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Schengen ausser
Kraft
Mit dem Schengener Abkommen
schafften die Mitgliedstaaten systematische Personenkontrollen
an ihren Grenzen ab. Stattdessen
sollte eine gemeinsame Aussengrenze kontrolliert werden. Das
Abkommen wurde zum Bestandteil der EU-Rechtsgrundlagen.
Dann kam die Flüchtlingskrise.
Die Schengen-Aussengrenze
hielt dem Ansturm der Flüchtlinge
nicht stand, und Kriminelle verschafften sich unter dem Feigenblatt «Asyl» Zutritt in den europäischen Binnenraum. In der Folge
ergriffen mehrere EU-Staaten darunter europhile Mitglieder – wie
Deutschland oder Belgien – selbst
die Initiative und führten befristete
Grenzkontrollen ein. Diese Massnahmen sollen nun verlängert werden.
Derweil hält sich die Schweizer
Politik immer noch brav an den
Schengen-Grundsatz der offenen
Grenzen. Es wäre auch für unser
Land an der Zeit, von gescheiterten europäischen Lösungen Abstand zu nehmen und wieder auf
die Kraft nationalstaatlicher Grenzen zu setzen.
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sein, Dinge hinterfragen, sachlich
bleiben und mit Kritik umgehen
können. Seine Aufgabe ist es, die
Interessen des Volkes mit vollem
Einsatz zu vertreten und ihre Anliegen im Parlament auf den Tisch
zu bringen. Tatsache ist: Politik ist
kein Streichelzoo! Wer sich in diesem Metier bewegt, braucht eine
dicke Haut und muss mit Kritik umgehen können.

Sachlich, informativ, lösungsorientiert sollte sie sein: Die
Schweizer Politik. Sollte – dass
die Realität teilweise stark von diesem Ideal abweicht, ist nichts
Neues. Stellen Sie sich mal folgende Frage: Was macht für Sie
einen guten Parlamentarier aus?

Das Parlament und der Bundesrat
haben sich mit verschiedenen
Meinungen von Links bis Rechts
auseinanderzusetzen, gleichwertig, ob es ihrem Gedankengut entspricht oder nicht. Ist es konstruktiv, wenn diese Behördenmitglieder aus dem Ratssaal verschwinden, sobald Kritik an ihrer Arbeit
angebracht wird? Ein Beispiel für
dieses Verhalten zeigte sich während der Rede von Roger Köppel
im Bundeshaus.

Ein guter Parlamentarier muss als
Volksvertreter politisch kritisch

Dass hitzige Diskussionen unumgänglich sind, ist normal und ge-
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nau solche Diskussionen zeichnen unsere Demokratie aus. Doch
die parlamentarische und mediale
Reaktion ist enttäuschend: Wenn
die Diskussion nicht mehr erwünscht, stattdessen nur noch
Kopfnicken akzeptiert wird,
gleicht das Schweizer Staatsmodell eher einer Diktatur als einer
Demokratie.
Das rechte Gedankengut gerät unter Druck. Selbst die «neutralen»
Medien sind immer mehr links
orientiert. Guter Journalismus
muss neutral sein und hat die
Funktion, das aktuelle Weltgeschehen ohne erkennbare Ein-

Nord-Korea

Das in Texas gelegene George
W. Bush-Institut archiviert offiziell das politische Leben des
früheren US-Präsidenten. Es
mischt sich aber auch gerne in
heikle politische Fragen ein.
In einem kürzlich veröffentlichten Report fordert es die nordkoreanische Flüchtlingsgruppe in Süd-Korea auf, «um Flugblätter nach Nord-Korea zu
senden, nicht nur Ballone zu
benutzen, sondern ebenfalls
Drohnen.» In einer dem Bericht beigefügten Video-Botschaft erklärt Bush, während
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Der folgende Satz von Christoph
Blocher in einem Interview mit der
Zürichsee-Zeitung hat für einen
medialen Aufschrei gesorgt: «Der
Kampf gegen die SVP vonseiten
der Staatsmedien und von ‹Blick›
bis zur ‹NZZ› hat mich in ihrer
Radikalität an die Methoden der
Nationalsozialisten den Juden ge-

genüber erinnert.» Klar: Die Aussage ist kontrovers. Doch ist die
freie Meinungsäusserung nicht
als Grundrecht in unserer Bundesverfassung verankert? Man
kann die Person hinter einer Aussage mögen oder nicht: Doch genau solche Äusserungen machen
einen guten Parlamentarier aus –
sie sind kritisch, sie hinterfragen,
und bringen ein Anliegen auf den
Tisch, das einem Teil des Volkes
auf der Zunge brennt.
Es gibt in Bern genug Streicheleinheiten: Ein Elefant im Porzellanladen schadet nichts und sorgt
nicht selten für die dringend nötige
Dynamik. +

Flugblatt-Drohnen nach Nord-Korea?

