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Freie Menschen zeigen
ihr Gesicht
In aufgeklärten, europäischen
Staaten wie der Schweiz gehört es
zu den zentralen, unveräusserlichen
Grundwerten des Zusammenlebens, in der Öffentlichkeit sein Gesicht zu zeigen. Es ist ein Grundanliegen der freiheitlichen Gesellschaftsordnung, dass jeder Mensch
mit offenem Angesicht seine Standpunkte frei vertreten und äussern
kann. Freie Menschen blicken einander ins Gesicht, wenn sie miteinander sprechen. Kein freier Mensch
verhüllt sein Gesicht. Niemand darf
in der Schweiz gezwungen werden,
sein Gesicht zu verhüllen. Die Demokratie, getragen von gleichberechtigten Staatsbürgern, lebt vom
Dialog und vom friedlichen Wettbewerb der Argumente. Dieser Wettbewerb der Argumente und das damit verbundene Einstehen für persönliche Standpunkte und Wertvorstellungen erfolgt in der demokratischen Gesellschaft offenen Angesichts, von erkennbarem Menschen
zu erkennbarem Gegenüber. Demokratie und Gleichberechtigung würden mit Füssen getreten, wenn sich
Einzelne in dieser offenen, demokratischen Auseinandersetzung
nicht mehr als Individuen zu erkennen gäben, sondern sich unter einem Stück Stoff verstecken.

Langfristig
Langfristig ist die Volksrepublik
China die grösste Bedrohung für
die freie Welt, für die liberale
Weltordnung und für die demokratischen Rechtsstaaten. Die Zielsetzungen von Xi Jinping und dessen Kommunistischen Partei wurden bereits 2013 angekündigt und
sind unmissverständlich: «China
zuerst» sowie «China: Nr. 1»!

Peter Regli
Divisionär aD, ehemaliger Chef des
Schweizer Nachrichtendienstes
Die Schweiz steht auch im neuen
Jahr grossen sicherheitspolitischen Herausforderungen gegenüber. Nur wenn wir diese kennen,
werden wir uns rechtzeitig darauf
einstellen und Massnahmen ergreifen können. Kurz zusammengefasst sehen diese Risiken und
Gefahren wie folgt aus.

Das Projekt der neuen Seidenstrasse, die Militarisierung wichtiger Regionen, wie das Ost- und
Südchinesische Meer, und die aggressive Handels- und Aussenpolitik, z.B. in Kaschmir und Taiwan, sowie die Missachtung von
Menschenrechten (gegen Uiguren, Tibeter, und andere mehr)
sind enorme Herausforderungen,
die es ernst zu nehmen gilt.
Die freie Welt ist mit einer sozialistischen Diktatur mit «chinesischem Antlitz» konfrontiert.

Mittelfristig
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Auch in den kommenden Jahren
wird der Islamismus – das heisst
der Missbrauch der Religion Islam
für eine totalitäre, menschen-,
frauen- und demokratieverachtende Ideologie – unser christlichjüdisches Abendland wie ein Karzinom bedrohen. Islamistische
Metastasen sind bereits in den
meisten westlichen Ländern vorhanden. Terroranschläge, jihadistische Äusserungen und Taten in
der Öffentlichkeit und im Netz sind
Beweise dafür.
Die Muslime in unseren Ländern
müssen ihr lautes Schweigen zu
dieser Bedrohung endlich brechen und mithelfen, Extremisten
rechtzeitig zu erkennen, zu identifizieren und, gemäss unseren
Gesetzen, zu neutralisieren.
Die Ghettobildungen, beispielsweise in Frankreich, Deutschland,
Belgien, Schweden, und die daraus resultierenden sozialen Unruhen und Gewalttaten sind auch
Folgen einer gescheiterten Integration in den vergangenen 30
Jahren.
Kurzfristig
Die aktuellen sicherheitspolitischen Herausforderungen sind allgemein bekannt. Sie werden aber
nicht immer genügend ernst genommen. Unsere Medien thematisieren zwar regelmässig die
Covid-Pandemie, den Terrorismus, den Cyberkrieg mit all seinen Erscheinungsformen sowie
die «Infodemie» (Einfluss von so-
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Welche Strategie will die Schweiz verfolgen?

