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Binnenmarkt versus Souverä-
nität und direkte Demokratie 

Der EU-Binnenmarkt ist der Markt 
der EU. Daher ist es einleuchtend, 
dass die EU die Binnenmarkt-
regeln definiert. Wenn aber die-
ses Binnenmarktrecht die eidge-
nössische Gesetzgebung und 
Gerichtshoheit sowie – das ist 
schwerwiegend – die verfas-
sungsmässig verankerte direkte 
Demokratie bestimmt und grund-
sätzlich die Souveränität der 
Schweiz in Frage stellt, ist es Zeit 
zum Nachdenken. Wäre die 
Schweiz Mitglied der Europäi-
schen Union, wäre eine umfas-
sende Abgabe eigenständiger poli-
tischer Gestaltung konsequent. 
Auch als Mitglied des Europäi-
schen Wirtschaftsraums (EWR = 
«vier Freiheiten») müsste die Ab-
tretung politischer und demokrati-
scher Eigenständigkeit im Bereich 
des EU-Binnenmarktrechts folge-
richtig sein. Die Schweiz ist weder 
Mitglied der EU noch des EWR. 
Wenn sinnvolle und im gegensei-
tigen Interesse stehende bilatera-
le Abkommen eingegangen wer-
den, ist eine vertragsmässig defi-
nierte gegenseitige Respektie-
rung der aus dem Abkommen ent-
stehenden Verpflichtungen we-
nigstens für das Schweizer Ver-
ständnis selbstverständlich; damit 
hatte die Schweiz nie Schwierig-
keiten. Aber die Frage des Aus-
masses und der genügenden ge-
genseitigen Balance stehen im 
Raum. 

«Hineingedroht» 

Durch den umfassenden Ausbau 
der Marktzutrittsabkommen lies-
sen wir uns seit dem «1992er-
EWR-Nein» von den EU-orientier-
ten Bundesbehörden unter dem 
Titel «Exportland Schweiz / EU 
wichtigster Handelspartner» und 
mit der Drohung «Vogel, friss oder 
stirb!» auf einen gefährlichen Weg 
ein. Viele meinen und offenbar 
auch Bundesberner Polit-Akteu-
re, die Schweiz sei Mitglied des 
Binnenmarkts. Nein, ist sie eben 
nicht. Aber der bilaterale An-
schlusskurs zwingt das Land prak-
tisch zu einer Schein-Schwanger-
schaft. Und dieser Weg ist falsch. 
Das misslungene Rahmenab-
kommen präsentiert die Quittung 
für den nicht gangbaren Weg. Ein 
zusätzliches Indiz für die verfahre-
ne Ausgangslage ist der Anspruch 
des Bundesrates, mit der EU-
Kommission nicht über die Souve-
ränitätsfrage sprechen zu wollen. 
Als unbedarfter Staatsbürger fragt 
man sich, was da vorgeht in den 
aktuell exekutierenden Köpfen. 
Selbst der ehemalige FDP-Bun-
desrat Johann Schneider-Am-
mann (NZZ, 19.09.2020) und der 
Aargauer FDP-Ständerat Thierry 
Burkart (Aargauer Zeitung, 
14.01.2021) sowie Gewerk-
schaftspräsident Pierre-Yves 
Maillard (Tagblatt, 15.01.2021) 
stellen unmissverständlich fest, 
dass der vorliegende Entwurf für 
das Rahmenabkommen zu einer 
unter dem Strich zwingenden EU-
Rechtsübernahme führt und die 
abschliessende, alles entschei-
dende Stellung des EU-Gerichts-
hofs bei der Rechtsauslegung 
nicht mit dem schweizerischen 
Verständnis und Verlangen nach 
Souveränität (Gesetzgebung, 
Gerichtsbarkeit) und Demokratie 
(Volksrechte) vereinbar sein 
kann. 

Wecker «Brexit-Deal» 

Mit Blick auf den Brexit-Deal – oh-
ne hier den von EU-Befürwortern 
panisch in Abrede gestellten «1:1-
Vergleich CH-UK» gedankenlos 
zu bemühen – müsste die 
Schweiz sich auch endlich mal 
klar werden, zu welchem Preis sie 
mit dem EU-Binnenmarkt Handel 
treiben will. Grossbritannien hat 
nicht mehr den uneingeschränk-
ten Binnenmarktzutritt, dafür aber 
die Kontrolle über die Gesetzge-
bung, Landesgrenzen, Zuwande-
rung und Wirtschafts-Handels-
politik. Mit Blick auf die «reine 
Franken-und-Rappen-Rendite» 
wäre die politische und demokrati-
sche Selbstaufgabe der Schweiz 
unter Umständen «rentabel». 
Oder könnte es sein, dass etwas 
weniger Schein-Mitgliedschaft, da-
für mehr politische und demokrati-
sche Handlungsfreiheit zum Bei-
spiel bei der Gestaltung der Zu-
wanderung, des Lohnschutzes, 
der Umwelt-, Energie-, Handels-, 
Subventions- und Wettbewerbs-
politik erfolgsversprechender wä-
re? Und vor allem müssen die 
Erpressungsregimes durch demo-
kratiefeindliche «Guillotineklau-
seln» aufhören. Solche Klauseln 
sind die Instrumente der Kolonial-
elite über die Versklavten. Da der 
Binnenmarkt das eigentliche 
Herzstück der EU ist (vier Frei-
heiten!), müsste «denkrichtig» der 
Beitritt der Schweiz zur EU disku-
tiert werden. Will man das nicht, 
muss die EU-Politik neu ausge-
richtet werden und zwar ohne 
Integration der Gesetzgebung, 
der Gerichtsbarkeit und Demo-
kratie in das Binnenmarktregel-
werk via Selbstaufgabe-Abkom-
men. Dafür muss man kein EU-
Hasser sein  im Gegenteil. 

Kästli

Übrigens wird auch hierzulande ir-
reführend und wohl den subjekti-
ven Anspruch «EU = Europa» er-
füllend vom Europäischen Ge-
richtshof gesprochen. Das ist 
falsch; das Organ heisst «Ge-
richtshof der Europäischen Union 
(EuGH)».

Kästli

Guillotinen-Terror

Der vorliegende Entwurf des EU-
Rahmenabkommens sieht vor, 
dass bei mangelnder Anpassung 
und Übernahme von EU-Binnen-
marktrecht das Rahmenabkom-
men von der EU einseitig gekün-
digt werden kann (Artikel 22 des 
Abkommens). Damit fallen alle 
dem Rahmenabkommen unter-
stellten Abkommen automatisch 
weg. 