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN
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stellung an die Leser und Zuschauer zu vermitteln. Die Vernachlässigung dieses Gebotes
wirkt manipulativ auf das Volk und
erfüllt in keinster Weise den Sinn
und Zweck eines Mediums. Es ist
schade, wenn man beobachtet,
wie die Worte rechter Politgrössen auf der Goldwaage abgemessen werden.

Die Arbeitslosigkeit steigt:
Wer ist schuld daran?
Justiz in der Demokratie
Die neue Präsidentin Taiwans
und Peking
Freuden und Leiden eines
Rekruten in der Schweizer
Armee
Eine Ex-Sklavin auf der
Dollar-Note

die Süd-Koreaner in einer freien und wohlhabenden Gesellschaft leben, würden die 24
Millionen Nord-Koreaner «Tyrannei, Entbehrungen und eine brutale Herrschaft erleiden.» Abschliessend ruft es dazu auf: «Wir können mehr tun,
die Flüchtlinge zu unterstützen, die nordkoreanischen Informations-Barrieren niederzureissen und die Menschenrechte zum Dringlichkeitsproblem für alle Regierungen zu erheben. Lasst uns mit den Menschen in Nord-Korea zusammenstehen.» Je nach ihrer
Grösse könnte eine Drohne bis
zu zehn Stunden in einer Höhe
von 20'000 Metern rund ein bis
zwei Tonnen Flugblätter über
der «Demokratischen Volksrepublik Korea» abwerfen.
Der nächste Schritt in diesem
psychologischen Krieg wäre eine Wiederholung der einstigen
Operation «Solo» gegenüber
dem Irak: Ausserhalb des Hoheitsgebietes strahlen Flugzeuge «unbekannter Nationalität» in einer Höhe von 10'000
Metern in einer Entfernung von
50 Kilometern eigene Radiound Fernsehprogramme in das

Land aus. Diese könnten echte
südkoreanische Sendungen
sein, aber auch verfälschte
nordkoreanische, die zweifellos grosse Verwirrung anstiften
würden.
Es ist jedenfalls höchst interessant, welchen Gedankenspielen gewiss nicht nur in den
Vereinigten Staaten, sondern
ebenfalls in Russland sowie
auch in China nachgegangen
wird. Die Frage, ob der einstige
US-Präsident nur die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich
lenken wollte oder tatsächlich
einen Drohnen-Einsatz plant,
kann verständlicherweise von
hier aus kaum beurteilt werden. Natürlich verfügt Bush
noch immer über eine breite
Anhängerschaft in Texas, doch
wird sein Plan im Weissen
Haus auf eindeutige Ablehnung stossen.
Präsident Obama will bei all
seinen Sorgen Spannungen in
Korea nicht noch intensivieren.
Dieses «Land der Morgenstille» soll möglichst auch in
der nächsten Zukunft still und
ohne grössere Zwischenfälle
bleiben. +

Wirtschaft

Die Arbeitslosigkeit steigt:
Wer ist schuld daran?
derung angewiesen. Dabei sind
gegenwärtig im Bereich «Gesundheits- und Sozialwesen»
11'277 Personen arbeitslos; im
Bereich «Erziehung und Unterricht» suchen 4'497 inländische
Personen eine Stelle. Und was
den vielbeklagten Ingenieurmangel betrifft: 2'300 in der Schweiz
niedergelassene entsprechende
Fachkräfte bemühen sich gegenwärtig vergeblich, einen Arbeitsplatz zu finden.

THOMAS MATTER,
NATIONALRAT, PRÄ SIDENT DER
NEUEN HELVETISCHEN BANK AG,
MEILEN ZH
Die Arbeitslosenquote in der
Schweiz ist im Dezember 2015
auf erschreckende 3,7% angestiegen, wobei sie bei den
Schweizern 2,5% bei den Ausländern volle 7,3% beträgt. Oder anders ausgedrückt: Annähernd jeder zweite Arbeitslose ist Ausländer (48,4%) – dies bei einem Ausländeranteil von 24%. Dabei sind
die dauernd Ausgesteuerten noch
nicht einmal mitgezählt. Was die
Zahl der Erwerbslosen betrifft, so
schneidet die Schweiz mittlerweile sogar schlechter ab als
Deutschland. Solche Arbeitslosigkeitsraten kannten wir in der Vergangenheit nur bei scharfen Rezessionen.
Seit Einführung der vollen Personenfreizügigkeit wurden im verarbeitenden Sektor (Industrie)
37'000 Stellen abgebaut. Dabei
betont gerade diese Branche,
man sei auf Zuwanderung angewiesen. Von den in dieser Zeit geschaffenen neuen Stellen entfallen zwei Drittel auf staatliche beziehungsweise staatsnahe Dienste. Im Vergleich zum Vorjahr waren im Industriesektor 13,1%
mehr Arbeitslose zu verzeichnen,
bei den Dienstleistungen waren
es 7,4%. Seit 2013 verzeichnet
die Arbeitslosenquote der älteren
Arbeitnehmer (ab 50-Jährige)
ebenfalls steigende Werte. Immer
wieder wird betont, wir seien speziell in den Bereichen Bildung und
Gesundheit dringend auf Zuwan-

