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Kapitalismuskritik vor 
leeren Rängen

Alljährlich am 1. Mai fordern Ge-
werkschafter höhere Löhne und 
mehr staatlichen Kündigungs-
schutz, linke Politikerinnen kritisie-
ren speziell angebliche Lohn-
ungleichheiten, und Jungsozialis-
ten sagen dem Kapitalismus den 
Kampf an. Aber immer weniger hö-
ren zu. Der 1. Mai wird zur Selbst-
befriedigung linker Funktionäre. 
Arbeiter dagegen orientieren sich 
um. Freie Einwanderung und höhe-
re Sozialleistungen sind nicht die 
Rezepte, welche Vertrauen erwe-
cken. Der Kapitalismus nützt 
Arbeitgebern und Arbeitnehmern. 
Nur eine freie Marktwirtschaft kann 
gewährleisten, dass Arbeit belohnt 
wird. Unkontrollierte Massenein-
wanderung und eine zunehmende 
Anspruchshaltung gegenüber dem 
(Sozial-)Staat haben jedoch dazu 
geführt, dass Steuern und Zwangs-
abgaben fast die Hälfte des Ein-
kommens beanspruchen. Diese 
schleichende Kollektivierung von 
Einkommen und Vermögen – und 
nicht einige Lohnexzesse von 
Managern – stellen heute infrage, 
dass sich Arbeit auch wirklich lohnt. 
Linke Kapitalismuskritik ist Teil des 
Problems, nicht der Lösung.
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Am 8. November 2017 legte sich 
der Bundesrat auf acht Milliarden 
für die Luftverteidigung fest. Am 9. 
März 2018 beschloss er, den ho-
hen Betrag dem Volk noch vor der 
Wahl des Kampfjet-Typs vorzule-
gen.

Dem Chef VBS und der Armee-
führung ist zu diesem Vorgehen 
zu gratulieren. Sobald der Souve-
rän über Typen entscheidet, ver-
liert die Armee Stimmen, weil un-
terlegene Firmen gegen den 
Sieger intrigieren – siehe Gripen. 
So sicher wie das Amen in der 
Kirche schlagen die Armeeab-
schaffer sofort gegen jeden Bun-
desratsentscheid los, der die Lan-
desverteidigung stärkt. 

Am 9. März war die Tinte unter 
dem Protokoll noch nicht trocken, 
da entbrannte der Luftkrieg schon 
lichterloh: «Wir kaufen keine Kat-
ze im Sack», «die Politik schau-
kelt die Typenwahl am Volk vor-
bei»  so lauteten die noch einiger-
massen gesitteten Stimmen von 
links. 

Die Armeeabschaffer wissen sehr 
wohl, wie dünn ihre Argumen-
tation ist. Es geht ihnen nicht um 
die Typenwahl. Sie wollen unse-
ren Soldaten am Boden den 
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Abstimmen über Kampfjet-
Typen?

PRO LIBERTATE begrüsst 
Planungsbeschluss zur 
Luftverteidigung

Falsche Namen, falsche Da-
ten und einen brasilianischen 
Pass für Kim Jong-un

Die vorgeschlagene Revision 
des Waffenrechts ist abzu-
lehnen!
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Schutz gegen Gefahren aus der 
Luft entziehen, den diese in ihrem 
Kampf auf Leben und Tod brau-
chen. Aber die GSoA weiss, dass 
sie mit ihrem Killer-Ziel nicht 
durchkommt  und sie erinnert sich 
daran, wie sich 2014 bürgerliche 
Exponenten pro und contra 
Gripen derart zerfleischten, dass 
die Armee am Schluss mit nur 
46% der Stimmen unterlag.

Die wehrfeindliche Linke gibt nicht 
zu, dass sie mit dem Nein zu den 
acht Milliarden die Armee ab-
schaffen will. Also rüstet sie gegen 
die gute Idee, die Typenwahl sei 
erst nach dem Grundsatzent-
scheid des Volkes zu treffen. Da-
bei übersieht sie, 

nicht zerstritten wie 2014, dann be-
steht die Chance, dass sie die 
acht Milliarden auch beim Volk 
durchbringen. Zu billig, zu durch-
sichtig agieren die Armeeabschaf-
fer.

Auch diesmal entscheiden die 
Bürger über ein Referendum mit 
einfachem Volksmehr. Die Linke 
braucht das Ständemehr nicht. 
Wir müssen hart um jede Stimme 
kämpfen. In Bern geistert das 
Gespenst der zweiten Abstim-
mung durch die Amtsstuben. 
Wenn der zweite Urnengang wirk-
lich möglich ist, wir aber von der 
Kraft unserer Argumente über-
zeugt sind, dann brauchen wir den 
frühen Spuk auch in einer zweiten 
Ausmarchung nicht zu fürchten.

+ dass der Souverän die Bahn 
2000 guthiess, nicht aber über 
Bombardier- oder Stadler- 
Rail-Züge abstimmte,

+ dass das Volk die NEAT an-
nahm, ohne über Strabag oder 
Marti zu befinden, 

+ dass die Stimmbürger nach 
dem Swissair-Debakel die 
Luftfahrt-Finanzen bewilligten, 
jedoch der Swiss die Flugzeu-
ge nicht vorschrieben, 

+ und so weiter und so fort...

