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tisch kaum möglich gewesen. So 
aber rettete sie ein Grossteil ihres 
beträchtlichen Vermögens, und 
da hauptamtliche SED-Funktio-
näre – die eigentlichen Stützen 
des Regimes – im Gegensatz zur 
Stasi als unbelastet galten, kamen 
sie sogar in den öffentlichen 
Dienst im vereinten Deutschland! 
Zu Recht stellt sich die Frage, ob 
sich die inzwischen in «Die Linke» 
umbenannte Partei von ihrer Ver-
gangenheit gelöst hat. Typisch für 
sie sind jedenfalls ihre Treue zu 
Moskau und ihre durchwegs anti-
westliche Haltung.

Recht kritisch sieht der Verfasser 
den freien West-Teil Deutsch-
lands: Für Bonn – grosse Teile ih-
rer Polit-Elite waren voller Igno-
ranz – kam der Mauerfall trotz al-
ler Hinweise des Bundesnach-
richtendienstes völlig unvorberei-
tet. Statt «Patriotismus der Soli-
darität» mit gemeinsamem Neu-
beginn wollte die Bundesrepublik 
nicht in Deutschland aufgehen. 

Irreführung

Es gibt zum Glück Menschen in 
der Schweiz, die Wert darauf le-
gen, Schweizer Produkte zu kau-
fen. Sie kaufen in Schweizer Lä-
den und Ladenketten ein und 
nicht in ausländischen Retail-
märkten. Daher ist es mehr als 
stossend, wenn z.B. die Schwei-
zer Butter in der EU hergestellt 
wird, obwohl auf der Packung 
die Schweiz als Herkunftsland 
angegeben wird. Man gaukelt da-
mit saftige grüne Wiesen vor, wo 
Kühe in gesunder Luft weiden, 
obwohl die Butter z.B. aus Mittel- 
und Osteuropa stammt. Und 
schliesslich ist es eine Frage des 
Preises. Produkte, hergestellt in 
der Schweiz aus Schweizer Zu-
taten, sind meistens teurer als 
Produkte aus der EU. Fazit: eine 
Mogelpackung für Konsumen-
ten. Was im Kleinen gilt, gilt erst 
Recht beim kommenden Rah-
menabkommen! Immer mehr 
werden uns auch von den Be-
hörden Mogelpackungen ver-
kauft. Bleiben wir daher nicht nur 
als Konsumenten, sondern auch 
als Wahlberechtigte wachsam!

Die DDR zählte 1989 nach ihrer, 
oft auch im Westen geglaubten 
Propaganda, zu den stärksten 
Industrienationen der Welt. In Tat 
und Wahrheit war sie viel mehr ei-
ne «Zusammenbruchsgesell-
schaft». Ihre Verschuldung betrug 
mehr als die Hälfte der Staats-
haushaltsausgaben, die Arbeits-
produktivität nur ein Drittel derjen-
igen in West-Deutschland. Äus-
serst lebendig beschreibt der Au-
tor, ein sehr bekannter Zeit-His-
toriker, die Ereignisse bis zum 
Mauerfall. Ende 1989 hatte die 
SED 900'000 Mitglieder verloren. 
Im Westen unbemerkt, lenkte die 
Staatspartei sehr geschickt von ih-
rer historischen Verantwortung ab 
und stellte die Stasi als Zentrum 
des DDR-Unrechts dar.

Das Überleben der SED/PDS als 
Hauptverantwortliche wäre poli-
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Nur gerade 50,14 Prozent der 
Stimmberechtigten befürworteten 
Ende September die Beschaffung 
neuer Kampfflugzeuge. Weniger 
als 9’000 Stimmberechtigte mach-
ten an der Urne den Unterschied. 
Dies beweist einmal mehr: Jede 
einzelne Stimme zählt! Das 
knappe Resultat ist für uns eine 

Selbstgefälligkeit und Eigeninte-
resse blieben stattdessen die 
Gewohnheit.

Bundeskanzler Kohl empfing die 
neue, freigewählte DDR-Regie-
rung «herablassend und demüti-
gend» – dem Diktator Honecker 
hatte er mehr Respekt erwiesen! 
Dass die «Ossies» von der DDR-
Geschichte geprägt waren und ei-
ne andere Lebenskultur hatten, 
blieb den «Wessies» verständnis-
los. Ohnehin dachte man kaum an 
eine Wiedervereinigung. Diese 
hatten den Herbst 1989 verschla-
fen; behaupteten arrogant, sie hät-
ten ein «siegreiches System» und 
seien den Menschen im Osten 
«überlegen» und müsse sie nach 
dem bundesdeutschen Ebenbild 
«umerziehen». Überdeutlich ver-
merkt der Autor: «Herabwürdi-
gung wurde zur Staatsraison».

