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Fingerspitzengefühl fehlt

Privatsphäre schützen, auch 
bei der Parteienfinanzierung

Japan vor massiver 
Aufrüstung

Keine weitere Schwächung 
der Schweizer Armee!

Solides Staatssystem

Die Flüchtlingsströme nach Europa 
entwickeln sich zu einer Art Völker-
wanderung. Die EU-Staaten, bei-
spielsweise Deutschland, sind 
überfordert: Leere Durchhalteparo-
len von Bundeskanzlerin Merkel 
(«wir schaffen das») vermögen 
kaum mehr zu beruhigen. Nicht min-
der hilflos ist der Verweis auf ge-
samteuropäische Lösungen, um 
die eigene Passivität zu rechtferti-
gen: Schengen/Dublin ist geschei-
tert, neue Zusammenarbeitsfor-
men sind bisher fromme Wünsche. 
Die Zunahme der Asylzahlen in 
Deutschland ist zwar dramatisch. 
Allerdings werden erst dadurch in 
Deutschland in etwa gleich viele 
Asylgesuche pro Kopf gestellt wie 
in der Schweiz. Unser Land ist seit 
Jahren ein privilegiertes Asylziel. 
Anders als im nördlichen Nachbar-
land kommt es hierzulande aber 
nicht zu hässlichen Antireaktionen 
auf das Asylchaos wie Anschläge 
auf Politiker oder Brandstiftungen 
gegen Asylzentren. Die Schweizer 
reagieren auf Asyl-Missstände an 
der Urne: Ja zur Ausschaffungs-
initiative. Wahlgewinne für konser-
vative Kräfte, die das Asylrecht ver-
schärfen wollen. Da soll noch einer 
sagen, der Stil der Schweizer 
Politik sei schlecht.

Diese selbstgestellte Frage bildet 
den Inhalt im kürzlich erschiene-
nen «Lagebericht 2015» des 
Nachrichtendienstes des Bundes 
(NDB), der zwar zahlenmässig 
klein ist, dessen Analysen und 
Prognosen sich indes recht oft als 
sehr präzise erwiesen. Der Lage-
bericht sieht die Herausforde-
rungen für die sicherheitspoliti-
sche Organisation auch in der 
neutralen Schweiz als inzwischen 
«noch einmal komplexer gewor-
den» an.

An erster Stelle steht dabei der 
Konflikt in der Ukraine als Aus-
druck einer neuen Phase des his-
torisch verwurzelten Ost-West-
Konflikts. Diese neue Ära dürfte 
durch eine langanhaltende strate-
gische Konfrontation zwischen 
dem Westen und Deutschland ge-

kennzeichnet sein. Motiv der Mos-
kauer Politik ist, die künftige Er-
weiterung der EU zu verhindern 
und wieder eine eigene Einfluss-
spähre zu konsolidieren. Dies 
durch eine glaubwürdige militäri-
sche Abschreckung zu behindern, 
wird Ziel der USA und der NATO 
bleiben.

Als zweitwichtigste Gefahren-
quelle sieht man im VBS die 
Bedrohungen der rivalisierenden 
al-Qaida-Gruppen und dem «Isla-
mischen Staat» mit seinen «Got-
teskriegern», die eine weltum-
spannende islamische Herrschaft 
errichten wollen. Ihr bisher erfolg-
reiches Vorgehen sollte nicht ver-
schwiegen werden: Ihre einige 
zehntausend zählenden Kämpfer 
sind hoch motiviert, agieren ge-
zielt brutal und verfügen über aus-
geprägtes militärisches und logis-
tisches Können. Ihrer Propagan-
da in den elektronischen Medien 
muss man «hohe Qualität und 
Quantität» zubilligen. Die «Heili-

gen Krieger» verfügen dabei über 
b e a c h t l i c h e  f i n a n z i e l l e  
Ressourcen durch ihre Kontrolle 
der Ölfelder, der Plünde-rung der 
irakischen Zentralbank und aus il-
legalen Handelsge-schäften. Die 
grösste Bedrohung für den 
Westen und ebenso die Schweiz 
besteht in den Rück-kehrern, die 
indoktriniert, ausgebildet und 
k a m p f e r p r o b t ,  h i e r  
Terroranschläge durchführen; 
dem «Lagebericht 2015» zufolge 
sind diese im Vorfeld nur schwer 
erkennbar. Den «Islamischen 
Staat» militärisch vernichten zu 
können, erscheint dem Nachrich-
tendienst des Bundes (NDB) für 
die nächste Zukunft «allerdings 
wenig wahrscheinlich»; anderer-
seits würde eine Konsolidierung 
der «Gotteskrieger» für die Ord-
nung im Nahen und Mittleren Os-
ten eine Veränderung der strategi-
schen Bedeutung darstellen.

Nicht nur für die Schweiz stellt 
sich ein anderes grosses Prob-
lemfeld, die Proliferation im Sinne 
der Weiterverbrei tung von 
Massenvernichtungswaffen. Im 
Fokus stehen dabei der Iran und 
insbesondere Nord-Korea, wo in 
Bälde wohl mit Einsatzmitteln mit 
interkontinentaler Reichweite zu 
rechnen ist; man glaubt sogar, 
dass dabei Pjöngjang heute wahr-
scheinlich weiter entwickelt ist als 
Teheran! Zugleich lenkt der Nach-
richtendienst des Bundes (NDB) 
die Aufmerksamkeit auf die auf-
steigende Weltmacht Indien, das 
ebenfalls über ein reiches Arsenal 
an ballistischen Raketen verfügt 
und sich sehr für die Entwicklung 
von Langstreckenraketen interes-
siert. Das feindliche Pakistan be-
sitzt ein gut entwickeltes Arsenal 
von ballistischen Lenkwaffen. Die 
Schweizerische Eidgenossen-
schaft mit ihrem sehr hohen tech-
nischen Standard bietet einen at-
traktiven Forschungsplatz für die 
verschiedensten Länder und hat 
daher ein besonders starkes 
Interesse, illegale Beschaffungs-
versuche und dunkle Umge-
hungsgeschäfte zu verhindern.

