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tun haben will, sondern am kon-
servativen Scharia-Djihad-Islam 
festhält. FIDS-Präsident Ben 
Mrad ist Sympathisant vom türki-
schen Präsidenten Erdogan. Bei 
dieser Armeeseelsorge handelt 
es sich um radikale Imame, die 
Seelsorge spielen dürfen, weil lin-
ke Politikerinnen grosszügig und 
unwissend die Türen öffnen zu 
staatlichen Institutionen wie Ge-
fängnisse, Spitäler, Flüchtlings-
betreuung und Armee. 

Es wäre an der Zeit, endlich über 
die Unterschiede und nicht über 
die Gemeinsamkeiten zu diskutie-
ren. Ein interreligiöser Dialog führt 
in eine Sackgasse, wenn er mit 
Islamisten geführt wird. Es ist zu 
wünschen, dass Verantwortliche 
von Armee und Kirche endlich ihre 
Naivität erkennen und die ent-
sprechenden Schlüsse ziehen. 
Was nützen die kämpferischen 
Auftritte der liberalen Muslime, 
wenn wir weiter am Ast sägen, auf 
dem wir sitzen? +

Nach dem Sieg der grünen Par-
teien bei den letzten Nationalrats-
wahlen stand der Schweiz der 
«ökologische Umbau» bevor – zu-
mindest glaubten das die (eben-
falls rot-grünen) Medienschaffen-
den. Acht Monate später die gros-
se Ernüchterung: Das CO2-Ge-
setz wurde mit über 51,4 Prozent 
klar abgelehnt. Neben dem Stadt-
Land-Graben kam auch eine ande-
re Verwerfung zum Vorschein: 
Reiche stimmten ja, während Är-
mere das Gesetz ablehnten. Statt 
sich in Selbstkritik zu üben, speien 
die Verlierer lieber Gift und Galle 
gegen die angeblichen Verhinde-
rer, Hinterwäldler und Ewiggestri-
ge. Die Jungen Grünen wollen mit 
einer noch radikaleren Initiative ih-
re Klima-Despotie durchzwängen. 
Dieses sonderbare Demokratie-
verständnis ist nicht neu. Umso er-
freulicher ist der Umstand, dass 
die Ablehnung zum CO2-Gesetz 
unter den 18-34-Jährigen am 
grössten ausfiel. Die «Klimaju-
gend» streikt und ist laut. Die 
Mehrheit der Jungen setzt hinge-
gen lieber auf Innovationen statt 
auf teure und unnütze Verbote.

Kürzlich erschien das monatliche 
Kirchenblatt «reformiert» mit der 
Schlagzeile «Die Armee will eine 
multireligiöse Seelsorge» auf der 
Titelseite. 

Es schockiert bereits der fett ge-
druckte Text mit der Aussage von 
Pfarrer Stefan Junger, Komman-
dant der Armeeseelsorge: «Über 
allem steht doch der Grundsatz, 
dass wir miteinander viel mehr 
Gemeinsamkeiten haben als 
Unterschiede.»

Ferner stösst auf Unverständnis, 
dass die Armee ausgerechnet mit 
der Föderation Islamischer Dach-
verbände (FIDS) in der Schweiz ei-
ne Partnerschaft eingegangen ist. 
Von diesem Dachverband weiss 
man längstens, dass er mit einem 
fortschrittlichen Islam nichts zu 

Thomas Fuchs
alt Nationalrat, Präsident Schweiz. 
Vereinigung PRO LIBERTATE, Bern

F
o

to
: 
p

ix
a

b
a

y.
co

m

Beatrice Trachsel
Fraubrunnen BE

Eiskalte Dusche

Thomas Fuchs
Stadtrat und alt Nationalrat, Oberst 
und Präsident der Schweizerischen
Vereinigung PRO LIBERTATE

E-Mail: info@prolibertate.ch



2
3

Armeeseelsorge auf 
Abwegen

Flucht aus Hongkong

Satelliten im Einsatz

Warum braucht die Schweiz 
neue Kampfflugzeuge?

Am Ende gibt es nur noch 
Arme, ein paar Grosskon-
zerne und Superreiche

Es geht auch anders!

Khomeini – der Heilsbringer?

Beitrag an den Umweltschutz

Rheinschifffahrt sichert 
Landesversorgung in 
Krisenzeiten

In dieser AusgabeIn dieser Ausgabe

Bild: pixabay.com+

1

2

2 

3
 

4 

5

6

6

7

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 

Peking macht Druck: Dunkle Wolken über Hongkong.    Bild: pixabay.com

Geschichte Flucht aus HongkongFlucht aus HongkongChina

erhalten sie keine Sozialhilfe) und 
können dann britische Staats-
bürger werden. Theoretisch wä-
ren dies drei Viertel der Einwoh-
ner Hongkongs. Gut informierte 
Kreise Londons rechnen, dass in 
Zukunft insgesamt eine halbe 
Million Menschen kommen könn-
ten, wenigstens 150'000 werden 
es in diesem Sinne sein. Wohl zu 
Recht unterstellt man, dass es zu-
meist junge Menschen mit guter 
Fachausbildung sind, die zudem 
wirtschaftlich gut gestellt sind. 
Seriösen Prognosen zufolge könn-
ten allein in diesem Jahr auf diese 
Weise annähernd 30 Milliarden 
Euro aus Hongkong abfliessen.

