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Ergüsse und 
Selbstüberschätzung

Schriftsteller Lukas Bärfuss sag-
te im Magazin Der Spiegel: «In 
der Schweiz werden die meisten 
nicht an einem Virus aus China 
sterben, ersticken werden sie an 
der helvetischen Ausprägung 
der menschlichen Dummheit.»

Dass er in solcher Weise über 
die Schweiz und ihre Bürger her-
fallen kann, zeigt, dass er nur 
dank demokratischer freier Mei-
nungsäusserung solche Tiraden 
loslassen kann, ohne selber nur 
das Geringste zur Verbesserung 
beigetragen zu haben. So lang-
sam hat man genug von Leuten, 
die medial ihre Gesinnung depo-
nieren wollen. Dass Bärfuss als 
Literaturauszeichnung noch den 
deutschen Georg-Büchner-
Preis erhielt, ist nicht nur schwer 
verständlich, sondern bewirkt er-
kennbar auch eine übertriebene 
Selbsteinschätzung.

Der Vorteil, wenn man in einem 
freien Land lebt: Auf Ergüsse sol-
cher provokativer Schwätzer 
darf man getrost verzichten.

Marcel Bieri
Kassier der Schweiz. Vereinigung 
PRO LIBERTATE, Zollikofen BE
marcel.bieri@bbox.ch
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Geschichte Auf Distanz zusammenrücken – 
geht das?
Auf Distanz zusammenrücken – 
geht das?

Corona-Krise 

in der Schweiz

Four aD Ursula Bonetti
Militärpublizistin, Leuzigen BE

Ja, es geht. Wir dürfen uns in der 
Krisenlage, die unser ganzes 
Land erfasst hat, gegenseitig 
nicht im Stich lassen. Rücken wir 
zusammen in unseren Gedanken 
aneinander und mit moralischer 
Unterstützung im Rahmen unse-
rer Möglichkeiten.

Diese ausserordentliche Lage in 
der Schweiz ist eine Situation, die 
uns alle angeht. Es braucht Fan-
tasie und Flexibilität, es braucht 
ein Umdenken in den Gewohn-
heiten, in den persönlichen An-
sprüchen, im Tagesablauf. Es 
braucht sehr viel Disziplin und viel 
Verständnis, auch Hilfsbereit-
schaft. Es braucht auch ab und zu 
Humor, um mit der Situation zu-
rechtzukommen. Wir dürfen es 
nicht auf die leichte Schulter neh-
men! Wir sollten uns nicht beein-
flussen lassen von zu vielen medi-
zinischen Zeitungsartikeln, die teil-
weise fragwürdig und tendenziös 
sind. Wir müssen sehr aufmerk-
sam werden und wir dürfen den ge-
sunden Menschenverstand nicht 
ausschalten.

In der Tagespresse wird unheim-
lich viel zu COVID-19 geschrie-
ben. Wir werden aus einer gewis-
sen Lethargie aufgescheucht. Wir 
lernen wieder zu schätzen, was 
wir haben und wir lernen, mit dem 
Vorhandenen und Erhältlichen 
auszukommen, auch wenn es 
nicht immer «Bio» ist. Wir müssen 

umdenken. Rundum zeichnen 
sich neue Ideen und Möglichkei-
ten ab, im Bildungswesen, Wirt-
schaft, Gesellschaft, Sport. Da 
wird sehr plötzlich sehr viel leben-
dig und wird auch umgesetzt. Da 
werden Fähigkeiten und Talente 
freigesetzt, die erstaunen und 
sehr erfreulich sind.

In diesem Sinne kann in der 
COVID-19-Krise sogar eine posi-
tive Chance gesehen werden. Es 
kommt jedoch noch sehr viel auf 
uns zu und auch dafür sollten wir 
gewappnet sein: Langeweile, Un-
geduld, Verständnislosigkeit, 
Aggressionen, Gewalt, psychi-
sche Probleme, wirtschaftliche 
Sorgen, die uns alle betreffen kön-
nen. Für viele Menschen ist es ein 
schwerer Prüfstein, nicht nur fi-
nanziell.

Auch ich gehöre zur Risikogruppe 
und ich habe mich zu Hause ver-
schanzt. Jetzt bleibt mir nichts an-
deres übrig, als im Hintergrund 
Überlegungen, Gedanken, Anteil-
nahme aufzuschreiben. Ich möch-
te auf diese mir verbleibende 
Weise Mut machen: Rückt auf 
Distanz zusammen. Seid fürein-
ander da in irgendeiner Art. Es gibt 
bei näherem Zusehen sehr viel 
Positives in dieser Zeit in all' die-
ser Tragik im Lande. Nicht alle 
Senioren haben Hilfe von Ange-
hörigen. Wer schon immer einen 
Notvorrat hatte, ist jetzt gut ver-
sorgt. Diese Generation hat das in 
der Kindheit noch gelernt. Jetzt 
sind wir froh darum.

