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Es grünt so grün! Es grünt so grün, 
wenn Spaniens Blüten blühen! 
Dieser Dialog aus dem Musical 
«My Fair Lady» war 1961 lustig 
und nicht politisch. Jetzt ist das blö-
de Grün bitterer Ernst geworden 
und alles wird teurer und bürokrati-
scher! Die grün-feministisch, hu-
morlose, vegane Ökowelle ist über-
geschwappt und hat weite Lan-
desteile der Schweiz erfasst. Die 
Folgeschäden treten in den 
nächsten vier Jahren deutlich zuta-
ge. Aufräumen kann man erst wie-
der bei den nächsten Eidgenös-
sischen Wahlen 2023. So geht es, 
wenn man Wahlen verschläft! 
Vorerst werden wir nun viele utopi-
sche und abstruse Ideen über uns 
ergehen lassen müssen. Linke 
Aktivisten werden Streiks ausru-
fen, obwohl man ja eigentlich nur 
streiken kann, wenn man sonst 
auch arbeitet. Medien und 
Schweizer Fernsehen werden die 
Grünen weiter bejubeln und an-
feuern, die Zuwanderung und de-
ren Folgen weiterhin ignorieren. 
87 Prozent haben nicht Grüne ge-
wählt, also alles halb so wild. Aber 
eines ist klar: 2023 kommt be-
stimmt! Olé!

Seit einigen Monaten gibt der «Is-
lamische Staat» (IS) das englisch-
sprachige Magazin «From Dabiq 
to Rome» heraus, das aktuelle 
Meldungen aus den Kampfgebie-
ten in Syrien und dem Irak bein-
haltet und der ideologischen 
Rechtfertigung der terroristischen 
Anschläge der Salafisten dient. 
Die Anhänger werden dabei auf-
gefordert, solche in allen Staaten 
zu verüben, die Teil der Allianz ge-
gen den IS sind.

Auf Deutsch erscheint das jihadis-
tische Propaganda-Magazin «Ky-
bernetiq», das allerdings der mit 
den Salafisten in direkter Kon-
kurrenz stehenden Terrorgruppe 
«Al-Qaida» nahesteht. Das unre-
gelmässig gedruckte Magazin 
gibt primär Ratschläge und Hin-
weise auf modernste Verschlüs-
selungstechnologien. «Al-Qaida» 

veröffentlicht die englischsprachi-
gen Online-Magazine «Inspire» 
sowie «Remurgence» und «Alri-
salah». Es gibt Hinweise, dass die 
unregelmässig erscheinenden 
Publikationen in Beirut gedruckt 
werden.

Nach dem neusten Bericht des 
bayerischen Verfassungsschut-
zes nutzen die Islamisten das 
Internet auch, um durch elektroni-
sche Angriffe bestehende Inter-
netseiten zu zerstören. In mehre-
ren Verlautbarungen von dem «Is-
lamischen Staat» zuzurechnen-
den Gruppen werden Cyber-
Angriffe als probates Mittel im 
Kampf gegen den Westen propa-
giert. 

Gegenwärtig arbeitet der «Islami-
sche Staat» am Aufbau einer eige-
nen jihadistischen «Cyber-Ar-
mee» und versucht neuerdings 
verstärkt, Personen mit entspre-
chenden IT-Kenntnissen zu ge-
winnen. +

Dr. Léon Gaucher

Clarens VD

Symbolbild:pixabay.com

Was macht das blöde Grün?

Thomas Fuchs

alt Nationalrat, Oberst und
Präsident der Schweizerischen
Vereinigung PRO LIBERTATE

E-Mail: info@prolibertate.ch
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Geschichte Ein Gedenkstein für die GrenadiereEin Gedenkstein für die GrenadiereSchweizer

Armee

Am 14. September 2019 wurde 
in Losone ein Grenadier-Ge-
denkstein eingeweiht. Über 
Sinn und Zweck fragte Lubomir 
T. Winnik den Kommandanten 
Kommando Spezialkräfte, 
Oberst i Gst Nicola Guerini, in 
nachstehendem Interview.

LTW: Oberst i Gst Guerini, wes-
halb so ein Denkmal ausgerech-
net in diesem Ort? 

