
PRO LIBERTATE

Schweizerische Vereinigung für Freiheit, Demokratie und Menschenwürde

Mitteilungen
e
d
it

o
ri

a
l

In dieser Ausgabe

2

4

6

7

1I16 Januar/
Februar

Fingerspitzengefühl fehlt

Privatsphäre schützen, auch 
bei der Parteienfinanzierung

Japan vor massiver 
Aufrüstung

Keine weitere Schwächung 
der Schweizer Armee!

Minderheitenschutz

«Minderheiten schützen!» «Vielfalt 
respektieren!» Dies sind bekannte 
Schlagworte in der Politik. Auch am 
28. Februar 2016 geht es um Min-
derheitenschutz. Gemeint ist aber 
nicht die Ausschaffung schwerkri-
mineller Ausländer, welche sich ei-
ne solche Sanktion selbst zuzu-
schreiben haben. Gemeint ist viel-
mehr die Abstimmung über die 
zweite Gotthardröhre.
Der bestehende Gotthard-Stras-
sentunnel muss unstrittig saniert 
werden. Geplant ist deshalb der 
Bau einer zweiten Röhre, die wäh-
rend der Sanierung eine Durchfahrt 
durch den Gotthard ermöglichen 
soll. Nach Ende der Sanierung sol-
len beide Röhren genutzt werden, 
jedoch nur jeweils einspurig und da-
mit ohne Kapazitätsausbau. Ohne 
Gotthardtunnel wäre die Erreich-
barkeit des Tessins von Norden her 
über mehrere Jahre massiv einge-
schränkt.
Zugverbindungen vermögen die be-
stehenden Mobilitätsbedürfnisse 
nicht zu kompensieren, andere 
Autorouten sind keine tauglichen 
Alternativen. Ein Ja zur Sanie-
rungsröhre am 28. Februar ist da-
mit auch Ausdruck des nationalen 
Zusammenhalts.

Wie widerstehen die Staaten des li-
beralen Abendlandes der Kriegs-
erklärung des ISIS? 

Das deutsche Magazin Focus bie-
tet drei Optionen an. Die erste 
nennt es die Option Israel: Wehr-
haft überleben. Der Kleinstaat Is-

rael behauptet sich und seine 
Werte. Er verknüpft innere und 
äussere Sicherheit. Unter enor-
men Kosten verteidigen eine mo-
derne Wehrpflichtarmee, ein ent-
schlossener Staatsschutz und pro-
fessionelle Geheimdienste Volk 
und Land.

Im Alltag ertragen die Israeli 
scharfe Kontrollen: im Super-
markt, im Stadion, am Busbahn-
hof. Sie verweigern dem Terror 
den Gefallen, dass sie ihm ihre 
Freiheit, ihre Lebensfreude und 
Zukunft opfern. Die Option Israel 
mutet dem Volk Opfer zu. Bringt 
der «postheroische» Westen so 
viel Resilienz, so viel Wider-
standskraft auf?

Die Option 2 stammt von Sir 
Winston Churchill: Sieg um jeden 
Preis. Am 13. Mai 1940 schwor 
Churchill sein Volk auf die Parole 
ein: «Sieg gegen jeden Terror; 
Sieg, so lang und hart der Weg 
ist.» Der Feind, Hitlers Drittes 

Reich, war zu zerschlagen, sein 
Territorium bis in den letzten Win-
kel zu besetzen. Der Sozialist 
François Hollande ruft nun seiner-
seits den totalen Krieg aus: «Un-
ser Ziel lautet, den ISIS zu zerstö-
ren – gnadenlos.» Bedenkt Hol-
lande zweierlei? Der ISIS lässt 
sich aus der Luft allein nicht zer-
schlagen; es braucht Bodentrup-
pen. Und im Fruchtbaren Halb-
mond hat nicht nur der ISIS den 
heiligen Krieg auf die düstere 
Fahne des Propheten geschrie-
ben. Selbst wenn es gelänge, den 
ISIS zu zerstören – der Krieg ge-
gen den dschihadistischen Terror 
wäre noch nicht gewonnen.

Zynischer Unsinn ist die Option 3: 
«Alle fassen sich an den Hän-
den.» In Frankfurt schlug eine 
Dichterin vor, der ISIS sei diplo-
matisch anzuerkennen. Nach 
Paris haben die Kopfabschneider 
ihre Botschafter schon entsandt. 
Die Luther-Predigerin Kässmann 
will Afghanistan in gemeinsamer 
Andacht mit den Taliban versöh-
nen. Wir warten gespannt auf die 
Vollzugsmeldung der streitbaren 
Theologin.

Und die Schweiz? Setzt sich die 
Option durch: «Kopf in den Sand, 
weiter wie bisher?» Hoffentlich 
nicht! Vielmehr gilt: Nicht in Panik 
verfallen. Den finsteren Mordge-
sellen die Stirn bieten. An den libe-
ralen Werten festhalten, unsere of-
fene, freie Gesellschaft weiterfüh-
ren. Lebensfreude bewahren, 
wehrhaft überleben. Weiter: Die 
Armee stärken. Die Grenzen kon-
trollieren. Schweizer Gotteskrie-
ger härter anfassen und rasch 
dem Staatsschutz die Instrumente 
geben, derer er so dringend be-
darf, siehe das neue, effiziente 
Nachrichtendienstgesetz. Und ein 
Letztes: Misstrauen wir den Frie-
densbewegten. Sie führen uns in 
den Abgrund.

DR. IUR. PATRICK FREUDIGER

VIZEPRÄSIDENT PRO LIBERTATE,
GROSSRAT UND STADTRAT, 

RECHTSANWALT, LANGENTHAL

E-Mail:  p.freudiger@besonet.ch

DR. PETER FORSTER,
SALENSTEIN TG
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Der «Islamische Staat»



THOMAS FUCHS,
GROSSRAT UND A/NATIONALRAT,

PRÄ SIDENT SCHWEIZERISCHE

VEREINIGUNG PRO LIBERTATE, BERN

NATHALIE D’ADDEZIO,
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Besuch im ehemals 
geheimen Fels

China baut zweiten 
Flugzeugträger

Weiterentwicklung der Armee 
(WEA) – Auswirkungen der 
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>> Fortsetzung von Seite 1

Heinrich Villiger, der Doyen der 
Cigarrenbranche, hielt am ver-
gangenen Dienstag im Gasthof 
«zur Sonne» in Windisch einen 
Vortrag unter dem Titel: «Der 
Kreuzzug der Behörden gegen 
Freiheit und Unternehmertum.»

Im Namen der SVP-Sektionen 
Birrhard, Brugg, Hausen, Mülli-
gen, Villigen und Windisch, be-
grüsste der Präsident der SVP 
Windisch, Frederik Briner, zum 
Referat von Heinrich Villiger und 
wies darauf hin, dass speziell für 
diesen Anlass eine offizielle 
Raucherlaubnis vorliege. Darauf-
hin beschenkte der Unternehmer 
Heinrich Villiger jeden Besucher 
mit einem Präsent der anderen 
Art: eine «Original Krumme». In 
dem Restaurantlokal kam man 
sich für einmal wieder wie in alten 
Zeiten vor, an diesem und jenem 

Tisch stiegen kleine Qualmwölk-
chen auf. 

Unternehmer mit Kampfgeist

Der Patron Heinrich Villiger, der 
seit 65 Jahren die Villiger Söhne 
AG führt, machte einen ruhigen, 
bescheidenen Eindruck. Doch der 
ältere Herr in Anzug und Krawatte 
verfolgt eine klare Linie und 
kämpft seit Jahren mit Herzblut für 
die Cigarrenbranche und gegen 
Bürokratie, Überregulierung und 
Gesetzesflut an. Wie Heinrich 
Villiger beteuert, ist er – ganz im 
Gegensatz zu seinem Bruder 
Altbundesrat Kaspar Villiger – poli-
tisch nicht aktiv. Der Geschäfts-
mann agiert lieber aus unterneh-
merischer Sicht. Villiger ist 85 
Jahre alt, doch müde oder gelang-
weilt von der Arbeit ist er nicht;  
noch immer führt er in seinem Ge-
schäft, der Villiger Söhne AG, ope-
rative Tätigkeiten aus.

