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Droht der Schweizerischen
Milizarmee der Untergang?
Adrian Amstutz, Sigriswil

Amstutz –
wer denn sonst
Der Ständerat war jahrzehntelang
eine bürgerliche Bastion in Bundesbern. In den letzten Jahren
entscheidet die kleine Kammer
zunehmend linker und ist gegenüber der EU zuvorkommender,
beim Strafrecht und der 11. AHVRevision grosszügiger und befürwortete ebenso Militärengagements im Ausland. Die kommende Ersatzwahl für den Berner Sitz
ist daher eine wichtige Weichenstellung. Nebst Amstutz als klarem EU-Beitrittsgegner steht die
EU-freundliche, am linken SPRand politisierende Berufspolitikerin Ursula Wyss in den Startpflöcken und die liberale EUFanatikerin Christa Markwalder,
ihres Zeichens Präsidentin der
NEBS (Neue Europäische Bewegung Schweiz) der kleinen Gegenorganisation zur mitgliederstarken
AUNS (Aktion für eine Unabhängige und Neutrale Schweiz) sowie ein EVP-Kandidat. Damit ist
klar: Adrian Amstutz ist der einzige,
echt bürgerliche Ständeratskandidat und Garant, dass der
Ständerat künftig wieder mehr
Bodenhaftung erhält.
Thomas Fuchs,
Präsident PRO LIBERTATE
und Vorstandsmitglied der AUNS,
3018 Bern

Seit Jahren missachten
die Landesregierung
und die Bundesversammlung
die Bundesverfassung!
Zehntausende von Kadern, Soldaten
und Berufsmilitärs erfü̈llen seit Jahren (und dies unter sehr erschwerten
Bedingungen!) ihre Pflicht und leisten
gute Arbeit im Dienste von Land
und Volk. Die Landesregierung dagegen (und mit dieser unheilige
Allianzen der Bundesversammlung!)
lassen die Milizarmee seit dem Fall
der Berliner Mauer im Stich. Sie
verletzen damit insbesondere die
Artikel 58 (Pflichten der Armee) und
Artikel 185 (verfassungsmässige
Verteidigung nach Aussen und
Innen) der Bundesverfassung.

Die Landesverteidigung nach
aussen und innen ist eine
verfassungsmässige Aufgabe
der Armee!
Die Verteidigung des Landes und
der Bevölkerung durch die Armee
ist ein zwingendes Kernelement
der Verfassung (Artikel 58 BV). Die
verfassungskonforme Verteidigung
umfasst nicht nur die Abwehr von
Angriffen von aussen. Sie beinhaltet auch die Abwehr von schweren
Gewaltangriffen im Lande selbst,
was verfassungsrechtlich einer ausserordentlichen Lage oder einem
Staatsnotstand gleichkommt (Artikel 185 BV). Es ist absolut unzulässig, dass ein Staat seine Staatsgewalt aufgeben, die Bevölkerung
der Vernichtung, Plünderung oder
Vertreibung preisgeben und die
Kultur‐ und Wirtschaftsgüter zerstören lassen darf.

Dauernde Neutralität – eine
völkerrechtlich substanzielle
Verpflichtung der Schweiz!
Die Schweiz hat völkervertragliche
und völkergewohnheitsrechtliche
Pflichten zur dauernden Neutralität
übernommen. Damit ist sie substanziell verpflichtet, spezifische
Verteidigungsfähigkeiten sicherzustellen. Dazu gehört u.a. die eigenständige Abwehr von Luftangriffen.
Die Milizarmee muss sodann jederzeit in der Lage sein und bleiben,
diesen internationalen Verpflichtungen adäquat Nachachtung verschaffen zu können. Dass Teile der
Armee zur Unterstützung, zur Verstärkung und zum Schutz von
humanitären Einsätzen zugunsten
Dritter herangezogen werden können, kann und soll geprüft werden.
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dert überlebenswichtigen Objekte
von nationaler Bedeutung auch
über mehrere Wochen und Monate
zu schützen, missachtet die Verfassung und gefährdet die Sicherheit von Land und Volk! Vor diesem Hintergrund lehnt die Gruppe
Giardino sowohl den Sicherheitspolitischen Bericht wie auch den
Armeebericht in der heute vorliegenden Form entschieden ab.

Die Innere Sicherheit
ist keineswegs nur Sache
der Kantone, sondern
auch Sache des Bundes!

NEIN zur Europäisierung der
Schweizerischen Sicherheitsund Verteidigungspolitik!
Kein Mensch weiss, ob es die NATO,
ob es die extrem verschuldete EU,
ob es den kriselnden Euro usw. in
5 oder 10 Jahren überhaupt noch
gibt. Kein Mensch weiss, ob eine

