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derzeitigen Verhandlungsergeb-
nis zum institutionellen Abkom-
men (InstA) zwischen der 
Schweiz und der EU sowie von 
der Tatsache, dass die EU die Ver-
handlungen als abgeschlossen 
betrachtet.

An seiner Sitzung vom 16. Januar 
2019 hat der Bundesrat die 
Modalitäten für die Konsultatio-
nen zum Entwurf des institutionel-
len Abkommens beschlossen. 
Konsultiert werden insbesondere 
die Aussenpolitischen Kommis-
sionen und die Kommissionen für 
Wirtschaft und Abgaben des Par-
laments, die Konferenz der 
Kantonsregierungen, die politi-
schen Parteien mit Fraktionsstär-
ke, die Sozialpartner (Gewerk-
schaften und die Arbeitgeberver-
bände), die Wirtschaft und die 
Wissenschaft. Die betroffenen 
Kreise werden zu Treffen eingela-
den, an denen der Abkommens-
entwurf erläutert und Fragen be-
antwortet werden. Der Bundesrat 

Sie vergiften sonst unsere Um-
welt! Ganz schön warm zurzeit – 
das kommt von der Klima-
erwärmung. Ganz schön kalt zur-
zeit – das kommt von der Klima-
erwärmung. Was jetzt? 

Da CO  an allem schuld sein soll, 2

können nach Belieben Ökosteu-
ern erhoben werden, Diesel-
fahrverbote verfügt werden und 
die unsinnige Förderung von 
Elektroautos vorangetrieben 
werden. Wie war das seinerzeit 
mit dem «Waldsterben», das hat 
ja letztlich auch nur in den Me-
dien stattgefunden. 

Lassen wir die Jugend weiter ge-
gen den Klimawandel aufbegeh-
ren, es ist aber sehr störend, 
dass diese Proteste nicht wäh-
rend der schulfreien Zeit stattfin-
den. Es wäre wirkungsvoller, an-
stelle von Protesten sich selber 
an die geforderten Einschrän-
kungen zu halten. Unser Klima 
ist sehr wichtig, tragen wir Sorge 
dazu, aber bitte ohne Hysterie.

Das Institutionelle Abkommen 
(«Rahmenabkommen») liegt 
seit Dezember auf dem Tisch. 
Der Bundesrat hat Mitte Januar 
über das weitere Vorgehen in-
formiert.

Der Bundesrat hat im Dezember 
2018 Kenntnis genommen vom 
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Ein «Ja, aber» genügt definitiv 
nicht

Desolate Versorgungslage
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Schweizer Börse vom EuGH auf 
ihre Verhältnismässigkeit beurtei-
len zu lassen. Das InstA würde 
auch die Drohungen der EU-Kom-
mission beenden, bestehende bi-
laterale Abkommen nicht zu ak-
tualisieren (technische Handels-
hemmnisse) und keine Verhand-
lungen über neue Abkommen zu 
führen.

Die Begriffe in der Präambel des 
Vertragsentwurfs wie «Nachbar-
schaft, gemeinsame Werte, euro-
päische Identität, Gleichheit, Ge-
genseitigkeit, Ausgewogenheit, 
Wahrung der Unabhängigkeit der 
Vertragsparteien, Wahrung der di-
rekten Demokratie und des Föde-
ralismus der Schweiz» tönen gut. 
Doch eine Präambel ist rechtlich 
nicht verbindlich und löst keine 
Verpflichtungen aus – also ein rei-
ner Papiertiger.

Unter dem Strich ein gutes Ab-
kommen für die Schweiz?

Nein. Das AUNS-Nein gründet 
nicht zuletzt auch auf dem «Ja-
aber» des Wirtschaftsverbandes 
economiesuisse. Es ist erstaun-
lich, dass der in EU-Fragen kom-
promisslos Ja-agierende Wirt-
schaftsverband anlässlich der 
Jahresmedienkonferenz kritische 
Fragen aufwirft. Economiesuisse 
verlangt vom Bundesrat entspre-
chende Präzisierungen bei der dy-
namischen Rechtsübernahme, 
beim Subventionsrecht und Föde-
ralismus, bei der Unterstellung 
des Freihandelsabkommens un-
ter das InstA, bei der Zukunft der 
Sozialpartnerschaften und der 
Beeinträchtigung der Beziehun-
gen zwischen der Schweiz und 
Grossbritannien. Im Gegensatz 
zur Eeonomiesuisse genügen 
uns reine Klarstellungen des 
Bundesrates oder der EU-
Kommission nicht. Das Abkom-
men im vorliegenden Entwurf 
muss zurückgewiesen werden.