Ich freue mich an ganz kleinen 
Dingen die es jetzt in meinem eng 
gewordenen Umfeld zu sehen 
gibt: ein Marienkäferchen an der 
Fensterscheibe, ein Zitronenfal-
ter, der vorbei fliegt, die Vögel in 
den wunderschön blühenden 
Bäumen. Ich höre das Lied der 
Amsel am Abend. Wir leben noch!
Ich bitte alle, die früher und bisher 
ein gutes, erfülltes und vielseiti-
ges Leben mit viel Schönem und 
Gefreutem haben durften, dank-
bar zu sein für alles, was sie ge-
habt haben und nicht zu klagen 
über das, was sie jetzt nicht mehr 
so leicht haben können. Auch in 
Trauer und mit Einschränkungen 
bleibt immer noch viel übrig. Gute 
Erinnerungen sind wertvolle 
Schätze. Ich bin dankbar für alles 
was mir geschenkt worden ist und 
noch geschenkt wird, vor allem 
Kameradschaft.

Ich freue mich auf die Zeit danach, 
wenn diese Krise überstanden 
sein wird. Ganz sicher stürze ich 
mich jedoch nicht Hurra schreiend 
ins Getümmel von wieder eröffne-
ten Geschäften und Gaststätten 
oder schon gar nicht Vergnü-
gungslokale. Ich werde still wieder 
Kunstausstellungen oder ein Kon-
zert besuchen und Schönes auf 
mich wirken lassen. Es gibt ganz 
viele Dinge auf die man sich freu-
en kann. Es braucht wenig, auch 
ein gutes Buch und ein Glace-
Cornet kann man geniessen!

Ich freue mich jeden Morgen über 
die ersten Sonnenstrahlen, die 
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Ich gebe es zu: Wir haben in unse-
rem Familien-Notvorrat keine 
«Schutzmasken», obwohl auf der 
Homepage des BAG seit dem 31. 
August 2018 zu lesen ist: «Das 
Bundesamt für Gesundheit (BAG) 
empfiehlt der Bevölkerung einen 
persönlichen Vorrat von 50 Hy-
gienemasken pro Person.» Wuss-
ten Sie davon?

Erst in der Krise den Vorrat anzu-
legen führt zu Engpässen und 

Geschichte Vorsorge macht Sinn!Vorsorge macht Sinn!Krisenvorsorge

André Blattmann

eh. Chef der Armee, Lugnorre FR

Ängsten, weil die plötzliche über-
grosse Nachfrage nicht befriedigt 
werden kann. Die Folge sind 
Hamsterkäufe und steigende 
Preise. 

Das besondere an Notvorräten 
ist, dass man nicht weiss, ob und 
wann man sie braucht. Sie funk-
tionieren wie eine Versicherung. 
Man ist froh, wenn man sie im 
Ereignisfall hat. Für den verderbli-
chen Anteil braucht es eine regel-
mässige Kontrolle und einen 
Umschlag. So betrachtet gibt es 
nicht einmal Zusatzkosten.

Der Notvorrat ist aber dennoch 
nicht der Supermarkt im eigenen 
Keller. Sondern er ist eine Über-
brückungsmassnahme, offen-
sichtlich nicht nur als Problem-
lösung bei Lücken. Vielmehr ist 
der Notvorrat auch nützlich, um 
Verhaltensregeln gerecht werden 
zu können, z.B. «zuhause blei-
ben». Und es geht darum, in be-
sonderen oder ausserordentli-
chen Lagen selbstverantwortlich 
bestehen zu können.

Und darum bringt eine Pandemie, 
wie wir sie mit COVID-19 erleben, 
neben Leid und Einschränkun-
gen, auch Chancen mit sich. Sie 

ermöglicht in verschiedenen Be-
reichen aufgrund der Erfahrungen 
über die Bücher zu gehen, oder 
z.B. das Thema Notvorrat sach-
lich zu erläutern und zu verstehen. 
Idealerweise folgen diesen Über-
legungen praktische Konsequen-
zen, indem man selber einen Not-
vorrat anlegt und/oder sein Ver-
halten ändert. Es ist klar: Wir sel-
ber tragen die Verantwortung, al-
so beginnen wir mit den Vorsorge-
massnahmen bei uns und nicht 
mit Forderungen an den Staat; der 
hat in Ausnahmesituationen ohne-
hin viel zu tun!

