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Rote Karte!

Demokratie ist keine Stärke der 
EU – Volksentscheide sind dort 
schlicht und einfach Sand im Ge-
triebe, lästig und unnötig. Brüssel 
hatte denn auch mit allem gerech-
net, aber nicht mit einem JA zum 
Austritt des Vereinigten König-
reichs. Bei anderen «Fehlent-
scheiden» der Stimmbürger ver-
langte man von den Mitgliederlän-
dern neue Abstimmungen – so-
lange bis das Resultat stimmte.

Als sich die Bevölkerung Frank-
reichs und das niederländische 
Volk erfrechte, die EU-Verfassung 
abzulehnen, machte man aus 
dem gleichen Text einfach den so-
genannten «Lissaboner-Vertrag» 
und setzte diesen ohne jegliche 
Volksbefragung in Kraft. Uns Eid-
genossen droht nun ähnliches. 
Brüssel wünscht anstelle der be-
währten Bilateralen neu ein soge-
nanntes institutionelles Rahmen-
abkommen. 

Der Bundesrat spricht gar von ei-
ner Festigung der Bilateralen Ver-
träge. Falschspieler sollte man 
auch in der Politik des Platzes ver-
weisen! 

Die militanten Salafisten haben ih-
re «Heiligen Krieger» jetzt zu An-
schlägen gegen 77 Luftstützpunk-
te der USA und der NATO in der 
Welt aufgerufen. Verteilt wurde da-
zu eine regelrechte Todesliste, 
welche 8'318 Namen und ihre 
Wohnadressen aufführt. Schwer-

punkte sind danach die Vereinig-
ten Staaten, Grossbritannien, 
Frankreich, Süd-Korea und Brasi-
lien. «Tötet sie kräftig, um Rache 
zu nehmen für die Moslems», 
heisst es in dem Befehl. Westliche 
Sicherheitsstellen vermuten, dass 
jene Einzelheiten durch Hacker-
Attacken der «Gotteskrieger» ge-
wonnen wurden. Gegenwärtig be-
finden sich 50 Süd-Koreaner im 
Kampfgebiet des «Islamischen 
Staates». +
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E-Mail:  fuchs@fuchs.tv

Operationsziel Schweiz
Angriffe und Angfriffspläne gegen die Schweiz seit 1792 –

Verteidigung und Verteidigungspläne der Schweiz seit 1792
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Jetzt zugreifen! 
PRO LIBERTATE bietet dieses spannende 
Buch zum Spezialpreis von 29 Franken an.

Den Bestelltalon finden Sie auf Seite 8.

Autoren: Matthias Kuster, Jürg Stüssi-Lauterburg, Hans Luginbühl, 
Wilfred Grab. Mit einem Vorwort von Bundesrat Ueli Maurer.

DR. LÉ ON S. GAUCHER,
AUTOR VON «DIE GOTTESKRIEGER»,

CLARENS VD
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DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

KP-Führung sei ihr Machterhalt. 
Indes würden Umweltverschmut-
zung und die tiefgreifenden Fol-
gen der bisherigen Ein-Kind-
Politik gefährlichen sozialen 
Zündstoff bergen. Peking bedürfe 
einschneidender Wirtschaftsre-
formen, man müsse mit einem 
Rückgang seines ökonomischen 
Wachstums rechnen. Davon wäre 
die Schweiz aber nicht betroffen, 
da sie führend in den Bereichen 
sei, in denen China Nachholbe-
darf habe. Politischen Druck übe 
Peking indes auf Bern aus ange-
sichts offizieller Empfänge des 
Dalai Lama.

Nach Erkenntnissen des Nach-
richtendienstes des Bundes 
(NDB) hat sich die «herausragen-
de Bedrohung» durch die Terror-
organisation «Islamischer Staat» 
(IS) in jüngster Zeit «noch einmal 
erhöht». Das gelte ebenfalls für 
die Schweizerische Eidgenossen-
schaft, das sie zu den «Ungläubi-
gen» zähle. Der Zustrom von jun-
gen «Gotteskriegern» aus Europa 
dürfte weiter zunehmen, wenn 
auch nicht in dem bisherigen Um-
fange. Zur Propaganda und An-
werbung weiterer Anhänger setz-
ten die syrischen Dschihadisten 
soziale Medien und das Internet 
ein, die «qualitativ sehr hohes 
Niveau» hätten. Der IS verfügt im-
mer noch über umfangreiche Fi-
nanzmittel, hohe militärische 
Kampfkraft und besitzt ebenfalls 
chemische Waffen sowie «Heilige 
Kämpfer», welche Erfahrung im 
Einsatz solcher Mittel haben! Eine 
baldige militärische Zerschlagung 
des IS sei «nicht wahrscheinlich». 