Einerseits wird Peking erfreut sein 
über das Auswandern vieler 
Peking-Kritiker. Wesentlich grös-
ser aber dürfte der Schaden am 

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 

Von der westlichen Welt im Stich 
gelassen, erahnen die Hong-
konger ihr weiteres Schicksal, 
nämlich in die Volksrepublik China 
und deren System eingegliedert 
sowie gewiss ähnlich wie die 
Tibeter oder die Uiguren in 
Sinkiang behandelt zu werden.

Schon nach dem Tiananmen-
Massaker im Herbst 1989 bis zur 
Rückkehr dieser bisherigen briti-
schen Kronkolonie 1997 an China 
verliessen Hunderttausende die 
Millionenstadt; allein 300'000 von 
ihnen erwarben inzwischen die ka-
nadische Staatsbürgerschaft.

Jeder, der in Hongkong vor jener 
Zeit geboren wurde, hat indes 
Anspruch auf den Status «British 
National (Overseas)», der bis vor 
kurzem allerdings kaum Vorteile 
bot. Nach dem neuen berüchtig-
ten Pekinger «nationalen Sicher-
heitsgesetz», das sowohl Bewoh-
ner Chinas als auch alle Auslän-
der faktisch unter die Diktatur der 
Kommunistischen Partei Chinas 
stellt, bot Ende Januar der briti-
sche Premier wohl aus einem ge-
wissen Verantwortungsgefühl je-
nen «Overseas» Hilfe an: Ab so-
fort dürfen sie und ihre Kinder fünf 
Jahre in Grossbritannien arbeiten 
sowie auch studieren (allerdings 

Verlust von Fachkräften und damit 
am Bankwesen und der allgemei-
nen Wirtschaft Hongkongs sein. 
Denn bestimmt nicht ohne Grund 
will die Volksrepublik deren rote 
Pässe nicht mehr anerkennen. 
Ende Januar hat die Peking-
getreue Regierung der Stadt be-
funden, ihre Beamten zum Ver-
zicht auf ihren «Overseas-Status» 
zu zwingen. Und niemand sollte 
über Massnahmen überrascht 
sein, die das Ausreisen völlig ver-
hindern.

Hongkonger, die im Schutz der 
Dunkelheit auf ihren kleinen 
Dschunken nach Taiwan zu flie-
hen versuchen, werden seit eini-
gen Wochen von chinesischen 
Flugzeugen mit Scheinwerferlicht 
gesucht zur Rückkehr gezwungen 
und widrigenfalls beschossen. +

Shi Wu Fei
Hongkong

Composante Spatiale Optique 
(CSO) ist der Name eines franzö-
sischen Programms von opti-
schen Aufklärungssatelliten. Das 
von Frankreich und Deutschland fi-
nanzierte Projekt besteht aus drei 
militärischen Erdbeobachtungs-
Satelliten, die mit hochauflösen-
den Kameras ausgestattet sind. 
Die von Airbus entwickelte und ge-
baute Konstellation liefert 3D-
Bilder in sehr hoher Auflösung so-
wohl im sichtbaren als auch im in-
fraroten Bereich. Dadurch werden 
Aufnahmen bei Tag und Nacht er-
möglicht. Seit Ende Dezember 

Geschichte Satelliten im EinsatzSatelliten im EinsatzAirbus

2020 befinden sich zwei CSO-
Satelliten in ihrer Umlaufbahn. 
Der dritte Satellit befindet sich der-
zeit im Bau. Airbus ist weltweit füh-
rend bei der satellitengestützten 
Erdbeobachtung für die militäri-
sche aber auch für zivile Anwen-
dungen. Wichtiger Kunde in der 
Schweiz ist beispielsweise Swiss-
topo. Die CSO-Satelliten sind Teil 
des MUSIS Kooperationspro-
gramms für Satellitenaufklärung, 
an welchem im Weiteren auch 
Italien beteiligt ist.

Quelle: Airbus Newsletter 3/2021
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Geschichte Warum braucht die Schweiz 
neue Kampfflugzeuge?
Warum braucht die Schweiz 
neue Kampfflugzeuge?

Erneuerung der
Luftwaffe

Die Luftwaffe leistet einen we-
sentlichen Beitrag zur Erfül-
lung der Armeeaufträge  und so-
mit zum Funktionieren des Ge-
samtsystems Armee, vom Luft-
polizeidienst über die Luftver-
teidigung bis zur Unterstützung 
der Bodentruppen aus der Luft. 
Für die Sicherheit im Schweizer 
Luftraum gibt es keine taugli-
chen Alternativen zu Kampf-
flugzeugen.

