
PRO LIBERTATE

Schweizerische Vereinigung für Freiheit, Demokratie und Menschenwürde

MitteilungenMitteilungen
e
d
it

o
r
ia

l
2 19I

März/
April

Bild: © VBS/DDPS

guten Ruf. Ohnehin ist er der ein-
zige nennenswerte Dienst in Ost 
und West, bei dem es niemals ei-
nen Verräter gab und es keinem 
feindlichen Geheimdienst gelun-
gen ist, jemals ein Mitglied «um-
zudrehen» oder gar einen Agen-
ten einzuschleusen! Sehr enge 
Kontakte bestehen seit  jeher zum 
britischen Spionagedienst MI6, 
schon seit 1952 gibt es vertraute 
Zusammenarbeit mit dem deut-
schen Bundesnachrichtendienst. 
Völlig unbekannt ist, dass der 
schweizerische Dienst bereits im 
Mai 1989 der Regierungsspitze in 
Bern das Ende der DDR noch im 
selben Jahr prognostizierte – zu 
einer Zeit also, als ausser jenem 
BND der freie Teil Deutschlands 
sich noch im tiefen Schlaf befand.

Der neue Leiter des NDB, Jean 
Philippe Gaudin, lehnt Interviews 
ab, die ohnehin in der Schweiz sel-
ten sind. Erwartungsgemäss ar-
beitet man im Stillen. Auf direkte 
Anfrage als Sonderkorrespondent 

7. Dezember 2018: Der Bundesrat 
präsentiert das Rahmenabkom-
men. Nach fast fünf Jahren Ge-
heimniskrämerei liegt ein Text auf 
dem Tisch. Die Reaktionen sind 
mehrheitlich ablehnend. «Übung 
abbrechen» fordert sogar SP-
Präsident Christian Levrat. Keine 
Chance habe dieser Vertrag, sag-
ten damals sämtliche Bundesrats-
parteien. 4. März 2019: Wenige 
Tage nachdem die FDP-Fraktion 
überraschend ein «Ja aus Ver-
nunft» beschlossen hat, fallen nun 
auch SP und CVP um wie Domino-
steine. Verlässliche Politik sieht de-
finitiv anders aus. Konsequent da-
gegen ist immer noch die SVP.
Und das ist richtig: Das Abkom-
men beinhaltet die Unterwerfung 
der Schweiz unter EU-Institutio-
nen inklusive der dynamischen – 
sprich automatischen – Übernah-
me von EU-Recht und der Unter-
stellung der Schweiz unter den 
EU-Gerichtshof. Dies bedeutet die 
faktische Abschaffung unserer 
Volksrechte. 
Am 20. Oktober 2019 sind natio-
nale Wahlen. Wählen Sie Parteien 
und Personen, die sich für die 
Schweiz und gegen das EU-Rah-
menabkommen einsetzen!

Dass die Eidgenossenschaft im 
Zweiten Weltkrieg und während 
des Kalten Krieges recht oft 
Schauplatz von Spionage der ver-
schiedensten Staaten war, ist be-
kannt. Wenn Journalisten aber 
reisserisch behaupten, Zugang zu 
geheimsten Unterlagen der 
Schweizer Abwehr und Gegen-
spionage gehabt zu haben, so ist 
das unwahr: Noch heute schweigt 
man sich in der Berner Papier-
mühlestrasse 20 über die damali-
gen wichtigsten Vorkommnisse 
aus. Alljährlich gibt der Nachrich-
tendienst des Bundes (NDB) in-
des einen «Lagebericht, Sicher-
heit Schweiz» für themeninteres-
sierte Kreise heraus, deren Analy-
sen seriös sind und grosse 
Kenntnisse zeigen. Er geniesst 
denn auch im Ausland in entspre-
chenden Kreisen einen überaus 

Domino-Day

Janosch Weyermann
Vorstandsmitglied PRO LIBERTATE,
Bern-Bümpliz
janosch_weyermann@hotmail.com

Dr. iur. Friedrich-Wilhelm Schlomann
Königswinter/Bonn (D)
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der «Mitteilungen» von PRO 
LIBERTATE nach der heutigen kon-
kreten Situation der Eidgenossen-
schaft, erhielt ich indes vom NDB 
grösstenteils recht offene Antwor-
ten. An der Spitze der Sicherheits-
probleme steht demnach der 
Cyberspace, die «ein grosses 
Ausmass angenommen haben»; 
nicht ohne Grund wurden dem 
NDB unlängst 26 neue Stellen be-
willigt. Es häufen sich besonders 
die Cyber-Angriffe aus Russland, 
doch konnte der Schweizer Dienst 
mehrere solcher Attacken unter-
binden. Zumeist dienen sie der 
Informationsbeschaffung. Zu be-
obachten waren aber auch Aktio-
nen zur Desinformation und erst-
mals zur Sabotage. Chinesische 
Hacker-Gruppierungen «gehen 
immer gezielter vor», im Fokus ste-
hen exportorientierte Unterneh-
men sowie internationale Behör-
den in der Schweiz.