Aufruf zum bürgerlichen Schulterschluss!
Die Gruppe GIARDINO ruft die bürgerlichen Parteien der Vereinigten
Bundesversammlung eindringlich auf, die parteitaktischen Spiele
zeitverzugslos zu überwinden und im Interesse einer glaubwürdigen
Sicherheitspolitik und einer starken Milizarmee die Schultern zu
schliessen. PRO LIBERTATE und die Gruppe GIARDINO wird das weitere
Verhalten der Landesregierung und der Bundesversammlung insbesondere bis zu den Herbstwahlen 2011 und darüber hinaus genau und
kritisch verfolgen. Die aktuellen Geschehnisse zu Ungunsten der
Armee betrachten wir mit grösster Sorge. Schweizer Volk wach auf!
BUNDESRAT UELI MAURER SPRICHT AM 12. MÄRZ 2011 IN SEMPACH
Milizarmee wohin? 10.00-15.00 Uhr, Festhalle Sempach.
Details: www.gruppe-giardino.ch
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Eine Laudatio
für Ronald Reagan
zu seinem 100. Geburtstag,
von Patrick Freudiger,
Vizepräsident PRO LIBERTATE
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Aus dem Gutachten von Prof. Dr.
Rainer J. Schweizer (Professor für
öffentliches Recht, Europarecht
und Völkerrecht an der Universität
St. Gallen) geht klar hervor, dass
sich die Armee nicht nur auf subsidiäre Einsätze zur Unterstützung der
kantonalen Polizeikorps beschränken darf. Die Innere Sicherheit ist
keineswegs nur Sache der Kantone, sondern gemäss Artikel 185
BV auch Aufgabe des Bundes!
Deshalb muss die Armee zwingend
bestandes‐, ausbildungs‐ und ausrüstungsmässig für Einsätze vorbereitet sein, bei denen der Bundesrat die Verantwortung für die Innere
Sicherheit übernehmen muss. Für
diese in der Bundesverfassung verankerten Verpflichtungen sind
zwingend die notwendigen personellen und materiellen Mittel bereitzustellen. Wer – wie die Mehrheit
der Landesregierung, der Bundesversammlung, der SiK‐Ständerat
usw. – dazu nicht bereit ist und
zulässt, dass ein Bestand von 60’,
80’, 100’, 120’000 AdA «als genügend» gilt, um etwa im Notfall die
Landesgrenze oder die über hun-

taugliche «europäische Sicherheitsarchitektur» je zustande kommt.
Deshalb muss die Schweiz zwingend für sich selber schauen, das
hiezu Nötige vorkehren und die entsprechenden Mittel für die Sicherheit von Land und Volk bereitstellen.
Dies schliesst in keiner Weise aus,
dass wir mit unseren europäischen
Nachbarn in guter Freundschaft
leben. Eine Schweiz, die im Herzen
Europas aus eigener Kraft zu sich
selber schauen kann und will, liegt im
Interesse der europäischen Staatengemeinschaft. Von einem sich selber geschwächten Partner Schweiz
profitiert Europa dagegen nicht, im
Gegenteil! Das Gefahrenpotenzial
würde für alle Beteiligten gefährlich
erhöht!

Er zwang die Sowjetunion in die
Knie, als sich der freien Welt die
Chance dazu bot. Unter seiner
Regie wuchs die Wirtschaft substanziell dank Senkungen der
Steuerbelastung und weniger Sozialausgaben. Er nutzte erfolgreich
die Kraft traditioneller Werte und
schlichter Wahrheiten in einer Zeit,
in der uns Intellektuelle lehren, die

Welt sei zu kompliziert für uns geworden. Keine schlechte Bilanz.
Die Rede ist vom 40. US-Präsidenten Ronald Reagan (1911- 2004).
Zu Beginn als Schauspieler verlacht und unterschätzt, drückte er
nicht nur den USA, sondern der
ganzen Welt den Stempel seiner
erfolgreichen konservativen Politik
auf. Am 6. Februar 2011 wäre er
100 Jahre alt geworden. Zeit für
eine Laudatio an einen Politiker, der
es wirklich verdient hat.

Friede durch Stärke
Es war der 12. Juni 1987. Ronald
Reagan hielt in Berlin vor dem
Brandenburger Tor eine Rede und
richtete vor den Augen und Ohren
der Weltöffentlichkeit die folgende
Worte an UdSSR-Generalsekretär
Michail Gorbatschow: «Mr. Gor-

batschow, reissen Sie diese Mauer
ein.» Der Auftritt war sinnbildlich für
Reagans Politik. Seine Berater hatten ihm bis zur letzten Sekunde davon abgeraten, eine solche Tonart
zu wählen. Diplomatie ist bekanntlich die Kunst der leisen Töne. Es
war nicht zuletzt diese Einfachheit,
die das Klischee eines Präsidenten
festigte, der «eben nur Schauspieler» war, nicht gemacht für den
hochdiffizilen Porzellanladen der
Politik. Doch Reagan strafte sie alle
Lügen: Die Spötter, die Gegner und
auch die Zweifler in den eigenen
Reihen. Rund zwei Jahre später fiel
die Berliner Mauer tatsächlich.
Die freie Welt konnte sich damals
allerdings alles andere als sicher
sein, dass das Sowjet-Imperium
verhältnismässig friedlich implodierte. Auch der Fall der Berliner

