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Die ÜBERfremdung
nimmt ÜBERhand

8’085’300 leben hier, davon
1’901’700 Ausländer (23,5%), Eingebürgerte nicht mitgezählt. Fazit:
Wir Eidgenossen haben immer weniger zu melden. Staatsstellen wie
die Arbeitsvermittlungen, das Sozialamt und die Einwohnerkontrolle
werden von Ausländern überflutet
und die Masseneinwanderung geht
auf Druck von Wirtschaft und Asylindustrie munter weiter. Dabei
sehen wir es schon heute: tägliche Staus, überfüllte Züge und
Verknappung des Wohnraums.
Alles wird teurer, der Mittelstand
leidet. Unsere Landreserven sind
begrenzt. Wir müssen deshalb das
unbeschränkte Wachstum stoppen oder verlangsamen. Auch
Apfelbäume wachsen nicht in den
Himmel. Industrienationen wie
Kanada und Australien machen
es uns vor. Die Schweiz muss
zwingend ihre Einwohnerzahl anzahlmässig einfrieren, bevor die
Gesellschaft gespalten ist und die
Globalisierung überhand nimmt.
Dies gehört meiner Meinung nach
in die Verfassung.
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Es ist natürlich nicht direkt juristisch
bewiesen, dass der nordamerikanische Spionagedienst NSA («National Security Agency») bis heute
nicht nur China und Russland abhört, sondern ebenfalls die einzelnen
europäischen Länder. Er hat solches
auch keineswegs dementiert und
hinsichtlich seiner Lauschangriffe auf
den Mobilfunk der Bundeskanzlerin
Merkel sogar indirekt zugegeben.
In der Tat können die Amerikaner,
ebenfalls die Chinesen sowie die
Russen heutzutage eigentlich alles
abhören: Ein aktuelles Smartphone,
das E-Mail und Gespräche; die einzige Ausnahme bildet dabei ein verschlüsselt übermitteltes SMS. 35
Spitzenpolitiker sind angeblich ein
Opfer der NSA geworden. Die Zahl

der monatlich in Frankreich abgehörten Telefonate soll 70 Millionen
betragen und diejenige in Spanien
alleine in der Zeitspanne vom
10.12.2012 bis 8.1.2013 übersteigt
60,5 Millionen. Angaben über die
Schweiz sind offiziell nicht bekannt.
Dass einer der insgesamt 80 NSA-
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Standorte in der Welt sich in Genf
befindet, ist in Experten-Kreisen unbestritten. Auch nahezu jeden Code
kann man entschlüsseln, wenn dies
im Einzelfall auch etwas mehr Zeit
beansprucht.
Überaus erstaunt muss man nicht
minder sein über das Erschrecken
der Politiker, der Medien, überhaupt
der politischen Öffentlichkeit. Bereits
vor Jahr und Tag hat die «Mitteilung»
von PRO LIBERTATE in mehreren Artikeln ausführlich die Tätigkeit der
NSA in der Schweiz aufgedeckt und
gewarnt. Schon damals schrieben
wir warnend vom heutigen «gläsernen Menschen». Die jetzigen Aufschreie, man müsse die Spionage
«ächten» und «verbieten», sind mehr
als weltfremd. Sie wird überall in der

Das Hauptquartier der NSA. Es befindet sich – was selbst
die meisten US-Bürger nicht wissen – in Maryland in der Nähe von
Annapolis Junction, an der Autobahn Washington-Baltimore.
Welt weitergehen, sich wahrscheinlich noch verstärken.
Man kann sie indes erschweren: Voraussetzung wären ein wesentlich
strengerer Geheimschutz, ein allgemeines Sicherheitsbewusstsein.

Denn ein allzu oft – auch in der
Schweiz – weitverbreitetes Sensibilitätsdefizit, Arglosigkeit und politische Naivität sind immer noch die
besten Verbündeten ausländischer
Spionage!

P-26 Das Zerrbild von 1990 löst sich auf…
Die Medienhysterie von 1990 um eine angeblich «putschbereite illegale Geheimarmee», unterstützt
durch einen in allen Grundaussagen falschen PUK-Bericht hinterliess in der öffentlichen Wahrnehmung
der Widerstandsvorbereitungen ein Zerrbild, das nicht einmal Reste der Wahrheit erkennen liess.
FACHOF A D FELIX NÖTHIGER,
Historiker, 7432 Zillis/GR

Wissenschaftliche Forschung
statt Geschichtsschreibung
durch das Boulevard
Verschwörungstheorien eines Doktoranden von Professor Georg Kreis
übertrafen dann 2004 die Irrtümer von
1990 mit neuen monströsen Unterstellungen. Diese erneute Verunglimpfung der Widerstandsvorbereitungen wurde 2005 zum Auslöser des
auf zehn Jahre ausgelegten ersten
wissenschaftlichen Forschungsprojektes Widerstand mit dem Ziele,
die ganze fünfzigjährige Geschichte
der Widerstandsvorbereitungen der
Schweizer Armee aufgrund von Aktenbeständen und mehreren hundert
Interviews mit Zeitzeugen abschliessend zu klären und offen zu legen.
Nach acht Jahren intensiver Arbeit
des Forschungsteams aus einem
Dutzend Direktbeteiligter und zwei
damals nicht beteiligten Historikern
liegen die Fakten auf dem Tisch.
Von all den bösartigen Unterstellungen, von der Häme von 1990, vom
Unsinn der neuen Erfindungen von
2004 ist nichts geblieben. Eine Reihe
von Diplomarbeiten der letzten Jahre,
zwei Seminararbeiten an Hochschulen und eine Lizentiatsarbeit an der
Universität Zürich gelangen alle zu
den gleichen Resultaten wie das breit
angelegte Forschungsprojekt. Eine
Dissertation mit erneut gleichem Befund wird dieses Jahr eingereicht und

ein breit abgestütztes Sachbuch eines
Autorenteams mit vielen bisher
unbekannten Dokumenten, Plänen
und Bildmaterial ist in Arbeit.