«Das mutigste Referat des 
Jahres»

Gelassen setzte sich Villiger die 
Brille auf und erhob sich. Anhand 
seiner jahrelangen unternehmeri-
schen Tätigkeit zeigte er auf, wie 
Unternehmen immer mehr unter 
Zugzwang stünden. Der Ge-
schäftsmann äusserte starke Kri-
tik gegenüber den EU-Richtlinien 

und der damit verbundenen Ge-
setzgebung der Weltgesundheits-
organisation WHO, die in der 
Schweiz bereits grossräumig an-
gewendet werde. «Die WHO will 
den Tabak zu einer Sache der 
Vergangenheit machen», beteu-
erte Heinrich Villiger und argu-
mentierte: «Es ist unverständlich, 
dass ein Produkt, das jährlich ca. 
2,2 Milliarden Franken Bundes-
steuer in die AHV fliessen lässt, 
vom Staat so diskriminiert wird.»

Die Diskussionsrunde wurde er-
öffnet, aus dem Publikum melde-
ten sich einige Stimmen. Ob in der 
Informatikbranche, in Staatsbe-
trieben, oder an anderen Arbeits-
stellen, der Druck, sowie die Zu-
nahme an Studien und Statistiken 
scheint vielerorts wahrnehmbar. 
Wie sich herausstellte, bedrohe 
die Problematik nicht nur die 
Existenz einer ganzen Branche – 
und somit zahlreiche Arbeits-
stellen –, sie mache es vor allem 
kleineren Unternehmen schwer, 
auf dem Markt zu bestehen. Der 
Tabakfabrikant setzt grösste 
Priorität auf Eigenverantwortung, 
denn: «Jeder Mensch weiss 
selbst, was gesund für ihn ist und 
was nicht.» Heinrich Villiger zün-
det heute noch täglich mindestens 
zwei bis drei Cigarren an – auf 
Genuss will er auch im Alter kei-
nesfalls verzichten. +
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ISIS zu zerstören – der Krieg ge-
gen den dschihadistischen Terror 
wäre noch nicht gewonnen.

Zynischer Unsinn ist die Option 3: 
«Alle fassen sich an den Hän-
den.» In Frankfurt schlug eine 
Dichterin vor, der ISIS sei diplo-
matisch anzuerkennen. Nach 
Paris haben die Kopfabschneider 
ihre Botschafter schon entsandt. 
Die Luther-Predigerin Kässmann 
will Afghanistan in gemeinsamer 
Andacht mit den Taliban versöh-
nen. Wir warten gespannt auf die 
Vollzugsmeldung der streitbaren 
Theologin.

Und die Schweiz? Setzt sich die 
Option durch: «Kopf in den Sand, 
weiter wie bisher?» Hoffentlich 
nicht! Vielmehr gilt: Nicht in Panik 
verfallen. Den finsteren Mordge-
sellen die Stirn bieten. An den libe-
ralen Werten festhalten, unsere of-
fene, freie Gesellschaft weiterfüh-
ren. Lebensfreude bewahren, 
wehrhaft überleben. Weiter: Die 
Armee stärken. Die Grenzen kon-
trollieren. Schweizer Gotteskrie-
ger härter anfassen und rasch 
dem Staatsschutz die Instrumente 
geben, derer er so dringend be-
darf, siehe das neue, effiziente 
Nachrichtendienstgesetz. Und ein 
Letztes: Misstrauen wir den Frie-
densbewegten. Sie führen uns in 
den Abgrund.

Heinrich Villiger: Ein Kampf gegen 
die Papierschlacht

Bürokratie und
Bevormundung

Reich, war zu zerschlagen, sein 
Territorium bis in den letzten Win-
kel zu besetzen. Der Sozialist 
François Hollande ruft nun seiner-
seits den totalen Krieg aus: «Un-
ser Ziel lautet, den ISIS zu zerstö-
ren – gnadenlos.» Bedenkt Hol-
lande zweierlei? Der ISIS lässt 
sich aus der Luft allein nicht zer-
schlagen; es braucht Bodentrup-
pen. Und im Fruchtbaren Halb-
mond hat nicht nur der ISIS den 
heiligen Krieg auf die düstere 
Fahne des Propheten geschrie-
ben. Selbst wenn es gelänge, den 
ISIS zu zerstören – der Krieg ge-

gen den dschihadistischen Terror 
wäre noch nicht gewonnen.

Zynischer Unsinn ist die Option 3: 
«Alle fassen sich an den Hän-
den.» In Frankfurt schlug eine 
Dichterin vor, der ISIS sei diplo-
matisch anzuerkennen. Nach 
Paris haben die Kopfabschneider 
ihre Botschafter schon entsandt. 
Die Luther-Predigerin Kässmann 
will Afghanistan in gemeinsamer 
Andacht mit den Taliban versöh-
nen. Wir warten gespannt auf die 
Vollzugsmeldung der streitbaren 
Theologin.

Und die Schweiz? Setzt sich die 
Option durch: «Kopf in den Sand, 

weiter wie bisher?» Hoffentlich 
nicht! Vielmehr gilt: Nicht in Panik 
verfallen. Den finsteren Mordge-
sellen die Stirn bieten. An den libe-
ralen Werten festhalten, unsere of-
fene, freie Gesellschaft weiterfüh-
ren. Lebensfreude bewahren, 
wehrhaft überleben. Weiter: Die 
Armee stärken. Die Grenzen kon-
trollieren. Schweizer Gotteskrie-
ger härter anfassen und rasch 
dem Staatsschutz die Instrumente 
geben, derer er so dringend be-
darf, siehe das neue, effiziente 
Nachrichtendienstgesetz. Und ein 
Letztes: Misstrauen wir den Frie-
densbewegten. Sie führen uns in 
den Abgrund. +



Lilienberg-Manifest

Darstellung der Morgarten-Schlacht am Rathaus von Schwyz, Fresko von Ferdi-
nand Wagner (1891).     Bild: wikimedia.org (Ausschnitt; User:Parpan05 / Adrian 
Michel; CC-BY 2.5). Das Bild dient ausschliesslich der Illustration dieses Artikels.

432 Seiten, Deutsche Verlags-Anstalt, 

ISBN 978-3-421-04641-3
Verkaufspreis: 35 Franken

Die Qualität der Exkursionen der 
Vereinigung PRO LIBERTATE hat 
sich herum gesprochen. So trafen 
sich Anfang Oktober 155 Perso-
nen um gemeinsam das Artillerie-
werk Waldbrand – eines der 
grössten Festungsmuseen der 
Schweiz – zu besuchen. Zwei 
Dysli-Cars fuhren ab Bern durch 
eine herbstliche Landschaft, dem 
Thunersee entlang nach Beaten-
berg. Dort wurde die Gesellschaft, 
begleitet vom Präsidenten PRO 
LIBERTATE, Thomas Fuchs, von 
pensionierten FWK-Mitarbeitern 
in Empfang genommen. Rasch 
waren die Gruppen abgezählt und 
die Führung begann. Unterwegs 
in den Stollen, Geschützständen, 
Logistikräumen und Schlafräu-
men wurden Fragen kompetent 
beantwortet, man spürte die Pro-
fis, man fühlte ihre ungebrochene 
Liebe zu «ihrem» Werk.

Das gut getarnte Eingangstor ist 
riesig, hier fuhren Armeefahr-
zeuge problemlos hinein und 
auch wieder hinaus. Die Luken 
der Beobachtungsposten und der 
Geschütze sind sehr gut getarnt. 
Allerdings befanden sich unter 
den Gästen etliche Kenner, die 
schon manche Festungsanlage 
besucht hatten, die rasch alles er-
kannten und eifrig kommentier-
ten. Dennoch waren sie aufs 
Neue begeistert. Am stärksten be-
wundert wird immer wieder die 
enorme Leistung die notwendig 
war, eine solche Anlage in den 
Fels zu planen, zu bauen, einzu-
richten, zu bewaffnen und zu be-
treiben.

Das Artilleriewerk Waldbrand bei 
Beatenberg, hoch über dem Thu-
nersee, ist bogenförmig im Fels 
eingebaut und trägt dem natürli-
chen Verlauf der Felsen Rech-
nung. Baubeginn der Anlage war 
im März 1941. Es ist also eine mo-
derne Festung aus der Zeit des 
Zweiten Weltkrieges. Die Anlage 
ist insgesamt länger als zwei 
Kilometer und bot 650 Mann Un-
terkunft. Im Juni 1942 waren die 
Zufahrtsstollen sowie vier der sie-
ben Scharten für Waffensysteme 
soweit ausgebrochen, dass 
Feuerunterstützung möglich ge-
wesen wäre. Ab da war Munition 
eingelagert. 