Seit Anfang 2021 stellen zwei be-
waffnete Kampfflugzeuge im Rah-
men des Luftpolizeidienstes 
(LP24) die Einsatzbereitschaft 
rund um die Uhr sicher. Sie sind in-
nert 15 Minuten in der Luft. Die 
Mittel für den Schutz des Luft-
raums dürfen jedoch nicht einsei-
tig auf den täglichen Luftpolizei-
dienst ausgerichtet werden. Im 
Zentrum steht die Fähigkeit, den 
Luftraum permanent zu überwa-
chen, während Spannungen zu 
schützen und im Fall eines be-
waffneten Konflikts zu verteidigen 
zu können.

Hohe Anforderungen

Die Luftwaffe braucht dafür 
Kampfflugzeuge mit einer hohen 
Steigleistung, die Überschallge-
schwindigkeit erreichen und eini-
ge Zeit im Einsatzraum verweilen 
können. Sie müssen mit allwetter-
tauglichen Sensoren und Waffen 
ausgerüstet sein. Zudem benöti-
gen die Flugzeuge ein leistungs-
fähiges Radar, wirksame Selbst-
schutzsysteme gegen moderne 
Bedrohungen sowie eine zuver-
lässige Freund-Feind-Erkennung. 
Sie müssen neben Luft-Luft-Lenk-
waffen auch Luft-Boden-Waffen 
zur Unterstützung der eigenen 
Truppen einsetzen können.

Geschwindigkeit zählt

Kampfhelikopter oder leichte 
Kampfflugzeuge sind keine Alter-
native. Erstere können zwar die 
Bodentruppen unterstützen, sind 
jedoch für den Luftpolizeidienst 
oder die Luftverteidigung zu lang-

Eve Hug
Kommunikation Verteidigung VBS

sam und erreichen zu wenig Hö-
he. Leichte Kampfflugzeuge erfül-
len zudem bereits die minimalsten 
Anforderungen für den Luftpoli-
zeidienst nicht: Je nach Typ fehlt 
die Fähigkeit zur Überschallge-
schwindigkeit, sie ist in der klein-
räumigen Schweiz jedoch ein 
Muss. Die Steigleistung und das 
Beschleunigungsvermögen sind 
ungenügend, oder ein entspre-
chendes Radar ist nicht vorhan-
den.

Blickkontakt und Handzeichen

Neben der Technik ist der Mensch 
im Cockpit zentral. Denn: Sobald 
Sichtkontakt zu einem nicht identi-
fizierten Luftfahrzeug hergestellt 
wurde, kann der Kampfjetpilot ver-
suchen, mittels Funk oder Hand-
zeichen Kontakt aufzunehmen. 
Mit einer Drohne wäre eine solche 
Kommunikation zum Beispiel 
nicht möglich. Drohnen leisten bei 
der Aufklärung aus der Luft gute 
Dienste, sind aber für den Luft-

polizeidienst oder für die Abwehr 
von Kampff lugzeugen und 
Marschflugkörpern nicht geeig-
net. Insbesondere im Luftpolizei-
dienst ist es wichtig, dass ein Pilot 
vor Ort ist, um situationsgerechte 
Entscheidungen treffen zu kön-
nen.

Ergänzung mit Mitteln am 
Boden

Ebenso wenig für den Luftpolizei-
dienst geeignet ist die bodenge-
stützte Luftverteidigung. Ihre Sys-
teme können Flugobjekte in der 
Luft nicht identifizieren, warnen, 
abdrängen oder zur Landung zwin-
gen – sie können nur eingesetzt 
werden, um Flugobjekte abzu-
schiessen. Indem sie einen 
Schutz mit hoher Durchhalte-
fähigkeit ermöglichen, leisten sie 
hingegen einen wichtigen Beitrag 
zur Luftverteidigung. Sie können  
und sollen  die Kampfflugzeuge er-
gänzen, diese aber nicht erset-
zen.

Eine abgestimmte Kombination 
aus bodengestützter Luftverteidi-
gung und den neuen Kampfflug-
zeugen (Air2030 – Schutz des 
Luftraumes) ist elementar. Die 
Stimmberechtigten haben Ende 
September 2020 dem Bundes-
beschluss über die Beschaffung 
neuer Kampfflugzeuge zuge-
stimmt. Zu ihnen gibt es keine 
tauglichen Alternativen. Mit ihnen 
kann die Armee auch in Zukunft ih-
re Aufgaben erfüllen. +

«If we lose the war in the air, 
we lose the war and we lose 
it very quickly.» 

(«Wenn wir den Luftkampf 
verlieren, verlieren wir den 
Krieg und wir verlieren ihn 
sehr schnell.»)