Keine Antwort kam hinsichtlich 
der sechs, oft tagelangen Besu-
che zweier russischer Agenten in 
Genf kurz vor dem Giftanschlag 
auf den Ex-Spion Skripal im briti-
schen Salisbury. Doch schon aus 
dem Wissen dieser Tatsachen 
lässt sich ableiten, dass jene 
Reisen nicht unbemerkt blieben. 
«Zu viel Transparenz können lau-
fende Operationen gefährden», er-
klärte andererseits zu Recht der 
NDB-Chef. Tatsache ist, dass das 
in Russland entwickelte und dann 
in England eingesetzte Nervengift 
Nowitschok von Schweizer Spe-
zialisten im ABC-Labor in Spiez 
analysiert wurde! Es war denn 
auch nicht zufällig das Ziel von 
Hackern im September 2017 und 
August 2018. Nach Mitteilung des 
NDB hat dieser dazu beigetragen, 
«illegale Aktionen» (also Sabota-
ge?) gegen das Chemie-Labor zu 

verhindern. Einzelheiten dazu 
sind nicht zu erfahren. Vielleicht 
stehen sie in Verbindung mit der 
Andeutung Gaudins auf einer 
Medienkonferenz, «dass gegen-
wärtig in der Schweiz weitere 
Operationen gegen russische 
Aktivitäten im Gange sind»?

Zuvor waren die später in Den 
Haag verhafteten Spione Mos-
kaus recht aktiv in Lausanne ge-
wesen, wo sich der Sitz der Welt-
Anti-Doping-Agentur (Wada) be-
findet. Sie hatte dafür gesorgt, 
dass zahlreiche russische Sport-
ler vor den Olympischen Spielen 
gesperrt wurden. Ziel der Mitar-
beiter des GRU-Geheimdienstes 
waren deren interne Informatio-
nen, die zur Desinformation umge-
formt werden sollten, um die 
Glaubwürdigkeit der Wada zu un-
tergraben. 

Die dabei vom Schweizer Nach-
richtendienst durchgeführte Ge-
gen-Operation «war entschei-
dend» in Zusammenarbeit mit den 
niederländischen und britischen 
Diensten, diese zu identifizieren, 
ihre Hacker-Angriffe auf die Orga-
nisation für das Verbot Chemi-
scher Waffen (OPCW) in Den 
Haag zu durchkreuzen und Ende 
Oktober die insgesamt vier Agen-
ten mit Diplomatenpass festzuset-
zen. 

Meine sehr diskrete Frage,  «Ist 
der Satz ‹Die Aufdeckung war nur 

dank der NDB-Information mög-
lich!› falsch?», wurde aus Bern mit 
der ausweichenden Formulierung 
beantwortet: «Der NDB gibt keine 
weitere Information zu dieser The-
matik bekannt.» Insider vermute-
ten schon damals weitere Hinter-
gründe und werteten das Verhal-
ten der Schweizer als einen ver-
nichtenden Schlag gegen die rus-
sische Spionage. Zu Recht! Sehr 
bald nämlich wurde der leitende 
GRU-General Igor Korobow abge-
setzt und Ende November gab 
das russische Verteidigungsmi-
nisterium kurz sein Ableben 
«nach langer, schwerer Krank-
heit» bekannt, was indes zu Zwei-
feln führt. Denn bei seiner Abwe-
senheit zur grossen Feier zum 
100-jährigen Bestehen der GRU 
wurde seine Abwesenheit nicht da-
mit erklärt. Zudem verlautete, im 
krassen Gegensatz zum Tode al-
ler bisherigen Leiter dieses Ge-
heimdienstes, nichts Näheres 
über seine Verdienste und ebenso 
gar nichts über die sonst stets übli-
chen sehr feierlichen Begräbnis-
Zeremonien.

Sein inzwischen eingesetzter 
Nachfolger möge jedenfalls zur 
Kenntnis nehmen: Auch in Zu-
kunft ist der NDB «die erste Ver-
teidigungslinie der Schweiz». 
Man sollte dabei in Moskau, Pe-
king und anderswo wissen, dass 
die Schweizerische Eidgenossen-
schaft niemals Aktionen gegen ih-
re Souveränität dulden wird! +

«Ich werde mich einsetzen 
für ein Luftwaffenpaket, 
das der Armee erlaubt, ihre 
Aufgabe wahrzunehmen – 
die Sicherung des Luftraums. 
Wie das aussieht, kann ich 
jetzt noch nicht sagen. 
Ich will mich fundiert 
einarbeiten und dann 
Entscheide treffen.»

Bundesrätin Viola Amherd 
im Keystone/SDA Interview anlässlich ihres 
Truppenbesuches vom 23. Januar 2019 am 
WEF in Davos.

Wissenswertes aus dem Bereich 
Militärluftfahrt und Luftkriegsführung
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China

Einziges Thema der letzten Ta-
gung des Politbüros der KPCh un-
ter Vorsitz von Parteichef Xi Jin-
ping war die Lage der Wirtschaft 
des Riesenreiches. Statt der sonst 
üblichen theorielastigen, schwer 
dechiffrierbaren Communiqués, 
hiess es dort in seltener Offenheit, 
diese «steht unter zunehmendem 
Abwärtsdruck». Einige «der Risi-
ken des Landes, die sich über lan-
ge Zeit herausgebildet haben, 
sind zum Vorschein gekommen». 
Deutlich gewarnt wurde vor den 
Schwierigkeiten mittelständischer 
Unternehmen. Im Ausland weitge-
hend unbemerkt, gab es in den 
vergangenen Monaten tatsäch-
lich eine Pleitewelle privater Fir-
men, die keinerlei Kredite mehr 
von den Banken erhalten. Inzwi-
schen hat Peking begonnen, Ak-
tienmächte, Unternehmen, die ge-
samte Konjunktur zu stützen. 

