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In anderen Technologiebereichen 
würde niemand mehr Geräte mit 
diesem Alter verwenden. Es ist un-
verantwortlich, unsere Piloten mit 
Waffen, welche keine Chance ge-
gen einen modernen Gegner ha-
ben, in den Kampf zu schicken. 
Nur mit der Erneuerung der 
Kampfflugzeuge und der boden-
gestützten Luftverteidigung kann 
das Gesamtsystem Armee den 
verfassungsmässigen Auftrag zur 
Verteidigung der Schweiz wir-
kungsvoll erfüllen.

Verschlechterte Sicherheits-
lage 

Die internationale Sicherheitslage 
hat sich in den letzten Jahren eher 
verschlechtert – wie sie sich in 
den nächsten Jahrzehnten prä-
sentieren wird, kann niemand vor-
aussagen. Konfrontationen sind 
in diesen langen Zeiträumen nicht 
auszuschliessen. Derzeit findet ei-
ne Aufrüstung statt und die Be-
reitschaft, Machtmittel einzuset-
zen, zeigt sich deutlich. Deshalb 
besteht für die Schweiz ein erhöh-
ter Handlungsbedarf, die längere 
Zeit vernachlässigte Beschaffung 
von Rüstungsgütern für die Luft-
waffe und die Bodentruppen zu in-
tensivieren. 

Sehr kurzsichtig wäre es, nur Flu-
gzeuge für den Luftpolizeidienst 
zu beschaffen. Abgesehen davon, 
dass auch für diese Aufgabe lei-
stungsfähige Jets mit entspre-
chenden Geschwindigkeiten, Ra-
darkomponenten und Waffen not-
wendig sind, würde dies zu kurz 
greifen. Unsere Luftwaffe muss 
gegen sämtliche Gefahren vorbe-
reitet sein, also in letzter Konse-
quenz auch zur Verteidigung des 
Luftraums. Wir rüsten unsere Ar-
mee auch nicht ausschliesslich 
mit Sanitätsmaterial aus, weil dies 
in der Pandemiesituation gerade 
dringlich war. 

Umfassende Evaluation ohne 
politische Scheuklappen 

Die Evaluation für das zu beschaf-
fende neue Kampfflugzeug wurde 
ausserordentlich gründlich durch-
geführt. In einem jahrelangen, auf-
wendigen Auswahlverfahren hat 
ein engagiertes Projektteam von 
rund 70 Fachspezialisten das für 
unser Land am besten geeignete 
Kampfflugzeug evaluiert. Dabei 
wurden klare Kriterien gesetzt und 
alle Kandidaten gleichermassen 
darauf getestet. Die entsprechen-
den Anstrengungen fanden auch 
in ausländischen Fachkreisen ei-
ne breite Anerkennung. Das Ver-
fahren hat gezeigt, dass die Offer-
te für den F-35A des amerikani-
schen Anbieters Lockheed Martin 
nicht nur bei den technischen An-
forderungen den deutlich höch-
sten Gesamtnutzern erzielt, son-
dern auch die günstigsten Ge-
samtkosten ausweist. Die F-35A 
besitzt somit klar das beste Preis-
Leistungs-Verhältnis der vier ge-
testeten Flugzeuge. Es handelt 
sich zudem um das modernste 
Flugzeug der fünften Generation, 
was angesichts der sehr langen 
Nutzungsdauer von über 30 Jah-
ren bedeutend ist. 

Eine Verpolitisierung der Typen-
wahl, wie dies die Armeegegner 
versuchen, ist fadenscheinig. Es 
wäre schlicht unverantwortlich, 
nicht das technisch beste und zu-
dem günstigste Flugzeug zu be-
schaffen. Ob sich – auch länger-
fristig – politische Vorteile durch 
die Wahl eines europäischen 
Flugzeuges ergeben würden, ist 
reine Spekulation. Der Versuch, 
dem F-35A technische Mängel 
oder eine Datenhoheit der USA 
über die Schweiz anzudichten, 
mutet sehr laienhaft an, insbeson-
dere unter dem Aspekt, dass zahl-
reiche europäische Länder oder 
auch Israel diesen Flugzeugtyp 
ebenfalls beschafft haben.

Finanzierung ist sichergestellt 

Die Finanzierung der geplanten 
Beschaffungen ist durch das or-
dentliche Armeebudget sicherge-
stellt. Weitere Staatsaufgaben 
sind dadurch nicht betroffen, es 
wird kein Geld bei anderen Bun-
desaufgaben eingespart. Die 
Zahlenspielereien der Armeegeg-
ner, welche die Beschaffungskos-
ten durch die Aufrechnung sämtli-
cher Betriebskosten über Jahr-
zehnte hinweg in Höhen treiben 
wollen, sind nicht seriös.

Volksentscheid 

Bereits bei der Beschaffung des 
F/A-18 im Jahr 1993 haben die 
Armeegegner versucht, einen an-
erkannten Beschaffungsent-
scheid, der sich im Nachhinein als 
richtig erwiesen hat, via Volks-
initiative zu verhindern. Innert we-
niger Wochen wurden zwar über 
fünfhunderttausend Unterschiften 
gesammelt, das Volk hat aber die 
Beschaffung trotzdem klar gutge-
heissen. 

Die Milizverbände würden sich im 
Wiederholungsfall erneut tatkräf-
tig für die neue Flugzeugbeschaf-
fung einsetzen, da sie von der 
Notwendigkeit überzeugt sind und 
den Typenentscheid des Bundes-
rates als richtig erachten. 

Die Investitionen in die Sicherheit 
unseres Landes und seiner Bevöl-
kerung dürfen nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden. So wie es 
Ausgaben für die soziale Sicher-
heit oder die Gesundheit braucht, 
sind auch Investitionen für Frei-
heit und Unabhängigkeit notwen-
dig. Dabei müssen uns gegen alle 
denkbaren Gefahren wappnen, al-
so auch gegen mögliche Bedro-
hungen aus der Luft. Dies ent-
spricht den Vorgaben unserer 
Verfassung, die Schweiz ist als 
neutrales Land dazu auch völker-
rechtlich verpflichtet. +

Ersatz der alten Kampfflugzeu-
ge ist nötig 

Für den Schutz der Schweiz, ihrer 
Bevölkerung und der kritischen 
Infrastrukturen ist eine moderne 
Luftverteidigung zwingend nötig. 
Im Einsatzfall benötigen die 
Bodentruppen auch den Schutz 
des Luftraums, um ihren Auftrag 
erfüllen zu können. 