Im Februar 1944 erfolgte die 
Feuerbereitschaft. Doch immer 
noch wurde gebaut für den 
Kommandotrakt, die Ess- und 
Schlafräume der permanenten 
Besatzung. Es gab auch einen 
Notausgang. Die Anlage besteht 
eigentlich aus den zwei Artillerie-
werken Waldbrand und Legi. Im 
vorderen Teil, nach dem Haupt-
eingang, sind fünf Geschütze ein-
gebaut, nach dem Teil Infrastruk-
tur sind nochmals drei 10,5 cm 
Kanonen L 42, 1935 auf Hebel-
lafetten installiert. Im hinteren Teil 
der Anlage ist der Zugangsstollen 
in die rund 90 Meter höher liegen-
de Anlage Legi. Für Fitness der 
Soldaten war also gesorgt.

Die Waffen waren eingeschossen 
und hätten eingesetzt werden kön-
nen. Aus den ausführlichen Be-
schreibungen und aus vorhande-
nem Kartenmaterial waren die 
Wirkungswinkel der Geschütze er-
sichtlich, sowie die Gegenwerke, 
die Anlagen auf der anderen Seite 
des Thunersees. Alles zusammen 
deckte den Raum grossflächig ab. 
Da hätte keine deutsche Kavalle-
rie eine Chance gehabt.

Selbst nach dem Krieg wurde 
1947 weiter ausgebaut, West-
europa befand sich im «Kalten 
Krieg». In den 60er Jahren erhielt 
die Anlage den heutigen Umfang, 
in den 80er Jahren wurde noch ei-
ne Nachrüstung im Bereich AC-
Schutzinstallationen und Ventila-
tion durchgeführt. Mit der Umset-
zung der Armee 95 wurde dieses 
gewaltige Festungswerk desar-
miert und Ende 1998 ausser 
Dienst gestellt. Ende Feuer.

Was geschieht nun mit diesem 
aussergewöhnlichen Werk? 2007 
kaufte Philipp Studer zunächst als 
Privatperson die Festung Wald-
brand und machte ein sehenswer-
tes Museum daraus. Für ihn ist 
dies ein wichtiges Stück Kulturgut. 
Unterdessen ist die Stiftung in ei-

für eine starke und langfristig ausgerichtete Landesverteidigung 
mit genügend finanziellen Ressourcen

Der Schutz unseres Landes und seiner Bewohner sowie die Gewährleistung von Freiheit  und 
Unabhängigkeit sind Kernaufgaben unseres Staatswesens.

Sicherheit gegen aussen und auch im Innern bilden die Grundlage für eine prosperierende wirt-
schaftliche und gesellschaftliche Entwicklung, die Wohlstand für alle erbringt. 

Auf Grund der sicherheitspolitischen Lage mit zunehmenden Unwägbarkeiten und unabsehba-
ren Auswirkungen auf unser Land fordern die unterzeichneten Verbände sowie zahlreiche 
Einzelpersönlichkeiten:

1) Die Schweizer Armee ist auf die gefährlichsten Bedrohungen auszurichten. Die 
Verteidigung ist und bleibt der Kernauftrag unserer Armee.

2) Die Schweizer Armee muss eine Milizarmee bleiben. Eine Aushöhlung der allgemeinen 
Militärdienstpflicht gefährdet die für den Einsatzfall nötigen Bestände, aber auch die 
Solidarität – das ist inakzeptabel. 

3) Die Schweizer Armee darf nicht primär finanzgesteuert sein. Die Armee muss ausfinan-
ziert sein und darf nicht wiederkehrenden, kurzfristigen Sparmassnahmen zum Opfer fallen. 
Es braucht mehr Planungssicherheit und Handlungsspielraum für die Armeeführung. 

Für eine wirkungsvolle und moderne Armee ist ein langfristiger Finanzrahmen 
von mindestens 5 Milliarden Franken pro Jahr zwingend notwendig. 

Bundesrat und Parlament sind angehalten und verpflichtet, diese notwendigen 
Ressourcen zu sprechen. Da die Armee seit vielen Jahren substantielle Sparbeiträge 

geleistet hat, ist sie bei der bevorstehenden Sparrunde auszunehmen. 

Die nachfolgenden Verbände und Organisationen sind Partner der Arbeitsgemeinschaft für eine wirksame und friedenssichernde 
Milizarmee AWM und vertreten insgesamt rund 250'000 Milizangehörige. 

- Schweizerische Offiziersgesellschaft (SOG) mit zahlreichen 
Fach- und Kantonalsektionen 

- Verein für eine sichere Schweiz

- Schweizerischer Schiesssportverband (SSV)

- Landeskonferenz der militärischen Dachverbände (LKMD)

- Schweizerischer Unteroffiziersverband (SUOV)

- Schweizerischer Feldweibelverband (SFwV)

- Pro Militia

- Gruppe Giardino

- Unternehmerforum Lilienberg

- EMPA Schweiz

- ASMZ, Allgemeine Schweizerische Militärzeitschrift

- Militärzeitschrift SCHWEIZER SOLDAT

- Comité Romand pour une Défense Nationale Crédible (CRDC)

- PRO LIBERTATE

- Schweizerischer Gewerbeverband (sgv)

- Gesellschaft für militärhistorische Studienreisen (GMS) 

- Forum Flugplatz Dübendorf

- Informationsgruppe PRO-Kampfflugzeug

- Interessengemeinschaft für eine starke und glaubwürdige 
Armee (ISGA)

- Ostschweizer Komitee für eine glaubwürdige Landesverteidi-
gung (KOGLA)

- Protector Aero

- proTELL

- AktionAktivdienst

- Liberale Aktion  Redressement National

- Junge SVP Schweiz

- Aargauische Vaterländische Vereinigung (AVV)

- Schweizerzeit

- Verein ehemaliger Sektionschefs der Zürcher Oberlandes 

- Verein Sicherheitspolitik und Wehrwissenschaft (VSWW)

vom 12. November 2015
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Morgarten-Kapelle. Bild: wikime-
dia.org (User: Roland Zumbühl; CC 
BY 3.0; Das Bild dient ausschliess-
lich zur Illustration dieses Artikels)

rantieren. Der Weg der Schweiz 
war immer ein Ergebnis aus den 
Kräften der Tradition und der Inno-
vation. Fortschritt, der Zukunft hat-
te, stand aber nie im Gegensatz 
zur Herkunft. Nein, im Gegenteil. 
Der erfolgreiche Fortschritt hat je-
ne Traditionen und Institutionen 
weiterentwickelt, die uns stark ge-
macht haben. Dazu zählt das fein-
gliedrige föderative Netzwerk mit 
den kantonalen Teilen und dem 
eidgenössischen Ganzen. Es 
macht uns zu einem vielgestalti-
gen Land, von aussen schwer ver-
ständlich, innen dezentral organi-
siert und bürgernah konzipiert. In 
Zeiten der Globalisierung und su-
pranationaler Regulierungen wirkt 
die Schweiz darum wie eine 
Antithese. Aber eine sympathi-
sche – oder mindestens fleissige!

Historische Herkunft verdichtet 
sich in Geschichten. Zu diesen 
Geschichten gehört das Gesche-
hen von Morgarten 1315. Genau-
so wie wir Menschen Geist und 
Gemüt sind, wie wir denken und 
fühlen, genauso braucht ein Land 
Geschichte und Geschichten. Es 
geht nicht um die Frage «Mythos 

oder Wahrheit». Morgarten – My-
thos oder Wahrheit? Die Kluft ist 
medial zwar wirksam, doch der 
künstliche Kontrast amputiert 
Wichtiges. Die Geschichte eines 
Landes kommt als Doppeldecker 
daher: in historischer Gestalt und 
im mythischen Kleid. Einem 
Doppeldecker kann man nicht ein-
fach zwei Flügel stutzen. Das 
weiss jeder feurige Flugzeug-Fan. 
Und so können wir in unserer 
Schweizer Geschichte nicht ein-
fach die Mythen zerstören. Gute 
Geschichten gehören dazu. Ger-
trud Stauffacher, Wilhelm Tell, 
Winkelried – das sind mythologi-
sche Figuren, ganz gewiss  und 
damit Ausdruck einer Sehnsucht 
nach Freiheit. Als Speicher politi-
scher Erfahrungen sind sie so le-
bendig und berechtigt wie ein 
Westernheld für die Amerikaner. 
Leider werden diese Western-
helden mehr und mehr zu recht-
haberischen globalen Sheriffs. 
Mythen sind ein Teil unserer Ge-
schichte, zwar nicht der realen 
Entwicklung, sondern der Ge-
schichte in den Herzen. Und ins 
Herz geschlossen haben wir auch 
die beherzten Bergler von 1315. 

Bei Morgarten hielten sie stand  

das ist wichtig. Was daraus er-
stand  das ist wichtiger. Und dass 
die Schweiz so lange bestand  
das ist am wichtigsten. Und sie 
wird weiterbestehen – und zu-
sammenhalten  als gelebte Idee 
von Freiheit und Unabhängigkeit. 