zialen Medien auf die Gesellschaft, auch mit Falsch- und «alternativen» Meldungen). Sie tun
es aber meistens ereignisbezogen, nicht nachhaltig und oft ohne
eine vertiefte Analyse oder Würdigung.
Für die verantwortlichen Nachrichtendienste beim Bund und bei
den Kantonen verbleiben weitere
Herausforderungen, welche sie
permanent im Auge behalten müssen. Dies sind unter anderem die
weltweite Machtpolitik, die hybriden Konflikte, der gewalttätige
Extremismus von links und von
rechts, Pandemien, Spionage, organisierte Kriminalität, die Klimaveränderung (auch sie hat sicherheitspolitische Auswirkungen),
die ABC-Bedrohung, wie z.B. der
russische Kampfstoff Nowitschok,
anhaltender Stromausfall und – zunehmend – soziale Unruhen
(auch als Folge der aktuellen
Corona-Pandemie).
Krisenherde
Einen grossen Einfluss auf unsere
nationale Sicherheit haben ebenfalls aktuelle Krisenherde und
Kriege. Vor der Türschwelle Europas, und somit auch der Schweiz,
gibt es Konflikte, um nur einige zu
nennen, in Libyen, in der Ukraine,
in Mali, in Berg-Karabach oder in
Tigray. Dazu kommen Spannungsgebiete mit dem aggressiven Verhalten der Türkei in der
Ägäis und in Kurdistan, die
Spannungen zwischen Ägypten
und Äthiopien, die Unruhen in
Weissrussland und die Kriege im
Nahen- und Mittleren Osten, namentlich in Syrien und Jemen.
Russland, Iran und die Türkei spie-
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len dort eine entscheidende, äusserst bedenkliche und verantwortungslose Rolle, eine brutale
Interessen- und Machtpolitik.
Sicherheitspolitischer Ausblick
Das neue Jahr wird die internationale Polarisierung noch vermehrt
aufzeigen.
Die Biden-Administration in den
USA wird sich primär auf die
Herausforderungen im indopazifischen Raum fokussieren. Die
neue strategische Spannungsachse wird Washington–Beijing
sein. Von den Europäern (die
Schweiz gehört dazu) wird seitens
der USA auch ein deutlich erhöhter Aufwand für die eigene nationale Sicherheit verlangt werden.
Wir Europäer werden entscheiden müssen, ob wir mit einer nicht
perfekten Demokratie (die USA
nach dem Trump-Debakel) oder
mit einer perfekten Diktatur (Xi mit
seinem Sozialismus) leben wollen. Europa droht die kulturelle
Unterwerfung unter dem politischen Islam, die ökonomische
Unterwerfung durch China und
die Erpressbarkeit durch mittlere
Mächte wie die Türkei und Russland.
Was ist zu tun?
Unsere westlichen, liberalen Werte müssen wieder vermehrt mit
Überzeugung und Verantwortungsbewusstsein gelebt werden.
Positiv wäre, wenn die Mehrheit
unserer Mitbürger zur Kategorie
Menschen gehörte, welche dafür
sorgt, dass die Sicherheitspolitik
wieder ernst genommen und auch
entsprechend gehandelt wird! +

China
Geschichte

Heute Hongkong, morgen Taiwan?

Shi Wu Fei
Hongkong

Bei seiner erfolgten Einverleibung
Hongkongs stiess Peking kaum
auf Widerstand der Weltgemeinschaft. Die Führung der KPCh unter Xi Jinping wird dies umso mehr
bestärken, weitere Fakten zu
schaffen, und zwar in Form einer
Vereinigung mit Taiwan. Obwohl
die Insel nie zur Volksrepublik gehörte, sieht Peking diese als «abtrünnige Provinz» und «festen
Bestandteil Chinas» und lehnt jegliche Verhandlungen darüber ab.
Die Präsidentin Taiwans, Tsai Ingwen, ist verständlicherweise zu einer Unterwerfung nicht bereit.
Folglich erhöht Peking den Druck
auf Taipeh, indem man es international isoliert und die wirtschaftliche Abhängigkeit vom FestlandChina verstärkt. Neuerdings häufen sich seine Cyber-Attacken,
Verletzungen des Luftraums Taiwans und das Auftauchen eines
Flugzeugträgers in der FormosaStrasse. Das Verteidigungsministerium in Taipeh rechnet mit einem
Angriffskrieg. Dass dieser in Kürze erfolgt, ist indes zu verneinen.
Gefährlich könnten aber die
Sommermonate 2021 werden,
wenn im Juli der 100. Geburtstag
der KPCh gefeiert wird. Wohl hat
Xi eine grössere Machtfülle wie
Sicherheitspolitische Fachreferate
von Divisionär aD Peter Regli

