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Benzinpreiserhöhung! Dieselfahr-
verbote! Stromverbrauch kontrollie-
ren! Autofreie Innenstädte! Re-
gierungen, Parteien und Verbände 
überbieten sich in der aktuellen Kli-
ma-Debatte gegenseitig mit immer 
radikaleren Vorschlägen.

Inzwischen ist sogar die an sich libe-
rale FDP auf den Klima-Hype aufge-
sprungen. Sie unterstützt eine Flug-
ticketabgabe und will, dass die 
Schweiz ihre Treibhausgasemissio-
nen bis 2050 auf netto null senkt.

Umweltschutz und freiheitliche Ge-
setzgebung sind nicht zwingend 
Gegensätze. Eine Vereinfachung 
von Bewilligungsverfahren für Solar-
Panels oder Wasserkraftwerke wäre 
bspw. richtig und wichtig. Die heuti-
ge, überhitzte Klimadebatte weist al-
lerdings Gemeinsamkeiten mit dem 
mittelalterlichen Ablasshandel auf. 
Damals machte die Kirche den «Sün-
dern» ein schlechtes Gewissen, die 
sich dann mit dem Ablasshandel da-
von freikauften. Heute macht der 
Staat den «Klimasündern» ein 
schlechtes Gewissen, die sich dann 
mit CO -Abgaben, Mineralölsteuern 2

und dgl. davon freikaufen.

Unsere moderne Welt ist manchmal 
gar nicht so modern.

Moderner Ablasshandel

Dr. iur. Patrick Freudiger
Vizepräsident PRO LIBERTATE,
Grossrat und Stadtrat,
Rechtsanwalt, Langenthal
p.freudiger@besonet.ch

VERNEHMLASSUNGSANTWORT ZUM

PLANUNGSBESCHLUSS

Hans-Ulrich Helfer und Erich Grätzer
Verein PRO-Kampfflugzeuge, Zürich
www.pro-kampfflugzeuge.ch

Unsere sicherheitspolitische 
Haltung 

1. Es braucht eine freie, unabhän-
gige und – insbesondere – selbst-
bestimmte Schweiz, weil nur wer 
frei, unabhängig und selbstbe-
stimmend ist, die Grundwerte des 
Humanismus erhalten und auch 
nach aussen weitertragen kann. 

2. Die Schweiz braucht eine eige-
ne Armee, weil nur eine eigene 
Armee, die aus den Bürgern des 
eigenen Landes besteht, Freiheit, 
Sicherheit und Selbstbestimmung 
verteidigen, sicherstellen und ga-
rantieren kann. 

3. Die Schweizer Armee braucht 
eine eigene Luftwaffe, weil sie oh-
ne Luftwaffe ihre vielfältigen 

Aufgaben zum Schutz aller Be-
wohner nicht erfüllen kann und die 
Armee ohne eigene Luftwaffe ein 
Macht-Vakuum im Luftraum zu-
lassen würde. 

4. Die Luftwaffe braucht eigene 
Kampfflugzeuge, weil nur mit eige-
nen Kampfflugzeugen die Men-
schen in der Schweiz rechtzeitig 
vor Bedrohungen aus der Luft ge-
schützt werden können.

 
5. Die Luftwaffe braucht neue 
Kampfflugzeuge, weil nach mehr 
als 30 Jahren im Einsatz die Flotte 
der F-5 Tiger am Ende einer sinn-
vollen Verwendung ist und weil die 
Schweiz mit den F/A-18 Flugzeu-
gen allein nicht ausreichend ge-
schützt werden kann. 

6. Es braucht Schweizerinnen 
und Schweizer, die deutlich JA zur 
Luftwaffe sagen, weil sonst die 
Schweiz in Zukunft keine Kampf-
flugzeuge mehr einsetzen könnte 
und die radikalen Gegner ihrem 
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Hauptziel, der kompletten Ab-
schaffung der Armee, wieder ei-
nen Schritt näher kommen wür-
den. 

7. Es braucht in der Schweiz freie, 
unabhängige und selbstbestimm-
te Bürger, weil nur sie die Freiheit, 
Unabhängigkeit und Selbstbe-
stimmung aller Bewohner der 
Schweiz und ihrer Nachkommen 
und die Grundwerte der moder-
nen Idee «Schweiz» garantieren 
können. 