Stellt sich die Frage: Wann und wo 
haben Sie, oder Ihre Kinder, oder 
Ihre Enkel letztmals – vor der 
Corona-Krise natürlich – etwas 
zum Thema Notvorrat gehört? Ich 
glaube, die Antwort zu kennen…

Ich hätte genauso gut fragen kön-
nen: Wann haben Sie, oder Ihre 
Kinder, oder Ihre Enkel etwas von 
einem Sicherheitspolitischen Be-
richt gehört? Genau genommen 
handelt es sich derzeit um den 
Sicherheitspolitischen Bericht 
2010 des Bundesrates. Darin wird 
auch die Pandemie als Gefahr ge-
nannt, neben all den anderen, im-
mer noch gültigen und aktuellen 

aus Osten hinter dem «Burgwäld-
li» in Leuzigen aufleuchten, wenn 
ich die Fensterläden öffne. Diese 
Sonnenstrahlen enthalten Licht 
und Hoffnung, sie stehen symbo-
lisch für Freundschaft, sie wär-
men die Seele. «Sieh, ein neuer 
Tag beginnt!»

Unsere Landesregierung leistet 
Hervorragendes! Viele Mitarbei-
tende der Gesundheitsberufe, der 
Lebensmittelbranchen, Dienst-
leistungsbetrieben und der öffent-
lichen Dienste, städtische Betrie-
be, sind für uns alle trotzdem an ih-
rem Arbeitsplatz, teilweise mit er-
heblichen Einschränkungen. Sei-
en wir ihnen sehr dankbar! Wir stel-
len schliesslich unsere Abfall-
säcke immer noch vor die Haus-
türe und sie werden zuverlässig 
abgeholt. Mit dem Sieg über die 
Ansteckungsgefahr ist jedoch der 
«COVID-19-Krieg» noch lange 

nicht gewonnen. Es kommt noch 
viel auf uns zu und da werden in 
der Armee die Armeeseelsorge, 
im Zivilen die Theologen, die 
Psychologen, die Lehrerschaft, 
die Berufsverbände und die 
Sozialdienste erst Recht gefordert 
werden. Es wird grosse Hilfe not-
wendig sein und sie werden in un-
serem Staat auch möglich ge-
macht.

Ein besonderes Kränzlein winde 
ich hier von ganzem Herzen allen 
meinen Kameraden und Kamera-
dinnen aller Grade, die jetzt oder 
in nächster Zeit in der ausseror-
dentlichen Lage COVID-19 im 
Militärdienst sind. Einige sind be-
reits eingerückt, andere warten 
auf ihre Mobilisierung. Als Ange-
hörige unserer Milizarmee haben 
sie alle einen zivilen Arbeits- oder 
Ausbildungsplatz verlassen müs-
sen. Sie verdienen unsere Wert-

schätzung und Anerkennung. Sie 
leisten Grossartiges. Sie sind für 
uns alle in Uniform unterwegs um 
die Blaulichtorganisationen und 
das Grenzwachtkorps zu unter-
stützen, damit in unserem Land 
die Sicherheit aufrechterhalten 
und die Ausbreitung des Virus ge-
stoppt werden kann. Sie sind auch 
für Logistik und für Ausbildung ein-
gesetzt. Ich danke Euch, MERCI!
Jetzt brauchen die Bewohner un-
seres Landes strikte Führung, von 
der kleinsten Gemeinde bis in die 
Grossstädte. Der Bundesrat hat ei-
ne klare Linie befohlen. Diese ist 
einzuhalten, auf jeden Fall, egal, 
ob wir uns dabei bequem fühlen 
oder nicht. Gehen wir alle mit gu-
tem Beispiel voran! Nur so werden 
wir die Situation meistern und 
überstehen können.

PERSEVERAMUS – Wir halten 
durch! +

Bild: ZVG
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Risiken und Gefahren. Auch hier 
glaube ich, Ihre Antwort zu ken-
nen…

Dabei ist es eben von grosser Be-
deutung, dass die Risiken und 
Gefahren ernst genommen und 
dass Massnahmen zur Eindäm-
mung möglicher Konsequenzen 
getroffen werden. Dafür gibt es ja 
eine ganze Reihe sicherheitspoli-
tischer Instrumente. Sie alle zu-
sammen, nicht immer in gleichem 
Mass und gleicher Zusammen-
setzung, haben die gewünschte 
Wirkung zugunsten von Land und 
Bevölkerung zu erzielen, sodass 
wir in Sicherheit, Freiheit und 
Wohlfahrt leben können: Polizei, 
Armee, Grenzwacht, Bevölke-
rungsschutz, Nachrichtendienst, 
Wirtschaftspolitik, Diplomatie.

