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Vorwort heisst es dann auch «Je-
der seiner Sätze ist Wahrheit».

Hatte Xi durch seine – sehr not-
wendigen – Kampagnen gegen 
die allgegenwärtige Korruption in 
China sich viele Widersacher bei 
mittelhohen Parteifunktionären ge-
schaffen, so hat er trotz  seiner 
heutigen, in der KPCh einmaligen 
Machtfülle selbst in der Partei-
spitze direkte Feinde: Die bis vor 
kurzem über Hongkong nach Chi-
na eingeschmuggelten Bücher 
(die «PRO LIBERTATE Mitteilungen 
dürften als einzige darüber berich-
tet haben) waren voller Kritik an Xi 
und enthüllten Interna aus dessen 
unmittelbarer Umgebung. Auch 
die 403 Seiten über seine brutalen 
Verfolgungen in Sinkiang gegen 
die Uiguren, welche unlängst auf 
Umwegen der New York Times zu-
gespielt wurden, können in ihrer 
Fülle an Einzelheiten nur direkt 
aus der Parteispitze stammen. 
Wie stark seine Gegner sind, 
scheint unbekannt zu sein.

Es wird eng!

Seit Einführung der EU-Personen-
freizügigkeit im Jahr 2007 wuchs 
die ständige Wohnbevölkerung 
der Schweiz um mehr als eine 
Million auf heute rund 8,5 Millionen 
Menschen. Die negativen Folgen 
der unkontrollierten Einwanderung 
sind omnipräsent und nehmen wei-
ter stark zu: Zersiedelung, Kampf 
um Arbeitsplätze, Kampf um hohe 
Löhne, steigende Arbeitslosigkeit 
bei über 50-Jährigen, Explosion 
der Infrastrukturkosten, Zunahme 
der grenzüberschreitenden Krimi-
nalität, Dichtestress, überfüllte 
Züge, Trams und Busse, verstopf-
te Strassen, Verlust von Werten 
und Traditionen, steigender Aus-
länderanteil, Parallelgesellschaf-
ten, Explosion der Sozialhilfe- und 
Unterstützungskosten, hohe Bo-
den- und Immobilienpreise, trotz 
Tiefzinsen steigende Mieten und 
vieles mehr. 

All diese negative Entwicklungen 
können wir mit einem JA zur 
Begrenzungsinitiative am kom-
menden 17. Mai stoppen. Die 
Schweiz muss die Einwanderung 
künftig wieder eigenständig steu-
ern – und zwar mit Blick auf die ei-
genen Interessen!

Der chinesische Parteivorsitzen-
de hat inzwischen mehr Macht auf 
sich konzentriert als alle seine 
Vorgänger. Durfte früher der 
Staatspräsident nicht länger als 
zwei Amtszeiten regieren, so ist 
dieser Satz in der Verfassung ge-
strichen worden und sichert Xi sei-
ne Position auf Lebenszeit zu. 
Seit einigen Jahren lässt er sich 
«Kern der Partei» nennen und die 
Armee ihn «Oberkommandeur» 
sowie «Vorsitzender» – allesamt 
Ehrentitel, die einst lediglich Mao 
vorbehalten waren. 

Xi schrieb sich selbst mit seinem 
«Xi-Jingping-Denken» als neuer 
ideologischer Vordenker der Par-
tei in deren Statut ein. Sein Buch 
«Xuexi Jinju» soll offensichtlich 
die Tradition des «Kleinen Roten 
Buches» Maos fortsetzen. Im 

Shi Wu Fei
Hongkong

Xi Jinping?
Wie stark ist

Janosch Weyermann
Stadtrat, Vorstandsmitglied von 
PRO LIBERTATE, Bern-Bümpliz
janosch_weyermann@hotmail.com
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Wie stark is Xi Jinping?

Vor einem Militärbündnis 
Moskau-Peking

Die Rettung durch 
Abschreckung

Und wer lacht jetzt?

Die Verteidigung geht uns 
alle an!

Die Hölle von Workuta

Goodbye everybody
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Andererseits werfen ihm Hard-
liner zweifellos seine «weiche» 
Haltung gegenüber Hongkong 
vor, dessen Freiheitsbewegungen 
er trotz allen dortigen Polizei-
terrors noch immer nicht beseiti-
gen konnte. Einmal aber braucht 
Peking die Stadt als Finanz-
standort, zum anderen dürfte ihn 
das einstimmig vom US-Kongress 
beschlossene Gesetz zur Unter-
stützung der dortigen Demokra-
tiebewegung an einem militäri-

schen Einmarsch hindern. Ob und 
inwieweit dieser Freiheitsgedan-
ke Hongkongs nach China ein-
dringt, ist heute nur schwer abzu-
schätzen.