Oberst i Gst Nicola Guerini: 
Warum in Losone? Weil hier wäh-
rend fast 30 Jahren Grenadiere 
ausgebildet wurden. Alles begann 
im Februar 1943, als Kraft des 
Befehls von General Henri Guisan 
in Losone eine Grenadierschule 
beziehungsweise der Waffenplatz 
eingerichtet wurde, der bis 1972 
bestand. Während der Feierlich-
keiten zum 75. Jahrestag der 
Schule haben wir jedoch bemerkt, 
dass es hier zwar eine Steintafel 
für die während des Zweiten Welt-
kriegs internierten Polen und ei-
nen Stein für internierte Ukrainer 
gibt, aber nichts dergleichen, was 
an unsere Grenadiere erinnern 
würde. 

Womit unterscheiden sich Grena-
diere von den «normalen» Solda-
ten?

Diese Frage lässt sich nicht so 1:1 
beantworten, weil Grenadiere von 

heute Angehörige der Spezialkräf-
te sind, während ich jetzt über 
Grenadiere aus der Gründungs-
zeit spreche. Im Zweiten Welt-
krieg war unsere Armee ein Mas-
senheer. Wir hatten freilich genü-
gend Leute, aber ihre Bewaffnung 
und Ausbildung waren auf die de-
fensive Kriegstaktik, die noch aus 
dem Ersten Weltkrieg stammte, 
ausgerichtet. Der deutsche Soldat 
hingegen war offensiv, aggressiv 
und hervorragend bewaffnet. Für 
General Henri Guisan war es 
schnell ersichtlich, dass wir im 
Ernstfall nichts Gleichwertiges ent-
gegensetzen konnten. Wohl aber 
unter Ausnützung unseres 
schwierigen Geländes würde die 
Strategie des Nahkampfs den po-
tenziellen Aggressor sicher ab-
schrecken, und ihn womöglich 
auch gänzlich zum Stoppen zwin-
gen. Und dazu brauchte man Gre-
nadiere: Mutige, entschlossene 
Männer, die keine Angst hatten, 
aus den Schanzen zu steigen, um 
den Feind frontal, im Kampf Mann 
gegen Mann, anzugreifen. Das 
konnte man damals dem «norma-
len» Infanteriesoldaten, der 
zwecks Verteidigung eingesetzt 
wurde, kaum zumuten.

Wann entstand die Idee eines 
Gedenksteins?

Bei den vorab erwähnten Feier-
lichkeiten tauchte erstmals dieser 
Denkanstoss auf. Es waren sehr 
viele Besucher aller Generationen 
gekommen, und die Geschichte, 
von der ja keine Spur geblieben 
war, erweckte bei ihnen ein gros-
ses Interesse, aber auch das Be-
fremden. Wie war das bloss mög-
lich? So warf Oberstleutnant aD 
Theodor Beyeler die Idee auf, ein 
würdiges Grenadiere-Denkmal zu 
setzen. Wir haben die Idee als gut 
und richtig empfunden und woll-
ten sie als einen Teil der kollater-
alen Aktivitäten in die Jubiläums-
feierlichkeiten mit einbeziehen. 
Rasch wurde ein Organisations-
komitee gebildet: Oberstleutnant 
aD Theodor Beyeler, Oberst i Gst 
Nicola Guerini, der Kdt der Schule 
in Isone, Oberst i Gst Daniel Stoll, 
der Schulsekretär Federico Cane-
pa. Und Dank dem Losoner Major 
Camillo Bianda, aus dem Stab des 
Gren Bat 30, konnte unsere Zu-
sammenarbeit mit der hiesigen 
Burgergemeinde vorbildlich funk-
tionieren. Das Projekt wurde zum 
organisatorischen Erfolg.

Am frisch enthüllten Gedenkstein stehen v.l.n.r.: Oberst i Gst Nicola 
Guerini, Brigadier aD Erminio Gudici (*14.12.1919) und Major aD alt 
Bundesrat Adolf Ogi.                                                                      Bild: ZVG



Alles kostet Geld. Wer hat die 
Kosten des Gedenksteins ge-
deckt?

Von Anfang an wollten wir diese 
Frage quasi in eigener Regie lö-
sen. Dabei dachten wir primär an 
jene Soldaten, die ihren Dienst in 
Losone zwischen 1943 und 1972 
geleistet haben. So verschickten 
wir beinahe 500 Briefe an die, lan-
desweit agierenden Grenadier-
Vereine, in welchem wir die An-
sprechpartner über unser Projekt 
informierten und sie gleichzeitig 
gebeten haben, den Plan je nach 
Kräften finanziell zu unterstützen. 
Wir bekamen 295 positive Ant-
worten, das heisst entsprechende 
Spenden. Mit diesen konnten alle 
Kosten gedeckt werden. Auch je-
ne der Feierlichkeiten. 