Dennoch reiten die Armeegegner 
auf den Typen herum – mit einer 
Begründung, die an den Haaren 
herbeigezogen ist. Wenn die Trä-
ger unserer glaubwürdigen Lan-
desverteidigung das politische 
Gefecht diesmal einig führen, 

«Chischte-

Mami» PRO LIBERTATE begrüsst Planungs-
beschluss zur Luftverteidigung
PRO LIBERTATE begrüsst Planungs-
beschluss zur Luftverteidigung

Zukunft der

Luftwaffe
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PRO LIBERTATE begrüsst den 
vom Bundesrat gefällten Pla-
nungsbeschluss zur Beschaf-
fung neuer Kampfflugzeuge 
und der bodengestützten Luft-
verteidigung. Der Entscheid 
überrascht nicht und ist ein 
gangbarer Weg. Das Volk kann 
über das fakultative Referen-
dum den Grundsatzentscheid 
des Bundesrates bewerten. 
Danach müssen Typenwahl 
und Anzahl Jets jedoch in der al-
leinigen Kompetenz des Bun-
desrates bleiben. 
 

Mit diesem Planungsbeschluss 
wird der normale Beschaffungs-
prozess nicht beeinträchtigt und 
vor allem nicht verzögert. Deswe-
gen sollte das Parlament das Ge-
schäft rasch vorantreiben und die 
Weichen für die allfällige Referen-
dumsabstimmung so früh wie 
möglich stellen. 

Finanzieller Umfang gerecht-
fertigt 

Freiheit gibt und gab es nie zum 
Nulltarif. Ohne neue Kampfflug-
zeuge (NKF) und die Erneuerung 
der bodengestützten Luftverteidi-
gung (BODLUV) verliert die Ar-
mee als Gesamtsystem ihre 
Glaubwürdigkeit, wie Oberst i Gst 
Stefan Holenstein, Präsident der 
Schweizerischen Offiziersgesell-
schaft (SOG) dies treffend ausge-
drückt hat. Die finanziellen Mittel, 
welche die Gesamterneuerung 
der integrierten Luftverteidigung 
zum Schutz des Schweizer Luft-
raums erfordern, sind beträcht-
lich, aber in jeder Hinsicht ge-
rechtfertigt. Die vom Bundesrat da-
für veranschlagten 8 Milliarden 
Franken sowie die künftige Erhö-
hung des Militärbudgets um jähr-
lich 1.4% gehen in die richtige 
Richtung. PRO LIBERTATE wird 
sich weiterhin mit Energie und 

Überzeugung für eine starke und 
unabhängige Luftverteidigung ein-
setzen. Für alle Zuwendungen an 
unseren Spendenfonds Landes-
verteidigung danken wir herzlich.
 
Zeitfaktor wichtiger als Flug-
zeugtyp 

Die Erneuerung der Luftwaffe hat 
nun im Beschaffungswesen abso-
lute Priorität. NKF und BODLUV 
müssen nicht nur den Luftraum 
verteidigen, sondern auch die 
Truppen am Boden (Panzer, 
Artillerie, Führungsunterstützung 
und Logistik) mit Feuer wirkungs-
voll unterstützen. Die Zeit drängt, 
da ab dem Jahr 2025 neben den 
Kampfflugzeugen und der boden-
gestützten Luftverteidigung auch 
schwere Waffensysteme am 
Boden erneuert oder ersetzt wer-
den müssen. Ein «Beschaffungs-
stau» droht. Deshalb ist es essen-
ziell, dass das Verfahren, gestützt 
auf den Planungsbeschluss, kei-
ne unnötigen Verzögerungen ver-
ursacht. Allfällige Diskussionen 
über den Flugzeugtyp und die 
Anzahl sind im jetzigen, noch frü-
hen Stadium der Evaluation unnö-
tig und auch nicht gefragt. Sie sind 
vielmehr geradezu kontraproduk-
tiv – und deshalb tunlichst zu ver-
meiden.

Oberst Thomas Fuchs
Präsident Schweizerische 
Vereinigung PRO LIBERTATE

+

+



«Josef Pwas» alias 
Kim Jong-un.
Bild: pixabay.com
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Nord-Korea