Spionage wird weiterhin gegen 
die Schweiz betrieben. Ziele wä-
ren der hohe Stand der Industrie 
und der Forschung sowie die UN-
Behörden in Genf. Neuerdings 
würden diese nicht nur zur Gewin-
nung von Informationen betrie-
ben, sondern ebenfalls zur Mani-
pulation und Sabotage. Dabei wür-
den Cyber-Spionage und andere 
Cyber-Operationen «zunehmend 
wichtiger». Dass es bei überein-
stimmender Interessenslage eine 
Zusammenarbeit mit anderen 
Spionagediensten gibt, wird offen 
zugegeben.

Innerhalb der Schweizerischen 
Eidgenossenschaft bestehen der 
Rechts- und der Linksextremis-
mus als Gewaltpotenzial, die bei-
de teilweise stärker zugenommen 
haben, doch sei die Lage «weitge-
hend entspannt». Die Rechtsradi-
kalen arbeiteten zumeist konspi-
rativ; zu unterstellen sei, dass viel-
fach grössere Sammlungen von 
Waffen bestünden. Bei den Lin-
ken häuften sich Drohungen ge-
gen Politiker und Sicherheitskräf-
te; ideologisch erfolge angesichts 
des Generationenwechsels eine 
Verschiebung von Marxismus-
Leninismus hin zur Anarchie.

Anmerkung des Rezensenten: 
Der allgemein unterschätzte NDB 
gilt als ein sehr guter Nachrichten-
dienst. Dass er über hervorragen-
de Analytiker verfügt, beweist 
nicht zuletzt die bisher kaum be-
kannte Tatsache, dass er bereits 
im Mai 1989 der Schweizer Regie-
rung in Bern den Zusammenbruch 
der DDR «noch im selben Jahr» 
ankündigte. +

Unlängst erschien unter dem Titel 
«Sicherheit Schweiz» die neueste 
Ausgabe des alljährlichen Lage-
berichts des Bundes (NDB) – je-
nes Nachrichtendienstes der 
Schweizerischen Eidgenossen-
schaft. Seine darin getroffene 
Feststellung, die Integration Euro-
pas sei «nicht unumkehrbar», er-
scheint nunmehr wie eine einge-
troffene Prophezeiung.

Der Bericht wirft Russland vor, sei-
nen Grenzen eine eigene Ein-
flussspähre zu konsolidieren. 
Diese Konfrontation mit Moskau 
sollte nicht als vorübergehendes 
Phänomen gewertet werden, sie 
bewirke vielmehr «eine langfristi-
ge wirksame Veränderung auch 
im strategischen Umfeld der 
Schweiz». Das Putin-Regime er-
scheine gefestigt, doch sei die 
Wirtschaft stark gefährdet, falls 
der Ölpreis über längere Zeit auf 
tiefem Niveau verharre.

Mehr Raum widmet der NDB der 
Volksrepublik China, die sich aus 
historischer Sehnsucht nach na-
tionaler Grösse als stärkste Macht 
Asiens verstehe; langfristiges Ziel 
sei die Ausdehnung des eigenen 
Machtbereichs auf die Nachbar-
staaten. Auch heute dulde das 
Regime keine Kritik und hätte die 
ohnehin massive Zensur der Me-
dien und des Internets weiter ver-
stärkt. Einzig entscheidend für die 

Neuer Jahresbericht des 
Schweizer Nachrichtendienstes
Neuer Jahresbericht des 
Schweizer Nachrichtendienstes

«Sicherheit 

Schweiz»
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Der jährliche Lagebericht des 
Nachrichtendienstes des Bundes 
(NDB) der Schweizerischen Eidge-
nossenschaft soll helfen, sicher-
heitspolitische Orientierung zu bie-
ten. Der Lagebericht 2016 «Si-
cherheit Schweiz» des NDB kann 
zum Preis von 10 Franken bei 
PRO LIBERTATE, Postfach 587, 
3053 Zollikofen, bezogen werden 
(siehe Bestell-Talon auf Seite 8)!



JACQUELINE HOFER,
KANTONS- UND GEMEINDERÄ TIN,

DÜ BENDORF ZH

Endlich Klartext!Endlich Klartext!Luftwaffe II

Die Kunstflugstaffel Patrouille 
Suisse der Luftwaffe ist unver-
zichtbar. 52 Jahre lang haben die 
Piloten ausnahmslos exzellente 
Arbeit geleistet. Sie flogen bisher 
unfallfrei und leisten täglich seriö-
se Arbeit für die Sicherheit. Der 
grosse Publikumserfolg an der 
«Air14» in Payerne bestätigt, 
dass Flugdemonstrationen ein 
Bedürfnis sind. Rund 400'000 zah-
lende Gäste kamen um die Fähig-
keiten und Leistungen der Luft-
waffe hautnah mitzuerleben. Als 
Kompetenzträger für Formations-
flüge in Bodennähe bietet die Pa-
trouille Suisse der Bevölkerung 
die einmalige Gelegenheit Trai-
ningsflüge auf dem Kampfflug-
zeug F-5 Tiger, welche regelmäs-
sig auf unsichtbarer Höhe durch-
geführt werden, aus nächster 
Nähe zu sehen. Es wird das trai-
niert, was in einem Verteidigungs-
fall die ganze Luftwaffe können 