Oberst i Gst Guerini, vielen Dank 
für das Gespräch! +

Zum Andenken an den GeneralZum Andenken an den General

Henri Guisan führte als General die Schweiz durch die schwierigen 
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 Verteidigung des Landes mit allen Mitteln und  mit allen Kräften. 

Sein Charisma strahlt bis heute nach. General Guisan gehört bis heu-
te zu den bekanntesten Persönlichkeiten der Schweizer Geschichte. 
Vor 80 Jahren, am 30. August 1939, wurde Henri Guisan von der 
Vereinigten Bundesversammlung zum General gewählt. Die 
Schweizerische Vereinigung PRO LIBERTATE würdigt dieses Ereignis 
mit einer Gedenkmünze. 

Die General-Guisan-Gedenk-
münze erhalten Sie zusam-
men mit der Broschüre «Gene-
ral Guisan als Kulturträger» 
(verfasst von Dr. Jürg Stüssi-
Lauterburg) zum Spezialpreis 
von 25 Franken. 

Bestell-Talon auf Seite 8.

Der ehemalige Chef des Schweizer 
Nachrichtendienstes hält auch im 
kommenden Jahr seine top-aktuellen 
Fachreferate zur sicherheitspoliti-
schen Weltlage. Notieren Sie sich die 
Daten für die Vorträge im Jahr 2020:

Donnerstag, 28. Mai 2020
Rest. Glockenhof, Zürich

Donnerstag, 8. Oktober 2020
Kaserne, Bern

Beginn jeweils ab 18.45 Uhr 
(Apéro), Beginn Referat: 19.30 Uhr

Die Schweizerische Vereinigung PRO 
LIBERTATE und das Parteiunabhängige 
Informationskomitee PIKOM freuen 
sich auf Ihre Teilnahme!

www.prolibertate.ch
www.pikom.ch

Sicherheitspolitische
Fachreferate von
Div aD Peter Regli
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Deutschland 30 Jahre nach dem 

Sturz der Berliner Mauer

Deutschland 30 Jahre nach dem 

Sturz der Berliner Mauer

Die Wende,
1989-2019

Man hatte eigentlich grosse Ju-
belreden erwartet, doch unlängst 
beschlossen CDU und SPD, sich 
«mehr um die neuen Länder küm-
mern zu wollen». Es ist ihre gros-
se Sorge, bei der bevorstehenden 
Europa- und danach mehreren 
Landtagswahlen in dieser Ex-
DDR noch mehr Stimmen zu ver-
lieren zugunsten der AfD.

Dahinter verbirgt sich eine gros-
ses Skepsis gegenüber den 
Parteien: Es ist letztlich die Saat 
von 1989/90, die jetzt aufgeht! 
Man weiss doch, wie viele Politi-
ker im freien Teil Deutschlands 
sich damals bis zuletzt gegen die 
Einheit aussprachen und danach 
als deren wahre Vollstrecker hin-
stellten. Dazu gehörte besonders 
Egon Bahr, der noch Tag des 
Mauerfalls schrieb «Wiederverei-
nigung niemals». Heute wird Willy 
Brandt mit seinem danach be-
kannten Wort vom «Zusammen-
wachsen» als Beweis für sein 
Eintreten zur deutschen Einheit 
gewertet (die er zuvor als «Le-
benslüge» tituliert hatte): Einmal 
meinte er damit nicht Deutsch-
land, sondern Westeuropa und 
noch weit nach jenem 9. Novem-
ber 1989 träumte er von einer blos-
sen Konföderation: «Wiederverei-
nigung kann ich mir eh nicht vor-
stellen.» Bundeskanzler Schmidt 
rühmte sich vor der Ausland-
presse in Bonn, er habe als Ein-
ziger die Einheit kommen sehen. 
Tatsache ist, wenige Monate zu-
vor hatte er dieselben ermahnt, 
die deutsche Frage nicht zu erör-
tern – es wäre «Zeitverschwen-

dung». Für Aussenminister Fi-
scher war zuvor die Wiederverei-
nigung «das grösste Unglück», 
später «das grösste Glück»…