Die Katze im Sack

Bei der dynamischen (sprich auto-
matischen) Übernahme von EU-
Recht lässt das InstA offen, was 
die EU unter binnenmarktrelevan-
tem Recht versteht, also dem-
jenigen Recht, welches den EU-
Binnenmarkt regelt. Die EU unter-
scheidet heute nicht mehr zwi-
schen Binnenmarkt, Justiz, Inne-
res und Aussenpolitik. Deshalb be-
steht die Gefahr, dass die EU in all 

diesen Bereichen Recht schafft, 
welches sie für binnenmarktrele-
vant erklärt und die Schweiz des-
halb übernehmen müsste. Zum 
Beispiel arbeitet die EU an einer 
neuen EU-Richtlinie zur besseren 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf. Die EU-Kommission ist der 
Ansicht, dass die grossen Unter-
schiede innerhalb des Binnen-
marktes, was Elterngeld oder 
Elternzeitansprüche angehe, zu 
Verzerrungen führen; sie sind also 
binnenmarktrelevant. Die Deut-
schen Arbeitgeber (BDA) sind mit 
der Einmischung der Kommission 
nicht glücklich. Sie sehen den 
Dialog zwischen den Sozialpart-
nern, also zwischen Arbeitneh-
mern und Arbeitgebern, durch sol-
che EU-Gesetze in Gefahr: «Die-
se Vorgehensweise der EU-Kom-
mission ist beispiellos und stellt 
den europäischen sozialen Dialog 
grundsätzlich infrage.» [welt.de, 
04.02.2019]

Personenfreizügigkeit wird aus-
gebaut

Die Unionsbürgerrichtlinie (die 
Gleichstellung der EU-Bürger mit 
Einheimischen) wird im InstA nicht 
erwähnt. Das Nichterwähnen im 
Abkommen ist und bleibt ein 
Blankocheck für die EU, denn für 
sie ist die Personenfreizügigkeit 
binnenmarktrelevant. Das bedeu-
tet, die EU kann letztendlich via 
EU-Gerichtshof die Übernahme 
erzwingen. Interessanterweise 
zeigt eine Grafik des Bundesrates 
in den Erläuterungen zum InstA 
(S. 17, Anhang C1) anhand der 
Unionsbürgerrichtlinie auf, wie 
EU-Recht dynamisch übernom-
men werden müsste.

Angriff auf bewährte Subven-
tionspolitik

Die staatlichen Beihilfen werden 
in Artikel 8A schwammig und un-
klar geregelt. Was auf die 
Schweiz zukommt, ist völlig un-
klar. Das Abkommen hält fest: «2. 
a) ... Beihilfen der Schweiz oder 
eines Mitgliedstaats der Europäi-
schen Union oder aus staatlichen 
Mitteln gewährte Beihilfen gleich 
welcher Art, die durch Begüns-
tigung bestimmter Unternehmen 
oder Produktionszweige den 
Wettbewerb verfälschen oder zu 
verfälschen drohen, sind nicht 
mit dem ordnungsgemässen 
Funktionieren des Binnen-
markts vereinbar.»

wird sich im Frühling mit dem 
Stand der Konsultationen befas-
sen. Dabei handelt es sich nicht 
um eine Vernehmlassung im 
Sinne des Bundesgesetzes über 
das Vernehmlassungsverfahren, 
sondern um direkte Treffen und 
Kontakte, um die Standpunkte der 
betroffenen Kreise einzuholen.

Verführerische «Textkurven» 

Der Entwurf des InstA enthält 
durchaus nachvollziehbare und 
«sympathische Stellen». Die Prä-
ambel des Abkommens kommt 
mal gar nicht so schlecht daher: 
«UNTER HINWEIS DARAUF, 
dass das Ziel dieser bilateralen 
Abkommen darin besteht, die wirt-
schaftlichen Beziehungen zwi-
schen der Europäischen Union 
und der Schweiz auf der Grund-
lage von Gleichheit, Gegenseitig-
keit und allgemeiner Ausgewo-
genheit der Vorteile sowie Rechte 
und Pflichten der Vertragspartei-
en zu festigen».

Und gewisse Elemente des 
Abkommens kann man durchaus 
als prüfenswert bis sinnvoll beur-
teilen wie zum Beispiel die Bil-
dung eines gemischten parlamen-
tarischen Ausschusses (Artikel 
16) mit Mitgliedern der Bundes-
versammlung und des EU-Par-
lamentes mit dem Ziel des besse-
ren gegenseitigen Verständnis-
ses (etwas mehr Kenntnis von der 
Schweiz täte dem EU-Elfenbein-
turm gut) sowie die Möglichkeit, 
bei der Schaffung neuer EU-
Rechtsakte von Beginn an auto-
matisch ein Mitspracherecht zu ha-
ben (Artikel 12).