Rasche Erneuerung der Mittel 
der Luftwaffe und der Flieger-
abwehr 

Die Luftwaffe ist Teil der Schwei-
zer Sicherheitspolitik: Eine der 
wichtigsten Aufgaben, welche die 
Schweizer Armee im Zusammen-
hang mit der Sicherheitspolitik der 
Schweiz zu übernehmen hat, ist 
die Unversehrtheit des Staats-
gebietes vor unerwünschter äus-
serer Einflussnahme zu garantie-
ren. Dazu gehört die Wahrung der 
Lufthoheit. Sie ist das Recht und 
die Pflicht eines Staates, die Be-

nützung des über seinem Staats-
gebiet liegenden Luftraumes bin-
dend zu regeln und diese Rege-
lung auch durchzusetzen. Das im 
Völkerrecht verankerte Neutrali-
tätsrecht ist aber im Gegenzug 
auch eine Verpflichtung für die 
Schweiz, den eigenen Luftraum 
zu kontrollieren und allenfalls zu in-
tervenieren. Wir erwarten deshalb 
die rasche Erneuerung der Luft-
waffe und der Fliegerabwehr. Der 
heutige Zeitplan ist zu überden-
ken und zu optimieren. Unnötige 
zeitliche Verzögerung muss ver-
mieden werden. 

Planungsbeschluss zeugt von 
schwacher Führung
 
Das Volk erwartet von ihrer in 
Freiheit gewählten Regierung 
Führungsstärke. Der vorliegende 
Planungsbeschluss zur Erneue-
rung der Luftwaffe zeugt nicht von 
Stärke, sondern von Orientie-
rungslosigkeit. In der Schweiz ste-
hen dem Volk genügend politi-
sche Mittel zur Verfügung, um wirk-
sam in die Führung der Landesre-
gierung oder Realisierung einzel-

ner Projekte einzugreifen. Den 
Planungsbeschluss auch noch 
mit einem fakultativen Referen-
dum auszustatten betrachten wir 
als nicht zielführend und unnötig. 

Bodluv-Systeme und mindes-
tens 70 neue Kampfflugzeuge 

Es sind – wie schon öfters von 
Fachgremien erwähnt – 70 neue 
Kampfflugzeuge mit moderner 
Bewaffnung und ein Bodluv-Sys-
tem, das die gesamte Schweiz ab-
deckt, notwendig um den verfas-
sungsmässigen Auftrag des 
Schutzes der Bevölkerung und 
der Verteidigung des Landes in 
der dritten Dimension sicherzu-
stellen. Wir erwarten, dass sich 
die Erneuerungen der Luftwaffe 
ausschliesslich an sachlichen si-
cherheitspolitischen Aspekten 
orientieren. 

Das vorgegebene Finanzvolu-
men genügt dem verfassungs-
mässigen Auftrag nicht 

Um die Erneuerung der Luftwaffe 
zu realisieren ist der vorgesehene 
finanzielle Rahmen von 8 Milliar-
den Franken absolut ungenü-
gend. Der reale finanzielle Bedarf 
wurde vom Armeestab und Ex-
pertengruppen mehrmals berech-
net und liegt demnach bei acht-
zehn Milliarden für NKF und 
Bodluv zusammen. Wir erwarten 
Ehrlichkeit hinsichtlich der nötigen 
finanziellen Mittel. 

Vergabe von Aufträgen in der 
Schweiz (Offsets)
 
Wir begrüssen die Bestimmung 
im Bundesbeschluss, dass die 
Firmen 100% des Vertragswertes 
kompensieren müssen. +

«Die Bemessung der Mittel darf sich nicht nur nach dem 
richten, was für die Überwachung des Luftraums und die 
Luftpolizei in der normalen Lage nötig ist. Die Luftwaffe muss 
fähig sein, die Schweiz und ihre Bevölkerung zu schützen, 
wenn diese akut und konkret bedroht werden. Zur Bemessung 
der Mittel sind deshalb die Erfordernisse einer Situation 
erhöhter Spannungen bestimmend, die über einige Wochen 
anhalten kann, während derer jederzeit ein Angriff stattfinden 
könnte. In einer solchen Lage muss die Luftwaffe
–  den Luftraum permanent überwachen,
–  bei Verletzungen des Luftraums unverzüglich mit Kampf- 
    flugzeugen eingreifen
–  und jederzeit bedrohliche Flugobjekte mit bodengestützten 
    Mitteln abschiessen können.»