Die «Wessies», die Anfang 1989 
mit nur weniger als ein Prozent die 
Vereinigung als wichtigstes Ziel er-
achteten, traten nach dem Mauer-
fall als die Sieger mit grosser Arro-
ganz und ebensolcher Ignoranz 
auf; diejenigen von ihnen, die zum 
Aufbau eines Rechtsstaates ins 
bisherige DDR-Unrechtssystem 
gingen, erhielten dafür eine allge-
mein so benannte «Buschzulage» 
– als gehörten die dortigen Men-
schen zu einem primitiven Neger-
Stamm! Es wurde bis heute zwei-
fellos überaus viel Materielles für 
die Ex-DDR getan, aber für die 
Menschen sehr viele Fehler be-
gangen: Man denke nur an die 
sehr wenigen Bestrafungen für 
die DDR-Verbrecher, die weiter-
hin hohen Renten für Stasi-
Generäle oder an die grosse 
Plakataktion «60 Jahre Deutsch-
land», mit der man die westdeut-
sche Verfassung feierte: Die 
Bundesrepublik sah sich anmas-
send als Deutschland, sie war in-
des nur ein Teil davon. Und die 
Wiedervereinigung wurde von 
DDR-Deutschen vollzogen, selbst 
Bundeskanzler Kohl sah sie trotz 
aller Prognosen des BND erst ei-
nen Monat nach dem Sturz der 
Berliner Mauer.

Noch immer sind die Arbeitszeiten 

für die Menschen im Osten länger 
und ihre Gehälter indes niedriger 
als im Westen. Das gilt selbst bei 
völlig gleichwertiger Tätigkeit wie 
etwa beim Sicherheitspersonal 
der Flughäfen. Noch heute wird 
fast immer gefragt, ob man aus 
dem Westen oder dem Osten kä-
me. Kein Wunder, dass diese sich 
als Menschen niedriger Stufe füh-
len!

Starke Verbitterung hat das völlige 
Verschweigen des dortigen illega-
len Widerstands seit 1948 gegen 
die SED-Diktatur ausgelöst. 
Schätzungsweise haben damals 
mehr als 15'000 Personen Kon-
takte zu freiheitlichen Organisa-
tionen in West-Berlin gehabt, wohl 
die meisten erhielten hohe Stra-
fen. Für den BND spionierten ab 
1946 – manche nur kurzfristig – 
insgesamt 10'000 DDR-Deut-
sche. Fast die Hälfte wurde verur-
teilt, nicht wenige zum Tode. Sie 
haben bis heute nie ein offizielles 
«Danke» erhalten, ein recht nega-
tives Zeichen für die politische 
Moral in Deutschland!

Es erscheint schon symptoma-
tisch, dass das seit 1989 geplante 
Denkmal zur Wiedervereinigung 
bis zum 30. Jahrestag des Sturzes 
der Berliner Mauer am 9. Novem-
ber 1989 nicht fertig wird. Man 
kann den Deutschen nur anraten, 
an jenem Tag über sich und ihre 
wechselvolle Geschichte einmal 
möglichst tief nachzudenken. +

Bild:ZVG

Drei Jahrzehnte sind seit dem Ende der DDR vergangen. Wohin soll die 
Reise des wiedervereinten Deutschlands gehen?           Bild:pixabay.com

Friedrich-Wilhelm Schlomann

Königswinter/Bonn (D)



Ihr letzter Artikel «Vor 30 Jahren 
fiel die Berliner Mauer» ist traurig, 
aber wahr. Nebenbei darf ich er-
wähnen, dass diese nicht zu den 
arroganten Zeitgenossen zählen.

Als wir 1946 aus unserer sudeten-
deutschen Heimat vertrieben wur-
den, war ich knapp sechs Jahre 
alt. In dem voll gepferchten Vieh-
waggon befanden sich ausser 
den vielen Frauen und Kindern 
nur ein paar alte Männer. Wohin 
die Reise ging, wusste niemand, 
und wir Kinder begriffen sowieso 
nicht, was da abläuft. Ich kann 
mich jedoch noch deutlich an das 
Aufatmen der Erwachsenen erin-

nern, als ziemlich spät klar wurde, 
dass wir nach Bayern in die ameri-
kanische Besatzungszone ver-
frachtet wurden. Unser Vater, 
Jahrgang 1907, geriet glücklicher-
weise in amerikanische Gefan-
genschaft und machte uns später 
im Flüchtlingslager ausfindig. Erst 
Ende der Vierzigerjahre konnte er 
wieder in seinem Beruf tätig wer-
den und eine neue Existenz auf-
bauen. Ich erinnere mich noch gut 
an seine Aussage Anfang der 
Fünfzigerjahre. Er bezeichnete 
die Menschen in der Ostzone als 
die fleissigsten und innovativsten 
Deutschlands. Wir waren dank-
bar, in der Westzone gelandet zu 

Geschichte «Traurig, aber wahr!»«Traurig, aber wahr!»Leserbrief

sein und fragten uns manchmal, 
was aus uns geworden wäre, 
wenn man uns in den Osten zu 
den Kommunisten geschickt 
hätte.