Die neutrale Schweiz gilt seit dem 
Ersten Weltkrieg als Tummelplatz 
ausländischer Spionage. Ein sol-
cher verbotener Nachrichten-
dienst hat während der vergange-
nen Jahre gerade im Bereich der 
notwendigen Informations-Si-
cherheit eine neue Dimension er-
reicht, der sich auch die Schweiz 
trotz aller Abwehrmassnahmen 
nicht entziehen kann. Ziele der 
gegnerischen Spionage sind – teil-
weise anders als in westeuropäi-
schen Ländern – sicherheitspoliti-
sche und wirtschaftliche Interes-
sen der Schweiz, aber auch gera-
de die internationalen Behörden 
in Genf. Mit Nachdruck verweist 
der «Lagebericht 2015» auf die 
neuerdings verstärkt zu beobach-
tende Tatsache, dass der Zugang 
zu Daten und Informationen nicht 
nur unter dem Gesichtspunkt der 
reinen Spionage, sondern bei der 
Cyber-Spionage ebenfalls unter 
dem der Sabotage zu beachten 
ist. Aufsehen wird die bestimmt 
nach sehr sorgfältiger Prüfung er-
hobene Behauptung machen, 
dass dem US-Geheimdienst NSA 
entgegen der weitverbreiteten An-
sicht «nicht immer gelingt, Ver-
schlüsselungen zu knacken». Wie 
überall in der Welt tarnen sich die 
eigentlichen Spione gern als 
Diplomaten, Journalisten, Ge-
schäftsleute und als Forscher. 
Ganz offen spricht die 75 Seiten 
umfassende Broschüre «Lagebe-
richt 2015» erstmals über das 
Verhältnis vom Strafrecht gegen-
über Spionage und der Politik: Die 
Festnahme und Verurteilung von 
erkannten Agenten muss nicht sel-
ten gegen andere politische 
Interessen der Schweiz abgewo-
gen werden. 

Deren Anwesenheit und Spio-
nage muss bewusst akzeptiert 
werden, falls ein Zusammenhang 
mit internationalen Verhandlun-
gen in der Schweiz besteht. Deren 
Erfolg kann von höherem politi-
schem Interesse sein und damit 
schwerer wiegen als sicherheits-
politische Bedenken (derartige 
Erwägungen gibt es seit dem 
Zweiten Weltkrieg sogar zwi-
schen den Weltmächten, doch 
gab dies bisher niemand offen 
zu).

In der rechts- wie auch der links-
extremen Szene der Schweiz be-
steht weiterhin «ein erhebliches 
Gewaltpotenzial», ist aber nicht 
staatsgefährdend. Der Rechts-
extremismus hält sich bedeckt; 
vereinzelt sind ihre Anhänger be-
waffnet, wobei deren Schusswaf-
fen aus dem Ausland stammen 
könnten. Infolge fehlender strate-
gischer Leitbilder und einer Welt-
sicht, die sich in Herrschaftsfanta-
sien und Untergangsängsten ver-
einigt, findet er in der Öffentlich-
keit kein Gehör.

Die Linksextremisten bevorzugen 
Farbanschläge und Transparent-
Aktionen. Ziel ihrer Proteste sind 
zumeist Polizeiwachen, Bank-
filialen und Konsulate. Während 
autonom-anarchistische Kritik am 
«Kapitalismus» und am Schwei-
zer «System» durchaus gewisse 
Resonanz findet, gilt dies für die 
Zielvorstellung «Kommunismus» 
weitestgehend nicht mehr (Be-
zugsquelle PRO LIBERTATE).

Nachtrag: Gegenwärtig kämpfen 
50 Schweizer «Gotteskrieger» in 
Syrien, weitere zehn kehrten in 
der Zwischenzeit bereits in ihre 
Heimat zurück, während bisher 
zwölf im «Heiligen Krieg» für Allah 
getötet wurden.

DR. IUR. PATRICK FREUDIGER

VIZEPRÄSIDENT PRO LIBERTATE,
GROSSRAT UND STADTRAT, 

RECHTSANWALT, LANGENTHAL

E-Mail:  p.freudiger@besonet.ch

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN
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>> Fortsetzung von Seite 1

«Sicherheit Schweiz», der jähr-
liche Lagebericht des NDB, biet-
et Antworten auf sicherheitspoli-
tische Fragen. Bestellen Sie jetzt 
diese informative Dokumenta-
tion (siehe Talon auf der letzten 
Seite)!               Bild: ndb.admin.ch

gen Krieger» verfügen dabei über 
beachtliche finanzielle Ressour-
cen durch ihre Kontrolle der Ölfel-
der, der Plünderung der iraki-
schen Zentralbank und aus illega-
len Handelsgeschäften. Die 
grösste Bedrohung für den Wes-
ten und ebenso die Schweiz be-
steht in den Rückkehrern, die in-
doktriniert, ausgebildet und 
kampferprobt, hier Terroranschlä-
ge durchführen; dem «Lagebe-
richt 2015» zufolge sind diese im 
Vorfeld nur schwer erkennbar. 
Den «Islamischen Staat» militä-
risch vernichten zu können, er-
scheint dem Nachrichtendienst 
des Bundes (NDB) für die nächste 
Zukunft «allerdings wenig wahr-
scheinlich»; andererseits würde ei-
ne Konsolidierung der «Gottes-
krieger» für die Ordnung im 
Nahen und Mittleren Osten eine 
Veränderung der strategischen 
Bedeutung darstellen.