Bernard Law Montgomery, 
1st Viscount Montgomery of 
Alamein, britischer General-
feldmarschall, 1887-1976 

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

Corona: Welchen Ausstieg wird die Schweiz nehmen? Foto: pixabay.com

Corona: Welchen Ausstieg wird die Schweiz nehmen? Foto: pixabay.com

Dieser selbstverordnete Teufels-
kreis der Massnahmen könnte ei-
nerseits durch horrende Mehr-
wert- und Einkommenssteuern, 
die der Enteignung gleichkom-
men, korrigiert werden. Da 
Globalplayer und Superreiche im 
Ausland versteuern, ist da kaum 
etwas zurück zu holen. Anderer-
seits ist ein Teil der Korrektur 
durch Hyperinflation denkbar. 
Wahrscheinlich wird es eine Mi-
schung aus beidem. Sicher ist, 
dass es die Verarmung der gros-
sen Masse der Bevölkerung ein-
leiten wird. Etwas das sich schon 
heute abzeichnet. 

Sollte in dieser Situation ein 
«Grundeinkommen» eingeführt 
werden, als Ersatz für ein zusam-
menbrechendes Finanzsystem, 
quasi als Zentralbankgeld, dann 
wird dies aller Anzeichen nach nur 
unter elektronischer Totalüber-
wachung, Rationierung und Fern-
steuerung des damit gebrand-
markten «gläsernen Menschen» 
einhergehen. Diese Art des 
«Grundeinkommens als Macht-
mittel» ist mit Sicherheit kein so-
ziales Projekt, sondern ein Mittel 
der Unterdrückung. Ein Albtraum! 
Damit ist «Corona» der Trojaner, 
der Angst, Träume und Ideologien 
weckt, aber unsere Lebens- und 
Wirtschaftsform sowie unsere 
Gesellschaft, Freiheit, Wohlstand 
und unser aller Zusammenleben 
aufs Gröbste gefährdet. 

Staates in vollem Gange. Verteilt 
wird von unten nach oben. Die hor-
renden Kosten zur Dämpfung der 
Schäden durch untaugliche «Co-
rona»-Massnahmen treiben die 
Neuverschuldung des Staates in 
astronomische Höhen. Noch 
schneller schmilzt das Vermögen 
unzähliger Firmen dahin. Deren 
Verschuldung gegenüber dem 
Staat steigt an. Ganze Branchen 
mit kleinen und mittleren Firmen, 
die bisher ihre Steuern am Stand-
ort bezahlten, bluten aus, sind 
bald Geschichte. Deren Markt-
anteil wird von Grosskonzernen 
aufgesogen. Erzielt die Konkurs-
masse zu wenig Gegenwert, in 
der heutigen Situation wohl die 
Regel, wird neben den früheren 
Eigentümern und deren Gläubi-
gern nun auch noch der Staat ge-
schädigt. Der Dominoeffekt zieht 
in Mitleidenschaft gezogene Zu-
lieferer in die roten Zahlen. Damit 
erodiert das wertschöpfende 
Rückgrat der sozialen Marktwirt-
schaft, in der es der überwiegen-
den Mehrheit der Bevölkerung bis-
her gut bis sehr gut ging und 
schwere Armut die Ausnahme 
war. Der Staat gibt derweil extrem 
viel aus, erleidet durch Hilfsgelder 
und Pleitewelle reale Verluste, 
wird aber auf Jahre hinaus durch 
Arbeitslosigkeit und Verlustvor-
träge angeschlagener Unterneh-
men viel weniger einnehmen. 
Steuerprivilegien der Grosskon-
zerne verhindern den Ausgleich. 

Geschichte Am Ende gibt es nur noch Arme, ein 
paar Grosskonzerne und Superreiche
Am Ende gibt es nur noch Arme, ein 
paar Grosskonzerne und Superreiche

Corona-
Massnahmen

Die Parteileitungen aus dem poli-
tisch linken Spektrum setzen sich 
dafür ein, harte Corona-Mass-
nahmen bis hin zum Lockdown 
durchzusetzen. Unabhängig da-
von, ob der Anlass dies rechtfer-
tigt oder ob die Massnahmen zur 
Virenbekämpfung zielführend 
sind, ist unübersehbar, dass der 
dadurch verursachte Schaden 
und die Spannungen in der Be-
völkerung historisches Ausmass 
angenommen haben. Es stellt 
sich die Frage: weshalb und wozu 
diese Parteileitungen so handeln 
und ob dies überhaupt im Interes-
se ihrer Wähler sein kann? 

Nüchtern betrachtet ist «Corona» 
längst zum Tummelfeld von de fac-
to Monopolisten verkommen und 
präsentiert sich heute als Jackpot 
für Superreiche. Die Börse feiert 
Höhenflüge. Masken, Tests, Imp-
fungen, zu Profiteuren verschobe-
ne Marktanteile, etc. summieren 
sich weltweit bereits zum hohen 
dreistelligen Milliardengeschäft. 
Der Normalbürger, ob Arbeiter, 
Künstler, Staatsangestellte oder 
Mittelständler, politisch links oder 
rechts, es spielt gar keine Rolle, 
es zeichnet sich schon jetzt ab, 
dass sie alle früher oder später zu 
den Verlierern zählen werden. 