Die Aufhebung der Geheimhaltung kam erst nach 69 Jahren
Die Frauen und Männer, die sich im
Herbst 1940 schriftlich verpflichteten, bei einem Einfall Hitlerdeutschlands ihr Leben im Widerstand zur

Wiedererlangung der Freiheit einzusetzen, haben ihr Geheimnis mit
ins Grab genommen. All die Politiker von der Sozialdemokratie bis
zum Freisinn, die Redaktoren der
wichtigsten Blätter, die Theologen
und Künstler haben nie über ihre
Mitgliedschaft in der geheimen
Widerstandsorganisation gesprochen. Auch ihre Nachfolger, die sich
unter grösster Geheimhaltung in den

Propaganda statt militärischer Kampf
Die Schweiz hatte sich 1940-45 und
im Kalten Krieg auch auf die Situation
nach einer Niederlage der Armee vorbereitet. Das Parlament hat davon
1973 und 1981 zustimmend Kenntnis
genommen und die Rechtmässigkeit
der Vorbereitungen bestätigt. Die Details der Widerstandsvorbereitungen
mussten aber streng geheim bleiben,
sollte diese Struktur nicht gleich zu
Beginn einer feindlichen Besetzung verraten und vernichtet werden. Während
50 Jahren bestanden vier Kaderorganisationen für den Widerstand im feindbesetzten Gebiet. Hauptauftrag aller
Organisationen war es, dem Exil-Bundesrat in London, Irland oder Kanada
als letzte Nachrichtenquelle und letztes
Instrument der Einflussnahme in einer
durch Hitler-Deutschland oder die Sowjetunion besetzten Schweiz zu dienen.
Mit gewaltlosen Mitteln, mit Untergrundzeitungen, aber auch mit der Waffe des
Humors sollte der Widerstandswille der
Bevölkerung aufrechterhalten werden.
Als Fluchthilfeorganisation sollte der
Widerstand gefährdete Mitbürger verstecken und schützen. Die persönlichen

Waffen dienten nur dem Selbstschutz
und als letzter Ausweg, um nicht lebend
in die Hände der Besatzer zu fallen. Der
Chef einer Widerstandsregion hatte
neben seiner Funkerin oder seinem
Funker je einen Aktionsgruppenchef
mit den Ressorts Nachrichten und Propaganda, einen Kurierchef mit seinen
Verstecken für Menschen, Material und
Meldungen und einen Geniechef, der
wusste, wie man mit einfachen Mitteln
feindliche Eisenbahnzüge blockieren
und feindliche Telefonnetze stilllegen
kann. Der Bundesrat und sein Führungsstab Widerstand hätten jede der
zuletzt 80 Widerstandszellen aus dem
Exil über täglichen chiffrierten Kurzwellenfunk einzeln geführt. Mit dieser
zentralen Führung aller Zellen wären
auch landesweite Propagandaaktionen
möglich gewesen, ohne dass sich die
einzelnen Zellen kannten. Diese Zellen
hatten nie einen militärischen Kampfauftrag, sondern die politische Aufgabe,
den Widerstandswillen der Nation bis
zur Stunde der Befreiung aufrecht zu
erhalten.

50er und 60er Jahren bereithielten,
nach einer sowjetischen Besetzung
den gewaltlosen Widerstand in ihrer
Region zu organisieren, standen bis
zum Lebensende unter den Strafandrohungen des Militärstrafrechtes.
Erst 2009, nach 69 Jahren des
Schweigens, wurden die noch lebenden Mitglieder der Feldorganisation
und des Stabes aus der Geheimhaltung entlassen und verdankt.

Die anständige Wahrheit
über P-26
Nun dürfen die alten Männer und
Frauen ihren Enkeln und Urenkeln
ohne Angst vor Strafe erzählen, wie
sie rekrutiert und ausgebildet wurden, um nach einem sowjetischen
Einmarsch dem Bundesrat im Exil
in Südirland oder Kanada als letztes
verlässliches Instrument in einer
totalitär besetzten Schweiz zu dienen, als letzte sichere Nachrichtenquelle. Und die gewährte Redefreiheit wird dazu führen, dass nun die
durchaus schweizerisch-anständige
Geschichte der Widerstandsvorbereitungen während 50 Jahren endlich
erzählt werden darf. Eine Wahrheit,
die das Licht nicht zu scheuen
braucht und die dereinst gut ins Bild
der Schweiz passen wird: Ein Land,
das nicht nur die militärische Landesverteidigung ernst nimmt, sondern sogar gescheite Vorbereitungen