Aus dem «Erläuternden Bericht zu einem Planungsbeschluss zur Erneuerung der 
Mittel zum Schutz des Luftraums», Generalsekretariat VBS
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«R9X» – die neuste CIA-Todeswaffe«R9X» – die neuste CIA-Todeswaffe
US-Militär

Das bekannte «The Wall Street 
Journal» veröffentlichte unlängst 
einen gewissen Einblick in diese 
neue geheime Rakete, die bereits 

vom US-Präsidenten Obama in 
Auftrag gegeben wurde und eine 
Weiterentwicklung der «Hellfire»-
Waffe darstellt. Das Neue ist, dass 
diese auch grössere Verstärkun-
gen an Gebäuden und Fahrzeu-
gen durchschlägt und treffsicher 
das Zielobjekt tötet; dabei erzeugt 
«R9X» keinerlei Explosion und 
hinterlässt praktisch keine Spuren 
auf das erfolgte Attentat. Nach 
Darstellung der US-Zeitung wird 
sie «nur unter ganz bestimmten 
Umständen» verwendet, worun-
ter nach ihren Worten besonders 
höchste Terroristen-Führer zu ver-
stehen sind. 

Mit einer ähnlichen Rakete unter 
dem Namen «Plan B» wurde sei-
nerzeit der Anführer Osama bin 
Laden in Pakistan erschossen. 

Wie «The Wall Street Journal» wei-
ter behauptet, wurde «R9X» bis-
her lediglich ein halbdutzend Mal 
eingesetzt, nämlich in Libyen, 
Somalia und Syrien sowie im Irak 
und im Yemen.

Als sicher gilt, dass Ahmad Hasan 
Abu Khayr al-Masri, der als 
Stellvertreter bin Ladens galt, auf 
diese Weise in Syrien umgebracht 
wurde. Im Januar dieses Jahres 
starb Jamal al-Badawi, der eines 
Attentats auf 17 US-Matrosen vor 
nunmehr neun Jahren im Yemen 
beschuldigt wurde, an einer 
«R9X». 

Weitere Details über die geheime 
Rakete zu erkunden, war der Zei-
tung nach ihren eigenen Angaben 
zufolge «unmöglich».  Die unten-
stehende Illustration basiert auf 
aktuellen Waffenbeschreibungen 
der US-amerikansischen Streit-
kräfte. +

Friedrich-Wilhelm Schlomann

Königswinter/Bonn (D)

Die Hellfire «R9X» Rakete: Sechs 
Klingen, die unmittelbar vor dem 
Einschlag ausfahren, töten die 
Zielperson. Das Fehlen eines 
explodierenden Sprengkopfs 
vermeidet Kollateralschäden 
und unbeabsichtigte Opfer. 
 
Bild: The Wall Street Journal

Geschichte

Zum Andenken an den GeneralZum Andenken an den General
80 Jahre 

General Guisan

Henri Guisan führte als General 
die Schweiz durch die schwieri-
gen und dunklen Zeiten des 
Zweiten Weltkriegs. Besonders 
nach der Niederlage Frankreichs 
gegen Hitler-Deutschland im 
Frühsommer 1940 sprach er den 
Schweizerinnen und Schweizern 
neuen Mut zu und schwor die 
Armee mit der Réduit-Strategie 
auf die neue Lage ein: Die Vertei-
digung des Landes mit allen Mit-
teln und  mit allen Kräften. Sein 
Charisma strahlt bis heute nach. 
General Guisan gehört bis heute 

zu den bekanntesten Persönlich-
keiten der Schweizer Geschichte. 
Vor 80 Jahren, am 30. August 
1939, wurde Henri Guisan von der 
Vereinigten Bundesversammlung 
zum General gewählt. PRO LIBER-
TATE würdigt dieses Ereignis 
mit einer Gedenkmünze. Sie kön-
nen die Gedenkmünze jetzt zum 
Spezialpreis von 25 Franken be-
stellen (siehe Bestelltalon auf der 
letzten Seite; Auslieferung erfolgt 
ca.  August 2019).