Darum, meine Damen und Her-
ren, liebe Eidgenossinnen und 
Eidgenossen, darum rufen wir uns 
zuversichtlich und in den vier 
Landessprachen zu: Vive la 
Suisse! Viva la Svizzera! Viva la 
Svizra! Es lebe die Schweiz! Ich 
danke Ihnen.

Ich möchte mich zum Leserbrief 
betreffend der «Rolle von NATO 
und EU» äussern. Ich selbst bin 
natürlich gegen einen EU-Beitritt 
der Schweiz. Ich kann jedoch sehr 
gut verstehen, wenn die ehemali-
gen Länder des Ostblocks dies 
tun wollen. Nebst den erhofften 
wirtschaftlichen Vorteilen geht es 
vor allem darum, einen gewissen 
«Schutz» zu bekommen (die ehe-
malige Tschechoslowakei z.B. 
wurde schon einmal von der inter-
nationalen Gemeinschaft im Stich 
gelassen). Aus demselben Grund 
ist es verständlich, dass sich alle 
diese Länder von der NATO «ver-
einnahmen» lassen wollen, denn 
die ehemaligen Staaten des 
Warschauer Pakts sowie die balti-
schen Staaten waren alle aus-
nahmslos von der UdSSR besetzt 
und die meisten dieser Länder ka-
men schon zuvor in den «Ge-
nuss» einer Besetzung durch 
Nazi-Deutschland. Das hat nichts 

mit einer Provokation gegen 
Russland zu tun, es handelt sich 
vielmehr um eine «nie wieder»-
Reaktion! 

Da die baltischen Staaten keine 
Mittel für eine eigene Luftwaffe ha-
ben, sind es Flugzeuge der 
NATO-Länder, die sich abwechs-

lungsweise um die dortige Luft-
polizeidienste kümmern. Nicht sel-
ten gab es schon Alarmstarts: ein-
mal wurden russische Flugzeuge 
abgefangen, die gerade vorher 
von finnischen F/A-18 vertrieben 
wurden. Der Luftraum von Finn-
land wird regelmässig verletzt 
(was die Veteranen des Winter-
krieges beunruhigt) und auch der 
Luftraum von Schweden wurde 
schon verletzt. Sogar Kampfflug-
zeuge aus Grossbritannien, 
Frankreich und Portugal mussten 
schon starten, weil sich russische 
Bomber zu nahe an ihre Grenzen 
wagten.

Vor allem sollten wir uns immer 
wieder daran erinnern, dass die 
PRO LIBERTATE Ende 1956 ge-
gründet wurde, nach dem Ein-
marsch sowjetrussischer Truppen 
in Ungarn, Oktober 1956.

Jan Imhof, Genève

Die Rolle von NATO und EULeserbrief

Die NATO als Schutzbündnis 
gegen russische Aggressionen. 
Für ehemalige Mitgliedsländer 
des Warschauer Pakts eine Not-
wendigkeit.                     Bild: ZVG

Die Qualität der Exkursionen der 
Vereinigung PRO LIBERTATE hat 
sich herum gesprochen. So trafen 
sich Anfang Oktober 155 Perso-
nen um gemeinsam das Artillerie-
werk Waldbrand – eines der 
grössten Festungsmuseen der 
Schweiz – zu besuchen. Zwei 
Dysli-Cars fuhren ab Bern durch 
eine herbstliche Landschaft, dem 
Thunersee entlang nach Beaten-
berg. Dort wurde die Gesellschaft, 
begleitet vom Präsidenten PRO 
LIBERTATE, Thomas Fuchs, von 
pensionierten FWK-Mitarbeitern 
in Empfang genommen. Rasch 
waren die Gruppen abgezählt und 
die Führung begann. Unterwegs 
in den Stollen, Geschützständen, 
Logistikräumen und Schlafräu-
men wurden Fragen kompetent 
beantwortet, man spürte die Pro-
fis, man fühlte ihre ungebrochene 
Liebe zu «ihrem» Werk.

Das gut getarnte Eingangstor ist 
riesig, hier fuhren Armeefahr-
zeuge problemlos hinein und 
auch wieder hinaus. Die Luken 
der Beobachtungsposten und der 
Geschütze sind sehr gut getarnt. 
Allerdings befanden sich unter 
den Gästen etliche Kenner, die 
schon manche Festungsanlage 
besucht hatten, die rasch alles er-
kannten und eifrig kommentier-
ten. Dennoch waren sie aufs 
Neue begeistert. Am stärksten be-
wundert wird immer wieder die 
enorme Leistung die notwendig 
war, eine solche Anlage in den 
Fels zu planen, zu bauen, einzu-
richten, zu bewaffnen und zu be-
treiben.

Das Artilleriewerk Waldbrand bei 
Beatenberg, hoch über dem Thu-
nersee, ist bogenförmig im Fels 
eingebaut und trägt dem natürli-
chen Verlauf der Felsen Rech-
nung. Baubeginn der Anlage war 
im März 1941. Es ist also eine mo-
derne Festung aus der Zeit des 
Zweiten Weltkrieges. Die Anlage 
ist insgesamt länger als zwei 
Kilometer und bot 650 Mann Un-
terkunft. Im Juni 1942 waren die 
Zufahrtsstollen sowie vier der sie-
ben Scharten für Waffensysteme 

soweit ausgebrochen, dass 
Feuerunterstützung möglich ge-
wesen wäre. Ab da war Munition 
eingelagert. 

Im Februar 1944 erfolgte die 
Feuerbereitschaft. Doch immer 
noch wurde gebaut für den 
Kommandotrakt, die Ess- und 
Schlafräume der permanenten 
Besatzung. Es gab auch einen 
Notausgang. Die Anlage besteht 
eigentlich aus den zwei Artillerie-
werken Waldbrand und Legi. Im 
vorderen Teil, nach dem Haupt-
eingang, sind fünf Geschütze ein-
gebaut, nach dem Teil Infrastruk-
tur sind nochmals drei 10,5 cm 
Kanonen L 42, 1935 auf Hebel-
lafetten installiert. Im hinteren Teil 
der Anlage ist der Zugangsstollen 
in die rund 90 Meter höher liegen-
de Anlage Legi. Für Fitness der 
Soldaten war also gesorgt.

Die Waffen waren eingeschossen 
und hätten eingesetzt werden kön-
nen. Aus den ausführlichen Be-

schreibungen und aus vorhande-
nem Kartenmaterial waren die 
Wirkungswinkel der Geschütze er-
sichtlich, sowie die Gegenwerke, 
die Anlagen auf der anderen Seite 
des Thunersees. Alles zusammen 
deckte den Raum grossflächig ab. 
Da hätte keine deutsche Kavalle-
rie eine Chance gehabt.

Selbst nach dem Krieg wurde 
1947 weiter ausgebaut, West-
europa befand sich im «Kalten 
Krieg». In den 60er Jahren erhielt 
die Anlage den heutigen Umfang, 
in den 80er Jahren wurde noch ei-
ne Nachrüstung im Bereich AC-
Schutzinstallationen und Ventila-
tion durchgeführt. Mit der Umset-
zung der Armee 95 wurde dieses 
gewaltige Festungswerk desar-
miert und Ende 1998 ausser 
Dienst gestellt. Ende Feuer.

Was geschieht nun mit diesem 
aussergewöhnlichen Werk? 2007 
kaufte Philipp Studer zunächst als 
Privatperson die Festung Wald-

Besuch im ehemals geheimen FelsPRO LIBERTATE

Ausflug 2015

URSULA BONETTI,
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brand und machte ein sehenswer-
tes Museum daraus. Für ihn ist 
dies ein wichtiges Stück Kulturgut. 
Unterdessen ist die Stiftung in ei-
ne Aktiengesellschaft umgewan-
delt worden. Das Festungsmu-
seum Waldbrand wird von vielen 
in- und ausländischen Gästen be-
sucht. In den früheren Munitions-
stollen ist eine grosse Sammlung 
von Armeefahrzeugen unterge-
bracht die sehenswert ist. Gut hin-
ter Gitter gesichert kann eine 
Waffensammlung mit seltenen 
Stücken bewundert werden. In 
den Schlafräumen, in den Kom-
mandoräumen ist alles wieder ori-
ginalgetreu eingerichtet. Da hän-
gen die Uniformen, die Karabiner 
stehen in den Gewehrrechen, ein 
Fresspäckli steht halb ausgepackt 
da, Zeitungen liegen herum. Ein 
Wunder, dass keine Socken stin-
ken.