Chinas Wirtschaftswachstum lag 
im Jahr 2018 dann auch nur bei 
rund 6,5 Prozent – der niedrigste 
Wert seit 1990! Indes ist das Land 
auf weit höheres Wachstum ange-
wiesen, damit die Wirtschaft neue 
Arbeitsplätze für jährlich Millionen 
junger Schulabgänger schaffen 
kann. Experten sehen die Ursa-
chen in den schweren Wunden 
durch die von US-Präsident 
Trump verhängten Sanktionen.

Gegenwärtig herrscht Waffen-
stillstand in diesem Handelskrieg, 
doch die Pause soll nur 90 Tage 
dauern. Sie wird hinfällig, wenn 
die Verhandlungen mit Peking 
über eine substanzielle Markt-
öffnung der Wirtschaft scheitern 
sollten. China hat angeblich zuge-
sagt, den US-Farmern ihre Agrar-
güter in grösserem Umfang abzu-
kaufen, die Trump bereits unter 
Druck setzten. Primär aber geht 
es um Diebstahl geistigen Eigen-
tums und den erzwungenen Tech-
nologie-Transfer für US-Firmen, 
die in China tätig werden wollen. 
Letztlich geht es um die globale 
strategische Führung, die heute 
weniger von militärischer Schlag-
kraft bestimmt wird, sondern um 

die Vorherrschaft bei den Techno-
logien von morgen!

Sollte indes keine Einigung zu-
stande kommen, werden die USA 
ihre verschärfte Ankündigung rea-
lisieren, also die Zölle auf chinesi-
sche Waren im Wert von 200 
Milliarden US-Dollar von jetzt 
zehn auf 25 Prozent erhöhen und 
weitere Importe im Wert von 267 
Milliarden Dollar mit Zöllen bele-
gen. Dann aber würde sich das 
Wachstum der Volksrepublik um 
1,5 Prozent verringern. Mehr als 
ein Drittel des Aussenhandels Pe-
kings wäre davon betroffen mit un-
absehbaren Folgen nicht nur für 
die Wirtschaft, sondern gerade 
auch für die Beschäftigung. Viele 
Millionen Arbeitslose wären nicht 
ungefährlich für das Regime!

Wie aus gut informierten Quellen 
in Washington verlautet, werden 
die USA diese harte Politik gegen 
die Volksrepublik auch im jetzigen 
Jahr fortsetzen. Das von einer 
kommunistischen «Befreiung» sei-
tens Peking stets bedrohte Tai-
wan soll mit Waffenverkäufen mili-
tärisch – insbesondere seine 

U-Boot-Waffe – und ebenfalls poli-
tisch gestärkt werden. Eine ande-
re Priorität gilt der Sicherheit Ja-
pans, besonders der Verteidigung 
seiner Küstengebiete. Ebenso 
werden die Beziehungen zu In-
dien politisch intensiviert werden. 
Erneuern will Washington seine 
Verbindungen zu Tibet und den 
ebenfalls unterdrückten Uiguren 
im Nordwesten Chinas – was im-
mer das auch heissen mag. 

Gegen die von Peking militärisch 
ausgebauten Inseln im Südchine-
sischen Meer und die Expansion 
seiner Einflussphären setzen die 
Amerikaner eine Kette von Stütz-
punkten von Japan über Guam bis 
nach Hawaii. Auf dem Gipfel der 
Pazifik-Anrainer-Staaten kam es 
im letzten November zum offenen 
Schlagabtausch: Die Vertreter der 
USA, Japans, Australiens und 
teils von Indien konterten Pekings 
Pläne. Erstmals ging das Treffen 
ohne eine Abschlusserklärung zu 
Ende. 

Hoffentlich wird das neue Jahr in 
diesem Teil der Erde nicht allzu un-
ruhig werden. +

Shi Wu Fei

Hongkong, Volksrepublik China

Die Differenzen mit den USA wirken sich auf die chinesische Wirtschaft 
aus: Die Skyline von Shanghai, Chinas Wirtschaftsmetropole.  
Foto: pixabay.com
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Nacht und LichtNacht und Licht
Buch-Tipp

Wer angesichts des Umschlages 
mit der Postkarte Nr. 1 der 
Schweizerischen Nationalspende 
(SNS) meint, es handle sich um ei-
nen nostalgischen Rückblick zur 
Grenzbesetzung des Ersten Welt-
krieges, der täuscht sich.

Das kleine aber feine Werk ist ei-
ne Hommage an die Pionierinnen 
jener Zeit, die gegen Alkoholmiss-
brauch ankämpften: Die Gründe-
rinnen der Soldatenstuben. Da-
raus entstanden die heute noch 
bestehende SV Group sowie die 
ZFV-Unternehmungen.

