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Gemäss dem neusten Sicher-
heitspolitischen Bericht will die 
Schweiz ihre Sicherheitspolitik 
noch stärker auf das veränderte 
Umfeld und neue Bedrohungen 
ausrichten. Sehen Sie das auch 
so wie der Bundesrat?

Die europäische Peripherie ist 
in den vergangenen Jahren ins-
gesamt instabiler geworden. 
Die Schutzwirkung des geogra-
fischen und politischen Um-
felds der Schweiz hat abge-
nommen. Auf was führen Sie 
dies zurück?

Was sind konkrete Bedrohun-
gen und Gefahren für die 
Schweiz?

Gerade Corona hat gezeigt: 
freie Meinungsbildung und un-
verfälschte Information können 
zu Konflikten führen!

Wie widerstandsfähig ist die 
Schweiz gegenüber Risiken im 
Cyberbereich?

Verhinderung von Terrorismus, 
gewalttätigem Extremismus, or-
ganisierter und übriger trans-
nationaler Kriminalität gehört 
ebenso zu den Kernaussagen 
des neuen Sicherheitspoliti-
schen Berichts zur aktuellen 
Lage. Sind wir da auf gutem 
Weg?

Das Risiko von Konflikten an 
den Rändern Europas hat zuge-
nommen: Welche Verbündete 
hat die Schweiz?

Wo liegen sicherheitspolitisch 
die grössten Herausforderun-
gen der Schweiz?

Wo sehen Sie die sicherheits-
politischen Stärken?

Was kann der Bundesrat tun, 
um auf moderne Krisensitua-
tionen besser vorbereitet zu 
sein?

Unbedingt! Bundesrat und Parla-
ment müssen unsere Sicherheits-
politik immer wieder überprüfen 
und den neuesten Herausforde-
rungen anpassen. Der Sipol Be-
richt dient als wichtige Grundlage. 
Aber auch die Beurteilungen der 
Nachrichtendienste müssen 
ernsthaft zur Strategieschöpfung 
der Regierung beigezogen wer-
den.

Auf den zunehmenden Nationalis-
mus, auf die Instabilität zahlrei-
cher Staaten wegen unfähigen, 
korrupten Regierungen, wegen 
der zunehmenden Uneinigkeit in 
der EU und der Aggressivität 
Russlands und Chinas. Der 
Vertrauensverlust in die USA, seit 
der Regierung Trump, trägt auch 
zur Instabilität bei.

Langfristig gesehen die Volksre-
publik China, mittelfristig der Isla-
mismus und kurzfristig, der Ter-
rorismus, der Cyberkrieg, Pan-
demien, politische und wirtschaft-
liche Erpressungen, Naturereig-
nisse, Extremismen in sozialen 
Medien, usw. Die Szenarien sind 
komplex und anspruchsvoll in der 
Beurteilung.

Neben der Pandemie erleben wir 
zurzeit auch die Infodemie. Das 
heisst die zunehmende Bedeu-
tung von unkontrollierten sozialen 
Medien, in welchen Falschmel-
dungen, alternative Fakten, Dro-
hungen, meistens anonym ver-
breitet werden. Die Infodemie ist 
eine echte Bedrohung für unsere 
Gesellschaft und die direkte 
Demokratie!

Wie die Praxis beweist, sind Wirt-
schaft und Verwaltung schlecht da-
rauf vorbereitet. Es fehlt der Wille 
zu handeln respektive die techni-
schen Kenntnisse, um konse-
quent aktiv und vorausschauend 
zu agieren. Oft bleibt nur noch das 
«Management by Kopfanschla-
gen».

Bezüglich «-ismen» sind wir 
schlecht vorbereitet. Wir wollen 
sie, oft aus politischen Gründen, 
nicht zur Kenntnis nehmen. Popu-
lismus, Nationalismus, Extremis-
mus, Rassismus, Antisemitismus, 
Islamismus u.a.m. erzeugen kom-
plexe Szenarien, welche nur mit ei-
nem starken politischen Willen ein-
gedämmt werden können. Dieser 
Wille fehlt vorderhand.

Die Schweiz ist unabhängig und 
neutral. Wir teilen aber die westli-
chen, christlichen und demokrati-
schen Werte mit den umliegenden 
Staaten. Wir sitzen also im selben 
europäischen Boot und müssen 
ein Interesse haben, Risiken und 
Gefahren gemeinsam, mit klaren 
Abmachungen, entgegen treten 
zu wollen und zu können.