Herzlichst, Ihre PRO LIBERTATE
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Porco Spino!Porco Spino!Militär-
geschichten

Ursula Bonetti

Militärpublizistin, Leuzigen BE

Nein, das ist kein italienischer 
Fluch, kein Schimpfwort. Der 
Begriff ist ein Deckname für mili-
tärische Aktivitäten innerhalb 
einer grösseren Volltruppen-
übung der Schweizer Armee, 
wie sie nach langer Zeit wieder 
durchgeführt werden. Die 
Berichterstatterin war im Früh-
ling mit einem Militärverein zu 
Gast im Säntisgebiet wo die be-
übten Truppen im WK waren.

Weit abgelegen auf einer Alp war 
ein Beobachtungsposten einge-
richtet worden. Korrekt besetzt mit 
einem Zug Mannschaft und allen 
notwendigen Gerätschaften, 
Fahrzeugen. Sie schliefen auf 
dem Heuboden des noch leer ste-
henden grossen Stalles. Die Be-
obachter, Aufklärer hatten sich gut 
getarnt verschanzt und sie hatten 
gemäss ihrem Auftrag die beiden 
auf der Alp zusammenführenden 
Strassen immer im Blick: Sehen 
und nicht gesehen werden. Ob-
wohl das Wetter nicht besonders 
strahlend war, herrschte eine rich-
tig gute Stimmung. Die Besucher 
wurden in Gruppen eingeteilt und 
durften alle Fahrzeuge, Aufklärer 
Eagle, Übermittlungsgeräte und 

weiteres Material besichtigen, 
und alle Fragen wurden von den 
AdA kompetent und mit Begeiste-
rung beantwortet. Momoll, unsere 
Soldaten und Kader sind gut aus-
gebildet.

«Der Deckname heisst hier 
PORCO SPINO», erklärte der 
Zugführer eifrig und mit Stolz. Da 
hakte die Autorin ein, sehr zum 
Vergnügen der andern Gäste. 
«Wissen Sie, was PORCO SPI-
NO heisst?» «Äh, nein, ich glaube 
es ist Italienisch», so der Leut-
nant. «Porco Spino», dozierte die 
ältere Dame nun, «heisst Stachel-
schwein.» «Aha.» «Wissen Sie 
auch, weshalb genau dieser Pos-
ten von Ihren Vorgesetzten mit 
dem Übungsnamen PORCO SPI-
NO bezeichnet worden ist?» 
«Nein, aber ich werd's mal goo-
geln.»

Gehen wir in die Militärgeschichte 
des Zweiten Weltkrieges zurück. 
Damals machte der Spruch aus 
dem Tausendjährigen Reich die 
Runde: «Die Schweiz, das kleine 
Stachelschwein, nehmen wir im 
Rückzug ein», nämlich nach der 
Eroberung Italiens und Nord-
afrikas. Es war den damaligen 
Machthabern nördlich und südlich 
sehr wohl bewusst, dass die 
Schweiz nicht so einfach einzu-
nehmen wäre. Später bildete der 

Igel das Symbol der Wehrhaftig-
keit der Schweiz. Daran erinnern 
Sie sich bestimmt. Stacheln auf-
stellen, Rundumabwehr.

Der moderne Beobachtungspos-
ten sollte so gut aufklären und Da-
ten – heute elektronisch und mit 
FIS Heer – weitergeben, dass ei-
ne Einnahme der Ostschweiz 
durch den fingierten Gegner nicht 
möglich sein würde. Der junge 
Zugführer hat zwar leider keinen 
guten Geschichtsunterricht in der 
Schule gehabt, doch sein lauter 
Alarmruf «PORCO SPINO, POR-
CO SPINO!» hat die gewünschte 
Wirkung: Aus allen Ecken kom-
men rasch Soldaten angerannt, 
im Halbkreis daher, Orientierung 
durch den Zugführer. Es hat also 
funktioniert.