Es bleibt aber nicht nur bei den 
Soldatenstuben, wo Soldaten 
während dem Aktivdienst ihre 
Freizeit am Trockenen verbringen 
konnten bei kostengünstigen alko-
holfreien Getränken, beim Lesen 
von Leihbüchern, beim Briefe 
schreiben an die Lieben daheim 
oder beim Diskutieren unter 
Kameraden . Aus dem ursprüngli-
chen Gedanken entwickelte sich 
vieles, das heute noch Bestand 
hat: Der CVJM (Christlicher Ve-
rein Junger Männer), der Schreib-
papier und Couverts gratis zur 
Verfügung stellte, die Portofreiheit 
für Post aus dem Militärdienst, die 
Soldatenwäscherei und schliess-
lich 1919 die Gründung der SNS 

für unsere Soldaten und ihre Fa-
milien. 

Die Flamme, welche 1914 entzün-
det worden war, wurde weiterge-
tragen. Alle wollten im Grunde ge-
nommen dasselbe: Armut in den 
Familien lindern, das Leben der 
Soldaten an der Grenze etwas er-
leichtern, Alkoholkonsum eindäm-
men, das war teilweise der ärgste 
Feind. Aber jedes Komitee, initiati-
ve Frauen und Männer, hatte da-
von eine andere Vorstellung. Die 
Autoren sprechen offen über Mei-
nungsverschiedenheiten, Feind-
seligkeiten, Neid und Missgunst. 
Jeder wollte das vom Schweizer 
Volk grosszügig gespendete Geld 
für seine eigene Idee. Der idealis-
tische und energische Einsatz für 
die Soldaten, allen voran eben der 
mutigen Frauen der ersten Stun-
de, Initiantinnen und Helferinnen, 
obsiegte und es hat sich gelohnt.

Es lohnt sich, dieses Buch auf-
merksam zu lesen. Es macht 
Freude, nicht zuletzt auch wegen 
den vielen eindrücklichen Bildern. 
Die Soldatenstuben wurden an 
den unterschiedlichsten Orten ein-
gerichtet und betrieben. Eines war 
ihnen gemeinsam: sie waren im-
mer fantasievoll dekoriert um die 
umgenutzte Turnhalle oder Klein-
fabrik, Schulzimmer oder Scheu-
ne in eine «Stube» zu verwan-
deln, die Wärme und Gemüt-
lichkeit ausstrahlen sollte. An den 
Wänden fehlten niemals die Por-

traits von General Wille und Ge-
neralstabschef Sprecher von 
Bernegg, welche die neuen Pro-
jekte unterstützten. Manches ver-
borgene Talent unter den Solda-
ten schuf fantasievolle Bilder, die 
ebenfalls die Wände schmückten. 
Man fragt sich im Stillen, ob der rie-
sige Spenderwille für die Solda-
tenhilfe, zuerst allein von allen 
Schweizer Frauen oder später 
des ganzen Schweizer Volkes, 
heute noch von so viel Erfolg ge-
krönt wäre wie in den Jahren des 
Ersten Weltkrieges und kurz da-
nach? Die ersten «Soldatenmüt-
ter» verdienen unsern grössten 
Respekt. +

Ursula Bonetti

Leuzigen BE

Jürg Stüssi-Lauterburg, Hans 
Luginbühl: «Nacht und Licht – 
Schweizer Soldatenfreunde 
1914 – 1918», 118 Seiten mit 
Illustrationen, Verlag Merker im 
Effingerhof.

ISBN 978-3-85648-159-9
Verkaufspreis 35 Franken

Es laden ein:

PRO LIBERTATE

www.prolibertate.ch
Parteiunabhängiges Informationskomitee

www.pikom.ch

Einladung zum Fachreferat

Donnerstag, 16. Mai 2019 in Zürich: 
MZH Stiftung zum Glockenhaus  (neben dem Hotel Glockenhof), 
Sihlstrasse 33, 8001 Zürich

Beginn 18.45 Uhr Apéro, 19.30 Uhr Referat

von Peter Regli
Auch dieses Jahr präsentiert der Divisionär 
aD und ehem. Chef des Schweizer Nachrich-
tendienstes, die aktuelle sicherheits-
politische Lage unseres Landes.
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Geschichte «Vives les Gilets jaunes!»«Vives les Gilets jaunes!»Frankreich

Unglaublich, aber der stets beleh-
rende «Spiegel» ist doch noch zu 
Qualitätsjournalismus fähig. Ge-
treu dem alten römischen Grund-
satz: Höre beide Teile.

Noch werden uns überflüssige 
Produkte und Dienstleistungen 
aufgeschwatzt. Dieser mit «EZB-
Luft» aufgeblasene Aufschwung 
wird das Pendel bald wieder zu-
rückschwingen lassen. Der künst-
liche Boom ist vorbei. Die Tage 
des ganzen Lügengebäudes aus 
horrenden Schulden, Vertrags-
brüchen und überheblichem Ge-
baren sind gezählt. Die tapferen 
«Gilets jaunes» sind nur die Vor-
boten. Dann werden die Bruch-
linien einander entfremdeter 
Bevölkerungsschichten offen zu 
Tage treten.