In überraschend auftretenden 
Herausforderungen, in Risiken 
und Gefahren, von nationaler re-
spektive europäischer Bedeu-
tung. Die Covid-Pandemie ist ein 
Beispiel dazu. Notwendig sind 
dann klare Führungsstrukturen 
und -fähigkeiten auf oberster 
Stufe. Sehr nützlich sind regel-
mässige Übungen in Krisenbe-
wältigung.

Im Sicherheitsverbund. Nachrich-
tendienste, Polizei, Zivilschutz, 
Grenzwachtkorps, Justiz, Lan-
desversorgung und Armee üben 
und arbeiten auf Stufe Bund, 
Kantone und Gemeinden eng zu-
sammen. Man kennt und vertraut 
sich. Der Milizgedanke verbindet. 
Das ist einzigartig und bewährt 
sich in der Krise.

Seinem Nachrichtendienst ver-
trauen! Der Bundesrat sollte vor-
ausschauen und regelmässig die 
Führung in Krisensituationen 
üben. Täten unsere Bundesräte 
dies ernsthaft, würde es nicht nur 
der Sache dienen und Vertrauen 
schaffen – es wäre auch erstma-
lig. «Das Unerwartete erwarten» 
und «das Undenkbare zu den-
ken» täte auch auf dieser Stufe 
Not.

Interview: Corinne Remund

doch, dass sich die Schweizer all-
gemein sicher fühlen.

Sie fragen zu Recht «noch». Wir 
dürfen uns heute sicher fühlen. 
Wir müssen uns aber bewusst 
sein, dass plötzlich, unerwartet et-
was geschehen kann: ein Terror-
akt, ein Cyberangriff, ein unbe-
kanntes Virus, ein längerer Strom-
ausfall oder auch eine grössere 
Krise im europäischen Umfeld.

Unsere Verfassung verpflichtet 
uns, ebenfalls international, zur 
Wahrung der Hoheit in unserem 
Luftraum, in jeder strategischen 
Lage. Dazu brauchen wir, auch in 
Zukunft, Kampfflugzeuge. Wir 
müssen die veralteten F/A-18 mit 
neuen ersetzen. Der Bundesrat 
entschied sich für den amerikani-
schen F-35A.

Wie sicher ist es hier noch?

Das Stimmvolk sagte vor einem 
Jahr hauchdünn Ja zu neuen 
Kampfjets. Brauchen wir sol-
che Flugzeuge in der Schweiz?

Vor ziemlich genau 20 Jahren hat 
das Volk die Einführung der Schul-
denbremse mit einem rekordho-
hen Ja-Anteil von 84,7 Prozent an 
der Urne angenommen. Ihr ist es 
zu verdanken, dass unser Land 
vergleichsweise gut dasteht. Zwi-
schen 2005 und 2019 konnten die 
Bruttoschulden des Bundes von 
über 130 Milliarden auf knapp 97 
Milliarden Franken gesenkt wer-
den. Die massiven Mehrausgaben 
in Folge der Corona-Pandemie 
zwingt die Politik nun wieder zu ent-
sprechenden Sparmassnahmen. 
Davon wollen die Linken nichts wis-
sen. Sie möchten vielmehr dieses 
Erfolgsmodell aushebeln und ihre 
Schuldenpolitik auf Kosten der 
Steuerzahler und der künftigen 
Generationen fortwährend betrei-
ben. Das ist verantwortungslos 
und alles andere als sozial. PRO 
LIBERTATE setzt sich dafür ein, 
dass die Corona-Schulden rasch 
und vollständig abgebaut werden. 
Wie bei jedem Unternehmen und 
bei jeder Privatperson sollte auch 
beim Staat die Devise gelten: 
Nötiges von Unnötigem trennen 
und auf Letzteres verzichten!

Wie sicher ist unser Land? Eine 
Frage, die sehr breitgefächert 
ist. Peter Regli, Dipl. Ing. ETHZ, 
ehemaliger Chef des Schweizer 
Nachrichtendienstes im Range 
eines Divisionärs, Berater in 
Fragen der nationalen Sicher-
heit, ist Fachexperte, wenn es 
um die nationale Sicherheit 
geht. Im Interview beantwortet 
er die brisantesten Fragen zu 
diesem Thema.

Peter Regli: Die regelmässig statt-
findenden Umfragen bezüglich 
der Sorgen in der Bevölkerung 
(ETH Zürich, Credit Suisse z.B.) 
zeigen immer wieder, dass die 
«nationale Sicherheit» bei unse-
rer Bevölkerung kein Thema ist 
oder sehr weit unten auf der 
Rangliste auftaucht. Das bedeutet 

Claudia Remund: Sie haben so-
eben zwei Vorträge zum Thema 
«Unsere nationale Sicherheit 
nach der Corona-Pandemie» ge-
halten. Wie sicher fühlen sich 
Herr und Frau Schweizer?