Man kann auch den gleichberech-
tigten Zugang der Schweiz zum 
EU-Gerichtshof begrüssen (Arti-
kel 10, 4.) und die Möglichkeit, die 
politisch motivierten Attacken ei-
ner launischen und Brexit-ge-
stressten EU-Kommission wie 
zum Beispiel die Schikane der 



Begrenzungs-Initiative zustim-
men wird und die Personen-
freizügigkeit gekündigt werden 
müsste. Nach einem definierten 
Prozedere zur Streitbeilegung wür-
de mit der Kündigung des Frei-
zügigkeitsabkommens das InstA 
zusammen mit allen restlichen 
dem InstA unterstellten Abkom-
men gekündigt. Falls die Schweiz 
noch ein Energie- und Dienst-
leistungsabkommen abschlies-
sen sollte, welche dem InstA auch 
unterstellt wären, würden die 
Stimmbürgerinnen und Stimm-
bürger sowie die Kantone zum 
Beispiel mit der Drohung «Ener-
gieversorgung gefährdet» regel-
recht erpresst. Wir blieben im EU-
Regelwerk gefangen. Die direkte 
Demokratie wird also in Geiselhaft 

Geschichte Desolate VersorgungslageDesolate VersorgungslageNord-Korea

Die kantonalen Beteiligungen an 
Energieunternehmen und Gebäu-
deversicherungen sowie die 
Staatsgarantie der Kantonalban-
ken werden unter Beschuss gera-
ten. Zudem ist es nur eine Frage 
der Zeit, bis die Landwirtschaft 
und der Tourismus der Schweizer 
Demokratie entrissen wird. All das 
wird zum Schaden der Stabilität 
des Landes und des Wohlstandes 
der Menschen in der Schweiz ge-
schehen.

Horrende Belastung für unsere 
Sozialversicherungen

Mit Milliardenkosten müssen 
Schweizerinnen und Schweizer 
rechnen, wenn die EU die Ko-
ordination der Sozialversicherun-
gen basierend auf dem InstA er-
zwingt. Das hiesse unter anderem 
volle Schweizer Arbeitslosenver-
sicherung für die 320'000 EU-
Grenzgänger. Das heisst: Steuer-
erhöhungen, mehr Lohnabzüge 
und weniger Rente für Schwei-
zerinnen und Schweizer.

Freihandelsabkommen gerät 
unter EU-Hoheit

Das Freihandelsabkommen von 
1972 ist das eigentliche Urabkom-
men, welches die Handelsbezie-
hungen zwischen der Schweiz 
und EU regelt. Schwerwiegende 
Konsequenzen wird die InstA-
Absichtserklärung haben, das 
Freihandelsabkommen von 1972 
zu «modernisieren» und dem 
InstA zu unterstellen (InstA-
Präambel unter dem Abschnitt 

«IN DER ÜBERZEUGUNG»). Die 
EU verfolgt das Ziel, auch das 
Freihandelsabkommen nach ihrer 
Interessenslage unter ihre Hoheit 
zu bringen. Deshalb muss heute 
schon absolut klar sein, was kon-
kret «eine Modernisierung» be-
deutet. Das InstA gibt dazu keine 
Antwort.

Ultimative Guillotine-Klausel 
kettet uns an Brüssel

Aus Sicht der Souveränität und 
der direkten Demokratie ist Artikel 
22 ein absolutes No-Go. Der 
Artikel regelt die Kündigung eines 
einzelnen, dem InstA unterstellten 
Abkommens oder des InstA sel-
ber. Dies kann zum Beispiel der 
Fall sein, wenn der Souverän der 

In einem dringenden Appell an in-
ternationale Hilfsorganisationen 
hat jetzt der UN-Koordinator für 
die «Demokratische Volksrepu-
blik Korea» um 120 Millionen US-
Dollar für humanitäre Hilfe in dem 
Lande gebeten. Doch angesichts 
der ungewissen Atom-Politik Kim 
Jong-uns zeigen sich diese bei 
kaum einem anderen Staat so zu-
rückhaltend wie hier, andererseits 

ist nach seinen Ausführungen die 
Hilfe besonders dringlich: Die 
Lebensmittelproduktion Nord-Ko-
reas ist im letzten Jahr auf den 
tiefsten Stand seit mehr als zehn 
Jahren gefallen. Nach einem Ein-
geständnis Pjöngjangs ging sie ge-
genüber dem Vorjahr allein um 
neun Prozent zurück. 

Dem UN-Bericht zufolge sind 
mehr als 43 Prozent der Bevöl-
kerung unterernährt. Jedes fünfte 
Kind ist aus diesem Grunde in sei-
ner Entwicklung gehemmt, eine 
«ganze Generation von Kindern» 

sei von bleibenden Schäden be-
droht. Annähernd zehn der 25 
Millionen Einwohner haben da-
nach keinen Zugang zu sauberem 
Trinkwasser und neun Millionen 
zu ordentlicher Gesundheitsver-
sorgung. Nach Untersuchungen 
der Weltgesundheitsorganisation 
hat das Land eine der höchsten 
Tuberkulose-Raten der Welt.