Unbestritten beliefen sich die 
Transferleistungen in die Ex-DDR 
auf Billionen Euro. Das Antlitz der 
Städte hat sich wesentlich verän-
dert, fast alle «Ossies» haben zu-
mindest materiell mehr gewonnen 
als verloren. Viele Verdienste er-
warben sich die Helfer aus dem 
Westen beim notwendigen Auf-
bau der einstigen DDR – wenn 
auch keineswegs die Besten ka-
men. Sie kamen indes nicht als 
Gleiche zu Gleichen, sie waren 
die Vorgesetzten. Ihr Begleitname 
«Buschzulage» bekräftigte nur 
die Vorurteile. Bald kam die gros-
se Enttäuschung bei den kaum 
Grenzen kennenden Hoffnungen.

Bis 1993 ging ein Drittel der Ar-
beitsplätze in der Ex-DDR verlo-
ren, fast 20 Jahre lang war jeder 

fünfte Ostdeutsche arbeitslos; 
Arbeit bedeutete mehr als im 
Westen der «Job», es war eine ei-
gene Lebenskultur. Zwei Millionen 
Menschen von «drüben» gingen 
zur Arbeit in den Westen.

Man wollte nicht den bundesdeut-
schen Rechtsstaat, sondern Ge-
rechtigkeit, die allzu oft ausblieb! 
Beträgt der Bevölkerungsanteil 
dieser neuen Bundesländer rund 
17 Prozent derjenigen Deutsch-
lands, so sind die Ostdeutschen in 
den oberen Etagen in der For-
schung und in der Lehre – ohne-
hin in der Wirtschaft – mit lediglich 
ein bis vier Prozent bis heute deut-
lich untervertreten. Rechtlich bil-
det das heutige Deutschland eine 
Einheit, politisch und ökonomisch 
hat sich der Ost-West-Gegensatz 
stark verfestigt. 30 Jahre nach 
dem Fall der Berliner Mauer sieht 
sich fast die Hälfte immer noch als 
«Deutsche zweiter Klasse» und 
als Verlierer der Einheit.

Abschliessend hält der Verfasser 
fest: «Noch hält die Mehrheit an 
Demokratie und Freiheit fest» und 
mahnt vielsagend: «Noch ist es 
möglich, Ostdeutschland zu ret-
ten». Viele Leser werden das 
Buch für unglaubwürdig erachten, 
obwohl es die, allerdings teilweise 

recht bittere, Wahrheit sagt. Umso 
mehr sollte es nachdenklich ma-
chen, man kann ihm nur grösste 
Verbreitung wünschen! +

Ilko-Sascha Kowalczuk: «Die 
Übernahme – Wie Ostdeutsch-
land Teil der Bundesrepublik 
wurde», 319 Seiten, Verlag Beck, 
München.

ISBN 978-3-406-74020-6
Verkaufspreis: 28 Franken

doppelte Mahnung. Einerseits 
wittern die Armeeabschaffer nun 
Morgenluft – eine neue Initiative 
steht bereits zur Debatte. Ande-
rerseits leben viele Menschen 
wohl immer noch im Zeitalter des 
«ewigen Friedens». Sie wollen 
oder können nicht zur Kenntnis 
nehmen, dass andere Staaten 
Krieg als Mittel ihrer Politik ein-
setzen. Das Vorgehen Russlands 
in der Ukraine oder auch die 
Situation in Belarus spielen sich 
quasi vor unserer Haustüre ab. 
Die Kritiker und Nörgler behaup-
ten, die Zukunft der Armee liege 
einzig in der Cyber-Kriegsabwehr 
oder ganz aktuell in der Seuchen-
bekämpfung. Ich behaupte: Die 
Armee (und damit die Schweiz als 
Ganzes!) muss sich auf ALLE 
Eventualitäten vorbereiten. Denn 
auch heute gilt: Jedes Land hat 
eine Armee – entweder die eigene 
oder eine fremde. +

Janosch Weyermann
Stadtrat, Vorstandsmitglied Schweiz. 
Vereinigung PRO LIBERTATE, Bern
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Shi Wu Fei

Hongkong

Als der mächtigste Mann der 
Volksrepublik China, welcher das 
Amt des Staatspräsidenten, des 
Generalsekretärs der Partei, so-
wie den Vorsitz der Militärmission 
– und damit die wichtigsten Pos-
ten auf sich vereinigt –, besitzt Xi 
Jinping heute mehr Macht als 
einst Mao Tse-tung. Gab es da-
mals die Ein-Parteien-Herrschaft 
in Form der KPCh und unter Deng 
Xiaoping noch eine kollektive 
Führung, so ist das Land jetzt 
durch eine Ein-Mann-Herrschaft 
gekennzeichnet. 

Übte Deng aussenpolitisch noch 
Zurückhaltung, so ist Xis Politik ag-
gressiv. Es ist die Verfolgung der 
Uiguren, das Schicksal Hong-
kongs sowie die Streitereien mit 
Indien und Japan. Nach Xis Vor-
stellung soll die Volksrepublik 
nicht nur eine Supermacht sein, 
sondern die Weltführungsmacht 
werden!