Schauen wir uns die gegensätzli-
chen Interessen der im «Corona»- 
Umfeld mitwirkenden Akteure et-
was genauer an. Der Interessen-
konflikt zwischen linken Politikern, 
die «Corona» für ihre Zwecke nut-
zen wollen und den superreichen 
Profiteuren und Mitstreitern ist of-
fensichtlich und gibt Anlass zur 
Annahme, dass einer der beiden 
Pole das Nachsehen haben wird. 

Wer heute noch vom «bedin-
gungslosen Grundeinkommen» 
träumt und meint, er könne wie bis-
her in Freiheit weiterleben und un-
behelligt weltweit herumreisen, 
der sei darauf hingewiesen, dass 
daraus unter Massenarbeitslosig-
keit und leeren Staatskassen 
nichts werden wird. Seit einem 
Jahr ist die Plünderung des 

Peter Itin
Frenkendorf BL



Shi Wu Fei
Hongkong

Friedrich-Wilhelm Schlomann
Königswinter/Bonn (D)
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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

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

Aus Sicht des Landes ist aber 
nicht nur die Binnenwirtschaft von 
Bedeutung, die Situation im 
Aussenhandel spielt eine ebenso 
grosse Rolle, speziell für die 
rohstoffarme Schweiz. Wie will ein 
finanziell abgewirtschaftetes 
Land, dessen lokal wertschöpfen-
de Produktion zerstört wurde, des-
sen Währung nach exzessiver 
Gelddruckerei vom Handels-
partner als wertlos angesehen 
wird, an unentbehrliche Lebens-
mittel, Ressourcen, Treib- und 
Rohstoffe gelangen? Das sind kei-
ne akademischen Fragen, son-
dern überlebenswichtige Sach-
verhalte. Dies beweisen die ehe-
maligen sozialistischen Ostblock 
Staaten, die wegen chronischer 
Unterversorgung permanent um 
Devisen kämpfen mussten und 
den dadurch mit beeinflussten 
Zusammenbruch dennoch nicht 
verhindern konnten. 

Die Kombination aus Binnen- und 
Aussenwirtschaft könnte im End-
effekt dazu führen, dass es not-
wendig wird, zentrale Teile der 
heutigen Staatswirtschaft und des 
Staatsvermögens zu veräussern, 
zu privatisieren, um die Sozialkos-
ten, Renten sowie die Löhne der 
Staatsbediensteten überhaupt 
noch aufbringen zu können. Was-
serversorgung, Kraftwerke, Stras-
sen, Bahnen, Spitäler, Schulen, 
Immobilien, Land und Wälder, 
Behörden, Polizei und Justizvoll-
zug könnten dann notgedrungen 
zum Verkauf stehen, an die, die im-
mer mehr Geld haben – die Su-
perreichen, die Profiteure der «Co-
rona»-Massnahmen. Damit wird 
die Macht jener ausgebaut, die 

schenverachtender Stalinismus. 
Das Dritte Reich war die Hoffnung 
auf Arbeit und endete im Totalen 
Krieg. In Südamerika verlief es 
ähnlich. Die Geschichte beweist, 
dass politische Umstürze unbere-
chenbar sind. Die Dinge können 
sich in ungeahnter Richtung wei-
terentwickeln. Zum Guten oder 
Schlechten. Ging es der Bevölke-
rung schon vorher schlecht, hält 
sich der mögliche Schaden in 
Grenzen. Ging es der Bevölke-
rung bisher gut, wie bei uns, kann 
der Schaden gigantisches Aus-
mass annehmen, für den nicht nur 
die junge Generation büssen wird. 
Da ist Vorsicht geboten. Speziell 
angesichts der diffusen Mischung 
der involvierten Akteure, die alle 
ihr eigenes Süppchen kochen. 
Dies sollte Anlass genug sein, für 
jeden, sich die Unterstützung die-
ser fragwürdigen Subjekte und 
Vorgänge reiflich zu überlegen! 

Jedem, der diese eingeschlagene 
Entwicklung passiv oder aktiv un-
terstützt, auch nur als Mitläufer, 
aus welchen Gründen auch im-
mer, muss klar sein, dass jeder frü-
her oder später zu den Verlierern 
zählen kann. Politiker, Staatsan-
gestellte, Rentner und Journalis-
ten, keiner ist davor geschützt. 