Zudem heisst es in einer Gemein-
samen Erklärung zum Abkom-
mensentwurf, das Freihandels-
abkommen von 1992 sei zu aktua-
lisieren und dem Regime des 
Rahmenabkommens zu unter-
stellen. Damit kommt die «22er-
Guillotineklausel» für die Schweiz 
einer Aggression gleich. +

gen der Schweiz zur EU in die 
Sackgasse geführt. Auch wenn 
die EU-Kommission ein soge-
nanntes Rahmenabkommen für 
die «Bewirtschaftung» der bilater-
alen Zutrittsabkommen zum EU-
Binnenmarkt gewünscht, bezie-
hungsweise gefordert haben soll, 
lag es doch an der Schweizer 
Regierung, die Verhandlungen so 
zu führen, dass elementare Be-
dingungen des Schweizer Staats-
wesens nicht in einem solchen 
Ausmass in Frage gestellt werden 
müssen. Dass der Bundesrat be-
reit ist, EU-Recht ohne echte Mit-
bestimmung zu übernehmen und 
den EU-Gerichtshof (EuGH) als 
oberste Entscheidfindung bei bin-
nenmarktrechtlichen Rechtsaus-
legungen zu akzeptieren, ist mehr 
als befremdend. Denn der EU-
Gerichtshof ist der Wächter über 
das EU-Recht und somit des EU-
Binnenmarktrechts. Schweizer 
Recht oder Volksentscheide spie-
len da keine gestalterische Rolle  
das ist logisch.

Ein Benzinpreisaufschlag von 12 
Rappen pro Liter und die beträcht-
liche Erhöhung von Kosten für das 
Heizöl führen zu massiver Ver-
teuerung in allen Lebensberei-
chen und damit zu einer grossen 
Zusatzbelastung für die privaten 
Haushalte, aber auch für Industrie 
und Gewerbe. CO2 als angebliche 
Hauptursache der sogenannten 
Klimaerwärmung soll mit untaugli-
chen Massnahmen reduziert wer-
den. 
Blicken wir zurück: 2011 ereignete 
sich in Japan eine Nuklearkatas-
trophe. Ein Tsunami unglaublicher 
Stärke war die Ursache des Aus-
falls der Kühlsysteme. Populis-
tisch entschied die Merkel-Regie-
rung, alle Kernkraftwerke stillzule-
gen. Leider hat die schweizerische 
Politik ebenso kopflos in etwa das 
Gleiche beschlossen. Gleichzeitig 
wird die politisch gewollte Elektro-
mobilität den Strombedarf weiter 
erhöhen. Die Stromlücke wird nun 
vermehrt mit Kohle und Gas ge-
schlossen. Wo bleibt da die Logik?
Was benötigt wird sind zusätzliche 
Kernkraftwerke neuester Genera-
tion – und nicht ein wirkungsloses 
und bürokratisches CO2-Geldum-
verteilungs-Gesetz!

In einem Binnenmarkt zirkulieren 
Güter, Dienstleistungen, Kapital 
und Arbeit (Personenfreizügig-
keit) frei. Man spricht von den 
«vier Freiheiten». Diese Integra-
tionsstufe setzt eine umfassende 
Rechtsharmonisierung voraus.

   
Der Bundesrat hat die Beziehun-

CO2-Gesetz – Nein danke!Thomas Fuchs
alt Nationalrat, Präsident Schweiz. 
Vereinigung PRO LIBERTATE, Bern
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Werner Gartenmann
Geschäftsführer AUNS, eh. Präsident 
PRO LIBERTATE, Matten bei Interlaken

Marcel Bieri
Kassier der Schweiz. Vereinigung 
PRO LIBERTATE, Zollikofen BE
marcel.bieri@bbox.ch
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Binnenmarkt-Diktatur?

Flugblatt-Aktionen: 
Peinliches Verhalten der 
Seouler Regierung

Vorsicht: Elektronische 
Spionage

«Blut, Tränen, Mühsal und 
Schweiss»

Erinnerungen an 
General Guisan

Der unermüdliche Einsatz 
der Samariter

Suchender Denker – 
Forschender Macher
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Geschichte Auf Distanz zusammenrücken – 
geht das?
Auf Distanz zusammenrücken – 
geht das?

Corona-Krise 
in der Schweiz

Four aD Ursula Bonetti
Militärpublizistin, Leuzigen BE

Ja, es geht. Wir dürfen uns in der 
Krisenlage, die unser ganzes 
Land erfasst hat, gegenseitig 
nicht im Stich lassen. Rücken wir 
zusammen in unseren Gedanken 
aneinander und mit moralischer 
Unterstützung im Rahmen unse-
rer Möglichkeiten.

Diese ausserordentliche Lage in 
der Schweiz ist eine Situation, die 
uns alle angeht. Es braucht Fan-
tasie und Flexibilität, es braucht 
ein Umdenken in den Gewohn-
heiten, in den persönlichen An-
sprüchen, im Tagesablauf. Es 
braucht sehr viel Disziplin und viel 
Verständnis, auch Hilfsbereit-
schaft. Es braucht auch ab und zu 
Humor, um mit der Situation zu-
rechtzukommen. Wir dürfen es 
nicht auf die leichte Schulter neh-
men! Wir sollten uns nicht beein-
flussen lassen von zu vielen medi-
zinischen Zeitungsartikeln, die teil-
weise fragwürdig und tendenziös 
sind. Wir müssen sehr aufmerk-
sam werden und wir dürfen den ge-
sunden Menschenverstand nicht 
ausschalten.

In der Tagespresse wird unheim-
lich viel zu COVID-19 geschrie-
ben. Wir werden aus einer gewis-
sen Lethargie aufgescheucht. Wir 
lernen wieder zu schätzen, was 
wir haben und wir lernen, mit dem 
Vorhandenen und Erhältlichen 
auszukommen, auch wenn es 
nicht immer «Bio» ist. Wir müssen 

Welche Strategie will die Schweiz verfolgen?                                Bild: zvg

Geschichte Ein (zu) knapper SiegEin (zu) knapper SiegLuftwaffe

Wenn sinnvolle und im gegensei-
tigen Interesse stehende bilatera-
le Abkommen eingegangen wer-
den, ist eine vertragsmässig defi-
nierte gegenseitige Respektie-
rung der aus dem Abkommen ent-
stehenden Verpflichtungen we-
nigstens für das Schweizer Ver-
ständnis selbstverständlich; damit 
hatte die Schweiz nie Schwierig-
keiten. Aber die Frage des Aus-
masses und der genügenden ge-
genseitigen Balance stehen im 
Raum. 