Der eh. Chef des Schweizer Nachrichtendienstes erläutert die aktuelle sicherheitspolitische Lage der Schweiz.
> Donnerstag, 14. Oktober 2021
in der Kaserne Bern.
> Donnerstag, 21. Oktober 2021
in der MZH Stiftung zum
Glockenhaus in Zürich.
Beginn jeweils 18.45 Uhr Apéro, 19.30 Uhr
Referat. HINWEIS: Die Durchführung der
Anlässe ist abhängig von den aktuellen
Corona-Anordnungen der Behörden.

Parteiunabhängiges Informationskomitee
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Festland-China wartet, doch noch herrscht Ruhe in Taipeh.

einst Mao Tse-tung, doch muss er
mit Rivalen auch in höheren Führungspositionen rechnen. Bei jener pompösen Feierlichkeit sollte
er zu seinem eigenen Machterhalt
auf grössere Erfolge verweisen.
Sein Versprechen, bis dann Arbeitslosigkeit und Wanderarbeit
(betroffen sind rund 50 Millionen
Chinesen) abgeschafft zu haben,
dürfte er kaum einlösen können.
Angesichts des Corona-Virus mit
all seinen Folgen wird er auch
nicht mit grösserem Wirtschaftswachstum rechnen dürfen. Sein
einziger Trumpf wäre die Einverleibung Taiwans. Xi selbst hat dies
als die «unausweichliche Voraussetzung» für «die grosse Erneuerung Chinas» dargestellt. Bei einer solchen Intervention müsste
Pekings Armee eine Million Soldaten einsetzen. Ihr gegenüber stünden gut 290'000 Soldaten und
700'000 Reservisten Taiwans, die
mit modernsten Waffen ausgerüstet sind und deren Kampfgeist
nach dem Schicksal Hongkongs
als sehr hoch eingeschätzt wird.
Nach dem Verteidigungsminister
Taipehs würden sie «einen Monat» durchhalten. Innert dieser
Frist rechnet man mit einem militärischen Eingreifen der Vereinigten Staaten. Obwohl Washington
mit der Insel-Republik keine diplomatischen Beziehungen unterhält, trafen – erstmals seit 1979 –
erst kürzlich ein US-Bundesminister sowie ein Unter-Staatssekretär
in Taipeh ein, was in Peking zu wütenden Schimpftiraden führte.
Wohl haben die USA ihre Kontakte zu Taiwan im Vergleich zu allen
bisherigen US-Regierungen um
ein Vielfaches verstärkt, indes haben sie bisher nicht offiziell erklärt,
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ob und gegebenenfalls in welchem Umfang sie den Inselstaat
bei einem Kriegsüberfall der
Volksrepublik unterstützen würden. Andererseits ist bekannt,
dass die Zusammenarbeit zwischen den Streitkräften Taiwans
und der USA in jüngster Zeit intensiver wurde. In den Häfen der
Insel sind US-Kriegsschiffe stationiert und neuerdings patrouilliert
ein US-Flugzeugträger durch die
Formosa-Strasse. Im August kaufte Taipeh für acht Milliarden USDollar modernste US-Raketen,
mit denen die 66 erworbenen
F-16-Kampfflugzeuge bestückt
werden können. Ebenso verfügt
Taiwan über bestückte Angriffsdrohnen, mit denen die Volksrepublik angegriffen werden kann.
Hatten diese Käufe einen Preis
von insgesamt 15 Milliarden Dollar, so kam es im September 2020
zu einem weiteren Ankauf, primär
von Raketen, in Höhe von weiteren sieben Milliarden Dollar. Im
Pentagon scheint man sich auf
den Ernstfall vorzubereiten. Dass
ihre neuesten Satelliten heute Gegenstände bis auf 30 Zentimeter
deutlich erkennen, sollte man in
Peking erahnen. In Washington
wiederum wird man wissen, dass
eine Untätigkeit in der TaiwanFrage für die Vereinigten Staaten
von Amerika ein Abschied von
Asien und von seiner Position als
erste Weltmacht wäre.
Übrigens: Gemäss dem neuen
«Sicherheitsgesetz» Pekings hätte ich mich wegen meiner Kritik an
der KPCh-Führung strafbar gemacht. Der Strafrahmen für meine
Verfehlung ginge dabei bis «lebenslänglich». +