Nicht nur für die Schweiz stellt 
sich ein anderes grosses Prob-
lemfeld, die Proliferation im Sinne 
der Weiterverbreitung von Mas-
senvernichtungswaffen. Im Fokus 
stehen dabei der Iran und insbe-
sondere Nord-Korea, wo in Bälde 
wohl mit Einsatzmitteln mit inter-
kontinentaler Reichweite zu rech-
nen ist; man glaubt sogar, dass da-
bei Pjöngjang heute wahrschein-
lich weiter entwickelt ist als 
Teheran! Zugleich lenkt der Nach-
richtendienst des Bundes (NDB) 
die Aufmerksamkeit auf die auf-
steigende Weltmacht Indien, das 
ebenfalls über ein reiches Arsenal 
an ballistischen Raketen verfügt 
und sich sehr für die Entwicklung 
von Langstreckenraketen interes-
siert. Das feindliche Pakistan be-
sitzt ein gut entwickeltes Arsenal 
von ballistischen Lenkwaffen. Die 
Schweizerische Eidgenossen-
schaft mit ihrem sehr hohen tech-
nischen Standard bietet einen at-

traktiven Forschungsplatz für die 
verschiedensten Länder und hat 
daher ein besonders starkes 
Interesse, illegale Beschaffungs-
versuche und dunkle Umge-
hungsgeschäfte zu verhindern.

Die neutrale Schweiz gilt seit dem 
Ersten Weltkrieg als Tummelplatz 
ausländischer Spionage. Ein sol-
cher verbotener Nachrichten-
dienst hat während der vergange-
nen Jahre gerade im Bereich der 
notwendigen Informations-Si-
cherheit eine neue Dimension er-
reicht, der sich auch die Schweiz 
trotz aller Abwehrmassnahmen 
nicht entziehen kann. Ziele der 
gegnerischen Spionage sind – teil-
weise anders als in westeuropäi-
schen Ländern – sicherheitspoliti-
sche und wirtschaftliche Interes-
sen der Schweiz, aber auch gera-
de die internationalen Behörden 
in Genf. Mit Nachdruck verweist 
der «Lagebericht 2015» auf die 
neuerdings verstärkt zu beobach-
tende Tatsache, dass der Zugang 
zu Daten und Informationen nicht 
nur unter dem Gesichtspunkt der 
reinen Spionage, sondern bei der 
Cyber-Spionage ebenfalls unter 
dem der Sabotage zu beachten 
ist. Aufsehen wird die bestimmt 
nach sehr sorgfältiger Prüfung er-
hobene Behauptung machen, 
dass dem US-Geheimdienst NSA 
entgegen der weitverbreiteten An-
sicht «nicht immer gelingt, Ver-
schlüsselungen zu knacken». Wie 
überall in der Welt tarnen sich die 
eigentlichen Spione gern als 
Diplomaten, Journalisten, Ge-
schäftsleute und als Forscher. 
Ganz offen spricht die 75 Seiten 
umfassende Broschüre «Lagebe-
richt 2015» erstmals über das 
Verhältnis vom Strafrecht gegen-
über Spionage und der Politik: Die 
Festnahme und Verurteilung von 
erkannten Agenten muss nicht sel-
ten gegen andere politische 
Interessen der Schweiz abgewo-
gen werden. 

Deren Anwesenheit und Spio-
nage muss bewusst akzeptiert 
werden, falls ein Zusammenhang 
mit internationalen Verhandlun-
gen in der Schweiz besteht. Deren 
Erfolg kann von höherem politi-
schem Interesse sein und damit 
schwerer wiegen als sicherheits-
politische Bedenken (derartige 
Erwägungen gibt es seit dem 
Zweiten Weltkrieg sogar zwi-
schen den Weltmächten, doch 
gab dies bisher niemand offen 

zu).

In der rechts- wie auch der links-
extremen Szene der Schweiz be-
steht weiterhin «ein erhebliches 
Gewaltpotenzial», ist aber nicht 
staatsgefährdend. Der Rechts-
extremismus hält sich bedeckt; 
vereinzelt sind ihre Anhänger be-
waffnet, wobei deren Schusswaf-
fen aus dem Ausland stammen 
könnten. Infolge fehlender strate-
gischer Leitbilder und einer Welt-
sicht, die sich in Herrschaftsfanta-
sien und Untergangsängsten ver-
einigt, findet er in der Öffentlich-
keit kein Gehör.

Die Linksextremisten bevorzugen 
Farbanschläge und Transparent-
Aktionen. Ziel ihrer Proteste sind 
zumeist Polizeiwachen, Bank-
filialen und Konsulate. Während 
autonom-anarchistische Kritik am 
«Kapitalismus» und am Schwei-
zer «System» durchaus gewisse 
Resonanz findet, gilt dies für die 
Zielvorstellung «Kommunismus» 
weitestgehend nicht mehr (Be-
zugsquelle PRO LIBERTATE).

Nachtrag: Gegenwärtig kämpfen 
50 Schweizer «Gotteskrieger» in 
Syrien, weitere zehn kehrten in 
der Zwischenzeit bereits in ihre 
Heimat zurück, während bisher 
zwölf im «Heiligen Krieg» für Allah 
getötet wurden.
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700 Jahre Abenteuer Geschichte
Morgarten
1315 – 2015

HEINZ TÄ NNLER,
LANDAMMANN DES STANDES ZUG

Darstellung der Morgarten-Schlacht am Rathaus von Schwyz, Fresko von Ferdi-
nand Wagner (1891).     Bild: wikimedia.org (Ausschnitt; User:Parpan05 / Adrian 
Michel; CC-BY 2.5). Das Bild dient ausschliesslich der Illustration dieses Artikels.