für den Fall einer Niederlage der
Armee trifft. Vorbereitungen, die
durch ihre schweizerische Perfektion
und die Glaubwürdigkeit der sorgfältig ausgewählten Persönlichkeiten überzeugen.
Härtetest bestanden
Ihren Härtetest hat die 1990 aufgelöste Kaderorganisation P-26 schon
in Friedenszeit bestanden: Als nach
der Offenlegung der notwendigerweise streng geheimen Strukturen
durch den irreführenden Bericht der
PUK EMD eine Flut von Verdächtigungen und bösartigen Unterstellungen über die Mitglieder niederprasselte, ein welscher Parlamentarier
gar von einer «confrèrie lamentable»
sprach und die Boulevardmedien in
einer wahren Hexenjagd täglich
neue Namen nannten, hielten sich
alle 314 Feldmitglieder an ihr gegebenes Wort. Ohne Ausnahme. Und
von den wenigen, die enttarnt wurden, distanzierte sich kein einziger
von der Sache, sondern hielt dem
Unwetter stand. Auch die fünf Parlamentarier, die dem Generalstabschef als Beirat dienten, standen zu
ihrem Engagement. Der Sozialdemokrat Sepp Stappung wurde von
seiner Partei unter grossen Druck
gesetzt, sich zu distanzieren. Er
hielt stand und verteidigte seine
Überzeugung in einem Radiointer-

Die wichtigste Anlage in der 50jährigen Geschichte der Widerstandsvorbereitungen war die Ausbildungs- und Führungsanlage in
Gstaad mit dem Decknamen
«Schweizerhof», die 1983-1991 in
Betrieb stand. Hier erhielten die
neuen Mitglieder in ihrem ersten
Einführungskurs EK I, hier wurden
sie durch eine Videoansprache
des Generalstabschefs in Pflicht
genommen, hier fanden die meisten Fachkurse statt. Und im
Ernstfall wäre der Schweizerhof
eine der beiden Inland-Führungsanlagen mit abgesetzten Funkzentralen gewesen.
view. Seit 1940 haben sich rund
2000 Frauen und Männer auf ihren
schweren Weg des Widerstandes
nach einer deutschen oder sowjetischen Besetzung vorbereitet. Alle
haben jahrzehntelang, meist lebenslang geschwiegen. Keiner, kein einziger, ist bis 2009 der Versuchung
erlegen, das Geheimnis einer Redaktion oder einem Buchautor offenzulegen. Der bestandene Härtetest
angesichts andauernder medialer
Gewitter beweist, wie sorgfältig der
Schweizer Widerstand seine Feldmitglieder nach strengen charakterlichen Massstäben auswählte.

Der Widerstand kann nicht
ausgelöscht werden
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Die vierzig Widerstandsregionen
trugen aus Tarngründen Nummern
zwischen 45 und 88: Drei Regionen
Tessin, acht Regionen Romandie und
neunundzwanzig Regionen Deutschschweiz. Lugano/Sottoceneri trug
etwa die Nummer 45, Schaffhausen
Nummer 56. Aber es gab zwei
Regionen 56, die voneinander nicht
das Geringste wussten. Der Chef
der Hauptregion Schaffhausen 56A
wusste zwar, dass es auch eine
Region 56B gebe, kannte aber keinen einzigen Namen. Dahinter
stand das Hydra-Prinzip von P-26.
Jede vom Feind liquidierte Zelle
wird sofort durch eine neue Zelle

Bilder: zvg
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ersetzt: Hat ein von den Besatzern
verhaftetes Mitglied von 56A unter
der Folter die Namen seiner Kameraden preisgegeben, wird die Hauptregion Schaffhausen vernichtet.
Doch innerhalb weniger Tage werden überall wieder Zeichen des
Widerstandes mit Flugblättern, gesprayten Botschaften oder Störungen der feindlichen Infrastrukturen
sichtbar: Die bis dahin «schlafende»
Widerstandsregion 56B tritt an Stelle
der erschossenen Kameraden und
signalisiert der leidenden Bevölkerung
und den Besatzern, dass der Widerstand durch Exekutionen nicht ausgeschaltet werden kann. Und wenn
die Mitglieder der Reserveregion 56B
ein paar Monate später selbst an einer
Schulhausmauer stehen, kommen
Mitglieder der Nachbarregion 87 Winterthur nach Schaffhausen, um Zeichen des andauernden Widerstandes
zu setzen. Dies alles geschieht nicht
zufällig, sondern geführt durch den
Bundesrat im Exil.
Bei der Auflösung von P-26 war ein
Viertel der Grundausrüstung in Lagern
der Generalstabsabteilung eingelagert, und 40% des Sollbestandes von
800 Frauen und Männern waren re-

Verdankungsanlass der Widerstandsregionen Solothurn, Bern und Langnau am 15. Juni 2012 in der Schlosskirche von Spiez. Die vielen überlebenden Veteraninnen und Veteranen wurden geehrt durch KKdt a D
Heinz Häsler als letzten Chef des Projektes 26 und die Militärdirektoren
Ester Gassler und Hans-Jürg Käser.
krutiert, nur einzelne hatten bereits
den oft bis acht Jahre dauernden
Ausbildungsgang durchlaufen.

