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Will man den Medien glauben, 
gibt es nur ein politisches The-
ma: das Klima. Dass dem nicht 
so ist, merke ich anhand vieler 
Gespräche mit Wählern an 
Standaktionen und an Anlässen. 
Den Bürgerinnen und Bürgern 
macht viel mehr die immer höhe-
re Abgabenlast Sorgen, insbe-
sondere bei den Krankenkas-
senprämien. Auch die nach wie 
vor ungebremste Zuwanderung 
via Personenfreizügigkeit oder 
über die Asylschiene bewegt. Vor 
allem der Asylbereich macht deut-
lich, wie teuer uns die unkontrol-
lierte Migration zu stehen kommt. 
Schon bald ist nicht mehr der 
Bund für die «Generation Flücht-
lingswelle» zuständig, sondern 
die kantonalen Sozialämter. 
Mehrkosten in Millionenhöhe 
sind absehbar. Vor diesem Hin-
tergrund ist klar, weshalb linke 
Medienschaffende lieber über 
ein schwedisches Mädchen be-
richten als über illegale Wirt-
schaftsflüchtlinge.

Heisser Wahlkampf?

Erich Hess

Nationalrat und Unternehmer, Bern
hesserich@gmx.ch

Während noch 2018 die CDU und 
SPD von einer «inneren» Wieder-
vereinigung sprachen, heisst es 
neuerdings in Berlin, man müsse 
sich «mehr um den Ostteil 
Deutschlands kümmern», und 
seit Monaten erhält dieser auffal-
lend viele Besuche des Bundes-
präsidenten und etlicher Bun-
desminister. Dahinter verbirgt sich 

die grosse Sorge, dass bei den 
dortigen Wahlen im Herbst die 
Regierungsparteien weiterhin 
Stimmen zugunsten der rechts-
konservativen «Alternative für 
Deutschland» verlieren. Es ist die 
Saat der einstigen Trennung mit 
all ihren vielen Folgen, die jetzt auf-
geht!

Die Entfremdung zwischen den 
beiden deutschen Teilen begann 
bald nach Kriegsende, als die 
«Wessis» sich durch ihren Wohl-
stand, den sie primär dem US-
Marshallplan verdankten, überle-
gen fühlten gegenüber ihren 
Landsleuten im Osten, die primär 
von den Sowjets ausgebeutet wur-
den. Dort hat man nicht verges-
sen, dass viele westdeutsche Po-
litiker (besonders jene der SPD) 
die Wiedervereinigung gar nicht 
mehr anstrebten. Die «Wessis» 
hatten sich mit der Teilung abge-
funden und so auch mit der zwei-
ten deutschen Diktatur mit all den 
Morden an der Berliner Mauer. 

Friedrich-Wilhelm Schlomann

Königswinter/Bonn (D)

Foto:ZVG
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Andrea Bolliger
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Fast die Hälfte wertete den ande-
ren Teil Deutschlands gar als Aus-
land. Trotz aller BND-Hinweise 
sah auch Kanzler Kohl die bevor-
stehende Einheit nur «im Bereich 
der Phantasie».

Meinungsumfragen Anfang 1989 
ergaben, dass weniger als ein 
Prozent der «Wessis» die Wie-
dervereinigung als wichtigstes po-
litisches Ziel erachteten! Kohl sel-
ber äusserte sich später folgen-
dermassen: «Wer 1989 für die 
Einheit eintrat, galt als Ewiggest-
riger oder Kriegshetzer!»

Gewiss flossen Billionen DM/Euro 
in die Ex-DDR ab 1990. Nur dach-
te man kaum an die dortigen 
Menschen, die seit 1933 unter der 

braunen und dann roten Diktatur 
über 50 Jahre nur an Befehle ge-
wöhnt, und denen faktisch selb-
ständiges Denken verboten war. 
Jetzt sollten sie äusserst schnell 
an das demokratische und sozial-
politische System umlernen. Wa-
ren sie früher noch «unsere Brü-
der und Schwestern im Osten», 
so traten die «Wessis» nunmehr 
als «die Sieger» auf, und bald frag-
ten sich die «Ossis», was bei de-
nen grösser wäre, deren Arroganz 
oder Ignoranz.

Unvergessen ist auch: Die Bun-
desrepublik mit ihrer Aktion «60 
Jahre Deutschland» (mit der sie ih-
re Verfassung feierte) setzte sich 
mit Deutschland gleich, während 
sie doch nur ein Teil war und zu-

dem im Osten die Wiederverei-
nigung erzwungen wurde – von 
der West-Deutschland völlig über-
rascht wurde.