Die Republik China auf Taiwan, 
welche niemals zur Volksrepublik 
China gehörte, wollte Peking be-
reits vor 20 Jahren «befreit» ha-
ben. Die jetzigen Wahlen in dem 
Inselstaat haben trotz aller Dro-
hungen aus Peking überdeutlich 

die Ablehnung der Bevölkerung 
des Peking-Regimes dokumen-
tiert. Eine militärische Intervention 
hat jenes zwar mehrfach ange-
kündigt, wird es aber mit Blick auf 
ein Eingreifen der USA nicht ris-
kieren. Es wird indes den politi-
schen und wirtschaftlichen Druck 
auf Taipeh erhöhen in der  hoffent-
lich falschen  Hoffnung, dass die 
westliche Welt das freie China ver-
gessen wird. +

Geschichte Vor einem Militärbündnis 
Moskau-Peking
Vor einem Militärbündnis 
Moskau-Peking

Russland/China

Léon Gaucher
Clarens VD

Die Ukraine-Ereignisse liessen be-
reits 2014 Russland und China mi-
litärisch näher zusammenrücken. 
Doch hütete sich Moskau stets, 
seine Hochtechnologie an Peking 
zu verkaufen. Seit den damaligen 
Tagen, als sich beide Seiten am 
Ussuri-Fluss blutige Kämpfe lie-
ferten, sahen führende russische 
Militärkreise in China eine poten-
zielle Bedrohung. Doch schon 
2005 lieferte Moskau erste SU-
35-Kampfjets und S-400-Luft-
abwehrsysteme. Und keine drei 
Jahre später nahmen chinesische 
Militärs erstmals an russischen 
Manövern teil.

Nach Informationen Washingtons 
hat Putin kürzlich dem Riesen-
reich beim technologischen Auf-
bau eines Frühwarnsystems ge-
gen ballistische Raketen seine 
Hilfe angeboten. Über ein solches 
Frühwarnsystem verfügen bisher 

lediglich Russland und die USA. 
Damit würden Peking wie 
Washington in kürzester Zeit nach 
dem Start von ballistischen Ra-
keten deren Zielrichtung erken-
nen und hätten genügend Zeit für  
Reaktionen. Die chinesische Mili-
tärführung könnte bereits den Be-
fehl zum atomaren Gegenschlag 
geben, während die gegnerischen 
Interkontinentalraketen sich noch 
in der Luft befinden! Gewiss be-
sitzt Peking heute Langstrecken-
Raketen, doch bisher sind die rus-
sischen und chinesischen Über-
wachungs-Systeme noch nicht zu-
sammengeschaltet. 

Man übertreibt nicht, bereits heute 
zwischen beiden Staaten eine De-

facto-Militärallianz zu sehen. Sie 
halten sich indes aus den Kon-
flikten des anderen heraus, also 
sowohl die Ukraine-Problematik 
der Russen als auch das chinesi-
sche Vorgehen im Süd-Pazifik. 
Die sehr grosse Frage bleibt, ob 
Peking und Moskau ein Zusam-
menschalten ihrer Frühwarnsys-
teme beabsichtigen: Das wäre ein 
– wenn auch ungeschriebener – 
Verteidigungspakt, welcher die mi-
litärische Balance der Weltmäch-
te verändern würde.

Bis jetzt wollen weder Moskau 
noch Peking offiziell von einem 
Militärbündnis wissen. Vielleicht 
aber dürfte dies lediglich eine Fra-
ge der Zeit sein. +

Wird der russisch-chinesische Gegensatz aus den Zeiten des Kalten 
Krieges bald überwunden sein? Die verstärkte Kooperation in mili-
tärischen und wirtschaftlichen Fragen zwischen Moskau und Peking 
deutet darauf hin. Bild: pixabay.com



Geschichte Die Rettung durch AbschreckungDie Rettung durch AbschreckungSchweiz /
Zweiter Weltkrieg

Lubomir T. Winnik

Autor und Journalist, Losone TI

Eine Statue für die wehrhafte Schweiz: Das Denkmal für die Wehrbereit-
schaft in Schwyz steht für Dynamik, Stärke, Kraft und Wehrfähigkeit der 
Schweizer – wichtige Werte der geistigen Landesverteidigung.
Foto: erlebnisregion-mythen.ch