Ein eindrückliches Beispiel dazu 
lieferte auch in der Corona-Krise 
die Schweizer Armee. Was immer 
passiert, sie hat das passende 
Mittel. In der Corona-Krise waren 
und sind es Tausende von Män-
nern und Frauen, Sanitäts- bzw. 
Spitalsoldaten, Militärpolizisten, 
Infanteristen, aber auch «helping 
Hands» aus den Rekrutenschulen 
für Transporte, Wachtdienst und 
die Küche zwecks Entlastung der 
Einsatzkräfte. Allen Angehörigen 
der Armee, aber auch ihren Ar-
beitgebern und Familien gebührt 
ein grosser Dank für die erbrachte 
feine Leistung, die Flexibilität und 
die Unterstützung! Auch die Mit-
arbeitenden der Logistikbasis der 
Armee und der Verwaltung haben 
Wesentliches beigetragen. Offen-
sichtlich handelt es sich um ein 
Gesamtsystem das funktioniert. 
Ja, die Armee ist die einzige um-
fassende Reserve im Land, nicht 
nur in der Corona-Krise!

Als Bürger bin ich insbesondere 
froh, dass dank der Weiterent-
wicklung der Armee (WEA) gera-

de rechtzeitig die Mobilmachung 
wieder eingeführt wurde und dass 
sie funktioniert. Teil davon ist die 
«Miliz mit hoher Bereitschaft», ein 
System, das für bestimmte Ver-
bände verschiedener Truppen-
gattungen, quer durch die 
Schweiz, die rasche Mobilma-
chung ermöglicht. Das Prinzip hat 
man übrigens sinnvollerweise den 
früheren Alarmformationen abge-
schaut.

Hand aufs Herz: Auch in der Ar-
mee wird man nach dem Corona-
Einsatz aufgrund der «lessons le-
arned» Anpassungen vornehmen 
müssen. So, wie man das eben 
beim Notvorrat auch tut. Man 
kann ja immer gescheiter werden. 
Korrekturen vornehmen ist nicht 
schlimm, nichts tun hingegen 
schon.

Bei anderen Einsätzen, welche 
durch das Eintreten von Risiko- 
und Bedrohungsszenarien not-
wendig werden können, braucht 
es vielleicht – oder wahrscheinlich 
– Truppen in anderer Zusammen-
setzung. Der «Werkzeugkasten 
Armee» macht das möglich, wenn 
denn auch die benötigten Geräte 
und Systeme zur Auftragserfül-
lung zur Verfügung stehen. 

Die Politik und vereinzelt auch die 
Bevölkerung werden in den kom-
menden Monaten und Jahren die 
Gelegenheit haben, die notwendi-
gen Massnahmen zu treffen bzw. 
Beschaffungen zu unterstützen. 
Gerade COVID-19 lehrt uns ein-
mal mehr: Niemand kann die Zu-
kunft vorhersagen. Beim Material 
ist es wie beim Notvorrat: In der 
Krise gibt es Engpässe und er-
höhte Preise. Stellen wir also jetzt 
sicher, dass die Armee und damit 
unsere Bürgersoldaten auf die ver-
schiedenen Szenarien bezogen 
richtig ausgerüstet und ausgebil-
det sind. Das sind wir den An-

gehörigen der Armee schuldig. 
Viel zu häufig funktionierte die 
Schweiz seit 1848 nach dem 
Motto «seule la catastrophe est 
mobilisatrice». Abschliessend 
stellt sich tatsächlich die Frage, 
wann die genannten Themen 
wem vermittelt werden und wann 
dazu die Diskussion geführt wird. 
Denn hier besteht zweifellos sehr 
grosser Handlungsbedarf.

Wenn alle Gremien, welche von 
den Massnahmen rund um das 
Coronavirus betroffen waren, nun 
selbstkritisch «lessons learned» 
erarbeiten und umsetzen, sollte 
die Schweiz auch hier rasch we-
sentliche Fortschritte machen kön-
nen.

Ich selber werde also nach der 
Krise meinen Hygienemasken-
Vorrat anlegen und generell über-
prüfen, ob die Vorratshaltung den 
Empfehlungen der Behörden ent-
spricht. Und ich werde an der 
Urne, wenn ich gefragt werde (ob-
wohl es kein Rüstungsreferen-
dum gibt!), Rüstungsinvestitionen 
zugunsten der Sicherheit unter-
stützen. Denn: Vorsorge macht 
Sinn und nach der Krise ist vor der 
Krise. +

JETZT SCHUTZMASKEN BESTELLEN!
Die Schweizerische Vereinigung PRO LIBERTATE konnte in 

Zusammenarbeit mit der Samaritervereinigung Stadt Bern 

und Umgebung (www.bernersamariter.ch) Hygieneschutz-

masken organisieren. Sie können diese zum Selbstkostenpreis 

von 45 Franken pro Packung* (50 Masken) bei uns bestellen. 