432 Seiten, Deutsche Verlags-Anstalt, 

ISBN 978-3-421-04641-3
Verkaufspreis: 35 Franken

Schön ist es hier (allenfalls: selbst 
wenn es regnet), hier im Ägerital 
mit seiner grünen Hügelkette und 
dem tiefblauen See. Ob das Her-
zog Leopold l. auch so sah, da-
mals, am Tage vor St. Othmar? 
Das verraten die Quellen nicht. Es 
war ja noch dunkel, so mindes-
tens sagt es die Geschichte. Doch 
das wollen wir weder wissen noch 
ist es wichtig. Die Akten geben eh 
wenig her. Vieles bleibt offen. Nur 
eines ist unbestritten  und zentral: 
Sie existieren noch heute, die drei 
Talschaften, die 1291 den 
Bundesbrief unterzeichneten und 
1315 gegen Herzog Leopold 
kämpften. Das ist das Ausser-
gewöhnliche, das Einmalige. Uri, 
Schwyz, Ob- und Nidwalden sind 
noch da. Und sie stehen mehr 
oder weniger im selben Verhältnis 
zur Eidgenossenschaft wie da-
mals. 

Im Bundesbrief vom Dezember 
1315 ertönt dieses Wort zum ers-
ten Mal: «Eitgenoze». Kein Land 
unseres Kontinents kennt solche 
Kontinuitäten. 700 Jahre sind seit-
her vergangen. Aus dem kleinen 
Kern der Urschweizer Talschaften 
ist ein freiheitlicher und demokra-
tischer Staat entstanden, die 
Schweiz von heute. Das ist alles 
andere als selbstverständlich. 
Unser Land war stets in Gefahr, 
von den Grossmächten aufgeteilt, 
ja «aufgefressen» zu werden, wie 
der Literat Peter von Matt einmal 
sagte. Doch die Schweiz besteht 
noch immer – aller Gefahren der 
Geschichte zum Trotz, durch 
Anpassung und Widerstand, dank 
politischer Klugheit und einer ver-
nünftigen Versöhnungskultur, mit 
Glück und schlauem Instinkt – und 
im Wissen um die gemeinsame 
Vergangenheit.

Der Blick nach vorne braucht den 
Rückspiegel. Je schneller sich die 
Gesellschaft verändert, desto 
wichtiger wird das Wissen um die 
eigene Geschichte – und das 
Bewusstsein: «Da kommen wir 
her.» Wenn wir diese Dimension 
völlig verlieren, verlieren wir die 
Vertikale. Wenn wir uns ganz in 

die Horizontale begeben und uns 
nur noch auf die Gegenwart be-
ziehen, dann verlieren wir die 
Orientierung – und ohne Orien-
tierung keine Grundwerte des Zu-
sammenhaltes. Darum der Blick 
zurück nach vorne. Dazu gehört 
Morgarten. Morgarten ist wichtig. 
Nicht als isoliertes Ereignis. Nein. 
Das Geschehen steht in einem 
grösseren Zusammenhang. Erst 
wenn wir die Dinge im geschichtli-
chen. Kontext erkennen, gehen 
uns historische Weiten auf. Der 
Zusammenhang wird zum Tür-
öffner in die Zukunft. 

Darüber nachzudenken lohnt 
sich. 1315 gerieten Adelige und 
Kleinbauern aneinander. Da 
kämpften Welten gegeneinander; 
da prallten zwei Gesellschafts-
modelle aufeinander – etwa so un-
terschiedliche Kreationen wie Kuh 
und Pferd. Das eine Modell von 
oben, das andere von unten. Die 
Schweiz blieb stets ein Staat von 
unten; politische Entscheide drin-
gen von der Basis nach oben. 
Nicht umsonst finden Dreiviertel al-

ler jährlich weltweit durchgeführ-
ten Abstimmungen in der Schweiz 
statt. Darum vielleicht wurde sie 
kein ganz gewöhnliches europäi-
sches Land. Darum hielten sich 
Gemeindeautonomie, direktde-
mokratische Rechte und föde-
ralistisch aufgebaute Staatsstruk-
tur. Sie prägen die politische Kul-
tur unseres Bundesstaates.

Direkte Demokratie, Föderalis-
mus und Kollegialregierungen 
sind die Signaturen unseres 
Staates: Sie haben uns stark ge-
macht. Die Stärke eines Staates 
besteht ja in der Stärke seiner Ins-
titutionen. Das sagt eine grosse 
Harvard-Studie. Im Drama der 
Geschichte spielten weder Geo-
grafie noch Kultur die Hauptrollen. 
Es seien die Institutionen. Sie 
machten eine Gesellschaft stark 
und seien hauptverantwortlich, 
dass es den Leuten gut ginge. 
Darum müssen wir unseren Insti-
tutionen Sorge tragen. Doch der 
Rückgriff auf eine erfolgreiche 
Vergangenheit allein kann die 
Zukunft unseres Landes nicht ga-

rantieren. Der Weg der Schweiz 
war immer ein Ergebnis aus den 
Kräften der Tradition und der Inno-
vation. Fortschritt, der Zukunft hat-
te, stand aber nie im Gegensatz 
zur Herkunft. Nein, im Gegenteil. 
Der erfolgreiche Fortschritt hat je-
ne Traditionen und Institutionen 
weiterentwickelt, die uns stark ge-
macht haben. Dazu zählt das fein-
gliedrige föderative Netzwerk mit 
den kantonalen Teilen und dem 
eidgenössischen Ganzen. Es 
macht uns zu einem vielgestalti-
gen Land, von aussen schwer ver-
ständlich, innen dezentral organi-
siert und bürgernah konzipiert. In 
Zeiten der Globalisierung und su-
pranationaler Regulierungen wirkt 
die Schweiz darum wie eine 
Antithese. Aber eine sympathi-
sche – oder mindestens fleissige!