«VORAUSSCHAUEN UND REGEL-
MÄSSIG DIE FÜHRUNG IN 

KRISENSITUATIONEN 
ÜBEN!»

Hände weg von der 
Schuldenbremse!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!

Alexander Steinacher
Thalwil ZH

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

E-Mail: info@prolibertate.ch
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«Vorausschauen und 
regelmässig die Führung in 
Krisensituationen üben!»

Havanna vor grösseren 
Unruhen?

Xi Jinping entlarvt

Le bouteur

Warum der F-35 das bessere 
Kampfflugzeug ist

Die guten Dienste der Schweiz, 
die Weltgeschichte schrieben

Ausländische Einmischung

Kernenergie wieder im Fokus

Erfahrungen eines 
Automobilisten

Auch Finnland setzt auf den F-35

www.prolibertate.ch
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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 

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

Peter Regli: «Der Milizgedanke 
verbindet!»                    Foto: ZVG

Geschichte «Nicht Bittsteller der EU-Forderungen!»«Nicht Bittsteller der EU-Forderungen!»Leserbriefe

Replik an den Leserbrief «Die 
Schweiz muss sich beteiligen», 
PL Mitteilungen 5/2021

Die Schweiz muss sich beteiligen 
–  das ist ein wichtiges Stichwort 
für Ihre sehr ehrenwerten Tätig-
keiten für die Armee und somit für 
die Schweiz. Das alles liegt in der 

Gemäss dem neusten Sicher-
heitspolitischen Bericht will die 
Schweiz ihre Sicherheitspolitik 
noch stärker auf das veränderte 
Umfeld und neue Bedrohungen 
ausrichten. Sehen Sie das auch 
so wie der Bundesrat?

Die europäische Peripherie ist 
in den vergangenen Jahren ins-
gesamt instabiler geworden. 
Die Schutzwirkung des geogra-
fischen und politischen Um-
felds der Schweiz hat abge-
nommen. Auf was führen Sie 
dies zurück?

Was sind konkrete Bedrohun-
gen und Gefahren für die 
Schweiz?

Unbedingt! Bundesrat und Parla-
ment müssen unsere Sicherheits-
politik immer wieder überprüfen 
und den neuesten Herausforde-
rungen anpassen. Der Sipol Be-
richt dient als wichtige Grundlage. 
Aber auch die Beurteilungen der 
Nachrichtendienste müssen 
ernsthaft zur Strategieschöpfung 
der Regierung beigezogen wer-
den.

Auf den zunehmenden Nationalis-
mus, auf die Instabilität zahlrei-
cher Staaten wegen unfähigen, 
korrupten Regierungen, wegen 
der zunehmenden Uneinigkeit in 
der EU und der Aggressivität 
Russlands und Chinas. Der Ver-
trauensverlust in die USA, seit der 
Regierung Trump, trägt auch zur 
Instabilität bei.

Langfristig gesehen die Volksre-
publik China, mittelfristig der Isla-
mismus und kurzfristig, der Ter-
rorismus, der Cyberkrieg, Pan-

demien, politische und wirtschaft-
liche Erpressungen, Naturereig-
nisse, Extremismen in sozialen 
Medien, usw. Die Szenarien sind 
komplex und anspruchsvoll in der 
Beurteilung.

Neben der Pandemie erleben wir 
zurzeit auch die Infodemie. Das 
heisst die zunehmende Bedeu-
tung von unkontrollierten sozialen 
Medien, in welchen Falschmel-
dungen, alternative Fakten, Dro-
hungen – meistens anonym – ver-
breitet werden. Die Infodemie ist 
eine echte Bedrohung für unsere 
Gesellschaft und die direkte 
Demokratie!

Wie die Praxis beweist, sind Wirt-
schaft und Verwaltung schlecht da-
rauf vorbereitet. Es fehlt der Wille 
zu handeln, respektive die techni-
schen Kenntnisse, um konse-
quent aktiv und vorausschauend 
zu agieren. Oft bleibt nur noch das 
«Management by Kopfanschla-
gen».

Bezüglich «-ismen» sind wir 
schlecht vorbereitet. Wir wollen 
sie, oft aus politischen Gründen, 
nicht zur Kenntnis nehmen. Popu-
lismus, Nationalismus, Extremis-

Gerade Corona hat gezeigt: 
freie Meinungsbildung und un-
verfälschte Information können 
zu Konflikten führen!