Bestelltalon auf Seite 8.

jahre

Samaritervereinigung der Stadt Bern

und Umgebung

*zzgl. Porto und 
 Verpackung Symbolbild



Regierungsrat Philippe Müller
Sicherheitsdirektor des Kantons Bern

Bei COVID-19 wissen alle: Es gilt 
ernst. In der Schweiz reibt man 
sich die Augen, im Ausland wun-
dert man sich: Innert Kürze mobili-
siert die Schweizer Milizarmee 
Sanitäts- und Spitalsoldaten zur 
Entlastung des Spitalpersonals; 
andere Armeeangehörige zur 
Unterstützung des Grenzwacht-
korps, zur Entlastung der Polizei. 
Und es funktioniert. Nicht perfekt, 
aber sehr solid. 

Doch was hört man seitens der 
Armeeskeptiker? Es brauche nun 
keine neuen Kampfjets, es brau-
che Sanitäter. Sagen dieselben 
Leute, die eben erst noch die gan-
ze Armee abschaffen wollten. 
Richtig ist: Es ist grad keine gute 
Zeit für die Armeeabschaffer. 
Deren mit leicht überheblichem 
Unterton verbreitetes Mantra, die 
Schweiz brauche keine Armee, 
denn sie sei ja «nur von Freunden 
umzingelt» fällt gerade für alle 
sichtbar in sich zusammen.

Verzweifelt schreiben Armeekriti-
ker nun gegen die Tatsachen an. 
Corona sei kein Krieg, man könne 
nicht auf Viren schiessen. Als ob 
das je jemand wollte! Vielleicht 
sind ja die Armeeabschaffer geis-
tig – was sie andern immer vor-
warfen – selber im Kalten Krieg 
stecken geblieben: Denn seit 20 
Jahren steht in der Bundesverfas-
sung, dass die Armee eben nicht 
nur Krieg führt, sondern nebst der 
Verteidigung auch der Friedens-
förderung dient und – als dritten 
Auftrag – subsidiäre Einsätze zu 
Gunsten der zivilen Behörden leis-

Geschichte Keine gute Zeit für ArmeeabschafferKeine gute Zeit für ArmeeabschafferArmee und 

Gesellschaft

Regierungsrat Philippe Müller als Gastreferent an der Hauptversamm-
lung 2020 der Vereinigung PRO LIBERTATE.                                   Foto: ZVG

tet. Die Armee ist eine modern ge-
führte und ausgebildete Truppe, 
die – wie gesehen – nach kurzer 
Vorbereitung Echteinsätze führt. 
Sie ist polyvalent dank der Mi-
schung aus Spezialisten und 
Manpower und mobilisiert nicht 
mehr via Aufgebotsplakat, son-
dern via SMS. 

Niemand kann in die Zukunft se-
hen. Wer hat mit dieser Pande-
mie, dem Lockdown gerechnet? 
Noch im Februar, als die vielen 
Corona-Scherz-Videos im Netz 
kursierten, waren Schul- oder 
Stadions-Schliessungen undenk-
bar. 

Wer kann vorhersagen, was noch 
kommt? Es ist nicht an der Armee, 
Szenarien zu liefern, sie muss 
Leistungen erbringen. In ausser-
ordentlichen Lagen kommen unse-
re Blaulichtorganisationen rasch 
an ihre logistischen und personel-
len Grenzen. Dann benötigen wir 
gezielt Logistik, Sanität, Polizei-
Unterstützung oder eben Kampf-
flugzeuge. Die Polyvalenz der Ar-
mee ist von grossem Wert, wenn 
wir für den breiten Fächer mögli-
cher Gefahren gewappnet sein 
wollen.

Seit Jahrhunderten begehen Re-
gierungen den gleichen Fehler: 
Sie bereiten die letzte Krise vor, 
statt die nächste. In den vergan-
genen Dekaden wurde unsere 
Armee finanziell ausgeblutet. In 
den letzten zehn Jahren haben 
vergleichbare Länder wie Däne-
mark, Holland oder Finnland für 
die Verteidigung zwischen 1,1% 

und 1,6% vom Bruttoinlandpro-
dukt ausgegeben  die wohlhaben-
de Schweiz jeweils nur 0,7%. So 
wurden auch die Militärspitäler 
und die jetzt dringend benötigten 
medizinischen Hilfsgüter abge-
baut. Wer mahnte, wurde im 
GSoA-Jargon, als Ewiggestriger 
abgestempelt. Leben in Zeiten 
von Corona hat auch gezeigt: In 
der Krise schaut jedes Land zu-
erst für sich.