Stundenlang könnte ich das Bild 
betrachten: ein paar schmale 
Bretter zum Tor gemacht, oben-
drauf eingeflochten sind einige 
Stacheldrähtchen. Links von dem 
«Zaun» stehen zwei Schweizer 
Offiziere. Gelassen verschränkte 
einer von ihnen die Arme auf sei-
ner Brust, das Gesicht ruhig, sein 
Blick jedoch musternd, konzen-
triert. Das Gesicht des zweiten 
Offiziers kann man nicht sehen, er 
steht hinter seinem Kameraden. 
Trotz akuter Gefahr wähnt sich die 
Schweizer Armee in Sicherheit 
und strahlt daher eine stoische 
Ruhe aus.

Bekannt ist hingegen derjenige, 
auf den der Schweizer seinen 
Blick richtet, der auf der anderen 
Zaunseite steht. Den rechten Arm 
legte dieser sogar auf das Brett 
des Tores, auch ziemlich gelas-
sen. Er spricht im Moment der 
Aufnahme nicht, man ahnt aber, 
er hat schon gesprochen. Was 
soll er gesagt haben? In welchem 
Tonfall und welcher Stimmung äus-
serte er sich: gereizt, provozie-
rend oder gar grob? Der Blick ist 
penetrant, und hinter der vorherr-
schenden Bildstille verbirgt sich et-
was Bedrohliches, Unausge-
sprochenes. Der vermeintlich läs-
sig stehende Gesprächspartner 
des Schweizers ist ein deutscher 
Gebirgsjäger, und das halbwegs 
zusammen gezimmerte Brettertor 
ist ein Grenzzaun. Die Fotografie 
entstand am 12. Juni 1940!

Mich bewegt, ja mich berührt auf 
diesem Bild vor allem der schäbi-
ge Zaun. Buchstäblich vier 
Bretter, die die gigantische deut-
sche Kriegsmaschinerie abschre-
cken, bzw. zurückhalten soll: Die 
Panzerdivisionen von General-
oberst Guderian, die Feuerwalze 
aus Tausenden von Krupp-Kano-
nen, Millionen von kriegserprob-
ten Soldaten, die im Moment der 
Aufnahme ganz Westeuropa be-
reits im eisernen Würgegriff hal-
ten. Bedenklich! Während die 
mächtigsten Wälle, Sperren, 
Wehranlagen und Monsterbefes-
tigungen in kürzester Zeit unter 
den Ketten der deutschen Panzer 
zu Staub wurden, sollte nun das lä-
cherliche Tor der Schweizer das 
Land vor dem gleichen Schicksal 
bewahren? Scheint die 
anmutende Szenerie auf dem 
Foto mit den vier Brettern, die 
zwei Galaxien voneinander 
trennt, nicht ein Gipfel der Naivi-
tät? Oder krimineller Sorglosig-
keit? Woher denn kommt die fast 
beschämende Gelassenheit der 
Schweizer, über die die deut-
schen Soldaten womöglich inner-
lich vor Lachen platzen?

Und doch, den Deutschen ist nicht 
zum Lachen zumute. Dies sticht 
krass in die Augen, wenn man das 
fundamentale Werk des promi-
nenten, weltweit anerkannten 
Geschichtsforschers Janusz Pie-
kakiewicz «Die Schweiz am 
Rande des Krieges» (München-
Berlin, Herbig-Verlag, 1997) 

idyllisch 

durchblättert. Allein das An-
schauen von 514 Fotos aus der 
Kriegszeit reicht aus, um zu sehen 
und zu spüren, wie unerschütter-
lich und entbehrungsvoll sich un-
ser Land zum Kampf gegen die 
Nationalsozialisten gerüstet hat-
te. Die stummen Bilder übermit-
teln präzise, ja beinahe hautnah, 
die Atmosphäre der tödlichen 
Gefahr, die förmlich in der Luft 
hängt und in jedem Augenblick 
aus allen Himmelsrichtungen 
über die Menschen hereinbre-
chen kann – ein Kataklysmus, ge-
gen den man keine Chance hat, 
geschweige denn, ihn überleben 
wird. Dem gegenüber bleiben die 
Gesichter der müden Soldaten 
und Frauen, Kinder und Greise 
hold, gefasst, entschlossen. Ob 
es an den Kanonenstellungen am 
Rhein ist, zu Ross im Hochge-
birge, oder eben einfach an einem 
Grenz-Bretterzaun, Auge in Auge 
mit dem Feind. Kein Muskel zuckt 
im Gesicht, keine Spur von Hast, 
Angst oder Panik. Das wissen die 
Deutschen zu gut: Hinter dem 
schäbigen Zaun liegt auf der 
Pirsch ein neutrales aber bis an 
die Zähne bewaffnetes «Stachel-
schwein», dessen wehrhaftes 
Volk sich entschieden hat, frei zu 
bleiben. Ein Argument, das die 
Generäle Hitlers nicht zu ignorie-
ren wagen.