«Hineingedroht» 

Durch den umfassenden Ausbau 
der Marktzutrittsabkommen lies-
sen wir uns seit dem «1992er-
EWR-Nein» von den EU-orientier-
ten Bundesbehörden unter dem 
Titel «Exportland Schweiz / EU 
wichtigster Handelspartner» und 
mit der Drohung «Vogel, friss oder 
stirb!» auf einen gefährlichen Weg 
ein. Viele meinen und offenbar 
auch Bundesberner Polit-Akteu-
re, die Schweiz sei Mitglied des 
Binnenmarkts. Nein, ist sie eben 
nicht. Aber der bilaterale An-
schlusskurs zwingt das Land prak-
tisch zu einer Schein-Schwanger-
schaft. Und dieser Weg ist falsch. 
Das misslungene Rahmenab-
kommen präsentiert die Quittung 
für den nicht gangbaren Weg. Ein 
zusätzliches Indiz für die verfahre-
ne Ausgangslage ist der Anspruch 
des Bundesrates, mit der EU-
Kommission nicht über die Souve-
ränitätsfrage sprechen zu wollen. 
Als unbedarfter Staatsbürger fragt 
man sich, was da vorgeht in den 
aktuell exekutierenden Köpfen. 
Selbst der ehemalige FDP-Bun-
desrat Johann Schneider-Am-
mann (NZZ vom 19.09.2020) und 
der Aargauer FDP-Ständerat 

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

Integrationsformen und was sie beinhalten.                       Quelle: Volkswirtschaftslehre, Brunetti, Amok, hep-Verlag

Sicherheitspolitisches Fachreferat

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

Donnerstag, 14. Oktober 2021 in Bern: 
Kaserne, Auditorium, Papiermühlestr. 13+15, 3000 Bern 22 
(im Navigationssystem eingeben: Kasernenstr. 27)

Donnerstag, 21. Oktober 2021 in Zürich: 
Mehrzweckhalle Stiftung zum Glockenhaus  (neben dem Hotel 
Glockenhof), Sihlstrasse 33, 8001 Zürich

Beginn jeweils: 18.45 Uhr Apéro, 19.30 Uhr Referat

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

Binnenmarkt versus Souverä-
nität und direkte Demokratie 

Der EU-Binnenmarkt ist der Markt 
der EU. Daher ist es einleuchtend, 
dass die EU die Binnenmarkt-
regeln definiert. Wenn aber die-
ses Binnenmarktrecht die eidge-
nössische Gesetzgebung und 
Gerichtshoheit sowie – das ist 
schwerwiegend – die verfas-
sungsmässig verankerte direkte 
Demokratie bestimmt und grund-
sätzlich die Souveränität der 
Schweiz in Frage stellt, ist es Zeit 
zum Nachdenken. Wäre die 
Schweiz Mitglied der Europäi-
schen Union, wäre eine umfas-
sende Abgabe eigenständiger poli-
tischer Gestaltung konsequent. 
Auch als Mitglied des Europäi-
schen Wirtschaftsraums (EWR = 
«vier Freiheiten») müsste die Ab-
tretung politischer und demokrati-
scher Eigenständigkeit im Bereich 
des EU-Binnenmarktrechts folge-
richtig sein. Die Schweiz ist weder 
Mitglied der EU noch des EWR. 

Thierry Burkart (Aargauer Zei-
tung vom 14.01.2021) sowie Ge-
werkschaftspräsident Pierre-Yves 
Maillard (Tagblatt, 15.01.2021) 
stellen unmissverständlich fest, 
dass der vorliegende Entwurf für 
das Rahmenabkommen zu einer 
unter dem Strich zwingenden EU-
Rechtsübernahme führt und die 
abschliessende, alles entschei-
dende Stellung des EU-Gerichts-
hofs bei der Rechtsauslegung 
nicht mit dem schweizerischen 
Verständnis und Verlangen nach 
Souveränität (Gesetzgebung, 
Gerichtsbarkeit) und Demokratie 
(Volksrechte) vereinbar sein 
kann. 

Wecker «Brexit-Deal» 

Mit Blick auf den Brexit-Deal – oh-
ne hier den von EU-Befürwortern 
panisch in Abrede gestellten «1:1-
Vergleich CH-UK» gedankenlos 
zu bemühen – müsste die 
Schweiz sich auch endlich mal 
klar werden, zu welchem Preis sie 
mit dem EU-Binnenmarkt Handel 
treiben will. Grossbritannien hat 
nicht mehr den uneingeschränk-
ten Binnenmarktzutritt, dafür aber 
die Kontrolle über die Gesetzge-
bung, Landesgrenzen, Zuwande-
rung und Wirtschafts-Handels-
politik. Mit Blick auf die «reine 
Franken-und-Rappen-Rendite» 
wäre die politische und demokrati-
sche Selbstaufgabe der Schweiz 
unter Umständen «rentabel». 
Oder könnte es sein, dass etwas 
weniger Schein-Mitgliedschaft, da-
für mehr politische und demokrati-
sche Handlungsfreiheit zum Bei-
spiel bei der Gestaltung der Zu-
wanderung, des Lohnschutzes, 
der Umwelt-, Energie-, Handels-, 
Subventions- und Wettbewerbs-
politik erfolgsversprechender wä-

re? Und vor allem müssen die 
Erpressungsregimes durch demo-
kratiefeindliche «Guillotineklau-
seln» aufhören. Solche Klauseln 
sind die Instrumente der Kolonial-
elite über die Versklavten. Da der 
Binnenmarkt das eigentliche 
Herzstück der EU ist (vier Frei-
heiten!), müsste «denkrichtig» der 
Beitritt der Schweiz zur EU disku-
tiert werden. Will man das nicht, 
muss die EU-Politik neu ausge-
richtet werden und zwar ohne 
Integration der Gesetzgebung, 
der Gerichtsbarkeit und Demo-
kratie in das Binnenmarktregel-
werk via Selbstaufgabe-Abkom-
men. Dafür muss man kein EU-
Hasser sein  im Gegenteil. 

Kästli

Übrigens wird auch hierzulande ir-
reführend und wohl den subjekti-
ven Anspruch «EU = Europa» er-
füllend vom Europäischen Ge-
richtshof gesprochen. Das ist 
falsch; das Organ heisst «Ge-
richtshof der Europäischen Union 
(EuGH)».

Kästli

Guillotinen-Terror

Der vorliegende Entwurf des EU-
Rahmenabkommens sieht vor, 
dass bei mangelnder Anpassung 
und Übernahme von EU-Binnen-
marktrecht das Rahmenabkom-
men von der EU einseitig gekün-
digt werden kann (Artikel 22 des 
Abkommens). Damit fallen alle 
dem Rahmenabkommen unter-
stellten Abkommen automatisch 
weg. 