Später Dank
Der Verdankungsentscheid des Gesamtbundesrates wird seit 2009 in
den Kantonen umgesetzt. In kleinen
würdigen Anlässen danken hohe Vertreter der Armee und die Kantonsregierungen den überlebenden alten
Frauen und Männer für ihren stillen

Dienst am Lande. Sie erhalten die
einzeln gedruckten eidgenössischen
Dankesurkunden und ein eingelegtes
und geätztes Erinnerungsmesser mit
ihrer eingravierten Personalnummer.
Ostschweiz und Zentralschweiz wurden 2009-2011 verdankt, 2012 folgten Zürich, Solothurn und Bern, 2013
sollen die Verdankungsanlässe mit
Tessin, Romandie und Basel abgeschlossen werden. Sollte sich unter
den Lesern oder im persönlichen Um-

Persönlichkeiten
des Widerstandes

Gelöbnis der ersten Kaderorganisation für den Widerstand im feindbesetzten Gebiet Aktion nationaler Widerstand 1940. Die vom heimlichen Chef
Hauptmann Hausamann gesammelten Gelöbnisse, wären nach einer Besetzung in der Hand der Gestapo sichere Todesurteile gewesen.
Hier das Gelöbnis des Sekretärs der ANW, des späteren Botschafters in
den USA, A.R. Lindt.

Gut ins Bild der Medienhysterie von 1990
passte auch die nachweislich falsche
These, die verschiedenen Widerstandsorganisationen seien rechtsbürgerliche
Zirkel gewesen. Aber die Namenslisten
von 1940 bis in die 80er Jahre weisen
aus, dass immer hervorragende Persönlichkeiten aller Bundesratsparteien,
namentlich auch bedeutende Sozialdemokraten in der Leitung der Widerstandsvorbereitungen engagiert waren.
Darunter zwei spätere SP-Bundesräte,
zwei SPS-Parteipräsidenten, Regierungsräte und Stadtpräsidenten, auch
weit herum geschätzte SP-Frauen wie
die Genfer Professorin Jeanne Hersch
und die Zürcher Regierungsrätin Hedi
Lang. Über alle Parteigrenzen hinweg,
über Konfessions- und Standesgrenzen waren die sorgfältig ausgelesenen
opferbereiten Frauen und Männer eine
moralische Elite unseres Landes.

Die Ausrüstung einer Widerstandsregion
1990 argwöhnten Politiker und Medien, die Regionen des
Projektes 26 (P-26) seien schwer bewaffnete Guerillatruppen.
Heute wissen wir, dass die Organisation während 50 Jahren
unbewaffnet war. Eine Basisausrüstung mit Chirurgiebesteck
und Medikamenten, Trinkwasserfiltern, Chiffriergeräten, Karten, Kompassen, Waffen zum Selbstschutz und Material für
Sabotagen stand nicht in der Verfügungsgewalt der Organisation, sondern unter der direkten Kontrolle des Generalstabschefs. Erst bei einer unmittelbar bevorstehenden Besetzung
wäre das Material den Regionen in luftdichten Containern
abgegeben worden. Die Verstecke dafür waren vorbereitet.
Bei der Auflösung der Kaderorganisation im Jahre 1991 be-

stand beispielsweise die «Bewaffnung» der Region 56A
Schaffhauser aus:
• 1 Kurzwellengerät PHÖNIX mit Zubehör
• 1 Chiffriergerät KOBRA mit Batteriesätzen
• 1 Satz Chiffrierunterlagen für Übungsbetrieb
• 34 Karten 1:25’000 / 1: 50’000 / Schweiz / Europa
• 1 Kompass RECTA
• 1 Fernglas Optolith
• 11 grossen Kartons Sanitätsmaterial und Medikamente
Keine Pistole, keine Patrone, kein Gramm Sprengstoff. Und
das war 1990 schon seit fünfzig Jahren so.

feld ein ehemaliges Mitglied finden,
das noch nicht verdankt wurde, bittet
der Autor um einen Hinweis. 2014
sollen später gefundene Überlebende
gemeinsam verdankt werden. Bis
2015 soll dann auch die geschichtliche Aufarbeitung mit einer Publikation abgeschlossen werden. Einer
späteren Historikergeneration bleibt
die Aufgabe vorbehalten, zu erhellen,
wie eine mit allen Mitteln einer Untersuchung versehene und über sämt-

liche Dokumente verfügende PUK zu
solch gravierenden Fehlbeurteilungen gelangen konnte.
Nach der Rehabilitation der im
Widerstand engagierten Menschen

folgt so auch die völlige Rehabilitation der Widerstandsvorbereitungen, in denen wir heute die ultima
ratio eines freien Landes nach einer
Niederlage der Armee erkennen.

Der Autor Felix Nöthiger leitet die Militärhistorische Stiftung des Kantons
Zürich, die das Patronat innehat des nationalen Geschichtsforschungsprojektes Widerstand 2005 - 2015. Das Sekretariat der Ehemaligenvereinigung dient den Veteranen in allen Fragen als Anlaufstelle: MHS ZH,
Seestrasse 31, 8806 Bäch. resistance.suisse@bluewin.ch.
Urheberrechte beim Autor

N ICCOLÒ M ACHIAVELLI
PATRICK FREUDIGER,
VIZEPRÄSIDENT PRO LIBERTATE,
RECHTSANWALT UND STADTRAT,
LANGENTHAL
E-Mail: p.freudiger@besonet.ch