Schweizer
Geschichte
Armee

Panzermörser 16 – weiterer «Meilenstein» im Beschaffungsskandal
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Dr. iur. Rudolf P. Schaub
Oberstleutnant a.D., Walchwil ZG

Der Panzermörser 16 war
schon verschiedentlich Gegenstand kritischer Berichterstattung. Der Schreibende wies als
erster auf die vielfältigen Mängel des Panzers im Detail hin
und bezeichnete ihn als Fehlkonstruktion von Ingenieuren,
«die eine technisch mögliche
Lösung gesucht, aber keine Ahnung von den Anforderungen
an einen Panzermörser auf dem
Gefechtsfeld gehabt haben».
Die Eidgenössische Finanzkontrolle sah sich aufgrund der publizierten negativen Berichte veranlasst, das Vorgehen des VBS bei
der Beschaffung des Panzers zu
untersuchen. Sie kritisierte den
Beschaffungsentscheid als in verschiedener Hinsicht nicht nachvollziehbar und stellte (sachfremde) politische Einflussnahme und
Verstösse gegen die geltenden
Beschaffungsrichtlinien fest. Ihre
Kritik gipfelt in der Rüge, das VBS
habe das zu beschaffende Mörsersystem weder erprobt noch auf
technische und kommerzielle
Risiken überprüft, bevor dessen
Beschaffung in der Armeebotschaft beantragt worden sei.

lung, der Panzermörser 16 sei
truppentauglich. Dies entsprach
nicht dem erst am 25. Mai 2020 unterzeichnet vorliegenden Bericht
über die Ergebnisse des im März
2020 erfolgten Truppenversuchs.
Darin wurde der Panzermörser 16
als nur «bedingt truppentauglich»
qualifiziert. Diese Beurteilung
überzeugt allerdings nicht aufgrund der festgehaltenen Ergebnisse der vorgenommenen Prüfungen und aufgrund der nicht
durchgeführten Kontrollen. Die
verfrühte und falsche Medienmitteilung der armasuisse ermöglichte insbesondere folgende, aufgrund des EFK-Berichts naheliegende Argumentation beziehungsweise Schutzbehauptung:
Zwar habe die EFK Unregelmässigkeiten bei der Beschaffung des
Panzermörsers 16 gerügt; dennoch liegt nun ein brauchbares,
truppentaugliches Waffensystem
vor. Das durch die EFK missbilligte Vorgehen habe sich nicht negativ ausgewirkt und insbesondere
keinen Schaden verursacht.
Keine Überprüfung der Allwettertauglichkeit des Panzermörsers 16
In der «Truppentauglichkeitserklärung 12-cm-Mörser 16» des
Armeestabs vom 3. August 2020
ist als Vorbemerkung festgehalten: «Das Schiessen mit dem 12cm-Geschütz bei Niederschlag ist
durch armasuisse noch nicht zugelassen worden, da noch keine
zweckmässige Rohrabdeckung

Eigenmächtige Truppentauglichkeitserklärung der armasuisse
Am 24. April 2020 veröffentlichte
die armasuisse ohne Kenntnis
und Zustimmung der in die Überprüfung der Truppentauglichkeit
des Panzers involvierten militärischen Stellen eine Medienmittei-

Billig-Armee oder LuftschlossArmee: In seinen Schriften geht
Autor Rudolf Schaub detailliert
auf die aktuellen Schwächen ein.
Jetzt bestellen auf Seite 8.