Erst vor Monaten hatte der nord-
koreanische Diktator seinen Un-
tertanen wieder einmal einen grös-
seren Wirtschaftsaufschwung ver-
sprochen. +

Friedrich-Wilhelm Schlomann

Königswinter/Bonn (D)

Sitz der EU-Kommission in Brüssel: Gleichberechtigter Partner oder 
Vormund für die Schweiz?   Bild: pixabay.com
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genommen und verkommt zum 
Vorneherein zur Farce.

Regelmässige Milliardenzah-
lungen

Ebenfalls verknüpft die Präambel 
die sogenannten Kohäsionsmil-
liarden mit dem Binnenmarkt-
zugang. Bis heute hat der Bun-
desrat den Zusammenhang ver-
neint. Nun steht es schwarz auf 
weiss geschrieben: «UNTER 
BETONUNG der Bedeutung der 
Massnahmen, die zur Reduktion 
der wirtschaftlichen und sozialen 
Disparitäten zwischen ihren Re-
gionen beitragen, und unter Hin-
weis auf die autonomen Beiträge 
der Schweiz an verschiedene 
Projekte und Programme in der 
Europäischen Union angesichts 
ihres Zugangs zum EU-Binnen-
markt». Von «autonom» kann end-
gültig keine Rede mehr sein. Die 
Schweiz wird zur regelmässigen 
und erpressbaren Beitragszah-
lerin in Milliardenhöhe. Wie ge-
sagt, eine Präambel ist rechtlich 
nicht verpflichtend. Aber die Ver-
knüpfung mit dem Marktzugang 
zeigt die politische Erpressbarkeit 
der Schweiz.

Im EU-Binnenmarkt herrscht 
EU-Recht

Das InstA sagt klar, dass der 
Europäische Gerichtshof das letz-
te Wort hat. Der EU-Binnenmarkt 
wird von EU-Recht geregelt. Des-
halb wird der EuGH bei Streitig-
keiten und Auslegungsfragen im-
mer das letzte Wort haben, 
Schiedsgericht hin oder her. Die 
Schiedsgerichte sind reine «Fei-
genblätter, Alibiübungen» (InstA 
Artikel 4): «1. Zur Verwirklichung 
der in Artikel 1 definierten Ziele 
und unter Wahrung der Grundsät-
ze des Völkerrechts werden die 
betroffenen Abkommen und die 

�Die Vorteile des vorliegenden InstA gleichen die Nachteile kei-
neswegs aus. Das InstA vom 6. Dezember 2018 ist nicht im 
Interesse der Schweiz.

�Die Schweiz kauft die Katze im Sack. Die EU kann mit dem defi-
nierten Streitbeilegungsmechanismus ihre Ziele wirkungsvoll 
durchsetzen.

�Der Grossteil des grundsätzlichen Binnenmarktrechtes ist reines 
EU-Recht und unterliegt ohne Ausnahme der Auslegung des EU-
Gerichtshofes (EuGH). Die Schiedsgerichte müssen die EuGH-
Auslegung anwenden.

�Es ist unklar, welches Recht die EU für binnenmarkrelevant er-
klärt. Die EU kann die Gültigkeit ihrer Rechtsakte beliebig mit 
dem Hinweis «Binnenmarkt» ausdehnen. Für die Schweiz ist 
das ein Fass ohne Boden.

�Die Unionsbürgerrichtlinie und die Koordination der Sozialver-
sicherungen kann die EU auf Grundlage des InstA durchsetzen.

�Die bewährte Sozialpartnerschaft der Schweiz ist zu Ende.

�Die Kantone verlieren die Steuerhoheit und das Recht auf eine ei-
genständige Subventionspolitik.

�Die Absicht, das Freihandelsabkommen von 1972 ebenfalls dem 
InstA zu unterstellen, wird für die Schweiz klar negative Folgen 
haben.

�Mit dem InstA bindet sich die Schweiz unwiderruflich und wird zur 
EU-Handelskolonie.

�Die Schweiz verliert ihre Unabhängigkeit durch die Aufgabe der 
Eigenständigkeit bei der Zuwanderungspolitik, Sozialpolitik, 
Arbeitsmarktpolitik, Energiepolitik, Wirtschafts- und Handels-
politik sowie der Subventionspolitik.

�Die Schweiz verliert mit dem vorliegenden Entwurf des InstA das 
Wesen der direkten Demokratie.