Zeitungsberichten zufolge fragt 
man noch heute in Deutschland, 
ob man aus dem Westen oder 
«nur» aus dem Osten komme. 
Noch immer fühlen sich die «Os-
sis» vom Westen bevormundet, 
als Menschen zweiter Klasse. 

Es geht um Erinnerungen, Ge-
danken und Gefühle, die auch bei 
Gegnern der DDR-Diktatur sehr 
tief wurzeln. Sie werden bei den 
Wahlen zum Ausdruck kommen  
und könnten vielleicht sogar das 
Regierungssystem in Berlin nach-
haltig verändern. +

Geschichte Armasuisse hat getestetArmasuisse hat getestetAir2030

Zwischen April und Juni haben 
vier Hersteller ihre Kampfjets 
für die Flug- und Bodenerpro-
bung in der Schweiz vorge-
stellt. Der fünfte Kandidat – 
Saab – blieb der Bodenerpro-
bung fern. 

Nacheinander präsentierten Air-
bus, Boeing, Dassault und Lock-
heed Martin ihre Kampfflugzeuge. 

Überraschend und kurzfristig sag-
te der fünfte Bewerber, Saab, sei-
ne Teilnahme mit dem Gripen E 
ab. Die Absage gründete auf einer 
Empfehlung von Armasuisse. 
Spezialisten seien aufgrund aktu-
eller Informationen und Analysen 
zum Reifegrad und der Integration 
der Subsysteme zum Schluss ge-
kommen, dass mehrere der vor-
gesehenen Missionen nicht ziel-
führend hätten durchgeführt wer-
den können. Mit der Nichtteil-
nahme an der Flug- und Boden-
erprobung in der Schweiz scheide 
der Saab Gripen E aus dem 
Evaluationsverfahren aus, liess 
Armasuisse verlauten.

Es verbleiben vier Kandidaten

Die Evaluation wird nun mit dem 
Eurofighter (D/GB) von Airbus, 
dem F/A-18 Super Hornet von 
Boeing, der Rafale von Dassault 
und dem F-35A von Lockheed 
Martin fortgesetzt. Armasuisse 
wird die Erkenntnisse aus den 
Flug- und Bodenerprobungen in 
Zusammenarbeit mit Armeestab, 
Luftwaffe, Logistikbasis der 
Armee und der Führungsunter-
stützungsbasis in Fachberichten 
für jeden Kandidaten separat zu-
sammenfassen. Die Fachberichte 
dienen auch dazu, für jeden Flug-
zeugtyp die erforderliche Flotten-
grösse zu bestimmen.

Auf der Grundlage der gewonne-
nen Erkenntnisse wird Arma-
suisse den Kandidaten Ende 
2019 eine zweite Offertanfrage zu-
stellen. Schliesslich fliessen die 
Resultate der Informationen der 
zweiten Offerte und der Fachbe-
richte zusammen mit einer Risiko-
analyse in den Evaluationsbe-
richt, in welchen der jeweilige 
Gesamtnutzen den Beschaf-
fungs- und Betriebskosten für 30 
Jahre gegenübergestellt wird.

Bundesrat entscheidet

In seiner Sitzung vom 26. Juni 
2019 hat der Bundesrat die Bot-
schaft zu einem Planungsbe-
schluss über die Beschaffung neu-
er Kampfflugzeuge zuhanden des 
Parlaments verabschiedet. Wenn 
das Parlament den Planungs-
beschluss verabschiedet und das 
Referendum dagegen zustande 
kommt, werden die Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger über 
die grundsätzliche Frage abstim-
men können, ob neue Kampf-
flugzeuge zum Ersatz aller derzei-
tigen Kampfflugzeuge (30 F/A-18 
C/D und 26 F-5 E/F) beschafft wer-
den sollen. Der Bundesrat wird 
nach der Abstimmung entschei-
den, welches Kampfflugzeug be-
schafft werden soll. 

Erschienen in der AeroRevue 7/8 2019

+



Geschichte Freiheit! Und Eigenverantwortung?Freiheit! Und Eigenverantwortung?Gesellschaft

Die heutige Parteienlandschaft 
scheint ausschliesslich liberal zu 
sein: gesellschaftsliberal, grünli-
beral, sozialliberal, wirtschaftsli-
beral. Den Worten folgen aber nur 
selten Taten. Statt mehr Freiheit 
zu geniessen, ächzen die Bürger 
unter immer mehr Verboten und 
Vorschriften. Besonders die Kli-
madebatte dreht sich sehr rasch 
um die Einführung neuer Steuern 
und um die Erhöhung bestehen-
der Abgaben. Nun ist der Ablass-
handel kein neues Phänomen, 
und auch die «Klima-Demos» erin-
nern nicht ohne Grund an kirchli-
che Prozessionen samt Heiligen-
verehrung von «Santa Greta».