Mauer kam für viele überraschend.
Der marode innere Zustand der
Sowjetunion war zwar der Hauptgrund für deren Zerfall, doch es
brauchte jemanden, der die Gunst
der Stunde erkannte.
Reagans Aussenpolitik war nicht
ohne Risiko. Die Sowjetunion war
zu Beginn von Reagans Amtszeit
auf dem europäischen Festland in
Bezug auf Mittelstreckenraketen
und konventionelle Waffensysteme
nach wie vor überlegen. Aus diesem Grund erhöhten die USA die
Rüstungsausgaben auf ein neues
Rekordniveau, um danach aus einer
Position der Stärke heraus mit der
Sowjetunion Friedensverhandlungen
führen zu können. Die Strategie «Friede durch Stärke» ging auf. 1987 vereinbarten Reagan und Gorbatschow
auf dem Gipfel in Washington mit
dem INF-Vertrag zum ersten Mal
eine Vernichtung der Mittelstreckenraketen in Europa. Der russische
Diplomat und ehemalige Sprecher
des sowjetischen Aussenministeriums, Gennadi Gerasimov, musste
zugeben: «Reagan stärkte das USMilitär um die sowjetische Wirtschaft
zu ruinieren, und er erreichte sein
Ziel.» Es war dieser Rüstungswettlauf, mit dem die marode Sowjetunion nicht mehr mithalten konnte
und der ihr das Genick brach.
Reagan revolutionierte die Aussenpolitik der USA. Vor Reagan pflegten
US-Präsidenten davon zu sprechen,
den Kalten Krieg zu führen. Reagan
änderte das Paradigma: Ab sofort
war der Kalte Krieg nicht mehr zu
führen, sondern zu gewinnen. Entsprechend sprach er Klartext: Die
Sowjetunion, jenes Imperium der
Unterdrückung, des Gulags und der
Planwirtschaft, war das «Reich des
Bösen», das es zu besiegen galt.

Marktwirtschaft statt
Bürokratie
Auch innenpolitisch war der Kampf
für mehr Freiheit Leitstern von
Reagans Politik. Im Jahr 1980, vor
Reagans Amtsantritt, litten die USA
an einer massiven Inflation von
12,5%. Die Arbeitslosigkeit betrug
7,1%. Die Rezepte der Linken, auf
jedes neue Problem mit noch mehr
Staatsausgaben zu reagieren, offenbarten ihre Wirkungslosigkeit. Auch
hier änderte Reagan das Paradigma: Die Staatsbürokratie war nicht
länger die Lösung, sondern das
Problem. Bürokratie und Steuern
hatten ein Ausmass erreicht, das
Kreativität und Unternehmertum
und damit auch die Schaffung von
Arbeitsplätzen abwürgte. Die sozialstaatlichen Einrichtungen anderer-

seits hielten die Menschen am
Staatstropf, statt den Wiedereinstieg
ins Erwerbsleben zu fördern. Die Erfolge der Wirtschaftsreformen unter
der Reagan-Ära («Reaganomics»)
blieben nicht aus. Nach einer Rezession 1982 erholte sich die USWirtschaft und wuchs während
Reagans Präsidentschaft um durchschnittlich 3,4% pro Jahr, nicht zuletzt dank der Steuersenkungen.
1988 betrug die Inflation noch 4,4%,
18 Millionen neue Arbeitsplätze entstanden und die Arbeitslosenquote
war auf 5,5% gefallen.
Obwohl Reagan zu seiner Amtszeit
durchaus als polarisierende Figur
galt, führen Politbeobachter seine
Wahlsiege nicht zuletzt auf Menschen aus der Arbeiterschicht zurück, welche von der Politik der
linksgerichteten Demokraten enttäuscht wurden. Die Partei der Demokraten entwickelte sich zu einer
Partei der Minderheiten und Randgruppen und vergass die Interessen
ihrer traditionellen Wählerschaft.
Reagan schaffte es, auch traditionell linke Wähler von bürgerlichen
Prinzipien zu überzeugen. Vielleicht
gelang es auch deshalb, weil
Reagan selbst zuerst Demokrat
war, bevor er in den 60er Jahren zu
den Republikanern wechselte.

Selbstverantwortung statt
Expertokratie
Mehr Staat war vor der ReaganRevolution nicht nur in der Wirtschaftspolitik das herrschende Credo.
Der Staat galt ganz grundsätzlich
als Instanz, welche Menschen vor

sich selbst schützen musste. Reagan
änderte die Devise: Der Staat hatte
die Menschen nicht länger zu bevormunden, sondern auf deren Fähigkeiten zu vertrauen. Subsidiarität
wurde wieder zur staatspolitischen
Maxime: Problemlösung dort, wo die
Probleme anfallen. Die Bundesbürokratie soll nur eingreifen, wo Gemeinden und Bundesstaaten das Problem
nicht lösen können; und die öffentliche Hand soll ganz grundsätzlich
nur dann eingreifen, wenn Private
das Problem nicht selbst lösen
können. Das erfordert Vertrauen in
die Menschen. Das erfordert eine
Abkehr von der Mentalität, in einer
immer komplexer scheinenden Welt
Selbstverantwortung aufzugeben
und das politische Heil in einer Expertokratie zu suchen. Schon 1964
stellte Reagan die Grundfrage, «ob
wir an unsere Fähigkeit zur Selbstverwaltung glauben» oder «eingestehen, dass eine kleine intellektuelle Elite in einer weit entfernten
Hauptstadt unsere Leben für uns
besser planen kann als wir dies
selbst können.» Reagan vertraute
den Menschen; und die Menschen
vertrauten ihm. 1984 wurde er mit
einem der besten Wahlresultate der
US-Geschichte als Präsident im
Amt bestätigt.
Friede durch Stärke, mehr Freiheit
und weniger Staat: Reagan machte
konservative Prinzipien nicht nur
wieder salonfähig; er zeigte der
ganzen Welt, dass diese Prinzipien
funktionieren. Postmoderne Wohlstandsbürokraten hatten die Themenführerschaft verloren.