Wie widerstandsfähig ist die 
Schweiz gegenüber Risiken im 
Cyberbereich?

Verhinderung von Terrorismus, 
gewalttätigem Extremismus, or-
ganisierter und übriger trans-
nationaler Kriminalität gehört 
ebenso zu den Kernaussagen 
des neuen Sicherheitspoliti-
schen Berichts zur aktuellen 
Lage. Sind wir da auf gutem 
Weg?

mus, Rassismus, Antisemitismus, 
Islamismus u.a.m. erzeugen kom-
plexe Szenarien, welche nur mit ei-
nem starken politischen Willen ein-
gedämmt werden können. Dieser 
Wille fehlt vorderhand.

Die Schweiz ist unabhängig und 
neutral. Wir teilen aber die westli-
chen, christlichen und demokrati-
schen Werte mit den umliegenden 
Staaten. Wir sitzen also im selben 
europäischen Boot und müssen 
ein Interesse haben, Risiken und 
Gefahren gemeinsam, mit klaren 
Abmachungen, entgegen treten 
zu wollen und zu können.

In überraschend auftretenden 
Herausforderungen, in Risiken 
und Gefahren, von nationaler res-
pektive europäischer Bedeutung. 
Die Covid-Pandemie ist ein Bei-
spiel dazu. Notwendig sind dann 
klare Führungsstrukturen und 
-fähigkeiten auf oberster Stufe. 
Sehr nützlich sind regelmässige 
Übungen in Krisenbewältigung.

Im Sicherheitsverbund. Nachrich-
tendienste, Polizei, Zivilschutz, 
Grenzwachtkorps, Justiz, Lan-
desversorgung und Armee üben 
und arbeiten auf Stufe Bund, 
Kantone und Gemeinden eng zu-
sammen. Man kennt und vertraut 
sich. Der Milizgedanke verbindet. 
Das ist einzigartig und bewährt 
sich in der Krise.

Seinem Nachrichtendienst ver-
trauen! Der Bundesrat sollte vor-
ausschauen und regelmässig die 
Führung in Krisensituationen 
üben. Täten unsere Bundesräte 
dies ernsthaft, würde es nicht nur 
der Sache dienen und Vertrauen 
schaffen – es wäre auch erstma-
lig. «Das Unerwartete erwarten» 
und «das Undenkbare zu den-
ken» täte auch auf dieser Stufe 
Not. 

Interview: Corinne Remund (Berner 
Nachrichten) für PRO LIBERTATE

Das Risiko von Konflikten an 
den Rändern Europas hat zuge-
nommen: Welche Verbündete 
hat die Schweiz?

Wo liegen sicherheitspolitisch 
die grössten Herausforderun-
gen der Schweiz?

Wo sehen Sie die sicherheits-
politischen Stärken?

Was kann der Bundesrat tun, 
um auf moderne Krisensitua-
tionen besser vorbereitet zu 
sein?

+



Geschichte Havanna vor grösseren Unruhen?Havanna vor grösseren Unruhen?Kuba

Die marode Infrastruktur dominiert das Strassenbild Kubas. 
Foto: pixabay.com

Das kostenfreie Gesundheitssys-
tem war stets der ganze Stolz und 
ein Grundpfeiler der ideologi-
schen Basis der Revolution eines 
Fidel Castro. Doch bei der Coro-
na-Epidemie im letzten Sommer 
fehlte es überall an Medikamen-
ten, Impfstoffen und Schutzaus-
rüstungen. Im August 2021 etwa 
verzeichnete die 11 Millionen 
Menschen zählende Bevölkerung 
innert zwei Wochen rund 125'000 
Neuinfektionen. Angesichts der 
sprunghaft angestiegenen Todes-
zahlen wurden die Leichen in pri-
mitiven Holzsärgen beerdigt – es 
fehlte einfach an Stoff, um die 
Särge zu bespannen.

Forderungen regimekritischer 
Mediziner, den Notstand auszuru-
fen, blieben ohne Erfolg. Alle Hilfs-
angebote vom ideologischen 
Klassenfeind USA lehnte Havan-
na scharf ab und machte stattdes-
sen deren «Wirtschaftsblockade» 
für alle Mängel des Regimes ver-
antwortlich. Zudem folgte eine 
schwere Wirtschaftskrise für das 
Land, Lebensmittelpreise waren 
vielerorts kaum bezahlbar. 