Zudem heisst es in einer Gemein-
samen Erklärung zum Abkom-
mensentwurf, das Freihandels-
abkommen von 1992 sei zu aktua-
lisieren und dem Regime des 
Rahmenabkommens zu unter-
stellen. Damit kommt die «22er-
Guillotineklausel» für die Schweiz 
einer Aggression gleich. +



Alexander 
Dubèek 
/c

Aero Revue
Www.aero-revue.ch

Der Gerichtshof der Europäi-
schen Union (EuGH) in Luxem-
burg.                 Foto: pixabay.com

ren entsprechendes Verhalten 
nach Abschluss der Verhandlun-
gen zwischen Bonn und Ost-
Berlin zu erkunden. Tatsächlich 
wurden bereits 1970 alle Aktionen 
der psychologischen Kampffüh-
rung der Bundeswehr gegen die 
DDR eingestellt. Zweifellos hat es 
vereinzelte Bundesbürger gege-
ben, welche westdeutsches 
Schrifttum in den Osten schmug-
gelten. Aber dieses zu bestrafen, 
war niemals Absicht in der Bun-
desrepublik und wäre angesichts 
ihrer Verfassung und der politi-
schen Moral einfach undenkbar 
gewesen. Ohnehin informierte 
sich die DDR-Bevölkerung über 
die westlichen Medien, während 
derartiges in Nordkorea bekannt-
lich unmöglich ist. Dort sind 
«feindliche» Flugblätter weiterhin 
die einzige Informationsquelle. 
Seoul sollte bemüht sein, sich vor 
der Weltöffentlichkeit nicht zu bla-
mieren. +

nanzielle Unterstützung erfolgt 
von Koreanern in den USA, hinter 
der zweifellos einflussreiche Krei-
se stehen. Moon seinerseits steht 
seit Monaten unter zunehmen-
dem Druck Nordkoreas, deren Ak-
tivitäten zu verbieten. 

Geheiminformationen aus Seoul 
wollen wissen, dass man dort in 
der Tat ein direktes strafrechtli-
ches Verbot gegen diese Tätigkeit 
der Flüchtlinge erwägt. Zwangs-
läufig würde dies zur Verärgerung 
in den Vereinigten Staaten führen 
– ganz abgesehen vom Bruch der 
südkoreanischen Verfassung mit 
ihrer garantierten Meinungsfrei-
heit und der allgemeinen politi-
schen Moral.

In dieser peinlichen Situation be-
mühen sich seit Mitte Dezember 
zwei Vertreter der südkoreani-
schen Botschaft in Berlin gerade-
zu krampfhaft, bei Deutschen de-

Geschichte Flugblatt-Aktionen: Peinliches 
Verhalten der Seouler Regierung
Flugblatt-Aktionen: Peinliches 
Verhalten der Seouler Regierung

Nordkorea

In seinem naiven Bestreben, mit 
der «Demokratischen Volksre-
publik Korea» (Nordkorea) echten 
Frieden, Verständigung und ato-
mare Abrüstung zu erreichen, ver-
sprach der südkoreanische 
Staatspräsident Moon die Einstel-
lung der Flugblatt-Aktionen gegen 
Nordkorea. Während der vergan-
genen Jahre waren diese mit Hilfe 
grosser Ballons millionenfach in 
den Norden geflogen worden und 
hatten den Zwangs-Untertanen 
des Diktators Kim Jong-un Hoff-
nungen auf Freiheit und Wieder-
vereinigung erweckt.

Nach dieser offiziellen Beendi-
gung solcher Kampagnen setzten 
indes mehrere Gruppen nordko-
reanischer Flüchtlinge in Südko-
rea ihre Propaganda fort. Ihre fi-

re? Und vor allem müssen die 
Erpressungsregimes durch demo-
kratiefeindliche «Guillotineklau-
seln» aufhören. Solche Klauseln 
sind die Instrumente der Kolonial-
elite über die Versklavten. Da der 
Binnenmarkt das eigentliche 
Herzstück der EU ist (vier Frei-
heiten!), müsste «denkrichtig» der 
Beitritt der Schweiz zur EU disku-
tiert werden. Will man das nicht, 
muss die EU-Politik neu ausge-
richtet werden und zwar ohne 
Integration der Gesetzgebung, 
der Gerichtsbarkeit und Demo-
kratie in das Binnenmarktregel-
werk via Selbstaufgabe-Abkom-
men. Dafür muss man kein EU-
Hasser sein  im Gegenteil. 

Übrigens wird auch hierzulande ir-
reführend und wohl den subjekti-
ven Anspruch «EU = Europa» er-
füllend vom Europäischen Ge-
richtshof gesprochen. Das ist 
falsch; das Organ heisst «Ge-

richtshof der Europäischen Union 
(EuGH)».

Guillotinen-Terror

Der vorliegende Entwurf des EU-
Rahmenabkommens sieht vor, 
dass bei mangelnder Anpassung 
und Übernahme von EU-Binnen-
marktrecht das Rahmenabkom-
men von der EU einseitig gekün-
digt werden kann (Artikel 22 des 
Abkommens). Damit fallen alle 

dem Rahmenabkommen unter-
stellten Abkommen automatisch 
weg. 

Zudem heisst es in einer Gemein-
samen Erklärung zum Abkom-
mensentwurf, das Freihandels-
abkommen von 1992 sei zu aktua-
lisieren und dem Regime des 
Rahmenabkommens zu unter-
stellen. Damit kommt die «22er-
Guillotineklausel» für die Schweiz 
einer Aggression gleich. +

Shi Wu Fei
Hongkong
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Geschichte Vorsicht: Elektronische Spionage!Vorsicht: Elektronische Spionage!Cyberwar

Der soeben, allgemein als über-
aus seriös geltende Jahresbericht 
des Verfassungsschutzes Baden-
Württemberg‚ dessen Erkenntnis-
se mit Sicherheit in ähnlicher 
Form auch für die Schweiz zutref-
fen, schreibt eingangs «Spionage 
hat einen Level erreicht‚ wie wir es 
seit dem Kalten Krieg nicht mehr 

gesehen haben». Bei deren Infor-
mationsgewinnung kommt den 
elektronischen Angriffen eine im-
mer grössere Bedeutung zu. Ziel 
sind besonders Unternehmen in 
den Branchen Maschinenbau und 
Technischer Handel. Man müsse 
heute in Deutschland mit durch-
schnittlich 31 allgemeinen Cyber-
angriffen pro Tag rechnen! Diese 
Zahl stellt dabei keine Übertrei-
bung dar. Sie wurde mit dem 
Fachreferenten des Verfassungs-
schutzes in Stuttgart eingehend 
erörtert.