Das Bewusstsein für Geschichte 
stärken, das hat sich die Schrei-
bende auf die Fahne geschrieben. 
Wenn wir ältere und auch aktuelle 
Namen für Truppenübungen an-
schauen, dann haben diese stets 
einen speziellen Bezug zum Auf-
trag. Davon lesen wir dann in den 
Schweizer Militärzeitschriften: 
PONTE, STABANTE, INTER-
ARMES, AIUTO, MOBILO, AR-
TUS, UNDICI FINALE. Es fällt auf, 
dass diese modernen Namen fast 
alle Lateinisch oder Italienisch tö-
nen. Diese Sprachen sind für alle 

Foto: © VBS/DDPS



Üben für den Ernstfall: AdA im Einsatz.                      Foto: © VBS/DDPS

Es laden ein:

PRO LIBERTATE

www.prolibertate.ch
Parteiunabhängiges Informationskomitee

www.pikom.ch

Einladung zum Fachreferat

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

Beginn 18.45 Uhr Apéro, 19.30 Uhr Referat

Foto: ZVG

Postkarte der 
Schweizerischen 
Nationalspende 
«für unsere 
Soldaten und 
ihre Familien», 
1919

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

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

für alle Transporte nach Südfrank-
reich nutzbar zu machen.» Ver-
gessen wir solche historische Er-
eignisse nie! Sie prägten damals 
unsere Armee und unser Land bis 
in die Gegenwart und sie sollten 
uns in Zukunft wieder präsenter 
sein, damit wir auch heute noch 
richtig reagieren.

Der langen Schreibe kurzer Sinn: 
Beachten wir vermehrt die 
Übungsnamen im Militär, wo im-
mer sie uns begegnen. Es ist span-
nend und erweitert den Horizont. 
Sei es in Ausbildung, bei Truppen-
besuchen, sei es in der Literatur. 
Schauen wir nach, informieren wir 
uns, was die Namen bedeuten. Es 
soll uns Aufgabe sein, auch die jun-

gen Kameradinnen und Kamera-
den im Militär nicht nur mit einem 
sinnvollen Übungsnamen zu kon-
frontieren, sondern ihnen den Na-
men zu erklären, die Hintergrün-
de, die Herkunft und der Bezug 
zur aktuellen militärischen Übung. 
Wer ahnt schon, dass er in der 
Durchhalteübung DANTE der 
Infanterie-Offiziersschule und auf 
dem darauf folgenden 101km-
Marsch buchstäblich durch die 
Hölle (Dantes Inferno) gehen 
wird? Namensgebung, Namens-
erklärung. Eine Aufgabe für alle, 
die Übungen und Manöver pla-
nen, eine Aufgabe für Kader, das 
Wissen an die Basis weiterzuge-
ben. Geht nicht, gibt's nicht! 
PORCO SPINO nonemol! +

drei Landessprachen gut ver-
ständlich.

Viele Übungsnamen haben einen 
historischen Hintergrund, wie die-
ses PORCO SPINO. Frühere 
Übungsnamen wie ROTONDO, 
DREIZACK, PRONTO, FEUER-
DORN hatten ebenfalls einen 
ganz genau überlegten Bezug 
zum Manöver. Die grösste Pla-
nung, Dispositiv der ganzen Ar-
mee 61, hiess ZEUS. Höher ging 
es in der griechischen Mythologie 
nicht mehr. Zwei der bekanntes-
ten Namen grosser Planungen im 
Tausendjährigen Reich waren 
wohl BARBAROSSA und TAN-
NENBAUM. BARBAROSSA war 
der Deckname für den Deutschen 
Angriff auf die Sowjetunion 1941. 
Friedrich I. Kaiser des Römisch-
Deutschen Reichs (1155-1190), 
genannt Barbarossa (Rotbart) hat-
te auch so große Eroberungs-
ziele. Und TANNENBAUM, ja das 
hätte dann uns selbst, das kleine 
Stachelschwein, betroffen und 
zum Glück kam es nicht dazu. 
TANNENBAUM war der Deck-
name für eine bereits bis ins Detail 
geplante überfallartige Besetzung 
der Schweiz durch die Deutsche 
Wehrmacht, 1940. «…dass das 
Schweizer Heer so zu zerschla-
gen sei, dass ein Ausweichen ins 
Hochgebirge, noch geführter 
Widerstand (Réduit) unmöglich 
werde.» „Gewinnung der wich-
tigsten Eisenbahn- und Strassen-
knotenpunkte, Brücken und Tun-
nel, um das Land als Durch-
marschgebiet (für Deutschland)  
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nem eigenen Volk wären die wich-
tigste Garantie für das Weiterbe-
stehen der Kim-Dynastie. Aus-
senpolitisch sei seine atomare 
Aufrüstung, die dem Autor zufolge 
heute «die grösste Bedrohung für 
den Weltfrieden» darstellt, seine 
Lebensversicherung.