Dabei wäre die Klimapolitik eine 
gute Gelegenheit, wieder ver-
mehrt die (individuelle) Freiheit 
ins Zentrum zu rücken. Wie eine 
Medaille hat auch die Freiheit eine 
Kehrseite, und diese heisst Eigen-
verantwortung. Wer lautstark For-
derungen an die Politik resp. an 

die Allgemeinheit stellt, ist in ers-
ter Linie gefordert, selber mit gu-
tem Beispiel voran zu gehen. Und 
genau dort hapert es oftmals: Für 
die Ferien ist der Flieger gebucht 
und bei Openairs türmen sich die 
Müllberge. Klimademonstranten 
erinnern nicht selten an Wasser-
prediger, die Wein trinken.

Der älteren Generation nun ein 
schlechtes Gewissen einreden zu 
wollen, oder ihr gar zu unterstel-
len, man habe den Jungen die 
Zukunft genommen, ist sowohl un-
erhört als auch schlicht falsch. Die 
junge Generation kann heute in 
sauberen Flüssen und Seen ba-
den. Sie kann sich in gesunden 
Wäldern erholen (trotz angebli-
chem «Waldsterben»). Und selbst 
die Fahrzeuge auf der Strasse ver-
brauchen trotz höherer Reich-
weite viel weniger Treibstoff als frü-
her, oder sind gar elektrisch unter-
wegs. Umweltschonendes – oder 
auch «klimabewusstes» – Han-
deln geht schon heute, beispiels-

weise mit Einkaufen von Saison-
spezialitäten beim Bauern in der 
Region, oder mit Ferien in der 
Schweiz statt im Ausland. Eigen-
verantwortlich ist das eigene Han-
deln aber auch nur, wenn man den 
Menschen die (Wahl-) Freiheit 
lässt. Alles andere bedeutet 
schlussendlich nur Zwang und 
Bevormundung und führt dazu, 
dass alsbald auch Unternehmer-
geist und Innovation – welche um-
weltschonende Alternativen über-
haupt erst ermöglichen – abge-
würgt werden.

Es ist kein Zufall, dass PRO 
LIBERTATE vor über 50 Jahren ei-
nen Gedenkstein zu Ehren von 
US-Präsident John F. Kennedy ge-
stiftet hat. Den Klimademons-
tranten sei ein bekanntes Zitat von 
ihm nahegelegt: «Frage nicht, 
was dein Land für dich tun kann, 
sondern, was du für dein Land tun 
kannst.» Wer nicht wöchentlich 
die Schule schwänzt, dem sollte 
Kennedy sicher ein Begriff sein. +

Sandra Schneider

Grossrätin und Stadträtin, 
Präsidentin Junge AUNS, 
Biel/Bienne

«Frage dich, was du für dein Land tun kannst!» Der von PRO LIBERTATE 
gestiftete Kennedy-Gedenkstein auf dem Chutzen bei Belp.      Bild: ZVG

Es laden ein:

PRO LIBERTATE

www.prolibertate.ch
Parteiunabhängiges Informationskomitee

www.pikom.ch

Einladung zum 
Fachreferat

Donnerstag, 3. Oktober 2019
Kaserne, Auditorium, Papiermühlestr. 13+15, 3000 Bern 22 
(im Navigationssystem eingeben: Kasernenstrasse 27)

Beginn 18.45 Uhr (Apéro), Beginn des Referats: 19.30 Uhr

«Bedrohen Trump, Putin und Xi
unsere nationale Sicherheit?»

Peter Regli, 
Divisionär aD und ehem. Chef des 
Schweizer Nachrichtendienstes,
spricht zum Thema:
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Das Pekinger MassakerDas Pekinger MassakerChina

Shi Fu Wei
Hongkong

Es war vor 30 Jahren, als in China 
Zehntausende für die Demokrati-
sierung des autokratischen Regi-
mes protestierten. Am 18. Mai ka-
men sogar eine Million Menschen 
auf den Tian'anmen-Platz, viele 
traten in den Hungerstreik. 