Wenige Menschen dürfen für sich
in Anspruch nehmen, Bücher verfasst zu haben, die den Moment
überdauern. Einer, dem dies gelang,
war der italienische Staatsphilosoph
Niccolò Machiavelli (1469 -1527).
Sein bekanntestes Werk «il principe» (deutsch: «Der Fürst») hatte er
im Jahr 1513 geschrieben. Gelesen
und studiert wird es bis heute, 500
Jahre später. Eine Beschäftigung mit
Machiavelli zu diesem Jubiläum ist
damit keine Schreibarbeit fürs Archiv,
namentlich nicht für uns Schweizer.
Machiavelli war ein italienischer Philosoph der Renaissance. Diese an
sich banale Feststellung ist für das
Verständnis von Machiavellis Philosophie zentral. Italien war zu dieser
Zeit aufgeteilt in viele kleine Reiche
(Fürstentümer, Herzogtümer und natürlich der Heilige Stuhl), die sich mal
freundlich und mal feindlich gegenüberstanden. Diese Zersplitterung
wurde insbesondere von Frankreich
ausgenutzt, das die Kleinreiche
gegeneinander ausspielte. In kultureller Hinsicht (namentlich der Kunst)
erlebte das Italien der RenaissanceZeit eine regelrechte Blüte. Man verabschiedete sich in verschiedener
Hinsicht von den Denkvorstellungen
des früheren Mittelalters.
Auch Machiavelli wandte sich von bisherigen Denkvorstellungen ab, und
zwar bezüglich des Selbstverständnisses der Politik. Weder beschrieb er
Politik als Geschäft, das sich an religiösen oder sittlichen Normen orientierte, noch versuchte er, eine Regierung aufgrund solcher Normen zu

erklären bzw. zu legitimieren. Vielmehr
hob er die Eigengesetzlichkeit der Politik als Kampf um Macht hervor. Dieses Politikverständnis mag heute
Standard in den Politikwissenschaften sein, damals war es revolutionär.
Es waren Gedanken, welche die
Mächtigen nicht gern hatten. Machiavellis Name geriet nachhaltig in
Verruf. Machiavellismus ist bis heute
eine etablierte Bezeichnung für skrupellose Machtpolitik. Im Englischen
bildete «Old Nick» sogar ein auf
Machiavellis Vornamen zurückgehendes Synonym für den Teufel.
In der Tat ist die Art, wie Machiavelli
in seinem Werk «il principe» das Regieren beschreibt, nicht gerade eine
Anleitung zur Menschlichkeit. Beispielsweise beschäftigte er sich mit
der Frage, «ob es besser ist, geliebt
als gefürchtet zu werden oder umgekehrt. Die Antwort ist, dass man das
eine wie das andere sein sollte; da es
aber schwerfällt, beides zu vereinigen,
ist es viel sicherer, gefürchtet als geliebt zu werden, wenn man schon den
Mangel an einem von beiden in Kauf
nehmen muss (Kap. XVII).» Auch dem
Wert eines Versprechens in der Politik mass er nicht viel Gewicht bei:
«Ein kluger Herrscher kann und darf
daher sein Wort nicht halten, wenn
ihm dies zum Nachteil gereicht und
wenn die Gründe fortgefallen sind, die
ihn veranlasst hatten, sein Versprechen zu halten (Kap. XVIII).» Basis und
Rechtfertigung solcher Ratschläge
war letztlich Machiavellis teilweise gar
schlechtes Menschenbild, was wohl
auch an den damaligen politischen
Verhältnissen liegen dürfte. So führte
er zur Begründung der obigen Anleitung zum Treuebruch aus: «Wären
alle Menschen gut, dann wäre diese
Regel schlecht; da sie aber schlecht
sind und ihr Wort dir gegenüber nicht

Bild: zvg

Eine Anleitung,
wie Politik funktioniert

halten würden, brauchst auch du
dein Wort ihnen gegenüber nicht zu
halten (Kap. XVIII).»
Macht wird hier nicht als Mittel zum
Zweck, sondern als Selbstzweck beschrieben; und trotzdem: Machiavelli
war nicht der skrupellose Apologet
der Macht, für den ihn die Nachwelt
teilweise hält. Vielmehr hielt er der
Politik einen Spiegel vor. Der preussische König Friedrich der Grosse
ist hierfür ein gutes Beispiel: Er verfasste eigens eine Gegenschrift
zum Werk Machiavellis, den «AntiMachiavel». Mit der eigenen (praktischen) politischen Tätigkeit bestätigte
Friedrich der Grosse jedoch so gut
wie alle Theorien Machiavellis unfreiwillig. Machiavelli für seine schonungslose Darstellung als Zyniker
zu verdammen, hiesse den Boten
einer schlechten Nachricht für die
Malaise verantwortlich zu machen.
Zudem zeigt ein Blick in Machiavellis
anderes Hauptwerk, die «Discorsi
sopra la prima deca di Tito Livio»
(deutsch: Abhandlungen über die
ersten zehn Bücher des Titus Livius),
ein differenziertes Bild über Machiavellis Politikverständnis. Dort lobte
er die «Gründer eines Freistaats oder
eines Königreichs», schimpfte über
die «Begründer einer Gewaltherrschaft» und hob gar die Vorzüge
einer Republik gegenüber einem
Fürstentum hervor. Bemerkenswert
ist auch, dass Machiavelli nicht selten mehr Vertrauen in «das Volk» als
in «die Grossen» hatte. So könne man