Mit Hochdruck arbeitete die 
DVRK an der Entwicklung von 
Trägerraketen (die sehr weit und 
treffgenau fliegen und an Atom-
sprengköpfen, um auf deren Spit-
ze montiert zu werden). In den ver-
gangenen Jahren testete Pjöng-
jang mehrmals Interkontinental-
raketen und besitzt heute schät-
zungsweise knapp 40 Atomwaf-
fen. Als bedrohlich sind seine bio-
logischen und chemischen Waf-
fen zu werten sowie seine Cyber-
Armee an Hackern. Ziel ist die 
weitaus gefährlichste Wasser-
stoffbombe. Ein Präventivschlag 
der USA? Er hätte die Gefahr, 
nicht auf einmal alle Abschuss-
anlagen der Raketen ausschalten 
zu können. Zudem könnte Nord-
korea schon mit blossen Geschüt-
zen die nur 39 km von der Grenze 
entfernte südkoreanische Haupt-
stadt Seoul mit ihren 25 Millionen 
Einwohnern zerstören.

Einen sehr interessanten Einblick 
gewährt der Autor in das Alltags-
leben des nordkoreanischen «Pa-
radies» anhand seriöser Unterla-
gen. Danach liegt das dortige Pro-
Kopf-Einkommen bei 1'100 Euro 

(und gehört zu den ärmsten Län-
dern der Welt), während dieses in 
Südkorea gut 23'000 Euro be-
trägt. Dem Welternährungspro-
gramm der Vereinten Nationen zu-
folge verfügt mehr als 80 Prozent 
der Bevölkerung über keine aus-
reichende Ernährungsvielfalt. 
Offiziell strebt Pjöngjang eine klas-
senlose Gesellschaft an; tatsäch-
lich existiert ein Kastensystem, 
das einen Menschen schon bei 
seiner Geburt aufgrund der politi-
schen Haltung seiner Eltern in «Li-
nientreue» (das nur ein Viertel aus-
macht!), «Schwankende» und in 
«Feinde» einteilt. Gerade auch un-
ter Funktionären ist nach vielen ge-
machten Erfahrungen des Ver-
fassers die Korruption sehr ver-
breitet.

Den Süden der Halbinsel sieht er 
als elftgrösste Wirtschaftsmacht 
der Welt und erinnert an dessen 
frühere «Sonnenschein-Politik», 
die den Norden wirtschaftlich un-
terstützte und so eine Annähe-
rung zu erreichen suchte. Vergeb-
lich: Pjöngjang hielt sich nicht an 
seine Versprechen, und es gab 
neue Angriffe aus dem Norden. 
Der jetzige Präsident in Seoul 
strebte erneut eine «Sonnen-
schein-Politik» an, doch nach der 
massiven Nuklear-Aufrüstung im 
Norden erklärte er bald Gesprä-
che für «sinnlos» und baute das 
massive Raketenabwehrsystem 
THAAD auf. Der Leser erfährt Ein-
zelheiten über die vom UN-

Es vergeht kaum ein Tag, an dem 
unsere Medien nicht den Namen 
des nordkoreanischen Diktators 
Kim Jong-un erwähnen. 