Und nun die Ironie der Geschich-
te: Paradoxerweise gehört wohl 
den Strategen Hitlers ein Kompli-
ment für ihre damalige Ehrerbie-
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Geschichte Und wer lacht jetzt?Und wer lacht jetzt?Krisenvorsorge

Ziemlich genau sechs Jahre ist es 
nun her, als der damalige Chef der 
Armee, André Blattmann, der Be-
völkerung zum Anlegen von Not-
vorräten riet. Hämische Reaktio-
nen folgten rasch. «Jetzt ist der 
CdA übergeschnappt», kommen-
tierte zum Beispiel SP-Nationalrat 
Cédric Wermuth den Ratschlag. 
Medienschaffende hatten im bes-
ten Fall ein müdes Lächeln übrig.

tung vor dem Schweizer Wehr-
willen.

Wenn auch diese unter dem Ein-
druck der übergrossen Faust des 
kleinen Landes vor der Nase des 
Aggressors erzwungen wurde. 70 
Jahre später stellt sich unverhofft 
heraus, dass die grössten 
Ignoranten unserer glorreichen 
Kriegszeit-Vergangenheit nicht ir-
gendwo in den feindlichen Gefil-
den hocken, sondern des Öfteren 
tüchtige Besitzer des Schweizer 
Passes sind, herzhafte Liebhaber 
des Schweizer Wohlstandes, Ge-
niesser helvetischer Freiheiten 
und Rechte und Hasser der hier 
beschriebenen Fotografien zu-
gleich. Keineswegs undefinierte 
Fremde verleugnen die Wahrheit 
und verfälschen die Fakten (der 
Pole Piekakiewicz verdient für 
sein Werk ein Denkmal zu Le-
benszeit!), sondern unsere eige-
nen Wirrköpfe mit ihren links-
ideologisch-vergifteten Mitläufern 
und Häschern aller Schattierun-
gen, die es nicht ertragen können, 
dass die Schweizer sich durch 
Hitler nicht allesamt umbringen 

liessen. Und haut diese Masche 
nicht gut genug, so hängt man un-
seren Vätern prompt den Zettel 
«Hitler-Kollaborateur» an. Infa-
mer geht es wohl kaum!

Mittlerweilen gefährden neue rea-
le Bedrohungen Europa und die 
Schweiz. Um diesen zuvorkom-
men zu können, brauchen wir heu-
te, wie damals, eine schlagkräfti-
ge, effiziente und patriotisch moti-
vierte Milizarmee. Wenn wir uns 
nicht auf die geschichtliche Leis-
tung der Vorfahren zurückbesin-
nen, uns durch reaktionäre innere 
Kräfte entmutigen oder ein-
schüchtern lassen, würde es bei 
der Wiederholung der Geschich-
te, die in jedem Moment eintreten 
kann, nicht mehr geben: die Ret-
tung der Heimat durch geballte mi-
litärische Abschreckung. Wer sich 
rechtfertigt, der klagt sich an, be-
sagt die alte Weisheit. Das biolo-
gische Recht auf Überleben ist 
nicht nur ein Naturrecht, sondern 
auch ein Menschenrecht. So 
braucht sich niemand und keiner 
hierzulande vor irgendjemand 
«moralisch» zu rechtfertigen, um 