So eine Festung ist wie ein ge-
schlossenes Dorf. Man lebte 
Wochen lang in den Felsen und 
die Truppe war autonom. Für Not-
strom sorgten drei riesige Diesel-
motoren, es war genügend Ver-
pflegung eingelagert und in fünf 
Tanks zu 1000 Kubikmeter Inhalt 
war Wasser vorhanden. In den je-
weiligen Räumen Feuerleitstelle, 
Übermittlung, Feldpost, Komman-
do, Büros sind die notwendigen 
Geräte und Einrichtungen wieder 
installiert. Die Sanität verfügte 
über ihr eigenes Reich mit allem 
notwendigen Sanitätsmaterial, 
auch für Notoperationen. Hier wa-
ren passionierte Sammler uner-
müdlich tätig gewesen, um nach 
der Schliessung des Werkes alles 
wieder original zu beschaffen und 
die Räume liebevoll einzurichten. 
Es wirkt, als sei die Truppe wirk-
lich noch hier im Dienst.

Für Gruppen kann nach wie vor in 
der voll funktionsfähigen Küche 
gekocht werden. Keine Fertigge-
richte, sondern echte Truppen-
kost vom Feinsten. Die Mahlzei-
ten für Gäste des Artilleriewerkes 
sind legendär. 

Und so war es ein Höhepunkt der 
Exkursion, in den ursprünglichen 
Räumen der Festung eine feine 
Mahlzeit zu verzehren, inspiriert 
von der Stimmung tief im Felsen, 
ganz im Sinne soldatischer Tradi-
tion und natürlich in bester Kame-
radschaft.

Eines der grössten Festungsmuseen der Schweiz: das Artilleriewerk 
Waldbrand bei Beatenberg.     Bilder und Infos: www.festung-waldbrand.ch



Saudi-Arabien weigert sich, 
Flüchtlinge aufzunehmen. Dafür 
wollen sie 200 Moscheen in 
Deutschland für die mindestens 
500'000 Flüchtlinge bauen, die in 
diesem Jahr dort erwartet werden. 
Ein skandalöses Angebot, denn in 
der Nähe von Mekka liegt in 
Saudi-Arabien das Tal «Mina», wo 
100'000 Luxuszelte für drei Millio-
nen Muslime leer stehen. Diese 
verfügen über eine Küche, ein 
Bad, Strom- und Wasserversor-
gung sowie Klimaanlagen und 
sind für fünf Tage im Jahr belegt. 
Somit könnte Saudi-Arabien drei 
Millionen Flüchtlingen aus dem 
Nahen Osten und Afrika Platz ge-
ben und die jetzige Flüchtlings-
problematik lösen. 

Fast drei Millionen Muslime aus al-
ler Welt pilgern jedes Jahr nach 
Mekka. Dazu ist jeder freie volljäh-
rige Muslim (Frauen nur in Be-
gleitung), der es sich leisten kann, 
mindestens einmal im Leben ver-
pflichtet laut Koran. Ein Besuch in 
Mina ist Bestandteil dieser islami-
schen Pilgerreise.

Quelle: Zukunft CH

Die «Liaoning» ist der erste und bislang einzige Flugzeugträger der 
chinesischen Marine. Ein zweiter ist nun im Bau.
Bild: wikimedia.com (Simon Yang), CC-BY 2.0. Das Bild dient ausschliess-
lich zur Illustration dieses Artikels.

100'000 klimatisierte Flüchtlings-
zelte stehen leer

Flüchtlingskrise

China baut zweiten FlugzeugträgerKräftemessen 
in Fernost

brand und machte ein sehenswer-
tes Museum daraus. Für ihn ist 
dies ein wichtiges Stück Kulturgut. 
Unterdessen ist die Stiftung in ei-
ne Aktiengesellschaft umgewan-
delt worden. Das Festungsmu-
seum Waldbrand wird von vielen 
in- und ausländischen Gästen be-
sucht. In den früheren Munitions-
stollen ist eine grosse Sammlung 
von Armeefahrzeugen unterge-
bracht die sehenswert ist. Gut hin-
ter Gitter gesichert kann eine 
Waffensammlung mit seltenen 
Stücken bewundert werden. In 
den Schlafräumen, in den Kom-
mandoräumen ist alles wieder ori-
ginalgetreu eingerichtet. Da hän-
gen die Uniformen, die Karabiner 
stehen in den Gewehrrechen, ein 
Fresspäckli steht halb ausgepackt 
da, Zeitungen liegen herum. Ein 

Wunder, dass keine Socken stin-
ken.

So eine Festung ist wie ein ge-
schlossenes Dorf. Man lebte 
Wochen lang in den Felsen und 
die Truppe war autonom. Für Not-
strom sorgten drei riesige Diesel-
motoren, es war genügend Ver-
pflegung eingelagert und in fünf 
Tanks zu 1000 Kubikmeter Inhalt 
war Wasser vorhanden. In den je-
weiligen Räumen Feuerleitstelle, 
Übermittlung, Feldpost, Komman-
do, Büros sind die notwendigen 
Geräte und Einrichtungen wieder 
installiert. Die Sanität verfügte 
über ihr eigenes Reich mit allem 
notwendigen Sanitätsmaterial, 
auch für Notoperationen. Hier wa-
ren passionierte Sammler uner-
müdlich tätig gewesen, um nach 

der Schliessung des Werkes alles 
wieder original zu beschaffen und 
die Räume liebevoll einzurichten. 
Es wirkt, als sei die Truppe wirk-
lich noch hier im Dienst.

Für Gruppen kann nach wie vor in 
der voll funktionsfähigen Küche 
gekocht werden. Keine Fertigge-
richte, sondern echte Truppen-
kost vom Feinsten. Die Mahlzei-
ten für Gäste des Artilleriewerkes 
sind legendär. 

Und so war es ein Höhepunkt der 
Exkursion, in den ursprünglichen 
Räumen der Festung ein feines 
Essen zu verzehren, inspiriert von 
der Stimmung tief im Felsen, ganz 
im Sinne soldatischer Tradition 
und natürlich in bester Kamerad-
schaft. +

Anfang dieses Monats wurde in 
Peking der Bau eines weiteren 
Flugzeugträgers beschlossen. 

Es soll in der Hafenstadt Chan-
zhou in der Bohai-Bucht (südöst-
lich der Hauptstadt, gegenüber 
Port Arthur) von der Jiangsu 
Shangshag-Gruppe noch in die-
sem Jahr damit begonnen wer-
den. Dies geht aus einer kleinen 
Notiz in der dortigen örtlichen 
Zeitung hervor. Weitere Einzelhei-
ten werden nicht genannt. Dass 
die völlige Fertigstellung mehrere 
Jahre benötigen wird, kann man in-
direkt entnehmen. Die Medien 
Pekings haben bisher aus uner-
klärlichen Gründen dazu ge-
schwiegen.

Der erste Flugzeugträger war in 
der damaligen Sowjetunion unter 
dem Namen «Warjag» gebaut 
worden. Nach deren Zusammen-
bruch kaufte Peking 1994 das da-
mals noch unfertige, 300 Meter 
lange Schiff ohne Maschinen und 
Waffen von der Ukraine. August 
2011 ging es unter dem Namen 
der Provinz Liaoning (nördlich der 
Korea-Bucht), wo es heute noch 
liegt, mit blossen Dieselmaschi-
nen auf zwei Probefahrten. Die 

erstere durchquerte die Taiwan-
Strasse, welche für den Güterver-
kehr des rohstoffarmen Japans 
von grösster Wichtigkeit ist. Die 
zweite ging ins Südchinesische 
Meer, wo China weitergehende 
territoriale Ansprüche erhebt. 
Ganz offenbar hatten sie den blos-
sen Zweck, den verschiedenen 
Ländern in Fernost zu drohen. 

Es wurde dann recht ruhig um das 
Schiff und diente offiziell nur noch 

«der Ausbildung von Matrosen 
und Forschungszwecken». Im 
April 2013 wies Song Xuo, stell-
vertretender Chef der Kriegs-
marine, auf die Notwendigkeit ei-
nes zweiten Flugzeugträgers hin, 
liess aber jegliche zeitliche 
Fragen offen. In weiterer Zukunft 
will die Volksrepublik China ange-
sichts der «westlich gelenkten 
Provokationen» insgesamt über 
sechs bis acht Flugzeugträger ver-
fügen. +

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN
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OBERST PATRICK RICHTER,
AVIA ZENTRALPRÄ SIDENT

Weiterentwicklung der Armee – 
Auswirkungen der Kopfstruktur

Zukunft der
Armee

Die beiden Teilstreitkräfte Heer und Luftwaffe bilden die Daseinsbe-
rechtigung der Armee. Sie sind die eigentlichen Leistungserbringer. 
Die im Rahmen der WEA vorgesehene Organisationsstruktur (sog. 
Kopfstruktur) sieht vor, die Teilstreitkräfte aus der obersten Armee-
führung zu entfernen und sie einem neu zu schaffenden «Opera-
tionskommando» zu unterstellen. Damit wären die Leistungs-
erbringer tiefer eingestuft als die ihnen zudienenden Logistik- und 
Führungsunterstützungsbasen. Effizienzverlust und letztendlich eine 
Verteuerung der von der Armee erbrachten Leistungen sind die gra-
vierenden Folgen davon.