Um den Ruf nach Freiheit zu ersti-
cken, tauchten in der Nacht zum 
4. Juni 1989 dann auf diesem 
«Platz des Himmlischen Frie-
dens» Panzer auf. Unvergesslich 
ist das Bild, auf dem ein junger 
Chinese in seinem weissen Ober-
hemd diese vergeblich zu stoppen 
versuchte. Das folgende Gemet-
zel in rund 30 Städten forderte 600 
bis 800 Opfer (internationale 
Menschenrechtsorganisationen 
schätzten bis zu 3'000 Tote und 
rund 40'000 Verwundete).

Die wahren Zahlen werden von 
Peking bis jetzt geheim gehalten, 
wie es ohnehin versucht, jenen 
Tag zu vergessen. In heutigen 
Artikeln der «Volkszeitung» wird 
das Datum dieser Mordnacht völ-
lig verschwiegen, stattdessen 
schreiben sie harmlos vom 
«Übergang auf den Sommer», 

und von dem einst so titulierten 
«konterrevolutionären Aufruhr» 
sind inzwischen blosse «politi-
sche Wirren» geworden.

Indes hat vor Wochen Jiang 
Yanyong (Jahrgang 1931), einst 
berühmter Chefchirurg am Pekin-
ger Militärlazarett und damaliger 
Zeitzeuge, einen sechsseitigen 
Brief an den chinesischen Partei- 
und Staatschef Xi Jinping ge-
schrieben, in dem er das Massa-
ker nicht nur als den «schlimms-
ten Fehler» der Staatsführung be-
zeichnet, sondern gar als ihr 
«schlimmstes Verbrechen über-
haupt». Er verlangt die Reha-
bilitierung der Opfer und eine 

Neubewertung des damaligen 
Geschehens. Eine Antwort erhielt 
er in der Form, dass er jetzt nicht 
mehr ins Ausland zu seiner 
Tochter in den USA und seinen 
Verwandten auf Taiwan reisen 
darf.

Umso mehr gedenken jetzt Hun-
derttausende in Hongkong an das 
Massaker vor 30 Jahren, fürchten 
sie doch auch den Druck Pekings 
auf ihre ohnehin eingeschränkte 
Demokratie. Die Geschichte wird 
zeigen, ob die Flamme der Frei-
heit zuerst in der einstigen briti-
schen Kronkolonie erlöschen 
oder in China wieder auflodern 
wird. +

Bild:ZVG

Die neue «rote Gefahr»Die neue «rote Gefahr»Freiheit

China, Nordkorea und Venezuela 
zeigen auch im Jahr 2019 deutlich 
auf, dass in sozialistischen Län-
dern Menschenrechte keinen 

Janosch Weyermann
Stadtrat, Vorstandsmitglied PRO 
LIBERTATE, Bern-Bümpliz

Zu den Menschenrechten gehö-
ren auch die Eigentumsgarantie, 
die Meinungsäusserungsfreiheit 
und freie Wahlen. Die zunehmen-
de Einschränkung der freien Rede 
(«Hate Speech») oder auch offen 
ausgesprochene Drohungen aus 
dem Ausland («Ergreifen von Aus-
gleichsmassnahmen») machen 
deutlich, dass die Freiheit auch in 
der Schweiz nicht in Stein gemeis-
selt ist. 

Die alte Redensweisheit gilt auch 
heute noch: Wer in der Demo-
kratie schläft, wacht in der Diktatur 
auf. Mit dem gefährlichen EU-
Rahmenvertrag steht die Wei-
chenstellung für die Schweiz an. 
Bewahren wir unsere Freiheit! +

Platz haben. Umso erschrecken-
der ist daher, wie sorglos (oder ab-
sichtlich?) in der westlichen Welt 
sozialistische Rezepte propagiert 
werden. 

In den USA geben bei den Demo-
kraten – der Partei Kennedys – zu-
nehmend linksextreme Wortfüh-
rer den Ton an. In Berlin wird offen 
darüber diskutiert, Hauseigentü-
mer zwecks «bezahlbaren Wohn-
raums» zu enteignen. Und in Bern 
gehören Drogenhandel, Gewalt 
und Überfälle im Umfeld der 
Reithalle schon zum Alltag – die 
Behörden schauen tatenlos zu. 
Wir müssen dringend aufpassen, 
nicht ins gleiche Fahrwasser zu 
geraten. 



Konrad Alder

Mil. pol. Nachrichten, Uerikon ZH

Die SP Schweiz und die Grünen 
Schweiz machen sich für eine 
Luftwaffe stark, die aufgrund ihrer 
dürftigen Flottengrösse und ihres 
ungenügenden Leistungsniveaus 
und beschränkten Fähigkeits-
potenzials bestenfalls in Frie-
denszeiten für einige wenige Auf-
gaben im Bereich Luftpolizei-
dienst (LPD) eingesetzt werden 
kann. 