Die bestehenden Kampfflugzeu-
ge und die bodengestützten Luft-
abwehrmittel der Schweizer Ar-
mee sind in die Jahre gekommen: 
Die F-5 Tiger sind nach rund 40 
Jahren Nutzungsdauer veraltet 
und wären gegen einen moder-
nen Gegner chancenlos. Die F/A-
18 wurde vor über 20 Jahren be-
schafft und kann nach einer Ver-
längerung der Nutzungsdauer nur 
noch bis ins Jahr 2030 eingesetzt 
werden. Die Schweiz wäre dann 
die einzige Betreiberin weltweit, 
was mit enormen Kosten und ho-
hen Risiken verbunden ist. 

«Wann wird’s mal wieder richtig 
Sommer?» Rudi Carrell hätte sei-
nen Hit auch diesen Sommer wie-
der zum Besten geben können. In 
allen Teilen der Schweiz gab es ei-
ne Vielzahl starker Unwetter mit 
Hagelschäden und Erdrutschen. 
Zahlreiche Flüsse und Seen traten 
über die Ufer. Dass die Situation in 
der Schweiz trotz allem glimpflich 
blieb, ist nicht zuletzt der Feuer-
wehr und dem Zivilschutz zu ver-
danken, die über Wochen uner-
müdlich für die Bevölkerung im 
Einsatz gestanden sind.
Das Schweizer Prinzip der Subsi-
diarität, wonach im Bedarfsfall 
Armee und Zivilschutz die zivilen 
Stellen unterstützen, hat sich auch 
in dieser Krise als schlagkräftig er-
wiesen. Demgegenüber blieben 
die Klimaaktivisten und Armee-
abschaffer so still wie lange nicht 
mehr. Sobald die Feuerwehr-
schläuche zusammengerollt und 
Sandsäcke abtransportiert sind, 
werden wir sicher wieder in den 
Genuss rot-grüner Belehrungen 
kommen. Noch können wir uns de-
ren Besserwisserei leisten, denn 
im Notfall packen ja andere an: Die 
Männer und Frauen in Uniform. 

Bereits im Frühjahr 2016 hatte 
Bundesrat Guy Parmelin eine Ex-
pertengruppe damit beauftragt, ei-
ne Gesamtsicht für die Erneue-
rung der Luftwaffe (Luftwaffe und 
bodengestützte Luftverteidigung) 
zu entwickeln. Der dazu erstellte 
Bericht wurde in einer neutralen 
Zweitmeinung des Aviatik-Exper-
ten und ehemaligen Astronauten 
Claude Nicollier als qualitativ äus-
serst hochwertig beurteilt. Nicol-
lier empfahl, die weiteren Be-
schaffungsarbeiten darauf abzu-
stützen und befürwortete die Be-
schaffung von neuen Kampfflug-
zeugen. Die Erneuerung der Mit-
tel für den Schutz des Luftraums 
basiert somit auf soliden und kohä-
renten Grundlagen. 

Andreas Widmer
Präsident der Arbeitsgemeinschaft 
für eine wirksame und friedens-
sichernde Milizarmee (AWM)
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Bewährt und 
engagiert im Einsatz

Jürg M. Stauffer
Sekretär der Schweizerischen
Vereinigung PRO LIBERTATE

E-Mail: info@prolibertate.ch

Zum 65. Mal jährt sich diesen 
Herbst der Ungarische Volksauf-
stand. Der Freiheitskampf der 
Menschen gegen die kommunisti-
sche Herrschaft wurde nach nur 
zehn Tagen von der sowjetischen 
Armee niedergeschlagen. Das 
Jahr 1956 markierte eine gesell-
schaftliche Zeitenwende, denn 
das Schicksal der Ungarn weckte 
den Geist der Solidarität der 
Schweizerinnen und Schweizer – 
und bildete zugleich die Geburts-
stunde unserer Vereinigung PRO 
LIBERTATE. Auch nach Ende des 
verheerenden Zweiten Weltkriegs 
waren Freiheit, Demokratie und 
M e n s c h e n w ü r d e  k e i n e  
Selbstverständlichkeit. Mit Blick 
auf die heutige Weltlage muss 
man leider feststellen, dass gesell-
schaftliche Errungenschaften wie-
der zunehmend unter Druck gera-
ten. Der Autoritarismus nimmt zu, 
gerade auch in europäischen 
Staa ten .  Undemokra t ische 
Regime forcieren Überwachung

Nötiger denn je!
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Ja zum F-35A und zum 
Bodluv-System «Patriot»

Chinas Aufrüstung

Mein Leben im Schatten der 
Berliner Mauer

Guisan und das Wunder von 
Bern

Nein zu Steuermilliarden für 
Medienmillionäre!

Eine reine Zwängerei

Wie retten wir das Miliz-
system – auch die Armee

Die Schweiz muss sich 
beteiligen

In dieser AusgabeIn dieser Ausgabe

Bild: pixabay.com+
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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 

Geschichte Flucht aus HongkongFlucht aus HongkongChina

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

Shi Wu Fei
Hongkong

In anderen Technologiebereichen 
würde niemand mehr Geräte mit 
diesem Alter verwenden. Es ist un-
verantwortlich, unsere Piloten mit 
Waffen, welche keine Chance ge-
gen einen modernen Gegner ha-
ben, in den Kampf zu schicken. 
Nur mit der Erneuerung der 
Kampfflugzeuge und der boden-
gestützten Luftverteidigung kann 
das Gesamtsystem Armee den 
verfassungsmässigen Auftrag zur 
Verteidigung der Schweiz wir-
kungsvoll erfüllen.