Allzu lange haben wir das kleine, 
von uns weit entfernte Land unter-
schätzt, noch heute ist unser 
Wissen über die DVRK – die soge-
nannte «Demokratische Volks-
republik Korea» – ziemlich gering, 
obwohl es jetzt den gefährlichsten 
Krisenherd der Welt darstellt. 
Umso mehr muss man dieses 
Buch aus der Feder des ZDF-Stu-
dienleiters für Ostasien begrüs-
sen, dessen Länder er wiederholt 
besuchte. Als erster Europäer in-
terviewte er den bisher wichtigs-
ten Flüchtling aus dem Norden 
Koreas, der zu dessen Führungs-
elite gehörte und bisher Vize-Bot-
schafter in London war und aus-
gerechnet die Aufgabe hatte, die 
ideologische Linientreue seiner 
Mitarbeiter zu überprüfen! Motiv 
seines Überlaufens war, dass sei-
ne Söhne nicht «in dieser Skla-
verei leben» sollten. Nicht nur 
nach seiner Ansicht führen wohl 
nahezu alle Nordkoreaner ein 
Doppelleben: Selbst die Elite glau-
be nicht an das Kim-Regime und 
seine Überlebensfähigkeit, doch 
der Verlust von Privilegien bei ho-
hen Funktionären und eine grau-
same Terrorherrschaft über sei-

Seite AchtBuch-Tipp

Der Wahnsinn und die BombeDer Wahnsinn und die Bombe

Der Krisenherd Ferner Osten ist weit mehr als ein «Schachspiel»: Nordkorea zwischen den Machtblöcken 
China, Russland und den mit den USA verbündeten Staaten Südkorea und Japan.                    Foto: Pixabay.com

Friedrich-Wilhelm Schlomann
Königswinter/Bonn (D)

China

Nordkorea

Südkorea

Japan

Russland
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Das Denkmal liegt auf fast 900 
Meter über Meer, ist aus Stein, 
rund 1,5 Meter hoch und 80 
Zentimeter breit. Und es steht 
dort, wo man es nicht erwarten 
würde: auf dem Chutzen, dem 
höchsten Punkt auf dem Belpberg 
bei Bern: «In ehrendem Andenken 
dem unvergesslichen Präsiden-
ten der USA, John F. Kennedy, ge-
widmet 23. Oktober 1964», steht 
darauf geschrieben. Kennedy sel-
ber war nie auf dem Chutzen und 
so schrieb die Berner Zeitung zu 
seinem «Alles in allem ergeht es 
John F. Kennedy auf dem Belp-
berger Chutzen etwa so, wie es 
dem Chutzen in den USA ergeht: 
Er ist kein grosses Thema. Aller-
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dings gibt es in den USA keinen 
Gedenkstein für den Chutzen, das 
ist der Unterschied.» Bleibt die 
Frage: Wie kamen Kennedy und 
der Chutzen zu diesem Denkmal? 
Gesponsert wurde es von der 
Vereinigung PRO LIBERTATE, die 
als Reaktion auf die Niederschla-
gung des ungarischen Volksauf-
stands 1956 in Bern gegründet 
wurde. In der eisigen Stimmung 
des Kalten Krieges sah die Ver-
einigung in Kennedy ein Symbol 
der Freiheit – und würdigte ihn des-
halb 1964 anlässlich der Gedenk-
feier zum Jahrestag des Aufstan-
des mit diesem Denkmal. 

Quelle: Transhelvetica

Thomas Reichart: «Der Wahn-
sinn und die Bombe: Wie Nord-
korea und die Grossmächte 
unsere Sicherheit verspielen», 
Econ-Verlag, Berlin, 213 Seiten.

ISBN 978-3-430-20262-6
Verkaufspreis 29 Franken

Sicherheitsrat verhängten Sank-
tionen gegen die DVRK, um sie an 
den Verhandlungstisch zu zwin-
gen. Doch immer wieder findet die-
se Wege, sie mit Hilfe von Brief-
kasten-Firmen in Hongkong und 
dunklen Geschäften ihrer Bot-
schaften im Ausland zu umgehen. 

