzter 
Sprecher des Militärdepartemen-
tes. Und unsichtbar hat er unse-
rem Land während Jahrzehnten in 
aller Stille gedient als Stabsmit-
glied der geheimen Widerstands-
organisation.

Während 50 Jahren hat die 
Armeeleitung nicht nur die Ver-
teidigung der Schweiz gegen brau-
ne und rote Aggressoren vorberei-
tet, sondern auch die Möglichkeit 
einer Niederlage der Armee be-
dacht. In völliger Geheimhaltung 
wurden von 1940 bis 1990 intelli-
gente Strukturen aufgebaut, die 
nach einer feindlichen Besetzung 
des Landes den Widerstandswil-
len der Bevölkerung gestützt hät-
ten.  Die zuletzt 80 Widerstands-
regionen wären das letzte operati-
ve Mittel und die letzte sichere 
Nachrichtenquelle des Exil-Bun-
desrates in einer besetzten 
Schweiz gewesen, eine ultima ra-
tio der Selbstbehauptung eines 
freien Landes.

Für einen solchen Auftrag konn-
ten nur die Besten genügen. Sie 
akzeptierten alle die eiserne 
Grundregel, nie lebend in die 
Hände der Besetzer zu fallen, sich 

notfalls für die Aufgabe zu opfern.

Der überzeugte Liberale, Offizier, 
Jurist und Journalist war Ende der 
60er Jahre für die Widerstands-
region Basel ausgewählt und ver-
pflichtet worden. Oberst Albert 
Bachmann erkannte seine Fähig-
keiten und nahm ihn in seinen 
engsten Stab auf, Hansruedi soll-
te in der Neukonzeption des 
Widerstandes den zentralen Be-
reich des gewaltlosen Widerstan-
des und des psychologischen 
Kampfes gegen ein totalitäres Be-
satzerregime bearbeiten und da-
für Fachkurse aufbauen. 

Grundlagen für die gewaltlose 
Widerstandsarbeit und die psy-

chologische Kriegsführung holte 
er sich in Kursen beim englischen 
Ausland-Nachrichtendienst MI-6 
in Schottland und Fort Monckton. 
Er trug nun den Decknamen 
FRANZ, und ist unter diesem 
Namen fast allen noch lebenden 
Mitgliedern des Widerstandes als 
hoch geschätzter Instruktor in 
bester Erinnerung. In den von ihm 
konzipierten Fachkursen INFO 1 
bis INFO 4 lernten die Chefs der 
80 Widerstandsregionen und ihre 
Aktionsgruppen- und Nachrich-
tenchefs wie aus dem Untergrund 
mit einfachsten Mitteln der Wider-
standswille der Bevölkerung ge-
stützt werden kann: Mit Propa-
ganda, aber auch mit der scharfen 
Waffe des Humors.

Wie nach Ende des kalten Krieges 
die Kaderorganisation P-26 inte-
grer Persönlichkeiten übereilt auf-
gelöst wurde, gehört nicht zu den 
Ruhmesblättern schweizerischer 
Politik und nicht zu den Beispielen 
eines anständigen Journalismus. 
Franz befand sich in einer aus-
weglosen Situation: Er hatte einen 
vom Generalstabschef gegenge-
zeichneten Geheimhaltungsver-
trag unterschrieben, der ihm nicht 
erlaubte, seinen zivilen Vorge-
setzten über seine Mitarbeit im 
Projekt 26 zu informieren. Das 
liess ihm keine Wahl. Er schluckte 
also klaglos seine fristlose Ab-
setzung. Er schwieg 19 Jahre lang 
und hielt seine Verpflichtung ge-
genüber dem längst verstorbenen 
Generalstabschef Zumstein ein, 
bis er 2009 vom Gesamtbundes-
rat verdankt und aus der Geheim-

An die 250 Menschen haben im stattlichen Berner Münster in stiller 
Trauer Abschied von einem der prominentesten führenden Mit-
glieder der ehemaligen Widerstandsorganisation P-26 genommen.

Bilder: ZVG
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haltungspflicht entlassen wurde.

Nun war er endlich frei, zu sagen, 
warum er sich in den Wider-
standsvorbereitungen engagiert 
hatte – und es bei gleicher Gefähr-
dung des Landes wieder tun wür-
de. 