Charakteristisch für die Wirt-
schaftsspionage Pekings sind ein-
mal finanzielle Beteiligungen und 
Unternehmensübernahmen bei 
bedeutenden Industriezweigen. 
Betroffen ist primär die Automobil-
branche, zum anderen bemüht 
sich die Volksrepublik verstärkt 
um Experten, Wissenschaftler 
und Manager von Universitäten 
und Forschungsinstituten. Bei 
Fachtagungen und -kongressen 

werden von anwesenden Vertre-
tern der Botschaft Chinas geeig-
nete Personen ausgewählt, die im 
Nachgang eine Einladung nach 
Peking erhalten. In das Land ein-
reisende Ausländer unterliegen ei-
ner «weitgehend lückenloser 
Kontrolle». Eine nachrichten-
dienstliche Ausspähung dieser 
Personen, von ihnen mitgeführter 
Unterlagen oder mobiler elektro-
nischer Endgeräte «ist kaum noch 
zu verhindern».

Bei den Nachrichtendiensten 
Russlands steht die politische 
Spionage gegen die NATO und 
die EU weiter im Vordergrund. 
Verstärkt festzustellen sind Be-
strebungen, die politische Mei-
nung in der Bundesrepublik  
Deutschland im Sinne Moskaus 
zu steuern. Ziel der Propaganda 
ist es, eine bestimmte Reaktion zu 
erzeugen. Massgebend ist dabei 
nicht der Wahrheitsgehalt, son-
dern die zielgerichtete Auswahl 
oder Manipulation der Nachricht. 
Zu nennen sind in diesem Zusam-
menhang der Internet-Sender 
«Russia Today» und die Nach-
richtenagentur «Sputnik». Beide 
sind bemüht, nicht als Propagan-
da-Einrichtungen, sondern als se-
riöse Berichterstatter wahrge-
nommen zu werden. Eine weitere 
Form dieser Einflussoperationen 
ist die Desinformation, also die ge-
zielte Verbreitung falscher Nach-
richten zur Beeinflussung der öf-
fentlichen Meinung.

Dem Verfassungsschutz in Ba-
den-Württemberg sind in jüngster 
Zeit auch die Spionagedienste der 
Türkei, des Irans und Syriens auf-
gefallen, deren wichtigstes Ziel 
die Bekämpfung der Opposition ih-
res jeweiligen Regimes ist. +

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

Friedrich-Wilhelm Schlomann
Königswinter/Bonn (D)

Sicherheitspolitisches Fachreferat

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

Donnerstag, 14. Oktober 2021 in Bern: 
Kaserne, Auditorium, Papiermühlestr. 13+15, 3000 Bern 22 
(im Navigationssystem eingeben: Kasernenstr. 27)

Donnerstag, 21. Oktober 2021 in Zürich: 
Mehrzweckhalle Stiftung zum Glockenhaus  (neben dem Hotel 
Glockenhof), Sihlstrasse 33, 8001 Zürich

Beginn jeweils: 18.45 Uhr Apéro, 19.30 Uhr Referat

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



Shi Wu Fei
Hongkong

Friedrich-Wilhelm Schlomann
Königswinter/Bonn (D)

Selbst am Vorabend seines Aus-
bruchs glaubten viele Leute nicht 
an einen neuen grossen Krieg in 
Europa. Die Erinnerungen an den 
Schrecken des Ersten Weltkriegs 
waren vielen Menschen immer 
noch sehr präsent. Nicht zuletzt 
deswegen verfolgte die britische 
Regierung eine Politik der Be-
schwichtigung mit Nazi-Deutsch-
land. «Frieden für unsere Zeit», er-
hoffte sich Premier Chamberlain 
1938 nach dem Abschluss des 
Münchner Abkommens. Vielen 
war aber schon lange klar, dass 
das Dritte Reich weiterhin immer 
neue Forderungen an die Weltge-
meinschaft stellen würde und da-
bei auch einen Krieg in Kauf 
nahm. Ein Konflikt, der schluss-
endlich mit dem Überfall auf Polen 
Realität wurde und Grossbritan-
nien zur Kriegserklärung gegen-
über Deutschland zwang. Der ra-
sche Deutsche Sieg über Frank-
reich innerhalb weniger Wochen 
schockierte die freie Welt. 

Winston Churchill mahnte seit 
Jahren vor den wahren Absichten 
Hitlers. Als er 1940 den Posten 
des Premierministers einer All-
Parteien-Regierung übernahm, 
stand das Vereinigte Königreich al-
lein vor der Übermacht der Ach-
senmächte. Churchills berühmte 
Ansprache vom 13. Mai 1940 un-
terstrich jedoch mit aller Kraft sei-
nen Willen, siegreich aus dem 
Konflikt herauszugehen und moti-
vierte die ganze Nation, sich der 
schwierigen Aufgabe anzuneh-
men, welche auf das Land in den 
nächsten Jahren zukommen wird.

«Blut, Tränen, Mühsal und Schweiss»«Blut, Tränen, Mühsal und Schweiss»Zweiter
Weltkrieg

Foto:
ZVG

Entschlossenheit bis zum Sieg: 
Winston Churchill.        Foto: ZVG

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

«Freitagabend erhielt ich den 
Auftrag Seiner Majestät, eine 
neue Regierung zu bilden. Es war 
der deutliche Wunsch und Wille 
des Parlaments und der Nation, 
dass diese Regierung auf einer 
möglichst breiten Basis gebildet 
werde und alle Parteien ein-
schliessen solle. (...) Ich habe den 
wichtigsten Teil dieser Aufgabe be-
reits erfüllt. Es wurde ein aus fünf 
Ministern bestehendes Kriegska-
binett gebildet, das durch die Auf-
nahme der oppositionellen Libe-
ralen die Einheit der Nation reprä-
sentiert. Die Führer der drei Par-
teien haben sich bereit erklärt, an 
der Regierung teilzunehmen, sei 
es im Kriegskabinett oder in ho-
hen Regierungsfunktionen. Die 
drei militärischen Ressorts sind 
besetzt. Es war notwendig, dies 
binnen eines Tages zu tun, in An-
betracht der ausserordentlichen 
Dringlichkeit und Schwere der 
Ereignisse. (...) Ich bitte nun das 
Haus, durch Annahme der von mir 
eingebrachten Resolution den un-
ternommenen Schritten seine Zu-
stimmung zu geben und der neu-
en Regierung sein Vertrauen aus-
zusprechen.