Historische Herkunft verdichtet 
sich in Geschichten. Zu diesen 
Geschichten gehört das Gesche-
hen von Morgarten 1315. Genau-
so wie wir Menschen Geist und 
Gemüt sind, wie wir denken und 
fühlen, genauso braucht ein Land 
Geschichte und Geschichten. Es 
geht nicht um die Frage «Mythos 
oder Wahrheit». Morgarten – My-
thos oder Wahrheit? Die Kluft ist 
medial zwar wirksam, doch der 
künstliche Kontrast amputiert 
Wichtiges. Die Geschichte eines 
Landes kommt als Doppeldecker 
daher: in historischer Gestalt und 
im mythischen Kleid. Einem 
Doppeldecker kann man nicht ein-
fach zwei Flügel stutzen. Das 
weiss jeder feurige Flugzeug-Fan. 
Und so können wir in unserer 
Schweizer Geschichte nicht ein-
fach die Mythen zerstören. Gute 
Geschichten gehören dazu. 
Gertrud Stauffacher, Wilhelm Teil, 
Winkelried  das sind mythologi-
sche Figuren, ganz gewiss  und 
damit Ausdruck einer Sehnsucht 
nach Freiheit. Als Speicher politi-
scher Erfahrungen sind sie so le-
bendig und berechtigt wie ein 
Westernheld für die Amerikaner. 
Leider werden diese Western-
helden mehr und mehr zu recht-
haberischen globalen Sheriffs. 
Mythen sind ein Teil unserer Ge-
schichte, zwar nicht der realen 
Entwicklung, sondern der Ge-
schichte in den Herzen. Und ins 
Herz geschlossen haben wir auch 
die beherzten Bergler von 1315. 
Bei Morgarten hielten sie stand  
das ist wichtig. Was daraus er-
stand  das ist wichtiger. Und dass 
die Schweiz so lange Bestand  
das ist am wichtigsten. Und sie 
wird weiterbestehen – und zu-
sammenhalten  als gelebte Idee 
von Freiheit und Unabhängigkeit. 

Darum, meine Damen und Her-
ren, liebe Eidgenossinnen und 
Eidgenossen, darum rufen wir uns 
zuversichtlich und in den vier 
Landessprachen zu: Vive la 
Suisse! Viva la Svizzera! Viva la 
Svizra! Es lebe die Schweiz! Ich 
danke Ihnen.
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Morgarten-Kapelle. Bild: wikime-
dia.org (User: Roland Zumbühl; CC 
BY 3.0; Das Bild dient ausschliess-
lich zur Illustration dieses Artikels)

rantieren. Der Weg der Schweiz 
war immer ein Ergebnis aus den 
Kräften der Tradition und der Inno-
vation. Fortschritt, der Zukunft hat-
te, stand aber nie im Gegensatz 
zur Herkunft. Nein, im Gegenteil. 
Der erfolgreiche Fortschritt hat je-
ne Traditionen und Institutionen 
weiterentwickelt, die uns stark ge-
macht haben. Dazu zählt das fein-
gliedrige föderative Netzwerk mit 
den kantonalen Teilen und dem 
eidgenössischen Ganzen. Es 
macht uns zu einem vielgestalti-
gen Land, von aussen schwer ver-
ständlich, innen dezentral organi-
siert und bürgernah konzipiert. In 
Zeiten der Globalisierung und su-
pranationaler Regulierungen wirkt 
die Schweiz darum wie eine 
Antithese. Aber eine sympathi-
sche – oder mindestens fleissige!

Historische Herkunft verdichtet 
sich in Geschichten. Zu diesen 
Geschichten gehört das Gesche-
hen von Morgarten 1315. Genau-
so wie wir Menschen Geist und 
Gemüt sind, wie wir denken und 
fühlen, genauso braucht ein Land 
Geschichte und Geschichten. Es 
geht nicht um die Frage «Mythos 

oder Wahrheit». Morgarten – My-
thos oder Wahrheit? Die Kluft ist 
medial zwar wirksam, doch der 
künstliche Kontrast amputiert 
Wichtiges. Die Geschichte eines 
Landes kommt als Doppeldecker 
daher: in historischer Gestalt und 
im mythischen Kleid. Einem 
Doppeldecker kann man nicht ein-
fach zwei Flügel stutzen. Das 
weiss jeder feurige Flugzeug-Fan. 
Und so können wir in unserer 
Schweizer Geschichte nicht ein-
fach die Mythen zerstören. Gute 
Geschichten gehören dazu. Ger-
trud Stauffacher, Wilhelm Tell, 
Winkelried – das sind mythologi-
sche Figuren, ganz gewiss  und 
damit Ausdruck einer Sehnsucht 
nach Freiheit. Als Speicher politi-
scher Erfahrungen sind sie so le-
bendig und berechtigt wie ein 
Westernheld für die Amerikaner. 
Leider werden diese Western-
helden mehr und mehr zu recht-
haberischen globalen Sheriffs. 
Mythen sind ein Teil unserer Ge-
schichte, zwar nicht der realen 
Entwicklung, sondern der Ge-
schichte in den Herzen. Und ins 
Herz geschlossen haben wir auch 
die beherzten Bergler von 1315. 

Bei Morgarten hielten sie stand  

das ist wichtig. Was daraus er-
stand  das ist wichtiger. Und dass 
die Schweiz so lange bestand  
das ist am wichtigsten. Und sie 
wird weiterbestehen – und zu-
sammenhalten  als gelebte Idee 
von Freiheit und Unabhängigkeit. 

Darum, meine Damen und Her-
ren, liebe Eidgenossinnen und 
Eidgenossen, darum rufen wir uns 
zuversichtlich und in den vier 
Landessprachen zu: Vive la 
Suisse! Viva la Svizzera! Viva la 
Svizra! Es lebe die Schweiz! Ich 
danke Ihnen.

Ich möchte mich zum Leserbrief 
betreffend der «Rolle von NATO 
und EU» äussern. Ich selbst bin 
natürlich gegen einen EU-Beitritt 
der Schweiz. Ich kann jedoch sehr 
gut verstehen, wenn die ehemali-
gen Länder des Ostblocks dies 
tun wollen. Nebst den erhofften 
wirtschaftlichen Vorteilen geht es 
vor allem darum, einen gewissen 
«Schutz» zu bekommen (die ehe-
malige Tschechoslowakei z.B. 
wurde schon einmal von der inter-
nationalen Gemeinschaft im Stich 
gelassen). Aus demselben Grund 
ist es verständlich, dass sich alle 
diese Länder von der NATO «ver-
einnahmen» lassen wollen, denn 
die ehemaligen Staaten des 
Warschauer Pakts sowie die balti-
schen Staaten waren alle aus-
nahmslos von der UdSSR besetzt 
und die meisten dieser Länder ka-
men schon zuvor in den «Ge-
nuss» einer Besetzung durch 
Nazi-Deutschland. Das hat nichts 

mit einer Provokation gegen 
Russland zu tun, es handelt sich 
vielmehr um eine «nie wieder»-
Reaktion! 