Die Wirklichkeit dieser Zahlen widerspricht drastisch der von Bundesrat und Wirtschaftsverbänden
verkündeten Frohbotschaft der
Vorteile der Personenfreizügigkeit. Trotz schwierigerer Wirtschaftslage mit einem negativen
Pro-Kopf-Wachstum und trotz der
von Volk und Ständen angenommenen Zuwanderungsinitiative haben sich im abgelaufenen Jahr netto wiederum annähernd 75'000
Personen in unserem Land niedergelassen. Seit Einführung der
vollen Personenfreizügigkeit mit
der EU ist die Arbeitslosigkeit in
der Schweiz nie mehr unter 3% gefallen. Ein sachliches Fazit lautet,
dass es im Wesentlichen zwei
Gründe für die steigende Arbeitslosigkeit gibt: den schwachen
Euro und die Personenfreizügigkeit.
Doch wie kommentierte das
«Echo der Zeit» von Radio SRF
diese Zahlen? Die Schweiz habe
sich bei der Zunahme der Ar-

beitslosigkeit «einiges selber eingebrockt», wurde dort behauptet.
Um wörtlich fortzufahren: «Das
schwierige Verhältnis mit der EU,
unter anderem wegen der Annahme der Zuwanderungsinitiative, die anstehende Abstimmung
über die Durchsetzungsinitiative;
all das bekommen Wirtschaft und
Arbeitsmarkt negativ zu spüren.
Dafür ist die Schweiz verantwortlich.»
Diese Aussagen sind nicht nur unqualifiziert, sondern geradezu
peinlich. So schwierig kann das
Verhältnis zur EU nicht sein, wenn
sich jährlich Zehntausende von
EU-Bürgern in der Schweiz niederlassen. Und es bedarf einer blühenden Fantasie, zwei SVPInitiativen die Schuld an der
Arbeitslosigkeit zuzuschieben, deren Realisierung sich noch nicht
einmal in der Ferne abzeichnet.
Ganz abgesehen davon, dass die
Wirtschaft – nicht zuletzt die Tourismusbranche – von mehr Sicherheit dank konsequenterer
Ausschaffung krimineller Ausländer nur profitieren könnte. Kommentator im «Echo der Zeit» war
übrigens Massimo Agostini. Der
gelernte Hochbauzeichner war
ehemals Journalist bei der gescheiterten SP-Zeitung «Basler
AZ», dann Gründungsmitglied bei
der alternativen Basler Stadtzeitung «Dementi», bevor er als
«Wirtschaftsredaktor» Unterschlupf bei unserem Staatssender
fand. +

Die Arbeitslosenzahlen steigen an, ebenso die Zuwanderung.
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Justiz in der Demokratie
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Am 12. März 2016 führte die PRO
LIBERTATE in einem gut besetzten
Saal im Landgasthof Schönbühl ihre Hauptversammlung durch. An
jedem Platz sass ein goldenes
Schokoladehäslein. Mit den kleinen Glöckchen am Halsband sollte ein goldenes Vereinsjahr eingeläutet werden.
Präsident Thomas Fuchs begrüsste unter anderen die Nationalräte Andrea Geissbühler und
Erich Hess, Grossrat Patrick
Freudiger, den Berner Stadtrat
Ueli Jaisli sowie die Bieler Stadträtin Sandra Schneider, und ging
dann zügig durch die Traktanden.
In seinem Jahresbericht nimmt
der Präsident nicht nur Bezug auf
Vorträge und Exkursionen die von
der PRO LIBERTATE angeboten
worden sind und von zahlreichen
Teilnehmenden besucht wurden.
Er macht sich auch Gedanken um
die aktuelle Situation in Europa
die für ihn ein Abstieg ist. Die EUEuphorie ist überschritten. PRO
LIBERTATE will die Zukunft unseres
Landes aktiv mitgestalten und verhindern, dass unser Land in diesen Abwärtssog gelangt. Auch für
2016 ist die PRO LIBERTATE gut im
Schuss, dank einer soliden Basis
treuer Mitglieder und Gönnern.
Wir haben klare Positionen und
treten kompetent und wirksam
auf.