Ob echte Annäherung oder weite-
re atomare Aufrüstung, die zu-
künftige Politik Nord-Koreas wird 
man spätestens der Rede des 
Diktators Kim Jong-un am 15. 
April entnehmen. Denn dann ist 
der Geburtstag Kim Il-sungs, des 
Gründers jener «Demokratischen 
Volksrepublik Korea», der bisher 
mit grossen Militärparaden und 
neusten Raketenwaffen gefeiert 
wurde. Kaum einer der Teilneh-
mer dürfte auch nur ahnen, dass 
dessen wahrer Name Kim Song-
chu lautet und er sich des Namens 
des koreanischen Nationalhelden 
bediente, der im Unterkampf ge-
gen die Japaner eine führende 
Rolle spielte. Die Behauptung, sei-
ne Eltern seien arme Bauern ge-
wesen, dürfte kaum wahr sein: Sie 
hätten nie das Geld gehabt für sei-
nen Besuch an einer höheren 
Schule. Er gilt als Gründer der 
kommunistischen «Partei der 
Arbeiter» Koreas, während ältere 
Bücher diese mit 1924 angeben, 
was angesichts deren weiteren 
Entwicklung durchaus glaubhaft 
erscheint. Kims erste Ehefrau wur-
de kürzlich zu ihrem vermeintli-
chen 100. Geburtstag durch einen 
besonderen Aufdruck auf einem 
Geldschein mit den Worten «Ge-
nossin Kim Jong-suk, Heldin des 
anti-japanischen Kampfes» ge-
ehrt. Tatsächlich kämpfte sie nicht 
heldenhaft an vorderster Front», 
sondern arbeitete als Küchenhilfe 
für die Guerilla-Truppe. In ihrer offi-
ziellen Biografie wird ihr Tod über-
haupt nicht erwähnt, nach damali-
gen Gerüchten unter hohen Funk-
tionären in Pjöngjang wurde sie 
von ihrem Mann Kim Il-sung er-
schossen.

Dessen Nachfolger war sein Sohn 
Kim Jong-il, der in einem russi-
schen Dorf unter dem Namen Jury 
Irsonowitsch Kim angeblich am 
16.2.1942 geboren wurde; Korea-
Experten glauben anhand mehre-
rer Indizien, er sei bereits ein Jahr 
zuvor auf die Welt gekommen. Die 
offizielle Mär verlegt den Ort an 
den heiligen Berg Paektu in Korea 
und will wissen, bei seiner Geburt 

blik Korea» keine Biografie über 
ihn. Allerdings wäre es für seine 
Untertanen auch peinlich, dass er 
beim «Klassenfeind» – der 
Schweiz – in Bern zur Schule 
ging, zur Tarnung als Sohn des 
Chauffeurs des Botschafters: in ei-
ner wohl schwachen Stunde hielt 
er die «proletarische Wachsam-
keit» nicht inne und gab sich ei-
nem Mitschüler zu erkennen! Die-
ser informierte seinen Vater, wel-
cher wiederum die Schweizer 
Abwehr alarmierte, und bald war 
alles auch der südkoreanischen 
Botschaft bekannt. In einem klei-
nen Ort der Eidgenossenschaft 
wuchs auch seine jüngere 
Schwester Kim Jo-jong ebenfalls 
unter einem Falschnamen auf: 
der Versuch, diesen zu erfahren, 
wurde von einem Schweizer Ge-
richt, unter welchen Motiven auch 
immer, abgelehnt.

Neu ist die von zwei Spionage-
diensten bestätigte Information, 
welche das Bild über die Kim-
Dynastie abrundet: Während Kim 
Jong-il und Kim Jong-un stets be-
teuerten, «unser heiliges sozialis-
tisches Vaterland bis zum letzten 
Blutstropfen verteidigen zu wol-
len», besorgten sie sich 1996 an-
gesichts ihrer Sorge vor einem 
Volksaufstand in ihrem Land und 
der dann für sie notwendigen 
Flucht von der brasilianischen 
Botschaft in Prag echte Pässe. 
Der Vater hiess danach Choi I-
tong, während Kim Jong-un nun-
mehr den Namen Josef Pwas 
trug. Auf die Frage, wie die Foto-
kopien davon in den Westen ka-
men, erhält man verständlicher-
weise nirgendwo eine Antwort.

hätte sich am Himmel ein bunter 
Regenbogen gebildet, der ihm sel-
ber die Führung Koreas ankündig-
te und seinem Volk Glück und 
Wohlstand versprach. 

Von 1950 bis 1960 soll er an einer 
nordkoreanischen Universität stu-
diert haben, was angesichts des 
damaligen blutigen Bürgerkriegs 
unwahrscheinlich erscheint; viel-
mehr dürfte er jene Jahre im si-
cheren China verbracht haben. 
Die Story, er habe sich in der DDR 
für Neuerungen interessiert, ist 
dort bis heute unbekannt geblie-
ben. Sein Tod sei am 17. Dezem-
ber 2011 auf einer Bahnfahrt zu ei-
nem landwirtschaftlichen Kollektiv 
eingetreten, verlautet offiziell. 
Nach Aufnahmen von Satelliten 
hingegen gab es an jenem Tag kei-
ne einzige Zugfahrt von seinem 
Hause aus. Also muss er einen 
Tag zuvor erfolgt sein oder an je-
nem Tag zu Hause.

Sein Nachfolger hätte nach alther-
gebrachter Tradition sein ältester 
Sohn Kim Jong-nam werden müs-
sen, der in Genf und Moskau stu-
dierte, aber gegenüber der Politik 
seines Vaters überaus kritisch ein-
gestellt war. Gewiss aus Rivali-
tätsgründen wurde er letztes Jahr 
in Kuala Lumpur ermordet.