muss. Erfahrene Berufspiloten flie-
gen in perfekter Zusammenarbeit 
und Sorgfalt taktische Manöver, 
die man im Luftkampf braucht. Die 
Patrouille Suisse ist also nicht ein-
fach eine «Show-Staffel», son-
dern auch ein Kompetenzzentrum 
für den taktischen Formationsflug 
in Bodennähe. Da die Flugstun-
den der Staffel Bestandteil der mi-
nimal notwendigen Trainingsstun-
den für die Kampfjetpiloten sind, 
entstehen der Schweizer Armee 
keine Mehrkosten. Im Gegenteil: 
diese Flugstunden müssten sonst 
auf dem viel teureren F/A-18 ge-
flogen werden. Die hohe Qualität 

der Vorführungen, die Präzision, 
Leistungsfähigkeit, Bescheiden-
heit der Piloten und die Sicherheit 
haben die Patrouille Suisse längst 
zu einer gefragten Botschafterin 
für Schweizer Werte im In- und im 
Ausland gemacht. Sie ist zudem 
ein wichtiges Marketinginstru-
ment um junge Schweizer Aviatik-
talente zu finden und diesen durch 
SPHAIR eine solide Ausbildung 
zum militärischen oder zivilen 
Berufspiloten zu ermöglichen. 
Diese Faktoren sind für die Luft-
waffe, die Armee und unser Land 
von unschätzbarem Wert – auch 
in Zukunft. +

Die unmissverständliche Aussage 
unseres Luftwaffenchefs Aldo C. 
Schellenberg – «Ohne neue Jets 
haben wir 2025 gar keine Luft-
waffe mehr» – ist zu begrüssen. 
Endlich wird von offizieller Seite öf-
fentlich Klartext gesprochen! Ein 
späterer Wiederaufbau einer ein-
mal aufgegebenen Luftwaffe wür-
de an den notwendigen Investitio-
nen und der Komplexität eines sol-
chen Unterfangens scheitern. Will 
heissen, einen weiteren Nullent-
scheid kann sich unser Land – oh-
ne dass unsere Sicherheitspolitik 
einen irreversiblen Totalschaden 
mit einem Souveränitäts-Super-
Gau erleidet – schlicht nicht mehr 
leisten. 

Und was wären die Konsequen-
zen eines ungeschützten Luft-
raums im Verteidigungsfall? Un-
sere sicherheitsverwöhnte Bevöl-
kerung, die 2014 ihrer Luftwaffe 
an der Urne die dringend notwen-
dige Erneuerung leider verweiger-
te, hat keine Vorstellung, was ihr 
in einem Verteidigungsfall ohne ei-
nen durch Flieger und Flab ge-
schützten Luftraum erwartet. 
Allein die Zerstörung von rund 200 
kritischen Infrastrukturzielen aus 
der Luft würde ausreichen, um 
Wirtschaft und Gesellschaft der 
Schweiz in wenigen Tagen voll-
ständig lahm zu legen. Damit ver-
bunden wären fehlende Energie, 
wie z.B. Strom, dauerhaft unter-
brochene Verkehrswege und eine 
rasch versiegende Versorgung 
mit Dienstleistungen und Gütern 
des täglichen Bedarfs, um nur drei 
der damit verbundenen, katastro-
phalen Folgeerscheinungen zu 

nennen. Die Auswirkungen wären 
äusserst gravierend und für Un-
eingeweihte nur schwer vorstell-
bar. 

Im Lichte der sich seit geraumer 
Zeit verschlechternden Sicher-
heitslage in Europa sollten wir we-
nigstens von unseren Exekutiv- 
und Legislativ-Politikern auf Stufe 
Bund aller Couleur, welche die al-
leinige, uneingeschränkte Verant-
wortung für unsere Sicherheits-
politik tragen, in dieser Frage ein 
rasches und entschiedenes Han-
deln erwarten dürfen. Ihre Amts-
kollegen in vergleichbaren Staa-
ten, wie z.B. Finnland, Norwegen 
und Schweden haben den Ernst 
der Lage seit geraumer Zeit be-
griffen und entscheiden weitsich-
tig zugunsten einer leistungsfähi-
geren Luftraum- und Landesver-
teidigung. +

«Chischte-

Mami» Die Kunstflugstaffel Patrouille Suisse 
der Luftwaffe ist unverzichtbar
Die Kunstflugstaffel Patrouille Suisse 
der Luftwaffe ist unverzichtbar

Luftwaffe I

KONRAD ALDER,
MILITÄ RPOL. NACHRICHTEN SCHWEIZ, 

UERIKON ZH

Bild: © VBS/DDPS
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Keine Schweizer Uhren mehr für 
Nord-Korea
Keine Schweizer Uhren mehr für 
Nord-Korea

Nord-Korea

Jahrzehntelang hatte die Führung 
in Pjöngjang grössere Mengen 
Schweizer Luxus-Uhren ange-
kauft. Durchwegs dienten sie als 
Geschenke an höhere Funktionä-
re mit dem Ziel, diese zu korrupie-
ren und so an das nord-korea-
nische System zu binden. 