Präsident bestätigt. Patrick Freudiger dankt ihm für seinen unermüdlichen Einsatz für die PRO LIBERTATE – «er hat ein unglaubliches Netzwerk» – und überreicht
ihm einen Korb mit Produkten aus
der Region. Angesichts des mehrheitlich süssen Inhalts meint der
Beschenkte allerdings schmunzelnd: «Und dann sagen sie mir im
Vorstand wieder, ich solle abnehmen!» Diese humorvolle Bemerkung zeigt den Anwesenden die
kameradschaftliche Stimmung im
Vorstand. Wenn einmal gelacht
werden darf, dann klappt auch die
Zusammenarbeit. Man spürt den
guten Geist, der hier weht im
Sinne der Sache, nicht zuletzt für
unsere Heimat Schweiz.
Der zweite Teil des Vormittags wurde durch den Vortrag von Dr.
Thomas Müller bereichert: «Zur
Justiz in der Demokratie – Bemerkungen aus der Sicht eines
Richters.» Dr. Müller hat ein Blatt
vorbereitet, an Hand dessen die
Zuhörerschaft dem Vortrag sehr
gut folgen kann. Der Einstieg bildet die Feststellung, dass Demokratie und Rechtsstaat ein ungleiches Paar sind. Unter Politik und
Rechtsprechung in der gewaltenteiligen Demokratie führt er die
prospektive Politik auf – die Politik
soll die Zukunft gestalten und die
retrospektive Rechtsprechung,
das heisst, die Justiz, muss dann
oft Scherben aufwischen.
Gut verständlich erklärt er allen
Anwesenden: Was ist eine politische Frage und was ist eine

Rechtsfrage? Gespannt lauschten alle den Ausführungen zu
Hauptmerkmalen richterlicher Tätigkeit. Dies kann die Beurteilung
eines Einzelfalles sein, Einsatz
auf Begehren hin, also nicht von
Amtes wegen, im Rahmen des
von den Parteien festgelegten
Streitgegenstandes, eines gesetzlich festgelegten Verfahrens
oder Einzelfallgerechtigkeit und
Rechtssicherheit.
Man spürte aus allem ein grosses
Engagement heraus, ohne dass
Einzelheiten genannt wurden.
Einzelne Fälle gehen bis ans
Bundesgericht. Und wie unabhängig sind Richter? Es muss einfach
immer um die Sache in der Gegenwart gehen, um nichts anderes. Der Richter ist ein Spezialist
im Rechtlichen, nicht in Fachfragen. Die Justiz ist für Rechtsfragen zuständig, nicht für politische Fragen. Man darf einen
Richter sogar kritisieren, sofern
man es anständig tut und die Kritik
begründen kann. Lächelnd erklärt
der Referent, dass im Richteramt
auch einmal Humor Platz hat und
umgekehrt gibt es auch Kollegen,
die man eher mehr weniger gern
hat, wir sind alle einfach Menschen mit Stärken und Schwächen. So braucht es auch die richterliche Fortbildung in der Demokratie. Der Vortrag war ohne überladene Textfolien und ohne Bildchen spannend vom ersten bis
zum letzten Satz. Ein ganz besonderes Gebiet, zu welchem den
Anwesenden hier einen seltenen
Einblick geboten worden ist. +

Im Vorstand tritt Nathalie d'Addezio zurück. An ihrer Stelle wird
Janosch Weyermann gewählt, engagierter Nachwuchs aus der
Jungen SVP. Nebst kameradschaftlichen Mitgliederanlässen
werden die PL-Mitteilungen sechs
Mal im Jahr erscheinen, dazu sind
Neuerscheinungen der Schriftenreihe geplant. Natürlich wird sich
die PRO LIBERTATE immer wieder
stark einsetzen, wenn Initiativen
lanciert werden und Abstimmungen ins Haus stehen.
Es dürfen einige junge Mitglieder
begrüsst werden, die Entwicklung
des Bestandes ist erfreulich.
Grossrat und Oberst Thomas
Fuchs wird mit Akklamation als

Der PRO LIBERTATE Vorstand mit dem neugewählten Mitglied Janosch Weyermann, Präsident Thomas Fuchs und Kassier Marcel Bieri.
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China