Welthandel ist eigentlich nichts 
Neues. Vor hunderten Jahren wur-
den bereits ganze Rinderherden 
über alle Pässe Richtung Lom-
bardei gesäumt. Doch die moder-
ne, mittelmässige Führerclique 
mit ihrer weltweiten Gier ist auf die 
schiefe Bahn geraten. Und so ste-
hen sich zwei Seiten unverbrüder-

lich gegenüber, die nur noch we-
nig vereint. Auf der einen Seite die 
Metropolen, glitzernde Schau-
fenster der Globalisierung und ihr 
Zwillingsbruder Multikulturalis-
mus, wo die linke Verbildungs-
Bourgeoisie mit der abgehobenen 
Überlegenheit des «Neuen Men-
schen» schön abgeschottet unter 
Ihresgleichen üppig lebt. Und auf 
der anderen Seite die bedrohliche 
Masse der Unsichtbaren an der 
Peripherie. Die vertriebene Mittel-
schicht, das solide Gerüst eines je-
den demokratischen Staates. Die-
se will nichts von einer «offenen 
Gesellschaft» wissen, mit der die 
Quadratmeterpreise ins Uner-
messliche steigen. Wir erleben ei-
nen Bruch zwischen Wirtschaft 
und Bevölkerung. Einen eigentli-
chen Verrat an den viel ge-
schmähten Plebs, die zum Dank 
noch mit hässlichen Schlagwör-
tern eingedeckt werden. Alle, die 
nicht um das goldene Kalb herum-
tanzen wollen, werden einfach 
von der Oberschicht als uninfor-
miert, unaufgeklärt, irrational und 
im Grenzfall als moralisch ver-
werflich abgestempelt.

Diese «Deplorables» teilen ein 
Gefühl, sich zunehmend wie 
Fremde im eigenen Land vorzu-
kommen. Doch sie glauben immer 

noch fest daran, dass ein Zusam-
menhalt möglich ist. Sie weigern 
sich aber im Postnationalismus an-
zukommen, weil sie ahnen, dass 
mit dem Nationalstaat auch der 
Sozialstaat abgebaut wird. Die eit-
len Stimmen der vermeintlich ein-
zig zukunftsfähigen Vernunft, emp-
finden sie als elitäre Herablas-
sung. 

Sobald diese heimatlose Illusion 
ins Stottern geraten wird, werden 
nur noch die Selection-Integrierer 
in ihren geschützten Werkstätten 
ein Auskommen finden. Ein sehr 
grosser Teil wird aber als überflüs-
sig ausgeschieden werden. Denn 
für die hyperglobale Elite sind wir 
«Bildungsfernen» nur manövrier-
bare Masse. Dann reift vielleicht 
die Erkenntnis, dass wir in diesem 
kleinen Land, zu zwei Dritteln mit 
Geröll und Eis zugedeckt, schlicht 
zu viele Nasen sind. Multikultu-
ralismus mit Ausgesteuerten kann 
nicht funktionieren. Dann bleibt 
nur das Versetzen an der Gant.

Ihnen und allen Mitstreitern wün-
sche ich für die kommenden Ho-
senlupfs viel Kraft, robuste Ge-
sundheit, Zuversicht und schla-
gende Argumente. Herzlichen 
Dank – und «Vives les Gilets jau-
nes!» +

Daniel Gehringer
St. Gallen

Geschichte Was wusste der Westen im 
Kalten Krieg?
Was wusste der Westen im 
Kalten Krieg?

Geschichte

Manche «Experten» behaupten, 
westliche Nachrichtendienste hät-
ten damals vom Sowjetblock 
«nichts gewusst», und die deut-
sche Wiedervereinigung sei «völ-
lig überraschend» erfolgt. Genau 
das Gegenteil ist der Fall. Bleiben 
nach rund 50 Jahren auch viele 
Akten verschlossen, so darf man 
heute doch grössere Spionage-
fälle darlegen. Waren technische 
Möglichkeiten damals begrenzt, 
so konnten CIA und MI6 vom 
Teufelsberg in Berlin alle sowjeti-

schen Telefongespräche bis nach 
Moskau abhören. Dem französi-
schen Auslandsnachrichtendienst 
DGSE gelang dies wiederholt bei 
Sitzungen des Politbüros des ZK 
der SED, und während der seiner-
zeitigen Streitigkeiten Moskaus 
mit Peking betrieb der BND mit 
Billigung chinesischer Stellen in-
tensive Fernmeldeaufklärung ge-
gen die UdSSR. Beste Nach-
richten gewinnt man indes durch 
«Quellen» auf der Gegenseite: 
Nur sie können deren Gedanken-
welt und Pläne erkennen. Motive, 
für die westliche Spionage unter 
Gefahr des Lebens tätig zu sein, 
waren vielfältig: Geld allein dürfte 

kaum jenes Risiko überwogen ha-
ben, eigentlich ist immer eine inne-
re Überzeugung zu finden. Promi-
nente Russen waren oft voller 
Verachtung und Hass gegen ihr 
Sowjetsystem. Bei vielen DDR-
Deutschen und manchen Polen 
dominierte patriotisches Pflicht-
gefühl, den Westen vor der Auf-
rüstung des Kremls und der Ge-
fahr eines Dritten Weltkriegs zu 
warnen.

Die CIA

Stellvertretender Generalsekretär 
der UNO in New York und damit 
höchster Sowjetbeamter dort war 
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des Warschauer Paktes gehörte, 
spielte ab 1970 Washington 
40'265 Seiten Geheimdokumente 
zu. Herbst 1981 wurden er und sei-
ne Familie abenteuerlich im 
Postwagen der US-Botschaft in 
Warschau nach West-Berlin ge-
schleust. In den USA erhielten sie 
neue Identitäten.