Das wichtigste in Kürze: Die Kopfstruktur der WEA sieht vor, dass 
Heer und Luftwaffe nicht mehr Teil der obersten Armeeführung wä-
ren. Die eigentlichen Leistungserbringer Heer und Luftwaffe werden 
in der vorgeschlagenen Struktur tiefer eingestuft als die zudienenden 
Logistik- und Führungsunterstützungsbasen.

! Die bereits erfolgte Zentralisierung von Logistik und Führungs-
unterstützung hat sich nachweislich nicht bewährt. Die geplante 
Herabstufung der Teilstreitkräfte schafft zusätzliche Schnittstellen 
und erschwert die Führung erheblich.

! Teilstreitkräfte haben sehr unterschiedliche Einsatzformen (Land, 
Wasser, Luft). Deshalb müssen sie unterschiedlich organisiert 
und geführt werden.

! Operationskommandos gibt es international immer nur für eine be-
grenzte Zeit. Sie setzen sich für eine bestimmte Operation stets 
nur aus den für die Operation benötigten Elementen der Teil-
streitkräfte zusammen.

! Die sehr breiten Einsatz-Spektren der einzelnen Teilstreitkräfte 
verunmöglichen die Unterstellung der gesamten Teilstreitkraft un-
ter ein ständiges Operationskommando.

! Die Luftwaffe ist auch in Friedenszeiten tagtäglich im «Ernst»-
Einsatz. Das Heer hingegen betreibt in der aktuellen Lage über-
wiegend Ausbildung im Rahmen der Schulen und Kurse. Dies 
stellt vollkommen unterschiedliche Anforderungen an Führung, 
Logistik und Führungsunterstützung und spricht gegen die 
Unterstellung von Heer und Luftwaffe unter ein gemeinsames 
Operationskommando.

! Heer und Luftwaffe müssen deshalb in der zukünftigen 
Kopfstruktur weiterhin direkt in der Armeeführung vertreten sein.

Detaillierte Argumentation aus 
Sicht der Luftwaffen-Offiziere:

Im Grundsatz begrüsst und unter-
stützt die «AVIA» die WEA, weil 
sie erkannte Mängel der Armee 
XXI korrigiert. Allerdings erachtet 
sie die vorgeschlagene und nicht 
erprobte Organisationsstruktur 
(sog. «Kopfstruktur») als untaug-
lich, da sie erhebliche Probleme 
mit sich bringt. Sie schafft die 
Teilstreitkräfte Heer und Luftwaffe 
letztendlich komplett ab. 

Teilstreitkräfte gibt es, weil der 
Charakter ihrer Einsätze äusserst 
unterschiedlich ist (Land, Wasser, 
Luft). Deshalb müssen Sie unter-
schiedlich organisiert und geführt 
werden. Das international be-
kannte Konzept eines Operat-
ionskommandos kommt immer 
nur bei einzelnen teilstreitkräfte-
übergreifenden Einsätzen und im-
mer nur für eine beschränkte Zeit 
zum tragen. Dabei werden die für 
eine bestimmte Operation benö-
tigten Elemente einer Teilstreit-
kraft temporär einem Operations-
kommando unterstellt (siehe z.B. 
in Schweden, Belgien, etc.). Die 
sehr breiten Einsatz-Spektren der 
einzelnen Teilstreitkräfte verun-
möglichen die Unterstellung der 
gesamten Teilstreitkraft unter ein 
ständiges Operationskommando. 
Im Falle einer Luftwaffe würde 
sich so ein Schritt nur rechtferti-
gen lassen, wenn diese sehr klein 
und nur über sehr beschränkte 
Fähigkeiten verfügen würde, was 
jedoch für die Schweizer Luft-
waffe nicht zutrifft. Ihre breit vor-
handenen Fähigkeiten sind inter-
national anerkannt und respek-
tiert.

Die Führungsprozesse von Heer 
und Luftwaffe sowie ihre Fähigkei-
ten unterscheiden sich fundamen-
tal voneinander. Die Luftwaffe ist 
tagtäglich im «Ernst»-Einsatz und 
erfüllt diverse staatshoheitliche 
Aufgaben (Luftpolizeidienst, Luft-
transporte, Nachrichtenbeschaf-
fung und -übermittlung zugunsten 
ziviler Führung, etc.). Das Heer 
hingegen betreibt in der aktuellen 
Lage überwiegend Ausbildung im 
Rahmen der Schulen und Kurse. 
Dies stellt vollkommen unter-

schiedliche Anforderungen an 
Führung, Logistik und Führungs-
unterstützung und spricht gegen 
die Unterstellung von Heer und 
Luftwaffe unter ein gemeinsames 
Operationskommando.

Der Verzicht auf die Ausgestal-
tung der Luftwaffe als Teilstreit-
kraft würde keine Mittel einspa-
ren. Vielmehr würde es zu enor-
men Verlusten bewährter Abläufe 
kommen, welche für die erfolgrei-
che Führung einer Luftwaffe in 
den zahlreichen und unterschied-
lichen Aufgabengebieten erfor-
derlich sind.

Die Luftwaffe ist auf kurze und ra-
sche Kommandowege angewie-
sen, weil speziell bei Luft-
operationen Schnelligkeit und 
Reaktionsfähigkeit gefragt sind.

Durch die bereits erfolgte Zentrali-
sierung von Logistik und Füh-
rungsunterstützung haben die 
Teilstreitkräfte bereits einen Teil ih-
rer Autonomie verloren. Insbeson-
dere für die logistikintensive Luft-
waffe war dies einschneidend und 
ist mit heute zahlreichen Pro-
blemen verbunden. Die Führung 
wurde erschwert, weil sie die Un-
terstützungsleistungen jetzt teuer 
einkaufen und nicht mehr selber 
kommandieren kann. Die geplan-
te Herabstufung der Teilstreit-

kräfte verstärkt diese Problematik 
zusätzlich.

Obwohl die Armee kleiner wird, 
würde mit der geplanten Kopf-
struktur eine zusätzliche Hier-
archiestufe entstehen. Die Ab-
stimmung und Koordination der 
Leistungserbringer mit den Zudie-
nern würde nochmals zusätzlich 
erschwert. Heer und Luftwaffe wä-
ren gegenüber den Unterstüt-
zungsbereichen nicht mehr ihrer 
Bedeutung entsprechend in der 
obersten Führung vertreten. Kein 
Unternehmen entfernt ihre Leis-
tungserbringer aus der Ge-
schäftsleitung, wie das derzeit die 
Schweizer Armee vorhat.

Organisationsstrukturen lassen 
sich nicht von heute auf morgen 
anpassen. Die vorgesehene 
Kopfstruktur wurde nie in einer 
grossen Volltruppenübung verifi-
ziert. Reorganisationen in Frie-
denszeiten sollten erst nach mehr-
facher Überprüfung umgesetzt 
werden. 

Aus diesen Gründen müssen in 
der zukünftigen Kopfstruktur Heer 
und Luftwaffe weiterhin direkt in 
der Armeeführung vertreten sein.

Oberst Patrick Richter, Zentral-
präsident AVIA (Gesellschaft der 
Offiziere der Luftwaffe)

Detaillierte Argumentation aus 
Sicht der Luftwaffen-Offiziere:

Im Grundsatz begrüsst und unter-
stützt die «AVIA» die WEA, weil 
sie erkannte Mängel der Armee 
XXI korrigiert. Allerdings erachtet 
sie die vorgeschlagene und nicht 
erprobte Organisationsstruktur 
(sog. «Kopfstruktur») als untaug-
lich, da sie erhebliche Probleme 
mit sich bringt. Sie schafft die 
Teilstreitkräfte Heer und Luftwaffe 
letztendlich komplett ab. 

