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Schengen ausser 
Kraft

Mit dem Schengener Abkommen 
schafften die Mitgliedstaaten sys-
tematische Personenkontrollen 
an ihren Grenzen ab. Stattdessen 
sollte eine gemeinsame Aussen-
grenze kontrolliert werden. Das 
Abkommen wurde zum Bestand-
teil der EU-Rechtsgrundlagen. 
Dann kam die Flüchtlingskrise. 
Die Schengen-Aussengrenze 
hielt dem Ansturm der Flüchtlinge 
nicht stand, und Kriminelle ver-
schafften sich unter dem Feigen-
blatt «Asyl» Zutritt in den europäi-
schen Binnenraum. In der Folge 
ergriffen mehrere EU-Staaten  dar-
unter europhile Mitglieder – wie 
Deutschland oder Belgien – selbst 
die Initiative und führten befristete 
Grenzkontrollen ein. Diese Mass-
nahmen sollen nun verlängert wer-
den.
Derweil hält sich die Schweizer 
Politik immer noch brav an den 
Schengen-Grundsatz der offenen 
Grenzen. Es wäre auch für unser 
Land an der Zeit, von gescheiter-
ten europäischen Lösungen Ab-
stand zu nehmen und wieder auf 
die Kraft nationalstaatlicher Gren-
zen zu setzen.

Sachlich, informativ, lösungs-
orientiert sollte sie sein: Die 
Schweizer Politik. Sollte – dass 
die Realität teilweise stark von die-
sem Ideal abweicht, ist nichts 
Neues. Stellen Sie sich mal fol-
gende Frage: Was macht für Sie 
einen guten Parlamentarier aus? 

Ein guter Parlamentarier muss als 
Volksvertreter politisch kritisch 

sein, Dinge hinterfragen, sachlich 
bleiben und mit Kritik umgehen 
können. Seine Aufgabe ist es, die 
Interessen des Volkes mit vollem 
Einsatz zu vertreten und ihre An-
liegen im Parlament auf den Tisch 
zu bringen. Tatsache ist: Politik ist 
kein Streichelzoo! Wer sich in die-
sem Metier bewegt, braucht eine 
dicke Haut und muss mit Kritik um-
gehen können. 

Das Parlament und der Bundesrat 
haben sich mit verschiedenen 
Meinungen von Links bis Rechts 
auseinanderzusetzen, gleichwer-
tig, ob es ihrem Gedankengut ent-
spricht oder nicht. Ist es konstruk-
tiv, wenn diese Behördenmitglie-
der aus dem Ratssaal verschwin-
den, sobald Kritik an ihrer Arbeit 
angebracht wird? Ein Beispiel für 
dieses Verhalten zeigte sich wäh-
rend der Rede von Roger Köppel 
im Bundeshaus. 

Dass hitzige Diskussionen unum-
gänglich sind, ist normal  und ge-
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nau solche Diskussionen zeich-
nen unsere Demokratie aus. Doch 
die parlamentarische und mediale 
Reaktion ist enttäuschend: Wenn 
die Diskussion nicht mehr er-
wünscht, stattdessen nur noch 
Kopfnicken akzeptiert wird, 
gleicht das Schweizer Staatsmo-
dell eher einer Diktatur als einer 
Demokratie. 
 
Das rechte Gedankengut gerät un-
ter Druck. Selbst die «neutralen» 
Medien sind immer mehr links 
orientiert. Guter Journalismus 
muss neutral sein und hat die 
Funktion, das aktuelle Weltge-
schehen ohne erkennbare Ein-

stellung an die Leser und Zu-
schauer zu vermitteln. Die Ver-
nachlässigung dieses Gebotes 
wirkt manipulativ auf das Volk und 
erfüllt in keinster Weise den Sinn 
und Zweck eines Mediums. Es ist 
schade, wenn man beobachtet, 
wie die Worte rechter Politgrös-
sen auf der Goldwaage abgemes-
sen werden.

Der folgende Satz von Christoph 
Blocher in einem Interview mit der 
Zürichsee-Zeitung hat für einen 
medialen Aufschrei gesorgt: «Der 
Kampf gegen die SVP vonseiten 
der Staatsmedien und von ‹Blick› 
bis zur ‹NZZ› hat mich in ihrer 
Radikalität an die Methoden der 
Nationalsozialisten den Juden ge-

genüber erinnert.» Klar: Die Aus-
sage ist kontrovers. Doch ist die 
freie Meinungsäusserung nicht 
als Grundrecht in unserer Bun-
desverfassung verankert? Man 
kann die Person hinter einer Aus-
sage mögen oder nicht: Doch ge-
nau solche Äusserungen machen 
einen guten Parlamentarier aus – 
sie sind kritisch, sie hinterfragen, 
und bringen ein Anliegen auf den 
Tisch, das einem Teil des Volkes 
auf der Zunge brennt.