Eine solche ist in Zeiten erhöhter 
Spannungen und in einem Vertei-
digungsfall – als eigentliche Da-
seinsberechtigung einer leis-
tungsfähigen Luftverteidigung – 
wertlos. Sie muss deshalb als ei-
ne unverantwortliche Fehlinves-
tition bezeichnet werden. Mit dem 
nun für das kommende Jahr an-
stehenden Air2030 Referendums-
Entscheid stellt sich für unsere 
Bundespolitik, ja für unser ganzes 

Volk die sicherheitspolitische 
Sinnfrage. Diese verlangt vom 
Parlament und unserer Wähler-
schaft eine bewusste Antwort auf 
die alles entscheidende Schlüs-
selfrage: Wollen wir mit einem Ja 
zu Air2030 an unserer bewährten 
bewaffneten Neutralität und Un-
abhängigkeit festhalten oder mit 
einem Nein unsere Lufthoheit und 
nachgelagert unseren ganzen be-
währten Sicherheitsverbund für 
Schutz, Rettung und Verteidigung 
und damit letztlich unsere staatli-
che Souveränität gefährden bzw. 
aufgeben? Das sollten sich alle 
Sicherheitsgewohnten Schweize-

Geschichte Sterbehilfe der LinkenSterbehilfe der LinkenLuftwaffe

rinnen und Schweizer, aber ganz 
besonders auch der für unsere Si-
cherheitspolitik die ganze Verant-
wortung tragende Bundesrat so-
wie unsere National- und Stän-
deräte voll bewusst sein!

Ich engagiere mich für eine glaub-
würdige, integrierte Schweize-
rische Luftverteidigung Air2030, 
denn ohne eine solche ist unsere 
Bevölkerung und deren überle-
bensnotwendige, kritische Infra-
struktur sowie unsere Bodentrup-
pen feindlichen Luftangriffen mit 
verheerenden Konsequenzen 
schutzlos ausgeliefert. +

Geschichte Verteidigungsausgaben euro-
päischer Staaten im Vergleich
Verteidigungsausgaben euro-
päischer Staaten im Vergleich

Sicherheits-
politik

PRO LIBERTATE engagiert sich für eine glaubwürdige, inte-
grierte Schweizerische Luftverteidigung Air2030, denn 
es gibt keine souveräne Schweiz ohne eine glaubwürdi-
ge Kontrolle unseres Luftraums! Ein Verzicht auf die 
Beschaffung eines neuen Kampfflugzeugs zerstört unse-
re Luftwaffe irreversibel und gibt gegen Innen und dem 
Ausland ein verheerendes Zeichen der Schwäche und 
Selbstaufgabe mit gravierend negativen Auswirkungen 
für unser politisches, wirtschaftliches und gesellschaft-
liches Erfolgsmodell ab. 

An ihrem Gipfel 2002 in Prag ga-
ben sich die NATO-Staaten das 
gemeiname Ziel, zwei Prozent 
des BIP für die Verteidigung aus-
zugeben. Damals wurden die bal-
tischen Staaten, Bulgarien, Ru-
mänien und die Slowakei eingela-

P
L

-S
ta

n
d

p
u

n
k

t

den, Mitglieder der Allianz zu wer-
den. Eine Bedingung war es, «ge-
nügend Ressourcen» in ihre Ver-
teidigung zu investieren. Der Ge-
rechtigkeit halber sollten aber 
auch die bisherigen Mitgliedslän-
der dieses Ziel anstreben.

Festgeschrieben wurde das Zwei-
Prozent-Ziel noch einmal 2014 
beim NATO-Gipfel in Wales. Das 
war nach der Annexion der Krim 
und dem Kriegsausbruch in der 
Ukraine, und noch vor der Wahl 
Donald Trumps. +

2.3%   Frankreich
2.1%   Estland
2.0%   Rumänien
2.0%   Polen
1.8%   Grossbritannien
1.8%   Serbien
1.7%   Litauen
1.7%   Portugal
1.7%   Lettland
1.6%   Norwegen
1.6%   Bulgarien

1.5%   Italien
1.4%   Finnland
1.4%   Kroatien
1.2%   Albanien
1.2%   Spanien
1.2%   Niederlande
1.2%   Deutschland
1.2%   Slowakei
1.2%   Dänemark
1.1%   Ungarn

1.1%   Tschechien
1.0%   Schweden
1.0%   Slowenien
1.0%   Nordmazedonien
0.9%   Belgien
0.9%   Bosnien-Herzegowina
0.7%   Österreich

0.5%   Luxemburg
0.4%   Irland

0.7%   Schweiz

Vergleich der Verteidigungsausgaben europäischer Staaten im Jahr 2017 im Verhältnis 
zu ihrem jeweiligen Bruttoinlandprodukt (Zahlen: Weltbank).