Teilstreitkräfte gibt es, weil der 
Charakter ihrer Einsätze äusserst 
unterschiedlich ist (Land, Wasser, 
Luft). Deshalb müssen sie unter-
schiedlich organisiert und geführt 
werden. Das international be-
kannte Konzept eines Opera-
tionskommandos kommt immer 
nur bei einzelnen teilstreitkräfte-
übergreifenden Einsätzen und im-
mer nur für eine beschränkte Zeit 
zum Tragen. Dabei werden die für 
eine bestimmte Operation benö-
tigten Elemente einer Teilstreit-

kraft temporär einem Operations-
kommando unterstellt (siehe z.B. 
in Schweden, Belgien, etc.). Die 
sehr breiten Einsatz-Spektren der 
einzelnen Teilstreitkräfte verun-
möglichen die Unterstellung der 
gesamten Teilstreitkraft unter ein 
ständiges Operationskommando. 
Im Falle einer Luftwaffe würde 
sich so ein Schritt nur rechtferti-
gen lassen, wenn diese sehr klein 
und nur über sehr beschränkte 
Fähigkeiten verfügen würde, was 
jedoch für die Schweizer Luft-
waffe nicht zutrifft. Ihre breit vor-
handenen Fähigkeiten sind inter-
national anerkannt und respek-
tiert.

Die Führungsprozesse von Heer 
und Luftwaffe sowie ihre Fähigkei-
ten unterscheiden sich fundamen-
tal voneinander. Die Luftwaffe ist 
tagtäglich im «Ernst»-Einsatz und 
erfüllt diverse staatshoheitliche 
Aufgaben (Luftpolizeidienst, Luft-
transporte, Nachrichtenbeschaf-
fung und -übermittlung zugunsten 
ziviler Führung, etc.). Das Heer 
hingegen betreibt in der aktuellen 
Lage überwiegend Ausbildung im 
Rahmen der Schulen und Kurse. 
Dies stellt vollkommen unter-
schiedliche Anforderungen an 
Führung, Logistik und Führungs-
unterstützung und spricht gegen 
die Unterstellung von Heer und 
Luftwaffe unter ein gemeinsames 
Operationskommando.

Der Verzicht auf die Ausgestal-
tung der Luftwaffe als Teilstreit-
kraft würde keine Mittel einspa-
ren. Vielmehr würde es zu enor-
men Verlusten bewährter Abläufe 
kommen, welche für die erfolgrei-
che Führung einer Luftwaffe in 

Frage den zahlreichen und unter-
schiedlichen Aufgabengebieten 
erforderlich sind.

Die Luftwaffe ist auf kurze und ra-
sche Kommandowege angewie-
sen, weil speziell bei Luft-
operationen Schnelligkeit und 
Reaktionsfähigkeit gefragt sind.

Durch die bereits erfolgte Zentrali-
sierung von Logistik und Füh-
rungsunterstützung haben die 
Teilstreitkräfte bereits einen Teil ih-
rer Autonomie verloren. Insbeson-
dere für die logistikintensive Luft-
waffe war dies einschneidend und 
ist mit heute zahlreichen Pro-
blemen verbunden. Die Führung 
wurde erschwert, weil sie die Un-
terstützungsleistungen jetzt teuer 
einkaufen und nicht mehr selber 
kommandieren kann. Die geplan-
te Herabstufung der Teilstreit-
kräfte verstärkt diese Problematik 
zusätzlich.

Obwohl die Armee kleiner wird, 
würde mit der geplanten Kopf-
struktur eine zusätzliche Hier-
archiestufe entstehen. Die Ab-
stimmung und Koordination der 
Leistungserbringer mit den Zudie-
nern würde nochmals zusätzlich 
erschwert. Heer und Luftwaffe wä-
ren gegenüber den Unterstüt-
zungsbereichen nicht mehr ihrer 
Bedeutung entsprechend in der 
obersten Führung vertreten. Kein 
Unternehmen entfernt ihre Leis-
tungserbringer aus der Ge-
schäftsleitung, wie das derzeit die 
Schweizer Armee vorhat.

Organisationsstrukturen lassen 
sich nicht von heute auf morgen 
anpassen. Die vorgesehene 
Kopfstruktur wurde nie in einer 
grossen Volltruppenübung verifi-
ziert. Reorganisationen in Frie-
denszeiten sollten erst nach mehr-
facher Überprüfung umgesetzt 
werden. 

Aus diesen Gründen müssen in 
der zukünftigen Kopfstruktur Heer 
und Luftwaffe weiterhin direkt in 
der Armeeführung vertreten sein.

Oberst Patrick Richter, Zentral-
präsident AVIA-Luftwaffe (Gesell-
schaft der Offiziere der Luftwaffe)

Zwei Boeing F/A-
18 «Hornet» im 
Schweizer Luft-
raum.    Bild: VBS



Die «Liaoning», der erste Flugzeugträger Chinas.                       Bild:ZVG
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Anfang dieses Jahres wurde in 
Peking der Bau eines weiteren 
Flugzeugträgers beschlossen. 

Es soll in der Hafenstadt Chan-
zhou in der Bohai-Bucht (südöst-
lich der Hauptstadt, gegenüber 
Port Arthur) von der Jiangsu 
Shangshag-Gruppe noch in die-
sem Jahr damit begonnen wer-
den. Dies geht aus einer kleinen 
Notiz in der dortigen örtlichen Zei-
tung hervor; weitere Einzelheiten 
werden nicht genannt; dass die 
völlige Fertigstellung mehrere 
Jahre benötigen wird, kann man in-
direkt entnehmen. Die Medien 
Pekings haben bisher aus uner-
klärlichen Gründen dazu ge-
schwiegen.

Der erste Flugzeugträger war in 
der damaligen Sowjetunion unter 
dem Namen «Warjag» gebaut 
worden. Nach deren Zusammen-
bruch kaufte Peking 1994 das da-
mals noch unfertige, 300 Meter 
lange Schiff ohne Maschinen und 
Waffen von der Ukraine. August 
2011 ging es unter dem Namen 
der Provinz Liaoning (nördlich der 
Korea-Bucht), wo es heute noch 
liegt, mit blossen Dieselmas-
chinen auf zwei Probefahrten. Die 

erstere durchquerte die Taiwan-
Strasse, welche für den Güterver-
kehr des rohstoffarmen Japans 
von grösster Wichtigkeit ist. Die 
zweite ging ins Südchinesische 
Meer, wo China weitergehende 
territoriale Ansprüche erhebt. 
Ganz offenbar hatten sie den blos-
sen Zweck, den verschiedenen 
Ländern in Fernost zu drohen. 

Es wurde dann recht ruhig um das 
Schiff und diente offiziell nur noch 
«der Ausbildung von Matrosen 
und Forschungszwecken». April 
2013 wies Song Xuo, stellvertre-
tender Chef der Kriegsmarine, auf 
die Notwendigkeit eines zweiten 
Flugzeugträgers hin, liess aber je-
gliche zeitliche Fragen offen. In 
weiterer Zukunft will die Volksre-
publik China angesichts der 

«westlich gelenkten Provokatio-
nen» insgesamt über sechs bis 
acht Flugzeugträger verfügen.

China baut zweiten FlugzeugträgerWettrüsten
in Asien

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN
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Teilstreitkräfte bereits einen Teil ih-
rer Autonomie verloren. Insbeson-
dere für die logistikintensive Luft-
waffe war dies einschneidend und 
ist mit heute zahlreichen Pro-
blemen verbunden. Die Führung 
wurde erschwert, weil sie die Un-
terstützungsleistungen jetzt teuer 
einkaufen und nicht mehr selber 
kommandieren kann. Die geplan-
te Herabstufung der Teilstreit-
kräfte verstärkt diese Problematik 
zusätzlich.

Obwohl die Armee kleiner wird, 
würde mit der geplanten Kopf-
struktur eine zusätzliche Hier-
archiestufe entstehen. Die Ab-
stimmung und Koordination der 
Leistungserbringer mit den Zudie-
nern würde nochmals zusätzlich 
erschwert. Heer und Luftwaffe wä-
ren gegenüber den Unterstüt-
zungsbereichen nicht mehr ihrer 
Bedeutung entsprechend in der 
obersten Führung vertreten. Kein 
Unternehmen entfernt ihre Leis-
tungserbringer aus der Ge-
schäftsleitung, wie das derzeit die 
Schweizer Armee vorhat.

Organisationsstrukturen lassen 
sich nicht von heute auf morgen 
anpassen. Die vorgesehene 
Kopfstruktur wurde nie in einer 
grossen Volltruppenübung verifi-
ziert. Reorganisationen in Frie-
denszeiten sollten erst nach mehr-
facher Überprüfung umgesetzt 
werden. 

Aus diesen Gründen müssen in 
der zukünftigen Kopfstruktur Heer 
und Luftwaffe weiterhin direkt in 
der Armeeführung vertreten sein.