etwas beweisen zu müssen. Die 
mutige und an sich absolut genia-
le militärisch-diplomatische Hal-
tung der vom Feind umzingelten 
Schweiz hat sich bewährt, sie wur-
de vor der «totalen Vernichtung» 
gerettet. Und dies ist das beste 
Moralzeugnis, das man sich bloss 
erdenken kann. Die auf Moral-
monopol pochende Linke sei zu er-
innern, wie sie bis heute noch mit 
allerlei marxistischen Tyrannen 
liebäugelt, wie sie und ihre Intel-
lektuellen jahrzehntelang vorbe-
haltlos, z.B. auf Seite Stalins stan-
den – des grössten Massenmör-
ders aller Zeiten –, wofür sie bis da-
to noch von keinem moralischen 
oder weltlichen Gericht missbilligt 
wurden. Höchste Zeit also, sich 
der Rolle der Linken auch im 
Zweiten Weltkrieg und nach sei-
nem Ende anzunehmen: Natio-
nale- und internationale, aber echt 
unabhängige Untersuchungs-
Kommissionen schaffen, die un-
zensierten Berichte in allen Me-
dien publizieren, ein Tribunal zur 
Verurteilung der Kollaborateure 
gründen. Warum denn nicht, alles 
nur der Wahrheit zuliebe! +

Eigenverantwortung hilft allen!

Viele Leute denken beim Wort 
«Krise» immer zuerst an bewaff-
nete Konflikte. Ihnen wurde nun 
bewusst, dass selbst eine Grippe-
krankheit genauso einschneiden-
de Konsequenzen haben kann. 

Es bleibt nun nur zu hoffen, dass 
die Sensibilität auch nach Ende 
der Corona-Grippewelle da bleibt. 
Dabei sollten sich auch Bund und 
Kantone Gedanken darüber ma-
chen, vermehrt Aufklärungs- und 
Informationskampagnen durch-
zuführen.  Ein stärkeres Bewusst-
sein fördert nicht nur die Eigenver-
antwortung, sondern käme allen 
zugute. Jede Person, die sich auf 
besondere Lagen vorbereitet, un-
terstützt damit nicht zuletzt all je-
ne, die auf fremde Hilfe angewie-
sen sind. Und es entlastet auch 
die vielen Blaulicht-, Rettungs- 
und Rotkreuzorganisationen, die 
in dieser Zeit besonders gefordert 
sind. Krisensituationen haben in 
diesem Sinne auch etwas Gutes: 
Lernen wir daraus! +

Die Verbreitung des Coronavirus 
hat nun eindrücklich gezeigt, dass 
Blattmann mehr Prophet als Pa-
nikmacher war. Einkaufsläden er-
lebten in den vergangenen Wo-
chen einen regelrechten Run auf 
Lebensmittel und Hygieneproduk-
te. Desinfektionsmittel waren sehr 
rasch ausverkauft, nicht wenige 
Spitäler registrierten gar deren 
Diebstahl. Viele Leute wurden von 
den Ereignissen überrumpelt und 
reagierten dementsprechend mit 
panikartigem Verhalten. 

Wenn einem die Realität einholt, 
lacht keiner mehr. Wie der Armee-
chef hat auch dieses Magazin das 
Thema Krisenvorsorge schon früh 
aufgegriffen. Die Mitglieder von 
PRO LIBERTATE erhielten in einer 
früheren Ausgabe der «Mitteilun-
gen» die praktische Broschüre 
«Ratgeber für Notsituationen» zu-
geschickt. Und auch das Online-
Portal www.alertswiss.ch mit zahl-
reichen Tipps für die persönliche 
Vorsorge in Krisensituationen wur-
de dem breiten Kreis der Leser-
schaft vorgestellt.

Sandra Schneider

Grossrätin und Stadträtin,  

Biel/Bienne



Haben Sie herzlichen Dank, dass 
Sie das Andenken an General 
Henri Guisan standhaft wach hal-
ten. Eine tüchtige 93-jährige 
Veteranin von mir traf den General 
noch persönlich und war von sei-
nem Wesen zeitlebens tief beein-
druckt. Ihre Publikation und die 
Gedenkmünze rührte sie innig. 
Als Beitrag lege ich Ihnen den 
Tagesbefehl vom 15. Mai 1940 
bei. Jeder Mann auf seinem Pos-
ten war sich der gestellten Auf-
gabe streng bewusst.

Die Verteidigung unseres Vater-
landes darf nicht länger von 
selbsternannten Experten und hei-
matmüden Diplomaten zerredet 
werden. Das Liebäugeln mit dem 
UNO-Sicherheitsrat und die gan-
zen «Weiterführungen» der Ar-
mee sind als das zu benennen, 
was sie sind: Brotlose Kunst. Vor 
achtzig Jahren standen 650'000 
Mann unter den Waffen. Eine 
Neutralität, die sich dieses Na-
mens als würdig erweisen will, 
kann nur auf dem Bekenntnis ei-
nes unerschütterlichen Wehr-
willens Bestand haben. Wenn 
sich das kleine Land nicht auf den 
bewaffneten Widerstand einigen 
kann, dann droht unrettbarer 
Untergang. Oder mit General-
stabschef Theophil Sprecher von 
Bernegg gesprochen: «Die Neu-
tralität ist kein Kleid, das mit der 
Mode wechseln kann.»