verfügbar war. Somit können aus
Trp Vsu keine Aussagen bezüglich der Handhabung der Waffe
bei nasser Witterung gemacht werden.» Allein aufgrund dieser
Feststellung ist das Schlussurteil
in der Truppentauglichkeitserklärung, der Panzermörser 16 sei
«bedingt truppentauglich», mehr
als erstaunlich. Wie kann ein Waffensystem als bedingt truppentauglich beurteilt werden, wenn
nicht geprüft worden ist, ob es unter häufig vorkommenden, widrigen Wetterbedingungen einwandfrei funktioniert? Probleme
hinsichtlich Zuverlässigkeit beim
Schiessen sind aber selbst ohne
Schiessversuche bei schlechten
Wetterverhältnissen bereits erkannt worden. Denn als «roter»
Kritikpunkt wird gerügt, die Pulverladungen im offenen Geschützraum (open hatch) würden
infolge unzweckmässiger Lagerung nass, so dass sie nicht mehr
zuverlässig durch die Patronen
der zu verschiessenden Granaten
gezündet würden. Dies wirkt sich
zwangsläufig negativ auf die Zuverlässigkeit des Mörsers beim
Schiessen aus und kann beim
Überschiessen zu gefährlichen
Kurzschüssen für die eigenen
Truppen zwischen dem Mörser
und dem Ziel führen. Es ist in künftigen Schiessversuchen auch zu
prüfen, ob die Ladungen beim
Ladevorgang während starken
Regens nicht nass werden.
Untaugliche Konstruktion der
Geschützraum-Deckel
Steht der Panzer mit geöffnetem
Geschützraum im Regen, z.B.
beim Schiessen, sammelt sich auf
den Innenseiten der beiden Geschützraum-Deckel Wasser an.
Dieses ergiesst sich in den Geschützraum, wenn die Deckel geschlossen werden. Das kann zur
Funktionsuntauglichkeit des Panzers führen und ist für die Besatzung äusserst unangenehm.
Es ist übrigens zu bezweifeln,
dass der Geschützraum mit geschlossenen Deckeln den erforderlichen ABC-Schutz gewährt.
Sind die Deckel offen, ist das
Manövrieren mit dem Panzer ein
riskantes Unterfangen.

Hinweis: Die Durchführung der Veranstaltung ist abhängig von den aktuellen
Anordnungen des Bundes und des Kantons Bern betreffend Covid-19.
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Einladung zum öffentlichen Referat von

Divisionär René Wellinger
Kommandant Heer der Schweizer Armee
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zum Thema: «Zukunft der Bodentruppen»

Wirkungssektor nur 120°
Der im Panzer montierte Mörser
«Cobra» von RUAG soll zwar in allen Elevationen um 360° drehbar
sein, kann aber wegen des engen
Geschützraumes und des Ladeautomaten auf dem Rohr im Widerspruch zu den ursprünglichen
Ankündigungen nur im Sektor 10
bis 14 Uhr (also 120°) in Fahrtrichtung (12 Uhr) schiessen.
Dies wird den Einsatz des Panzers im Kampf erheblich erschweren, weil technische Stellungswechsel schon bei geringen Änderungen der Schussrichtung unumgänglich sind. Ausserdem
schränkt der Wirkungssektor von
120° die Möglichkeiten des Panzers auch beim Stellungsbezug
stark ein. Darüber ist im Bericht
über die angebliche Truppentauglichkeit des Panzermörsers
nichts vermerkt. Es ist seltsam,
dass die Schweizer Armee im
Jahr 2016 einen Panzermörser
mit einem Wirkungssektor von
120° beschafft. Denn die gezogenen Geschütze, die ab 1971 durch
die Panzerhaubitzen M-109 abge-

Samstag, 13. März 2021, Landgasthof Schönbühl,
Alte Bernstrasse 11, 3322 Urtenen-Schönbühl
Beginn des Referats: 11.00 Uhr
(vorgängig um 10.15 Uhr: PRO LIBERTATE Hauptversammlung)

löst wurden, hatten bereits einen
Wirkungssektor von 120° ohne
technischen Stellungswechsel.
Die 10,5-cm-Haubitzen und Kanonen konnten zudem auf eine
Grundplatte abgestützt und hydraulisch angehoben werden. Dies
ermöglichte es den Kanonieren,
ihr Geschütz mit geringstem
Zeitaufwand um 360° in eine andere Schussrichtung zu drehen, was
beim Panzermörser 16 nicht möglich ist. Dieser kann als Radpanzer keine Drehungen an Ort
durchführen. Sein Wendekreis beträgt 17 Meter. Drehungen können bei beschränkten Platzverhältnissen somit nur mit zahlreichen kurzen Vorwärts- und Rückwärtsfahrten mit grossem Zeitaufwand vorgenommen werden. Der
Mörser soll seine Feuerstellungen
auf Strassen und Plätzen zwecks
Vermeidung von Spuren im Nebengelände beziehen.