Hinter dem Korea-Konflikt steht 
letztlich das Ringen der USA und 
Chinas um die Vorherrschaft in die-
ser gesamten Region, besonders 
um den Pazifik. Neben militäri-
schen Gründen sind es ebenso 
wirtschaftliche Interessen. Eine 
der wichtigsten US-Basen ist da-
bei Okinawa. Wer immer diese ja-
panische Insel beherrscht, hat 
den Zugang zum Ostchinesi-
schen Meer. Wichtig ist ebenfalls 
die US-Insel Guam als «festinstal-
lierter Flugzeugträger», von wo ih-
re B2-Stealth-Bomber mit ihren 
Atombomben in weniger als vier 
Stunden Nordkorea erreichen.

Für die Chinesen sind die Nuk-
lear-Bestrebungen Pjöngjangs 
ebenfalls ein gefährliches Risiko. 
Die DVRK stellt für China lediglich 
eine strategische Pufferzone ge-
genüber der USA dar. Ohne ihre  
heimlichen  Öllieferungen und oh-
ne ihre Abwehr eines Flüchtlings-

stromes von Nordkorea wäre das 
Regime sehr schnell am Ende. 
Das aber fürchtet China: Ein 
Vorrücken von US-Truppen über 
den 38. Breitengrad, um sich dann 
in den Besitz der dortigen 
Atombomben zu setzen, könnte 
leicht zu einem kriegerischen 
Zusammenstoss mit Pekings 
Armee führen.

Wie die USA und China versucht 
auch Russland, hier seine Interes-
sen durchzusetzen. Die koreani-
sche Halbinsel ist ein risikovolles 
Spiel der Grossmächte um Ein-
fluss und Macht geworden, wie 
der Autor zu  Recht analysiert. 
Nach seiner Ansicht gibt es keinen 
begrenzten Militärschlag, son-
dern nur die Gefahr eines Atom-
kriegs, von dem die ganze Welt be-
troffen wäre». Ein gleichzeitiger 
Stopp der Tests Pjöngjangs sowie 
andererseits der US-Manöver 
könnten ein erster Schritt sein. Die 
Sanktionen müssten gelockert 
werden, vielleicht sollten auch Hil-
fen für die Wirtschaft Nordkoreas 
erfolgen. Nordkorea sollte Sicher-
heitsgarantien gegenüber Südko-
rea und Japan abgeben und seine 
Atomwaffen reduzieren,  natürlich 
unter internationaler Überwa-
chung. Voraussetzung bei allem 

ist indes ein Mindestmass an Ver-
trauen. Das herzustellen er-
scheint zur heutigen Zeit jedoch 
fast unmöglich. +

Der von PRO LIBERTATE gespon-
serte Gedenkstein zu Ehren von 
US-Präsident John F. Kennedy 
befindet sich seit über fünf 
Jahrzehnten auf dem Chutzen 
oberhalb von Belp.
Foto: ZVG
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Literatur* zum Bestellen – bitte senden Sie mir:

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

oder per Email:

4.19

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 Mogno TIMogno TI

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch
www.prolibertate.ch

Am Morgen des 25. April 1986 ging in Mogno im Maggiatal eine Lawine 
nieder und zerstörte die kleine Kirche aus dem 17. Jahrhundert. Es wurde 
sofort ein Komitee zum Wiederaufbau der Kirche einberufen. Der von 
Architekt Mario Botta geschaffene Neubau wurde zu einem bekannten 
Städte-Denkmal und gehört zu einem der wichtigsten Werke Bottas.
Foto: Lubomir T. Winnik

*zzgl. Porto und Verpackung

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rekrutenspiele – jung und dynamisch

Im Jahr werden 2 Rekrutenspiele während je 18 
Wochen Dienstzeit zu Ausbildungs- und 
Einsatzformationen geschult. Die Spiele sind 
musikalische Vorbilder für unsere Jugend. Die 
breitgefächerte Ausbildung ermöglicht dem 
Orchester, die vielseitigen Aufgaben wie die mu-
sikalische Umrahmung von Staatsempfängen, 
Beförderungsfeiern, Fahnenzeremoniellen und 
Einsätzen für Armee, Bund und Öffentlichkeit 
kompetent zu erfüllen. Mit Saal- und Platz-
konzerten, Workshops und Musikparaden baut 
das Rekrutenspiel zudem eine wichtige musika-
lische Brücke zwischen Bevölkerung und 
Armee.

Konzertdaten:  www.militaermusik.ch
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