L E S E R B R I E F
General Guisan und die Schweizer
Armee im Zweiten Weltkrieg
Mein Vater hat immer mit grösster
Hochachtung von General Guisan
gesprochen, da er ihn gut kannte,
manchmal mit ihm ein paar Worte
wechselte, wenn er wieder zum
Hauptquartier einrücken musste, da
er als Bauer seines und die Pferde
der Offiziere fütterte und pflegte.
General Guisan wusste sehr wohl,
welche Trümpfe er mit den Alpentransversalen in der Hand hatte und
spielte diese berechnend aus. Auch
die Eisenbahner an Gotthard und
Lötschberg wussten sehr wohl, dass
kaum etwas passieren dürfte, solange
der Verkehr von Nord und Süd rollte.
Umso «erstaunlicher» ist die Aussage von Blick-Redaktor Wüthrich
vor einigen Jahren der wieder einmal angesichts dieses Alpentran-

sitverkehrs allen Ernstes meinte, es
sei unverständlich, dass die Eisenbahner diesen Verkehr nicht unterbunden hätten!
Die Tonnagen über den Gotthard
waren in den Kriegsjahren so hoch,
dass sie erst wieder anfangs der
70-er Jahre in den Zeiten der Hochkonjunktur erreicht wurden. Die
Loks waren 1945 so «ausgefahren»,
dass fast alle in die Werkstätten zur
Revision mussten.
Meinrad Stöckli

Sicherheitspolitischer Bericht
und Armeebericht
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Aus Sicht der Milizorganisationen
sind primär folgende Punkte zu
überarbeiten:
• Die Umsetzung der drei verfassungsmässigen Aufgaben der
Armee und der daraus abgeleiteten Aufträge. Darauf auszurichten sind die Grösse und Ausrüstung der Armee, wozu auch
die Anzahl Kampfflugzeuge gehört. Ohne Tiger-Teilersatz kann
die Luftwaffe in absehbarer Zeit
nicht einmal mehr den Luftpolizeidienst aufrecht erhalten.
• Ergänzung des Bedrohungskatalogs unter Berücksichtigung von
Fernwaffenbeschuss und Cyberwar sowie Verzicht auf die Wertung der Eintretenswahrscheinlichkeiten. Es sind auch langfristige
Risiken zu berücksichtigen, die
sich aus den noch immer weltweit
steigenden Rüstungsausgaben
und einer weiteren Radikalisierung
gewisser Staaten ergeben könnten.
• Keine vorauseilende Reduktion
der Armeefinanzen, sondern eine
umfassende Darstellung der effektiven finanziellen Bedürfnisse basierend auf Bedrohungsbeurteilung
und entsprechend notwendige
Strukturen, ungeachtet der Sparbeschlüsse, die der Bundesrat
vor Erscheinen des Berichts fällte.
• Kein vorauseilender Strukturabbau: Bevor die sicherheitspolitiSchweizerische
Offiziersgesellschaft

schen Grundlagen nicht festgelegt sind, dürfen durch das VBS
und die Verwaltung keine Präjudizien geschaffen werden.
Angesichts dessen, dass der Sicherheitspolitische Bericht in seiner
aktuellen Fassung vom 23. Juni
2010 keine genügende Grundlage
für die Weiterentwicklung der Armee
darstellt, kommt die gleichzeitige
Behandlung des darauf basierenden Armeeberichts vom 1. Oktober
2010 nicht in Frage. Mit der faktischen Rückweisung des Armeeberichts durch die SiK-S ist diesem
Umstand Rechnung getragen worden. Wir erwarten, dass die parlamentarische Behandlung des Armeeberichtes solange ausgesetzt
wird, bis der Sicherheitspolitische
Bericht abschliessend beraten und
überarbeitet ist.
Inhaltlich erweist sich auch der Armeebericht in den entscheidenden
Punkten als ungenügend. Er listet
zwar den jetzigen Zustand der Armee ziemlich umfassend auf, weist
jedoch bei der Zuteilung der Mittel
zu den geforderten Leistungen einen
Bruch auf. Das Leistungsprofil ist
kaum mehr verfassungskonform,
wie dies nicht zuletzt auch das
Gutachten von Prof. Rainer
Schweizer vom 23. August 2010
ausführlich belegt. Die vorgeseSchweizer Schiesssportverband

henen Bestände und Mittel reichen
weder für den Verteidigungsfall noch
für die Unterstützung der zivilen
kantonalen Behörden aus. Der
Armeebericht ist daher inhaltlich
zwingend, wie in einzelnen Teilen
von der SiK-S richtig erkannt und in
Auftrag gegeben, umfassend zu
überarbeiten.
Diesbezüglich erheben wir folgende Forderungen:
• ein aktiver Armeebestand (ohne
Schulen und Basisleistungen) von
mindestens 100’000 AdA sowie
eine angemessene Reserve an
inaktiven AdA, basierend auf einem
klar definierten Leistungsprofil in
zeitlicher und räumlicher Hinsicht;
• ein Budget für die militärische
Landesverteidigung von jährlich
mindestens 5 Milliarden Franken;
dabei sind Möglichkeiten aufzuzeigen, wie die nötige Finanzierung
mittel- bis langfristig sichergestellt
werden soll;
• die Wiederaufnahme der Beschaffung des Tiger-Teilersatzes auf
der Basis des 2010 korrekt abgeschlossenen Evaluationsverfahrens;
• die Sistierung der überhastet eingeleiteten sowie die Überprüfung
der vorgesehenen Massnahmen
zur Ausserdienststellung von Ausrüstungsgütern und Infrastrukturen.