Die neue Präsidentin Taiwans
und Peking

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN
Bei den im Januar durchgeführten
Präsidentschafts- und Parlamentswahlen der Republik China
auf Taiwan verlor eindeutig die
Peking-freundliche Kuo-min Tang
(KMT; National People's Party).
Eindeutiger Sieger wurde stattdessen die Demokratische Fortschrittspartei DPP (Democrative
Progressive Party) mit ihrer
Vorsitzenden Tsai Ing-wen, die
56% Stimmen der über zwölf Millionen Wähler erhielt und in Kürze
als erstes weibliches Staatsoberhaupt ihr Amt als Präsidentin antritt. Die 59-Jährige studierte Jura
in Taiwan und den USA, promovierte in London und war dann
Professorin an einer heimatlichen
Universität. Im Jahre 2000 wurde
sie parteilose Ministerin für die
Beziehungen zur Volksrepublik
China und Vizepremier des ersten
DPP-Präsidenten. Sie verfügt
über kein besonderes Charisma,
gilt aber als sehr entschlossen
und beharrlich sowie als bescheiden und zurückhaltend. Im Wahlkampf setzte sie auf sozial- und
wirtschaftspolitische Themen und
den Ausstieg aus der Atomenergie; ihre Ziele sind soziale Gerechtigkeit und – keineswegs zuletzt – die taiwanische Identität.
Bekanntlich sieht Peking den
Inselstaat als «abtrünnige Provinz» an, obwohl die Republik
China seit 1911 existiert und niemals der 1949 ausgerufenen
Volksrepublik China angehörte.
Im «Konsens von 1992» vertraten
beide Seiten die Ansicht, es gebe
nur ein China – wobei sich jede
Seite ihre Interpretation vorbehält.
Diese Formulierung lehnt die DPP
eindeutig ab, während Tsai Ingwen jede Äusserung bewusst vermeidet. In den folgenden Jahren
kam es zu einer wirtschaftlichen
Annäherung an Peking, bis die
«Sonnenblumen-Bewegung» der
Studenten 2004 mit ihren Protesten vor einer zu grossen Abhängigkeit vom Riesenland warnte –
gehen doch 40 Prozent der Exporte Taiwans nach Festland-China.
Ein Jahr später kam es in Singa-

Die neue taiwanesische Präsidentin
Tsai Ing-wen.
Bild: ZVG

pur zu einem einstündigen Gespräch zwischen dem Präsidenten der Volksrepublik China und
dem damaligen Präsidenten der
Republik China, doch hatte dieses
erste Treffen der Führer der beiden Seiten seit 1944 lediglich symbolischen Charakter.
Verständlicherweise hat sich während der letzten Jahrzehnte die
Bevölkerung der Insel schon altersmässig stark verändert, gerade auch bedingt durch eine stärkere Politisierung der Jugend;
Heute sehen sich 59 Prozent der
dortigen Menschen als reine Taiwanesen und nur noch 34 Prozent
als Chinesen und Taiwanesen.
Überwiegend will die Bevölkerung
keine Wiedervereinigung mit dem
kommunistischen China.
Die DPP tritt eindeutig für ein
Ende des bisherigen Annäherungskurses gegenüber FestlandChina und für ein starkes, von
Peking auch staatsrechtlich unabhängiges Taiwan als Republik
China ein. Tsai Ing-wen hingegen
will diesen letzten Schritt nicht vollziehen, sie bevorzugt den jetzigen
Status quo. Sogleich nach ihrem
Wahlsieg bot sie Peking einen
Dialog auf Augenhöhe an und forderte recht selbstbewusst, die besondere Souveränität und Unabhängigkeit ihres Staates zu akzeptieren: «Unser demokratisches System, unsere nationale
Identität und unser internationaler
Bewegungsraum müssen respektiert werden. Jede Form ihrer
Unterdrückung verletzt die Stabili-

tät in den beiderseitigen Beziehungen.» Töne, die Peking bisher
aus der Hauptstadt Taipeh nicht
gehört hatte.
Auf längere Sicht wird die DPP ohnehin einen härteren Kurs gegen
die Machthaber der Kommunistischen Partei Chinas verlangen.
Diese indes bevorzugen – zumindest gegenwärtig – ebenfalls den
Status quo, stehen sie doch im eigenen Land vor überaus grossen
Problemen. Für den Fall einer völligen Loslösung Taiwans von
Festland-China drohen sie allerdings mit Krieg und verweisen auf
ihre rund 1'500 gegen den Inselstaat gerichteten Raketen. Ob
man in Washington einen direkten
Kriegsüberfall hinnehmen würde,
ist eher anzuzweifeln; die vielen
Unterseeboote der USA in der
Formosa-Strasse deuten auf das
Gegenteil. Es gibt aber keine
Sicherheitsgarantie gegenüber
Taipeh, allerdings das Versprechen der Vereinigten Staaten, im
Falle einer solchen Bedrohung
«geeignete Massnahmen» zu ergreifen.
Inzwischen ist der noch im Amt befindliche Präsident Taiwans zum
chinesischen Neujahrsfest zur
Taiping-Insel geflogen, die auch
von Vietnam und der Volksrepublik China als ihr Eigentum angesehen wird. «Sie ist ein unlösbarer
Teil des Territoriums der Republik
China», hiess es überdeutlich in
Taipeh. Der eigentlich zu erwartende Protest Pekings blieb indes
bis heute aus. +