Rechtsakte der Europäischen 
Union, auf die darin Bezug ge-
nommen wird, in den Bereichen 
des Binnenmarkts, an denen die 
Schweiz teilnimmt, einheitlich aus-
gelegt und angewandt. 2. Impli-
ziert die Anwendung der Bestim-
mungen dieses Abkommens und 
der betroffenen Abkommen sowie 
der Rechtsakte, auf die darin 
Bezug genommen wird, unions-
rechtliche Begriffe, werden die 
Bestimmungen und Rechtsakte 
gemäss der vor oder nach der 
Unterzeichnung des betreffenden 
Abkommens ergangenen Recht-
sprechung des Gerichtshofs 

der Europäischen Union ausge-
legt und angewandt.»

Und ergänzend InstA-Artikel 10, 
3.: «Wirft der Streitfall eine Frage 
betreffend die Auslegung oder 
Anwendung einer Bestimmung ge-
mäss Artikel 4 Absatz 2 dieses 
Abkommens auf und ist deren 
Auslegung für die Streitbeilegung 
relevant und für seine Entscheid-
fällung notwendig, so ruft das 
Schiedsgericht den Gerichtshof 
der Europäischen Union an. Das 
Urteil des Gerichtshofs der 
Europäischen Union ist für das 
Schiedsgericht verbindlich.» +

Jubiläumsmarsch
60. Schweizerischer Zweitagemarsch

18. und 19. Mai 2019

Start / Ziel: Sporthalle Wankdorf neben dem 
Leichtathletikstadion, Papiermühlestrasse, 3014 Bern

www.2tm.ch

«Rahmenabkommen» – Fazit:«Rahmenabkommen» – Fazit:



Ivan Jäggi
Arbeitsgemeinschaft für eine wirk-
same und friedenssichernde Miliz-
armee AWM, Zürich

In der Armeebotschaft 2018, in 
welcher das Rüstungspro-
gramm und die Immobilienbot-
schaft neu zusammengefasst 
werden, findet sich neu auch 
ein Teil «Ausserdienststellun-
gen».

Im Jahr 2014 hatten sich die 
Milizorganisationen im Rüstungs-
programm 2014 erfolgreich gegen 
die Ausserdienststellungen von 
Kampfpanzern und Artillerie ge-
wehrt. Die Sicherheitspolitischen 
Kommissionen und die Räte sind 
in der Folge nicht darauf eingetre-
ten.

Nun wird mit der aktuellen Armee-
botschaft 2018 ein neuer Anlauf 
für Ausserdienststellungen ge-
nommen. Die Unterschiede zu 
2014 präsentieren sich wie folgt:

� Von den F-5 Tiger soll nur noch 
die Hälfte ausser Dienst ge-
stellt werden (2014: alle);

� Die Kampfpanzer LEOPARD II 
Version A4 werden nicht aus-
ser Dienst gestellt sondern blei-
ben «eingemottet» (2014 soll-
ten noch alle 96 Kampfpanzer 
verschrottet werden);

� Die nicht kampfwertgesteiger-
ten Panzerhaubitzen und die 
zugehörigen Raupenfahrzeu-
ge sollen ausser Dienst ge-
stellt werden (analog wie 2014);

� Die gesamte Festungsartillerie 
(Bison und Festungsminen-
werfer) sollen ausser Dienst 
gestellt werden (dies ist neu 
und war 2014  noch nicht vor-
gesehen!).

Bemerkenswert ist also, dass ge-
genüber dem Jahr 2014 die 
Kampfpanzer nun eingemottet 
bleiben, hingegen soll neu die ge-
samte Festungsartillerie ausser 
Dienst gestellt werden.

Es lässt sich daraus schliessen, 
dass sich gegenüber 2014 eine 
Veränderung der Lage ergeben 

hat resp. die damalige Beurteilung 
mangelhaft war. In Bezug auf die 
Verhinderung der früher geplan-
ten Ausserdienststellung der 96 
LEOPARD Panzer haben die Mi-
lizorganisationen also nun Recht 
behalten. Die Deutsche Bundes-
wehr hätte diese offenbar sehr ger-
ne zurückgekauft …

Da sich die Lagebeurteilung als 
Basis der Ausserdienststellungen 
bereits im Jahr 2014 schon als 
mangelhaft erwiesen hat, sollten 
damit also die aktuell vorgeschla-
genen Ausserdienststellungen kri-
tisch hinterfragt werden. Dies be-
trifft insbesondere die geplante 
Ausserdienststellung aller Fes-
tungsminenwerfer.  

Unseres Erachtens müssten die 
Ausserdienststellungen kohärent 
abgestützt sein auf Doktrin, 
Masterplan (=Armeeentwicklung 
für die nächsten 16 Jahre!) und ins-
besondere auf den Bericht Bo-
dentruppen. Da die beiden letzt-
genannten Dokumente frühes-
tens im Herbst vorliegen, würde 
sich als Sofortmassnahme zumin-
dest eine Sistierung dieser Ent-
scheide aufdrängen.