Es liegt an uns, an jedem von uns, 
ob wir in Zukunft in einer funktio-
nierenden Demokratie und Wohl-
stand weiterleben können oder ob 
wir durch «Corona» alles verlie-
ren, das uns lieb und teuer ist: so-
ziale Marktwirtschaft, Wohlstand, 
Gesellschaft, Lebensweise und 
die Freiheit des Individuums! +

einst durch Steueroptimierung 
reich geworden sind. Eine derart 
massive Privatisierung ist der 
Schritt in ein asozial kapitalisti-
sches Wirtschaftsdiktat der Privat-
konzerne, die den Staat de Facto 
übernehmen, mit allen damit ver-
bundenen negativen Konsequen-
zen für die grosse Masse der «un-
freien» Bevölkerung. In so einer 
Welt mit Gesundheitsdiktatur und 
ein paar wenigen dominanten 
Grosskonzernen, die nicht nur 
den Markt, sondern auch die Poli-
tik beherrschen, mutet die Aus-
sicht auf eine durch Lockdowns 
provozierte «Kulturrevolution», 
die sich einige sehnlichst herbei-
wünschen, weder romantisch 
noch erstrebenswert an. Das linke 
Paradies sieht definitiv anders 
aus! 

Schaut man sich die offensichtli-
chen Vorgänge in Gesellschaft 
und Wirtschaft an, so stellt sich die 
Frage, was die Linken angesichts 
dieser Gemengelage überhaupt 
auf die Idee bringt, es werde in ih-
rem Sinne enden? Bisher sieht es 
nicht danach aus. Die überzoge-
nen Massnahmen werden Kon-
sequenzen haben, das ist nicht 
von der Hand zu weisen, aber wo-
möglich ganz andere, als sich 
mancher Sozialist erhofft. Die so-
ziale Marktwirtschaft wird abge-
schafft, die primitivste Form des 
Kapitalismus eingeführt. In der 
Geschichte der Menschheit ist hin-
reichend bekannt, dass politi-
scher Idealismus und Grössen-
wahn – ob links oder rechts – ent-
gleisen kann. Die Russische 
Revolution, der Traum vom Well-
ness-Marxismus, endete als men-

Einladung zum 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 ein: PIKOM www.pikom.ch & PRO LIBERTATE www.prolibertate.ch 

Marcus Stoercklé jun. 
aus Basel hat uns dieses 
Foto zugesandt. Es zeigt 
ein Regal im Volg-Laden 
von Buckten BL, wo 
weiterhin Mohrenköpfe 
gekauft werden können. 

Stoercklé: «Bravo, dass 
sich die Baselbieter nicht 
einschüchtern lassen! 
Der Name und die Be-
zeichnung sind schliess-
lich Tradition und keine 
Diskriminierung!» 

Es geht auch anders!
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Es laden ein:

PRO LIBERTATE
www.prolibertate.ch

Khomeini – der Heilsbringer?Khomeini – der Heilsbringer?Buch-Tipp

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

Er, der wie kein anderer Revolu-
tionär die islamische Welt so sehr 
veränderte, wurde durch sein 
Theologie-Studium von der These 
geprägt, dass es für die rechte 
Glaubensübung einer Anleitung 
durch Rechtsgelehrte bedürfe. 
Aus deren Führungsbefugnis 
machte Khomeini eine Staats-
doktrin, die der prowestlichen Po-
litik des Schahs widersprach. 
Dieser verbannte seinen Gegen-
spieler in den Irak, der nach ver-
stärktem Druck einer Einladung 
der französischen Regierung folg-

te. In seiner Heimat erzwangen 
die Unruhen den Sturz des 
Schahs und dessen Flucht aus 
dem Iran.

Anfang 1979 kehrte Khomeini 
nach Teheran zurück. Der Leser 
erlebt, wie es dem charismati-
schen Asketen gelang, ein schii-
tisch-theokratisches Regime zu er-
richten. Dieses Regime regulierte 
den Alltag der Menschen in alle 
Details, Tausende wurden als poli-
tische Feinde des Islams hinge-
richtet. 

Während des iranisch-irakischen 
Krieges schickte Khomeini emo-
tionslos Kinder mit einem angebli-
chen Schlüssel für das Paradies 
in die Minenfelder. Doch für 
Millionen Iraner ist er auch heut-
zutage noch «der Retter», «der 
Erleuchtete», «der Heilsbringer».

Dennoch verlassen jährlich über 
200'000 Iraner ihre Heimat. Nach 
der Autorin, eine bekannte Profes-
sorin für Islamwissenschaft, sind 
die Enkel des Staatsgründers 
nicht die Einzigen, die eine Ab-
weichung von den Zielen der Re-
volution beklagen, «Viele Revolu-
tionsväter und ihre Kinder gehö-

ren heute zur Opposition». Der 
Kampf um das Erbe Khomeinis 
und die Frage nach den wahren 
Zielen der Revolution bestimmen 
die Islamische Republik Iran je-
denfalls auch noch drei Jahrzehn-
te nach seinem Tod.