FRANZ hat so nicht nur über viele 
Jahre der Sache mit seinem 
Schweigen gedient, sondern auch 
der Versachlichung der öffentli-
chen Wahrnehmung durch seine 
aktive Mitarbeit bei der Aufarbei-
tung der Widerstandsgeschichte 
unseres Landes. Als sich die Ehe-
maligen endlich aussprechen 
konnten, übernahm er das Amt 
des Präsidenten der Veteranen-
vereinigung.

Am 8. April 2010 erhielt FRANZ im 
ersten Museum des Schweizer 
Widerstandes im Zentrallager 
„BURG“ von P-26 aus den Hän-
den seines früheren Chefs Oberst 
Albert Bachmann seine Eidge-
nössische Dankesurkunde. Sie 
lautet: 

Vorbereitungen der Schweizer 
Armee für den Widerstand im 
feindbesetzten Gebiet

O B E R S T  H A N S  R U D O L F 
STRASSER v/o FRANZ

Mitglied Führungsstab P-26  Chef 
INFO

hat unserem Land während 
Jahren in aller Stille gedient. Die 
Organisation zur Vorbereitung 
des Widerstandes im feindbesetz-
ten Gebiet konnte schon während 
des Aktivdienstes und dann wäh-
rend der Zeit des kalten Krieges 
immer wieder auf tapfere Frauen 
und Männer zählen, die bereit 
standen, um bei einer Besetzung 
des Landes durch fremde Trup-
pen die gefährliche Aufgabe der 
Widerstandsarbeit zu überneh-
men. Die Vorbereitung des Wider-
standes war während Jahrzehn-
ten ein zwar geheimer, aber uner-
lässlicher Teil einer glaubwürdi-
gen Gesamtverteidigung.

Seine Urkunde war am 7.7.2007 
von den drei früheren General-
stabschefs Hans Senn, Heinz 
Häsler und Arthur Liener unter-
zeichnet worden.

Yvonne Strasser hat Hansruedi 
während ihrer Arbeit im Nachrich-
tendienst kennengelernt. Und als 

sie ihn auf versteckt gemachten 
Bildern eines Ausbildungsganges 
in Schottland erkannte, wusste sie 
auch um den geheimen Teil sei-
nes Engagements für unser Land 
Bescheid. Sie trug es mit und 
stand an seiner Seite in den 
schwersten Zeiten von 1990. Sie 
begleitete ihren schon von seiner 
Krankheit gezeichneten Mann zu 
den Verdankungsanlässen der 
Kantone und griff selbst zum Pin-
sel, als unser Museum in Gstaad 
saniert wurde, das ihnen beiden 
so viel bedeutete. 

Dort wird Hansruedi lebendig blei-
ben: Mit seinem Bild unter den 
Portraits der wichtigsten Persön-
lichkeiten der jüngeren Wider-
standsgeschichte unseres Lan-
des und in jenem Dokumentarfilm, 
in dem er in versöhnlichem Humor 
über sein Engagement und seine 
Enttäuschungen berichtet.

Thomas Fuchs, Präs. Schweize-
rische Vereinigung PRO LIBERTA-
TE und Felix Nöthiger, Sekretär 
der Veteranenvereinigung der 
Kaderoganisation für den Wider-
stand im feindbesetzten Gebiet

Die für den 18. März 2017 auf dem Bundesplatz 
Bern geplante Kundgebung «Wir sind Direkte 
Demokratie» wurde abgesagt. Das OK, bestehend 
aus Markus Holzer, Roland Staub und Nils Fiechter 
geht diesen Schritt schweren Herzens, erachtet 
den Entscheid aufgrund der massiven Gewalt-
androhung aus linksextremen Kreisen jedoch als 
einzige Option, um massive Sachschäden und 
Verletzte zu vermeiden.

Wir sind bestürzt darüber, dass es in unserem Land 
nicht mehr möglich ist, friedlich für die direkte De-
mokratie als ein verfassungsmässiges Grundrecht 
einzustehen. Wenn dies nicht mehr möglich ist, 
dann wird nicht nur die direkte Demokratie, sondern 
mit ihr auch weitere freiheitliche Werte beerdigt, die 
da sind: Das Recht auf freie Meinungsäusserung, 
das Versammlungsrecht und das Recht zu demon-
strieren.

Die Stadt Bern hat die Gesinnung der Veranstalter 
sowie den Inhalt der Kundgebung eingehend ge-
prüft und der Kundgebung bereits im November 
2016 formal die Bewilligung erteilt. Die harten Auf-
lagen der Stadt Bern für die Erteilung einer definiti-
ven Bewilligung wurden von Brennpunkt Schweiz 
ausnahmslos erfüllt. Die gewaltbereiten Linksfa-
schisten haben also nicht eine rassistische, faschis-
tische, fremdenfeindliche und sexistische Kundge-
bung verhindert, sondern eine vom Rechtsstaat 
Schweiz sorgfältig geprüfte und anerkannte Veran-
staltung zur Stärkung der direkten Demokratie.