Wie der Armeebotschaft zudem 

entnommen werden kann, sind 
die Einsparungen im Unterhalt die-
ser Systeme sehr gering:

� Jährliche Ersparnis bei den lau-
fenden Kosten der Panzer-
haubitze: 900’000 Franken.

� Jährliche Ersparnis bei der 
Festungsartillerie (650 Objek-
te!): 1,5 Millionen Franken plus 
ein einmaliger Aufwand von 25 
Millionen Franken  – dies bei ei-
nem Armeebudget von (hof-
fentlich) bald 5 Milliarden 
Franken!

Wir könnten uns vorstellen, dass 
insbesondere bei den Festungs-
minenwerfern die Variante «Hal-
ten in tiefer Bereitschaft» ein mili-
tärisch sinnvoller und auch poli-
tisch gangbarer Weg ist.

Damit wird der veränderten si-
cherheitspolitischen Lage Rech-
nung getragen und ein vollständi-
ger Kahlschlag dieses hervorra-
genden Waffensystems wird si-
cherheitshalber noch für einige 
Jahre aufgeschoben. Die Investi-
tion für die Wiederherstellung der 
Einsatzbereitschaft käme ohne-
hin erst zum Tragen, wenn sich 
die Lage dereinst tatsächlich ver-
schärfen würde. +

Geschichte Keine voreilige Verschrottung
von Rüstungsmaterial!
Keine voreilige Verschrottung
von Rüstungsmaterial!

Geschichte

Mensch und Material bilden eine starke Armee.        Foto: © VBS/DDPS
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Wladiwostok durch die Mand-
schurei und Sibirien zurück nach 
St. Petersburg. Er hatte Audienz 
beim Zaren, um über seinen Rei-
sebericht zu sprechen. Es war 
kein Zufall, dass er bald darauf als 
Generalmajor das Kommando 
über die Leibgarde erhielt.

1917 brachte der Kampf gegen 
die Roten die neue «weisse» 
Armee Finnlands an ihre Gren-
zen.  Als Deutschland zur Unter-
stützung 2000 seiner Soldaten 
schicken wollte, gab Mannerheim 
seine Zustimmung erst, als diese 
seinem Oberkommando unter-
stellt wurden –  womit der Ein-
druck einer deutschen Invasion 
beseitigt war. Im Mai des folgen-
den Jahres konnte Mannerheim in 
einem Tagesbefehl stolz verkün-
den:  «Unser Land ist frei!»

   
Der Landtag in Helsinki rief Prinz 
Friedrich von Hessen, Kaiser Wil-
helms Schwager, zum König von 
Finnland aus. Doch die Gross-
mächte anerkannten die Selb-
ständigkeit des Landes erst nach 
Abzug der deutschen Militärein-
heiten. 1931 wurde mit der 
UdSSR ein Nichtangriffspakt ab-
geschlossen, in einem Zusatz er-
klärte sich diese bereit «Finnlands 
Integrität zu garantieren». Nach 
Unterzeichnung des deutsch-
russischen Nichtangriffspaktes im 
Jahre 1939, stellte Moskau indes 
verschiedene Forderungen, Ge-
biete abzutreten, auch vor Lenin-
grad. Finnland gab teilweise nach 

– in der Hoffnung, die Sowjetunion 
würde dadurch von kriegerischen 
Handlungen abgehalten.  Statt-
dessen erklärte der Kreml, er sei 
nicht länger an den Nichtangriffs-
pakt mit Helsinki gebunden.

Im November gleichen Jahres be-
gann der «Winterkrieg»: Die 
Sowjets überschritten die Landes-
grenze und bombardierten Hel-
sinki und andere finnische Städte. 
Kurz darauf riefen sie die «Volks-
regierung der Demokratischen 
Republik Finnland» aus, unter 
dem Vorsitz des in Moskau leben-
den Kommunisten Kuusinen. Die 
sowjetische Armee mit 140’000 
Mann, 1000 Panzern sowie 800 
Flugzeugen wurde indessen von  
nur 13’000 Finnen aufgehalten. 
Neben dem verbissenen Kampf, 
bei Temperaturen bis unter Minus 
40 Grad, kamen den Finnen auch 
ihre Fernspähtruppen zugute, die 
sehr erfolgreich weit hinter den 
gegnerischen Linien operierten 
und über Truppenbewegungen, 
Stärke und Bewaffnung informier-
ten. Doch bald waren die Re-
serven der Finnen aufgebraucht. 
Bei Kriegsende waren 500’000 
Finnen aus den Ostkarelischen 
Gebieten nach Westen geflüchtet.  
Mit Deutschland konnte eine 
Schutzgarantie vereinbart wer-
den, bald wurde aus diesem Land  
90% der Einfuhren bezogen, dar-
unter ebenfalls Waffen.