Es gibt in Bern genug Streichel-
einheiten: Ein Elefant im Porzel-
lanladen schadet nichts und sorgt 
nicht selten für die dringend nötige 
Dynamik. +

Flugblatt-Drohnen nach Nord-Korea?Flugblatt-Drohnen nach Nord-Korea?Nord-Korea

Das in Texas gelegene George 
W. Bush-Institut archiviert offi-
ziell das politische Leben des 
früheren US-Präsidenten. Es 
mischt sich aber auch gerne in 
heikle politische Fragen ein. 

In einem kürzlich veröffentlich-
ten Report fordert es die nord-
koreanische Flüchtlingsgrup-
pe in Süd-Korea auf, «um Flug-
blätter nach Nord-Korea zu 
senden, nicht nur Ballone zu 
benutzen, sondern ebenfalls 
Drohnen.» In einer dem Be-
richt beigefügten Video-Bot-
schaft erklärt Bush, während 

die Süd-Koreaner in einer frei-
en und wohlhabenden Gesell-
schaft leben, würden die 24 
Millionen Nord-Koreaner «Ty-
rannei, Entbehrungen und ei-
ne brutale Herrschaft erlei-
den.» Abschliessend ruft es da-
zu auf: «Wir können mehr tun, 
die Flüchtlinge zu unterstüt-
zen, die nordkoreanischen In-
formations-Barrieren nieder-
zureissen und die Menschen-
rechte zum Dringlichkeitspro-
blem für alle Regierungen zu er-
heben. Lasst uns mit den Men-
schen in Nord-Korea zusam-
menstehen.» Je nach ihrer 
Grösse könnte eine Drohne bis 
zu zehn Stunden in einer Höhe 
von 20'000 Metern rund ein bis 
zwei Tonnen Flugblätter über 
der «Demokratischen Volks-
republik Korea» abwerfen.

Der nächste Schritt in diesem 
psychologischen Krieg wäre ei-
ne Wiederholung der einstigen 
Operation «Solo» gegenüber 
dem Irak: Ausserhalb des Ho-
heitsgebietes strahlen Flug-
zeuge «unbekannter Nationali-
tät» in einer Höhe von 10'000 
Metern in einer Entfernung von 
50 Kilometern eigene Radio- 
und Fernsehprogramme in das 

Land aus. Diese könnten echte 
südkoreanische Sendungen 
sein, aber auch verfälschte 
nordkoreanische, die zweifel-
los grosse Verwirrung anstiften 
würden.

Es ist jedenfalls höchst interes-
sant, welchen Gedankenspie-
len gewiss nicht nur in den 
Vereinigten Staaten, sondern 
ebenfalls in Russland sowie 
auch in China nachgegangen 
wird. Die Frage, ob der einstige 
US-Präsident nur die allgemei-
ne Aufmerksamkeit auf sich 
lenken wollte oder tatsächlich 
einen Drohnen-Einsatz plant, 
kann verständlicherweise von 
hier aus kaum beurteilt wer-
den. Natürlich verfügt Bush 
noch immer über eine breite 
Anhängerschaft in Texas, doch 
wird sein Plan im Weissen 
Haus auf eindeutige Ableh-
nung stossen. 

Präsident Obama will bei all 
seinen Sorgen Spannungen in 
Korea nicht noch intensivieren. 
Dieses «Land der Morgen-
stille» soll möglichst auch in 
der nächsten Zukunft still und 
ohne grössere Zwischenfälle 
bleiben. +
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Die Arbeitslosenquote in der 
Schweiz ist im Dezember 2015 
auf erschreckende 3,7% ange-
stiegen, wobei sie bei den 
Schweizern 2,5% bei den Auslän-
dern volle 7,3% beträgt. Oder an-
ders ausgedrückt: Annähernd je-
der zweite Arbeitslose ist Auslän-
der (48,4%) – dies bei einem Aus-
länderanteil von 24%. Dabei sind 
die dauernd Ausgesteuerten noch 
nicht einmal mitgezählt. Was die 
Zahl der Erwerbslosen betrifft, so 
schneidet die Schweiz mittlerwei-
le sogar schlechter ab als 
Deutschland. Solche Arbeitslosig-
keitsraten kannten wir in der Ver-
gangenheit nur bei scharfen Re-
zessionen.

Seit Einführung der vollen Per-
sonenfreizügigkeit wurden im ver-
arbeitenden Sektor (Industrie) 
37'000 Stellen abgebaut. Dabei 
betont gerade diese Branche, 
man sei auf Zuwanderung ange-
wiesen. Von den in dieser Zeit ge-
schaffenen neuen Stellen entfal-
len zwei Drittel auf staatliche be-
ziehungsweise staatsnahe Diens-
te. Im Vergleich zum Vorjahr wa-
ren im Industriesektor 13,1% 
mehr Arbeitslose zu verzeichnen, 
bei den Dienstleistungen waren 
es 7,4%. Seit 2013 verzeichnet 
die Arbeitslosenquote der älteren 
Arbeitnehmer (ab 50-Jährige) 
ebenfalls steigende Werte. Immer 
wieder wird betont, wir seien spe-
ziell in den Bereichen Bildung und 
Gesundheit dringend auf Zuwan-

derung angewiesen. Dabei sind 
gegenwärtig im Bereich «Ge-
sundheits- und Sozialwesen» 
11'277 Personen arbeitslos; im 
Bereich «Erziehung und Unter-
richt» suchen 4'497 inländische 
Personen eine Stelle. Und was 
den vielbeklagten Ingenieurman-
gel betrifft: 2'300 in der Schweiz 
niedergelassene entsprechende 
Fachkräfte bemühen sich gegen-
wärtig vergeblich, einen Arbeits-
platz zu finden.