das heisst «nicht truppentauglich», unterschieden. Der Bericht
enthält 95 orange und 120 rote
Beanstandungen. Trotz dieser
Beanstandungen und der Tatsache, dass das Funktionieren
des Mörsers bei Regen und
Schneefall infolge einer Weisung
von armasuisse nicht überprüft
werden konnte, beurteilt der für
die Prüfung verantwortliche Mörsersachverständige, ein Major der
Artillerie, den Panzermörser 16
für «bedingt truppentauglich».
Diese nicht nachvollziehbare, geradezu bizarre Beurteilung wird
nicht begründet. Das wäre mit
Überzeugungskraft auch nicht
möglich gewesen. Noch grotesker
ist folgende Aussage des Armeestabes in seiner formellen Genehmigung der Truppentauglichkeitserklärung vom 4. August 2020;
«Die militärischen Anforderungen
wurden überprüft und grösstenteils als erfüllt betrachtet.»

Vorgegebenes Gesamturteil
Im Bericht wird zwischen «orangen» Beanstandungen, das
heisst «bedingt truppentauglich»,
und «roten» Beanstandungen,

Im VBS werden wichtigste Arbeiten auf verschiedenen Stufen offensichtlich nicht professionell
durchgeführt und Dokumente verfasst, bei denen die Verfasser wissen oder wissen müssten, dass ihre Aussagen nicht zutreffen. Diese Mitarbeiter haben Pseudo-Abklärungen durchzuführen, wobei
mindestens das Gesamtergebnis
vorbestimmt ist. Dies führt zu peinlichen Diskrepanzen in den
Aussagen. Es sollte im VBS niemanden erstaunen, wenn ihr Arbeitgeber und die Landesverteidigung immer weniger Kredit im
Schweizer Volk geniessen. +
Mörser «Cobra»: Es fehlt ein
«Rohrdeckelautomat» zur Verhinderung von Wasser im Rohr
aufgrund Regen oder Schneefall.
Bild: zvg

Naher Osten

Iran: Neue Schläge des Mossad
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Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
Königswinter/Bonn (D)

Am 2. Juli 2020 kam es auf dem
Gelände der Nuklearanlage im iranischen Natans zu einer Explosion. Das Werk ist eine der wichtigsten Standorte zur Herstellung

Geschichte
JahrhundertProjekte

von Kernbrennstoff, der für Atomwaffen benötigt wird. Informierte
US-Stellen glauben an einen
Sprengstoff-Anschlag oder an einen Cyber-Angriff.

che Experten vertreten nunmehr
die Ansicht, das Regime sei für
Jahre hinaus nicht in der Lage, im
grösseren Umfange hochentwickelte Zentrifugen einzusetzen.

Gemäss deren Angaben war Teheran vor diesem Angriff nur noch
drei Monate von der Herstellung
des Materials für eine Atombombe
entfernt. Ein Sprecher der iranischen Atomenergiebehörde räumte inzwischen ein, dass der Vorfall
die nukleare Entwicklung seines
Landes für längere Zeit verlangsamen werde. Wenige Tage zuvor
hatte es bereits eine Explosion auf
der Raketenentwicklungsanlage
Khojir gegeben. In der Nacht zum
10. Juli 2020 erfolgten mehrere
Explosionen in einem Kraftwerk
sowie in Waffenfabriken unweit
der iranischen Hauptstadt. Westli-

Israels Aussenminister Gabriel
Ashkenazi gab jetzt indirekt zu,
dass es sich um erneute Anschläge des israelischen Geheimdienstes handle. Auf einer Pressekonferenz betonte er vielsagend‚ man dürfe dem Iran keine
Atomwaffen zulassen. Daher
«treffen wir Massnahmen, die besser ungenannt bleiben». Im April
letzten Jahres hatte Teheran seinen ersten Satelliten gestartet.
Wenige Monate später schoss Israel den militärischen Aufklärungssatelliten Ofeq 16 ins All, der
speziell die nukleare Aufrüstung
der Ajatollahs überwachen soll. +

Eine Neat für Schiffe

Urs Vogelbacher
Schweizerische Vereinigung für
Schifffahrt und Hafenwirtschaft SVS

Beflügelt durch die erste Ankunft
eines Schleppzuges in Basel
herrschte zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der Schweiz eine große Schifffahrts-Euphorie. Es gab
Projekte für die Schiffbarmachung
des Rheins bis zum Bodensee, für
einen transhelvetischen Kanal
über Aare und Juraseen zum
Genfersee, ja sogar für die Kanalisierung von Limmat und Glatt mit
Hafenbecken in Altstetten bzw.
Oerlikon.