Verschlechterte Sicherheits-
lage 

Die internationale Sicherheitslage 
hat sich in den letzten Jahren eher 
verschlechtert – wie sie sich in 
den nächsten Jahrzehnten prä-
sentieren wird, kann niemand vor-
aussagen. Konfrontationen sind 
in diesen langen Zeiträumen nicht 
auszuschliessen. Derzeit findet ei-
ne Aufrüstung statt und die Be-
reitschaft, Machtmittel einzuset-
zen, zeigt sich deutlich. Deshalb 
besteht für die Schweiz ein erhöh-
ter Handlungsbedarf, die längere 
Zeit vernachlässigte Beschaffung 
von Rüstungsgütern für die Luft-
waffe und die Bodentruppen zu in-
tensivieren. 

Sehr kurzsichtig wäre es, nur 
Flugzeuge für den Luftpolizei-
dienst zu beschaffen. Abgesehen 
davon, dass auch für diese Aufga-
be leistungsfähige Jets mit ent-
sprechenden Geschwindigkeiten, 
Radarkomponenten und Waffen 
notwendig sind, würde dies zu 
kurz greifen. Unsere Luftwaffe 
muss gegen sämtliche Gefahren 

vorbereitet sein, also in letzter 
Konsequenz auch zur Verteidi-
gung des Luftraums. Wir rüsten 
unsere Armee auch nicht aus-
schliesslich mit Sanitätsmaterial 
aus, weil dies in der Pandemie-
situation gerade dringlich war. 

Umfassende Evaluation ohne 
politische Scheuklappen 

Die Evaluation für das zu beschaf-
fende neue Kampfflugzeug wurde 
ausserordentlich gründlich durch-
geführt. In einem jahrelangen, auf-
wendigen Auswahlverfahren hat 
ein engagiertes Projektteam von 
rund 70 Fachspezialisten das für 
unser Land am besten geeignete 
Kampfflugzeug evaluiert. Dabei 
wurden klare Kriterien gesetzt und 
alle Kandidaten gleichermassen 
darauf getestet. Die entsprechen-
den Anstrengungen fanden auch 
in ausländischen Fachkreisen ei-
ne breite Anerkennung. Das Ver-
fahren hat gezeigt, dass die Offer-
te für den F-35A des amerikani-
schen Anbieters Lockheed Martin 
nicht nur bei den technischen An-
forderungen den deutlich höchs-
ten Gesamtnutzen erzielt, son-
dern auch die günstigsten Ge-
samtkosten ausweist. Die F-35A 
besitzt somit klar das beste Preis-
Leistungs-Verhältnis der vier ge-
testeten Flugzeuge. Es handelt 
sich zudem um das modernste 
Flugzeug der fünften Generation, 
was angesichts der sehr langen 
Nutzungsdauer von über 30 Jah-
ren bedeutend ist. 

Eine Verpolitisierung der Typen-
wahl, wie dies die Armeegegner 
versuchen, ist fadenscheinig. Es 
wäre schlicht unverantwortlich, 
nicht das technisch beste und zu-
dem günstigste Flugzeug zu be-
schaffen. Ob sich – auch länger-

fristig – politische Vorteile durch 
die Wahl eines europäischen 
Flugzeuges ergeben würden, ist 
reine Spekulation. Der Versuch, 
dem F-35A technische Mängel 
oder eine Datenhoheit der USA 
über die Schweiz anzudichten, 
mutet sehr laienhaft an, insbeson-
dere unter dem Aspekt, dass zahl-
reiche europäische Länder, oder 
auch Israel, diesen Flugzeugtyp 
ebenfalls beschafft haben.

Finanzierung ist sichergestellt 

Die Finanzierung der geplanten 
Beschaffungen ist durch das or-
dentliche Armeebudget sicherge-
stellt. Weitere Staatsaufgaben 
sind dadurch nicht betroffen, es 
wird kein Geld bei anderen Bun-
desaufgaben eingespart. Die 
Zahlenspielereien der Armeegeg-
ner, welche die Beschaffungskos-
ten durch die Aufrechnung sämtli-
cher Betriebskosten über Jahr-
zehnte hinweg in die Höhe treiben 
wollen, sind nicht seriös.

Volksentscheid 

Bereits bei der Beschaffung des 
F/A-18 im Jahr 1993 haben die 
Armeegegner versucht, einen an-
erkannten Beschaffungsent-
scheid, der sich im Nachhinein als 
richtig erwiesen hat, via Volks-
initiative zu verhindern. Innert we-
niger Wochen wurden zwar über 
fünfhunderttausend Unterschiften 
gesammelt, das Volk hat aber die 
Beschaffung trotzdem klar gutge-
heissen. 

Die Milizverbände würden sich im 
Wiederholungsfall erneut tatkräf-
tig für die neue Flugzeugbeschaf-
fung einsetzen, da sie von der 
Notwendigkeit überzeugt sind und 
den Typenentscheid des Bundes-
rates als richtig erachten. 

Die Investitionen in die Sicherheit 
unseres Landes und seiner Bevöl-
kerung dürfen nicht gegeneinan-
der ausgespielt werden. So wie es 
Ausgaben für die soziale Sicher-
heit oder die Gesundheit braucht, 
sind auch Investitionen für Frei-
heit und Unabhängigkeit notwen-
dig. Dabei müssen wir uns gegen 
alle denkbaren Gefahren wapp-
nen, also auch gegen mögliche 
Bedrohungen aus der Luft. Dies 
entspricht den Vorgaben unserer 
Verfassung, die Schweiz ist als 
neutrales Land dazu auch völker-
rechtlich verpflichtet. +
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Geschichte Chinas AufrüstungChinas AufrüstungWeltmacht
China

Pekings Verteidigungsbudget hat 
sich von 2010 bis 2019 nahezu 
verdoppelt, selbst für dieses Jahr 
ist eine Steigerung von annä-
hernd sieben Prozent vorgesehen 
– die rund 174 Milliarden Euro aus-
macht. Offen erklärtes Ziel der 
KPCh-Führung ist es, bis zum 
Jahr 2049 ihre Streitkräfte zumin-
dest auf dasselbe militärische 
Niveau wie das der USA zu brin-
gen. Sie geht dabei sehr gezielt 
vor. Das Schwergewicht für die 
nächsten Jahre liegt auf der Ent-
wicklung super-moderner Waffen 
wie Tarnkappentechnologie, Hy-
perschallflugkörper, auf einem 
Weltraumprogramm und den äus-
serst gefährlichen offensiven 
Cyberwaffen.