Die Wirklichkeit dieser Zahlen wi-
derspricht drastisch der von Bun-
desrat und Wirtschaftsverbänden 
verkündeten Frohbotschaft der 
Vorteile der Personenfreizügig-
keit. Trotz schwierigerer Wirt-
schaftslage mit einem negativen 
Pro-Kopf-Wachstum und trotz der 
von Volk und Ständen angenom-
menen Zuwanderungsinitiative ha-
ben sich im abgelaufenen Jahr net-
to wiederum annähernd 75'000 
Personen in unserem Land nie-
dergelassen. Seit Einführung der 
vollen Personenfreizügigkeit mit 
der EU ist die Arbeitslosigkeit in 
der Schweiz nie mehr unter 3% ge-
fallen. Ein sachliches Fazit lautet, 
dass es im Wesentlichen zwei 
Gründe für die steigende Arbeits-
losigkeit gibt: den schwachen 
Euro und die Personenfreizügig-
keit.

Doch wie kommentierte das 
«Echo der Zeit» von Radio SRF 
diese Zahlen? Die Schweiz habe 
sich bei der Zunahme der Ar-

beitslosigkeit «einiges selber ein-
gebrockt», wurde dort behauptet. 
Um wörtlich fortzufahren: «Das 
schwierige Verhältnis mit der EU, 
unter anderem wegen der An-
nahme der Zuwanderungsinitia-
tive, die anstehende Abstimmung 
über die Durchsetzungsinitiative; 
all das bekommen Wirtschaft und 
Arbeitsmarkt negativ zu spüren. 
Dafür ist die Schweiz verantwort-
lich.»

Diese Aussagen sind nicht nur un-
qualifiziert, sondern geradezu 
peinlich. So schwierig kann das 
Verhältnis zur EU nicht sein, wenn 
sich jährlich Zehntausende von 
EU-Bürgern in der Schweiz nie-
derlassen. Und es bedarf einer blü-
henden Fantasie, zwei SVP-
Initiativen die Schuld an der 
Arbeitslosigkeit zuzuschieben, de-
ren Realisierung sich noch nicht 
einmal in der Ferne abzeichnet. 
Ganz abgesehen davon, dass die 
Wirtschaft – nicht zuletzt die Tou-
rismusbranche – von mehr Si-
cherheit dank konsequenterer 
Ausschaffung krimineller Auslän-
der nur profitieren könnte. Kom-
mentator im «Echo der Zeit» war 
übrigens Massimo Agostini. Der 
gelernte Hochbauzeichner war 
ehemals Journalist bei der ge-
scheiterten SP-Zeitung «Basler 
AZ», dann Gründungsmitglied bei 
der alternativen Basler Stadtzei-
tung «Dementi», bevor er als 
«Wirtschaftsredaktor» Unter-
schlupf bei unserem Staatssender 
fand. +

Die Arbeitslosigkeit steigt: 
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Wirtschaft

Die Arbeitslosenzahlen steigen an, ebenso die Zuwanderung.                  Bild: ZVG
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PRO LIBERTATE

HV 2016

Am 12. März 2016 führte die PRO 
LIBERTATE in einem gut besetzten 
Saal im Landgasthof Schönbühl ih-
re Hauptversammlung durch. An 
jedem Platz sass ein goldenes 
Schokoladehäslein. Mit den klei-
nen Glöckchen am Halsband soll-
te ein goldenes Vereinsjahr einge-
läutet werden.

Präsident Thomas Fuchs be-
grüsste unter anderen die Natio-
nalräte Andrea Geissbühler und 
Erich Hess, Grossrat Patrick 
Freudiger, den Berner Stadtrat 
Ueli Jaisli sowie die Bieler Stadt-
rätin Sandra Schneider, und ging 
dann zügig durch die Traktanden. 
In seinem Jahresbericht nimmt 
der Präsident nicht nur Bezug auf 
Vorträge und Exkursionen die von 
der PRO LIBERTATE angeboten 
worden sind und von zahlreichen 
Teilnehmenden besucht wurden. 
Er macht sich auch Gedanken um 
die aktuelle Situation in Europa 
die für ihn ein Abstieg ist. Die EU-
Euphorie ist überschritten. PRO 
LIBERTATE will die Zukunft unseres 
Landes aktiv mitgestalten und ver-
hindern, dass unser Land in die-
sen Abwärtssog gelangt. Auch für 
2016 ist die PRO LIBERTATE gut im 
Schuss, dank einer soliden Basis 
treuer Mitglieder und Gönnern. 
Wir haben klare Positionen und 
treten kompetent und wirksam 
auf.