Da die baltischen Staaten keine 
Mittel für eine eigene Luftwaffe ha-
ben, sind es Flugzeuge der 
NATO-Länder, die sich abwechs-

lungsweise um die dortige Luft-
polizeidienste kümmern. Nicht sel-
ten gab es schon Alarmstarts: ein-
mal wurden russische Flugzeuge 
abgefangen, die gerade vorher 
von finnischen F/A-18 vertrieben 
wurden. Der Luftraum von Finn-
land wird regelmässig verletzt 
(was die Veteranen des Winter-
krieges beunruhigt) und auch der 
Luftraum von Schweden wurde 
schon verletzt. Sogar Kampfflug-
zeuge aus Grossbritannien, 
Frankreich und Portugal mussten 
schon starten, weil sich russische 
Bomber zu nahe an ihre Grenzen 
wagten.

Vor allem sollten wir uns immer 
wieder daran erinnern, dass die 
PRO LIBERTATE Ende 1956 ge-
gründet wurde, nach dem Ein-
marsch sowjetrussischer Truppen 
in Ungarn, Oktober 1956.

Jan Imhof, Genève

Die Rolle von NATO und EU
Leserbrief

Die NATO als Schutzbündnis 
gegen russische Aggressionen. 
Für ehemalige Mitgliedsländer 
des Warschauer Pakts eine Not-
wendigkeit.                     Bild: ZVG



Saudi-Arabien weigert sich, 
Flüchtlinge aufzunehmen. Dafür 
wollen sie 200 Moscheen in 
Deutschland für die mindestens 
500'000 Flüchtlinge bauen, die in 
diesem Jahr dort erwartet werden. 
Ein skandalöses Angebot, denn in 
der Nähe von Mekka liegt in 
Saudi-Arabien das Tal «Mina», wo 
100'000 Luxuszelte für drei Millio-
nen Muslime leer stehen. Diese 
verfügen über eine Küche, ein 
Bad, Strom- und Wasserversor-
gung sowie Klimaanlagen und 
sind für fünf Tage im Jahr belegt. 
Somit könnte Saudi-Arabien drei 
Millionen Flüchtlingen aus dem 
Nahen Osten und Afrika Platz ge-
ben und die jetzige Flüchtlings-
problematik lösen. 

Fast drei Millionen Muslime aus al-
ler Welt pilgern jedes Jahr nach 
Mekka. Dazu ist jeder freie volljäh-
rige Muslim (Frauen nur in Be-
gleitung), der es sich leisten kann, 
mindestens einmal im Leben ver-
pflichtet laut Koran. Ein Besuch in 
Mina ist Bestandteil dieser islami-
schen Pilgerreise.

Quelle: Zukunft CH

Genügend Platz für Flüchtlinge: Die Zeltstadt von Mina.
Bild: wikimedia.com (Mubeen Rahman), CC-BY 3.0. Das Bild dient aus-
schliesslich zur Illustration dieses Artikels.

100'000 klimatisierte Flüchtlings-
zelte stehen leer

Flüchtlingskrise

Rote Fahnen auf den Klöstern Tibets!China

Armeekalender 2016PRO LIBERTATE

Bestellen Sie jetzt den 
PRO LIBERTATE Armeekalender 2016!
Den Bestelltalon finden Sie auf der letzten Seite.

Jetzt
b s ele t len
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Islamisten bereiten auch Russland und China zunehmend Sorgen: Aus-
schreitungen in Sydney (Australien) von 2012 gegen den islamkriti-
schen Film «Innocence of Muslims».
Bild: de.wikipedia.org (Jamie Kennedy; CC BY 2.0). Das Bild dient aus-
schliesslich zur Illustration des Artikels.

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

Peking als auch Moskau in Sorge 
vor «Gotteskriegern»

Islamismus

Wie erst jetzt bekannt wurde, tra-
fen sich Chinas Präsident Xi 
Jinping und Russlands Präsident 
Wladimir Putin mit ihrem jeweili-
gen Gefolge am 9. und 10. Juli 
2015 in der russischen Stadt Ufa 
(Provinz Baschkortostan, Russ-
land) zu einem Gipfeltreffen.

Wichtigster Punkt ihrer Gesprä-
che war das Vordringen des «Isla-
mischen Staates» mit seinen 
Terrorgruppen. Afghanistan stehe 
«jetzt einer schrecklichen Situa-
tion hinsichtlich seiner inneren Si-
cherheit gegenüber», erklärte 
Chinas stellvertretender Aussen-
minister Cheng Guoping vor Jour-
nalisten. 

Der tiefere Punkt ist einmal Pe-
kings grösseres Interesse, seine 
wirtschaftlichen Beziehungen zu 
diesem Lande auszubauen. Von 
wesentlich grösserer Bedeutung 
für die innere Sicherheit der 
Volksrepublik ist das Problem der 
moslem-gläubigen Uiguren in der 
westlichsten chinesischen Pro-
vinz Xinjiang (Sinkiang), die ihre 
Sprache, Sitten und Gebräuche 
gegen den wachsenden Einfluss 
der nach dort angesiedelten Han-
Chinesen verteidigen und einen ei-
genen Ost-Turkestan-Staat an-
streben. In steigendem Masse 
kommt es dort zu Aufständen und 
Überfällen, allein im westlichen 
und südlichsten Teil der Provinz 
dürften während der letzten Jahre 
über 200 chinesische Soldaten 
und KP-Funktionäre getötet wor-
den sein; hier ist auch der Einfluss 

der islamischen «Heiligen Krie-
ger» deutlich zu spüren. Die Waf-
fen der Uiguren dürften über die 
schmale Grenze zu Afghanistan in 
das Land eingeschleust werden. 
Diesen Gebietsabschnitt zu be-
herrschen, dürfte gegenwärtig 
das wichtigste Nahziel Pekings 
darstellen.