Zu den erstaunlich vielen Helfers-
helfern in der sowjetischen Spio-
nage gehört GRU-Oberst Pen-
kowskij, dessen seine rund 
10'000 Seiten geheimen Militär-
Unterlagen die CIA anfangs für 
Fälschungen erachtete. Seine 
Nachrichten führten dann aber zur 
harten Haltung der USA zur Kuba-
Krise! Die Weigerung Moskauer 
Behörden, für sein todkrankes 
Kind ein Medikament in den USA 
zu kaufen, trieb den GRU-Gene-
ralmajor Poljakov in die Arme der 
US-Spionage – er wurde zur bes-
ten «Quelle» im Sowjetmilitär. 
Nach ganzen 25 Jahren konnte er 
enttarnt werden. Bei seiner Er-
schiessung blieb er ohne Reue.

Der Secret Intelligence Service 
(SIS/ MI6)

Sein Hauptziel war stets die 
UdSSR. Bekannt wurde die An-
werbung des Sohnes des Mit-
glieds des KPdSU-Politbüros, der 
1991 die Briten über den versuch-
ten Staatsstreich gegen Gorba-
tschow informierte. 20 Jahre spio-
nierte ein hoher Funktionär im dor-
tigen Aussenministerium für Lon-
don. Der wohl grösste Fall war 
KGB-Oberst Oleg Gordiewsky: 
Der junge KGB-Offizier als «Di-
plomat» an der Sowjet-Botschaft 
in Kopenhagen wurde von der da-
maligen Invasion der CSSR in sei-
nem Weltbild erschüttert und 
nahm 1970 Kontakt zur dänischen 
Abwehr auf, die ihn «umdrehte». 

Vier Jahre später warb der SIS ihn 
an. Als er nach London kam, war 
der KGB-General Gek der Spio-
nage-Vertreter, durch einige vom 
SIS gestellte Fallen hatte er bald 
das Land zu verlassen. Gleiches 
geschah seinem Nachfolger. Der 
SIS hatte sein Ziel erreicht: Sein 
Agent erhielt die Leitung der ge-
samten Sowjetspionage auf dem 
Inselreich! Wohl aufgrund des 
Verrats eines KGB-Spions in den 
USA musste er 1985 nach Mos-
kau, wo er verhört und überwacht 
wurde  dennoch Kontakt zur dorti-
gen britischen Botschaft aufneh-
men konnte. «Zufällig» fuhr eine 
Angestellte täglich nach Finnland 
zur «speziellen ärztlichen Be-
handlung». An der stark bewach-
ten Grenze warf sie unter dem 
Gelächter der Sowjetsoldaten den 
Wachhunden stets Würstchen zu. 
Nach einem vergeblichen Treffen 
sprang dann der Gesuchte an ei-
ner nicht einsehbaren Stelle im 
Gorki-Park in das fahrende Auto, 
und an der Grenze warf die Britin 
besonders viele Würstchen den 
Hunden zu und brachte sie so 
zum Schweigen. An jenem 20. Juli 
1985, 15:30 Uhr, erreichten beide 
Finnland. Tags darauf mussten 31 
Sowjetspione Grossbritannien ver-
lassen, damit war das gesamte 
Agentennetz zerschlagen! Er-
staunlicherweise erlaubte der 
Kreml später die Ausreise seiner 
Familie. Welcher Preis in welcher 
Art dafür gezahlt wurde, ist heute 
unbekannt.

Direction Général de la Sécurité 
Extérieure (DGSE)

Stolz (wenn auch eingeschränkt) 
ist der französische Nachrichten-
dienst auf seinen Spion «Fare-
well». Er hatte sich selber über ei-
nen Pariser Geschäftsmann ange-
boten, zudem hatte man aus aus-

Arka Schewtschenko, der 1970 
persönlicher Berater des sowjeti-
schen Aussenministers wurde 
und bald mit Breschnew sowie an-
deren Politbüro-Mitgliedern am 
Tisch sass. «Ihre Heuchelei und 
Korruption bis in die letzten Win-
kel ihres Lebens» liessen ihn zum 
Mitarbeiter des US-Nachrichten-
dienstes werden, dem er ebenso 
Interna aus dem Kreml lieferte. Als 
Gefahr drohte, bat er um Asyl in 
den USA. Rund zehn Jahre leitete 
Oleg Kalugin das KGB-Büro der 
Sowjet-Botschaft in Washington. 
Seine «Nebentätigkeit» ist nicht di-
rekt erwiesen, doch später nah-
men die USA den KGB-General 
allzu gerne auf, und allzu schnell 
wurde er US-Staatsbürger.