Xi Jinping wurde am 15.Juni 1953 
geboren. Sein Vater war seit 1928 
KPCh-Mitglied und stieg später 
zum stellvertretenden Minister-
präsidenten Chinas auf. Während 
der «Kulturrevolution» wurde Xi 
mit Erschiessen bedroht, musste 
auf dem Land Zwangsarbeit ver-
richten und durfte sieben Jahre 
nicht zur Schule gehen. Dennoch 
trat er mit 21 Jahren der KPCh bei, 
arbeitete sich in einer Provinz 
hoch, um 1972 in die General-
stabsabteilung des Staatsrates 
und 2000 in das Politbüro der Par-
tei aufzusteigen. Ein Jahr danach 
war er Vizepräsident seines Lan-
des. Inzwischen hatte er studiert, 
in Rechtswissenschaften promo-
viert und die UdSSR, Frankreich 
und Deutschland bereist. Sah 
Chinas Verfassung die Amtsdauer 
des Präsidenten für zehn Jahre 
vor, so liess Xi diesen Passus 
2018 auf dem 19. KPCh-Parteitag 
streichen.

Verheimlicht wird die Scheidung 
von seiner ersten Frau, der Toch-
ter des chinesischen Botschafters 
in London, welche nicht in ihre 
Heimat zurückkehren, sondern in 

Obwohl das Parteistatut aus-
drücklich jeglichen Personenkult 
verbietet, betreibt Xi ihn ähnlich 
wie schon Mao. Alle Parteimitglie-
der haben die Pflicht, seine Bü-
cher mit seinen Reden – insbe-
sondere sein 452 Seiten umfas-
sendes Buch über seine Jugend-
zeit – zu studieren. Besondere 
Forschungszentren betreiben Un-
tersuchungen über die «Ausle-
gung des Xi Jinping-Denkens». 
Vor Kurzem sind erste Xi-Bücher 
in jeweiliger Landessprache in 
Mitteleuropa aufgetaucht.

Xi ist indes nicht unverwundbar. 
Nach Ansicht führender China-
Experten stehen keine 90 Prozent 
der Bevölkerung wirklich hinter 
ihm. Auch heute noch hat er Geg-
ner. Wichtige Wirtschaftskreise 
werfen ihm vor, zu hart gegenüber 
den Vereinigten Staaten aufzutre-
ten, während umgekehrt hohe 
Militärs ihn wegen seiner weichen 
Haltung gegenüber Washington 
angreifen. Die Machtkonzentra-
tion Xis birgt die Gefahr von 
Fehlentschlüssen, so dass er Ge-
fangener seiner eigenen Äusse-
rungen wird. Hinzu kommt, dass 
er in die Geschichte als Einiger 
Chinas eingehen will wie der erste 
erhabene Gottkaiser Qin Shi-
huangdi 2000 Jahren zuvor. 
Nahezu zwangsläufig als unaus-
weichliche Voraussetzung für die-
se «grosse Erneuerung Chinas» 
ist seine Drohung der Okkupation 
Taiwans. Schon Deng Xiaoping 
wollte diese Frage bis 1990 voll-
enden, schreckte aber vor einem 
militärischen Konflikt zurück. Ein 
jetziger Angriffskrieg aber könnte 
die kleine Insel, die nicht ohne mili-
tärische Unterstützung der USA 
bleiben dürfte, dem Alleinherr-
scher des Riesenreiches China 
vielleicht zu seinem Schicksal wer-
den. +

England bleiben wollte. Unbe-
kannt bleiben soll auch, dass sei-
ne Tochter mit seiner zweiten Frau 
an der Harvard-Universität in den 
USA studierte. Grosses Staats-
geheimnis ist («PL Mitteilungen» 
ist die erste Zeitung in Europa, die 
dies veröffentlicht!) dass Xi seit 
1985 nicht als KPCh-Funktionär‚ 
sondern als «Angestellter des 
Viehfutterverbandes Chinas», 
und sogar noch heute, mit der Fa-
milie in den USA korrespondiert!

Die Verfassung Chinas spricht 
von der «demokratischen Diktatur 
des Volkes» und Xi erachtet diese 
als die «echteste Demokratie der 
Wahrung der Interessen des Vol-
kes». Dabei ist die Partei das 
«Rückgrat der Nation», die auch 
über der Justiz und der Wissen-
schaft steht. Sie muss gesichert 
sein gegen alle Probleme, die 
nach kürzlich geäusserter Ansicht 
Xis zu einer «schweren inneren 
Krise» führen könnten.

Seine Kampagne gegen die weit-
verbreitete Korruption im Land 
war überfällig. Xi selber lehnt je-
den Luxus ab‚ nutzte aber die 
Kampagne, um Rivalen und Wi-
dersacher wie etwa Bo Yilai aus-
zuschalten. Auch Zhou Yongkang, 
Leiter des Inlandgeheimdienstes 
und Vorsitzender des Staats-
sicherheitsdienstes der Provinz 
Jiangsin, wurde ohne Angabe von 
Gründen verurteilt. Sun Li Jun, ein 
Vizeminister für Öffentliche Si-
cherheit, deren Leiter in Schang-
hai und viele andere kamen in 
Untersuchungshaft. Die Gedan-
ken des Marxismus-Leninismus 
und Mao Tse-tungs sind längst nur 
noch Fassade. Im August erfolgte 
eine erneute Säuberungs-Kam-
pagne gegen «untreue» Partei-
mitglieder, welche Xi also nicht be-
dingungslos folgten.