nach der ersten Ursache für den
Niedergang des Römischen Reiches
forscht, so wird man finden, dass
er einzig und allein mit der Anwerbung von Goten eingesetzt hat; denn
von dieser Zeit an begannen die
Kräfte des Römischen Reiches zu
ermatten (Kap. XIII).» Die eigene
Wehrhaftigkeit war für Machiavelli
entscheidend für den Erhalt der Freiheit. Gerade in diesem Zusammenhang hatte er viel Respekt vor den
Schweizern. So hielt er fest: «Die
Schweizer sind besonders wehrhaft
und in höchstem Masse frei (Kap.
XII).» Zurückhaltend war Machiavelli
übrigens auch bei der Entwaffnung
der Menschen: «Wenn Du jedoch die
Untertanen entwaffnest, beginnst
du, sie zu beleidigen; du zeigst nämlich, dass du ihnen gegenüber Misstrauen hegst, sei es aus Feigheit,
sei es aus zu geringem Vertrauen;
und beides erregt Hass gegen dich
(Kap. XX).»
Nicht wenige von Machiavellis Beobachtungen haben bis heute Geltung,
namentlich was seine Einschätzung
über den Gehalt von Versprechungen und Friedensverträgen betrifft:
«Auch hat es noch nie einem Fürsten
an rechtmässigen Gründen gefehlt,
um seinen Wortbruch zu verschleiern. Hierfür könnte man zahllose
Beispiele aus neuerer Zeit geben
und zeigen, wieviele Friedensverträge und wieviele Versprechungen
durch die Treulosigkeit der Fürsten

wertlos und nichtig geworden sind
(Kap. XVIII).»
Machiavelli selbst hatte im Machtspiel
der Politik übrigens nur beschränktes
Glück. Er amtete als Staatssekretär
der Republik Florenz und war für
diplomatische Beziehungen sowie
die Oberaufsicht über militärische
Operationen zuständig. Nach der
Rückkehr der Medici an die Macht
im Jahr 1512 war Machiavelli ihnen
als Beamter der ehemaligen Republik
suspekt. Er wurde entlassen und gar
gefoltert. Zurückgezogen auf einem
Landgut, verfasste er unter anderem
das Werk «il principe». Zwar konnte
Machiavelli sich später mit den Medici
arrangieren und in die Administration zurückkehren, doch wurde er nur
mit einigen untergeordneten Aufgaben betraut. Nach dem erneuten
Sturz der Medici im Jahr 1527 war
Machiavelli aufgrund dieser Arbeiten aber nun auch für die Vertreter
der neuen Republik suspekt; eine
Rückkehr wurde ihm verwehrt.
Es ist eine Ironie des Schicksals:
Gerade in jener Zeit, als Machiavelli
seiner Leidenschaft, der Politik, nicht
nachgehen konnte und sich stattdessen mit Schreiben abmühte, schuf
er sich einen Namen für die Nachwelt. Sein Scharfsinn verdient gebührende Würdigung. Wer die Funktionsweise und die Tücken der Politik
kennen möchte, wird auch heute nicht
um die Lektüre von Machiavellis
Werk herumkommen.

VERDIENTE EHRUNG
FÜR P ETER R EGLI
URSULA BONETTI

An der Tagung Sicherheit Schweiz
der Stiftung Freiheit & Verantwortung
ist Peter Regli, Div aD, mit einer
Ehrung ausgezeichnet worden. Der
Anlass in St. Urban war geprägt von
anspruchsvollen Vorträgen hochkarätiger Referenten zu aktuellen
Themen aber auch von Freundschaft in festlichem Rahmen. Ein
würdiger Anlass.
Zahlreiche Mitglieder und Gäste der
Stiftung schritten erwartungsvoll
die herrliche Treppe zum Festsaal
in der Klosteranlage St.Urban hinauf. Welche barocke Pracht! Im
Gegensatz dazu die Gegenwartsthemen: Die Bedrohungslage der
Schweiz hat sich seit dem Fall der
Berliner Mauer drastisch verändert.
Wo liegen die sicherheitspolitischen
Herausforderungen und Chancen für
die Schweiz? Das Podium, moderiert

Ehepaar
Irene und
Peter Regli.
durch Div aD Peter Regli, beleuchtete insbesondere die Funktion der
Nachrichtendienste und hinterfragte
die aktuellen Entwicklungen.

Freiheit & Verantwortung
Die Tagung wurde von Vreni Spoerry,
aSR und Stiftungsrätin, eröffnet. Sicherheit hat einen hohen Stellenwert
und erfordert unsere gemeinsame
Verantwortung. Sie zeigt sich sehr zu-
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«nicht auf ehrenhafte Weise und
ohne anderen Unrecht zu tun die
Grossen zufriedenstellen, wohl aber
das Volk; denn das Bestreben des
Volkes ist ehrenhafter als das der
Grossen, insofern diese das Volk
unterdrücken wollen, das Volk jedoch nicht unterdrückt werden will
(Kap. IX).»
Es ist jene ebenso schonungslose
wie präzise Beobachtung der Politik,
welche die Lektüre von Machiavellis
Schriften so interessant macht.
Skeptisch war Machiavelli gegenüber Söldnertruppen: «Wer nämlich
seine Herrschaft auf Söldner stützt,
wird niemals einen festen und sicheren Stand haben; denn sie sind uneinig, herrschsüchtig, undiszipliniert
und treulos (Kap. XII).» Er empfahl,
«ein eigenes Heer zu schaffen; denn
man kann keine treueren, wahreren
und besseren Soldaten haben (Kap.
XXVI).» Er dürfte hier aus eigener
Erfahrung gesprochen haben, setzte
er sich doch für die Einrichtung einer
Bürgermiliz in Florenz ein und erhielt
im Jahr 1503 den Auftrag, ein Heer
aufzustellen. Eindringlich warnte
Machiavelli auch davor, sich auf
den Beistand fremder Truppen zu
verlassen: «Ich komme also zu dem
Schluss, dass ohne eigenes Heer
keine Fürstenherrschaft sicher ist,
sondern völlig vom Glück abhängt,
da sie keine schützende Kraft hat,
auf die sie im Unglück vertrauen
könnte (Kap. XIII).» «Und wenn man