Im Vorstand tritt Nathalie d'Adde-
zio zurück. An ihrer Stelle wird 
Janosch Weyermann gewählt, en-
gagierter Nachwuchs aus der 
Jungen SVP. Nebst kamerad-
schaftlichen Mitgliederanlässen 
werden die PL-Mitteilungen sechs 
Mal im Jahr erscheinen, dazu sind 
Neuerscheinungen der Schriften-
reihe geplant. Natürlich wird sich 
die PRO LIBERTATE immer wieder 
stark einsetzen, wenn Initiativen 
lanciert werden und Abstimmun-
gen ins Haus stehen.

Es dürfen einige junge Mitglieder 
begrüsst werden, die Entwicklung 
des Bestandes ist erfreulich. 
Grossrat und Oberst Thomas 
Fuchs wird mit Akklamation als 

Präsident bestätigt. Patrick Freu-
diger dankt ihm für seinen uner-
müdlichen Einsatz für die PRO LI-
BERTATE – «er hat ein unglaubli-
ches Netzwerk» – und überreicht 
ihm einen Korb mit Produkten aus 
der Region. Angesichts des mehr-
heitlich süssen Inhalts meint der 
Beschenkte allerdings schmun-
zelnd: «Und dann sagen sie mir im 
Vorstand wieder, ich solle abneh-
men!» Diese humorvolle Bemer-
kung zeigt den Anwesenden die 
kameradschaftliche Stimmung im 
Vorstand. Wenn einmal gelacht 
werden darf, dann klappt auch die 
Zusammenarbeit. Man spürt den 
guten Geist, der hier weht im 
Sinne der Sache, nicht zuletzt für 
unsere Heimat Schweiz.

Der zweite Teil des Vormittags wur-
de durch den Vortrag von Dr. 
Thomas Müller bereichert: «Zur 
Justiz in der Demokratie – Bemer-
kungen aus der Sicht eines 
Richters.» Dr. Müller hat ein Blatt 
vorbereitet, an Hand dessen die 
Zuhörerschaft dem Vortrag sehr 
gut folgen kann. Der Einstieg bil-
det die Feststellung, dass Demo-
kratie und Rechtsstaat ein unglei-
ches Paar sind. Unter Politik und 
Rechtsprechung in der gewalten-
teiligen Demokratie führt er die 
prospektive Politik auf – die Politik 
soll die Zukunft gestalten und die 
retrospektive Rechtsprechung, 
das heisst, die Justiz, muss dann 
oft Scherben aufwischen.

Gut verständlich erklärt er allen 
Anwesenden: Was ist eine politi-
sche Frage und was ist eine 

Rechtsfrage? Gespannt lausch-
ten alle den Ausführungen zu 
Hauptmerkmalen richterlicher Tä-
tigkeit. Dies kann die Beurteilung 
eines Einzelfalles sein, Einsatz 
auf Begehren hin, also nicht von 
Amtes wegen, im Rahmen des 
von den Parteien festgelegten 
Streitgegenstandes, eines ge-
setzlich festgelegten Verfahrens 
oder Einzelfallgerechtigkeit und 
Rechtssicherheit.

Man spürte aus allem ein grosses 
Engagement heraus, ohne dass 
Einzelheiten genannt wurden. 
Einzelne Fälle gehen bis ans 
Bundesgericht. Und wie unabhän-
gig sind Richter? Es muss einfach 
immer um die Sache in der Ge-
genwart gehen, um nichts ande-
res. Der Richter ist ein Spezialist 
im Rechtlichen, nicht in Fach-
fragen. Die Justiz ist für Rechts-
fragen zuständig, nicht für politi-
sche Fragen. Man darf einen 
Richter sogar kritisieren, sofern 
man es anständig tut und die Kritik 
begründen kann. Lächelnd erklärt 
der Referent, dass im Richteramt 
auch einmal Humor Platz hat und 
umgekehrt gibt es auch Kollegen, 
die man eher mehr weniger gern 
hat, wir sind alle einfach Men-
schen mit Stärken und Schwä-
chen. So braucht es auch die rich-
terliche Fortbildung in der Demo-
kratie. Der Vortrag war ohne über-
ladene Textfolien und ohne Bild-
chen spannend vom ersten bis 
zum letzten Satz. Ein ganz beson-
deres Gebiet, zu welchem den 
Anwesenden hier einen seltenen 
Einblick geboten worden ist. +

Der PRO LIBERTATE Vorstand mit dem neugewählten Mitglied Janosch Weyer-
mann, Präsident Thomas Fuchs und Kassier Marcel Bieri.        Bild: PRO LIBERTATE
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Die neue Präsidentin Taiwans
und Peking
Die neue Präsidentin Taiwans
und Peking