Bild:ZVG
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Vaterländischen Vereinigung (AVV)

Schweizer 

Geschichte

Ende August 2020 löste sich die 
Aargauische Vaterländische Ver-
einigung (AVV) in einer würdigen 
Feier im Gasthaus Schützen in 
Aarau definitiv auf. Als Abschieds-
geschenk vermachte sie sich eine 
historische Abhandlung. Nach der 
Begrüssung durch AVV-Präsident 
Nationalrat Andreas Glarner wür-
digte Regierungsrat Jean-Pierre 
Gallati, der in den 1990er Jahren 
unter dem Präsidium von Rudolf 
Burger selber im Vorstand mitge-
wirkt hatte, das Werden und 
Vergehen der Vereinigung. Der 
Autor des Buchs, Dr. Paul 
Ehinger, früher Chefredaktor des 
Zofinger Tagblatts, streifte die Ge-
schichte der nach dem Landes-
streik 1918 von bekannten Aar-
gauer Persönlichkeiten wie 
Eugen Bircher, Karl Fricker, Ernst 
Heiniger oder Ernst Steiner ge-
gründeten AVV. Ihr erstes Ziel war 
die Bekämpfung kommunistisch-
linksextremistischer Gewalt und 
Ideologien. Hierzu diente die von 
ihr organisierte Bürgerwehr. 

Zwar war der Weltkrieg vorbei, 
aber nach der bolschewistischen 
Revolution in Russland strebten 
die Kommunisten zusammen mit 
der SP nicht nur in der Schweiz, 
sondern auch in Deutschland 
oder Ungarn nach der Macht. Da-
rum war für die AVV die Einigung 
der bürgerlichen Parteien wichtig, 
ohne dass sie selber als Partei auf-
trat. Das war gar nicht so einfach, 
mussten doch die FDP und die 
Katholisch-Konservativen (heute 

Dr. phil. Paul Ehinger
Oftringen-Küngoldingen AG

CVP), die traditionellen Gegner 
seit 1848, zusammengeführt wer-
den. Kurz darauf brach die BGB 
weg.

Ablehnung der Fronten

Nach der Schaffung der Organi-
sation und der von ihr initiierten 
Gründung des Schweizerischen 
Vaterländischen Verbands (SVV) 
als Dachverband, betätigte sich 
der AVV schwergewichtig mit 
Fragen der Wehr-, der Bildungs- 
und der Sozialpolitik. Es galt dem 
Antimilitarismus die Stirn zu bie-
ten. Ab den 1930er Jahren galt ihr 
Kampf mehr und mehr auch den 
rechtsextremistisch-antidemokra-
tischen Formationen. Sehr rasch 
durchschaute sie die totalitär-
antisemitische Fratze der Fron-
ten. Im AVV-Programm von 1933, 
bei dem massgeblich der Lenz-
burger Bezirkslehrer Alfred Gün-
tert mitwirkte, hielt sie unmissver-
ständlich fest: «Wir stehen auf 
dem Boden der verfassungsmäs-
sigen Demokratie und bekämpfen 
alle Bestrebungen nach Diktatur 
von links und rechts. Wir bekämp-
fen alle illegalen Mittel zur Errei-
chung von politischen Vorteilen 
und politischer Machtstellung.» 
Die Abkehr der SP vom Klassen-
kampf und von der «Diktatur des 

Proletariats» registrierte die AVV 
mit Genugtuung, vor allem ihr Be-
kenntnis zur Landesverteidigung; 
sie verstärkte ihren patriotischen 
Kampf gegen die Bedrohung aus 
dem Norden. 

Während des Zweiten Weltkriegs 
arbeitete die AVV weiter. Eine der 
führenden Persönlichkeiten die-
ser Jahre war Erich Zimmerlin, 
später Stadtammann von Aarau. 
Er war Mitverfasser der ersten 
Geschichte der AVV, die zum 25-
Jahr-Jubiläum in Brugg erschien. 
Den Schlusspunkt setzte der 
Volkstag am 9. September 1945 
mit Bundesrat Walther Stampfli, 
welcher der AVV das Kompliment 
machte: «Man ist versucht, fest-
zuhalten, dass heute eine ähnli-
che Organisation geschaffen wer-
den müsste, wenn sie nicht be-
reits vorhanden wäre. Dabei 
denkt niemand daran, der Vater-
ländischen Vereinigung Funktio-
nen zuzubilligen, durch welche sie 
ein Staat im Staate würde. Aber 
als Gegengewicht und Abwehr ge-
gen Kräfte, wie sie seit einiger Zeit 
zutage treten, um die Behörden 
einzuschüchtern, die innere staat-
liche Sicherheit zu bedrohen und 
die Beziehungen der Schweiz zu 
ausländischen Staaten zu stören, 
wird sie von einem wachsenden 

Oben: Volkstag der AVV im Jahr 1918. Unten: Kampagne «Knechtschaft 
oder Freiheit?» aus dem Jahr 1963.                                             Fotos: zvg