Ein ambitioniertes Jahrhundertprojekt: Röhrenschleusen hätten einen Wasserweg über die
Alpenschaffen sollen. Bild: zvg

Ein anderes, mindestens ebenso
ambitiöses Projekt erarbeitete
Pietro Caminada (1862-1923). Er
wollte dem Genueser Hafen ein
grösseres Hinterland verschaffen.
Dies mittels eines Kanals über
Mailand zum Comersee und weiter via Chiavenna über den Splügen bis zum Bodensee. Dabei
wollte er die Alpen aber nicht
durch einen gigantischen Tunnel
traversieren, sondern mittels

Röhrenschleusen, die durch das
Wasser der lokalen Bergbäche
hätten gespiesen werden sollen.
Caminada gelang es gar, den italienischen König Vittorio Emanuele III für dieses Vorhaben zu begeistern. Der König wäre sogar bereit gewesen, das Projekt zu finanzieren, doch dann brach der
Erste Weltkrieg aus – und danach
war die Staatskasse leer. +

Krisen
Geschichte

Mit Geduld und Optimismus!
bei vielen Leuten eine gewisse
Ermüdung. Nicht nur der stündlichen Berichterstattung wegen,
sondern auch, weil ein Ende immer noch erst vage absehbar ist.
Mit Ungewissheiten leben zu müssen, kann ein sehr beklemmendes Gefühl sein.

Sandra Schneider
Grossrätin / Stadträtin, Biel/Bienne
Wie ein Trommelfeuer prasselt die
tägliche Medienberichterstattung
über die Pandemie auf die Menschen ein. Ich sehe mittlerweile

Geschichte
Buch-Tipp

Was heute die Pandemie ist, kann
morgen ein bewaffneter Konflikt
oder ein Naturereignis sein. Krisen kommen immer wieder auf
uns zu und lassen sich auch nur
selten vermeiden. Dann wird es
wieder wichtig, die Geduld nicht
zu verlieren, den Optimismus zu
bewahren und auf die eigenen
Stärken zu vertrauen. +

Dunkle Schatten auf die Schweiz

Der bekannte, durchwegs als
überaus seriös geltende Autor beschreibt in seinem neusten Buch
die Aussenbeziehungen der
einstigen DDR. Verständlicherweise geht er auch auf die
Schweiz ein, wobei er manches
recht kritisch sieht. Der Schweizer
Nachrichtendienst hätte den Fall
der Berliner Mauer zwar frühzeitig
erwartet, doch war in Bern der
Aussenminister René Felber zu
keinem Statement fähig und
verkannte völlig, dass die DDRBevölkerung die Wiedervereinigung anstrebte – was in seinen
Augen «keine angenehme Vorstellung» war.
Als der Schweizer Peter Gross,
der Koch der Schweizer Botschaft
in der DDR, seine DDR-Freundin
Christa in den Westen schmuggeln wollte, wurden sie dabei verhaftet und er zu fünf Jahren sowie
sie zu viereinhalb Jahren Haft
verurteilt. Hatte sich der Koch in
seiner Freizeit stets um den Garten und ebenso um den Hund des
Impressum

Ich denke aber, dass diese Krise
auch eine positive Seite hat: Die
gemachten Erfahrungen werden
uns stärken. Die Coronakrise, der
Lockdown und alle damit verbundenen Widrigkeiten lassen erkennen, was wichtig ist oder zumindest Priorität geniesst. Es macht
deutlich, was funktioniert – selbst
dann, wenn der gewohnte Alltag
aus den Fugen gerät. Und man
lernt, mit Geduld durch die Krise
zu gehen und den Optimismus auf

bessere Zeiten nicht zu verlieren.
Wer jemanden verloren hat oder
vor einer wirtschaftlich ungewissen Zukunft steht, mag dies heute
sicher ein schwacher Trost sein.
Dem bin ich mir durchaus bewusst. Dem britischen Premierminister Winston Churchill wird ein
Zitat nachgesagt, das hier sehr
gut passt: «Wenn du durch die
Hölle gehst, geh weiter!»