China
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Bei den im Januar durchgeführten 
Präsidentschafts- und Parla-
mentswahlen der Republik China 
auf Taiwan verlor eindeutig die 
Peking-freundliche Kuo-min Tang 
(KMT; National People's Party). 
Eindeutiger Sieger wurde statt-
dessen die Demokratische Fort-
schrittspartei DPP (Democrative 
Progressive Party) mit ihrer 
Vorsitzenden Tsai Ing-wen, die 
56% Stimmen der über zwölf Mil-
lionen Wähler erhielt und in Kürze 
als erstes weibliches Staatsober-
haupt ihr Amt als Präsidentin an-
tritt. Die 59-Jährige studierte Jura 
in Taiwan und den USA, promo-
vierte in London und war dann 
Professorin an einer heimatlichen 
Universität. Im Jahre 2000 wurde 
sie parteilose Ministerin für die 
Beziehungen zur Volksrepublik 
China und Vizepremier des ersten 
DPP-Präsidenten. Sie verfügt 
über kein besonderes Charisma, 
gilt aber als sehr entschlossen 
und beharrlich sowie als beschei-
den und zurückhaltend. Im Wahl-
kampf setzte sie auf sozial- und 
wirtschaftspolitische Themen und 
den Ausstieg aus der Atomener-
gie; ihre Ziele sind soziale Ge-
rechtigkeit und – keineswegs zu-
letzt – die taiwanische Identität.

Bekanntlich sieht Peking den 
Inselstaat als «abtrünnige Pro-
vinz» an, obwohl die Republik 
China seit 1911 existiert und nie-
mals der 1949 ausgerufenen 
Volksrepublik China angehörte. 
Im «Konsens von 1992» vertraten 
beide Seiten die Ansicht, es gebe 
nur ein China – wobei sich jede 
Seite ihre Interpretation vorbehält. 
Diese Formulierung lehnt die DPP 
eindeutig ab, während Tsai Ing-
wen jede Äusserung bewusst ver-
meidet. In den folgenden Jahren 
kam es zu einer wirtschaftlichen 
Annäherung an Peking, bis die 
«Sonnenblumen-Bewegung» der 
Studenten 2004 mit ihren Protes-
ten vor einer zu grossen Abhän-
gigkeit vom Riesenland warnte – 
gehen doch 40 Prozent der Expor-
te Taiwans nach Festland-China. 
Ein Jahr später kam es in Singa-

pur zu einem einstündigen Ge-
spräch zwischen dem Präsiden-
ten der Volksrepublik China und 
dem damaligen Präsidenten der 
Republik China, doch hatte dieses 
erste Treffen der Führer der bei-
den Seiten seit 1944 lediglich sym-
bolischen Charakter.

Verständlicherweise hat sich wäh-
rend der letzten Jahrzehnte die 
Bevölkerung der Insel schon al-
tersmässig stark verändert, gera-
de auch bedingt durch eine stär-
kere Politisierung der Jugend; 
Heute sehen sich 59 Prozent der 
dortigen Menschen als reine Tai-
wanesen und nur noch 34 Prozent 
als Chinesen und Taiwanesen. 
Überwiegend will die Bevölkerung 
keine Wiedervereinigung mit dem 
kommunistischen China.

Die DPP tritt eindeutig für ein 
Ende des bisherigen Annähe-
rungskurses gegenüber Festland-
China und für ein starkes, von 
Peking auch staatsrechtlich unab-
hängiges Taiwan als Republik 
China ein. Tsai Ing-wen hingegen 
will diesen letzten Schritt nicht voll-
ziehen, sie bevorzugt den jetzigen 
Status quo. Sogleich nach ihrem 
Wahlsieg bot sie Peking einen 
Dialog auf Augenhöhe an und for-
derte recht selbstbewusst, die be-
sondere Souveränität und Unab-
hängigkeit ihres Staates zu ak-
zeptieren: «Unser demokrati-
sches System, unsere nationale 
Identität und unser internationaler 
Bewegungsraum müssen respek-
tiert werden. Jede Form ihrer 
Unterdrückung verletzt die Stabili-

tät in den beiderseitigen Bezie-
hungen.» Töne, die Peking bisher 
aus der Hauptstadt Taipeh nicht 
gehört hatte.

Auf längere Sicht wird die DPP oh-
nehin einen härteren Kurs gegen 
die Machthaber der Kommunisti-
schen Partei Chinas verlangen. 
Diese indes bevorzugen – zumin-
dest gegenwärtig – ebenfalls den 
Status quo, stehen sie doch im ei-
genen Land vor überaus grossen 
Problemen. Für den Fall einer völ-
ligen Loslösung Taiwans von 
Festland-China drohen sie aller-
dings mit Krieg und verweisen auf 
ihre rund 1'500 gegen den Insel-
staat gerichteten Raketen. Ob 
man in Washington einen direkten 
Kriegsüberfall hinnehmen würde, 
ist eher anzuzweifeln; die vielen 
Unterseeboote der USA in der 
Formosa-Strasse deuten auf das 
Gegenteil. Es gibt aber keine 
Sicherheitsgarantie gegenüber 
Taipeh, allerdings das Verspre-
chen der Vereinigten Staaten, im 
Falle einer solchen Bedrohung 
«geeignete Massnahmen» zu er-
greifen.