Eine Regierung von solchem 
Ausmass und solcher Vielgestal-
tigkeit zu bilden, ist an sich eine 
schwere Aufgabe; man muss aber 
bedenken, dass wir uns im An-
fangsstadium einer der grössten 
Schlachten der Weltgeschichte 
befinden, dass wir an vielen Punk-
ten Norwegens und Hollands 

kämpfen, dass wir im Mittelmeer 
kampfbereit sein müssen, dass 
der Luftkrieg ohne Unterlass wei-
tergeht und dass wir hier im Lande 
viele Vorbereitungen treffen müs-
sen. Ich hoffe, man wird mir ver-
zeihen, wenn ich in dieser kriti-
schen Lage mich heute nicht mit ei-
ner längeren Ansprache an das 
Haus wende. Ich hoffe, dass jeder 
meiner jetzigen oder früheren 
Kollegen, der von der Regierung 
berührt wird, den etwaigen Man-
gel an Förmlichkeit, mit der wir vor-
gehen mussten, nachsehen wird.

Ich möchte zum Hause sagen, wie 
ich zu denen sagte, die dieser 
Regierung beigetreten sind: Ich 
habe nichts zu bieten als Blut, 
Mühsal, Tränen und Schweiss. 
Wir haben vor uns eine Prüfung 
der schmerzlichsten Art. Wir ha-
ben vor uns viele, viele lange Mo-
nate des Kampfes und Leidens. 
Sie fragen, was unsere Politik ist; 
ich will sagen: Es ist Krieg zu füh-
ren, zu Wasser, zu Land und in 
der Luft, mit all unserer Macht 
und mit all der Kraft, die Gott 
uns geben kann, und Krieg zu 
führen gegen eine ungeheuerli-
che Gewaltherrschaft, die nie 
übertroffen worden ist in der 
dunklen, beklagenswerten Lis-
te menschlichen Verbrechens. 
Das ist unsere Politik.

Sie fragen, was unser Ziel ist. Ich 
kann in einem Worte erwidern: es 
ist der Sieg. Sieg um jeden Preis. 
Sieg trotz aller Schrecken, Sieg, 
wie lang und hart auch immer der 
Weg sein mag, denn ohne Sieg 
gibt es kein Überleben – seien Sie 
sich darüber klar – kein Überleben 
für das Britische Weltreich, kein 
Überleben für all das, wofür das 
Britische Weltreich eingetreten 
ist, kein Überleben für das Drän-
gen und Streben der Zeitalter, 
dass die Menschheit sich vor-
wärts bewege ihrem Ziel entge-
gen. Ich übernehme meine Aufga-
be mit Schwungkraft und Hoff-
nung, und ich bin überzeugt, unse-
re Sache wird nicht untergehen 
dürfen bei den Menschen. In die-
ser Zeit fühle ich mich berechtigt, 
die Hilfe aller in Anspruch zu neh-
men, und ich sage: Kommt denn, 
lasst uns zusammen vorwärts 
gehen mit unserer vereinten 
Kraft.» +

David Herzig
Biel/Bienne

Nach Pekings Vorgehen gegen 
die Uiguren sprechen starke An-
zeichen für eine bevorstehende 
Umgestaltung ähnlicher Art auf 
dem «Dach der Welt» mit seinen 
dreieinhalb Millionen Menschen.

Unter der Parole, man müsse «auf-
hören, faule Menschen heranzu-
ziehen», erhalten die dort leben-
den Arbeiter neuerdings «eine frei-
willige Berufsausbildung» wobei 
deren Arten ihnen diktiert werden. 
Wichtig erscheint dabei ihr «rück-
ständiges Denken zu reformie-
ren», was letztlich eine ideologi-
sche Umerziehung im Sinne der 
Kommunistischen Partei bedeu-
tet. Betont wird ebenfalls das Ler-

Düstere Wolken über TibetDüstere Wolken über TibetChina

nen in Mandarin, die Sprache der 
Pekinger Führung, während man 
zugleich die tibetische Umgangs-
sprache verdrängt. Nach einer 
weiteren Geheim-Anweisung ist 
der «negative Einfluss der Reli-
gion zu verringern», was trotz aller 
schönen Garantien in der Verfas-
sung Tibets auf eine Bekämpfung 
des tibetischen Buddhismus hin-
weist. Nicht zuletzt wurde inzwi-
schen bekannt, dass die KP-
Funktionäre auf dem «Dach der 
Welt» direkte Quoten zur Er-
füllung jenes Umgestaltungspro-
gramms haben. Bei deren Erfül-
lung winken Belohnungen, im ne-
gativen Fall drohen Bestrafungen. 
«Wahrscheinlich», warnt ein west-
licher Tibet-Experte, «führt diese 
Politik zum langfristigen Verlust 
des sprachlichen, kulturellen und 
spirituellen Erbes in Tibet.» +

Shi Wu Fei
Hongkong

Karte
Europa
1940

Foto: ZVG



Bözingen, im Jahre 1926

Wisst Ihr, was es heisst, Samariter zu sein? Ich glaube 
wohl. Es ist dies die schönste Sache, Gutes zu tun und 
Schmerzen lindern zu dürfen. Denn das ist, was der richti-
ge Samariter tun soll. Was nützt's einem durch langjährige 
Erfahrung ertüchtigten Samariter, was nützen die Worte 
und Mahnungen tüchtiger Führer, wenn das nötige 
Material fehlt. Daher ist es schon lange unser Wunsch und 
Ziel, ein Zelt anzuschaffen. Ihr werdet vielleicht fragen, wa-
rum brauchen wir ein Zelt. Ganz einfach, um ein Notspital 
oder Krankenzimmer herzustellen. Wir sind eben gegen 
elementare Katastrophen oder sonstige Massenunglücke 
nicht gefeit. Wie froh und wie nützlich käme uns dann oben-
erwähntes Zelt. Auch müssen wir Jahr für Jahr Posten stel-
len bei öffentlichen Vereinsanlässen, und da ist es uns im-
mer eine schwierige Frage, wo wir unser Krankenzimmer 
herstellen sollen. Wenn wir aber nun ein Zelt besitzen, so 
können wir es aufschlagen, wo es Not tut. Und dies ist nö-
tig. Es wird uns ganz gewiss jeder, der in die Lage kommt, 
dankbar sein, wenn er so schnell als möglich von den neu-
gierigen Menschen wegkommt, dorthin, wo er nur die nöti-
gen Menschen um sich hat. Um dies aber anzuschaffen, 
braucht es Geld. Leider sind wir aus finanziellen Gründen 
nicht in der Lage, ein solches Zelt aus eigenen Mitteln anzu-
schaffen. Wir erlauben uns die höfliche Frage an Sie zu 
richten, ob Sie geneigt wären, uns unser Unternehmen 
durch einen Beitrag zu unterstützen. Unseren herzlichen 
Dank zum Voraus. 