Friedrich-Wilhelm Schlomann
Königswinter/Bonn (D)

Katajun Amirpur: «Khomeini, der 
Revolutionär des Islams», 352 
Seiten, Beck-Verlag, München

ISBN 978-3-406-76873-6
Verkaufspreis: 44 Franken

Wir bitten Sie, zukünftig auf die 
Papierzustellung der PRO LIBER-
TATE Mitteilungen an Frau Simo-
netta Sommaruga zu verzichten. 
Um in unserem Departement ei-
nen weiteren Beitrag an den Um-
weltschutz zu leisten, informieren 
wir uns im Zeitalter der Digitali-

Geschichte Beitrag an den UmweltschutzBeitrag an den UmweltschutzZuschriften

sierung hauptsächlich online. 
Besten Dank für Ihr Verständnis.

Mit freundlichen Grüssen, das 
Generalsekretariat des Eidgenös-
sischen Departements für Um-
welt, Verkehr, Energie und Kom-
munikation (UVEK).

Anmerkung der Redaktion:
Wir nehmen dies zur Kenntnis und 
streichen die Anschrift von Frau 
Bundesrätin Sommaruga aus un-
serer Kartei. Wir freuen uns, wenn 
das UVEK und ihre Vorsteherin 
als weiteren Beitrag an den Um-
weltschutz künftig auch auf teure 
Hochglanz-Broschüren, auf Kon-
ferenzteilnahmen mit dem Flug-
zeug oder auf Propaganda-Auf-
tritte wie auf dem Titlis im Zuge 
der CO2-Abstimmung verzichten. 
Dank dem Nein zum CO2-Gesetz 
spart die Bundesverwaltung übri-
gens auch die geplanten 90 
Vollzeitstellen ein, welche für die 
weitere Umsetzung notwendig ge-
worden wären. Die wirksamsten 
Umwelt-Massnahmen sind doch 
immer noch diejenigen, welche 
sich sofort umsetzen lassen! 
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PRO LIBERTATE

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

Geschichte Rheinschifffahrt sichert Landes-
versorgung in Krisenzeiten
Rheinschifffahrt sichert Landes-
versorgung in Krisenzeiten

Wirtschaft

Der Güterumschlag 2020 in den 
Schweizerischen Rheinhäfen 
nahm gegenüber einem starken 
Vorjahr um 15,5% ab. Im Ver-
gleich dazu konnten 2019 nach 
dem Niedrigwasser 2018 30% 
mehr Güter umgeschlagen wer-
den. Das Corona-Jahr 2020 war 
damit also umschlagsstärker als 
das Niedrigwasserjahr 2018. 
Damit wird deutlich: Auch in 
Krisenzeiten sichert die Güter-
schifffahrt auf dem Rhein die 
Landesversorgung der Schweiz. 

5,1 Millionen Tonnen wurden 
2020 in den Schweizerischen 
Rheinhäfen umgeschlagen. Be-
trachtet man die einzelnen Häfen, 
so erstaunt nicht, dass die auf Mi-
neralöl spezialisierten Areale des 
Auhafens (-27%) und von Birs-
felden (-16%) deutlich mehr Um-
schlagsrückgänge zu verbuchen 
hatten. In Kleinhüningen betrug 
die Reduktion gegenüber dem 
Vorjahr gut 7%. Vergleicht man 
die einzelnen Monate, so konnten 
die Ergebnisse des Jahres 2020 
nur im September und Oktober 
mit denjenigen des Vorjahres mit-
halten. Grosse Einbrüche gab es 
von Februar bis Juni, was einer-
seits der ausserordentlichen Pan-
demielage mit der reduzierten 
Mobilität geschuldet war. Anderer-
seits hatten die Kunden Anfangs 
Jahr die Tanks gefüllt, so dass die 
Nachfrage nach Mineralölproduk-
ten im Sommer stark abnahm. Mit 
rund 114'000 umgeschlagenen 
Containereinheiten (TEU) ver-
zeichnete der Import und Export 
von Containern 2020 einen Rück-
gang von 6% auf das Vorjahr und 
damit eine vergleichsweise gerin-
ge Abnahme.

Die Rückgänge in den Güterum-
schlägen sind dabei alle auf 

lich um knapp 62%, ist der Export 
von Mineralölprodukten ab den 
Schweizerischen Rheinhäfen zu-
rückgegangen. Hier handelt es 
sich um Schweröl, das in der 
Raffinerie anfällt, in der Schweiz 
nicht verwendet und per Schiff ab-
transportiert wird.