Unbestritten ist, dass China be-
reits heute mit ihren 360 Schlacht-
schiffen über die grösste Kriegs-
marine der Welt verfügt, darunter 
86 grosse Kriegsschiffe und 58 
Unterseeboote, von denen sechs 
Atom-U-Boote sind. Gegenwärtig 
besitzt die Volksrepublik zwar nur 
zwei Flugzeugträger, doch will 
man diese bald mit einer grossen 
Reichweite auf sechs verstärken. 
Eine ganz neue Waffe ist die unbe-
mannte Unterwasser-Drohne 
«HSU 001». Die Kosten für diese 
Kriegsmarine belaufen sich auf 
160 Milliarden US-Dollar. Nicht 
übersehen sollte man ihre «Küs-
tenwache», die umfangreichste 
der Welt mit kleinen Waffen wie 
Korvetten – die für eine Invasion 
Taiwans wichtig ist sowie bei den 
Territorialstreitigkeiten über Inseln 
mit insgesamt sieben Staaten. 
Trotz dieser massiven Aufrüstung 
besitzen die USA bisher die grös-
seren und besser bewaffneten 
Schiffe.

Dies ist insofern von entscheiden-
der Bedeutung, als China be-
kanntlich Anspruch auf fast das ge-
samte Südchinesische Meer er-
hebt und dabei ihre Flotte von 
grösster Bedeutung ist. Entgegen 
früherer Versprechungen hat sie 
dabei künstliche Inseln zu Militär-
stützpunkten mit Landebahnen 

Shi Wu Fei
Taipeh

ausgebaut, von denen sie nahezu 
die gesamte Region kontrollieren 
kann. Mit neun roten Strichen auf 
ihrer sogenannten Nine-Dash-
Linie behauptet Pekings Führung 
ihre Ansprüche auf die rohstoffrei-
chen Gebiete bis zu den Philippi-
nen, Vietnam und Malaysia als ihr 
Staatsgebiet. Letztlich geht es um 
die Vorherrschaft im asiatisch-
pazifischen Raum. Chinas Ziel ist 
die Verdrängung der Vereinigten 
Staaten mit ihren äusserst wichti-
gen Handelsrouten.

Als Antwort erliess Washington 
2019 die «Indo-Pazifik-Strate-
gie», zu der ebenfalls die «Free-
dom of Navigation» gehört – Übun-
gen, um das Recht auf freie See-
fahrt auch von Kriegsschiffen 
durch die von Peking reklamierten 
Gebiete zu manifestieren. Wie im 
Falle Taiwan könnte es hierbei all-
zu leicht zu einem militärischen 
Zwischenfall mit unabsehbaren 
Folgen kommen. Dazu schaffen 
die USA einen Bund gleichgesinn-
ter Staaten zwischen dem Pazifik 
und dem Indischen Ozean. Ver-
stärkt wurde dabei besonders die 
Zusammenarbeit mit Indien, das 
neuerdings in sehr grossem Mas-
se nordamerikanische Waffen 
kauft und sogar Einsicht in Satel-
litenbilder Washingtons erhält. 
Wissen sollte man im fernen Euro-
pa, dass in knapp zehn Jahren 

zwei Drittel der Erdbevölkerung 
im indopazifischen Raum leben 
und ebenso zwei Drittel der globa-
len Wirtschaft hier abgewickelt 
werden.

Die Zahl der Kurz-, Mittel- und 
Langstreckenraketen Chinas hat 
sich innert der jüngsten Jahre auf 
über 2'000 erhöht. Zur für regiona-
le Konflikte wichtigen Reichweite 
von 500 bis 5'500 Kilometer gehö-
ren 1'250 Waffen. Die 2009 vorge-
stellte mobile ballistische Inter-
kontinentalrakete «Dong 41» hat 
eine Reichweite von 7'500 Meilen 
und könnte einen Nuklearschlag 
gegen jeden Ort der Vereinigten 
Staaten durchführen. Die USA be-
sitzen dagegen nur Raketen im 
Bereich von 70 bis 300 Kilometer, 
bisher aber keine Mittelstrecken-
raketen. Die wahre Zahl der US-
Interkontinentalraketen wird ge-
heim gehalten. Man wird indes in 
Peking wissen, dass im Kriegs-
falle die USA in einem Gegen-
schlag die wichtigsten Stellen der 
Volksrepublik innert weniger Se-
kunden vernichten würden. Heute 
stellen die Vereinigten Staaten 
von Amerika unbestritten die 
stärkste Militärmacht der Welt dar, 
mit Sicherheit zumindest auch 
noch in fünf Jahren. Für eine se-
riöse Prognose über die weitere 
Zukunft ist es verständlicherweise 
heute noch zu früh. +

China vertritt seine Interessen zunehmend mit militärischen Mitteln: 
Paradeformation einer chinesischen Marine-Einheit.   Foto: pixabay.com
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Geschichte Vorsicht: Elektronische Spionage!Vorsicht: Elektronische Spionage!Cyberwar

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

Friedrich-Wilhelm Schlomann blickt auf die Ereignisse zurück, die zur 
jahrzehntelangen Teilung Deutschlands führten.                       Foto:ZVG

Geschichte Mein Leben im Schatten 
der Berliner Mauer
Mein Leben im Schatten 
der Berliner Mauer

Interview

Die Leserschaft der «Pro Liberta-
te Mitteilungen» kennen Dr. iur. 
Friedrich-Wilhelm Schlomann als 
Autor zahlreicher Artikel. Im per-
sönlichen Gespräch blickt er auf 
die langen und schwierigen Jahre 
zurück, als in Berlin die Mauer 
nicht nur ein Land sondern auch 
die Menschen trennte.