Schweizer Botschafters Hans
Miesch zu bemühen, so besuchte
dieser den Häftling niemals und
fragte auch später nie, wie es
seinem einstigen Angestellten ergehe. Gelegentlich schickte er
allerdings einen Konsul ins berüchtigte Zuchthaus Bautzen.
Statt ihn nach seiner späteren
Freilassung zu fragen, ob man
ihm helfen könnte, schickte der
Herr Botschafter ihm eine Rechnung für die «Mühewaltung»
eines jeden Konsul-Besuchs in
Höhe von Fr. 1630.90. Niemand
auf der Schweizer Botschaft fragte nach dem weiteren Schicksal
ihres früheren Mitarbeiters. Inzwischen ist er mit seiner Christa
glücklich verheiratet, beide aber
haben verbittert die Eidgenossenschaft verlassen.
Für die Schweiz, deren politischer
Spürsinn, ihren Freiheitswillen
und deren Menschlichkeit im Ausland allgemein gerühmt werden,
war diese Episode der Geschichte
alles andere als Ruhmestaten! +

Ewald König: «Die DDR und der
Rest der Welt. Aussenbeziehungen zur Wendezeit. Notizen
eines Wiener Korrepondenten»,
424 Seiten, Mittel-deutscher Verlag,
Leipzig.
ISBN 978-3-96311-205-8
Preis: 34 Franken
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2021 rechnet die Schweizer Armee
mit einem rekordhohen Andrang
beim Start der Rekrutenschule.
Einerseits würden Corona-bedingt
weniger Verschiebungsgesuche
eingereicht, andererseits gebe es
auch mehr Leute, die sich
freiwillig melden.

Wer dem Nebel entfliehen will, hat auf dem Titlis gute Chancen auf Sonne. Der
3238 Meter hohe Berg ist eines der beliebtesten Wintersport- und Ausflugsziele
in der Zentralschweiz. Bereits der Aufstieg per Gondelbahn ab Engelberg ist
ein Erlebnis. Auf über 3000 Höhenmetern erwartet den Besucher der Titlis Cliff
Walk, die wohl höchstgelegene Hängebrücke Europas.
Foto: David Herzig

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

Im vergangenen Jahr haben die
Angehörigen der Armee und des
Zivilschutzes eindrücklich
gezeigt, dass sie rasch mobilisiert
und eingesetzt werden können.
Die Schweizerische Vereinigung
PRO LIBERTATE dankt allen AdA
und AdZS herzlich für ihren
wertvollen Dienst zugunsten
unseres Landes und wünscht
allen Rekruten einen guten Start!

Literatur* zum Bestellen – bitte senden Sie mir:
...... Expl. «Die DDR und der Rest der Welt» zum Preis von 34 Franken
...... 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. Armee-Kalender 2021 zum Preis von 20 Franken
...... Expl. «Wie sich die Schweiz rettete» zum Spezialpreis von 49 Franken (statt Fr. 79.–)
...... Expl. «Freier Fels in brauner Brandung» zum Spezialpreis von Fr. 29.– (statt Fr. 39.–)
...... Expl. «Operationsziel Schweiz» zum Spezialpreis von 29 Franken (statt 39 Franken)
...... Expl. «Marignano 1515–2015» zum Sonderpreis von 29 Franken
...... Expl. General-Guisan-Gedenkmünze: «Ernennung zum General vor 80 Jahren»
inkl. Broschüre zum Spezialpreis von 25 Franken
...... Expl. «General Guisan: Widerstand nach Schweizer Art» zum Preis von 45 Franken
...... Expl. «Pour le Mérite – Der unglaubliche Werdegang der Sophie Töpfer»
zum Preis von 29 Franken
...... Expl. «Graue Sequenz – Episoden des Kalten Krieges» zum Preis von 19 Franken
...... Expl. «Fauvette – Die stille Front» zum Preis von 9 Franken
...... Expl. «Nacht und Licht» zum Spezialpreis von 25 Franken (statt 35 Franken)
...... Expl. «Fahnengruss» zum Preis von 25 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. «Mein Leben im Schatten der Berliner Mauer» zum Preis von 8 Franken
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