Protestierten anfangs nur unab-
hängige Kulturschaffende gegen 
neue totalitäre Gesetze, so waren 
es bald die ärmsten Bevölke-
rungsschichten, die nach dem 
Selbstverständnis der Revolution 
doch am meisten profitieren soll-

ten. Allzu oft kam es zu Strom-
ausfällen. Nicht selten schien es 
so, als beherrsche das Volk mit sei-
nen Transparenten «Nieder mit 
der Diktatur!» die Strassen. Nach 
Ansicht neutraler Beobachter wa-
ren es die grössten Protestaktio-
nen im Land seit Jahren mit zehn-
tausenden Kubanern aller Alters- 
und Berufsschichten !

Hatte der neue Präsident Dianz-
Canel, der erste nach der alles do-
minierenden Castro-Dynastie und 
dem daher der Glamour der kuba-
nischen Revolution fehlte, wohl an-
fangs noch an einen Dialog mit sei-
nen Zwangsuntertanen gedacht, 
so folgte er der Vorgehensart aller 
Diktatoren: Seine Geheimpolizei 
«säuberte» mit üblicher Brutalität 
die Opposition. Über 5'000 Ver-
haftete sind inzwischen im Aus-
land bekannt geworden, ihre 
Strafen betragen bis zu zehn Jah-
ren Zuchthaus. Dennoch sollte 
man nicht glauben, dass die 
Opposition zerschlagen wurde. 

Sie arbeitet in kleineren Gruppen 
im politischen Untergrund weiter, 
und man wird mit neuen, wahr-
scheinlich sogar stärkeren Unru-
hen gegen das Havanna-Regime 
rechnen müssen. Denn die Ver-
hältnisse haben sich seit Oktober 
weiter verschlechtert. Die Lehrer 
haben seit Monaten kein Gehalt 
mehr bezogen, die meisten nah-
men inzwischen eine zweite Er-
werbsmöglichkeit an. Gerade im 
Südteil des Landes hungern die 
Menschen buchstäblich. Die Zahl 
der Flüchtlinge, die schwimmend 
oder auf kleinen Booten die 
Freiheit zu erreichen versuchen, 
hat wesentlich zugenommen. Na-
hezu täglich stösst die US-Küs-
tenwache auf Leichen Ertrunke-
ner. Wie viele Kubaner derzeit 
sich auf der Flucht befinden, 
weiss niemand. Nur Peking hält 
noch zu Kuba – ist es doch eine 
Brücke im Kampf um lateinameri-
kanische Rohstoffe. Es liefert jetzt 
auch Lebensmittel, doch der Hun-
ger auf Kuba hält weiter an. +

–  Donnerstag, 12. Mai 2022 in Zürich: 
     Widder Hotel, Rennweg 7, 8001 Zürich

–  Donnerstag, 13. Oktober 2022 in Bern: 
     Kaserne, Auditorium, Papiermühlestr. 13+15, 3000 Bern 22 
     (im Navigationssystem eingeben: Kasernenstr. 27)

–  Beginn jeweils: 18.45 Uhr Apéro, 19.30 Uhr Referat
Es laden ein: Die Vereinigung PRO LIBERTATE www.prolibertate.ch und das
Parteiunabhängige Informationskomitee PIKOM www.pikom.ch 

Einladung zum Fachreferat 
von Divisionär aD Peter Regli, 
ehemaliger Chef des Schweizer 
Nachrichtendienstes, zum Thema:

«Unsere nationale Sicherheit in 
einem ungewissen, instabilen 
Umfeld – eine Aufdatierung»

Einladung zum öffentlichen Premiere

Dokumentarfilm: «Das Réduit – 
Geschichte von 1939 bis 1945»
–  Samstag, 12. März 2022, Beginn: 11.00 Uhr
–  Landgasthof Schönbühl, Alte Bernstrasse 11, 
     3322 Urtenen-Schönbühl

Vorgängig um 10.15 Uhr findet die Hauptversammlung der 
Vereinigung PRO LIBERTATE statt. Hinweis: Die Durchfüh-
rung der Veranstaltung richtet sich nach den aktuellen 
Covid-Bestimmungen von Bund und Kanton Bern.