Landeskonferenz
der militärischen Dachverbände

Dora Andres, Präsidentin
Hans Schatzmann, Präsident
Schweizerischer
Unteroffiziersverband

Gesellschaft der Offiziere
der Luftwaffe

Fabian Ochsner, Präsident
Rolf Homberger, Zentralpräsident

Max Rechsteiner, Präsident
proTELL

Willy Pfund, Präsident
Forum Flugplatz Dübendorf

Gruppe GIARDINO
Peter Bosshard, Präsident

Arbeitsgemeinschaft für eine
wirksame und friedenssichernde
Milizarmee

Hermann Suter, Präsident ai

Andreas W. Widmer, Präsident

Thomas Fuchs, Präsident

Hans Ruedi Schaffhauser,
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Oberland

André Liaudat, Präsident

Gunter Heuberger, Präsident
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AKTION AKTIVDIENST

PRO LIBERTATE

Ordonnanzwaffe zu Hause oder nicht:
Was eigentlich auf dem Spiel steht

DIVISIONÄR ROLAND FAVRE,
KDT TER REG1 MIT SITZ IN MORGES
(ZUSTÄNDIG FÜR DIE KANTONE
BE, VD, VS, NE, GE UND JU)

Im Verlaufe der letzten Monate hat
sich auf politischer Ebene, in den
Medien wie auch in der Bevölkerung eine breite Diskussion über die
Zweckmässigkeit entfacht, die persönliche Waffe zu Hause aufzubewahren.
Man darf sich nicht täuschen lassen.
Die Thematik ist nicht unbedeutend; man muss sich bewusst werden, dass die Glaubwürdigkeit
einer Armee nicht einfach so von
selbst entsteht. Es genügt nicht,
einen Bürger in eine Uniform zu
stecken, damit er ein Soldat wird.
Die Glaubwürdigkeit einer Armee
setzt sich aus einem Mosaik von
Kompetenzen und Fähigkeiten
zusammen. Die Disziplin und die
Beherrschung der persönlichen
Waffe bilden die Basis der fachlichen Kompetenzen jeder Armee,
die diesen Namen verdient. Unabhängig der sich weiter entwickelnden Risiken und Gefahren für unsere
Gesellschaft, unabhängig der fortschreitenden Umgestaltung unseres
Verteidigungsinstrumentes bleibt
die Beherrschung der persönlichen
Waffe – heute genau so wie in der
Vergangenheit – ein unantastbares
Gebot für die Glaubwürdigkeit unserer Milizarmee.
Was aber bedeutet nun «seine persönliche Waffe beherrschen»? Es
geht in erster Linie darum, sich als
Besitzer einer Handfeuerwaffe der
Verantwortung bewusst zu werden,
die mit dem Umgang dieser Waffe
verbunden ist. Weiter muss der Inhaber über die Funktionsweise der
Waffe im Bild sein sowie über die
Sicherheitsvorschriften Bescheid
wissen und deren Unterhalt durchführen können. Schlussendlich muss

er in der Lage sein, diese gegebenenfalls wirkungsvoll einsetzen zu
können. Der erfolgreiche Einsatz
der Waffe setzt allerdings voraus,
dass diese vom Schützen reglementskonform vorbereitet und eingeschossen wird. Falls erforderlich,
muss er auch in der Lage sein, die
entsprechenden Schiesskorrekturen vorzunehmen. Gerade in diesem Zusammenhang gelangt die
Bezeichnung «persönliche Waffe»
zu ihrer vollen Bedeutung.
Die Beherrschung der persönlichen
Waffe wird während der Grundausbildung erworben. Die Fortbildungsdienste der Truppe sowie die eidgenössischen Schiessübungen ausser
Dienst dienen dazu, diese Fähigkeit
über die gesamte Dauer der Dienstpflicht zu erhalten.
Welches wären die Konsequenzen
bei einer Abgabe der persönlichen
Waffe, die ausserhalb der Dienstperioden in einem Logistikzentrum
(früher Zeughaus) aufbewahrt würde?
• Eine erste und nicht zu gering
einzuschätzende Konsequenz wäre die Tatsache, dass man fortan
nicht mehr von einer «persönlichen» Waffe sprechen könnte, da
der Angehörige der Armee (AdA)
nicht mehr über seine eigene
Waffe verfügen würde. Die Lösung, die vorsieht, die Waffen
ausserhalb der Dienstleistungsperioden in den Logistikzentren
einzulagern, diese namentlich zu
erfassen, sodass sie jederzeit
ihrem Besitzer wieder zugeordnet
werden können, ist kaum in Betracht zu ziehen: Wie soll nur schon
das Wirrwarr, verursacht durch die
vielen Wohnortswechsel der jungen Erwachsenen (20 - 30 jährig),
durch die zahlreichen Mutationen
und die häufigen Dienstverschiebungen sowie durch die Tatsache, dass die Einheiten jedes
Jahr an einem andern Ort einrücken, in der Praxis gehandhabt
werden? Die Rückfassung der
persönlichen Waffe zu Beginn der
Dienstperiode mit der dienstleistenden Einheit würde ohne Zweifel die zentrale Herausforderung
der ersten Tage des Kurses bilden! Andererseits ist es undenkbar von den AdA zu verlangen,
ihre Waffe vor Dienstbeginn im
entsprechenden Logistikzentrum
zu fassen und diese nach der
Dienstleistung wieder dorthin zurückzubringen.