Allein in den ersten vier Monaten 
dieses Jahres hatte die «Demo-
kratische Volksrepublik Korea» in 
der Schweiz 87 Uhren mit einem 
Wert von 11'140.US Dollar erwor-
ben. Im Mai dieses Jahres indes 
fand der Einkauf ein jähes Ende 
angesichts der vom UN-Sicher-
heitsrat verhängten Sanktionen. 
Kim Jong-un wird sich um neue 
Bestechungs-Geschenke bemü-
hen müssen. +

Die UN-Sanktionen zeigen Wirkung: Aus der Schweiz werden keine Uhren mehr 
nach Nord-Korea verkauft.                                                               Bild: pixabay.com

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

Neue medizinische Anforderungen 
an die Fahrzeuglenker
Neue medizinische Anforderungen 
an die Fahrzeuglenker

Leserbrief

Die neuen Vorschriften empfinde 
ich als einschneidende Massnah-
me der Bevormundung und Ein-
griff in die persönliche Freiheit. 
Der Staat will uns vorschreiben, 
welchen Arzt wir aufzusuchen ha-
ben. Mein Hausarzt und weitere 
Hausärzte werden damit entmün-
digt, d.h. ihre Beurteilung eines Pa-

tienten wird als unglaubwürdig dar-
gestellt. Also sind die Hausärzte 
nicht mehr in der Lage zu beurtei-
len, ob ein Patient noch fahrtüch-
tig sei oder nicht! Der Hausarzt 
kennt seine Patienten besser als 
ein Vertrauensarzt, der durch ver-
schiedene Untersuchungen he-
rausfinden muss, ob eine Patien-
tin oder Patient noch in der Lage 
ist, ein Fahrzeug zu führen.

Wie reagiert  der Verband 
«Schweizer Hausärzte» auf die 
neue Regelung? Es brauche jetzt 
neuerdings vorgeschriebene Ver-
trauensärzte. Nur diese seien in 
der Lage, die Fahrtüchtigkeit zu 
beurteilen. Ich bin überzeugt, 
dass dieses Vorgehen nicht mehr 
Sicherheit im Strassenverkehr 
bringen wird als heute.

Es läuft jetzt eine Motion im Parla-
ment, die verlangt, dass Autolen-
ker ab dem 75. Altersjahr zur ers-
ten Kontrolle aufgeboten werden. 

Meine Frage: Wer kontrolliert die 
3,5 Millionen ausländische Touris-
ten, die in der Schweiz Ferien ma-
chen, die durch die Schweiz fah-
ren, oder die täglichen Grenzgän-
ger, welche in der Schweiz  arbei-
ten? Wie ist deren Gesundheits-
zustand (Medikamente, Drogen, 
Alkohol, etc.)? Es entsteht wieder 
ein Blödsinn wie 1986 beim Wald-
sterben, als jeder Automobilist 
jährlich zur «CO2» Abgaskontrol-
le in die Garage gehen musste 
und niemand die Ausländerfahr-
zeuge kontrolliert!

Wir haben zu viele Beamte, die 
sich immer wieder etwas einfallen 
lassen. Ich hoffe, dass das Parla-
ment diese Regelung nochmals 
überprüfen wird. Nach Rückspra-
che mit meinem Hausarzt, der 
ebenfalls dieses Vorgehen sehr 
kritisiert, hoffe ich auf eine ver-
nünftige Lösung. 

Werner Brauen, Biberen BE

Die neuen Vorschriften für ältere 
Autofahrer sind reine Schikane.
Bild: pixabay.com
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Nachrichten-
dienstgesetz

Das neue Nachrichtendienstge-
setz (NDG) stärkt die Sicherheit 
der Schweiz. Der Vorstand von 
PRO LIBERTATE empfiehlt Ihnen 
die Annahme der Vorlage!

Erfahrung, dass Frieden anfäl-
lig sein kann

Im Laufe der letzten Jahre wurden 
verschiedene europäische Län-
der Schauplatz einer Serie ver-
heerender Attentate. In den letz-
ten Wochen haben sich die 
Ereignisse sogar überstürzt. Die 
meisten Attentate gründeten in ei-
ner Verbindung zum islamisti-
schen Terrorismus, andere beruh-
ten auf einer individuelleren Logik 
oder Motivation. Die Ereignisse 
haben in der Bevölkerung berech-
tigte Besorgnis erregt und führen 
ungeschminkt vor Augen, wie an-
fällig Frieden, an den wir uns seit 
Jahrzehnten gewöhnt haben, sein 
kann. Nur beiläufig sei angemerkt, 
dass – auch wenn die westlichen 
Medien diesen Ereignissen weni-
ger Aufmerksamkeit schenken – 
entferntere Länder weit gravieren-
dere Attentate in kürzeren Abstän-
den erleiden.