Weyermann
in der Armee
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Freuden und Leiden eines Rekruten
in der Schweizer Armee

JANOSCH WEYERMANN,
VORSTANDSMITGLIED
SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG
PRO LIBERTATE, BERN
Etwas nervös war ich ja schon, so
ein, zwei Tage bevor es los ging:
Wie es wohl sein würde, das militärische Leben? Ich wusste es
ganz einfach nicht. Vermutlich genau so wenig die knapp 7'000 weiteren Schweizerinnen und
Schweizer, welche im März mit
mir zusammen in die Rekrutenschule eingerückt sind. Das Einzige, das ich wusste war, dass ich
die kommenden 21 Wochen eine
Uniform tragen, im Massenschlag
schlafen und nach Befehlen durch
den Tag gehen werde.
Dass ich in die Rekrutenschule
muss, stört mich jedoch keineswegs. Ich finde die allgemeine
Wehrpflicht eine durchaus gute
Sache und die Rekrutenschule sehe ich als wertvolle Erfahrung fürs
Leben. Zudem weiss man bei der
aktuellen, angespannten Lage auf
der Welt ja nie, was noch alles passieren kann und für welche Ereignisse die Schweiz in naher Zukunft gewappnet sein sollte.
Jedenfalls wurde ich vor knapp
zwei Jahren im Rekrutierungszentrum Sumiswald als Büroordonnanz ausgehoben und bei den
Truppen für militärische Sicherheit eingeteilt. Mit meiner Einteilung hatte ich Riesenglück. Gehören die Truppen für militärische
Sicherheit doch zu einer der spannendsten Truppengattungen überhaupt. Denn wo auch immer die
Schweizer Armee im Einsatz steht
oder Ausbildungen betreibt, stellt
die militärische Sicherheit die polizeiliche Grundversorgung der Armee sicher. Als solches ist die militärische Sicherheit nicht nur die
«Polizei» der Armee, sondern
auch ein Element der ersten Stunde (Bereitschaftsaufgaben) für die
Landesregierung und des Chefs
der Armee im Ereignis- und Krisenfall. Ich bin zwar kein Militärpolizei-Grenadier, kriege jedoch
durch die Arbeit als Büroordonnanz auf dem Kommandoposten
und bei der Truppe sehr viel Inte-

Der Einstieg in das «Soldatenleben» ist nicht immer einfach.

ressantes aus dem Alltag der MPGrenadiere mit. Die Truppen für
militärische Sicherheit haben ihren Standort übrigens in der
Stadtkaserne Aarau, was für mich
jeweils eine Anfahrtszeit von nicht
einmal einer Stunde bedeutet. Da
sind einige meiner Kameraden
aus dem Tessin oder der Westschweiz, mit Anfahrtszeiten von
teilweise bis zu drei Stunden klar
im Nachteil.
Doch nun zu den Anfängen und
meinen alltäglichen Eindrücken in
der Rekrutenschule: Am ersten
Tag, kurz nach der Ankunft in
Aarau wurde ich mit weiteren Büroordonnanzen, einigen Truppenköchen, Betriebssoldaten und
Truppenbuchhaltern in den Logistik-Zug der Infanterie eingeteilt,
um gemeinsam die dreiwöchige
Grundausbildung zu absolvieren.
Zu Beginn hatten wir gleich die erste formelle Ausbildung. Wir lernten die Feinheiten des Gehens,
des Stehens und des korrekten
Verhaltens der Schweizer Armee
kennen. Das heisst konkret: die
Achtungsstellung mit den Füssen
in einem 60-Grad-Winkel. Das korrekte An- und Abmelden. Das
gleichmässig schöne Daher: die
Aufstellung im Halbkreis um den
Vorgesetzten. Die 24 militärischen Dienstgrade: Soldat, Obergefreiter, Wachtmeister, Oberwachtmeister, Leutnant, Ober-
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leutnant, Hauptmann bis hoch
zum General. Ausserdem lernten
wir, dass im Militär zwei immer
«zwo» heisst und dass das Dezimalsystem nicht gilt, sobald es
um Liegestütze geht. Und so
machte ich also nach fast einjähriger Sportabstinenz und nicht einmal einer Stunde in der Schweizer
Armee, umgehend meine ersten
30 Liegestützen.
Mit dieser für mich völlig neuen
Situation musste ich natürlich erst
einmal lernen umzugehen. Zu
schaffen machte mir am Anfang
aber vor allem mein Vorgesetzter:
ein Obergefreiter, der zwei Jahre
jünger als ich war und dachte, er
müsse sich regelrecht als den
«Ober-Chef» aufspielen. Für mich
war es auch mehr als ungewohnt,
plötzlich nur noch ca. fünf Stunden
schlafen zu können, in unter zehn
Minuten essen zu müssen, mit 17
Kameraden in einem Zimmer zu
schlafen oder morgens früh um 6
Uhr Sport zu treiben. Die Freizeit,
wenn man es denn Freizeit nennen konnte, war sowieso nur auf
ein Minimum begrenzt. Irgendwann war ich dann so weit, dass
ich praktisch jedes Gefühl für
Raum und Zeit verloren hatte und
mir der militärische Drill regelrecht
auf Schritt und Tritt folgte. Geschrei, Tarnanzug, ermüdende
Theorien, Rasur-Kontrollen,
Sturmgewehr, Kampfrucksack,