NATO-Mitglied
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ja ohnehin dabei, denn sie ist für 
den vollen EU-Beitritt.

Arbeitgeberseitig sind es die poli-
tisch mächtigen, von der FDP un-
terstützten Wirtschaftsverbände. 
Sie vertreten vor allem die Inte-
ressen der Grossfirmen und der 
Exportindustrie. Diese Firmen 
sind kapitalmässig zumeist mehr-
heitlich in ausländischer Hand 
und werden häufig von ausländi-
schen CEOs geführt; d.h. für sie 
gelten kaum inländische Interes-
sen, sondern nur Kapitalrendite 
und Boni für die Führungsetagen. 
Die inländische Arbeitsmarktlage 
ist vielen dieser Grossfirmen egal, 
man produziert ohnehin bereits zu-
meist im Ausland, und nötigenfalls 
schliesst man halt einen um den 
anderen die inländischen Betrie-
be und lagert die Produktion ins 
kostengünstigere Ausland aus. 

Doch halt! Da ist ja noch die so 
genannte «Zivilgesellschaft»

In die bundesrätliche Entscheid-
findung fliesst heute aber auch 
massgeblich die Meinung der so 
genannten «Zivilgesellschaft». 
Wer das sein soll, ist äusserst frag-
würdig. Nach gängiger Auffas-
sung ist das ein äusserst IT-be-
gabter, «progressiver», EU-
freundlicher und SVP-feindlicher 
Personenzirkel. Am aggressivs-
ten repräsentiert wird er durch die 
so genannte «Operation Libero», 
einer «unabhängigen Bürger- und 
Wählerbewegung» mit Exponen-
ten verschiedener Linksmitte-
Parteien im klaren Schlepptau der 
GLP (Wähleranteil 4,6%; feder-
führend Co-Präsident Nicola 
Forster, GLP/ZH). Da verbindet 

sich ein Klüngel von Links, Mitte-
Links und Grün, den nur das unde-
finierbare Label «progressiv» und 
dessen apodiktische Anti-SVP-
Haltung eint.

Wo bleibt die Berücksichtigung 
der Meinung der SVP?

Wo bleibt bei all den gegenwärtig 
laufenden Diskussionen die Be-
rücksichtigung der Volksmeinung, 
am besten repräsentiert durch die 
SVP, der Partei mit dem höchsten 
Wähleranteil (annähernd 30%) 
und regelmässigen Abstim-
mungsergebnissen um die 50%?  
Draussen vor der Tür! Die SVP ist 
halt, obschon sie so quasi im 
Alleingang eine knappe Mehrheit 
des Schweizer Volkes zu reprä-
sentieren vermag, kein ernst zu 
nehmender «Sozialpartner» und 
gehört nicht zur «Zivilgesell-
schaft». Ihre Meinung gilt nichts, 
man vertröstet ihre Einfluss-
nahme auf die Ergebnisse der von 
ihr lancierten Volksabstimmun-
gen, missachtet danach deren 
Abstimmungserfolge skandalös – 
wie bei der Nicht-Umsetzung der 
Masseneinwanderungsinitiative – 
und beklagt sich darüber hinaus 
schliesslich, die SVP als grösste 
Regierungspartei beschränke 
sich auf eine Oppositionsrolle und 
wolle keine Verantwortung über-
nehmen. 

Diese Rechnung geht nicht auf

Mir scheint, dass diese Rechnung 
(eine Art Dauerabrechnung mit 
der SVP) auf die Länge nicht auf-
gehen kann, ohne dass unser 
Land grossen Schaden nimmt. 
Man kann bei laufenden politisch 
wichtigen Geschäften nicht nur 
die Meinungen ausgewählter «So-
zialpartner» und der «Zivilgesell-
schaft» einholen und die Meinung 
der wählerstärkste Partei einfach 
schnöde missachten und sie (und 
damit das Volk) dauernd auf nach-
trägliche Korrekturen mittels 
Volksabstimmungen vertrösten, 
die dann erst noch nicht umge-
setzt werden. Denn damit werden 
die in einem direktdemokrati-
schen Staat wie die Schweiz ohne-
hin langen Entscheidwege noch 
länger, und damit riskiert man, 
dass wichtige Entscheide «eine 
Katastrophe zu spät» kommen. +

Dieser Titel eines Dramas von 
Wolfgang Borchert symboli-
siert die Missachtung der SVP 
in wichtigen politischen Ent-
scheidphasen. 