Inzwischen ist der noch im Amt be-
findliche Präsident Taiwans zum 
chinesischen Neujahrsfest zur 
Taiping-Insel geflogen, die auch 
von Vietnam und der Volksrepu-
blik China als ihr Eigentum ange-
sehen wird. «Sie ist ein unlösbarer 
Teil des Territoriums der Republik 
China», hiess es überdeutlich in 
Taipeh. Der eigentlich zu erwar-
tende Protest Pekings blieb indes 
bis heute aus. +

Die neue taiwane-
sische Präsidentin 
Tsai Ing-wen.  
Bild: ZVG
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Weyermann 
in der Armee

Etwas nervös war ich ja schon, so 
ein, zwei Tage bevor es los ging: 
Wie es wohl sein würde, das mili-
tärische Leben? Ich wusste es 
ganz einfach nicht. Vermutlich ge-
nau so wenig die knapp 7'000 wei-
teren Schweizer innen und 
Schweizer, welche im März mit 
mir zusammen in die Rekruten-
schule eingerückt sind. Das Ein-
zige, das ich wusste war, dass ich 
die kommenden 21 Wochen eine 
Uniform tragen, im Massenschlag 
schlafen und nach Befehlen durch 
den Tag gehen werde. 

Dass ich in die Rekrutenschule 
muss, stört mich jedoch keines-
wegs. Ich finde die allgemeine 
Wehrpflicht eine durchaus gute 
Sache und die Rekrutenschule se-
he ich als wertvolle Erfahrung fürs 
Leben. Zudem weiss man bei der 
aktuellen, angespannten Lage auf 
der Welt ja nie, was noch alles pas-
sieren kann und für welche Ereig-
nisse die Schweiz in naher Zu-
kunft gewappnet sein sollte.

Jedenfalls wurde ich vor knapp 
zwei Jahren im Rekrutierungs-
zentrum Sumiswald als Büroor-
donnanz ausgehoben und bei den 
Truppen für militärische Sicher-
heit eingeteilt. Mit meiner Eintei-
lung hatte ich Riesenglück. Gehö-
ren die Truppen für militärische 
Sicherheit doch zu einer der span-
nendsten Truppengattungen über-
haupt. Denn wo auch immer die 
Schweizer Armee im Einsatz steht 
oder Ausbildungen betreibt, stellt 
die militärische Sicherheit die poli-
zeiliche Grundversorgung der Ar-
mee sicher. Als solches ist die mili-
tärische Sicherheit nicht nur die 
«Polizei» der Armee, sondern 
auch ein Element der ersten Stun-
de (Bereitschaftsaufgaben) für die 
Landesregierung und des Chefs 
der Armee im Ereignis- und Kri-
senfall. Ich bin zwar kein Militärpo-
lizei-Grenadier, kriege jedoch 
durch die Arbeit als Büroordon-
nanz auf dem Kommandoposten 
und bei der Truppe sehr viel Inte-

ressantes aus dem Alltag der MP-
Grenadiere mit. Die Truppen für 
militärische Sicherheit haben ih-
ren Standort übrigens in der 
Stadtkaserne Aarau, was für mich 
jeweils eine Anfahrtszeit von nicht 
einmal einer Stunde bedeutet. Da 
sind einige meiner Kameraden 
aus dem Tessin oder der West-
schweiz, mit Anfahrtszeiten von 
teilweise bis zu drei Stunden klar 
im Nachteil.

Doch nun zu den Anfängen und 
meinen alltäglichen Eindrücken in 
der Rekrutenschule: Am ersten 
Tag, kurz nach der Ankunft in 
Aarau wurde ich mit weiteren Bü-
roordonnanzen, einigen Truppen-
köchen, Betriebssoldaten und 
Truppenbuchhaltern in den Logis-
tik-Zug der Infanterie eingeteilt, 
um gemeinsam die dreiwöchige 
Grundausbildung zu absolvieren. 
Zu Beginn hatten wir gleich die ers-
te formelle Ausbildung. Wir lern-
ten die Feinheiten des Gehens, 
des Stehens und des korrekten 
Verhaltens der Schweizer Armee 
kennen. Das heisst konkret: die 
Achtungsstellung mit den Füssen 
in einem 60-Grad-Winkel. Das kor-
rekte An- und Abmelden. Das 
gleichmässig schöne Daher: die 
Aufstellung im Halbkreis um den 
Vorgesetzten. Die 24 militäri-
schen Dienstgrade: Soldat, Ober-
gefreiter, Wachtmeister, Ober-
wachtmeister, Leutnant, Ober-

leutnant, Hauptmann  bis hoch 
zum General. Ausserdem lernten 
wir, dass im Militär zwei immer 
«zwo» heisst und dass das De-
zimalsystem nicht gilt, sobald es 
um Liegestütze geht. Und so 
machte ich also nach fast einjähri-
ger Sportabstinenz und nicht ein-
mal einer Stunde in der Schweizer 
Armee, umgehend meine ersten 
30 Liegestützen.  