Zugschule und dieser elende
Stress. Als das Allerschlimmste,
empfand ich tatsächlich diesen
stets vorhandenen Zeitdruck, um
am Ende doch wieder nur herum
zu stehen und den nächsten Befehl abzuwarten. Wie oft habe ich
mich während den ersten Wochen
gefragt, weshalb ich mir das alles
überhaupt antue. Doch der Durchhaltewille war nach ein paar Gedankenzügen immer stärker: Zähne zusammenbeissen und durchhalten, hiess die Devise.
Und während man eben schwitzt,
leidet und an seine persönlichen
Leistungsgrenzen gerät, bedeutet
ein sogenanntes Fresspäckli einen Moment der Freude, ein Ausbrechen aus dem nervenraubenden Alltag. Und immer auch ein
Gruss von Familie und Freunden,
einfach ein Stück Normalität.
Nach der zweiten Woche hatte ich
mich endlich etwas eingelebt, mit

Neue Banknote
in den USA

meinen Kameraden angefreundet
und angefangen die Abläufe des
Militärs zu verstehen. Wäre da
bloss nicht diese Nachtübung auf
dem Feld gewesen, bei der ich im
Schatten der Dunkelheit aus Versehen in ein Bachbett getreten bin
und mir den Fuss verstaucht habe. Obwohl es höllisch weh tat,
hatte mein verstauchter Fuss zu
diesem Zeitpunkt glücklicherweise auch etwas Positives an sich.
Er befreite mich nämlich umgehend vom ersten Nachtmarsch zurück in die Kaserne.
Doch zu früh gefreut, denn in der
darauffolgenden Woche musste
ich mit ein paar ebenfalls verletzten Kameraden, genau den gleichen Marsch nachholen. Am Ende hatte der Marsch zu meinem
Erstaunen doch noch etwas
Spass gemacht und die Kameradschaft unter uns positiv gestärkt.

Schliesslich kam die lang ersehnte 4. Woche, bei der ich endlich
auf den Kommandoposten der Militärpolizei wechseln konnte. Mittlerweile hatten sich etliche meiner
Kameraden vom Militärdienst verabschiedet und sich für den Zivildienst entschieden. Doch für mich
kam das nicht in Frage. Hatte
doch unser Verteidigungsminister einige Tage zuvor angekündigt, dass diesen Sommer erneut
mit einem Flüchtlingsansturm
nach Europa gerechnet werden
muss und er aus diesem Grund
insgesamt 5'000 WK-Soldaten
zur Grenzsicherung aufbieten
lassen will. Oder wer sollte denn
nach Ansicht unserer Armeegegner in so einem Fall das Grenzwachtkorps unterstützen? Für
mich ist jedenfalls klar: Es braucht
die Armee mehr denn je und ich
bin stolz, ein Teil davon sein zu
dürfen! +

Eine Ex-Sklavin auf der Dollar-Note

DAVID HERZIG,
BIEL/BIENNE BE
Bislang zieren ausschliesslich
Männer (und vornehmlich ehemalige Präsidenten) die Münzen und
Banknoten der USA. Im April kündigte das amerikanische Finanzministerium nun ein neues Porträt
an, was gleich in doppelter Hinsicht ein Novum sein wird: Das
Konterfrei von Harriet Tubman, einer schwarzen Ex-Sklavin. Sie
soll auf der neuen 20-Dollar-Note
verewigt werden und den bisherigen «Platzhalter», den siebten
Präsidenten Andrew Jackson, ersetzen. Noch ist unklar, wann die
neue Banknotenserie in Umlauf
kommen soll.
Harriet Tubman wurde um 1820
im Bundesstaat Maryland als
Sklavin geboren und war die bekannteste afroamerikanische
Fluchthelferin der «Underground
Railroad». Diese Organisation
half Mitte des 19. Jahrhunderts bis
nach Ende des Sezessionskrieges entlaufenen Sklaven bei ihrer
Flucht in die Nordstaaten und
nach Kanada. Tubman entfloh
selbst 1849 aus der Sklaverei,