PRO LIBERTATE

Dr. Friedrich-Wilhelm Schlomann
Königswinter/Bonn (D)
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Geschichte Xi Jinping entlarvtXi Jinping entlarvtChina

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 blickt auf die Ereignisse zurück, die zur 
jahrzehntelangen Teilung Deutschlands führten.                       Foto:ZVG

Geschichte Afghanistan 2021: Militärischer Erfolg 
und politische Niederlage
Afghanistan 2021: Militärischer Erfolg 
und politische Niederlage

Krieg gegen 
den Terror

Georg Vancura
Buchs AG

Anhand aller verfügbaren Quellen 
stellen die zwei Autoren Chinas 
Diktator vor, ein Urteil überlassen 
sie dem Leser. Dieser wird unbe-
stritten mit Respekt seine Lebens-
geschichte verfolgen: Xi studierte 
Chemie und promovierte in Jura 
und besuchte mehrfach auch 
Europa. Es war ein recht steiniger 
Weg, seine nicht wenigen Rivalen 
zu beseitigen, um dann die recht 
wichtige Position des KPCh-Ge-
neralsekretärs und sogar des 
Staatspräsidenten zu erringen. 
Hatte er noch 2014 begrüsst, ein 
Staatsoberhaupt solle lediglich 
zwei Amtsperioden innehaben, so 
hob der von Konkurrenten gesäu-
berte und ihm treu ergebene 
Volkskongress dies wenige Jahre 
später für Xi auf: In seiner Macht-
gier kann er bis zum Tode wie ein 
absolutistischer Kaiser in China 
herrschen! 

Anstelle des Mao-Götzenkults tre-
ten jetzt die inzwischen sogar in 
der Verfassung verankerten «Xi-
Jinping-Gedanken». Kritiker wer-
den zu Parteifeinden. Xi's Schei-
dung von einer Botschafter-Toch-
ter, die den freien Westen dem 
kommunistischen China vorzog, 
ist noch heute Staatsgeheimnis. 
Ähnliches gilt für die Tochter mit 
seiner jetzigen Frau, die anstatt li-

Shi Wu Fei
Taipeh

nientreu in Peking beim «Klassen-
feind» in Harvard studiert.

Xi's bisher grösster Fehler war, 
das Ende 2019 in Wuhan festge-
stellte Corona-Virus nicht pflicht-
gemäss sofort der WHO zu mel-
den und damit das Sterben von 
Millionen Menschen zu verhin-
dern, sondern erst am 7. Januar 
2020 die Parteispitze zu informie-
ren. Im Gegensatz zu all seinen 
Reden, die jeder Chinese lesen 
soll, ist diese nirgendwo veröffent-
licht – wäre sie doch ein Doku-
ment seines Versagens!

Xi's Rede in Davos vom freien 
Welthandel bejubelten viele west-
liche Industriebosse. Inzwischen 
spürten sie deutlich, dass sie kei-
neswegs die gleichen Chancen 
haben wie die chinesischen Fir-
men. Die oft gepriesene Neue 
Seidenstrasse ist «nichts anderes 
als eine Schuldenfalle»: Durch 
hoch verzinsliche Darlehen gera-
ten Länder, die ihre Schulden 
nicht begleichen, in Abhängigkeit 
Pekings, das sich strategischen 
Einfluss auf deren Häfen sichert.

Xi's Versprechen, die Unabhän-
gigkeit zu respektieren, wurde 
durch das Schicksal Hongkongs 
drastisch widerlegt. Taiwan versi-
cherte er vor Jahren, beide Seiten 
«sollten sich respektieren». Heute 
ist es «eine reale Bedrohung für 
den «Frieden» und er warnt vor ei-
nem Krieg, als sei Taiwan eine mili-

tärische Gefahr für die Volksrepu-
blik.

Xi prahlt, «der chinesische Traum 
kommt allen Völkern der Welt zu 
gute». Ist seine Diktatur bei all sei-
nen Wirtschaftserfolgen wirklich 
unserer freien Gesellschaft über-
legen? Zu Recht fordern die Ver-
fasser: «Wir müssen unsere 
Ideen von Freiheit und Menschen-
rechten offensiv vertreten». Bis-
her war davon allerdings leider 
kaum etwas zu spüren. +

Stefan Aust und Adrian Geiges: 
«Xi Jinping», 287 Seiten, Piper-
Verlag, München.