 
Pro Samariterverein Biel, die Sekretärin: Nelly Kuhn
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1991, 700 Jahre Eidgenossen-
schaft: Damals wurden 700 behin-
derte Menschen aus der ganzen 
Schweiz zu einer Fahrt zum Rütli 
eingeladen, so auch mein geistig 
behinderter Pflegesohn und ich. 
Von Gümligen aus ging es mit 
dem Car Richtung Stansstaad. 
Dort warteten die Soldaten. Sie ho-
ben die Gehbehinderten aus dem 
Auto, trugen sie ins Schiff, küm-
merten sich um Rollstühle, Rolla-
toren und anderes Pflegematerial 
und begleiteten dann die ganze 
Reise. Vor dem Rütli, man stieg 
nicht aus, versammelten sich die 
Schiffe, die aus einer anderen 
Richtung kamen. Nach einem 
Gruss der Schiffshörner sang 
man gemeinsam die National-
hymne. Verpflegung und Betreu-
ung waren hervorragend. 

Ich habe mich einige Jahre mit 
Henri Guisan befasst. Einer der 

Erinnerungen an General GuisanErinnerungen an General GuisanLeserbrief

Hauptgründe seines Ruhms ist 
Folgender: Er sah die kleinen Leu-
te und sprach sie an. Wenn man 
selbst klein ist und es immer mit so-
genannten Kleinen zu tun hatte, 
sieht man das geradezu exempla-
risch. Dazu ein Beispiel: Vor rund 
20 Jahren lief ich am Strand von 
Lausanne-Ouchy entlang und traf 
auf Verte Rive. Dort war gerade 
ein Gärtner an der Arbeit. Um das 
Anwesen zu besichtigen, bräuch-
te es eine Bewilligung. Doch der 
Gärtner – ein Berner – holte ein-
fach den Schlüssel und schloss 
das Haus auf. Wie Sie eventuell 
wissen, wollte Madame Guisan 
die Einrichtung unverändert las-
sen. Trotzdem ist das Unterge-
schoss eine Art Museum. Tafel-
geschirr von Winston Churchill, 
der Generalshut, der damals auf 
dem Sarg lag, und Einiges mehr. 
An der Wand hing ein Bild von 
Bruder Klaus. 

Der Gärtner erzählte: General 
Guisan war in Engelberg auf Trup-
penbesuch. Dabei fiel ihm ein 
Mann besonders auf. Es handelte 
sich um einen Bergbauern, dem 
seine Weide zu Hause von einer 
Steinlawine verschüttet worden 
war. Das Vieh konnte nicht mehr 
weiden. Der Soldat hatte um Ur-
laub gefragt, aber keine Antwort 
bekommen. General Guisan liess 
den Truppenführer kommen und 
sagte: «Jeder Mensch verdient ei-
ne Antwort». Dann liess er den 
Soldaten mit seinem eigenen Auto 
wegführen. Einige Tage später 
kam ein Dankesbrief der Berg-
bäuerin. Sie schrieb auf der Rück-
seite, dass sie jeden Tag mit ihren 
sechs Kindern zur Bergkapelle hin-
auf ginge, um für General Guisan 
zu beten. Auch das ist geistige 
Landesverteidigung.

Margrit Brönnimann, 3123 Belp

Festung Waldbrand 
bei Beatenberg im 
Berner Oberland: 
D a n k  d e m  
ausserordentlichen 
Einsatz zahlreicher 

Der unermüdliche Einsatz der Samariter
Seit über 100 Jahren vermitteln die Sama-
riter wertvolle Kenntnisse der Ersten Hil-
fe. Getragen werden die Vereine von zahl-
reichen, ehrenamtlichen Helfern. Der un-
tenstehende Brief aus dem Jahr 1926 der 
Bieler Samariter zeigt eindrücklich auf, 
welcher Umfang schon damals geleistet 
wurde und heute noch wird.
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Geschichte Suchender Denker – forschender MacherSuchender Denker – forschender MacherBuch-Tipp

Die Corona-Krise zeigt, wie gross 
die Kluft zwischen Forschung und 
Praxis in unserer hochentwickel-
ten Welt nach wie vor ist. Statt ge-
eint auf eine wirksame Lösung im 
Kampf gegen die Ausbreitung die-
ses Virus hinzuarbeiten, präsen-
tiert sich die Wissenschaft mit 
Grabenkämpfen und Kollegen-
schelte. Die Folge: Blockaden 
statt effizienter Vorschläge in ei-
ner für den Planeten dringlichen 
Frage. Derselbe Mechanismus 
lässt sich bei der Klima-Debatte 
beobachten, wo sich die von der 
Spezialisierung zerklüftete Wis-
senschaft kaum noch Gehör ver-
schaffen kann gegen die Sach-
zwänge der wirtschaftsgetriebe-
nen Politik.

Peter Baumgartner, ein Praktiker 
durch und durch, seit er vor 75 
Jahren eine Lehre als Maschinen-

Inhalt zu geben versuchte. Mit 90 
Jahren blickt er auf ein erfülltes 
Leben zurück, das für jüngere Ge-
nerationen Vorbild sein könnte. 
Davon erzählt diese Biografie.

schlosser bei der BBC in Baden 
absolvierte und sich zum Automo-
bilingenieur weiterbildete, be-
schäftigte sich berufsbedingt 
schon früh mit der Frage nach der 
Reduktion von CO2. Vier Jahr-
zehnte lang trimmte er für den 
Langenthaler Baumaschinenher-
steller Ammann Motoren auf ei-
nen möglichst geringen Schad-
stoffausstoss. Dabei hätte er sich 
für das Ingenieurwesen stets ei-
nen näheren Bezug zu Wissen-
schaft und Forschung gewünscht. 
Vielleicht wären dann heute alle 
Maschinen, die mit ihrem hohen 
CO2-Gehalt den fatalen Treib-
hauseffekt auf unserem Globus 
vorantreiben, umweltfreundlicher. 
So wurde Peter Baumgartner sel-
ber zum Brückenbauer zwischen 
Forschung und Praxis, der sei-
nem Leben nebst einem prakti-
schen stets einen stark ideellen 