Die landwirtschaftlichen Erzeug-
nisse verzeichnen einen Rück-
gang zum Vorjahr um 15% bzw. 
8'100 Tonnen auf das Vorjahr. 
Massgeblich für diesen Rückgang 
ist der Monat Dezember mit einem 
Rückgang von 38% resp. 4'600 
Tonnen. Im Bereich Nahrungs- 
und Futtermittel gab es im Import 
7,1% weniger Umschlag, wäh-
renddessen im Export ein Plus 
von 18,7% resp. 13'500 Tonnen 
verzeichnet werden konnte. Ver-
gleicht man dabei das vierte 
Quartal 2020 (Import und Export) 
mit dem vorangegangenen dritten 
Quartal, ist ein Rückgang von 
10,6 % bzw. knapp 12'000 Tonnen 
ersichtlich. Grund für das schwa-
che vierte Quartal ist das sehr ho-
he Preisniveau für die landwirt-
schaftlichen Produkte. Dieses hat 
zur Folge, dass nur Ware für den 
direkten Verbrauch in die Schweiz 
gelangt, da die Ware aktuell für ei-
ne Lagerung zu teuer ist. Diese 
eher kleineren Mengen werden je-
doch vorwiegend auf dem Land-
weg befördert und gehen so an 
den Rheinhäfen vorbei. Auch im 
Januar 2021 ist noch mit einem an-
haltend hohen Preisniveau zu 
rechnen, so dass auch für den 
Start ins 2021 nicht mit einer 
Normalisierung gerechnet wer-
den kann. +

Marktveränderungen während die-
sem besonderen Jahr zurückzu-
führen. Die Rheinschifffahrt war 
zu jedem Zeitpunkt für die Trans-
porte verfügbar und funktionierte 
als zuverlässiges Transportmittel 
für die Schweizer Verkehrsketten 
auch während der Pandemie. 

Im Jahr 2020 sind 2,25 Millionen 
Tonnen flüssige Treib- und Brenn-
stoffe über die Schweizerischen 
Rheinhäfen importiert worden. 
Dies entspricht einem Rückgang 
um 18,3%. Die sehr tiefen Pro-
duktpreise im Bereich Heizöl führ-
ten in den ersten Monaten dazu, 
dass die Kunden bestrebt waren, 
alle Lager aufzufüllen. Nachdem 
diese einmal voll waren, ergab 
sich in der Folge eine Abflachung 
des Umschlags. Im Bereich «Mo-
torbenzin und ähnliche Leichtöle» 
schlugen die Effekte der ausser-
ordentlichen Lage durch die Pan-
demie voll durch. Kurzfristig 
brachte im ersten Quartal die amt-
liche Empfehlung, auf den öffentli-
chen Verkehr möglichst zu ver-
zichten, nebst den niedrigeren 
Produktpreisen erst mal eine klei-
nere Steigerung. Diese Entwick-
lung flachte aufgrund des ver-
stärkten Wechsels zu Home-Offi-
ce aber rasch ab und verstärkte 
sich durch die noch andauernde 
Pflicht zur Arbeit von zu Hause 
aus. Aufgrund des nahezu voll-
ständigen Groundings der welt-
weiten Luftfahrt während mehr als 
drei Monaten war die Nachfrage 
nach Jet Fuel stark zurückgegan-
gen; dieses Segment spielt in den 
Häfen jedoch eine untergeordne-
te Rolle. Ebenfalls deutlich, näm-

Schweiz. Vereinigung für Schiff-
fahrt und Hafenwirtschaft (SVS)
SVS Aktuell, Ausgabe 1/2021

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-

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

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

ISBN 978-3-08078-2
Verkaufspreis: 29 Franken

Foto: pixabay.com
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Seite AchtSchöne 
Schweiz Corbeyrier / Yvorne VDCorbeyrier / Yvorne VD

Der waadtländer Bezirk Aigle ist bekannt für sein Weinanbaugebiet. Ob in der 
Region noch raue Sitten herrschen? Wie selbstverständlich erblicken Wanderer 
auf einem Feld diese Haubitze. Mögen die Waffen schweigen und alle Differenzen 
bei einem Glas Wein aus der Welt zu schaffen sein!                      Foto: David Herzig

Literatur* zum Bestellen – bitte senden Sie mir:
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Adresse

PLZ, Ort
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Datum
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oder per Email:

4/21

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.  «Khomeini – Der Revolutionär des Islam» zum Preis von 44 Franken

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

...... 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.  «Die Schweiz im 21. Jahrhundert» zum Preis von 20 Franken

Einen schönen 1. August!

Am 1. August feiert unser Land seinen 
730. Geburtstag. Wir wünschen Ihnen 
einen schönen und besinnlichen Bun-
desfeiertag. Auch wenn das Rahmen-
abkommen momentan vom Tisch ist: 
Wir engagieren uns weiterhin mit aller 
Kraft gegen einen EU-Beitritt und für 
eine freie und unabhängige Schweiz! 
Herzlichst, Ihre PRO LIBERTATE.

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

Ein Nutzen für die Welt!

Die bewaffnete Neutralität unseres 
Landes ist kein Selbstzweck, sondern 
dient der ganzen Welt: Mitte Juni 2021 
trafen sich US-Präsident Biden und 
Russlands Staatschef Putin zu Ge-
sprächen in Genf – hoffentlich der 
Beginn für bessere Beziehungen. Die 
Schweiz leistet hierzu ihren Beitrag. 
Ein grosser Dank gilt Armee, Polizei 
und Zivilschutz, die das Treffen mög-
lich machen.