Armee und Zivilschutz haben ei-
nen grossen Vorteil. Sie sind orga-
nisierte, strukturierte und rasch 
mobilisierbare Formationen. Sie 
bringen Manpower auf den Boden 
und sind in der Lage innert kürzes-
ter Zeit, wie beispielsweise der 
Zivilschutz in Bern, ein Corona-
Testzentrum aufzubauen. Zivil-
dienstleistende (Zivis) erbringen 
ebenfalls wertvolle Dienste, sie 
sind aber nicht strukturiert und or-
ganisiert. Während die Armee in 
der jetzigen Krise rasch über 
5'000 Personen mobilisiert, hat 
der Zivildienst für Corona bis letz-
te Woche schweizweit zusätzlich 
lediglich 185 Personen aufgebo-
ten.

Die Sanitätsrekruten, ein Viertel 
davon Frauen, die diesen Freitag 
in Bern verabschiedet wurden, wa-
ren in den Ambulanzen an vor-
derster Front für das Retten von 
Leben, in direktem Kontakt mit infi-
zierten Patienten. Sie hatten wäh-
rend Wochen keinen Urlaub. Was, 
wenn solche Einsätze nicht mehr 
möglich sind? Sie verdienen unse-
ren Dank und unsere Anerken-
nung, keine Kritik an der Armee. +
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Nach offiziellen Angaben Pekings 
entstand das Virus bei einer Un-
tersuchung in einem Seuchen-
Labor Wuhans und habe sich we-
gen laxer Sicherheitsvorkeh-
rungen auf dem Fischmarkt entwi-
ckelt. Eine andere Version sieht 
die Schuld bei Fledermäusen. 
Gutinformierte Stellen im Westen 
glauben an einen Unfall im dorti-
gen geheimen Biowaffen-Labor. 

Tatsache ist: Das Virus wurde be-
reits am 17. November 2019 von 
einer Hongkonger Zeitung gemel-
det. Ein Arzt, der noch im Dezem-
ber vor COVID-19 gewarnt hatte, 
wurde jedoch von den Behörden 
Wuhans zum Widerruf gezwun-
gen. Erst am letzten Jahrestag in-
formierte China die WHO. Staats-
chef Xi Jinping behauptete, erst 
am 7. Januar 2020 vom Ausbruch 
gewusst zu haben, doch erst nach 
13 Tagen äusserte er sich öffent-
lich. Es kann nicht geleugnet wer-
den: Die Volksrepublik China ver-

derspiegelt. So heisst es offiziell, 
in Wuhan seien 2'531 Menschen 
am Corona-Virus verstorben. Fo-
tos aber beweisen, allein in einem 
Bestattungsinstitut standen 3'500 
Urnen bereit und in Wuhan gibt es 
acht solcher Institute! Höchst auf-
fällig ist gerade auch, dass das 
Datum der – wegen des Virus ver-
schobenen – Eröffnung des wich-
tigen Volkskongresses eine sehr 
lange Zeit nicht bekannt gegeben 
wurde.

Die Staatspropaganda über-
schlägt sich geradezu in der Dar-
stellung, der Westen solle dank-
bar sein für Chinas schnelle Ein-
dämmung des Virus. Zugleich 
wird diesem vorgeworfen, zu lang-
sam gehandelt und daher jetzt ein 
Chaos zu haben. Wenn Peking 
nunmehr Europa Hilfe anbietet, so 
möchte es sich als barmherziger 
Samariter inszenieren und so das 
Image von seiner Schuld an der 
Pandemie vergessen lassen. Die-
se Bemühungen sind umso be-
fremdlicher, weil die EU zuvor 
auch China geholfen hatte – aller-
dings ohne laute Propaganda-
Offensive. +

geudete kostbare Zeit und riskier-
te durch Vertuschung und Ver-
schleppung, dass das Ausland 
sich nicht auf das tödliche Virus 
vorbereiten konnte, mit der Folge 
der gefährlichsten globalen Pan-
demie seit vielen Generationen! 
Britische Wissenschaftler berech-
neten, 66 Prozent weniger Men-
schen wären infiziert worden, 
wenn Peking nur eine einzige Wo-
che früher Massnahmen ergriffen 
hätte.

Stattdessen erklärte der Presse-
sprecher des Aussenministers im 
Brustton des Antiamerikanismus, 
US-Militär habe das Virus nach 
Wuhan gebracht. Aus dieser Be-
hauptung entstand die Propagan-
da-Aktion, die Kommunistische 
Partei Chinas führe jetzt einen 
«Volkskrieg» gegen das Virus, 
und die staatliche Nachrichten-
agentur verbreitete: «Xi führt den 
Anti-Virus-Krieg zum Sieg». Dass 
dieser sehr bald herausragendes 
Lob erhielt, überrascht nicht. Am 
19. März 2020 verkündete die 
Staatspartei indirekt das Ende des 
Virus, das indes ihr Wunschden-
ken, nicht jedoch die Realität wi-

Shi Wu Fei

Hongkong

Geschichte Operationsziel SchweizOperationsziel SchweizBuch-Tipp

Die Schweiz – von Freunden um-
zingelt. Allein, Staaten haben ja 
gar keine Freunde, nur Interes-
sen. Dies wurde jüngst deutlich, 
als Italien und Deutschland für die 
Schweiz bestimmte Schutzaus-
rüstung zurückbehielt.