Mit dieser für mich völlig neuen 
Situation musste ich natürlich erst 
einmal lernen umzugehen. Zu 
schaffen machte mir am Anfang 
aber vor allem mein Vorgesetzter: 
ein Obergefreiter, der zwei Jahre 
jünger als ich war und dachte, er 
müsse sich regelrecht als den 
«Ober-Chef» aufspielen. Für mich 
war es auch mehr als ungewohnt, 
plötzlich nur noch ca. fünf Stunden 
schlafen zu können, in unter zehn 
Minuten essen zu müssen, mit 17 
Kameraden in einem Zimmer zu 
schlafen oder morgens früh um 6 
Uhr Sport zu treiben. Die Freizeit, 
wenn man es denn Freizeit nen-
nen konnte, war sowieso nur auf 
ein Minimum begrenzt. Irgend-
wann war ich dann so weit, dass 
ich praktisch jedes Gefühl für 
Raum und Zeit verloren hatte und 
mir der militärische Drill regelrecht 
auf Schritt und Tritt folgte. Ge-
schrei, Tarnanzug, ermüdende 
Theorien, Rasur-Kontrollen, 
Sturmgewehr, Kampfrucksack, 

Der Einstieg in das «Soldatenleben» ist nicht immer einfach.      Bild: © VBS/DDPS
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Bislang zieren ausschliesslich 
Männer (und vornehmlich ehema-
lige Präsidenten) die Münzen und 
Banknoten der USA. Im April kün-
digte das amerikanische Finanz-
ministerium nun ein neues Porträt 
an, was gleich in doppelter Hin-
sicht ein Novum sein wird: Das 
Konterfrei von Harriet Tubman, ei-
ner schwarzen Ex-Sklavin. Sie 
soll auf der neuen 20-Dollar-Note 
verewigt werden und den bisher-
igen «Platzhalter», den siebten 
Präsidenten Andrew Jackson, er-
setzen. Noch ist unklar, wann die 
neue Banknotenserie in Umlauf 
kommen soll. 

Harriet Tubman wurde um 1820 
im Bundesstaat Maryland als 
Sklavin geboren und war die be-
kannteste afroamerikanische 
Fluchthelferin der «Underground 
Railroad». Diese Organisation 
half Mitte des 19. Jahrhunderts bis 
nach Ende des Sezessionskrie-
ges entlaufenen Sklaven bei ihrer 
Flucht in die Nordstaaten und 
nach Kanada. Tubman entfloh 
selbst 1849 aus der Sklaverei, 

kehrte in den darauffolgenden 
Jahren mehrfach unter dem Deck-
namen «Moses» in die Südstaa-
ten zurück, um anderen Sklaven 
bei deren Flucht zu helfen. Im Se-
zessionskrieg betätigte sie sich 
als Krankenschwester und Kö-
chin, sowie  als Kundschafterin für 
die Nordstaaten. In ihren späteren 
Lebensjahren engagierte sich die 
Abolitionistin ebenfalls in der 
Frauenbewegung. 

Nach ihrem Tod 1913 geriet Tub-
man weitgehend in Vergessen-
heit. Dies änderte sich jedoch in 
den 1960er-Jahren – der Ära der 
schwarzen Bürgerrechtsbewe-

gung. Nicht zuletzt dank zahlrei-
chen Kinderbüchern wurde die 
Geschichte der ehemaligen Skla-
vin und Kämpferin für die Freiheit 
in den ganzen USA bekannt. Heu-
te gehört Harriet Tubman zu den 
berühmtesten historischen Per-
sönlichkeiten der USA.

Tubmans Verewigung auf der neu-
en 20-Dollar-Banknote wird dazu 
beitragen, die Geschichte einer 
einzigartigen Frau in die ganze 
Welt hinaus bekannt zu machen. 
Und womöglich wird sie weitere 
Menschen auf der ganzen Welt da-
zu ermutigen, für ihre Freiheit zu 
kämpfen. +

Die neue 20-Dollar-Note mit Harriet Tubman anstelle von Andrew Jackson. Die 
Vereinigung «Women on 20s» hat bereits einen Gestaltungsentwurf eingereicht.   
Bilder: commons.wikimedia.org; Women on 20s

Eine Ex-Sklavin auf der Dollar-NoteEine Ex-Sklavin auf der Dollar-Note
Neue Banknote

in den USA

DAVID HERZIG,

BIEL/BIENNE BE

Zugschule und dieser elende 
Stress. Als das Allerschlimmste, 
empfand ich tatsächlich diesen 
stets vorhandenen Zeitdruck, um 
am Ende doch wieder nur herum 
zu stehen und den nächsten Be-
fehl  abzuwarten. Wie oft habe ich 
mich während den ersten Wochen 
gefragt, weshalb ich mir das alles 
überhaupt antue. Doch der Durch-
haltewille war nach ein paar Ge-
dankenzügen immer stärker: Zäh-
ne zusammenbeissen und durch-
halten, hiess die Devise. 