Aus diesen Gründen kann ich die 
Arroganz und Ignoranz, die ich 
auch bei vielen Deutschen festge-
stellt habe, überhaupt nicht be-
greifen. Ausserdem empfinde ich 
die Begriffe «Ossis und Wessis» 
abscheulich. Immerhin drückte da-
mals Bundeskanzler Kohl sein 
Missfallen an diesen blöden Wör-
tern klar aus.

Dr. Peter Henschel, Laupen BE

Geschichte Teure Luftschloss-ArmeeTeure Luftschloss-ArmeeLeserbrief

Mit grossem Interesse habe ich 
die Schrift «Schweizer Armee, 
tauglich für den Verteidigungsfall 
oder teure Luftschloss-Armee?» 
(Anm. d. R.: Beilage in den letzten 
PL-Mitteilungen) gelesen. Die 
Kritik von Autor Rudolf Schaub ist 
sehr berechtigt. Leider gilt sie heut-
zutage als «konservativ» und 
«gestrig» und hat in der aktuellen 
sicherheitspolitischen Debatte 
nur wenige Chancen auf Beach-
tung. 

Ich hoffe, dass sie noch etwas auf-
rüttelt und einige Verantwortungs-
träger erreicht. Die aktuelle De-
batte verliert sich in Details (Kos-
tenfragen, Systemwahl) und es 
fehlen kluge Köpfe wie seinerzeit 
Karl Schmid, Josef Feldmann, 
Hans Wildbolz und Hans Bach-
ofner. Ich habe mich seinerzeit bei 
der Gründung von «Chance 
Schweiz» engagiert, habe aber 
seither die sicherheitspolitische 
Debatte nur in den Grundzügen 
verfolgt, und ich bin über die Ent-
wicklungen in der heutigen Armee 
zu wenig informiert, um mich an 
dieser Debatte auf dem notwendi-
gen Informationsstand aktiv zu be-
teiligen.

Rudolf Schaub kritisiert mit guten 
Gründen den Bereich Armee. Man 
darf aber die Schuld des Abdrif-
tens in die Abrüstungsfalle nicht 

ausschliesslich bei einer falschen 
Personalpolitik an der Armeespit-
ze sehen. Man hat nach 1989 
ganz generell die Sicherheitsfra-
gen auf die leichte Schulter ge-
nommen und die EU-Beitrittsbe-
fürworter huldigten dem Irrglau-
ben, die Sicherheitspolitik könnte 
zentral an die NATO und an die 
EU abgeschoben werden. Ein er-
heblicher Teil der Verantwortung 
für den heutigen Missstand muss 
m.E. dort lokalisiert werden. Auch 
in der Gesamtverteidigung, und 
gerade in der Gesamtverteidi-
gung braucht es ein konsequen-
tes «bottom up»-Denken, und die 
Hoffnung auf eine zentrale 
Schutzmacht ist eine der gefähr-
lichsten Illusionen. 

Meine Kritik hatte schon vor 30 
Jahren (!) einen andern Ansatz. 
Ich fand schon damals die Idee 
der Gesamtverteidigung für bahn-
brechend und auch für exportfä-
hig – und vor allem friedensför-
dernd. Kämpfen können, um nicht 
kämpfen zu müssen, durch eine 
sorgfältige Vorbereitung der Ab-
wehr sämtlicher Bedrohungen, 
durch ein sicherheitspolitisches 
Gesamtkonzept, bei dem die Ar-
mee eingebettet ist in ein miliz-
mässig strukturiertes, den Bedro-
hungen anpassbares Organi-
gramm, das aufgrund von Bereit-
schaftsgraden mobilisierbar und 

abrufbar ist, aber nicht ständig auf 
unbezahlbaren «Volltouren» lau-
fen muss.