• Da die AdA über keine persönlichen Waffen mehr verfügen würden, müsste während jeder Dienstleistung die Fassung und die
Rückfassung der Waffen zu Beginn respektive am Ende des
Dienstes sichergestellt werden.
Vor dem Gebrauch müsste jede
Waffe durch den jeweiligen
Schützen eingeschossen werden.
Dies würde eine erhöhte Inanspruchnahme der Schiessstände
während den Truppendiensten
zur Folge haben. Weiter würde
die Verantwortung für den Unterhalt der Waffen de facto von den
einzelnen AdA zu den Logistikzentren übergehen.
• Während das VBS das Schwergewicht seiner Sparanstrengungen (diese werden vom Parlament gefordert) im Bereich der
Logistik vorzunehmen gedenkt,
würde gerade in diesem Bereich
der Rückzug der persönlichen
Waffen erhebliche Mehrarbeit
und damit auch Mehrkosten verursachen.
• Das würde das Ende des obligatorischen Schiessens bedeuten.
Es ist schwierig sich vorzustellen,
jeden AdA, der das obligatorische
Schiessen absolvieren muss, zu
verpflichten, eine Waffe in einem
Logistikzentrum zu holen und
diese nach dem Schiessen wieder dorthin zurück zu bringen
(ohne über die Frage der persönlichen Vorbereitung der Waffe zu
sprechen).
• Was für eine Lösung wäre vorzusehen für jene AdA, die regelmässig dem Schiesssport frönen oder
für jene, welche für die Traditionen dieses Landes einstehen und
sich jedes Jahr am Feldschiessen
beteiligen?
• Nebst dem sofortigen Ende des
obligatorischen Schiessens und
der vorprogrammierten Streichung
des Feldschiessens als beliebter
volkstümlicher Anlass, würde der
Rückzug der persönlichen Waffen
im Verlaufe der Jahre zu einer
schrittweisen Verschlechterung
der «Beherrschung der Waffe» im
oben beschriebenen Sinne führen. Als unmittelbare Folge davon
wäre wahrscheinlich ein Ansteigen
der Schiessunfälle während des
Dienstes zu befürchten.
Ich bin seit zwanzig Jahren Truppenkommandant und kann Ihnen
versichern, dass die grosse Mehr-
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heit unserer AdA ihre persönliche
Waffe auch heute noch beherrscht.
Es muss jedoch zugestanden werden, dass dies für eine kleinere
Minderheit leider nicht zutrifft. Ein
Teil davon weist sogar stolzerfüllt
und lautstark auf diesen Sachverhalt hin, mit dem Ziel, die Armee zu
verunglimpfen. Aber war das nicht
schon vor zwanzig Jahren der Fall?
Wem soll das Verdienst für dieses –
gesamthaft gesehen – immerhin
sehr positive Bild zugeschrieben
werden? Der konstruktiven Art und
Weise sowie der Bereitwilligkeit der
überwiegenden Mehrheit unserer
Soldaten, ihre Aufgabe gut zu machen? Sicher. Der qualitativ guten
Arbeit der militärischen Kader –
Profis oder Milizler? Ohne Zweifel.
Aber ebenso – und das muss
unterstrichen werden – der bemerkenswerten Arbeit unserer Schiessvereine, die über ein praktisches
Fachwissen verfügen, das tief im
Kulturgut dieses Landes verankert
ist und dieses auch intensiv pflegen. Auf meinem Weg als Offizier
konnte ich mich oft von der Bedeutung von talentierten Schützen –
meist in Jungschützenkursen ausgebildet, manchmal sogar brevetierte
Schiesslehrer – überzeugen, welche
innerhalb jeder Einheit, schon ab
der Rekrutenschule, ihr Fachwissen
im Bereich des Schiesswesens der
Truppe zur Verfügung stellen. Ein
Fachwissen, das in seiner Breite
vielfach jenes der meisten Kader
übersteigt. Wenn nun die persönli-

che Waffe nach der Dienstleistung
eingezogen werden soll, wenn die
Schiessprogramme des Bundes
gestrichen werden, so wird unweigerlich der Lebensnerv der Schiessvereine schrittweise unterbunden.
Es wäre nur noch eine Frage der
Zeit, bis der Schiesssport in diesem Land zu einem Randsport verkümmern würde, der möglichst
ohne Aufsehen zu erregen vielleicht
noch in der Anonymität sein Dasein
fristen könnte und darüber hinaus
noch teurer wäre.
Welches sind die Argumente der
Befürworter? Hauptsächlich wird in
diesem Zusammenhang auf die
hohe Zahl von Suizidfällen aber auch
auf jene der verübten Morde hingewiesen, welche mit Handfeuerwaffen – darunter auch Dienstwaffen –
begangen werden. Jeder dieser
Fälle verursacht bei der betroffenen
Familie viel Leid und Schmerz und
als Folge davon sind vielfach
Familienangehörige ein Leben lang
traumatisiert. Es geht nicht darum,
diese Vorfälle zu verharmlosen oder
gar zu leugnen, sondern darum, für
dieses Problemfeld eine Lösung zu
finden, die bezüglich der Problematik verhältnismässig und adäquat ist.
So gesehen ist die Rückfassung
der persönlichen Waffe eine zumindest unverhältnismässige Massnahme, die zudem den angepeilten
Erfolg nicht im erhofften Masse
bringen wird. Weiter schadet sie
der Glaubwürdigkeit unserer Milizarmee. Es wird davon ausgegan-