Daniel Gehringer, St. Gallen

Geschichte Die Verteidigung geht uns alle an!Die Verteidigung geht uns alle an!Leserbrief

Ich erinnere an die hohe Pflicht des Soldaten, 
an Ort und Stelle erbittert Widerstand zu 
leisten. Verzögerungskampf führen nur zum 
vornherein und durch besonderen höheren Befehl 
bestimmte Truppen. Überall dort, wo Halten 
befohlen ist, mach es sich jeder Kämpfer zur 
Gewissenspflicht, auf der ihm zugewiesenen 
Stelle zu kämpfen. Die Schützentrupps, 
überholt oder umzingelt, kämpfen in ihren 
Stellungen, bis keine Munition mehr vorhanden 
ist.

Dann kommt die blanke Waffe an die Reihe. Die 
Mitrailleure, die Kanoniere der schweren 
Waffen, die Artilleristen, ob im Bunker oder 
auf dem Feld, verlassen ihre Waffen nicht und 
zerstören sie, bevor sich der Gegner ihrer 
bemächtigt. Solang ein Mann noch eine Patrone 
hat oder sich seiner blanken Waffe noch zu 
bedienen vermag, ergibt er sich nicht.

Damit weiss jeder, was ich von ihm erwarte und 
was sein einziger Gedanke sei: bereit zu sein, 
das Leben einzusetzen, dort, wo ihn die 
Pflicht hingerufen hat.

Gezeichnet: Der General. Guisan

Tagesbefehl vom 
15. Mai 1940,
05.30 Uhr

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-Gedenkmünze erhalten Sie zusammen mit 
der Broschüre «General Guisan als Kulturträger» (verfasst von 
Dr. Jürg Stüssi-Lauterburg) zum Spezialpreis von 25 Franken. 
Bestell-Talon auf Seite 8.
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Geschichte Die Hölle von WorkutaDie Hölle von WorkutaStalins Greuel

Um Stalins Wirtschaftspläne zu er-
füllen, wurden ab etwa 1948 politi-
sche Häftlinge aus der DDR, aus 
Polen, aus der Ukraine und aus 
Sowjetrussland in den Gulag 
Workuta verschleppt. Workuta ist 
eine russische Grossstadt in Si-
birien, rund 100 km nördlich vom 
Polarkreis gelegen. Dort mussten 

nicht nur alle deutschen Kriegs-
gefangenen heim, sondern auch 
sämtliche DDR-Häftlinge aus 
Workuta. Nach Informationen aus 
Teilnehmerkreisen betrug ihre 
Zahl nur noch 152 Seelen.

Bei ihrem Treffen der heute noch 
40 Lebenden Ende Mai 2019 in 
Königswinter (D) war symptoma-
tisch, dass der stellvertretende 
Bürgermeister der Stadt bei seiner 
Begrüssung gerade eingestand, 
das Wort «Workuta» bisher nie ge-
hört zu haben und die eingelade-
ne Presse völlig abwesend war,  
ausser einem Vertreter der 
Vereinigung PRO LIBERTATE. Die 
ausgelegten «Mitteilungen» fan-
den durchwegs hohe Anerken-
nung, seien es ihre sonst unbe-
kannten Informationen, sowie ihr 
internationaler Weitblick. Es war 
indes ihre letzte Begegnung, denn 
von den allgemein über 90 Jahre 
alten Teilnehmern dürften die 
meisten die nächsten Jahre kaum 
überleben. +

die Häftlinge bei einer Kälte von 
-30° bis -50° C neben Holzfällen in 
Kohlebergwerken schuften. Zu-
meist befanden sich hier 73'000 
Verurteilte. Ingesamt haben hier 
schätzungsweise eine Million 
Menschen «gelebt». Überaus vie-
le starben an dem Klima und den 
ausbeuterischen Arbeitsnormen.