Ich bedaure, dass es so wenig klu-
ge Köpfe gibt, die sich an der 
Weiterentwicklung der genialen 
Idee der Gesamtverteidigung be-
teiligen. Sie wäre auch weltweit 
propagierbar und diskutierbar, 
aber: man kann halt aufgrund die-
ser Doktrin nicht weltweit super-
teure Waffensysteme verkaufen. 
Sie hat daher weltweit keine öko-
nomisch mächtige Lobby. Die ge-
zielte bedrohungsgerechte «Ad 
hoc-Umnutzung» einer bereits be-
stehenden Infrastruktur kostet we-
niger als die professionelle Auf-
rechterhaltung einer rasch veral-
tenden, waffentechnischen Su-
perstruktur. Man hat die Idee der 
Gesamtverteidigung entweder 
vergessen, unterschätzt oder ver-
drängt, und das zuständige De-
partement in Bern – das diagnosti-
ziert Herr Schaub richtig – ist über 
Jahrzehnte an der Spitze schlecht 
besetzt gewesen. Das wäre wei-
ter nicht schlimm, wenn es eine fä-
hige und unter sich nicht zerstritte-
ne Crew von sicherheitspolitisch 
versierten Spitzenleuten (auch 
aus der Miliz) gegeben hätte. Sie 
fehlten nicht in erster Linie in der 
Armee, sondern in der Politik.

Robert Nef, lic. iur, St. Gallen
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Verbreitung von Verhaltensanwei-
sungen einsetzen, etwa Lautspre-
cher (auf Polizei-, Feuerwehr- und 
Zivilschutzfahrzeugen), Mega-
phone, Meldeläufer und Flugblät-
ter. Die Behörden und Einsatzor-
ganisationen zählen aber auch 
auf die Eigenverantwortung der 
Bürgerinnen und Bürger: Die für 
die Alarmierung zuständigen 
Stellen und das Bundesamt für 
wirtschaftliche Landesversorgung 
(BWL) empfehlen, ein Transistor-
radio inklusive Reservebatterien 
bereitzuhalten. Ebenfalls unab-
hängig von der Netzstromversor-
gung funktioniert das Autoradio. 
Wichtig ist auch immer die Nach-
barschaftsinformation.

Alertswiss: Leben schützen 
und retten

In der Alarmierung, Warnung und 
Ereignisinformation arbeitet das 
Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz seit einigen Jahren auch 
mit einer Online-Plattform, um 
Informationen noch rascher und 
umfassender unter die Leute zu 
bringen. Auf www.alert.swiss flies-
sen die relevanten Informationen 
bei Ereignissen in der Schweiz zu-
sammen: eine Informationsdreh-
scheibe, die Leben schützen und 
retten kann. Mit der nationalen 
Smartphone-App von Alertswiss 
erhält die Bevölkerung Alarme, 
Warnungen und Informationen zu 
unterschiedlichen Gefahren direkt 

auf ihr Smartphone. Parallel zu 
den Meldungen in der App werden 
die Ereignisinformationen auch 
auf der Alertswiss-Webseite publi-
ziert.

App und Web dieselben Ereig-
nisinformationen

Auf einer Übersichtskarte zeigt 
Alertswiss die Lage in der 
Schweiz: Sämtliche aktuellen be-
hördlichen Alarmierungen sind rot 
dargestellt. Markiert ist das 
Gebiet, für das Verhaltensanwei-
sungen ausgegeben wurden. 
Ebenfalls angezeigt sind Warnun-
gen (orange) und behördliche 
Informationen (blau), sofern sie 
über Alertswiss publiziert wurden. 
Ist eine Ereignismeldung nicht 
mehr gültig, bleibt sie als Entwar-
nung noch einige Stunden sicht-
bar (grün). Für ausgewählte 
Ereignistypen  insbesondere aus 
dem Naturgefahrenbereich  fin-
den sich auf der Karte schnell ver-
ständliche Ereignisicons. Nach 
dem Antippen des betroffenen 
Gebiets oder des Ereignisicons er-
scheint die ganze Meldung der 
Behörde. Eine Meldung hat einen 
Titel, nennt das betroffene Gebiet, 
Absender und Sendezeitpunkt, be-
schreibt das Ereignis und dessen 
Auswirkungen und enthält die 
Verhaltensanweisungen. Die be-
hördlichen Verhaltensanweisun-
gen für die betroffene Bevölke-
rung sind dabei zentral. 

Jederzeit kann die Schweiz – 
oder Teile des Landes – von na-
tur-, technik- oder gesell-
schaftsbedingten Katastro-
phen und Notlagen betroffen 
werden. Ist dabei die Bevöl-
kerung konkret gefährdet, so 
ordnet die beim Bund oder im 
Kanton zuständige Stelle die 
Alarmierung und die Verbrei-
tung von Verhaltensanweisun-
gen an.