Bernhard Hess: Wie erlebten 
Sie den Bau der Berliner Mauer 
1961 persönlich ?
Friedrich-Wilhelm Schlomann: Ich 
war damals als Hilfsreferent im 
Archiv des Bundesministeriums 
für gesamtdeutsche Fragen in 
Bonn angestellt und hatte daher 
die entscheidenden Stunden gar 
nicht in Berlin miterlebt, erfuhr von 
den Ereignissen jedoch sehr 
schnell durch die laufenden Sen-
dungen im Radio. Zwar hatte der 
BND seit Jahresbeginn auf Pla-
nungen von grösseren Absper-
rungen im Raum Berlin hingewie-
sen, doch selbst der zuständige 
Minister erachtete eine solche to-
tale Absperrung und vollständige 
Trennung der Stadt für nicht mög-
lich. Wissen sollte man, dass in je-
nen ersten Tagen die DDR-Streit-
kräfte den Übergang zwischen 
dem Westteil Berlins und dessen 
Ostsektor nur durch Stacheldraht-
verhaue unterband, gewiss um 
die Reaktion des Westens abzu-
warten. Dessen Besatzungs-
mächte, die nicht nur für ihren eige-
nen Sektor, sondern für ganz 
Berlin als frühere Hauptstadt 
Deutschlands zuständig und ver-
antwortlich waren, taten indes 
nichts. In ihren Garnisonen sowie 
im CIA-Hauptquartier war es ruhig 
– zu ruhig, so dass man ein vor-
heriges Wissen vom Mauerbau un-
terstellen darf. Die Berliner in bei-
den Teilen sahen dies als Verrat 
an.

Wer war die Schweizer Flucht-
helferin mit ihrem ehrenhaften 
Engagment?
Was damals in jenen Tagen und 
Nächten geschah, kann sich ein 
normaler Mensch kaum vorstel-
len. Tatsache ist, dass fluchtwilli-

Bernhard Hess
alt Nationalrat, Bern

ge Studenten in Ost-Berlin mit ech-
ten Schweizer Pässen durch die 
Hilfe der West-Berliner Studentin 
Schramm den Weg in die Freiheit, 
d.h. nach West-Berlin fanden. Ob 
das ihr wahrer Name war oder 
nicht, interessierte in jenen 
schwierigen Stunden niemand. Es 
gibt hierzu nur Andeutungen in 
zwei Broschüren, die ich vor Jah-
ren der Schweizer Militärbiblio-
thek überliess. Näheres über Frau 
Schramm kenne ich nicht bis heu-
te, obwohl ich in meiner Bro-
schüre dringend bat, sie oder Be-
teiligte möchten sich melden. 
Nicht völlig unmöglich ist, dass 
mein alter Freund und Mitkämpfer 
Ernst Borer aus Zürich darin ver-
wickelt war, doch auch er hat mir 
gegenüber geschwiegen. In mei-
nen Augen handelte es sich in die-
ser Situation um eine rein humani-
täre Hilfe. Garantiert war es keine 
Aktion des Schweizer Nach-
richtendienstes, er hat ganz ande-
re Aufgaben und Ziele.

Wie erfuhren Sie durch unseren 
NDB von der bevorstehenden 
Wiedervereinigung Deutsch-
lands?
Natürlich war Ihr NDB nicht der 

erste, der mir das Ende der DDR 
vorhersagte. Angesichts der Wirt-
schaftslage der UdSSR hatte mir 
bereits 1987 der Leiter unseres 
BND in einem Vieraugenge-
spräch dies bereits angedeutet  
und sich nur um ein halbes Jahr 
geirrt ... Ihr NDB erklärte mir durch 
eine Frau (aus Tarnungsgründen 
sprach ich lange Zeit von einem 
Mann) in Spiez am 20.9.1989 nur 
sehr kurz «die deutsche Frage ist 
ja bald erledigt» und schaute mich 
zwei Minuten mit bohrenden 
Augen an, in der dritten hatte ich 
tränenüberreiche Augen. Das war 
alles, Worte wie NDB oder Wie-
dervereinigung sind zwischen uns 
nie gefallen, sie waren zur 
Verständigung auch unnötig. Vor 
etlichen Jahren hatte sie mich zu 
einem völlig unpolitischen Vortrag 
nach Bern eingeladen, mir eine 
günstige Bahnverbindung ge-
nannt und gesagt, «ich hole Sie 
am Hauptbahnhof Bern ab». Wir 
kannten uns nicht, aber sie be-
sass ein Foto von mir (ich war da-
mals nur einmal vom Oltner Tag 
blatt eher undeutlich abgebildet 
worden). Woher also hatte sie das 
Foto? Dass sie keine harmlose 
junge Dame war, spürte ich sehr 

bald. Doch irgendwelche Worte 
oder auch lediglich Andeu-tungen 
gab es nicht, warum auch?

Wie steht es mit Ihrer Mitglied-
schaft in der CDU heute, der sie 
immerhin seit Januar 1946 ange-
hören?
Als altes CDU-Mitglied war ich 
nach 1989/90 sofort beim Wie-
deraufbau der CDU in Mecklen-
burg-Vorpommern tätig und stiess 
auf ein kleines Mädchen, das sich 
sehr interessiert zeigte an unse-
rem Leben von 1945 bis 1948/49. 
Sie hiess Angela Merkel, unsere 
spätere Bundeskanzlerin, die mir 
zu meinem 80. Geburtstag einen 
längeren sehr herzlichen Brief 
schrieb. Doch einige Jahre später 
teilte ich ihr in einem längeren 
Brief meinen Austritt aus der CDU 
mit angesichts deren Linkskurses. 
Als Mitglied des CDU-Ostbüros in 
West-Berlin, das jahrzehntelang il-
legal unser Material in die DDR 
schmuggelte, wurde ich 1991 zum 
Ehren-Mitglied der CDU Mecklen-
burg-Vorpommern ernannt. Als 
diese indes in den letzten drei 
Jahren nur der Opfer der NS-Zeit 
gedachte und im neuen Anti-
Stasi-Gesetz all unseren Wider-
stand mit seinen nicht wenigen 
Opfern verschwieg, gab ich diese 
Urkunde zurück.