frieden mit dem Abstimmungsresultat
zur GSoA-Initiative «Abschaffung
der Wehrpflicht». Doch auf dem Sieg
ausruhen dürfen wir nicht.
Div Hans-Peter Walser, Chef Armeestab, bot eine Analyse der aktuellen
Bedrohungslage und des Sicherheitsbedarfs. Wir können die Zukunft
nicht wissen, müssen aber auf die
Zukunft vorbereitet sein. Die allgegenwärtige Globalisierung hat auch
auf die Schweiz Auswirkungen und

das nicht nur als Ideale von Gutmenschen. Um aus der Jugendarbeitslosigkeit oder aus der Schuldenkrise
heraus zu finden gab es immer nur
zwei Folgen: Inflation oder Krieg. So
gesehen ist ein Krieg in Europa denkbar. Auch Natur- oder technische
Katastrophen machen vor der Grenze
nicht Halt. Dann muss in Krisensituationen geführt werden. Div Walser
zählt auf, was mit der Weiterentwicklung der Armee geplant ist und
erreicht werden soll. Die Schweizer
Armee muss ein flexibles Sicherheitsinstrument werden zur Unterstützung
ziviler Behörden und Organisationen.
Nur wenn wir als ganze Nation bereit
sind, wird die Schweiz für die Zukunft gerüstet sein.
Mit Humor beginnt NR Jakob Büchler
seinen Vortrag: «Das Volk hat am
22. September gesprochen. Hat noch
jemand eine Frage?» NR Büchler
spricht als Politiker und ist voll Freude über den guten Eindruck und die
interessanten Erkenntnisse, die er
jeweils bei Truppenbesuchen erhält.
Er streift auch das Thema Bündnisse,
Neutralität, Bevölkerungswachstum, Ressourcen und stellt fest,
dass «von lauter Freunden umgeben zu sein» keine Garantie ist. Die
Veränderungen in der Welt streifen
auch uns. Die Armee hat eine Aufgabe. Eine Lawinenverbauung muss
im Sommer gebaut werden, damit
sie im Winter vorhanden ist und die
Sicherheit von Region und Leuten
gewährleistet.
Cyberwar ist ein weiteres Thema.
Wir kennen mögliche Angreifer nicht
und damit können wir uns kaum
wehren. Das Einsatznetz Verteidigung
muss unabhängig sein vom zivilen
Netz, fordert NR Büchler. Ein nächstes «Pearl Harbor» wird im Internet
passieren. Er fasst zusammen: «Die
Sicherheitspolitik darf nicht verdrängt werden, zusammen müssen
wir den gleichen Weg beschreiten.»

Worte des Finanzfachmannes
und ein Podiumsgespräch
Dr. Konrad Hummler ist in erster
Linie wegen Peter Regli hier anwesend, wie er sagt, sozusagen aus
Solidarität. Wo liegen die Herausforderungen? Die Staatsführung
muss sich auszeichnen durch Haltung und Opferbereitschaft. Ganz
Europa wird «umgebaut». Konrad
Hummler spricht die Euro-Zone
und die Euro-Krise an. Die Türkei
realisiert, was in Europa passiert.
Und wie positioniert sich die
Schweiz? Er stellt die Frage: «Was
wollen wir, was wollen wir vielleicht
und was überhaupt nicht?» Europa

kann rasch instabil werden. Frankreichs Wirtschaft ist bezüglich Energie ein Risiko. Wenn Frankreich ausfällt, hängt alles an Deutschland
und das gibt ein riesiges Problem.
Ist unsere Aussenwirtschaftspolitik
darauf vorbereitet?
Konrad Hummler geht auch auf Finanzfragen ein, ein heikles Thema.
Er drückt sich vorsichtig aus und ist
dennoch aktuell. Der US$ wird die
Währung bleiben. Die Hoheit hat,
wer die Macht über die Daten hat.
So gesehen sind wir bereits erobert
und sollten uns keine Illusionen machen. Für die Schweiz stellt sich die
Frage: Sind wir im Vergleich zu andern
Finanzplätzen wie Ostasien stark
genug? Wir haben mit der Altersvorsorge, Sozialmodellen, Energiepolitik
eine Menge eigene Herausforderungen. Es fehlt ein Wertegerüst, das
müsste ein Ziel sein. Die Politiker
müssen Diener ihres Landes sein,
nicht die Beherrscher des Bürgers.
Was gibt es zu tun? Da macht Konrad
Hummler eine schonungslose Lagebeurteilung wie im Militär:
• Auftragslinie, minimale Ziele festlegen, die haltbar sind.
• Notwendiger Rückzug ordnen und
führen. Reserven nicht verspielen.
• Entschlossenheit zeigen wo unverzichtbar, Kulanz wo möglich, und:
• An den eigenen Erfolg glauben!

Ehre, wem Ehre gebührt
Nach einer feierlichen musikalischen
Eröffnung des festlichen Teils durch
die Pianistin Donka Angatscheva
am Flügel trat aKKdt Heinz Häsler
ans Rednerpult. Man hätte in der angespannten Stille eine Stecknadel
fallen hören. Die ungeteilte Aufmerksamkeit war ein Kompliment an den
Referenten.