Im April 1941 schlossen das 
Kaiserreich Japan und die Sowjet-
union einen Neutralitäts- und 
Nichtangriffspakt. Darin verpflich-
teten sich beide Seiten für den Fall 
eines Krieges eines Partners mit 
einem Drittland zur uneinge-
schränkten Neutralität. Japan be-
teiligte sich vertragsgetreu nicht 
an Hitlers Russland-Krieg, was für 
diesen eine grosse Entlastung ge-
wesen wäre, andererseits die 

Geschichte

75 Jahre ohne Friedensvertrag75 Jahre ohne FriedensvertragJapan/Russland

Teil  des Schweizervolkes als eine 
patriotische Notwendigkeit aner-
kannt. In weiten patriotischen 
Kreisen ist es daher mit Genug-
tuung aufgenommen worden, 
dass die Vaterländische Vereini-
gung ihre warnende Stimme ge-
gen das herausfordernde Treiben 
linksextremistischer Kreise unse-
res Landes erhoben hat.»

Antikommunismus im Kalten 
Krieg

In der Tat hatte ab etwa 1943 in 
der Schweiz infolge der Siege der 
Sowjetarmee ein «Ostwind» ein-
gesetzt. Dies spürten die «Vater-
ländischen» vor allem bei der Mi-
grationspolitik. Ihre Befürchtun-
gen vor einer Überfremdung 
durch linksgerichtete Elemente 
und die links orchestrierte Kam-
pagne gegen den von der SVV zu-
sammen mit der Bundespolizei ge-
führten Nachrichtendienst, hatten 
die Vernichtung des SVV zur 
Folge. Es zeigten sich die ersten 
Risse im Bürgerblock. Damit war 
die AVV wieder allein in der «aar-
gauischen Urheimat». Nach dem 
Vormarsch der Sowjetunion in 
Osteuropa begann der Kalte 
Krieg. Nun stand wieder der Anti-
kommunismus im Zentrum ihrer 
Betätigung. Eine wichtige Per-
sönlichkeit der 1950er Jahre war 
der Aarauer Hans Hemmeler. 

Infolge des antitotalitären Kon-
senses und des Kollapses der 
kommunistischen Macht schien 
die Aufgabe der AVV erfüllt. Aber 
der zunehmende Linksextremis-
mus in der Schweiz, etwa in der 

Gesellschafts-, Militär- und Me-
dienpolitik, blieb weiterhin Anti-
pode. Eine klar schweizerische 
Haltung nahm die AVV während 
der Krise wegen der «nachrich-
tenlosen Vermögen» ein. Sie war 
Mitglied der «Interessengemein-
schaft Schweiz – Zweiter Welt-
krieg». Da aber einerseits mehr 
und mehr andere, weltanschau-
lich ähnlich ausgerichtete Organi-
sationen ihre Aufgaben effizienter 
wahrnehmen konnten, und ander-
erseits der Bürgerblock erodierte, 
fand die AVV, es sei Zeit zum 
Aufhören. Deshalb erfolgte die 
Auflösung nach 101 Jahren.

Enge Beziehungen der AVV mit 
PRO LIBERTATE

Die AVV pflegt mit der Vereinigung 
PRO LIBERTATE seit 1956 stets en-
ge Beziehungen. Sie kommt im 
Buch um die 40 Mal vor, so etwa 
als sie zusammen mit der AVV 
1963 die Dokumentarausstellung 
«Knechtschaft oder Freiheit» mit 
Filmvorführungen organisierte. 
PRO LIBERTATE, AVV und die «Ak-
tion freier Staatsbürger» protes-
tierten 1964 gegen den Auftritt des 
Chores der Roten Armee in der 
Schweiz. An der Generalver-
sammlung der AVV vom 9. No-
vember 1981 sprach Dr. Max 
Keller von der PRO LIBERTATE 
über «Resistenz und Agitation». 
Am 75-Jahr-Jubiläum der AVV 
überbrachte Präsident Max Schio 
die Grüsse von PRO LIBERTATE. 
1996 war PRO LIBERTATE mass-
geblich beteiligt an der Heraus-
gabe der Schrift «Herrschaft 
durch Sprache» von Paul Ehinger. 

Am gleichen Strick zogen PRO 
LIBERTATE und AVV beim schwei-
zerisch-jüdischen Konflikt; beide 
Organisationen gehörten der «In-
teressengemeinschaft Schweiz – 
Zweiter Weltkrieg» an. Die Ab-
handlungen der PRO LIBERTATE 
wurden im AVV verbreitet, nach-
dem auf sie in ihrer Zeitschrift 
«Die Lupe» hingewiesen worden 
war. Schliesslich ist noch die wür-
dige Ehrung zu erwähnen, die 
dem langjährigen Präsidenten 
Ruedi Burger von der PRO 
LIBERTATE 1985 zuteil wurde. +

Paul Ehinger: «Die Aargauische 
Vaterländische Vereinigung: Für 
die Freiheit – gegen den Kommu-
nismus», 266 Seiten mit rund 100 
Bildern, ZT-Verlag, Zofingen

ISBN 978-3-033-07985-4
Verkaufspreis: 45 Franken

Friedrich-Wilhelm Schlomann

Königswinter/Bonn (D)

UdSSR einen Zweifrontenkrieg er-
sparte. Für Japan stellte der Pakt 
wiederum eine Rücksicherung für 
sein Vordringen in Südostasien 
dar. Nach dem Kriegseintritt der 
USA erfolgten im November 1944 
erste Luftangriffe auf Tokio. Be-
reits am 14. Februar 1945 liess 
der Botschafter Japans den sow-
jetischen Kollegen wissen, dass 
man zur Kapitulation bereit sei.