Der Volksaufstand in der DDR im 
Juni 1953 wurde sehr schnell bei 
den dortigen über 3'000 DDR-
Deutschen bekannt, die aus einer 
Nivea-Dose einen Radioempfän-
ger gebastelt hatten. Als erste 
westliche Zeitung publizierte dies 
sehr bald – über dunkle Kanäle – 
ein Schweizer Blatt. Stalins kurz-
fristiger Nachfolger Lawrenti Beria 
entliess zwar einige Tausend, 
doch folgte dann ein Aufstand in 
Workuta, der von Sowjettruppen 
zusammengeschossen wurde. 
Wiederum als erste meldete dies 
die Schweizer Presse. Bei seinem 
Moskau-Besuch 1955 brachte 
Bundeskanzler Konrad Adenauer 

Friedrich-Wilhelm Schlomann

Königswinter/Bonn (D)

Geschichte Goodbye everybodyGoodbye everybodyBuch-Tipp

Am 21. Februar 1970 stürzte im 
aargauischen Würenlingen eine 
Coronado der Swissair ab. Auf 
dem Flug von Zürich-Kloten nach 
Tel Aviv starben 38 Passagiere 
und das 9-köpfige Besatzungs-
team. Weder technisches noch 
menschliches Versagen war die 
Ursache. Eine Bombenexplosion 
in einem Gepäckstück im Fracht-
raum war der Beginn dieser un-
glaublichen Tragödie.

Im vorliegenden Geschichtswerk 
werden der 21. Februar 1970 und 
die darauffolgenden fünf Jahr-
zehnte nachgeführt. Das Attentat 
von Würenlingen hat eine weitere 
Tragik. Der Fall wurde bis heute 
nicht abgeschlossen und die 
Attentäter wurden nicht bestraft.

Dieses Tatsachenwerk wartet mit 
zahlreichen Medienberichten, Po-
lizeirapporten, Zeugenaussagen 
und Funkgesprächen bis zum Ab-
sturz auf. Verfasst wurde dieses 
eindrückliche Buch von Arthur 
Schneider, Autor verschiedener 

Geschichtswerke. Schneider war 
40 Jahre Mitglied der Gemeinde-
exekutive von Würenlingen, da-
von 16 Jahre als deren Präsident. 
An der Absturzstelle der Swissair-
Maschine erinnert heute ein Ge-
denkstein an die Opfer dieses 
schrecklichen Terroranschlags.

Arthur Schneider: «Goodbye 
everybody. Flugzeugabsturz 
Würenlingen 1970», 448 Seiten, 
Schneider Arthur Verlag.

ISBN 978-3-033-05212-3
Verkaufspreis 55 Franken

«Mit der Sicherheit ist 
es wie mit der Gesund-
heit: Man schätzt sie 
erst, wenn sie einem 
genommen wird.»

Professor Claude Nicollier, 
Schweizer Astronaut und 
Pilot

Das Zitat
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Einladung zum Fachreferat

Donnerstag, 28. Mai 2020 in Zürich: 
Mehrzweckhalle Stiftung zum Glockenhaus  (neben dem 
Hotel Glockenhof), Sihlstrasse 33, 8001 Zürich

Donnerstag, 8. Oktober 2020 in Bern: 
Kaserne, Auditorium, Papiermühlestr. 13+15, 3000 Bern 22 
(im Navigationssystem eingeben: Kasernenstr. 27)

Beginn jeweils: 18.45 Uhr Apéro, 19.30 Uhr Referat

Es laden ein: PIKOM www.pikom.ch & PRO LIBERTATE www.prolibertate.ch 

von Peter Regli
Auch dieses Jahr präsentiert der 
Divisionär aD und ehem. Chef des 
Schweizer Nachrichtendienstes, 
die aktuelle sicherheitspolitische 
Lage unseres Landes.

Damit die Schweiz frei bleibt: Unterstützen Sie 
PRO LIBERTATE mit Ihrer Spende: PC 30-26847-0
IBAN CH23 0900 0000 3002 6847 0

Spenden sind ebenfalls in WIR 
möglich und herzlich willkommen:
IBAN CH43 0839 1260 7737 7000 0

Sicherheit 
Schweiz

Aktuelle Bedrohungen und 
Abwehrdispositive

Konferenz zu den sicherheitsrelevanten 
Bereichen Terrorismus, Islamismus, innere 
Sicherheit, sowie Cyberkriminalität und 
Cybersicherheit mit den Referenten 
Saïda Keller-Messahli, Peter Regli, 
Franz Grüter und Adi Achermann.

Freitag, 5. Juni 2020,   Beginn 18.15 Uhr
Uni Luzern, Frohburgstr. 3, 6002 Luzern
Unmittelbar beim Bahnhof Luzern.