Oberst Patrick Richter, Zentral-
präsident AVIA-Luftwaffe (Gesell-
schaft der Offiziere der Luftwaffe)

den zahlreichen und unterschied-
lichen Aufgabengebieten erfor-
derlich sind.

Die Luftwaffe ist auf kurze und ra-
sche Kommandowege angewie-
sen, weil speziell bei Luft-
operationen Schnelligkeit und 
Reaktionsfähigkeit gefragt sind.

Durch die bereits erfolgte Zentrali-
sierung von Logistik und Füh-
rungsunterstützung haben die 

Den Artikel von Dr. Friedrich-
Wilhelm Schlomann kann ich so 
keinesfalls stehen lassen. Nicht 
nur, dass er inhaltlich, politisch 
und historisch falsch ist; Sie erlau-
ben tatsächlich einem bei der 
Hitlerjugend erzogenen Deut-
schen und bekennenden Russ-
landhasser bei uns sein Gedan-
kengut zu verbreiten?!

In meinen Augen geht das auf gar 
keinen Fall! Die Junge SVP sollte 
sich zukunftsorientiert für unser 
Land einsetzen und keine Platt-
form für Mitglieder der CDU bie-
ten. Ich wünschte mir eine SVP, 

die nicht ins gleiche Horn bläst wie 
die EU und gegenüber Russland 
eine neutrale Haltung einnimmt. 

Für die stagnierenden Schweizer 
Exportwirtschaft könnten gute Be-
ziehungen zu Russland nur von 
Vorteil sein. Während in den kom-
menden Jahren die Schweiz im-
mer mehr Flüchtlinge aufnimmt, 
die Arbeitslosigkeit steigt, die 
Landwirtschaft längst nur noch als 
subventionierter Heimatschutz 
funktioniert, die Banken von den 
USA ausgepresst und China uns 
die erfolgreiche und innovative 
Technologie abnimmt, wird sich 

Russland fernab dieser Probleme 
prächtig entfalten. Russland hat – 
mit Abstand – die weltweit gröss-
ten Erdgas-Reserven, Rohstoffe 
ohne Ende, schier grenzenlos Ag-
rarflächen und eine fähige Politik. 
Und ja, Putin ist vom Volk ge-
wählt… Der Schweizer Bundesrat 
nicht.

Mir ist aber auch bewusst, dass 
Herr Schlomann mit Jahrgang 
1928 nicht an die Zukunft denkt, 
sondern seine persönliche Ver-
gangenheit verarbeitet. 

Oran Emmenegger, per E-Mail

Russlands Wirtschaft in tiefer 
Rezession – warum wohl?

Leserbrief

Ein F5 «Tiger II» Kampfjet landet.                                                   Bild:VBS

«Unsere nationale Sicherheit: 
  Ist sie noch gewährleistet?»

Kaserne Bern, Papiermühlestr. 13+15 
(Eingabe in Navigationsgeräten: 
Kasernenstr. 27, Bern)

VERANSTALTUNGS-HINWEIS

Referate von 
Divisionär aD Peter Regli

Auch im 2016 spricht der ehemalige Chef des Schweizer 
Nachrichtendienstes zur Sicherheitspolitik und zur aktuellen 
Lage in der Welt. Notieren Sie sich bereits die folgenden 
Daten in Ihrer Agenda:

! Donnerstag, 26. Mai 2016, 19.30 Uhr
Haus zum Rüden, Zürich

! Donnerstag, 6. Oktober 2016, 19.30 Uhr
Kaserne Bern

Parteiunabhängiges Informationskomitee

PRO LIBERTATE

Vor 55 Jahren...
...am 20. Januar 1961 wurde John F. Kennedy  
in das Amt des Präsidenten der Vereinigten 
Staaten eingeführt. Am 22. November 1963 fiel 
er einem Attentat zum Opfer. PRO LIBERTATE 
widmete ihm 1964 einen Gedenkstein auf dem 
Chutzen bei Belpberg BE.
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Literatur* zum Bestellen: Bitte senden Sie mir...
...... Expl.  «General Guisan: Widerstand nach Schweizer Art» zum Preis von 45 Franken

...... Expl.  «Freier Fels in brauner Brandung» zum PRO LIBERTATE-Spezialpreis von 

29 Franken (statt 39 Franken)

...... Expl.  «Weltgeschichte im Hochgebirge» zum Preis von 59 Franken

...... Expl.  «Verräter und Versager» zum Preis von 48 Franken

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

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

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

...... Expl.  «Für die freie und wehrhafte Schweiz gegen deren Feinde» für 35 Franken

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

...... Expl.  «Nachteil Erbschaftssteuer - Schattenseiten einer politischen Verlockung» 

zum Preis von 19.80 Franken

...... Expl.  «P-26 Die Geheimarmee, die keine war» zum Preis von 42 Franken

...... Expl.  «NATO-Intelligence» zum Preis von 41 Franken

...... Expl.  «Marignano 1515 – 2015» zum Preis von 75 Franken

...... Expl.  «Das prägende Umfeld unserer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg» 

zum Preis von 10 Franken

...... Expl.  «Welche Schweiz in welchem Europa?» zum Preis von 5 Franken

...... Expl.  «Seidenstrasse in China heute – Durch den Hexi-Korridor und die Takla 

Makan in Xinjang, China» zum Preis von 35 Franken

*exkl. Porto und Verpackung

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

Die Bestrebungen 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)

Einsenden an:   PRO LIBERTATE, Postfach 587, 3052 Zollikofen 
                          oder per Email info@prolibertate.ch 6.14
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...... Expl.  «General Guisan: Widerstand nach Schweizer Art» zum Preis von 45 Franken

...... Expl.  «Freier Fels in brauner Brandung» zum PRO LIBERTATE-Spezialpreis von 

29 Franken (statt 39 Franken)

...... Expl.  «Verräter und Versager» zum Preis von 48 Franken

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

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

...... Expl.  «P-26 Die Geheimarmee, die keine war» zum Preis von 42 Franken

...... Expl.  «NATO-Intelligence» zum Preis von 41 Franken

...... Expl.  «Marignano 1515 - 2015» zum Preis von 75 Franken

...... Expl.  «Das prägende Umfeld unserer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg» zum 

Preis von 10 Franken

...... Expl.  «Welche Schweiz in welchem Europa?» zum Preis von 5 Franken

...... Expl.  «Erinnerungen an die Armee 61» zum Preis von 49 Franken

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

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

...... Expl.  «Freier Fels in brauner Brandung» zum Preis von 29 Franken

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

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

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

...... Expl.  «Sicherheit Schweiz – Lagebericht des NDB» zum Preis von 10 Franken

...... Expl.  «Armeekalender 2016» zum Preis von 15 Franken

*exkl. Porto und Verpackung

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

Die Bestrebungen 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)

oder per Email:

1.16

Die Bestrebungen und Ziele 
von PRO LIBERTATE für die 
Erhaltung und die Förderung 
einer «gesunden» Schweiz 
interessieren mich!

Ich/wir unterstütze(n) PRO LIBERTATE:

als Mitglied (Jahresbeitrag Fr. 40.-, 
Ehepaar Fr. 60.-)

als Gönner (Jahresbeitrag Fr. 100.-)

als Sympathisant (Beitrag nach freiem 
Ermessen)

Seite Acht Schöne Schweiz: Neuhausen SH

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

Postfach 587
3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch

Der Rheinfall bei Neuhausen SH.                                      Bild: David Herzig

Die verschiedenen Formationen der Schweizer 

Militärmusik faszinieren mit Vielseitigkeit und Be-
geisterungsfähigkeit. 

Hier finden Sie die kommenden Konzertdaten des 
Rekrutenspiel 16-2, des Mil Spiel Territorialregion 2  
und der Fanfare région territoriale 1:

Schlierbach LU, Mehrzweckhalle, 29. März

Schwyz SZ, MythenForum, 10. Februar

Aarau AG, Kaserne, 13. Februar

Estavayer-le-Lac FR, Salle la Prillaz, 15. Feb.

Suhr AG, Zentrum Bärenmatte, 18. Februar

Frenkendorf BL, Wilden Mann, 25. Februar

Brig VS, Simplonhalle, 29. Februar

Rickenbach LU, Kubus, 10. März

Wil SG, Stadtsaal, 17. März

Weitere Angaben und Informationen zur 
Militärmusik der Schweizer Armee finden Sie auf 
www.militaermusik.ch

Die verschiedenen Formationen der Schweizer 

Militärmusik faszinieren mit Vielseitigkeit und Be-
geisterungsfähigkeit. 

Hier finden Sie die kommenden Konzertdaten des 
Rekrutenspiel 16-2 und der Fanfare région territoria-
le 1:
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