Nicht die Linken haben gewonnen, sondern wir 
alle haben heute ein Stück unserer Freiheit ver-
loren. 

Kundgebung abgesagt!
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Die diesjährige Glarner Landsge-
meinde vom 7. Mai muss abge-
sagt werden. Dies weil das ge-
walttätig-linksextreme Komitee 
«Nein zur direkten Demokratie» 
androht, diese Veranstaltung mas-
siv zu stören, und weil die Behör-
den sich nicht in der Lage fühlten, 
für die Sicherheit der Teilnehmer 
zu garantieren. Wohlverstanden, 
was Sie hier lesen ist eine willent-
lich verfasste «fake news». Aber 
wie würden Sie reagieren, wenn 
sie real wäre? Die Frage drängt 
sich auf, denn sehr weit davon ent-
fernt sind wir wahrlich nicht mehr.

Die Stadt Bern macht's vor

In der Stadt Bern sollte am 18. 
März eine friedliche Kundgebung 
für die direkte Demokratie stattfin-
den. Die gewalttätige Szene im 
Umfeld der Reitschule hatte ange-
droht, die Veranstaltung massiv 
zu stören. Nachdem sich abzeich-
nete, dass die linke Stadtregie-
rung von Bern nicht in der Lage 
und willens ist, Recht und Ord-
nung gegen die linksextreme und 
gewalttätige Szene durchzuset-
zen, haben die Veranstalter be-
schlossen, diesen Anlass abzusa-
gen. 

Die Leitung der SVP Schweiz 
nimmt diesen Entscheid zur Absa-
ge «mit Erleichterung» zur Kennt-
nis. Es zeuge – wie gesagt wird – 
vom Verantwortungsbewusstsein 
der Organisatoren, «vor diesem 
Hintergrund auf ihr demokrati-
sches Grundrecht des friedlichen 
Protests» zu verzichten. Ehrlich 
gesagt: Ich als SVPler habe be-
sagten Entscheid zur Absage 
nicht «mit Erleichterung», son-
dern mit grosser Besorgnis oder 
gar mit Entsetzen zur Kenntnis ge-
nommen. Und ich frage in etwas 
anderem Zusammenhang etwas 
böse nach: Haben unsere SVP-
Oberen denn aus demselben 
Grund, d.h. aus Verantwortungs-
bewusstsein, darauf verzichtet, 
das Referendum gegen die kras-
se Nichtumsetzung ihrer Massen-
einwanderungsinitiative zu ergrei-

fen bzw. zu unterstützen.  

Die direkte Demokratie wird aus-
gehebelt

Das Stadtberner Beispiel ist alar-
mierend. Denn es bedeutet, dass 
eine friedlich manifestierte demo-
kratische Meinung nicht mehr ge-
äussert werden kann, wenn sie 
von rechts der Mitte kommt. Weil 
die extreme Linke das nicht zu-
lässt. Die direkte Demokratie wird 
mit Füssen getreten, die vielge-
priesene Meinungsfreiheit krass 
missachtet. 

Das Berner Beispiel steht aller-
dings nicht einzig da. So musste ja 
zum Beispiel auch in Zürich ein 
Auftritt eines Exponenten der 
Rechtspartei «Alternative für 
Deutschland» (AfD) abgesagt wer-
den, angeblich wegen «Diffamie-
rungen, persönlichen Beleidigun-
gen und Erpressung». Denn Hun-
derte so genannt «Kulturschaffen-
den» (selbstverständlich alles 
Linke) hatten gegen den Anlass 
gekämpft. 

Meinungsfreiheit gilt nur für die 
Linke

Die Meinungsfreiheit gehört zu 
den Grundpfeilern jeder (direkten) 
Demokratie. Für die Verfechter 
der direkten Demokratie und für je-
den, der eine Meinung rechts der 
Mitte abgeben will, gilt sie offen-
bar nicht mehr. Rechtsbürgerliche 
Meinungen sind bereits in unse-
ren linksorientierten Staatsme-
dien ideell höchst unwillkommen 
und werden chronisch negativ 

kommentiert, die linken Stadtre-
gierungen unterdrücken sie durch 
komplizenhaft-liebäugelnde Zu-
lassung der linksextremen Gewalt 
vollends. 