Einladung

Anmeldung 
und Infos:
www.fuv.ch

AVIA Symposium 2020
Die AVIA, Gesellschaft der Offiziere der 
Luftwaffe, führt am 20. Juni 2020 im Kultur- 
und Kongresszentrum Luzern ihre General-
versammlung mit einem öffentlichen Anlass zur 
Beschaffung eines neuen Kampfflugzeuges für 
die Schweizer Armee durch. 

Referat von Bundesrätin Viola Amherd, im 
Anschluss Podiumsdiskussion mit folgenden 
Gästen: Thierry Burkart (Ständerat Kanton 
Aargau), Dr. Yvette Estermann (Nationalrätin 
Kanton Luzern), Priska Seiler Graf (National-
rätin Kanton Zürich) und Marionna Schlatter 
(Nationalrätin Kanton Zürich).

Informationen auf www.avia-luftwaffe.ch

&Freiheit
Verantwortung

Stiftung

PRO LIBERTATE

PRO LIBERTATE

sagt Merci!
Das Coronavirus hat deutlich aufgezeigt, wie 
schnell unser Alltag durch äussere Umstände 
wie der Grippewelle beeinträchtigt werden 
kann. Dies wurde vor allem dadurch spürbar, 
dass der Bundesrat die «besondere Lage» mit 
Verhaltensanweisungen ausgerufen hatte. Die 
Schweizerische Vereinigung PRO LIBERTATE 
dankt an dieser Stelle allen involvierten 
Stellen, den Blaulichtorganisationen, Ärz-
ten, Pflegern und Betreuern herzlich für ih-
ren Einsatz zugunsten der Allgemeinheit.

Krisenvorsorge kann je-
der leisten. Bestellen Sie 
die Broschüre «Ratgeber 
für Notsituationen» zum 
Unkostenbeitrag von nur 
5 Franken (Bestelltalon 
auf Seite 8), oder kosten-
los auf  www.bundespubli-
kationen.admin.ch

Besuchen Sie auch unseren 
vielfältigen Bücherdienst auf 
www.prolibertate.ch
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Schweiz Waldenburg BLWaldenburg BL

Die Anlagen der Waldenburgerbahn im Kanton Basel-Landschaft sind die 
einzigen in der Schweiz mit Spurweite 750 mm. Sie fährt seit 140 Jahren und 
wurde aufgrund der dort ansässigen Uhrenindustrie erbaut. Mit dem Fahr-
planwechsel 2021/2022 wird diese illustre 13 Kilometer lange Bahnstrecke 
zwischen Liestal und Waldenburg durch eine Meterspurbahn ersetzt. 
Bild: Marcel Stoercklé jun., Basel

Während des ganzen Jahres 2020 präsentiert 
sich die Schweizer Militärmusik in einem 
ganz besonderen Licht. Mit viel Musik und ver-
schiedenen Grossanlässen musizieren sämt-
liche Formationen der Schweizer Militärmu-
sik in der ganzen Schweiz. Von der Teilnahme 
an der offiziellen Parade am Basel Tattoo vom 
18. Juli über zwei Galakonzerte am 26. und 
27. August in Biel, Workshops in Primar- und 
Musikschulen sowie zahlreichen Saalkonzer-
ten, präsentieren sich im 2020 sämtliche 
1000 Musikerinnen und Musiker sowie die 
Kader des Kompetenzzentrum Militärmusik 
im Rahmen des Projektes «SMMT 2020».

Weitere Infos auf www.militaermusik.ch 

Literatur* zum Bestellen – bitte senden Sie mir:

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

oder per Email:

2.20

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

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch
www.prolibertate.ch

*zzgl. Porto und Verpackung

...... Expl.  «Identität Schweiz» zum Preis von 10 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.  «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.  «Schweizer Armee – Tauglich für den Verteidigungsfall oder teure 
Luftschloss-Armee?» zum Preis von 8 Franken

...... Expl.  «Schweizer Billig-Armee – im Hybrid-Modus von Bundesrätin Viola Amherd» 
zum Preis von 8 Franken

...... Expl.  «Marignano 1515–2015» zum Sonderpreis von 29 Franken

...... 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.  Flugzeugabsturz in Würenlingen AG im Jahr 1970: «Goodbye everybody» 
zum Preis von 55 Franken

...... Expl.  «Ratgeber für Notsituationen» zum Preis von 5 Franken 
(oder unter: www.bundespublikationen.admin.ch)

Bild: © VBS/DDPS
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