Die tragische Aktualität ruft zahl-
reiche Überlegungen hervor: 
Insbesondere solche zur Verant-
wortlichkeit von Nationen, die eine 
unkontrollierte Einwanderungs-
politik ohne hinreichende Integra-
tionsmassnahmen haben gedei-
hen lassen. Zu denken ist ebenso 
an die Verantwortlichkeit von 
Ländern, die aktiv zur Destabilisa-
tion verschiedener Staaten im Os-
ten und im Mittelmeerraum beige-
tragen und dadurch aus Blindheit 
oder Zynismus die sachliche und 
intellektuelle Konfrontation ge-
scheut haben. Die Konsequenzen 
dieser Fehler müssen wir nun auf 
uns nehmen. Will man diese korri-
gieren und nicht erneut begehen, 
ist ein entsprechendes Bewusst-
sein unabdingbar.

Politische Massnahmen wirken, 
soweit sie überhaupt wahrgenom-
men werden, oft erst mittelfristig. 
Kurzfristig erfordert die Situation 
zum Schutz und der Bekämpfung 
barbarischer Akte in jedem Falle 
polizeiliche Massnahmen.

PIERRE-GABRIEL BIERI,

CENTRE PATRONAL,

WWW.CENTREPATRONAL.CH

Schliesslich ist es unmöglich, die 
Täter in vorbildlicher Weise abzu-
strafen, weil sie sowieso bereit 
sind, ihr Leben zu lassen. Hin-
gegen gilt es die Identifikation und 
Anhaltung von Einzelpersonen, 
welche derartige Akte in Betracht 
ziehen, zu verstärken.

Bestimmte Einzelpersonen prä-
ventiv überwachen

Am 25. September 2016 wird die 
Schweizer Bevölkerung über das 
vom Parlament im Herbst 2015 
verabschiedete Nachrichten-
dienstgesetz (NDG), gegen wel-
ches ein Referendum ergriffen 
wurde, abzustimmen haben. Als 
Gegenargument wird vorge-
bracht, das neue Gesetz ebne 
den Weg zu einer systematischen 
Überwachung eines beliebigen 
Bürgers nach dem Modell ameri-
kanischer Überwachungsdienste. 
Auch erachten Kritiker das Gesetz 
in Anbetracht des bereits beste-
henden Instrumentariums an 
strafrechtlichen Massnahmen als 
nutzlos. Nur, diese Vorwürfe sind 
nicht gerechtfertigt. Der neue Er-
lass könnte sich insbesondere zur 
Aufrechterhaltung einer Überwa-
chung von Einzelpersonen ge-
genüber denen die Ermittlungen 
bereits eingestellt wurden oder 
nicht mehr wiederaufgenommen 
werden können, als besonders 
nützlich erweisen. Zu denken ist 
ebenso an Personen, die eine 
Strafe verbüsst haben und von de-
nen angenommen werden muss, 
dass sie erneut einen terroristi-
schen Akt verüben könnten. 
Unzutreffend ist die Aussage, wo-
nach das NDG eine präventive 
Überwachung jeder beliebigen 
Person erlaubt. Es trifft zu, dass 
dem bereits bestehenden Nach-
richtendienst des Bundes eine 
breite Palette zusätzlicher Mass-
nahmen wie die telefonische Ab-
hörung, Informatiküberwachung 
oder Nachverfolgung durch GPS 
zur Verfügung stehen. Diese Mit-
tel können aber einzig bei klaren 
Voraussetzungen und nach dop-
pelter Genehmigung eingesetzt 
werden. Dazu bedarf es auf ge-
richtlicher Ebene die Genehmi-
gung durch das Bundesverwal-
tungsgericht und auf politischer 

diejenige vom Vorsteher des  Ver-
teidigungsdepartements, nach 
zwingender Anhörung der beiden 
Mitglieder des Bundesrates, die 
dem Aussendepartement bzw. 
dem Justiz- und Polizeideparte-
ment vorstehen.

Preis, welcher für eine selbst-
verschuldete Situation zu be-
zahlen ist

Vor dem Hintergrund dieser stren-
gen Auflagen könnte der neuen 
Gesetzesvorlage im Gegenteil vor-
geworfen werden, sie sei zu ein-
schränkend und daher nicht effi-
zient genug. In der Tat ist das 
neue Gesetz kein Allheilmittel ge-
gen sämtliche irrsinnigen Wün-
sche, Terror zu vermeiden. Den-
noch stellt sich die Frage, ob mit-
tels des NDG zumindest einzelne 
Gefahren entschieden besser be-
kämpft werden könnten?