Ihr Wahlvorschlag zu den wich-
tigen Bundestagswahlen am 
26.9.2021 in Deutschland ?
Ich empfehle, als das geringste 
Übel, die CDU zu wählen. Für die 
Alternative für Deutschland kann 
ich nicht votieren als freiheitslie-
bender Demokrat, da mich deren 
einflussreicher rechter Flügel in 
mehreren Punkten zu sehr an je-
ne NS-Zeit erinnert. Als wahr-
scheinlich nächster Kanzler wird 
der Ministerpräsident von Nord-
rhein-Westfalen, Armin Laschek, 
der weder den Ostteil Deutsch-
lands kennt noch (mit Ausnahme 
von Frankreich und Belgien) das 
Ausland. Ob er die wahrhaft gi-
gantischen Aufgaben, vor denen 
Deutschland steht, bewältigen 
kann, darf angezweifelt werden. +



Shi Wu Fei
Hongkong

Friedrich-Wilhelm Schlomann
Königswinter/Bonn (D)
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Dr. iur. Friedrich-Wilhelm Schlo-
mann: «Mein Leben im Schatten 
der Berliner Mauer: Es war eine 
äusserst interessante, oft aber 
auch verdammt harte Zeit – ein 
Rückblick nach 50 Jahren», 28 
Seiten, Pro Libertate, Zollikofen

ISBN 978-3-9523667-0-7
Verkaufspreis: 8 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

Einladung zum Fachreferat von Peter Regli
Auch dieses Jahr präsentiert der Divisionär 
aD und ehem. Chef des Schweizer Nachrich-
tendienstes, die aktuelle sicherheitspoliti-
sche Lage unseres Landes.

«Die nationale Sicher-
heit der Schweiz in 
einer instabilen Welt»

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 

bald. Doch irgendwelche Worte 
oder auch lediglich Andeutungen 
gab es nicht, warum auch?

Wie steht es mit Ihrer Mitglied-
schaft in der CDU heute, der Sie 
immerhin seit Januar 1946 ange-
hören?
Als altes CDU-Mitglied war ich 
nach 1989/90 sofort beim Wie-
deraufbau der CDU in Mecklen-
burg-Vorpommern tätig und stiess 
auf ein kleines Mädchen, das sich 
sehr interessiert zeigte an unse-
rem Leben von 1945 bis 1948/49. 
Sie hiess Angela Merkel, unsere 
spätere Bundeskanzlerin, die mir 
zu meinem 80. Geburtstag einen 
längeren sehr herzlichen Brief 
schrieb. Doch einige Jahre später 
teilte ich ihr in einem längeren 
Brief meinen Austritt aus der CDU 
mit wegen deren Linkskurses. Als 
Mitglied des CDU-Ostbüros in 
West-Berlin, das jahrzehntelang il-
legal unser Material in die DDR 
schmuggelte, wurde ich 1991 zum 
Ehren-Mitglied der CDU Mecklen-
burg-Vorpommern ernannt. Als 

diese indes in den letzten drei 
Jahren nur der Opfer der NS-Zeit 
gedachte und im neuen Anti-
Stasi-Gesetz all unseren Wider-
stand mit seinen nicht wenigen 
Opfern verschwieg, gab ich diese 
Urkunde zurück.

Ihr Wahlvorschlag zu den wich-
tigen Bundestagswahlen am 
26.9.2021 in Deutschland ?
Ich empfehle, als das geringste 
Übel, die CDU zu wählen. Für die 
Alternative für Deutschland kann 
ich nicht votieren als freiheitslie-
bender Demokrat, da mich deren 
einflussreicher rechter Flügel in 
mehreren Punkten zu sehr an je-
ne NS-Zeit erinnert. Als wahr-
scheinlich nächster Kanzler wird 
der Ministerpräsident von Nord-
rhein-Westfalen, Armin Laschet, 
der weder den Ostteil Deutsch-
lands kennt, noch (mit Ausnahme 
von Frankreich und Belgien) das 
Ausland. Ob er die wahrhaft gi-
gantischen Aufgaben, vor denen 
Deutschland steht, bewältigen 
kann, darf angezweifelt werden. +

Die neue Ausstellung im Museum 
Sasso San Gottardo über General 
Guisan berichtet unter anderem 
vom Fussballspiel der Schweiz ge-
gen Deutschland im Berner 
Wankdorf-Stadion vom 20. April 
1941. Als die zerfahrene Partie mit 
einem unerwarteten 2:1-Sieg der 
Schweiz endete – ausgerechnet 
am Geburtstag des Führers – ver-
liess die deutsche Delegation 
fluchtartig die Tribüne. General 
Guisan schien dabei ein Lächeln 
zu unterdrücken… Das hitzige 
Geschehen von damals kann mit 
einem nachgestellten Radio-
Matchbericht erlebt werden: Beni 

Guisan und das Wunder von BernGuisan und das Wunder von BernAusstellung

Shi Wu Fei
Hongkong

Thurnheer hat ihn eigens fürs 
Museum Sasso San Gottardo ge-
sprochen!

Das Museum befindet sich rund 
300 Meter von der Postauto-
Haltestelle «Gotthard, Passhöhe» 
und ist bis am 21. Oktober 2021 
geöffnet. Parkplätze vor dem Ein-
gang sind vorhanden. Infos auf: 
www.sasso-sangottardo.ch
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Nein zu Steuermilliarden für 
Medienmillionäre!
Nein zu Steuermilliarden für 
Medienmillionäre!

Referendum

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

Bundesrat und Parlament wol-
len neben der mit Zwangsge-
bühren finanzierten SRG jetzt 
auch noch die privaten Medien 
mit Milliarden von der Politik ab-
hängig machen. Das ist Gift für 
die Demokratie und muss mit 
dem Referendum verhindert 
werden. 

Den Schweizer Verlagen geht es 
prächtig: Die grössten Medien-
konzerne der Schweiz haben 
selbst im Coronajahr 2020 stolze 
275 Millionen Franken Gewinn ge-
macht. Doch jetzt will die Politik 
mit dem sogenannten «Massnah-
menpaket zugunsten der Me-

dien» die bereits bestehenden 
Subventionen massiv ausbauen – 
auf jährlich 178 Millionen Fran-
ken. 