ISBN: 978-3-492-07006-5
Verkaufspreis: 35 Franken

Geschichte Le bouteurLe bouteurRhein-
Schifffahrt

Urs Vogelbacher
Schweiz. Vereinigung für Schifffahrt 
und Hafenwirtschaft (SVS)

Diese Aufnahme stammt von Kon-
rad Stähli, Jahrgang 1911, aus Ar-
bon. Er fuhr 1937/38 als Matrose 
auf der 1931 in Erlenbach am 
Main gebauten Péniche NEPTUN 
69. Dem Schreibenden erzählte 
er u.a. von einer Reise mit Kohle 
aus dem Saargebiet nach Basel. 
Die Gegend um die Ladestelle 
war schwarz vom Kohlestaub und 
das Wasser dermassen schmut-

zig, dass es nicht einmal zum 
Deckschrubben verwendet wer-
den konnte. Extrem streng war die 
Grenzkontrolle bei Forbach. Die 
Beamten konfiszierten sogar sei-
ne Kamera, damit er ja nicht auf 
den Gedanken kam, Teile der Ma-
ginot-Linie zu fotografieren. Auf 
dem Foto posiert die Frau des 
Schiffsführers. Gut zu sehen ist 
der Bouteur, eine am Bug be-
festigte Stange mit einem Ausle-
ger, den man nach Backbord oder 
Steuerbord ausschwenken konn-
te – je nachdem von welchem Ka-
nalufer aus geschleppt wurde. 

Beim Treideln führte der am Mast-
köcher fest gemachte Schlepp-
draht über den Bouteur zum Trak-
tor bzw. zur Lokomotive. Nach 
dem Krieg wurde der GSK 
NEPTUN 69 motorisiert und 1960 
ins Ausland verkauft. +

Foto: ZVG



Shi Wu Fei
Hongkong

Friedrich-Wilhelm Schlomann
Königswinter/Bonn (D)

Foto:
ZVG

Matthias Ackeret: «Das Blocher-
Prinzip – Ein Führungsbuch», 
200 Seiten, Münster Verlag, Basel

ISBN 978-3-907301-28-9
Verkaufspreis: 34 Franken

Wie sich wohl viele Menschen 
noch erinnern, fielen am 6. und 9. 
August 1945 Atombomben auf Hi-
roshima und Nagasaki. Um 18 
Uhr des 10. August fuhr vor dem 
Bundeshaus in Bern ein Wagen 
des japanischen Gesandten vor. 
Minister Shunichi Kase suchte 
Walter Stucki auf, den Leiter der 
Abteilung für Auswärtiges. Bun-
desrat Petitpierre war zu diesem 
besagten Zeitpunkt abwesend, 
und so geschah es, dass Stucki be-
traut wurde. 

Die Schweiz vertrat im Rahmen 
der guten Dienste die Interessen 
Japans bei den USA. Der japani-
sche Minister übergab Stucki eine 
Erklärung seiner Regierung, wel-
che den Zweiten Weltkrieg been-
den sollte. Die Forderung der 

Die guten Dienste der Schweiz, 
die Weltgeschichte schrieben
Die guten Dienste der Schweiz, 
die Weltgeschichte schrieben

Zweiter 
Weltkrieg

Alliierten zur Kapitulation akzep-
tierte Japan mit der Auflage, dass 
die Stellung des Tenno unange-
tastet bleibe. Der Auftrag sah vor, 
die Erklärung an die USA und an 
China zu übermitteln und hatte ge-
genüber der Fassung Vorrang, die 
über Schweden an Grossbritan-
nien und Russland weitergeleitet 
werden sollte.

Am folgenden Tag erhielt Bern die 
Antwort aus den USA, welche die 
Regelung einschränkte, dass der 
Japanische Kaiser an die Befehle 
ihres Oberbefehlshabers, Gene-
ral McArthur, gebunden sei. Bern 
richtete einen Pikettdienst ein und 
stellte sicher, dass eine einwand-
freie Verbindung aufrecht erhalten 
wurde, welche Walter Stucki ge-
währleistete. Kopien stapelten 
sich zwecks Kenntnisnahme im 
Büro von Bundesrat Petitpierre. 
Die Antwort aus den USA ging via 
Bern nach Tokio. In Japan 

Michael Brun
Bern

Shi Wu Fei
Hongkong

Warum der F-35 das bessere 
Kampfflugzeug ist
Warum der F-35 das bessere 
Kampfflugzeug ist

Erneuerung der
Luftwaffe

Forum Flugplatz Dübendorf
www.swiss-f35.ch

Armeegegner und solche, die 
lieber einen anderen Flugzeug-
typ wünschen, versuchen, die 
F-35A aus politischen und ande-
ren Gründen zu diskreditieren.

Der Bundesrat hat sich mit 
Weitsicht für die F-35A Lightning II 
des amerikanischen Herstellers 
Lockheed Martin entschieden. 
Dass diese Typenwahl auch ent-
täuschte Gesichter hervorbrach-
te, welche sich lieber ein europäi-
sches Kampfflugzeug wünschten, 
liegt in der Natur der Sache. Das 
sind alles gute Flugzeuge, aber 
sie wurden in den 1980er-Jahren 
entwickelt. Und sie stossen auf-
grund der technischen Konzep-
tion an Grenzen, weshalb ja auch 
neue Typen entwickelt werden. Es 

herrschte aufgrund eines missra-
tenen Putschversuchs zunächst 
Funkstille, wie Bern erfuhr. 