Die staatliche Überwachung von 
Bürgern läuft klar dem Gedanken 
einer liberalen Sicht unserer Ge-
sellschaft zuwider und wird aus 
diesem Grund zu Recht als nicht 
besonders angenehm empfun-
den. Sie erscheint wie ein Fall-
strick in den Augen einer Bevölke-
rung, die das Vertrauen in die 
Befähigung oder gar in die Auf-
richtigkeit ihrer Behörden verloren 
hat. Fest steht, dass wir nicht in ei-
ner idealen Welt und aktuell in kei-
ner besonders harmonischen Zeit 
leben. In diesem Sinne ist das zu 
befürwortende NDG sowohl der 
Preis, welchen wir zu zahlen ha-
ben für die Situation, welche teil-
weise selbstverschuldet ausser 
Kontrolle geraten ist. Dies ist auch 
eine politische Lektion, die wir zu 
tragen haben. +



Wie bedroht ist das Baltikum?Wie bedroht ist das Baltikum?
Russland

Im Sommer 1920 hatte Moskau in 
mehreren Verträgen die Unab-
hängigkeit Estlands, Lettlands 
und Litauens anerkannt. Als diese 
1934 bis Ende 1945 verlängert 
wurden, beteuerte der sowjeti-
sche Aussenminister, sie hätten 
«keinen zeitbedingten Charak-
ter», und noch im Oktober 1939 
verurteilte dessen Nachfolger «al-
les dumme Gerede über die Sow-
jetisierung der baltischen Staa-
ten». Am 17. Juni 1940 indes be-
setzte die Rote Armee die drei 
Staaten, welche bereits nach drei 
Wochen in den Staatsverband der 
UdSSR eingegliedert wurden! Die 
Zahl der vom Sowjetgeheimdienst 
ermordeten oder deportierten 
Balten wird bis auf 600'000 ge-
schätzt.

Am 6. September 1991 anerkann-
te der Kreml den drei Ländern er-
neut ihre Unabhängigkeit; dass ge-
genwärtig der russische General-
staatsanwalt deren Rechtmässig-
keit prüft, wird kein Zufall sein: Ist 
es doch Putins Ziel, das einstige 
Gebiet der UdSSR so weit wie 

möglich wieder unter russische 
Herrschaft zu bringen. Dabei be-
zeichnet er das Baltikum gerne als 
«nahes Ausland», das zur russi-
schen Einflusssphäre zählt. An-
gesichts dieser Situation und der 
historischen Erfahrungen suchten 
Estland, Lettland und Litauen bald 
den Schutz des Westens, sind sie 
doch zur eigenen Verteidigung mi-
litärisch zu schwach. Frankreich, 
Italien und gerade Deutschland 
waren zeitweilig indes der An-
sicht, jede Verteidigungsmass-
nahme gegen Russland sei eine 
«Provokation». Moskau wieder-
um verglich jede Erweiterung der 
NATO mit dem einstigen Kriegs-
überfall Hitlers auf die UdSSR und 
konnte tatsächlich längere Zeit er-
folgreich die NATO-Aufnahme der 
Balten blockieren. Erst 2004 tra-
ten Estland, Lettland und Litauen 
dem West-Bündnis bei. Ihr nur all-
zu verständlicher Wunsch auf 
ständige grössere westliche Trup-
penpräsenz an ihren Grenzen zu 
Russland war bei einigen westeu-
ropäischen Bündnispartnern nicht 
durchsetzbar. Das galt dabei pri-
mär für Deutschland, weil in der 
NATO-Russland-Grundakte von 
1997 versprochen worden war, 
dass in den östlichen Bündnisge-

bieten aus Rücksichtnahme auf 
das angeblich verängstigte Russ-
land keine grösseren Verbände 
aufgestellt würden. So entschied 
sich der im Juli dieses Jahres er-
folgte NATO-Gipfel in Warschau, 
ständig in Estland 1'000 britische, 
in Lettland 1'000 kanadische und 
in Litauen 1'000 deutsche Solda-
ten «für Manöver» zu stationieren, 
die nach gewisser Zeit durch neue 
Truppen ersetzt werden. Sie sind 
viel zu schwach, um eine Bedro-
hung für Moskau darzustellen. Sie 
sollen auch lediglich in einem et-
waigen Kriegsfall eine «Brems-
schwelle» sein, bis NATO-Einhei-
ten zur Verstärkung eintreffen.