Sandra Schneider
Grossrätin / Stadträtin, Biel/Bienne

Bözingen, im Jahre 1926

Wisst Ihr, was es heisst, Samariter zu sein? Ich glaube 
wohl. Es ist dies die schönste Sache, Gutes zu tun und 
Schmerzen lindern zu dürfen. Denn das ist, was der richtige 
Samariter tun soll. Was nützt's einem durch langjährige 
Erfahrung ertüchtigten Samariter, was nützen die Worte 
und Mahnungen tüchtiger Führer, wenn das nötige Material 
fehlt. Daher ist es schon lange unser Wunsch und Ziel, ein 
Zelt anzuschaffen. Ihr werdet vielleicht fragen, warum brau-
chen wir ein Zelt. Ganz einfach, um ein Notspital oder 
Krankenzimmer herzustellen. Wir sind eben gegen elemen-
tare Katastrophen oder sonstige Massenunglücke nicht ge-
feit. Wie froh und wie nützlich käme uns dann obenerwähn-
tes Zelt. Auch müssen wir Jahr für Jahr Posten stellen bei öf-
fentlichen Vereinsanlässen, und da ist es uns immer eine 
schwierige Frage, wo wir unser Krankenzimmer herstellen 
sollen. Wenn wir aber nun ein Zelt besitzen, so können wir 
es aufschlagen, wo es Not tut. Und dies ist nötig. Es wird 
uns ganz gewiss jeder, der in die Lage kommt, dankbar 
sein, wenn er so schnell als möglich von den neugierigen 
Menschen wegkommt, dorthin, wo er nur die nötigen 
Menschen um sich hat. Um dies aber anzuschaffen, 
braucht es Geld. Leider sind wir aus finanziellen Gründen 
nicht in der Lage, ein solches Zelt aus eigenen Mitteln anzu-
schaffen. Wir erlauben uns die höfliche Frage an Sie zu rich-
ten, ob Sie geneigt wären, uns unser Unternehmen durch ei-
nen Beitrag zu unterstützen. Unsen herzlichen Dank zum 
Voraus.  
Pro Samariterverein Biel 
Die Sekretärin: Nelly Kuhn

Trotz der unverminderten Kämpfe 
in Berlin war mit Hitlers Selbst-
mord die bisherige Staatsordnung 
Deutschlands zusammengebro-
chen, die neue in Form des 
Systems der siegreichen Besat-
zungsmächte aber noch keines-
wegs etabliert. Diese Phase des 
«Nicht-mehr» und des «Noch-
nicht» beinhaltet das Buch, das ei-
ne unvergessliche Zeitreise in den 
Untergang der NS-Diktatur dar-
stellt. Als seinen Nachfolger hatte 
Hitler den Grossadmiral Dönitz als 
Oberbefehlshaber der Wehr-
macht mit dem Titel Reichspräsi-
dent der Regierung eingesetzt. 
Diese begann allerdings keinen 
Neuanfang, sondern sah sich in 
der Kontinuität des Hitler-Regi-
mes. Trotz des Zusammenbruchs 
an allen Fronten lehnte Dönitz ei-
ne sofortige bedingungslose Ka-
pitulation ab. Sein Ziel war eine 
Fortsetzung der Kämpfe im Os-
ten, um damit möglichst viele 
Soldaten und Flüchtlinge in den 

Westen zu retten und dem Zugriff 
der Roten Armee zu entziehen. 
Deren Hass auf den deutschen 
Kriegsüberfall und den Vernich-
tungskrieg durch SS und Wehr-
macht sowie ihre ausserordentli-
chen Verluste im Endkampf um 
Berlin schlug jetzt auf die deut-
sche Zivilbevölkerung zurück. Die 
deutsche Kapitulation am 7. Mai in 
Reims, die auf Drängen Stalins 
am 8. Mai in Berlin wiederholt wur-
de, bezog sich indes nur auf die 
Wehrmacht, der deutsche Staat 
hatte nicht aufgehört zu existie-
ren. Die Regierung Dönitz aber 
hatte praktisch keine Machtbefug-
nisse mehr, weil die Führung 
längst auf die Alliierte Kontroll-
kommission übergegangen war, 
welche die Regierungsmitglieder 
auch am 22. Mai verhaftete.

Die grosse Mehrheit der (auch re-
gimekritischen) Deutschen emp-
fand damals den 8. Mai nicht als 
Befreiung, sondern als nationale 

Katastrophe. Nur selten sah sie ih-
re eigene Schuld, viel öfter dage-
gen sich als «die eigentlichen 
Leidtragenden des Krieges».

Geschichte 1945: Acht Tage im Mai1945: Acht Tage im MaiBuch-Tipp

Volker Ulrich: «Acht Tage im Mai. 
Die letzte Woche des Dritten 
Reiches», 317 Seiten, Beck-Ver-
lag, München

ISBN  978-3-406-76883-5
Verkaufspreis: 34 Franken

Peter Baumgartner: «Suchender 
Denker und Forschender Ma-
cher», 140 Seiten, Verlag Läde-
rach, Bern

ISBN 978-3-08078-2
Verkaufspreis: 29 Franken
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Schweiz Stein am Rhein SHStein am Rhein SH

Stein am Rhein ist berühmt für seine gut erhaltene Altstadt mit bemalten Häuser-
fassaden und Fachwerkhäusern. Die Stadt erhielt 1972 den allerersten Wakker-
Preis des Schweizer Heimatschutzes, mit dem Gemeinden für vorbildlichen Orts-
bildschutz ausgezeichnet werden. Oberhalb des Ortes thront die Burg Hohen-
klingen, die ein einmaliges Panorama bietet.                                Foto: David Herzig

Literatur* zum Bestellen – bitte senden Sie mir:

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

oder per Email:

3/21

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

...... Expl.  «Suchender Denker und Forschender Macher» zum Preis von 29 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.  «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.  «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.  «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

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

...... Expl.  «Acht Tage im Mai» zum Preis von 34 Franken

...... Expl.  «Sicherheit Schweiz 2020 – Lagebericht des Nachrichtendienstes des Bundes 
(NDB) zum Preis von 10 Franken (oder unter: www.bundespublikationen.admin.ch)

(Mehr) Frauen in der Armee!

In der Schweiz gilt die Wehrpflicht – 
jedenfalls für Männer. Neben vielen 
Kantonen hat auch die Schweizer 
Armee mittlerweile eine Informa-
tionsoffensive für Frauen gestar-
tet. In der Kampagne «SICHERHEIT 
IST auch WEIBLICH» stehen fünf 
junge Frauen im Zentrum: Milena, 
Melanie, Joëlle, Anika und Janine. 

*zzgl. Porto und Verpackung
Bild: © VBS/DDPS