Katastrophen können mit sehr kur-
zer oder ohne Vorwarnzeit eintre-
ten. Umso wichtiger ist der rasche 
Informationsfluss. Die Schweiz 
verfügt über ein flächendecken-
des Sirenennetz, über das die ge-
fährdete Bevölkerung alarmiert 
werden kann. Unterhalb von Stau-
anlagen wird der Wasseralarm ein-
gesetzt (gefährdetes Gebiet so-
fort verlassen!), für alle übrigen 
Gefahren der Allgemeine Alarm 
(mit Information via Radio).

Grundsätzlich soll die gesamte 
Bevölkerung alarmiert werden 
können. Mit den rund 5’000 statio-
nären und 2’200 mobilen Sirenen 
kann dieses hoch gesteckte Ziel in 
bewohnten Gebieten nahezu er-
reicht werden. Stationäre Sirenen 
werden in zusammenhängend be-
siedelten Gebieten eingesetzt, 
mobile Sirenen bei Streusied-
lungen. Nicht direkt erreicht wer-
den in bewohnten Gebieten Per-
sonen in besonders schallisolier-
ten Gebäuden (Schallschutzfens-
ter) und Personen mit besonders 
beeinträchtigtem Gehör. Ähnlich 
ist die Situation von Personen, die 
zwar die Sirenen hören, aber  et-
wa aus sprachlichen Gründen  die 
nötigen Informationen nicht ver-
stehen. Wichtig ist darum die 
Information durch die Nachbarn.

Eigenverantwortung gefragt

Nach dem Allgemeinen Alarm er-
folgt immer eine Information via 
Radio. Bei Stromunterbruch kön-
nen die Behörden zusätzlich wei-
tere Mittel für die Alarmierung und 
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Bundesamt für Bevölkerungs-
schutz (BABS), Bern

Bild:ZVG
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Personalisierte Meldungen 

Die Alertswiss-App lässt sich per-
sonalisieren, so dass im Ereig-
nisfall Push-Benachrichtigungen 
eingehen. Diese Meldungen las-
sen sich sowohl für den eigenen 
Standort als auch für einen oder 
mehrere Kantone abonnieren. Die 
Abonnemente sind jederzeit ein-
stell- bzw. veränderbar. In den 
Einstellungen lässt sich ebenfalls 
konfigurieren, ob alle Meldungen 
oder nur solche ab einer gewissen 
Stufe (beispielsweise nur Alarme) 
eingehen sollen. 

Die Alertswiss-App benutzt die 
Sprache des Betriebssystems des 
Mobiltelefons (Deutsch, Fran-
zösisch, Italienisch, Englisch), wo-
bei Ereignismeldungen in den von 
den Behörden erfassten Spra-
chen erscheinen. Sie unterstützt 
die gängigen Bedienungshilfen 
der Mobiltelefone wie VoiceOver 
oder Anpassungen von Kontrast, 
Farben und Schriftgrösse. Gra-
fische Elemente (Ereignis-Icons 
und Piktogramme für Verhaltens-
anweisungen) verbessern die 
Verständlichkeit der Meldungen, 
insbesondere für Personen mit 
eingeschränktem Sprachver-
ständnis. 

Prävention

Website und App bieten aber auch 
zahlreiche Informationen zur Kri-
senprävention. Spezifische Ver-
haltensempfehlungen bei Hoch-
wasser, Sturm, Hitze- oder Kälte-
welle, Waldbrand, Stromausfall, 
Pandemie, ABC-Unfällen und 
selbst Erdbeben liefern entspre-
chende Tipps, um sich gegen 
Gefahren wappnen zu können. 
Ebenso bietet die Plattform einen 
Notfallplan an. Dabei geht es um 
Fragen, die sich im Alltag so nie 
stellen: Wie kontaktiere ich meine 
Angehörigen? Wo gehe ich hin? 
Was nehme ich mit? Der Notfall-
plan bietet dazu eine Hilfe, um 
schnell und richtig zu reagieren. +

Weitere Informationen zur Platt-
form, sowie Präventions-Tipps 
und den nützlichen Notfallplan 
zum Herunterladen gibt es auf: 
www.alert.swiss

Aus dem erläuternden Bericht 
zum Planungsbeschluss zur Er-
neuerung der Mittel zum Schutz 
des Luftraums, Generalsekreta-
riat VBS:

«Die Modernisierung der Mittel 
zum Schutz des Luftraums muss 
auch die Ungewissheit der sicher-
heitspolitischen Entwicklung be-
rücksichtigen. Wenn die Schweiz 
jetzt ein Programm beginnt, um 
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ihre Mittel zum Schutz des Luft-
raums zu erneuern, werden die 
neuen Systeme etwa 2030 voll-
ständig einsatzbereit sein. Bei 
einer Nutzungsdauer von voraus-
sichtlich 30-40 Jahren werden sie 
bis 2060 oder sogar noch länger 
im Einsatz stehen. Wie sich das 
sicherheitspolitische Umfeld der 
Schweiz in diesem Zeithorizont 
entwickelt, kann nicht zuverlässig 
vorausgesagt werden.» +

Auf Ende Januar 2020 wird der 
Brexit, der Austritt Grossbritan-
niens aus der EU, hinausgezö-
gert. Schon wieder, muss man sa-
gen, denn es handelt sich nun 
schon um die zweite Verschie-
bung. Das britische Parlament 
legt seinem Premier Boris John-
son dabei allmögliche Knebel zwi-
schen die Beine, um einen harten 
Brexit (also einen Austritt ohne 
Abkommen mit der EU) zu verhin-
dern. Eine Mehrheit im Parlament 
steht dabei im Widerspruch zum 
Volk. Die heute immer wieder vor-
gebrachten Argumente wurden be-
reits im Abstimmungskampf 2016 
breit geschlagen. Die Mehrheit 
der stimmberechtigten Briten hat 

sich dennoch klar geäussert und 
für den Austritt gestimmt. Nun sol-
len die Brexit-Anhänger wohl so 
lange zermürbt werden, bis sie ent-
nervt aufgeben und der EU-Aus-
tritt ad acta gelegt wird. 

Ein solches Verhalten ist uns 
Schweizern ebenfalls bekannt. 
Nach dem Ja zu Masseneinwan-
derungsinitiative fanden die verei-
nigten Abstimmungsverlierer von 
FDP bis Grüne ebenfalls Möglich-
keiten, das Verdikt des Volkes aus-
zuhebeln. Statt die eigenständige 
Steuerung der Zuwanderung gilt 
seit ein paar Jahren ein «Inländer-
vorrang light». De facto ist es aber 
nur ein Papiertiger mit der angst-
einflössenden Wirkung eines klei-
nen Kätzchens.

Angesichts von solchen undemo-
kratischen Manövern der politi-
schen Kaste ist es auch nicht ver-
wunderlich, dass die Wahlbeteili-
gung im Oktober 2019 auf magere 
45 % gesunken ist. Wie hoch der 
Anteil bei etwaigen Neuwahlen im 
Vereinigten Königreich sein wer-
den? Wie in der Schweiz werden 
sich aber wohl auch die Britinnen 
und Briten zunehmend sagen: 
«Die in London machen ja eh, was 
sie wollen!» +

Janosch Weyermann
Stadtrat, Vorstandsmitglied PRO 
LIBERTATE, Bern-Bümpliz
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Literatur* zum Bestellen – bitte senden Sie mir:

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

oder per Email:

6.19

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 Arnisee, Gurtnellen URArnisee, Gurtnellen UR

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch
www.prolibertate.ch

Der Arnisee auf der Arni-Alp befindet sich im Herzen der Schweiz im Kanton 
Uri auf 1’370 m ü. M. auf dem Boden der Gemeinde Gurtnellen. Der für die 
Stromproduktion genutzte Stausee hat einen Durchmesser von 200 bis 250 
Metern und ist ein beliebtes Ausflugziel für Tagestouristen und Alpinisten. 
Erreichbar ist der Arnisee von Amsteg oder Intschi aus via Luftseilbahn.
Foto: David Herzig

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

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

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

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

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

...... Expl.  «Sicherheit Schweiz 2019 – Lagebericht des Nachrichtendienstes des Bundes 
(NDB)» zum Preis von 10 Franken  (oder unter: www.bundespublikationen.admin.ch)

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

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

...... Expl.  PRO LIBERTATE Armeekalender 2020 zum Preis von 20 Franken

...... Expl.  «Schweizer Armee – Tauglich für den Verteidigungsfall oder teure 
Luftschloss-Armee?» zum Preis von 8 Franken

Armeekalender 2020: Jetzt bestellen!

PRO LIBERTATE

Auch im 2020 werden wir uns für 
eine freie, unabhängige, neutrale 
und wehrhafte Schweiz einsetzen!

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre 
grossartige Unterstützung und 
wünschen Ihnen eine gute Zeit!

Herzlichst, der Vorstand der 
Schweizerischen Vereinigung 
PRO LIBERTATE
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