Bei der Verfolgung von Interessen 
wird abgewogen zwischen Auf-
wand und Ertrag. Erscheint der 
Aufwand, den Neutralen zu über-
fallen gering, der Ertrag gross, 
heisst es dann bald einmal «Not 
kennt kein Gebot!» In einer Zeit, in 
welcher Worte und Tatsachen im-
mer stärker auseinanderklaffen, 
verzichtet der Aggressor selbst 
auf den Satz, mit dem der 
Deutsche Kanzler Theobald von 
Bethmann Hollweg 1914 den 
Überfall auf das damals neutrale 
Belgien rechtfertigte.
Die Schweiz der vergangenen 
200 Jahre war immer wieder das 

Ziel von ausländischen Opera-
tionsplänen, welche bis 1815 gele-
gentlich ausgeführt wurden. Seit-
her sind sie Papier geblieben, was 
aber in keiner Art und Weise ihre 
Ungefährlichkeit belegt. Es ver-
hält sich im Gegenteil so, dass al-
lein ein gütiges Geschick, ein 
Mindestmass militärischer An-
strengungen und eine insgesamt 
erfolgreiche eigene Politik dem 
Land den Frieden in der Freiheit 
bewahrt hat. So sind die Pla-
nungen der Deutschen, Italienern, 
Sowjets und anderen, immer 
mehr in Vergessenheit geraten, 
zum Teil bis heute gar nie bekannt 
geworden.

Das vorliegende Werk ruft das 
Vergessene in Erinnerung, um 
Mitbürgerinnen und Mitbürger da-
ran zu erinnern, dass der ewige 
Preis der Freiheit auch morgen 
derselbe sein wird.

Matthias Kuster, Jürg Stüssi-
Lauterburg, Hans Luginbühl, 
Wilfred Grab: «Operationsziel 
Schweiz:  Angriffe und Angriffs-
pläne gegen die Schweiz seit 
1792 – Verteidigung und Verteidi-
gungspläne der Schweiz seit 
1792», 153 Seiten, Verlag Merker 
im Effingerhof 

PRO LIBERTATE Spezialaktion: 
Preis 29 Franken (statt 39 Franken)



Absage 61. Schweizerischer 
Zweitagemarsch
Am 16. März 2020 hat der Bundesrat wegen 
COVID-19 (Coronavirus) für die gesamte 
Schweiz die «ausserordentliche Lage» bis zum 
19. April 2020 erklärt. Angesichts der sich innert 
kürzester Zeit dramatisch ändernden Situation, 
haben wir uns entschieden, den Schwei-
zerischen Zweitagemarsch im Jahr 2020 nicht 
durchzuführen. Wir unterstützen die Mass-
nahmen des Bundesrates und schaffen hiermit 
Klarheit in der Termin- und Trainingsplanung der 
Marsch-Teilnehmenden. 

Wir wünschen allen gute Gesundheit und freuen 
uns bereits jetzt, Sie am Wochenende vom 
5./6. Juni im Jahr 2021 wieder begrüssen zu 
dürfen. 

Schweiz. Zweitagemarsch
Eduard Knecht, Marschleiter

www.2tm.ch
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Einladung zum Fachreferat

von Peter Regli
Auch dieses Jahr präsentiert der 
Divisionär aD und ehem. Chef des 
Schweizer Nachrichtendienstes, 
die aktuelle sicherheitspolitische 
Lage unseres Landes.

Damit die Schweiz frei bleibt: Unterstützen Sie 
PRO LIBERTATE mit Ihrer Spende: PC 30-26847-0
IBAN CH23 0900 0000 3002 6847 0

Spenden sind ebenfalls in WIR 
möglich und herzlich willkommen:
IBAN CH43 0839 1260 7737 7000 0

Sicherheit 
Schweiz

Aktuelle Bedrohungen und 
Abwehrdispositive

Konferenz zu den sicherheitsrelevanten 
Bereichen Terrorismus, Islamismus, innere 
Sicherheit, sowie Cyberkriminalität und 
Cybersicherheit.