Auftraggeber war zweifellos der 
Nachfolger Kim Jong-ils, Kim 
Jong-un, der jetzige Machthaber 
im Norden Koreas und Halbbru-
der Kim Jong-nams. Er hat am 8. 
Januar Geburtstag – in welchem 
Jahr genau, ist unbekannt. Trotz 
allen Götzenkults gibt es heute in 
der «Demokratischen Volksrepu-

Friedrich-Wilhelm Schlomann

Königswinter/Bonn (D)

+
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Geschichte

PRO LIBERTATE lehnt die Revision

des Waffenrechts ab!

PRO LIBERTATE lehnt die Revision

des Waffenrechts ab!

Übernahme der

EU-Richtlinie

Inakzeptabler Paradigmen-
wechsel in unserem freiheitli-
chen Waffenrecht. 

+ Ein liberales Waffenrecht ist 
Ausdruck des Vertrauens und 
des Respekts zwischen Bür-
ger und Staat.

+ Unbescholtene und ehrbare 
Bürgerinnen und Bürger treten 
dem Staat auf Augenhöhe ent-
gegen, und nicht als Unterta-
nen oder blosse Steuerzahler.

+ Aus einem Grundrecht soll wie 
zu Feudalzeiten ein nunmehr 
hoheitlich zu gewährendes 
Privileg werden.

+ Wie das verdachtsunabhängi-
ge Bespitzeln Andersden-
kender (vgl. Fichenaffäre) oder 
das Verfolgen missliebiger Le-
bensentwürfe (bspw. Homo-
sexuelle) ist die «präventive» 
Entwaffnung der Bevölkerung 
Ausdruck eines totalitären und 
kollektivistischen Staatsver-
ständnisses: «To disarm the 
people is the best and most ef-
fective way to enslave them.» 
– George Mason (1725-1792)

+ Legalwaffenbesitzerinnen und 
–besitzer werden stigmatisiert 
und unter den Generalver-
dacht gestellt, sie würden den 
Schwarzmarkt beliefern, sie 
seien potenzielle Kriminelle 
oder möglicherweise gar 
Terroristen. 

Diese Vorlage zielt auf die 
Falschen. 

Warum die vorgeschlagene 
Revision abzulehnen bzw. nicht 
darauf einzutreten ist. 

+ Aus dem Ur-Schweizer Recht 
auf Waffenbesitz wird ein euro-
päisches Verbot des Waffen-
besitzes. Mit der Fokussierung 
auf  Magazingrösse und 
Lauflänge werden sachlich un-
taugliche Kriterien und Rechts-
unsicherheit geschaffen.

+ Betroffen sind ausschliesslich 
die unbescholtenen und ehr-
baren Legalwaffenbesitzerin-

nen und -besitzer*, die sich mit 
neuen und nahezu unüber-
windlichen Schikanen kon-
frontiert sehen. Terroristen und 
Kriminelle bleiben davon gänz-
lich unberührt. Die angestreb-
te Terrorbekämpfung wird 
nicht einmal im Ansatz verwirk-
licht.

+ Mit der Revision werden hun-
derttausende unbescholtener 
Bürgerinnen und Bürger unter 
Generalverdacht gestellt. Sie 
müssen sich von heute auf 
morgen auf regelmässige poli-
zeiliche Domizilkontrollen ein-
stellen. 

* Es ist an dieser Stelle wichtig zu 
betonen, dass die waffenbesit-
zende Schweizer Bevölkerung ei-
nen bedeutenden und stetig wach-
senden Frauenanteil aufweist. 

«Schengen» ist ein Vorwand 
und eine faule Ausrede. 

+ Wenn ein Schweizer Politiker 
von sich aus eine solche Vor-
lage dem Parlament vorlegen 
würde, wäre diese chancenlos 

(vgl. kürzlich Parl. Initiative 
Galladé, 16.464, Bedürfnis-
nachweis für Waffen). 

+ Was innerhalb der Schweiz 
nicht geht, wird nun via 
Umweg Brüssel in unsere 
Rechtsordnung hineinge-
zwängt. 

+ Bekämpfung des Terrorismus: 
Daran und an nichts anderem 
ist die Vorlage zu messen.

+ Verschärfung ohne Not: Wenn 
die sehr zahlreichen Waffen-
besitzenden in der Schweiz 
ein relevantes Problem für die 
öffentliche Sicherheit wären, 
dann wäre es bekannt.

+ Heuchlerisch: der erste Ent-
wurf der Richtlinie wurde 
schon am Mittwoch, 18. No-
vember 2015, nur wenige Ar-
beitstage nach den Attentaten 
in Paris (Freitag, 13. Novem-
ber 2015) publiziert. 

+ Das Ziel ist nichts Geringeres 
als die Entwaffnung des 
Schweizervolkes.

+ Es geht uns nicht um einen 
Austritt von Schengen. 

+ Es gibt im Schengener Abkom-
men keine Guillotine-Klausel.