Moskau aber informierte nicht sei-
nen Bündnispartner USA, die an-
gesichts ihrer schweren Verluste 
bei ihrem Krieg auf den Philippi-

nen und auf Okinawa den Kamp-
feswillen der Japaner weit über-
schätzen. Vergebens versuchte 
General Douglas MacArthur, den 
US-Präsidenten über das bevor-
stehende Ende des Inselreiches 
zu berichten. Washington rechne-
te weiterhin mit einem blutigen 
Endkampf in Japan. Seriöse Stim-
men bezweifeln, ob die Ameri-
kaner bei Kenntnis der wahren La-
ge überhaupt noch die Atombom-
be eingesetzt hätten. Jedenfalls 
drängten sie auf Beteiligung der 
Sowjetunion am fernöstlichen 
Krieg. Diese hatte der Kreml indes 
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Bis heute umstritten: Die südlichen Kurilen-Inseln werden sowohl von 
Russland als auch von Japan beansprucht.                           Foto:dw.com

davon abhängig gemacht, dass 
die Inseln im Norden Japans spä-
ter der UdSSR übergeben wer-
den, wobei allerdings eine genaue 
Begriffsbestimmung fehlte.

Auf ihrem Treffen in Jalta zu Be-
ginn des Jahres 1945 verpflichte-
te sich Stalin, «zwei oder drei 
Monate nach der Kapitulation 
Deutschlands» – mithin ohne Risi-
ko eines Zweifrontenkrieges – in 
den Krieg gegen Japan einzutre-
ten. Dass dies unvereinbar war 
mit dem immer noch bestehenden 
und gültigen Neutralitätsvertrag 
zwischen Moskau und Tokio, ne-
gierten alle Teilnehmer.

Am 5. August 1945 kündigte der 
Kreml den Vertrag, er werde ihn 
aber bis zu dessen Auslaufen im 
April 1946 respektieren. Moskau 
begründete das einseitige Vorge-
hen damit, dass «die Lage sich 
seit Vertragsabschluss grundle-
gend geändert» hätte – was indes 
nicht den Tatsachen entsprach.

Die am 6. August 1945 abgewor-
fene Atombombe sollte den Ame-
rikanern keine weitere Menschen-
leben kosten und Japan zur be-
dingungslosen Kapitulation zwin-
gen. Zwei Tage später, das Ende 
des Kaiserreiches war sehr deut-
lich zu spüren, erklärte die UdSSR 
den Japanern den Krieg. Doch 
erst nach deren Kapitulation am 2. 
September 1945, teilweise sogar 
zwei Wochen danach, besetzten 
Sowjettruppen die «Nördlichen 
Territorien» Japans (was gegen 
jegliches Völkerrecht verstiess), 
während Moskau dabei stets von 
seinen, damit aber nicht identi-
schen «Kurilen-Inseln» spricht. 
Noch im September 1945 glieder-
te der Kreml die Region in seinen 
Staatsverband ein. Die dort an-
sässigen Japaner (rund 17’000 
Menschen) wurden vertrieben.

Auf ihrer Konferenz in Kairo, Ende 
1943, hatten die Alliierten festge-
legt, das Kaiserreich müsse alle 
Gebiete aufgeben, die es mit «Ge-
walt und Habgier» erworben hät-
te. Dabei wurde die Kurilen-Frage 
indes nicht genannt. Seit 1946 for-
derte Nippon nun immer wieder 
die Rückgabe der Inseln als Vor-
aussetzung für einen Friedens-
vertrag mit der Sowjetunion. Es be-
ansprucht dabei die Inseln Etoro-
fu, Kunashiri, Shikotan und Habo-
mai, die seine «Nördlichen Terri-
torien» sind. Gewiss stellen die 

beiden ersteren der vier jene Süd-
Kurilen dar, doch gehören die 
zwei letzteren überhaupt nicht zu 
den Kurilen, sondern sind Aus-
läufer der – unbestritten japani-
schen – Hokkaido-Inselkette. 
Wohl hatte Tokio im Friedens-
vertrag von San Francisco 1951 
auf die Kurilen verzichtet, doch 
wurden erneut deren Grenzen 
nicht definiert und ebenso kein 
Eigentümer genannt. Moskau ver-
weigerte dabei die Unterschrift auf 
das Dokument und kann sich da-
mit auch nicht auf diesen Vertrag 
berufen.

Durch etliche Tricks versuchte es, 
unter Umgehung der Insel-Frage 
einen De-facto-Friedenvertrag zu 
erreichen, was die Japaner je-
doch durchkreuzten. Im Sommer 
1977 verlangte sogar die Kommu-
nistische Partei Chinas von Sow-
jetrussland, es solle die Inseln «un-
verzüglich zurückgeben». Peking 
attackierte damals den Kreml: 
«Hier handelt es sich durch und 
durch um Gangsterlogik und Des-
potismus. Die neuen Zaren betrei-
ben in der ganzen Welt eine Politik 
der Unterwanderung und Expan-
sion.»