Als die Wehrmacht im Juni 1941 
die UdSSR angriff, bombardierten 

Das Land am Rande Europas ist 
uns Mitteleuropäern wenig be-
kannt. Umso mehr ist es dem 
Autor gelungen, in seinem neuen 
Buch dem Leser einen Einblick in 
die Geschichte dieses Landes 
und in die Seele seiner Menschen 
zu geben. 2017 wurden 100-
Jahre selbständiges Finnland ge-
feiert. 

Gemäss der Wissenschaft sind 
die Finnen zur Zeit der Völker-
wanderung aus Süd-Sibirien ge-
kommen und gehören im weites-
ten Sinn zur Volksgruppe der 
Mongolen. 1805 verloren die 
Schweden den Krieg gegen Peter 
den Grossen und mussten das fin-
nische Staatsgebiet an Russland 
abtreten.  Bis 1917 war es ein 
Grossfürstentum im Zaren-Reich. 
Ende gleichen Jahres erklärte 
Finnland, mit Lenins Einwilligung, 
seine Selbständigkeit. Die Sow-
jetmacht unterstützte dann aber 
die roten Aufstände im Süden 
Finnlands. Unter der Führung von 
Mannerheim entstanden «Ord-
nungskräfte», die in schwierigen 
Kämpfen die Selbständigkeit ver-
teidigten.

Carl Gustav Freiherr von Manner-
heims Name ist unlösbar mit dem 
Militär, der Politik und der weiteren 
Geschichte des Landes verbun-
den. Neben dem Aufbau einer 
Armee reiste er auch zu den 
Potentaten der Europäischen 
Länder, um die Anerkennung für 
sein Land zu erwirken. Sein 
Lebenslauf blieb im deutschen 
Sprachbereich weitgehend unbe-
kannt und wird vom Verfasser, auf-
grund der Memoiren enthüllt: Im 
Juni 1867 geboren, galt sein 
Berufswunsch den Husaren des 
Zaren. Nach Erlernen der russi-
schen Sprache erreichte er sein 
Ziel. Während des russisch-
japanischen Krieges (1904-1905) 
wurde sein Pferd unter ihm weg-
geschossen. Er machte rasch 
Karriere, der junge Oberst wurde 
1906 vom Generalstab zu einem 
Aufklärungsritt durch Sinkiang 
und über die alte Seidenstrasse 
beauftragt. Er erreichte Peking, 
besuchte Tokio und reiste über 
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Prägte Finnland nachhaltig: Carl Gustav Freiherr von Mannerheim bei 
einer Truppenparade im Jahr 1935.        Foto:ZVG

Friedrich-Wilhelm Schlomann

Königswinter/Bonn (D)
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Die Anforderungen in der Rekru-
tenschule können ausgesprochen 
hoch sein. Darum wird allen Stel-
lungspflichtigen empfohlen, sich 
bereits vor der jeweiligen Eintei-
lung für die Grundausbildung phy-
sisch fit zu machen. Gerade um 
die Verletzungs- und Überlas-
tungsrisiken zu minimieren, die 
bei fehlender oder ungenügender 
Vorbereitung in der RS in erhebli-
chem Mass bestehen, hat die 
Schweizer Armee nun mit der App  
ein effizientes Trainingspro-
gramm für angehende Rekruten 
konzipiert, das auf der Höhe der 
Zeit ist.

Die im März 2019 lancierte Appli-
kation ist eine auf neuesten sport-
wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen basierende Smartphone-
Anwendung. Mit ihrer ausgeklü-
gelten Funktionalität vermag sie 
modernsten Ansprüchen zu genü-
gen. So wurden die auf der App 
zur Verfügung stehenden Sport-
einheiten von Wissenschaftlern 
der Eidgenössischen Hochschule 
für Sport Magglingen (EHSM) erar-
beitet, die Zusatzinformationen zu 
Motivation und mentaler Stärke 
von der Dozentur für Militärpsy-
chologie und -pädagogik der Mili-
tärakademie an der ETH Zürich 
(MILAK).

Die Ready-App kann zunächst 
wie eine vielseitige Sport-App ge-
nutzt werden. Auf der Grundlage 
einiger weniger persönlicher 
Angaben wie Geschlecht, Alter 
und Gewicht sowie einem einfach 
durchführbaren Fitnessselbsttest 
stellt sie ein individuelles Trai-
ningsprogramm zur Kräftigung 
der Muskulatur und zur erhöhten 
Ausdauer zusammen. Weiter 
kann mit der App ein Trainings-
tagebuch geführt und erreichte 
Trainingsziele auf den sozialen 
Medien geteilt werden. Darüber 
hinaus runden Informationen zu 
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Motivation, Ernährung und gesun-
dem Lebensstil das Fitnesspaket 
ab. 