Einladung

Anmeldung 
und Infos:
www.fuv.ch&Freiheit

Verantwortung
Stiftung

ANLÄSSE WEGEN CORONA VERSCHOBEN –  BEACHTEN SIE DIE NEUEN TERMINE!

Freitag, 27. November 2020
Beginn 18.15 Uhr

Uni Luzern, Frohburgstr. 3, 6002 Luzern
Unmittelbar beim Bahnhof Luzern.

Donnerstag, 8. Oktober 2020 in Bern: 
Kaserne, Auditorium, Papiermühlestr. 13+15, 3000 Bern 22 
(im Navigationssystem eingeben: Kasernenstr. 27)

Mehrzweckhalle Stiftung zum Glockenhaus  (neben dem 
Hotel Glockenhof), Sihlstrasse 33, 8001 Zürich

Beginn jeweils: 18.45 Uhr Apéro, 19.30 Uhr Referat

Es laden ein: PIKOM www.pikom.ch & PRO LIBERTATE www.prolibertate.ch 

Donnerstag, 22. Oktober 2020 in Zürich: 

«Die Schweiz weiss jetzt wieder, was sie an ihrer 
Armee hat. Das erste massive Truppenaufgebot 
seit 1945 funktioniert. Tausende von jungen 
Soldaten, auch Frauen, leisten ihren Assistenz-
dienst für Land und Volk. Dieser wird in vielen 
Fällen weit länger als nur drei Wochen dauern. 
Das überlastete Spitalpersonal wird von Aufga-
ben entlastet. Polizei und Grenzwacht erhalten 
Unterstützung, hervorragend ausgebildete Offi-
ziere leisten in Stäben Dienst, rund um die Uhr, 
Lastwagen rollen. Auch jene Ideologen sind ver-
stummt, die der Armee seit bald dreissig Jahren 
die nötigen Mittel vorenthalten und andere, 
denen bewusst war, dass die Armee die einzige 
Krisenreserve unseres Staates ist, als ewiggestri-
ge Kalte Krieger verunglimpften.»

David Vogelsanger, bis 2019 Schweizer 
Botschafter in Neuseeland

Quelle: Blog von Peter Forster https://bulletin-1.ch/schweiz, 
als «Zitat des Tages» vom 10.04.2020 

Das ZitatDas Zitat
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Schweiz SchaffhausenSchaffhausen

Der Munot gilt als das Wahrzeichen der Stadt Schaffhausen. Die Festung wurde 
im 16. Jahrhundert gebaut und diente nur einmal zur Verteidigung: Im Jahre 
1799 während des Rückzugs der französischen Truppen vor den Öster-
reichern. Durch Beschuss entstanden grosse Schäden und die Festung verlor 
jede Bedeutung, ehe sie renoviert und 1839 mit einem grossen Fest, der 
Munotfeier, wieder eingeweiht wurde.                                         Bild: David Herzig

General Guisan ist eine der bedeutendsten 
Persönlichkeiten der modernen Schweizer 
Geschichte. Vor 60 Jahren am 7. April 1960 
starb er im Alter von 86 Jahren. Seine Begräb-
nisfeier vom 12. April 1960 in Lausanne wur-
de  zum Massenereignis. 

Die Militärmusiker gedenkt dieser Lichtge-
stalt einer dunklen Epoche mit einem der be-
rühmtesten Schweizer Militärmärsche, dem 
«General Guisan-Marsch», komponiert von 
Stephan Jaeggi.

Wegen des Corona-Virus sind die aktu-
ellen Konzerte der Militärmusik abge-
sagt. Weitere Informationen auf:  
www.militaermusik.ch 

Literatur* zum Bestellen – bitte senden Sie mir:

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

oder per Email:

3.20

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

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch
www.prolibertate.ch

*zzgl. Porto und Verpackung

...... Expl.  «Identität Schweiz» zum Preis von 10 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.  «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.  «Nacht und Licht» zum Preis von 35 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.  «Schweizer Armee – Tauglich für den Verteidigungsfall oder teure 
Luftschloss-Armee?» zum Preis von 8 Franken

...... Expl.  «Schweizer Billig-Armee – im Hybrid-Modus von Bundesrätin Viola Amherd» 
zum Preis von 8 Franken

...... Expl.  «Marignano 1515–2015» zum Sonderpreis von 29 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.  «Operationsziel Schweiz» zum Spezialpreis von 29 Franken (statt 39 Franken)

...... Expl.  «Ratgeber für Notsituationen» zum Preis von 5 Franken 
(oder unter: www.bundespublikationen.admin.ch)

...... Expl.  Hygieneschutzmasken (Packung mit 50 Stück) zum Selbstkostenpreis 
von 45 Franken >> Versand und Rechnung via Samaritervereinigung Stadt Bern

Bild: © VBS/DDPS
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