Wohl vereinbarten der russische 
Präsident Jelzin und der japani-
sche Premierminister Hashimota 
bei ihrer Begegnung in Krasno-
jarsk Ende 1997, bis zum Jahr 
2000 jenen Friedensvertrag 
«nach Lösung des territorialen 
Disputs über die russisch-be-
setzten Inseln» abzuschliessen, 
doch blieben es russischerseits 
nur leere Worte. Der Hinweis 
Putins, eine Rückgabe russischen 
Bodens verbiete die Verfassung, 
ist nicht stichhaltig angesichts der 

damaligen Rückgabe der Krim-
Halbinsel an die Ukraine und man-
cher Landstriche zugunsten Chi-
nas. 

Im Dezember 2016 wurden bei ei-
nem Treffen Präsident Putins mit 
dem japanischen Ministerpräsi-
denten Abe erneut Fragen eines 
Friedensvertrages und der Terri-
torial-Probleme erörtert, bei dem 
Nippon kompromissbereit zu sein 
schien. Im krassen Gegensatz 
zum bisherigen Denken war es we-
niger das Interesse seiner Indus-
trie am Aufbau des russischen 
Ostens (den auch Putin wünscht) 
und der Bedarf an russischer 
Energie, sondern es hatte in Tokio 
ein mehr geostrategisches Den-
ken eingesetzt: Man hat Sorge vor 
einem Näherkommen Russlands 
zu China und sieht sich in eine ge-
wisse Bedeutungslosigkeit be-
drängt. Es wäre sicherlich zu ei-
nem Kompromiss gekommen, 
und offenbar war auch Putin zur 
Rückgabe zumindest der zwei 
südlichsten Inseln sowie der 
Gruppe um Habomai bereit. In-
des erwarten die Japaner mehr, 
andererseits besitzen sie keinerlei 
Druckmittel gegen Moskau. Bei ei-
nem Totalverzicht auf die Inseln 
hätte Abe sein Gesicht verloren, 
was sein politisches Ende bedeu-
tet hätte. Als er jetzt im September 
diesen Jahres aus gesundheitli-
chen Gründen zurücktrat, wurde 
Yoshihido Suga sein Nachfolger. 
Er war in den letzten acht Jahren 
Abes Kabinettssekretär und engs-
ter Mitarbeiter und teilt dieselben 
Ansichten. So wird das «Land der 
aufgehenden Sonne» nach nun-
mehr über 75 Jahren auch weiter-
hin keinen Friedensvertrag mit 
Russland haben. +
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Vor einem Jahr, im Herbst 2019, 
trat Adrian Amstutz nach 16 Jah-
ren Parlamentsarbeit von der 
Politbühne ab. «Den Eiger küm-
merts nicht» – ein Titel inspiriert 
vom grossen Franz Hohler – zeigt 
einen Aufriss des grossen Wir-
kungs- und Tätigkeitskreises von 
Adrian Amstutz aus der Sicht von 
verschiedensten Wegbegleitern, 
darunter Adolf Ogi, Guy Parmelin, 
Hans-Rudolf Merz, Christoph 
Blocher und Hanspeter Latour, mit 
Bezug zu seiner Heimat Sigriswil 
und seiner Familie, zur Politik, zu 
seiner Basis, zu Kultur, Medien 
und Genuss und zu Sport, Militär 
und Wirtschaft. René E. «Jimmy» 
Gygax (alt Chefredaktor Thuner 
Tagblatt) zieht gemeinsam mit 
Adrian Amstutz Bilanz über diese 
grosse Politkarriere.

Adrian Amstutz, geboren 1953, ist 
Unternehmer und Politiker. Nach 
seiner Zeit als Gemeindepräsi-
dent von Sigriswil und Grossrat 
des Kantons Bern wurde er 2003 
in den Nationalrat gewählt und je-
weils mit den besten Ergebnissen 
im Amt bestätigt. 

Adrian Amstutz ist übrigens auch 
ein passionierter Fallschirmsprin-
ger. Er wurde sechs Mal Schwei-
zer Meister im Fallschirmspringen 
und gewann 1978 den Weltcup in 
dieser Disziplin. Sechs Jahre lang 
trainierte er zudem die Schweizer 
Nationalmannschaft. Der Sigris-
wiler ist verheiratet und Vater von 
drei Kindern. +

Geschichte Den Eiger kümmerts nichtDen Eiger kümmerts nichtAdrian Amstutz

Adrian Amstutz, René E. Gygax: «Den Eiger kümmerts nicht», 252 Seiten, 
Werd & Weber Verlag, Thun. ISBN 978-3-03818-235-1, Preis: 39 Franken

Klimademonstrationen – eine 
verlogene Sache!