gen, obwohl es schwierig ist, diesbezüglich absolut verlässliche
Schätzungen zu erhalten, dass in
der Schweiz gegen 2,3 Millionen
Handfeuerwaffen im Umlauf sind.
Werden diese um jene der eingeteilten AdA reduziert (reglementarischer Bestand Armee XXI: 220’000)
würde sich dadurch der Gesamtbestand rund um 10% verkleinern.
Kurzum, es muss nochmals mit
Nachdruck darauf hingewiesen
werden, dass es sich bei der überwältigenden Mehrheit der AdA, die
zu Hause eine Waffe aufbewahren,
um Bürger handelt, die das in sie
gesteckte Vertrauen verdienen. Dies
trifft im Übrigen im selben Masse
auch für die Sammler von Waffen und
die leidenschaftlichen Schützen in
diesem Land zu.
Die Tatsache, dass in der Schweiz
jeder Bürger in Uniform seine ihm
vom Staat anvertraute Waffe zu
Hause aufbewahren kann, versinnbildlicht heute noch das enge
Vertrauensverhältnis zwischen Bürger und Staat. Auf der politischen
Bühne ist es zurzeit verlockend,
gesellschaftspolitische Probleme,
denen man ohnmächtig gegenübersteht, durch übermässige Regulierung lösen zu wollen. Allerdings
handelt es sich dabei um ein zweischneidiges Schwert. Je mehr die
Bürgerin und der Bürger vom Staat
schrittweise von ihrer Verantwortung entbunden wird, umso mehr
schwächt sich genau dieser Staat
selbst.

Der Bestseller unter den Büchern über die Schweizergeschichte in der dritten erweiterten Auflage
Jürg Stüssi-Lauterburg

Weltgeschichte im Hochgebirge
Die Entscheidung an der Grimsel 14. August 1799
Das Standardwerk zu den Ereignissen, die vor über zwei Jahrhunderten unser Land seine Freiheit,
Unabhängigkeit und Neutralität
brachten und bis heute prägen.
Der Historiker Dr. Jürg StüssiLauterburg, Windisch, beschreibt
die dramatischen Ereignisse an der
Grimsel und lässt den Leser dem
Guttanner Bergführer Niklaus Fahner
folgen, der auf einer angeblich
ungangbaren Route die französischen Soldaten in den Rücken der
Österreicher bringt. Das Buch wurde
erweitert um die Festlegung des
Aargaus und die Ergänzung durch
das Fricktal sowie durch farbige
Bilder.

Mit Vorworten der Bundesräte
Adolf Ogi, Samuel Schmid und Ueli
Maurer. 280 Seiten, davon farbige
Bildseiten und weitere zahlreiche Abbildungen. Leinen, Schutzumschlag,
ISBN 3-65648-092-7, Fr. 59.–.
Erhältlich in jeder guten Buchhandlung, direkt beim Verlag oder bestellen mit dem Talon auf Seite 8.
Verlag Merker im Effingerhof
5600 Lenzburg 2,
Drosselweg 6, Postfach
Telefon 062 892 39 41
Fax 062 892 39 42
verlag.merker@bluewin.ch

Die Uiguren nicht vergessen!
DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖNIGSWINTER/BONN

Die im Westen der Volksrepublik
China gelegene Provinz Ost-Turkistan (offiziell «Xinjiang Uighur Autonome Region») wurde 1949 von
Truppen Mao Tsetungs besetzt; sie
umfasst heute etwa ein Sechstel
des gesamten Staatsgebietes und
grenzt an die Äussere Mongolei, an
Tibet und andererseits an Afghanistan sowie die einstige UdSSR. Die
einheimische Bevölkerung, die nach
amtlichen Angaben Pekings 20 Millionen umfasst, sind die Uiguren, die
heute angeblich nur noch aus neun
Millionen bestehen. Tatsache ist,
dass 1949 die dort ebenfalls lebenden Han-Chinesen nur sechs Prozent ausmachten, jetzt jedoch über
40%: Dahinter verbirgt sich die bewusste Ansiedlungspolitik Pekings,
die ihnen zudem privilegierte Positionen und alle Vorteile einräumt, während die Uiguren Bürger 2. Klasse
und mehr und mehr zu Fremden in
der eigenen Heimat werden. Viele
von ihnen wurden in andere Provinzen geschickt. Systematisch werden
ihre Kultur, ihre Religion sowie ihre
Landessprache unterdrückt und
Dissidenten brutal verfolgt.
Als Anfang der 90iger Jahre die sowjetischen Republiken Kasachstan,
Kirgistan und Tadschikistan (dieses
einstige westliche Turkistan war
1920 von der UdSSR in einzelne Provinzen aufgeteilt worden) unabhängig wurden, keimte bei den Uiguren
in China die Hoffnung auf eine ge-

meinsame uigurische Republik auf.
Forderungen nach einem eigenen
Staat und folgende schwere Auseinandersetzungen wurden von den
Peking-Behörden als «Terrorismus»
verfemt und gnadenlos geahndet.
Man darf ohne Übertreibung feststellen, dass Xinjiang heute die chinesische Zentralregierung mit grösseren
innenpolitischen Problemen konfrontiert als der Fall Tibet. Doch anders
als jene Bewohner dort haben die
Uiguren weder inner- noch ausserhalb der Volksrepublik China einen
dem Dalai Lama vergleichbar bekannten Repräsentanten. Zudem
umgibt das Land durch Zensur und
Ausnahmezustand eine fast undurchlässige Mauer des Schweigens…
Bekannt wurde dennoch ein Aufstand 1997 in Ily, wo 8000 Menschen
seitdem als «vermisst» gelten. Im
März 2008 verhängte die regionale
Regierung hier erneut den Ausnahmezustand, wenigstens 65 Uiguren
wurden verhaftet.
Anfang Juli 2009 kam es zu einer
anfangs friedlichen Demonstration
nach Unabhängigkeit und Freiheit
von Studenten in der Hauptstadt
Urumchi (2,3 Millionen Einwohner),
die von den Sicherheitskräften zusammengeschlagen wurde. In den
drei Tage lang dauernden Unruhen
kamen nach Pekinger Angaben
197 Menschen um, während uigurische Quellen von 600 bis 1000
Toten sprechen. Verwundet wurden
über Tausende, während die Zahl
der Verhafteten offiziell mit 1434
beziffert wurde, tatsächlich wohl