In der DDR übergab der GRU-
Oberstleutnant Popov der CIA die 
vertrauliche Rede des Marschall 
Schukow über Moskaus neue 
Militärstrategie sowie vieles über 
die neuen Atom-Unterseeboote. 
Sieben Jahre später wurde er hin-
gerichtet. Wichtigster Fall war 
Professor Frucht: Durch einen 
DDR-General erfuhr er von einem 
neuen sowjetischen Kälte-Kampf-
stoff, der die Radar-Beobach-
tungsbasen in Alaska stunden-
lang lahmlegen und somit hätten 
Sowjetflugzeuge ungehindert in 
die USA eindringen können! An-
fangs zeigte die CIA direktes 
Nicht-Interesse, erst später ver-
stand sie die grosse Gefahr. Nach 
fünf Jahren Spionage wurde 
Frucht von seinem Gärtner verra-
ten; nach zehn Jahren Haft wurde 
er gegen ein Mitglied des ZK der 
KP Chiles ausgetauscht, wobei 
die Heirat der Tochter Honeckers 
mit einem Chilenen eine entschei-
dende Rolle spielte. Gut informiert 
war der US-Dienst über die Wies-
mut AG, die atomwaffenfähiges 
Uran für die UdSSR förderte; sein 
Helfershelfer erhielt «Lebens-
länglich». Anna Kubiak, Haushäl-
terin des Leiters der militärischen 
DDR-Spionage, floh als langjähri-
ge CIA-Agentin mit all dessen Ge-
heim-Unterlagen in den Westen. 
In der Spionage Ost-Berlins ge-
gen die Bundesrepublik arbeitete 
32 Jahre lang ein CIA-Informant, 
der BND erfuhr davon erst nach 
DDR-Ende. Er war keineswegs 
deren einziger Spion dort!

Etliche «Quellen» sassen in ho-
hen Positionen der politischen 
Spionage. Oberst Ryszard Kuk-
linski, der zum innersten Zirkel 

US-Präsident Ronald Reagan im 
Gespräch mit dem britischen 
Agenten Oleg Gordiewsky im 
Weissen Haus. 
Foto: whitehouse.gov
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Der Kreml im Vi-
sier des Westens. 
Foto: pixabay.com

senpolitischen Gründen zunächst 
kein Interesse, einen «Maulwurf» 
im Herzen des Sowjetgeheim-
dienstes zu haben. Motiv dieses 
Wladimir Wetrow war die Liebe zu 
Frankreich, zu dessen freien Le-
ben im Gegensatz zum Sowjet-
system. 1980 wurde er von der 
Sowjet-Botschaft in Paris nach 
Moskau in das neue «Direktorat 
T» des KGB versetzt. In dessen 
Zentrale arbeiteten zirka 1'000 
Techniker und Analytiker an der 
Hauptaufgabe, wissenschaftlich-
technische Neuerungen aus dem 
Westen zu beschaffen. Primär wa-
ren es Computer-Technologie, 
Mikroelektronik sowie Informatik. 
«Farewell» lieferte 4'000 Doku-
mente, darunter 3'000 streng ge-
heime, und er nannte 200 Offizie-
re sowie 100 Spione im Westen; al-
lein Frankreich wies 47 Russen 
aus, darunter den KGB-Chef. Es 
ist keine Übertreibung: Er hat das 
Direktorat «nicht nur gelähmt, son-
dern praktisch zerstört»! Seine 
Verhaftung ist wahrscheinlich auf 
einen Direktor im französischen 
Aussenministerium zurückzufüh-
ren, der in seinem Zorn leichtsin-
nig einen Vertreter der sowjeti-
schen Botschaft für nur wenige 
Minuten Fotokopien von Doku-
menten des «Direktorat T» über-
liess. Danach war es anhand der 
Kennziffern nicht schwer, «Fare-
well» zu identifizieren und hinzu-
richten.

Dem DST-Obersten Bernard Nut 
von der Abwehr gelang eine 
Infiltration des streng geheimen 
«Direktorats S» (Einschleusung 
von Spionen in den Westen), er 
wurde von anonymer Seite er-
schossen.

Der Bundesnachrichtendienst 
(BND)

Sein Vorläufer, die Organisation 
Gehlen (OG) verfügte in den ers-
ten Nachkriegsjahren über sehr 
gute «Quellen» in der DDR: Man 
denke an Werner Gramsch, der 
als Verkehrsminister vorgesehen 
war und ständig Einblick in das 
Transportsytem der Sowjettrup-
pen hatte, oder an Elli Barczahn, 
die persönliche Chefsekretärin 

des Ministerpräsidenten Otto 
Grotewohl, sowie an den einsti-
gen Wehrmachts-Generalleut-
nant Vincenz Müller, Vizepräsi-
dent der Volkskammer und zeit-
weise Stellvertreter des Verteidi-
gungsministers, der angesichts 
seiner inneren Zerrissenheit spä-
ter Selbstmord beging. Dem stell-
vertretenden Ministerpräsidenten 
Dr. Hermann Kastner bot der sow-
jetische Hochkommissar in Ost-
Berlin am 13. Juni 1953 den Pos-
ten des zukünftigen Ministerpräsi-
denten an – anstelle Walter Ul-
brichts. Ob der Kreml dies letztlich 
bejaht hätte, erscheint zweifel-
haft. 

Der Volksaufstand vom 17. Juni je-
denfalls zwang Moskau, Härte zu 
zeigen – Ulbricht war gerettet! 
1956 wurde Kastner in den Wes-
ten geschleust, hatte er doch acht 
Jahre für die OG sein Leben ein-
gesetzt. Damals wurde sie zum 
Bundesnachrichtendienst (BND) 
umbenannt, Standort blieb Pul-
lach. Es gelang, den Chefdolmet-
scher der Sowjet-Botschaft in Ost-
Berlin für sich zu gewinnen, der 
Bau der Berliner Mauer wurde mo-
natelang zuvor angekündigt. An-
gesichts der Untätigkeit des Wes-
tens damals war es lange schwie-
rig, Mitarbeiter in höheren DDR-
Positionen anzuwerben. Dennoch 
besass der BND stets ein sehr um-
fassendes Bild über die militäri-
sche Situation im anderen Teil 
Deutschlands.