Die Verhandlungen der Schweiz 
mit der EU über den Rahmenver-
trag sind derzeit festgefahren. 
Nach einer ergebnislosen ausgie-
bigen Konsultationsrunde will der 
Bundesrat nun mit Zugeständnis-
sen an die so genannten Sozial-
partner erneut seiner Wunsch-
lösung (Zustimmung zum Vertrag 
mit kleinen Abstrichen) zum 
Durchbruch verhelfen. Zudem 
setzt der Bundesrat auf die EU-
freundliche «Zivilgesellschaft». 
Die SVP bleibt mit ihrer Meinung 
auch diesmal einmal mehr draus-
sen vor der Tür. Was ist davon zu 
halten?

Wer sind denn die so genann-
ten «Sozialpartner»?

Nun, das sind auf dem Arbeits-
markt die Vertreterorganisationen 
von Arbeitnehmern und Arbeit-
gebern. Arbeitnehmerseitig sind 
es nach bundesrätlicher Meinung 
die Gewerkschaften und die da-
hinter stehende SP, arbeitgeber-
seitig sind es die grossen Wirt-
schaftsverbände und die dahinter 
stehende FDP. Wenn diese bei-
den sich in einer «unheiligen 
Allianz» zu einer Lösung einigen, 
ist die Sache gegessen. 

Jedoch ist es zulässig zu hinter-
fragen, wer in der Schweiz denn ei-
gentlich die «Sozialpartner» sind 
bzw. wen diese Organisationen 
überhaupt vertreten.

Den Gewerkschaften gehören 
heute nur knapp über 20% der 
schweizerischen Arbeitskräfte an, 
und die SP hat einen Wähleranteil 
von knapp 19%. Also bestimmen 
die Vertreter der gewerkschaftli-
chen Linken, die bestenfalls ein 
Fünftel des Volkes vertreten, 
massgebend die Position der Ar-
beitnehmerseite. Sollte man sich 
auf irgendeinen faulen Kompro-
miss einigen, machen die Ge-
werkschaften sofort mit. Die SP ist 
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Dr. rer. pol. Roland Burkhard
Bern
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Auch im Ersten und Zweiten Welt-
krieg ging es um die Macht in Eu-
ropa. Verträge und selbst der Völ-
kerbund brachten keineswegs ei-
nen dauernden Frieden. 1939 
brach ein neuer Weltkrieg aus. 
Generalmobi lmachung und 
Grenzwache in der Ajoie während 
Jahren folgten. 

Zum vorliegenden Buch von 
Oberst Hervé de Weck sagt 
Oberst Fabien Kohler, Präsident 
der Société jurassienne des offi-
ciers: «Hervé de Weck évoque en 
termes simples quelques-uns des 
problèmes qui se posent en Ajoie 
et dans le Clos du Doubs, le sail-
lant de Porrentruy, pendant la 
Seconde Guerre mondiale. La ré-
gion apparaît comme un ‹no 
man's land› dans les deux sens du 
terme : une zone inoccupée entre 
les premières lignes de deux ar-
mées ou un terrain neutre. Entre 
1939 et 1944, l'Ajoie n'est pas dé-
fendue comme les autres saillants 
Genève, Bâle ou Schaffhouse. En 
Ajoie, quelle est la gestion des 
questions frontalières par les auto-
rités suisses, françaises et alle-
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mandes? Aux frontières de l'Ajoie, 
on dresse dès septembre 1939 
des barrages avec des herses et 
des chars à échelle hérissés de 
barbelés.» Les chapitres «Une 
frontière fermée est-elle herméti-
que? Les réfugiés, et, 1944-1945 
– la situation des Suisses en 
France voisine – sont thémati-
sés.»