Und während man eben schwitzt, 
leidet und an seine persönlichen 
Leistungsgrenzen gerät, bedeutet 
ein sogenanntes Fresspäckli ei-
nen Moment der Freude, ein Aus-
brechen aus dem nervenrauben-
den Alltag. Und immer auch ein 
Gruss von Familie und Freunden, 
einfach ein Stück Normalität. 
Nach der zweiten Woche hatte ich 
mich endlich etwas eingelebt, mit 

meinen Kameraden angefreundet 
und angefangen die Abläufe des 
Militärs zu verstehen. Wäre da 
bloss nicht diese Nachtübung auf 
dem Feld gewesen, bei der ich im 
Schatten der Dunkelheit aus Ver-
sehen in ein Bachbett getreten bin 
und mir den Fuss verstaucht ha-
be. Obwohl es höllisch weh tat, 
hatte mein verstauchter Fuss zu 
diesem Zeitpunkt glücklicherwei-
se auch etwas Positives an sich. 
Er befreite mich nämlich umge-
hend vom ersten Nachtmarsch zu-
rück in die Kaserne. 

Doch zu früh gefreut, denn in der 
darauffolgenden Woche musste 
ich mit ein paar ebenfalls verletz-
ten Kameraden, genau den glei-
chen Marsch nachholen. Am En-
de hatte der Marsch zu meinem 
Erstaunen doch noch etwas 
Spass gemacht und die Kamerad-
schaft unter uns positiv gestärkt. 

Schliesslich kam die lang ersehn-
te 4. Woche, bei der ich endlich 
auf den Kommandoposten der Mi-
litärpolizei wechseln konnte. Mitt-
lerweile hatten sich etliche meiner 
Kameraden vom Militärdienst ver-
abschiedet und sich für den Zivil-
dienst entschieden. Doch für mich 
kam das nicht in Frage. Hatte 
doch unser Verteidigungsminis-
ter einige Tage zuvor angekün-
digt, dass diesen Sommer erneut 
mit einem Flüchtlingsansturm 
nach Europa gerechnet werden 
muss und er aus diesem Grund 
insgesamt 5'000 WK-Soldaten 
zur Grenzsicherung aufbieten 
lassen will. Oder wer sollte denn 
nach Ansicht unserer Armeegeg-
ner in so einem Fall das Grenz-
wachtkorps unterstützen? Für 
mich ist jedenfalls klar: Es braucht 
die Armee mehr denn je und ich 
bin stolz, ein Teil davon sein zu 
dürfen! +
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Seite Acht

Literatur* zum Bestellen: Bitte senden Sie mir...

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

...... Expl.  «Freier Fels in brauner Brandung» zum PRO LIBERTATE-Spezialpreis von 

29 Franken (statt 39 Franken)

...... Expl.  «Das Blocher-Prinzip» zum Preis von 44 Franken

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

...... Expl.  «P-26 Die Geheimarmee, die keine war» zum Preis von 42 Franken

...... Expl.  «NATO-Intelligence» zum Preis von 41 Franken

...... Expl.  «Das prägende Umfeld unserer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg» zum 

Preis von 10 Franken

...... Expl.  «Welche Schweiz in welchem Europa?» zum Preis von 5 Franken

...... Expl.  «Erinnerungen an die Armee 61» zum Preis von 49 Franken

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

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

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

...... Expl.  «Ausgelacht: DDR-Witze.» zum Preis von 20 Franken

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

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

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

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

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

*exkl. Porto und Verpackung

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

oder per Email:

3.16

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

Ich/wir unterstütze(n) PRO LIBERTATE:

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

als Gönner (Jahresbeitrag Fr. 100.-)

als Sympathisant (Beitrag nach freiem 
Ermessen)

Seite Acht Schöne Schweiz: Lago Maggiore TISchöne Schweiz: Lago Maggiore TI

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

Postfach 587
3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch

Noch schwebt verschlafene Stille und ein Hauch Melancholie über dem Lago 
Maggiore. Die grosse Schar der Gäste aus dem Norden wärmt sich zur Zeit 
noch an ihren Kaminen. Die sonnigen Tage in Ascona unterdessen werden 
immer länger und freundlicher, ein Segen für all jene, die diese beschauliche 
Jahreszeit in Ruhe und Andacht geniessen können.        Bild: Lubomir Winnik

Die verschiedenen Formationen der Schweizer 
Militärmusik faszinieren mit Vielseitigkeit und Be-
geisterungsfähigkeit. Hier finden Sie die kommenden 
Konzertdaten des Rekrutenspiel 16-1, des Repräsen-
tationsorchester SAS und der Fanfare brigade infan-
terie 2:

Luzern, KKL, 28. Mai

Martigny VS, place centrale, 30. Mai

La-Chaux-du-Millieu NE, salle de spect., 1. Juni

Prattlen BL, Kultur- und Sportzentrum, 13. Juni

Aarau AG, Kultur- & Kongresshaus, 15. Juni

Bern, Kaserne, 25. Juni

Romont FR, Salle Bicubic, 30. Juni

Saanen BE, Sanonaplatz, 1. Juli

Möhlin AG, Turnhalle Steinliareal, 2. Juli

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

Bild: © VBS/DDPS
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