Hunderte von Demonstrantinnen 
und Demonstranten setzen sich 
unter anderem für die Pariser 
Klimaziele, also für weniger CO2-
Emmissionen ein. Es gilt jedoch 
zu bedenken: Der Stand des CO2-
Ausstosses von 1990 kann un-
möglich erreicht werden, schon 
gar nicht auf «null» (!) bis 2050. In 
den letzten 30 Jahren hat sich die 
Bevölkerung in der Schweiz um 
rund zwei Millionen Menschen 
vergrössert. Mehr Menschen 
bedeuten auch mehr CO2 – also 
ein höherer Strom-, Wasser-, 
Platz-und Ressourcenverbrauch! 
Die Gleichung «weniger Energie-
und Platzverbrauch trotz stetig 
steigender Zuwanderung» kann 
nicht aufgehen, weil sie falsch ist! 
Eine «Klimademonstration» ist 
also stellvertretend eine Kundge-
bung gegen die Überbevölkerung 
in der Schweiz!

Marcus Stoercklé jun., Basel

Geschichte Zuschriften unserer LeserschaftZuschriften unserer LeserschaftSchweiz aktuell

Meine süssen Jugend-Erinne-
rungen von 1955

In meiner Jugendzeit fuhren mei-
ne Geschwister und ich per Velo 
nach Waltenschwil zum «Mohren-
kopf-Dubler». Der Fabrikladen 
war damals nicht jeden Tag ge-
öffnet, jeweils aber an unserem 
freien Mittwochnachmittag. Meine 
Mutter gab mir, als Älteste der 
Familie, ein Einfrankenstück, um 
«Ausschuss-Mohrenköpfe» zu 
kaufen. Für dieses Geld gab es 
einen Papiersack prall gefüllt mit 
nackten, havarierten, aber immer 
feinen Mohrenköpfen. Walter 
Dubler schenkte obendrein jedem 
einen, um den «Gluscht» nach 
dieser feinen Spezialität zu stillen. 
Gestärkt durch das feine Dessert 
und mit Freude radelten wir 
wieder nach Hause zurück. Diese 
Spezialität in der bekannten Gold-
folie soll weiter in dieser besten 
Qualität und unter diesem Namen 
bestehen bleiben.

Astride Wälty-Dobler, Zofingen

Die neuste Angstmacher-Kam-
pagne der Armeegegner

Eine neue Angstmacherei prägt 
die nächste Runde der Armee-
gegner gegen die Selbstverteidi-
gung der neutralen Schweiz: Frei-
fallbomben! Was sind überhaupt 
Freifallbomben? Eben keine flä-
chendeckenden Terrorbomben, 
sondern in unserem Fall nur Erd-
kampfmunition. Erdkampf bedeu-
tet, mit schnellen Flugzeugen in 
kürzester Zeit z.B. einen eindrin-
genden Panzerüberfall stoppen 
zu können. Panzerüberfälle kön-
nen auch mit wenigen Fahrzeu-
gen für einen kombinierten, ter-
roristischen Angriff, erfolgen. Es 
handelt sich also bei der Munition, 
über die das Volk angeblich im 
Ungewissen gelassen wurde, um 
taugliche, fokussiert einsetzbare 
Munition zur Verteidigung, bzw. 
Verhinderung einer Angriffshand-
lung!»

Alexander Steinacher, Vorstands-
mitglied Gruppe Giardino
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Schweiz Rotenfluh / Mythen-Region, SZRotenfluh / Mythen-Region, SZ

Gleich südlich der bekannten Mythen-Bergkette liegt die Rotenfluh. Vom 1517 
Meter hohen Berg erblickt man ein einzigartiges Panorama über den Kan-
tonshauptort Schwyz, über den Vierwaldstätter-, Lauerzer- und Zugersee, so-
wie über die Alpen. Seit 2015 wird der beliebte Ausgangspunkt für Wanderun-
gen von einer Gondelbahn erschlossen.                                    Foto: David Herzig
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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.  «Pour le Mérite – Der unglaubliche Werdegang der Sophie Töpfer» 
 zum Preis von 29 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.  «Graue Sequenz – Episoden des Kalten Krieges» zum Spezialpreis von 
19 Franken 

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

...... Expl.  «Fauvette – Die stille Front» zum Preis von 9 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.  «Operationsziel Schweiz» zum Spezialpreis von 29 Franken (statt 39 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.  «Marignano 1515–2015» zum Sonderpreis von 29 Franken

...... Expl.  «Nacht und Licht» zum Spezialpreis von 25 Franken (statt 35 Franken)

...... Expl.  «Die Übernahme» zum Preis von 28 Franken

...... Expl.  «Die Aargauische Vaterländische Vereinigung» zum Preis von 45 Franken

...... Expl.  «Den Eiger kümmerts nicht» zum Preis von 39 Franken

Bild: © VBS/DDPS

PRO LIBERTATE

2021 steht im Zeichen des EU-
Rahmenabkommens. Wir werden 
uns für eine freie, unabhängige, 
neutrale und wehrhafte Schweiz 
einsetzen! Wir danken Ihnen herz-
lich für Ihre treue Unterstützung 
und wünschen Ihnen alles Gute! 

Herzlichst, der Vorstand der 
Schweizerischen Vereinigung 
PRO LIBERTATE
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