Doch das ist längst nicht alles: Die 
privaten Medienkonzerne profitie-
ren auch von einem Mehrwert-
steuer-Geschenk von 130 Millio-
nen Franken jährlich. Und sie be-
dienen sich zusätzlich mit 81 Mil-
lionen Franken pro Jahr am SRG-
Gebührentopf. 

Total kosten die privaten Medien 
die Steuerzahler jedes Jahr rund 
400 Millionen Franken. Zusam-
men mit den SRG-Gebühren 
macht das unverschämte 1,7 
Milliarden! 

Ende der freien und unab-
hängigen Medien 

Gegen das Mediensubventions-
Gesetz hat das unabhängige 
Komitee «Staatsmedien NEIN» 
(www.staatsmedien-nein.ch) das 
Referendum ergriffen. Es wird aus-
serdem unterstützt durch ein 
Politikerkomitee, dem rekordver-
dächtige 72 National- und Stände-
räte aus dem bürgerlichen Lager 
angehören. Zudem hat sich ein 
Journalistenkomitee (www.freie-
medien.ch) gegründet, das die 
Berufsehre verteidigt und sich ge-

gen den frechen Kauf der Medien 
durch die Politik zur Wehr setzt. 
Milliarden von Steuergeld an die 
reichen Verleger zu verschleu-
dern, ist absolut unnötig und ver-
antwortungslos. Aber es ist auch 
demokratiepolitisch ein Skandal: 
Staatsfinanzierte Medien können 
ihre Funktion als vierte Macht 
nicht wahrnehmen und schädigen 
die Demokratie. Die Staatssub-
ventionen bedeuten das Ende der 
freien und unabhängigen Medien 
in der Schweiz. 

Helfen Sie mit, die direkte 
Demokratie zu retten!

Doch es kommt noch schlimmer: 
Das «Massnahmenpaket zuguns-
ten der Medien» schliesst die Gra-
tismedien bewusst von der Förde-
rung aus und zementiert die 
schädlichen Monopole der gros-
sen Mainstream-Medienkonzer-
ne. Damit werden weite Bevölke-
rungsteile von der politischen 
Meinungsbildung ausgeschlos-
sen. 

Diese schädliche Staatsfinanzie-
rung der Medien muss gestoppt 
werden! Helfen Sie mit, unsere 
Meinungsfreiheit und unsere di-
rekte Demokratie zu retten, indem 
Sie jetzt das Referendum «Staats-
medien NEIN» unterschreiben. +

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

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

Regierung und Parlament des 
Kantons Bern wollen die Motor-
fahrzeugsteuern erhöhen. Wieder 
einmal, denn es ist bereits der drit-
te Versuch, den Steuersatz für 
Autobesitzer anzuheben. 

Dabei ist es noch keine zehn 
Jahre her, da haben die Berner 
Stimmberechtigten einer Steuer-
erhöhung eine deutlich Abfuhr er-
teilt. Im Gegenteil: Dank der An-
nahme eines Gegenvorschlags 
wurde der Steuersatz sogar auf 
das nationale Mittel gesenkt, wo-
mit der Kanton Bern zumindest in 
diesem Bereich sein Klischee der 
Steuerhölle abstreifen konnte. 

Geschichte Eine reine ZwängereiEine reine ZwängereiLeserbrief

Dr. Philipp Gut
Journalist, Referendumskomitee 
«Staatsmedien NEIN», Lenzburg AG

Der neuste Anlauf macht deutlich, 
dass der politischen Elite in Bern 
nur diejenigen Abstimmungser-
gebnisse genehm sind, die ihrem 
Gusto entsprechen. 

Ein solches «Soumödeli» ist in der 
EU zwar gang und gäbe, aber in 
der Schweiz sollten wir andere 
Massstäbe ansetzen. Demokra-
tisch gefällte Volksentscheide ge-
hören akzeptiert, erst recht von 
Regierung und Parlament.

Sandra Schneider, Vorstands-
mitglied Automobil Club Schweiz 
(ACS Sektion Bern), Grossrätin 
und Stadträtin, Biel/Bienne

Das Referendum ist wohl ei-
nes der wichtigsten Instru-
mente unserer direkten De-
mokratie. Denn oft kann nur 
an der Stimmurne eine fehl-
geleitete Politik gestoppt wer-
den. Unterschreiben Sie das 
eidgenössische Referendum 
«Staatsmedien Nein» sowie 
das kantonal-bernische Re-
ferendum «Nein zu höheren 
Motorfahrzeugsteuern»!

Unterschriftenbogen können 
Sie auf unserer Internetseite 
www.prolibertate.ch herun-
terladen oder alternativ via 
031 981 34 40 bestellen. Wir 
senden Ihnen die Referen-
dumsbogen dann gerne zu. 
Pro Libertate dankt für Ihre 
aktive Unterstützung!
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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 Wie retten wir das Milizsystem – 
auch für die Armee?
Wie retten wir das Milizsystem – 
auch für die Armee?

Leserbrief

Nina Farghahi beklagt in ihrem Ar-
tikel im «Bote» des 31. Juli 2021, 
dass immer weniger bereit seien, 
freiwillige Dienste für die Öffent-
lichkeit zu leisten, dabei gehöre 
das Milizsystem zu unserer De-
mokratie wie der Föderalismus. 
Wie recht sie hat. 