Nationalrat Jean-Luc Addor und 

Rechtsanwalt Robert Desax

PROTELL (www.protell.ch)

Die geplante Waffenrechts-Revision gefährdet nicht nur die Milizarmee, 
sondern erschüttert auch das Grundvertrauen zwischen Bürgerinnen 
und Bürgern einerseits und dem Staat andererseits.        Symbolbild: VBS



+ Das Schengener Abkommen 
erlaubt die Möglichkeit einer 
Nichtübernahme und sieht da-
für ein besonderes politisches 
Verfahren vor. Die Schweiz 
bleibt in ihrem Entscheid also 
frei. 

+ Nach dem Referendum wird 
wieder eine politische Phase 
von 90 Tagen eingeleitet: in die-
ser Phase haben die Parteien 
(die EU und die Schweiz) Ge-
legenheit, wieder zu verhan-
deln und einen politischen 
Entscheid zum weiteren Vor-
gehen zu fällen. Insbeson-
dere können sie dann eine 
Ausnahme für die Schweiz be-
schliessen. Diese Ausnahme 
kann dann so lauten, dass die 
Übernahme der Feuerwaffen-
richtlinie nicht von der Schweiz 
erwartet wird und dass sie 
trotzdem Mitglied von Schen-
gen bleiben kann.

+ Das Volk hat das letzte Wort 
zur Verschärfung des Schwei-
zer Waffenrechts. In Bezug auf 
Schengen liegt das Heft dann 
allerdings wieder bei den 
Politikern.

Es kommt weder auf die Maga-
zingrösse noch auf die Lauf-
länge an. 

+ Art. 5 Abs. 1 lit. c VE («Herz-
stück» der Vorlage) ist an 
Unklarheit, Verwirrungspoten-
zial und gesetzgeberischer 
Schludrigkeit nicht zu überbie-
ten.

+ Entgegen der Behauptung von 
FEDPOL wären die bei den 
Anschlägen in Paris verwen-
deten Waffen schon jetzt in der 
Schweiz verboten. Die Vorlage 
bringt diesbezüglich also gar 

nichts Neues und ist unnötig, 
da sie völlig danebengreift!

+ Magazinkapazität und Lauf-
länge sind rein theoretische 
Kriterien. Sie sind für die effek-
tive Letalität von Terroristen 
und Amokläufern in der Reali-
tät völlig irrelevant: Ausschlag-
gebend sind der Wille des 
Täters, die Wehrlosigkeit der 
Opfer sowie der Faktor Zeit.

+ Es gibt keine Korrelation zwi-
schen Anzahl der verfügbaren 
Legalwaffen und den began-
genen Straftaten. Die Schweiz, 
Tschechien und Finnland wür-
den sonst in Gewalt unterge-
hen und Washington, Chicago, 
Paris und London wären Horte 
der Sicherheit.

+ Die Schweiz hatte übrigens bis 
1999 ein ausserordentlich libe-
rales Waffenrecht, aber kein 
besonderes Gewaltproblem. 

Die Bürgerinnen und Bürger 
werden unzumutbaren Schika-
nen und Auflagen ausgesetzt. 

+ Verfassungswidriger Vereins-
zwang durch die Hintertüre.

+ Unnötige Erschwerung der 
Sammlertätigkeit.

+ Vereinszwang, Praxisnach-
weis und das vorgesehene 
Konzept der «achtenswerten 
Gründe» sind abzulehnen.

Viele Bürgerinnen und Bürger be-
sitzen heute zahlreiche Waffen in 
diversen Kalibern. Es ist für sie un-
zumutbar, für jede dieser Waffen 
die Voraussetzungen nach Art. 
28c und 28d erfüllen zu müssen. 
Denkbare Probleme sind: 

Kein verfügbarer Sportschiess-
verein oder Schiessstand in der 

Nähe (betrifft etwa die zahlreichen 
Besitzerinnen und Besitzer von 
Nicht-Ordonnanzpistolen).

Der Waffenbesitzer oder die 
Waffenbesitzerin 
+ hat nicht genügend Zeit für die 

zusätzliche intensive Aktivität 
(alleinerziehende Mütter, be-
ruflich und familiär stark einge-
spannte Personen),

+ ist aus gesundheitlichen Grün-
den nicht dazu in der Lage (In-
valide oder ältere Personen), 

+ kann dies aus finanziellen 
Gründen nicht erfüllen (die 
Vorlage wird nicht nur den büro-
kratischen sondern auch den fi-
nanziellen Aufwand erhöhen).

Ein Grossteil der Schweizer Be-
völkerung wird grundlos und 
verdachtsfrei willkürlichen Po-
lizeikontrollen ausgesetzt. 

+ Mit dem Verbot werden neu na-
hezu sämtliche halbautomati-
schen Feuerwaffen dem Sys-
tem der Ausnahmebewilligung 
unterstellt (Art. 28c VE).

+ Neuerwerber müssen eine 
Ausnahmebewilligung bean-
tragen und Altbesitzer müssen 
sich registrieren lassen (Art. 
42b VE). 