Trotz des westlichen Entgegen-
kommens haben in jüngster Zeit 
die Beschuldigungen aus dem 
Kreml zugenommen, sei es gegen 
den «Neo-Nazismus» im Baltikum 
oder besonders die angebliche 
Diskriminierung der russischen 
Minderheit; diese macht in den ein-
zelnen Staaten rund sechs, sogar 
bis zu 35 Prozent aus – insgesamt 
leben dort gegenwärtig rund 
1'726'000 Russen, die keines-
wegs alle Putin treu sind. Doch 
«wo ein Russe ist, ist Russland», 
besagt ein häufiges Putin-Sprich-

Estland, Lettland und Litauen grenzen sowohl im Osten als auch im Süden mit dem Oblast Kaliningrad an Russland. Die drei 
baltischen Staaten sind seit 2004 Mitglied der NATO und der Europäischen Union.                                           Kartei: google.com

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN
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wort. Es gibt neben starker Propa-
ganda verdeckte Finanzierungen 
bestimmter Kreise, Cyber-Angrif-
fe und Handelssanktionen (das 
Baltikum bezieht sein gesamtes 
Naturgas aus Russland). Wäh-
rend der letzten Monate erfolgten 
wiederum Grenzverletzungen 
durch russische Kampfflugzeuge 
und Kriegsschiffe. Die mehrfa-
chen Manöver direkt an balti-
schen Grenzen umfassten offiziell 
20'000 Soldaten, in Wahrheit wa-
ren es jeweils 70'000! Nahziel Pu-
tins ist ganz offenbar, in der Re-
gion ständige Unruhe zu schaffen. 
Der nächste Schritt bestünde 
dann nach dem Vorbild der Krim-
Okkupation und dem Vorgehen 
Moskaus in der Ost-Ukraine im 
Einsickern von jenen «kleinen 
grauen Männchen», also russi-
schen Soldaten ohne offizielle 
Uniform und ohne Hoheitsabzei-
chen. Schon Derartiges würden 
die baltischen Staaten heute als di-
rekten Krieg werten! Eine sehr 
wichtige Frage ist, ob der russi-
sche Präsident wirklich auch regu-
läre Truppen zur Okkupation ein-
setzen würde – die grosse Gefahr 
bei Diktatoren ist immer wieder 
die Unterschätzung ihrer Gegner. 
Der estnische Präsident äusserte 
dazu unlängst, «innerhalb von 
vier Stunden wäre alles vorbei». 
Er vermisst die Entschlossenheit 
des Westens, die gegen Hitler vor-
handen war, die einstige «morali-
sche Klarheit» drohe heutzutage 
auseinanderzufallen. Andere 
Stimmen glauben, die ganze Re-
gion sei in 30 bis 60 Stunden ein-
zunehmen. Nach Riga etwa benö-
tigen russische Flugzeuge ledig-
lich 15 Minuten. Tatsache ist: Mitte 
Juli 2016 befanden sich getarnt in 
den russischen Wäldern an der 
Grenze zu Estland 600 Russen-
Panzer. Zutreffend dürfte sein, die 
baltischen Militär-Einheiten hät-
ten gegen eine fünf- bis sechsfa-
che Übermacht zu kämpfen! Nach 
Erkenntnissen westlicher Stellen 
liegen die Zuständigkeiten für ei-
nen derartigen militärischen Ein-
marsch einmal beim St. Peters-
burger Militär-Distrikt mit dem 
Schwerpunkt Pakov Oblast (frü-
her Preskau). Weiterhin würde die 
Baltische Flotte betroffen sein, 
während das heute massiv militä-
risch ausgebaute Kaliningrad (Kö-
nigsberg) nach dem Charakter sei-
ner Truppen primär alle Kommuni-
kationswege zu zerstören hätte  
notfalls bis nach Berlin!

Nicht zuletzt muss mit Luftlande-
Divisionen zu rechnen sein, die 
nach dem Vorbild der Besetzung 
Prags 1968 als erste im Hinter-
land operieren würden; jede zählt 
6'000 bis 8'000 Soldaten. Man 
darf dabei sehr sicher sein, dass 
im NATO-Hauptquartier jede ein-
zelne dieser Einheiten mit ihrem 
Standort bekannt ist!

September 2014 «garantiert» der 
US-Präsident den Balten die volle 
«Unterstützung» im Fall einer Be-
drohung durch Moskau. Sie könn-
ten sich «100-prozentig» auf die 
Hilfe der NATO verlassen. Am 10. 
Juli dieses Jahres auf dem Treffen 
in Warschau erklärte er ähnlich: 
«In guten und in schlechten Zei-
ten, Europa kann auf die USA zäh-
len – stets!» Eine direkte, schriftli-
che Sicherheitsgarantie exisitiert 
nicht, doch dürften seine Worte 
den nahezu gleichen Wert haben.