Ganz krass steht es um das Miliz-
system bei der Armee: Es ist de 
facto zerstört. Es darf de facto 
noch das Fussvolk stellen. Ver-
antwortlich für diesen Absturz der 
Miliz ist die Politik, vor allem Bun-
desrat Ogi. Er hat mit seiner 
Armee XXI, die Armee «professio-
nalisiert» unter völliger Missach-
tung der sehr zahlreichen kompe-
tenten Kommandanten aus der 
Miliz, die heute verschwunden 
sind. Im Jahr 1999 hat Ogi Prof. 
Dietrich Schindler von der Univer-
sität Zürich beauftragt, ein Gut-
achten über die Miliz zu erstellen. 
Der Professor beschränkt die Pro-
fessionalisierung auf Einsätze, 
die von der Miliz nicht erbracht 
werden können. Es sind dies weni-

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
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Buch-Empfehlung von Rolf Lötscher, Luzern: «DER MANIPULIERTE VERSKLAVTE MENSCH – Ein 
sozialkritisches Essay» 265 Seiten im Format A4, darin integriert mit 195 Seiten: «Lexikon der Manipulation». 
Kostenlos zum Herunterladen auf der Website: https://manipulative-versklavung.jimdosite.com 

Mit Jahrgang 1923 habe ich den 
ganzen Zweiten Weltkrieg erlebt, 
die letzten Jahre auf verschiede-
ne Art und Weise aktiv. Bei 
Kriegsausbruch war ich 16 Jahre 
alt und leistete in Luzern Dienst in 
der Ortswehr, ausgerüstet mit 
dem alten Langgewehr. Dann ab-
solvierte ich die Rekrutenschule in 
Kloten, als Artilleriebeobachter im 
Wetterdienst. Siebenmal leistete 
ich jeweils einige Wochen Aktiv-
dienst, bzw. Wiederholungskurse. 
Bei einem Dienst in der Welsch-

schweiz konnte ich mich mit unse-
rem General unterhalten, das er 
sich für das Peilgerät interessier-
te, das ich bediente. Im Alter von 
50 Jahren wurde ich aus der Ar-
mee entlassen und leistete dann 
zwischen 1979 und 1982 fünfmal 
Dienst im Zivilschutz. 

Da sich die Welt seither grundle-
gend verändert hat, ganz speziell 
Europa, bin ich mit der Einstellung 
von PRO LIBERTATE zu Europa gar 
nicht einverstanden. Seit ihrem 

Entstehen bin ich Mitglied der 
NEBS, der Neuen europäischen 
Bewegung Schweiz. Die «Erb-
feinde» Deutschland und Frank-
reich, mit denen wir mit zwei unse-
rer Landessprachen verbunden 
sind, haben den Grundstein zu ei-
nem friedlichen Zusammenleben 
gelegt. Die Schweiz – mitten in 
Europa – muss sich aktiv an den 
Zielen der EU beteiligen.

Dr. phil. Hans Herzig-Schaffter, 
Pratteln BL

Geschichte Die Schweiz muss sich beteiligenDie Schweiz muss sich beteiligenLeserbrief

ge. Schindler schreibt: «Sollte 
sich eine Professionalisierung in 
grösserem Umfang als notwendig 
erweisen, müsste zuvor die Ver-
fassung geändert werden. In allen 
Fällen der Professionalisierung 
sollte im Übrigen das Prinzip der 
Durchlässigkeit gelten, das heisst 
geeignete Milizoffiziere sollten 
grundsätzlich auch zu allen voll-
beruflichen Kommandofunktio-
nen Zugang haben.» 

Trotzdem hat Ogi seine Professio-
nalisierung weitergetrieben und 
die Führung der Truppen in den 
oberen Führungsstufen de facto 
nur für Profis vorgesehen. Zu mei-
ner Zeit bestand eine klare Tren-
nung zwischen der militärischen 
Führung und der VBS-Verwal-
tung. Heute ist alles zu einem un-
durchschaubaren Konglomerat 
verschmolzen, zu einem überaus 
teuren Overhead. Nur ein Bei-
spiel: Zu meiner Zeit gab es für die 
Armee mit 600'000 Eingeteilten 
63 Generäle (Brigadiers, Divisio-
näre und Korpskommandanten). 

Heute «beschäftigt» das VBS für 
einen Armeebestand von 100'000 
sage und schreibe 50 Generäle, 
ein absoluter teurer Overhead. 
Nur nebenbei: Die heutige Armee 
verletzt auch in anderen Berei-
chen die Verfassung. Sie wäre nie 
und nimmer imstande, unser Land 
zu verteidigen und – was schwer-
wiegender ist – mit dem kleinen 
Bestand könnten bei Terrorismus-
gefahr die Bevölkerung und die le-
benswichtigen Objekte des Lan-
des nicht mehr geschützt werden, 
wie der Bundesrat dies in einem ei-
lends erstellten Gutachten bei An-
schlägen der Terroristen in Euro-
pa 1995 versprochen hat. Terro-
rismus kann unvermittelt wieder 
auftreten. Abschliessend be-
schäftigt mich ein anderer Bereich 
der Miliz: Ich bin enttäuscht, dass 
unser Milizparlament den «Ab-
sturz» der Armee einfach so hin-
nimmt.

Simon Küchler, Korpskomman-
dant aD, Steinen SZ
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Seite AchtSchöne 
Schweiz Bauen URBauen UR

Am Westufer des Urnersees liegt die beschauliche Ortschaft Bauen, das seit dem 
1. Januar diesen Jahres Teil der Gemeinde Seedorf UR ist. Der wohl bekannteste 
Sohn Bauens ist der hier geborene Pater Alberich Zwyssig, der Komponist des 
Schweizerpsalms, der Schweizer Nationalhymne.                       Foto: David Herzig

Literatur* zum Bestellen – bitte senden Sie mir:

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

oder per Email:

5/21

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.  «Mein Leben im Schatten der Berliner Mauer» zum Preis von 8 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.  «Identität Schweiz» zum Preis von 10 Franken

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

Trittst im Morgenrot daher

Schon zwischen 1894 und 1953 gab 
es zahlreiche Vorstösse, wonach der 
Schweizerpsalm zur offiziellen Lan-
deshymne erklärt werden sollte. 
Beliebt war das Lied aufgrund der 
Melodie und seines mehrsprachigen 
Textes, darunter auch Romanisch. 

Es dauerte allerdings bis 1961, ehe 
der Schweizerpsalm das ebenso po-
puläre «Rufst du mein Vaterland» zu-
mindest provisorisch ersetzte. Letz-
tere wurde zur gleichen Melodie ge-
sungen wie das britische «God save 
the Queen», was bei diplomatischen 
Kontakten dann öfters zu Missver-
ständnissen führte.

Am 1. April 1981 erklärte der Bundes-
rat den Schweizerpsalm dann endgül-
tig zur offiziellen Landeshymne der 
Schweiz.

*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.