Die Themen sind sachlich behan-
delt und doch ist man tief berührt 
davon. Man lebt und leidet das 
Leben der armen Bevölkerung der 
Region und der Soldaten im Aktiv-
dienst mit. Die Zeit der «Garde 
frontière» im Pruntruter Zipfel war 
für niemanden einfach, weder für 
die Einheimischen, noch für die 
Behörden, noch für die Armee. Es 
brauchte viel Geduld, Entschei-
dungen, Lösungen. Es war nicht 
immer romantisch. Es ging oft 
ums Überleben und es ging auch 
um Freundschaften über die 
Grenze hinweg, die viele schlichte 
Menschen dann vor Probleme 
stellten. Bisher war man doch gut 
miteinander ausgekommen, trieb 
Handel, Gewerbe, gründete Fa-
milien und plötzlich stand man 
sich mit der Waffe in der Hand ge-
genüber, die Schweizer Soldaten 
zur Verteidigung bereit und die 

Hervé de Weck: «L’Ajoie – ‹No 
man’s land› Franco-Suisse», 
Editions Cabédita, Bière, 160 Sei-
ten. Hinweis: Das Buch ist in fran-
zösischer Sprache.

ISBN 978-2-88295-823-5
Verkaufspreis 37 Franken

Franzosen als von den Deutschen 
besetztes Land. Wahrlich ein Nie-
mandsland. Das Buch ist lesens-
wert und mit teils seltenen Fotos – 
da aus Privatbesitz – illustriert, 
was es zu etwas Besonderem wer-
den lässt. +

Ursula Bonetti
Militärpublizistin, Leuzigen BE

Zum Andenken an den GeneralZum Andenken an den General
Henri Guisan führte als General die Schweiz durch die schwierigen 
und dunklen Zeiten des Zweiten Weltkriegs. Besonders nach der 
Niederlage Frankreichs gegen Hitler-Deutschland im Frühsommer 
1940 sprach er den Schweizerinnen und Schweizern neuen Mut zu 
und schwor die Armee mit der Réduit-Strategie auf die neue Lage ein: 
Die Verteidigung des Landes mit allen Mitteln und  mit allen Kräften. 

Sein Charisma strahlt bis heute nach. General Guisan gehört bis heu-
te zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Schweizer Geschichte. 
Vor 80 Jahren, am 30. August 1939, wurde Henri Guisan von der 
Vereinigten Bundesversammlung zum General gewählt. Die 
Schweizerische Vereinigung PRO LIBERTATE würdigt dieses Ereignis 
mit einer Gedenkmünze. 

Die General-Guisan-Gedenkmünze erhalten Sie zusammen mit 
der Broschüre «General Guisan als Kulturträger» (verfasst von 
Dr. Jürg Stüssi-Lauterburg) zum Spezialpreis von 25 Franken. 
Bestell-Talon auf Seite 8.
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Literatur* zum Bestellen – bitte senden Sie mir:

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

oder per Email:

5.19

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 Stockhorn, Erlenbach im Simmental BEStockhorn, Erlenbach im Simmental BE

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch
www.prolibertate.ch

Der markante Gipfel des Stockhorns (2190m) fällt sofort auf, wenn man 
durch das Gürbetal oder das Aaretal Richtung Berner Oberland fährt. Da er 
aus einer fast senkrecht aufgestellten Gesteinsplatte besteht, erscheint er je 
nach Blickwinkel breit oder spitz. Von Erlenbach i. S. per Gondelbahn 
erreichbar, geniesst man einen atemberaubenden Blick auf die Alpen, aber 
auch über das Mittelland und zu den Jura-Bergen.               Foto: David Herzig

*zzgl. Porto und Verpackung

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

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

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

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

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

...... Expl.  «Der Wahnsinn und die Bombe» zum Preis von 29 Franken

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

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

...... Expl.  «L’Ajoie – ‹No man’s land› Franco-Suisse» zum Preis von 37 Franken

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

...... Expl.  General-Guisan-Gedenkmünze: «Ernennung zum General vor 80 Jahren», 
inkl. Broschüre zum Spezialpreis von 25 Franken

...... Expl.  «Sicherheit Schweiz 2019 – Lagebericht des Nachrichtendienstes des Bundes 
(NDB)» zum Preis von 10 Franken

Kompetenzzentrum Militärmusik

Hohe Qualität und Kompetenz in Ausbildung 
und Einsatz sind Markenzeichen der Schweizer 
Militärmusik. 

20. September: Kloten ZH
21./22. September: Burgdorf BE
22. September: Luzern
25. September: Thun BE
27. September: Wünnewil FR
28. September: Näfels GL
2. Oktober: Kreuzlingen TG
4. Oktober: Sempach LU
15. Oktober: Crissier VD
21. Oktober: Biel/Bienne BE

Weitere Konzertdaten und Informationen:  
www.militaermusik.ch

Bild: © VBS/DDPS
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