Bei einem Angriffskrieg Russ-
lands gegen die baltischen Staa-
ten steht der Westen letztlich vor 
dem Dilemma, einen vielleicht 
eskalierenden Nuklear-Krieg zu 
riskieren oder «im Interesse des 
Friedens» erneut nachzugeben 
und dabei allerdings das Vertrau-
en nicht nur bei der westeuropäi-
schen Bevölkerung an die Verei-
nigten Staaten zu verlieren. Denn 
am Baltikum misst sich zugleich 
die Glaubwürdigkeit der NATO 
und der USA! 

Sollten westliche Werte wie Frei-
heit, Rechtsstaat und Demokratie 
heute nicht mehr zu einer Verteidi-
gung wert sein? Die ganz ent-
scheidende Frage dabei ist, wie 
lange in Brüssel die zuständigen 
Gremien der NATO-Stäbe zu ei-
ner Entscheidung benötigen – 
hier geht es dann buchstäblich um 
Stunden!

Bislang hatte man leider nicht sel-
ten den Eindruck einer zähen Bü-
rokratie, welche die Übernahme ei-

ner Verantwortung eher scheut. 
Die ersten NATO-Truppenver-
bände – es handelt sich um 
Flugzeuge mit nuklearen Ge-
fechtsfeldwaffen – wären jeden-
falls innerhalb von 48 Stunden ein-
satzbereit. Weitere Einheiten stün-
den in weniger als einer Woche im 
Baltikum, wobei man nur hoffen 
kann, dass diese nicht zu spät 
kommen. Bei einer Zurückerobe-
rung von bereits besetzten Ge-
bieten drohte Putin mit einem nu-
klearen Krieg; dabei handelte es 
sich allerdings um die damalige 
Krim (von der heute niemand 
mehr spricht), während die balti-
schen Staaten bekanntlich Mit-
glied der NATO sind. Will Putin 
wirklich einen Atomkrieg mit dem 
Westen riskieren? Er sollte ei-
gentlich wissen, dass dieser sein 
und Russlands Ende bedeuten 
würde.

Am 23. August 2016 erklärte der 
scheidende US-Vizepräsident in 
Riga, dass ein russischer Angriff 
auf das Baltikum Krieg mit der 
NATO und den USA bedeuten wür-
de. «Ein Angriff auf einen ist ein 
Angriff auf alle. Punkt. Ende des 
Satzes.» Nach Formulierungen 
von Präsidentschaftskandidat 
Trump scheint dieser dem Balti-
kum keinen Beistand leisten zu 
wollen. +
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Estland Lettland Litauen

Truppenstärke und Aus-
rüstung der drei balti-
schen Staaten. Alle drei 
Länder sind Mitglieder 
der NATO.      Grafik: ZVG
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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.  «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.  «Ausgelacht: DDR-Witze.» zum Preis von 20 Franken

...... Expl.  «Die Partisanen der NATO» zum Preis von 45 Franken

...... Expl.  «Marignano 1515 - 2015» zum Spezialpreis von 45 Franken (statt 75 Franken)

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

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

...... Expl.  «Wunschdenken» von Thilo Sarrazin zum Preis von 42 Franken

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

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

...... Expl.  «Sicherheit Schweiz – Lagebericht 2016 des NDB» zum Preis von 10 Franken

*exkl. Porto und Verpackung

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

oder per Email:

5.16

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: Silsersee GRSchöne Schweiz: Silsersee GR

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

Postfach 587
3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch

Es war ein überraschend kalter Sommertag im Oberengadin. Die starken 
Talwinde trugen ihrerseits kräftig dazu bei, nichtsdestotrotz minderten die 
Umstände an der zauberhaften Beschaulichkeit der Landschaften entlang 
des Silsersees, der auf rätoromanisch Lej da Segl heisst, kaum etwas. Die 
nachdenkliche Stille, eng vereint mit der Schönheit der göttlichen Engadiner 
Natur, wurden nicht umsonst zur schöpferischen Inspiration für den berühm-
ten Maler Giovanni Segantini.                                 Text und Bild: Iryna Winnik

Die verschiedenen Formationen der Schweizer 
Militärmusik faszinieren mit Vielseitigkeit und Be-
geisterungsfähigkeit. Hier finden Sie die kommenden 
Konzertdaten des Rekrutenspiel 16-2 und des Mil 
Spiel Führungsunterstützungsbrigade 41:

Luzern, KKL, 24. September
St. Gallen, OLMA, Halle 9.1, 25. September
Thun BE, Kultur-/Kongresszentrum, 26. Sep.
Laufen BL, MZH Serafin, 26. September
Neuendorf SO, Dorfhalle, 28. September
Sarmenstorf AG, MZH, 29. September
Buchs AG, Gemeindesaal, 5. Oktober
Aarau AG, Kaserne, 8. Oktober
Unterägeri ZG, Ägerihalle, 11. Oktober
Landquart GR, Forum im Ried, 13. Oktober

Weitere Angaben und Informationen zur Militär-
musik der Schweizer Armee finden Sie auf 
www.militaermusik.ch

Bild: © VBS/DDPS


	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1
	Seite1