Neben dem hohen Professionali-
sierungsgrad ist das eigentliche 
Alleinstellungsmerkmal der App ih-
re Wunschfunktion. Das heisst 
nichts anderes, als dass die App 
den Stellungspflichtigen die Mög-
lichkeit bietet, sich individuell auf 
eine militärische Funktion vorzu-
bereiten. Sie erstellt anhand der  
Eingaben ein auf das persönliche 
Profil abgestimmtes langfristiges 
Trainingsprogramm. Die App hilft 
so den angehenden Rekruten ak-
tiv dabei, jenen Fitnesslevel für ih-
re angestrebte militärische Karrie-
re zu erreichen, die am Rekrutie-
rungstag ihren Anfang nimmt. 

Die App ist für Smartphones mit 
iOS oder Android verfügbar und 
kann im App-Store und im Google 
Playstore heruntergeladen wer-
den. +

sowjetische Flugzeuge wiederum 
mehrere finnische Städte und 
auch Schiffe. Ungewollt befand 
sich das Land wieder im Krieg mit 
seinem riesigen Nachbar. Die 
Finnen erreichten nach einigen 
Monaten ihre alte Grenze am 
Ladogasee (bei Petroskoi). Trotz 
deutschem Drängen bekamen sie 
den Befehl vom finnischen Ober-
kommando, die alte Staatsgrenze 
nicht zu überschreiten. Ende 1941 
erhielt Mannerheim von Churchill 
einen – quasi privaten – Brief, den 
Krieg zu beenden. Motiv war die 
Gefährdung der Murmansk-Bahn, 
über die westliche Waffen in ge-
waltigen Mengen in das bedräng-
te Sowjetrussland gelangten. 
Vergeblich versuchte Hitler, Finn-
land zum Angriff auf jenen nördli-
chen Zufahrtsweg zu bewegen.  
Nach der Niederlage in Stalingrad 
stellte Deutschland die Lebens-
mittel-Lieferungen nach Finnland 
ein und halbierte die Öl-Zufuhr. 
Mannerheim, seit Juni 1944 auch 
Staatsoberhaupt, gab Berlin zu 
verstehen, sein Land aus dem 
Kriege zu führen – selbst im güns-
tigsten Falle könne es nur noch 
drei Monate durchhalten. Der 
dann unterzeichnete Friedensver-
trag mit der UdSSR verlangte 
zwölf Prozent des Staatsgebietes, 
und eine «Kriegsentschädigung» 
von 300 Millionen US-Dollar (heu-
tiger Wert: mehr als 3 Milliarden), 
sowie die Legalisierung der Kom-
munisten und strikte Neutralität. 
Immerhin wurde Finnland nicht 
wie das Baltikum besetzt, sondern 
blieb unter den misstrauischen 
Augen des Kremls mehr oder we-
niger frei. +

Christian Munger: «Ladoga: 
Finnland - Kalevala - Manner-
heim - Krieg - Frieden», Books 
on Demand.

ISBN 978-3-7431-8851-8
Verkaufspreis 37 Franken

Bild:ZVG
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Literatur* zum Bestellen – bitte senden Sie mir:

Vorname, Name
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3.19

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

Ich/wir unterstütze(n) PRO LIBERTATE:

als Mitglied 
Jahresbeitrag Fr. 40.–, Ehepaar Fr. 60.–

als Gönner 
Jahresbeitrag Fr. 100.–

als Sympathisant 
Beitrag nach freiem Ermessen

Schöne 

Schweiz Zürichsee / ÜetlibergZürichsee / Üetliberg

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch
www.prolibertate.ch

Obwohl es bitterkalt war, blieb das Zürcher Seebecken auch heuer frei von 
Eis. Das letzte Mal erreichte die «Seegfrörni» Zürich anfangs Februar 1963. 
Das Ereignis wurde zum Riesenvolksfest, das «sich ins kollektive Gedächt-
nis einer ganzen Generation eingebrannt hat», schrieb damals die NZZ. Der 
See und der Üetliberg im Hintergrund sind zu jeder Jahreszeit miteinander 
nostalgisch schön.                                            Text und Foto: Lubomir T. Winnik

Bild: © VBS/DDPS

*zzgl. Porto und Verpackung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...... Expl.  «Ladoga» zum Preis von 37 Franken

Donnerstag, 16. Mai 2019
Mehrzweckhalle Stiftung zum Glockenhaus 
(neben dem Hotel Glockenhof), Sihlstr. 33, 
8001 Zürich

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

Beginn jeweils:  18.45 Uhr  Apéro / 
19.30 Uhr  Referat

«Die aktuelle sicherheits-
politische Lage der Schweiz»

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