Schon während der sowjetischen 
Okkupation Afghanistans erwies 
sich die Südflanke der UdSSR in-
sofern als unsicher, als damals 
manches islamische Gedanken-
gut in die ohnehin nicht sehr sow-
jet-freundlichen Gebiete wie Turk-
menistan, Tadschikistan und 
Usbekistan gingen. Kenner der 
Szene glauben, während der ver-
gangenen Jahre hätten sich hier 
2'000 bis 4'000 Menschen den 
«Gotteskriegern» angeschlos-
sen. Insgesamt wird die Zahl rus-
sischer Staatsbürger, die heute in 
Syrien kämpfen, von Moskau offi-
ziell mit 5'000 angegeben; Zweifel 
scheinen angebracht zu sein.

Ende Juni verkündete der «Islami-
sche Staat» grossspurig den «Emi-
rat Kaukasus», was die Einglie-
derung in sein Regime bedeutet; 
im Kaukasus war der Widerstand 
gegen den Sowjetkommunismus 
schon von jeher sehr gross. Die 

Fanatischsten sind die «Heiligen 
Krieger» aus Tschetschenien, wel-
che sich noch deutlich an das bru-
tale Vorgehen der Russen im 
Bürgerkrieg vor etlichen Jahren er-
innern und sich als Nachfolger der 
damaligen Rebellen sehen. Sehr 
zu Recht verwies vor wenigen 
Wochen der stellvertretende 
Leiter des russischen Sicherheits-
rates auf das schwierige Problem 
der «Rückkehrer» der «Gottes-
krieger». 

Viele würden sich dabei als harm-
lose Touristen in der Türkei aus-
geben, die ihre Identitätspapiere 
verloren hätten, und die dann bei 
der russischen Botschaft neue er-
bitten  wobei sie zumeist falsche 
Namen angeben und damit ir-
gendwo in Russland untertau-
chen. Ganz offenbar war diese 
Methode bisher recht erfolgreich, 
denn die Zahl der letztes Jahr in 
dem Land verurteilten Rückkehrer 
blieb weit unter 100. Zweifellos 
stellt dies aber nur einen kleinen 
Bruchteil der wahren Anzahl zu-
rückgekommener «Heiliger Krie-
ger» dar.

Wir stehen wirklich in einer globa-
len Herausforderung des Islams 
in all seinen Schattierungen ge-
gen die restliche Welt.



Die «Liaoning», der erste Flugzeugträger Chinas.                       Bild:ZVG

Von kleinen und noch kleineren ZwergenLeserbrief

Der Schweizer Schriftsteller Lu-
kas Bärfuss leidet offensichtlich 
an seinem Heimatland. Er beklagt 
in der FAZ (Frankfurter Allge-
meine Zeitung): «Ein Volk von 
Zwergen will man hierzulande 
sein und bleiben(...)» Er fügt rich-
tig an: «Als Schweizer hat man in 
der globalisierten Welt immer 
weniger zu sagen.» Trotzdem 
versteigt er sich auf gefährliche, 
aber entlarvende Aussagen. Er 
schreibt: «Vertrauen kann ein 
Schweizer Bürger heute eigent-
lich nur noch auf die Justiz. Aller-
dings nicht auf die schweize-
rische, sondern auf die amerikani-
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sche. Sie sorgt regelmässig dafür, 
dass die Eidgenossenschaft den 
Kontakt zu den zivilisatorischen 
Nationen nicht ganz verliert.»

Er entpuppt sich damit als Ver-
fechter fremder Richter und aus-
ländischer Justiz in der Schweiz! 
Bärfuss unterliess die Gelegen-
heit darauf hinzuweisen, dass der 
Normalbürger in Deutschland, der 
weitaus kleinere Zwerg ist, im 
Vergleich zu seinem Äquivalent in 
der Schweiz. Weil es auf Bürger-
ebene in Deutschland keine Ab-
stimmungen gibt und auch der 
Einfluss von kommunaler Ebene 

aus, äusserst gering ist. Ich frage 
mich, ob Bärfuss den Wertever-
lust einer rein repräsentativen De-
mokratie, wie in Deutschland und 
den USA als solchen erkennt?

Wenn Lukas Bärfuss brandrede-
artig behauptet, «meine Heimat 
ist wahnsinnig», so hat er in einem 
Punkt tatsächlich recht: Es ist 
wahrlich wahnsinnig, wenn 
schweizer Spitzenpolitiker demo-
kratisch abgesegnete Volksent-
scheide einfach nicht umsetzen 
wollen!

Marcus Stoercklé jun., Basel

Anfang dieses Jahres wurde in 
Peking der Bau eines weiteren 
Flugzeugträgers beschlossen. 

Es soll in der Hafenstadt Chan-
zhou in der Bohai-Bucht (südöst-
lich der Hauptstadt, gegenüber 
Port Arthur) von der Jiangsu 
Shangshag-Gruppe noch in die-
sem Jahr damit begonnen wer-
den. Dies geht aus einer kleinen 
Notiz in der dortigen örtlichen Zei-
tung hervor; weitere Einzelheiten 
werden nicht genannt; dass die 
völlige Fertigstellung mehrere 
Jahre benötigen wird, kann man in-
direkt entnehmen. Die Medien 
Pekings haben bisher aus uner-
klärlichen Gründen dazu ge-
schwiegen.