KKdt Häsler ist entrüstet und spricht
es mit ungebrochener Energie
deutlich aus, dass das VBS der
Auffassung war, dass Div Regli für
die jahrelang ertragenen Diskriminierungen und Ungerechtigkeiten von
militärischer wie besonders auch von
medialer Seite mit einem dürren
Bericht genügend rehabilitiert sei
und mehr sei nicht nötig.
Damit ist KKdt Häsler ganz und gar
nicht einverstanden. Ohne ein Blatt
vor den Mund zu nehmen zitiert der
ehemalige Generalstabschef Parlament und Bund, das Departement.
Er prangert zu Recht die Medien an,
die Peter Regli buchstäblich in der
Luft zerrissen, und das noch lange,
nachdem der Schuldige, der den Fall
ausgelöst hatte, seine Lügen gestanden hatte. Man schämt sich beinahe,
auch zur schreibenden Zunft zu gehören. Es spielte wohl in der ganzen
Berichterstattung und in der Behandlung durch die Untersuchungsbehörden eine gehörige Portion Neid
und Missgunst auf einen unbescholtenen Mitbürger eine Rolle.
KKdt Häsler stellt uns den Lebenslauf eines tüchtigen und hoch intelligenten Schweizer Bürgers vor. Eindrücklich, was Peter Regli erreicht hat
in den Jahren seiner Berufstätigkeit.
Bis zum Tag, an dem festgestellt wurde, dass ein Hptm Dino Bellasi als
Bundesbeamter Millionen unterschlagen hatte. Mit unglaublichen Lügen
belastete er seinen Vorgesetzten
Peter Regli. Die Amtsmühlen begannen zu mahlen. Hochstapler Bellasi
hat seine Lügen rasch zugegeben, er
wollte nur seinen eigenen Kopf aus
der Schlinge ziehen. Zu spät für den
Unterstabschef Regli. Die Medienschlacht tobte weiter und die später
im Bericht erwähnten «Verunglimpfungen durch Militär und Medien»

A RMEEKALENDER 2014
Das ideale Geschenk für Freunde,
Bekannte oder für sich selbst.

Für Ihre
Bestellung
benutzen Sie
bitte den Talon
auf Seite 8.

Fr. 15.–

8

waren eine gewaltige Untertreibung.
In KKdt Häsler kocht es jetzt noch
und das ist verständlich. Die Schreibende hat diese Zeit unter GSC
Häsler und Div Regli teilweise selber
im Bundeshaus Ost miterlebt. Man
hat Div Regli völlig zu Unrecht buchstäblich am Boden zertreten. Nur
dank grosser Unterstützung seitens
seiner Gattin, Familie und Freundeskreis hat er diese Jahre der Untersuchungen und Demütigungen überstanden, sieben harte Jahre. Die
Pressemitteilung des Bundesrates zur
Rehabilitierung von Peter Regli vom
4. Juni 2007 war wirklich mehr als trocken und dürftig. Aus diesem Grunde
hat die Stiftung Freiheit & Verantwortung beschlossen, Div aD Peter Regli
in einem Festakt mit einer Ehrung
auszuzeichnen aufgrund seiner si-

cherheitspolitischen Leistungen als
Direktor des Schweizerischen Nachrichtendienstes in den Jahren 19901999. Anerkannt wird mit der Ehrung
auch sein ausserordentlicher Einsatz
danach als Berater und Publizist für
eine schlagkräftige Milizarmee, die
sich den veränderten Bedrohungslagen stellt und sich auf einen umsichtigen Nachrichtendienst als erste
Verteidigungslinie verlassen kann.
Botschafter David Vogelsanger tritt
mit einer Co-Laudatio auf. Er ist Stiftungsrat und auch er würdigt die
Leistungen und den Charakter Peter
Reglis mit eindrücklichen Worten.
Nach der Überreichung der Ehrenurkunde richtet Peter Regli sichtlich
beeindruckt und gerührt Dankesworte an seine Gattin, an seinen
Freundeskreis, an die anwesenden

✂

Gäste und an die beiden Laudatoren.
Den musikalischen Ausklang intoniert
Donka Angatscheva meisterhaft mit
Chopin und mit der unvergleichlichen
Musik von Guiseppe Verdi. Jetzt
strahlt Peter Regli vor Freude. Es
bleibt uns ein Bekenntnis, das den
Charakter, die Denkweise und das
Wirken von Peter Regli eindrücklich
darlegt. KKdt Häsler zitiert:
«Ich glaube an unser Land, an unsere
edle gemeinsame Aufgabe. Sie wurde
bei mir nicht zerstört. Ich setze mich
weiterhin für Friede in Freiheit und
Unabhängigkeit ein. Sicherheit in Freiheit, Unabhängigkeit und Verantwortung behalten für mich einen hohen
Stellenwert.» Mögen diese Worte für
uns alle, heute und in Zukunft Wahlspruch bleiben.
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Hinweis auf Anlässe
HAUPTVERSAMMLUNG
am Samstag, 15. März 2014
im Landgasthof Schönbühl,
Alte Bernstrasse 11,
3322 Urtenen-Schönbühl.
Referentin: Marina Masoni,
ehemalige Finanzdirektorin
Kanton Tessin (FDP) zum Thema
«Welche Schweiz in welchem
Europa?»
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