Anfang 1989 waren dem BND alle 
Namen und Adressen des Staats-
sicherheitsdienstes bekannt, wie 
im Büro Pullach selbst einige 
Informanten waren. Spätsommer 

1988 war die Anwerbung eines 
Mitglieds des ZK der SED gelun-
gen, der über sehr gute Verbin-
dungen zu Honecker sowie zu 
Mielke verfügte und bei jedem 
Treffen mit BND-Vertretern über 
die Stimmung und Pläne der 
Machthaber berichtete, und das 
bis zuletzt! Obwohl die Staats-
sicherheit auf seine Spur kam, 
überlebte er das System. Sein 
Name ist noch heute geheim.

Der Einmarsch der Truppen des 
Warschauer Paktes in die CSSR 
1968 wurde drei Monate zuvor er-
kannt, wie auch eine gutinformier-
te «Quelle» in Moskau bestätigte. 
Ein BND-Abgesandter warnte 
Dubcek damals persönlich, was 
er, wie ohnehin der Westen, aber 
nicht glauben wollte.

In der Sowjetunion besass das 
Büro Pullach ab 1988 einen hoch-
rangigen Mitarbeiter im Aussen-
ministerium, der laufend über die 
Deutschland-Politik Moskaus be-
richtete. Ein ehemaliger Informant 
war «Victor» (wahrer Name: Leo-
nid Kutergin), der 1967 beim west-
deutschen Konsulat in Salzburg 
um Kontakte zum BND bat. Jahre 
später, als Oberst in der Deutsch-
land-Abteilung der KGB-Haupt-
zentrale in Jasenewo bei Moskau, 
übergab er dem deutschen Nach-
richtendienst die Namen von rund 
100 Sowjetspionen in der Bun-
desrepublik. Bei einem Einbruch 
stiessen Kriminelle 1983 auf sein 
Geheimtinten-Papier. Um drohen-
der Verhaftung zu entgehen, 
flüchtete er mit seinem Sonder-
ausweis nach Pullach. Seine An-
gehörigen indes hat er nie wieder-
gesehen. +
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2.19

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

Schöne 

Schweiz RigiRigi

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch
www.prolibertate.ch

Dass der Name vom Lateinischen Regina montium («Königin der Berge») 
herrührt, ist sprachgeschichtlich nicht haltbar. Vielmehr steckt darin das 
schweizerdeutsche Gattungswort Rigi, was «horizontal laufende 
Schichtung, Streifen, Band» bedeutet. Wer das Rigi-Panorama geniesst, 
wird  jedoch noch lange von der «Königin» schwärmen.    Bild: David Herzig

Bild: © VBS/DDPS

*zzgl. Porto und Verpackung

...... Expl.  «General Guisan: Widerstand nach Schweizer Art» zum Preis von 45 Franken

...... Expl.  «Das prägende Umfeld unserer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg» 
          zum Preis von 10 Franken

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

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

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

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

...... Expl.  «Welche Luftverteidigung braucht die Schweiz?» zum Preis von 5 Franken

...... Expl.  «Der Totgesagte der Wolfsschanze» zum Preis von 8 Franken

...... Expl.  «Christen und Muslime in einer Demokratie. Geht das?» zum Spezialpreis von 
24 Franken (statt 30 Franken)

...... Expl.  «Freier Fels in brauner Brandung» zum Spezialpreis von Fr. 29.– (statt Fr. 39.–)

...... Expl.  «Operationsziel Schweiz» zum Spezialpreis von 29 Franken (statt 39 Franken)

...... Expl.  «Graue Sequenz – Episoden des Kalten Krieges» zum Spezialpreis von 
25 Franken (statt 35 Franken)

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

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

...... Expl.  «Der rastlose Erdgeist» zum Spezialpreis von 20 Franken (statt 38 Franken)

...... Expl.  «Nacht und Licht» zum Preis von 35 Franken

...... Expl.  «Beziehungen zwischen der Organisation P-26 und analogen Organisationen 
im Ausland (‹Bericht Cornu›)» zum Preis von 20 Franken

...... Expl.  «Minger: Bauer, Bundesrat» zum Preis von 25 Franken

...... Expl.  «Fahnengruss» zum Preis von 25 Franken

...... Expl.  «Wie sich die Schweiz rettete» zum Spezialpreis von 49 Franken (statt Fr. 79.–)

Das Kompetenzzentrum Militärmusik lädt Sie 
herzlich zum grossen Jazz-Event ein. Der Eintritt 
frei – ein Geschenk für die Bevölkerung:

Mittwoch, 22. Mai – MZH, Kaserne, Bern
Donnerstag, 22. Mai – Kultur- und Sport-
zentrum, Pratteln 
Freitag, 23. Mai – Victoria Hall, Genf

Dienstag, 21. Mai – Chliriethalle, Oberglatt

Mehr Infos:  www.militaermusik.ch
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