Der erste Flugzeugträger war in 
der damaligen Sowjetunion unter 
dem Namen «Warjag» gebaut 
worden. Nach deren Zusammen-
bruch kaufte Peking 1994 das da-
mals noch unfertige, 300 Meter 
lange Schiff ohne Maschinen und 
Waffen von der Ukraine. August 
2011 ging es unter dem Namen 
der Provinz Liaoning (nördlich der 
Korea-Bucht), wo es heute noch 
liegt, mit blossen Dieselmas-
chinen auf zwei Probefahrten. Die 

erstere durchquerte die Taiwan-
Strasse, welche für den Güterver-
kehr des rohstoffarmen Japans 
von grösster Wichtigkeit ist. Die 
zweite ging ins Südchinesische 
Meer, wo China weitergehende 
territoriale Ansprüche erhebt. 
Ganz offenbar hatten sie den blos-
sen Zweck, den verschiedenen 
Ländern in Fernost zu drohen. 

Es wurde dann recht ruhig um das 
Schiff und diente offiziell nur noch 
«der Ausbildung von Matrosen 
und Forschungszwecken». April 
2013 wies Song Xuo, stellvertre-
tender Chef der Kriegsmarine, auf 
die Notwendigkeit eines zweiten 
Flugzeugträgers hin, liess aber je-
gliche zeitliche Fragen offen. In 
weiterer Zukunft will die Volksre-
publik China angesichts der 

«westlich gelenkten Provokatio-
nen» insgesamt über sechs bis 
acht Flugzeugträger verfügen.

China baut zweiten FlugzeugträgerWettrüsten

in Asien

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN
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Heinrich Villiger, Inhaber der Firma Villiger Söhne AG, 
gilt als Doyen der Zigarrenbranche. Die Firma Villiger 
Söhne AG wurde 1888 gegründet. Sie gehört heute zu den 
bekanntesten Cigarren- und Cigarillo-Herstellern im 
deutschsprachigen Raum. 

Heinrich Villiger, der das Unternehmen in der dritten 
Generation führt, machte aus der Schweizer Stumpen-
fabrik ein international erfolgreich agierendes Cigarren-
unternehmen. Das Haus Villiger zählt inzwischen welt-
weit zu den Top-Ten der Branche und beliefert über 80 
Länder mit seinen Cigarren und Cigarillos. Es produziert 
eine vielfältige Palette, welche sowohl international als 

«DER KREUZZUG DER BEHÖRDEN 
GEGEN FREIHEIT UND UNTERNEHMERTUM» 

Die Sektionen Birrhard, Brugg, Hausen, Mülligen, Villigen 
und Windisch der SVP laden freundlich ein zum Referat eines 
herausragenden Unternehmers. Kleine und mittlere Unter-
nehmen profitieren von Heinrich Villigers unermüdlichem 
Kampf in der EU und in Bern gegen Bürokratie, Überregu-
lierung und Gesetzesflut, die eine ganze Branche in ihrer 
Existenz bedrohen und einzelne Firmen zu strangulieren 
drohen. 

Wir freuen uns, dass wir den Doyen der Cigarrenbranche, 
Heinrich Villiger, als kompetenten und humorvollen Refe-
renten gewinnen konnten. Verpassen Sie sein Referat nicht!

auch in der ganzen Schweiz einen hohen Bekanntheits-
grad hat und sich grosser Beliebtheit erfreut. Die Original 
Krummen verleihen ihren Geniessern den Ruf, boden-
ständig und heimatverbunden zu sein.

Das Familienunternehmen Villiger mit Stammhaus in 
Pfeffikon im Schweizer Kanton Luzern feierte 2013 das 
125-jährige Bestehen. Heinrich Villiger, Bruder von alt 
Bundesrat Kaspar Villiger, hat mehr als die Hälfte der 
Firmengeschichte erlebt und geprägt. Er ist seit 65 Jah-
ren mit grossem persönlichem Einsatz und viel Herzblut 
für die Villiger-Gruppe aktiv, die in drei Kontinenten 
rund 1'500 Mitarbeitende beschäftigt.

Dienstag, den 1. Dezember 2015, 19.30 Uhr
Anschliessend Apero riche

Gasthof zur Sonne, Zürcherstrasse 44, Windisch
Eintritt frei, Gratis-Parkplätze direkt vor dem Haus

E I N L A D U N G

Heinrich Villiger
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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)

oder per Email:

6.15

Die Bestrebungen und Ziele 
von PRO LIBERTATE für die 
Erhaltung und die Förderung 
einer «gesunden» Schweiz 
interessieren mich!

Ich/wir unterstütze(n) PRO LIBERTATE:

als Mitglied (Jahresbeitrag Fr. 40.-, 
Ehepaar Fr. 60.-)

als Gönner (Jahresbeitrag Fr. 100.-)

als Sympathisant (Beitrag nach freiem 
Ermessen)

Seite Acht Schöne Schweiz: Grenchen SO

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

Postfach 587
3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch

Blick auf die Jurakette bei Grenchen.                               Bild: David Herzig

Biel/Bienne BE, Kongresshaus / Palais des 
Congrès, 18. November

Jona SG, Kreuz, 23. November 

Effretikon ZH, Stadthaussaal, 25. November

Rigi-Staffel SZ, Eventzelt, 29. November

Lausen BL, MZH Stutz, 14. Dezember

Aarau AG, Kirche Peter und Paul, 15. Dezember

Balsthal SO, Kultursaal Hauslismatt, 16. Dez.

Weitere Angaben und Informationen zur 
Militärmusik der Schweizer Armee finden Sie auf 
www.militaermusik.ch

Die verschiedenen Formationen der Schweizer 

Militärmusik faszinieren mit Vielseitigkeit und Be-
geisterungsfähigkeit. 

Hier finden Sie die kommenden Konzertdaten des 
Rekrutenspiel 16-2, des Mil Spiel Luftwaffe, des Mil 
Spiel Führungsunterstützungsbrigade 41 und der 
Swiss Army Big Band :
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