Stellen Sie sich vor, man würde ge-
genüber der (extremen) Linken 
die gleichen Massstäbe ansetzen. 
Ich frage mich, wie viele linksex-
treme Veranstaltungen und von 
der SP organisierte Demos mit ex-
trem radikal linken Forderungen 
man aus Sicherheitsgründen hät-
te absagen müssen, wenn auch 
nur der Hauch einer Gefahr be-
standen hätte, dass sie von 
Rechtsextremen gestört würden. 
Aber von dorther droht ja keinerlei 
Gefahr. 

Rechtsradikale Veranstaltungen 
ohne jegliche Gewaltindizien hat 
man unter dem Vorwand fehlen-
der Sicherheitsvorkehren (etwa 
fehlende Ausschankbewilligun-
gen oder die ungenügende An-
zahl von Feuerlöschern im Brand-
fall am Veranstaltungsort etc.) 
nicht bewilligt. Würde man die glei-
chen Massstäbe auf die Reithalle 
von Bern anwenden, müsste man 
diese angeblich «kulturelle» 
Hochburg der linksextremen 
Stadtberner Politik schon nur des-
halb per sofort schliessen – und 
nicht nur deshalb, weil die linksex-
treme Gewaltszene jeweils von 
dort ausgeht und nach verübten 
Anschlägen, millionenschweren 
Sachbeschädigungen und gar le-
bensgefährlichen Angriffen auf 
Polizeibeamte, Feuerwehrmän-
ner und Sanitäter dort willkomme-
nen Unterschlupf findet. +

«Chischte-

Mami»

DR. RER. PUBL. HSG ROLAND BURKHARD,

BERN

Die Glarner Landsgemeinde 2017
kann nicht stattfinden!
Die Glarner Landsgemeinde 2017
kann nicht stattfinden!

Linksextreme

Gewalt

Der «Schwarze Block» agiert mit faschistischen Methoden. 
Bild: Florian Bausch / commons.wikimedia.org (Ausschnitt). Das Foto dient 
ausschliesslich zur Illustration des Artikels. CC BY-SA 2.0.
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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.  «Das Blocher-Prinzip» zum Preis von 44 Franken

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

...... Expl.  «P-26 Die Geheimarmee, die keine war» zum Preis von 42 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.  «Erinnerungen an die Armee 61» zum Preis von 49 Franken

...... Expl.  «Identität Schweiz» zum Preis von 10 Franken

...... Expl.  «Die Partisanen der NATO» zum Preis von 45 Franken

...... Expl.  «Marignano 1515 - 2015» zum Spezialpreis von 45 Franken (statt 75 Franken)

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

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

...... Expl.  «Die Gotteskrieger – Die unterschätzte Bedrohung» zum Preis von 8 Franken

...... Expl.  «Operationsziel Schweiz» zum Spezialpreis von 29 Franken

...... Expl.  «Ratgeber für Notsituationen» zum Preis von 5 Franken

...... Expl.  «Bundesrat Maurer spricht» zum Preis von 65 Franken

...... Expl.  «Zuwanderung und Moral» zum Preis von 12 Franken

*exkl. Porto und Verpackung

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

oder per Email:

2.17

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)

Seite Acht

Schöne Schweiz: Berner AltstadtSchöne Schweiz: Berner Altstadt

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

Postfach 587
3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch

Am ersten frühlingshaften Tag im Februar liessen zwei junge Damen in 
der Berner Altstadt Alphornklänge erklingen.                 Bild: David Herzig

Die verschiedenen Formationen der Schweizer 
Militärmusik faszinieren mit Vielseitigkeit und 
Begeisterungsfähigkeit. Vom 7. Bis 11. April findet 
an vier Orten in der ganzen Schweiz das «Tournée 
de la Paix» der Swiss Army Brass Band  statt.

Heiden AR, Kursaal, 27. März
Wolhusen LU, Saal Rössli Ess-Kultur, 28. März
Glarus GL, Aula Kantonsschule, 29. März
Châteauneuf-Conthey VS, MZH, 30. März
Thun BE, KKThun, 4. April
Unterägeri ZG, Aegerihalle, 7. April
Lausanne VD, Salle Paderewski, 8. April
Locarno TI, Teatro Kursaal, 10. April
Pontresina GR, Kongresszentrum, 11. April

Weitere Angaben und Informationen zur Militär-
musik der Schweizer Armee finden Sie auf 
www.militaermusik.ch

Bild: © VBS/DDPS
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