+ Art. 29 WG wird durch den 
Vorentwurf allerdings nicht tan-
giert, sondern unverändert be-
stehen gelassen: Besitzer von 
halbautomatischen Waffen 
müssen sich nun künftig da-
rauf einstellen, nach Art. 29 re-
gelmässige und unangemel-
dete polizeiliche Spontankon-
trollen zu Hause über sich erge-
hen zu lassen. 

+ Und das nur, weil sie halbauto-
matische Waffen legal erwor-
ben haben und sie legal besit-
zen.

+ Spontane polizeiliche Kontrol-
len ohne hinreichenden Ver-
dacht und ohne besondere 
Gefährdungsindikation stellen 
einen willkürlichen und abzu-
lehnenden Eingriff in die ver-
fassungsmässige persönliche 
Freiheit und das Recht auf Pri-
vatsphäre der Bürgerinnen 
und Bürger dar. 

Eine Registrierungspflicht ist 
teuer, bringt nichts und verletzt 
den Volkswillen. 

+ Eine generelle Registrierungs-
pflicht wurde von Volk (2011) 
und Parlament (2015) wieder-
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Replik auf den Leserbrief von  
Kantonsrat Stefan Schmid, Nie-
derglatt ZH, erschienen in den PL-
Mitteilungen 6/2017:

Kantonsrat Schmid irrt, wenn er 
behauptet, Nord-Korea bedrohe 
die Schweiz nicht. 

Nord-Korea ist mit seinen Atom-
Raketen dazu durchaus in der 
Lage. Pjöngjang jedenfalls ist eine 
grosse Bedrohung für den Welt-
frieden! Dass die Schweiz primär 
von Europas Grossmächten be-
droht werde, wie Kantonsrat 
Schmid behauptet, ist unwahr: 
Weder Frankreich noch das heuti-
ge Deutschland haben irgendwel-
che Angriffspläne gegen die 
Schweizerische Eidgenossen-
schaft! 

Die Frage nach dem Glücksgefühl 
der Nord-Koreaner ergibt sich seit 
Jahren aus der steigenden Zahl 
der Flüchtlinge. Seine Worte, es 
stehe seinen Landsleuten nicht 
an, sich über andere Staaten zu 
äussern, bedeutet letztlich eine 
Einschränkung der Schweizer 
Meinungs- und Pressefreiheit und 
stellt damit einen Bruch der Ver-
fassung dar! Kantonsrat Schmid 
hat nie in der Diktatur, sondern 
stets in der freien Schweiz gelebt. 

Kim Jong-un und seine Schwester 
wurden bekanntlich im Kanton 

+ holt abgelehnt. Dieser Wille 
des Souveräns wird vorlie-
gend missachtet. 

+ Eine Registrierungspflicht ist 
sehr teuer und aufwändig, so-
wie weitgehend wirkungslos.

+ Kanada hat es vorgemacht: 
Dort wurde 1993 eine Regis-
trierungspflicht eingeführt (Ca-
nadian Firearms Registry). 
Das Programm wurde aller-
dings 2012 erfolglos abgebro-
chen: Zu viele Leute hatten 
sich nicht gemeldet, und die 
Kosten betrugen statt den bud-
getierten 2 Millionen Dollar be-
reits 2002 gemäss dem Audi-
tor General of Canada über 1 
Milliarde (!) Dollar (also das 
500-fache).

+ Eine Registrierungspflicht 
führt zur Kriminalisierung brei-
ter Bevölkerungskreise.

+ Ein verantwortungsbewusster 
Polizist wird sich vor einem 
Einsatz niemals auf einen be-
stehenden oder fehlenden 
Eintrag im Register verlassen 
dürfen. 

+ Auch Kanada hat es schon mal 
versucht. 

Legalwaffenbesitzerinnen und 
–besitzer stehen für allgemein 
anerkannte Werte ein. 

+ Das Bundesgericht sagt es sel-
ber: «Es ist sachgerecht zu ver-
langen, dass Personen, die 
Waffen besitzen wollen, sich 
als besonders zuverlässig er-
weisen (Urteil Bundesgericht 
vom 4. August 2009, 2C_125/ 
2009, E. 3.4).»

+ Wer Waffen besitzen will, 
muss also ein «besserer» Bür-
ger sein als der Durchschnitt.

+ Der einzige spürbare Effekt 
der Gesetzesrevision wird es 
sein, diese Menschen zu schi-
kanieren. 

+ Die Vorlage zielt damit auf die 
Falschen und ist deshalb abzu-
lehnen. 

PRO LIBERTATE unterstützt den 
Kampf gegen weitere Verschär-
fungen des Waffenrechts! 

Die Schweizerische Vereinigung 
PRO LIBERTATE setzt sich für eine 
starke Milizarmee und deshalb 
auch für ein freiheitliches Waffen-
recht ein. Sie unterstützt die Ge-
sellschaft für ein freiheitliches 
Waffenrecht PRO TELL bei einem 
Referendum gegen die geplante 
Revision des Waffenrechts!

Geschichte Schweigen bedeutet
Mitschuld!
Schweigen bedeutet
Mitschuld!