bis zu 3000 betragen dürfte. Das
«Volksgericht» in Urumchi verhängte
24 Todesurteile und viele «Terroristen» zu lebenslänglicher Haft. Chinas
Präsident Hu Jintao sah sich gezwungen, seine Teilnahme am G8Gipfel abzusagen, obwohl sein
Land wegen der weltweiten Finanzkrise dort sogar eine Hauptrolle
spielen sollte. Es war das erste Mal
in der Geschichte der Volksrepublik
China, dass ein chinesischer Führer
wegen politischer Probleme im
eigenen Lande nach Hause fuhr!
Wie Pekinger Zeitungen berichteten,
kam es zu weiteren Zwischenfällen
Anfang September letzten Jahres.
Jetzt, Mitte Juli, behauptete die
Pekinger Polizei, in Xinjiang einen
«islamistischen Terroristen» enttarnt
zu haben – doch bei der folgenden
Pressekonferenz blieben viele Fragen unbeantwortet.
Es sind wohl die Sorgen und Ängste
des kommunistischen Regimes vor
den wachsenden Freiheitsbewegungen, wenn seine Spionagedienste
ihre Tätigkeit gegen uigurische Gemeinden im Ausland verstärkt haben:
In München wurden mehrere ihrer
Agenten festgenommen, die den
dortigen Weltkongress der Uiguren
ausspähten. Gleiches erfolgte in
mehreren Fällen in Süd-Deutschland. Während der letzten Wochen
wurden weitere Spione in Stockholm verurteilt, die von der dortigen
Botschaft der VR China gelenkt
wurden. Es wird nicht der letzte
Vorfall gewesen sein!

Die Lage war doch nicht so harmlos…
CARLO S. F. JAGMETTI

Halbrook stellt besonders auf Grund
deutscher Quellen klar, dass die
von gewissen «Neohistorikern» verharmloste Lage der Schweiz eben
doch sehr ernst und die militärische
Bedrohung durch das Nazi-Regime
bitterste Wirklichkeit war. Der Beweis, dass in Deutschland verschiedene Pläne zum Angriff auf die
Schweiz und zu deren Besetzung
und Einverleibung bestanden, wird
überzeugend geführt.
Der Widerstandswille der Schweiz
wird von Halbrook auf Grund aliier-

ter und deutscher Quellen dargestellt. Die starke Rolle von General
Guisan und seine Leistung werden
anerkannt wie auch die Bedeutung
der zusehends besser ausgebildeten
und ausgerüsteten Armee für das
Überleben der Schweiz. Der den Verpflichtungen der Neutralität nachkommende Bundesrat erscheint als
standfest. Halbrook erwähnt wohl die
Umtriebe von deutschen und eigenen
Nazis in der Schweiz, zollt aber der
Widerstandskraft der überwältigenden Mehrheit des Volkes grosse
Achtung.

Stephen P. Halbrook • Schweizer Widerstand gegen Nazi-Deutschland • Von Zeitzeugen
erlebt und dokumentiert • Vorwort Carlo S. F. Jagmetti • Herausgegeben von Roland
Haudenschild • ISBN 978-3-85648-101-8 • 288 Seiten, gebunden • Preis Fr. 49.–
Bestellung Talon Seite 8
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Wir Schweizer haben ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsempfinden und
genau diesem haben wir es zu verdanken, dass nach wie vor die Mehrheit von uns Schweizern gegen einen EU-Beitritt ist. Dies ist ja auch
verständlich, denn wer will schon
einem Gebilde beitreten, in dem unsere nationale Souveränität und wir
als Volk samt Regierung entmachtet werden? Da können wir gerade so
gut unser eigenes Grab schaufeln.
Wir wollen uns doch nicht an einen
Vertrag (Lissabon) binden, welcher
Erschreckendes beinhaltet, wie
zum Beispiel die Wiedereinführung
der Todesstrafe für unliebsame
Systemkritiker. Unsere Väter haben
ihr Leben gelassen für die Freiheit

und Unabhängigkeit unseres wunderschönen Landes! Dieses kostbarste Erbe wollen wir in Ehren halten, indem wir uns unerschütterlich
hinstellen und mit unseren Vätern
ausrufen: Wir wollen sein ein einzig
Volk von Brüdern! In keiner Not uns
trennen und Gefahr! Wir wollen frei
sein wie es die Väter waren! Eher
tot als in der Knechtschaft leben!
Wir wollen trauen auf den höchsten
Gott und nichts fürchten vor der
Macht der Menschen! Allein dies
zu lesen oder noch besser auszusprechen ist Balsam für die Seele.
Wir sind ein kleines Land auf dieser
Erde, doch jede Veränderung zum
Guten hatte die Menschheit wenigen Kämpfern zu verdanken. Gehören auch Sie zu diesen wenigen
Kämpfern?

Bild: zvg

EU-Diktatur ohne uns

Die Armee schützt auch Linke,
Dienstverweigerer usw.

Das waren
noch Zeiten…
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