kehrte in den darauffolgenden
Jahren mehrfach unter dem Decknamen «Moses» in die Südstaaten zurück, um anderen Sklaven
bei deren Flucht zu helfen. Im Sezessionskrieg betätigte sie sich
als Krankenschwester und Köchin, sowie als Kundschafterin für
die Nordstaaten. In ihren späteren
Lebensjahren engagierte sich die
Abolitionistin ebenfalls in der
Frauenbewegung.
Nach ihrem Tod 1913 geriet Tubman weitgehend in Vergessenheit. Dies änderte sich jedoch in
den 1960er-Jahren – der Ära der
schwarzen Bürgerrechtsbewe-

gung. Nicht zuletzt dank zahlreichen Kinderbüchern wurde die
Geschichte der ehemaligen Sklavin und Kämpferin für die Freiheit
in den ganzen USA bekannt. Heute gehört Harriet Tubman zu den
berühmtesten historischen Persönlichkeiten der USA.
Tubmans Verewigung auf der neuen 20-Dollar-Banknote wird dazu
beitragen, die Geschichte einer
einzigartigen Frau in die ganze
Welt hinaus bekannt zu machen.
Und womöglich wird sie weitere
Menschen auf der ganzen Welt dazu ermutigen, für ihre Freiheit zu
kämpfen. +

Die neue 20-Dollar-Note mit Harriet Tubman anstelle von Andrew Jackson. Die
Vereinigung «Women on 20s» hat bereits einen Gestaltungsentwurf eingereicht.
Bilder: commons.wikimedia.org; Women on 20s
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Schöne Schweiz: Lago Maggiore TI

8
Die verschiedenen Formationen der Schweizer
Militärmusik faszinieren mit Vielseitigkeit und Begeisterungsfähigkeit. Hier finden Sie die kommenden
Konzertdaten des Rekrutenspiel 16-1, des Repräsentationsorchester SAS und der Fanfare brigade infanterie 2:

Noch schwebt verschlafene Stille und ein Hauch Melancholie über dem Lago
Maggiore. Die grosse Schar der Gäste aus dem Norden wärmt sich zur Zeit
noch an ihren Kaminen. Die sonnigen Tage in Ascona unterdessen werden
immer länger und freundlicher, ein Segen für all jene, die diese beschauliche
Jahreszeit in Ruhe und Andacht geniessen können.
Bild: Lubomir Winnik

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)

Luzern, KKL, 28. Mai
Martigny VS, place centrale, 30. Mai
La-Chaux-du-Millieu NE, salle de spect., 1. Juni
Prattlen BL, Kultur- und Sportzentrum, 13. Juni
Aarau AG, Kultur- & Kongresshaus, 15. Juni
Bern, Kaserne, 25. Juni
Romont FR, Salle Bicubic, 30. Juni
Saanen BE, Sanonaplatz, 1. Juli
Möhlin AG, Turnhalle Steinliareal, 2. Juli
Weitere Angaben und Informationen zur
Militärmusik der Schweizer Armee finden Sie auf
www.militaermusik.ch

Literatur* zum Bestellen: Bitte senden Sie mir...
...... Expl. «General Guisan: Widerstand nach Schweizer Art» zum Preis von 45 Franken
...... Expl. «Freier Fels in brauner Brandung» zum PRO LIBERTATE-Spezialpreis von
29 Franken (statt 39 Franken)
...... Expl. «Das Blocher-Prinzip» zum Preis von 44 Franken
...... Expl. «Mein Leben im Schatten der Berliner Mauer» für 8 Franken
...... Expl. «P-26 Die Geheimarmee, die keine war» zum Preis von 42 Franken
...... Expl. «NATO-Intelligence» zum Preis von 41 Franken
...... Expl. «Das prägende Umfeld unserer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg» zum
Preis von 10 Franken
...... Expl. «Welche Schweiz in welchem Europa?» zum Preis von 5 Franken
...... Expl. «Erinnerungen an die Armee 61» zum Preis von 49 Franken
...... Expl. «Identität Schweiz» zum Preis von 10 Franken
...... Expl. «Operationsziel Schweiz» zum Spezialpreis von 29 Franken
...... Expl. «Die Gotteskrieger – Die unterschätzte Bedrohung» zum Preis von 8 Franken
...... Expl. «Ausgelacht: DDR-Witze.» zum Preis von 20 Franken
...... Expl. «Die Partisanen der NATO» zum Preis von 45 Franken
...... Expl. «Sicherheit Schweiz – Lagebericht des NDB» zum Preis von 10 Franken
...... Expl. «Marignano 1515 - 2015» zum Spezialpreis von 45 Franken (statt 75 Franken)
...... Expl. «Erlebter Aktivdienst 1939 - 1945» zum Preis von 29 Franken
...... Expl. «Die Schweiz im 21. Jahrhundert» zum Preis von 20 Franken
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