Replik

Bern erzogen, der Aussenminister 
Pjöngjangs war im letzten Jahr 
wiederholt in der Schweiz (Bern 
und Genf), ohne dass es die 
Schweizer Presse erfuhr, und der 
neue nordkoreanische Militär-
attaché in der Schweiz interes-
siert sich allzu sehr für das 
schweizerische Scharfschützen-
system. 

Die Schweiz hat seit 1953 im ge-
teilten Korea eine Neutralitäts-
kommission eingesetzt, dabei wur-
de ein Schweizer Soldat von nord-
koreanischer Seite vor Jahren an-
geschossen. Sollte uns das nicht 
berühren?

Schweigen gegenüber Diktaturen 
bedeutet für mich, dass man der 
unterdrückten, freiheitssuchen-
den Bevölkerung in den Rücken 
fällt. Hat man den Deutschen nicht 
zu Recht den Vorwurf gemacht, 
durch ihr Wegsehen von den 
Konzentrationslagern mitschuldig 
zu sein?

Freiheitsliebende Demokraten 
sollten es für ihre Pflicht ansehen, 
allen Menschen auf unserer Welt 
ein freies Leben zu ermöglichen! 
Das setzt allerdings voraus, dass 
man den tiefen, kostbaren Wert 
der Freiheit selbst wirklich kennt!

Dr. iur. Friedrich-W. Schlomann, 
Königswinter/Bonn (D)

Am 25. März 2018 fanden im Kanton Bern Grossratswahlen statt. Wir gratulieren unserem 
Vizepräsidenten Dr. iur. Patrick Freudiger herzlich zu seiner Wiederwahl mit dem 
besten Resultat aller Kandidaten in seinem Wahlkreis Oberaargau. Vorstandsmitglied 
Janosch Weyermann erreichte bei seiner ersten Kandidatur auf Anhieb den vierten 
Ersatzplatz. Ein besonderer Dank gilt unserem Vereinspräsidenten Thomas Fuchs, der 
nach 16 Jahren aufgrund der parteiinternen Amtszeitbeschränkung aus dem Grossen Rat 
ausgeschieden ist.  

Der Vorstand der Schweizerischen Vereinigung PRO LIBERTATE

Herzliche Gratulation!

+

+
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Thomas Fuchs (Präsident), 3018 Bern-Bümpliz; Dr. iur. Patrick Freudiger 
(Vizepräsident), 4900 Langenthal; Marcel Bieri (Kassier), 3052 Zollikofen; 
Jürg M. Stauffer (Sekretär), 3063 Ittigen; Janosch Weyermann (Beisitzer), 
3018 Bern

«Die freien Minuten über die Festtage verbringe ich 
grösstenteils am Buch ‹Wie sich die Schweiz rette-
te›. Hervorragend! Nötig! Gratulation! 
Die leider von vielen Medien immer wieder verbrei-
tete falsche Darstellung über die Abweisung von Ju-
den durch die Schweiz (neuerdings mit dem Nach-
ruf ‹Saner›) bringt mir Erlebnisse in Erinnerung, wel-
che die Berichtigung Mächlers ergänzen:
1. Meine Eltern waren mit Hans Dietschi, Chef der 
Luzerner Fremdenpolizei, befreundet. Als er bei uns 
zu Gast war, ereiferte er sich – über einen Rapport 
bei Rothmund berichtend – dass alle kantonalen 
Fremdenpolizeichefs Rothmunds Empfehlungen 
(keine Rückfragen, keine Beschwerden) befolgten 
ausser Grüninger. Alle nahmen in aller Stille mehr 
Juden auf als vorher und nachher; nur Grüninger 
ging an die Öffentlichkeit und musste daher auch öf-
fentlich bestraft werden. 
2. Einer meiner politischen Freunde war Gottlieb 
Hediger, Gemeindepräsident der Nachbargemein-
de Horw. Er stand als Hauptmann an der Grenze im 
Raum Genf im Dienst, als jüdische Flüchtlinge ver-
suchten, über die Grenze in die Schweiz zu kom-
men. Er erzählte mir von einem Flüchtling, der an 
fünf Orten ergebnislos den Übertritt versuchte, aber 
beim sechsten Versuch erfolgreich war. Rapportiert 
worden seien fünf Rückweisungen und eine 
Aufnahme. Die Zahl der gemeldeten Abweisungen 
sei offensichtlich viel zu hoch. 
Ich freue mich, dass jetzt mit dem Buch eine histo-
risch glaubwürdige Darstellung zur Verfügung steht.
– Dr. iur. Alexander Wili

Ich bin daran, das Buch «Wie sich die Schweiz ret-
tet» zu lesen. Es ist sehr interessant und lesens-
wert. Es wäre schön, wenn die kritischen Historiker, 
die die damalige schwierige Situation unseres Lan-
des nicht persönlich miterlebten, auch dieses Werk 
zur Kenntnis nehmen würden. 
– P.S., Hptm aD, eh. Angehöriger der Luftwaffe
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Grundlagenbuch zur Geschichte der Schweiz 
im Zweiten Weltkrieg

Schweiz rettete
Wie sich die 

Joseph Mächler

Das sagen unsere Leser:Das sagen unsere Leser:

Spezialpreis: Fr. 49.–
(statt Fr. 79.–)

Jetzt bestellen!
Bestelltalon auf Seite 8

Jetzt bestellen!
Bestelltalon auf Seite 8

Mittwoch, 27. Juni 2018
Gasthof zum Schützen, Schachenallee 39, 
5000 Aarau

Donnerstag, 4. Oktober 2018
Kaserne, Auditorium, Papiermühlestr. 13+15, 
3000 Bern 22 (im Navigationssystem 
eingeben: Kasernenstrasse 27)

Beginn jeweils 18.45 Uhr (Apéro) / 
19.30 Uhr (Referat)

zum Fachreferat:

«Terrorismus, Migration, 
Cyberkrieg und Donald Trump: 
Gehen sie uns noch etwas an?»

Parteiunabhängiges Informationskomitee
www.pikom.ch

PRO LIBERTATE
www.prolibertate.ch

Peter Regli, 

Divisionär aD, ehem. Chef des 
Schweizer Nachrichtendienstes

EINLADUNG

Es laden ein:

o
r
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angebot

Der rastlose Erdgeist
Das bewegte Leben des Schweizer Turnvaters 
und Historikers Ernst Strupler

Ernst Strupler würde im Jahr 2018 seinen 100. Geburtstag 
feiern. In diesem geschichtlichen Roman wird sein enga-
giertes Leben für den Sport in der Schule, für Jung und Alt, 
im Militär, aber auch als Olympiateilnehmer im Kontext mit 
der Schweizer- und Weltgeschichte facettenreich be-
schrieben. 

«Feinfühlig wird hier ein Lebenswerk in seiner eindrückli-
chen Vielgestaltigkeit nachgezeichnet» 
– Heinz Schild, ehem. Redaktor Radio DRS. 

Sabina Geissbühler-Strupler

Spezialpreis:
Fr. 20.– (statt Fr. 38.–)
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Seite Acht

Literatur* zum Bestellen: Bitte senden Sie mir...
...... Expl.  «General Guisan: Widerstand nach Schweizer Art» zum Preis von 45 Franken

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

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

...... Expl.  «Das prägende Umfeld unserer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg» zum 
Preis von 10 Franken

...... Expl.  «Identität Schweiz» zum Preis von 10 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.  «Ratgeber für Notsituationen» zum Preis von 5 Franken

...... Expl.  «Platzkonzert Marschmusik» zum Preis von 20 Franken

...... Expl.  «Welche Luftverteidigung braucht die Schweiz?» zum Preis von 5 Franken

...... Expl.  «Schweizer Luft- und Raumfahrt 2017» zum Preis von 40 Franken

...... Expl.  «Der Totgesagte der Wolfsschanze» zum Preis von 8 Franken

...... Expl.  «Christen und Muslime in einer Demokratie. Geht das?» zum Spezialpreis von 
24 Franken (statt 30 Franken)

...... Expl.  «Freier Fels in brauner Brandung» zum Spezialpreis von Fr. 29.– (statt Fr. 39.–)

...... Expl.  «Operationsziel Schweiz» zum Spezialpreis von 29 Franken (statt 39 Franken)

...... Expl.  «Graue Sequenz – Episoden des Kalten Krieges» zum Spezialpreis von 
25 Franken (statt 35 Franken)

...... Expl.  «Fahnengruss» zum Preis von 25 Franken

...... Expl.  «Der rastlose Erdgeist» zum Spezialpreis von 20 Franken (statt 38 Franken)

...... Expl.  «Wie sich die Schweiz rettete» zum Spezialpreis von 49 Franken (statt Fr. 79.–)

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

oder per Email:

3.18

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)

Schöne 

Schweiz Schloss Arenenberg, Salenstein TGSchloss Arenenberg, Salenstein TG

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch

Gegenüber der Insel Reichenau am Bodensee gelegen, erlangte das 
Anwesen historische Bedeutung als Wohnsitz der holländischen 
Königin Hortense de Beauharnais und des späteren französischen 
Kaisers Napoleon III. Heute lädt das im Schloss befindliche Napoleon-
museum zu einem Besuch in vergangene Zeiten ein.     Bild: David Herzig

Bild: © VBS/DDPS

Die Schweizer Militärmusik lädt Sie herzlich zur 
Sommertournee vom 15. bis 31. August 
2018 ein. Vier Orchester spielen an 24 Saal- und 
Platzkonzerten in allen Regionen der Schweiz:

Appenzell, Ascona, Biel/Bienne, Bulle, Cham, 
Crissier VD, Davos, Delémont, Düdingen-Guin, 
Fribourg, Landquart, Liestal, Martigny, Mendr-
isio, Neuchâtel, Neuhausen SH, Montreux, 
Murten, Solothurn, St. Gallen, Wiedlisbach, Wil 
SG, Yverdon, Zug

Eintritt frei! Weitere Angaben und Informa-
tionen zur Militärmusik der Schweizer Armee 
finden Sie auf www.militaermusik.ch

*Exkl. Porto und Verpackung
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