Schliesslich folgte um 20 Uhr des 
14. August 1945 die Zusage Ja-
pans an Minister Walter Stucki, 
von wo die Meldung schliesslich 
die Botschaft in Washington er-
reichte. US-Präsident Harry S. 
Truman reagierte umgehend und 
nach wenigen Minuten erklärte er 
den Zweiten Weltkrieg als been-
det. Die Japaner unterzeichneten 
am 2. September 1945 auf dem 
amerikanischen Schlachtschiff 
«Missouri» die Kapitulation. 

Walter Stucki hielt in seinem Be-
richt fest, dass das Engagement 
der Schweiz zur positiven Ein-
schätzung unserer Neutralität bei-
getragen habe. Die Schweiz war 
in die grosse Politik eingebunden 
und hat mit ihrem Beitrag Welt-
geschichte geschrieben. +

schleckt keine Geiss weg: Die un-
terlegenen Konkurrenten sind 
Flugzeuge der vierten Generation 
und damit de facto «Auslaufmo-
delle» mit beschränktem Entwick-
lungspotential. Das ist bei einem 
Flugzeug der fünften Generation 
wie dem F-35 nicht der Fall – im 
Gegenteil! 

Es macht schlussendlich schlicht 
keinen Sinn, unsere bestehende 
F/A-18 Flotte mit Kampfflugzeu-
gen derselben Generation erset-
zen zu wollen. Zudem sind die 
Preise für die F-35A aufgrund der 
sehr hohen Stückzahlen wesent-
lich tiefer. Der F-35 ist insgesamt 
günstiger, leistungsfähiger und 
mit guten Zukunftsaussichten! 
Unser Engagement für das neue 
Kampfflugzeug soll einem dro-
henden Nullentscheid bei der Be-
schaffung eines neuen Kampf-
flugzeugs entgegenwirken. +

Die wichtigsten Argumente zum 
neuen Kampfflugzeug F-35A 
finden Sie im handlichen und 
kostenlosen Faktenblatt von 
PRO LIBERTATE (Bestell-Talon 
auf der letzten Seite).
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Es laden ein:

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

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

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

Ausländische EinmischungAusländische EinmischungLeserbrief
und Replik

Leserbrief zum Artikel von Dr. 
Roland Burkhard, «’Afghanisie-
rung’ der Weltgemeinschaft», er-
schienen in den Mitteilungen 6/21:

Sehr geehrter Herr Dr. Burkhard

Ihrem Beitrag in der Pro Libertate 
kann ich teilweise zustimmen. Die 
Schweiz wäre jedoch ohne aus-
ländische Einmischung nicht ent-
standen.

Herzliche Grüsse
Erwin Bruhin

*****

Replik von Roland Burkhard:

Lieber Herr Bruhin

Sie wenden ein, dass die Schweiz 
ohne ausländische Einmischung 
nicht entstanden wäre. Möglicher-
weise hat Sie einer der Untertitel 
in meinem Artikel «Veränderun-
gen in einem Staat müssen von 
innen kommen, sie können nicht 
von aussen diktiert werden» zu 
Ihrer – glaube ich gutgemeinten – 
Kritik angeregt. 

Nun ja, ich stimme Ihnen auch nur 
äusserst «teilweise» gerne zu. Ich 
selber bin nicht Ökonom oder 
Historiker, sondern Staatswissen-
schafter. Wenn ich mir dennoch 
langzeitgeschichtlich das Zustan-
dekommen der Schweiz und de-

ren Entwicklung anschaue, halte 
ich an meiner Meinung fest. Es 
kommt auf die zeitliche Pers-
pektive an: Wie weit wollen wir bei 
der Beurteilung zurück gehen? 
Auf den Rütlischwur der Urkan-
tone 1291? Auf die Wirren im 
Mittelalter, auf Marignano? Auf die 
französische Intervention durch 
Napoleon mit der uns aufgezwun-
genen «Helvetischen Republik»? 
Auf den Wiener Kongress ? Auf 
die Gründung unseres Bundes-
staates (1848/1874)? Oder auf 
unsere heutzutage sehr ausland-
orientierte (sprich: vom Ausland 
diktierte) Politik?

So halte ich denn fest: Ihre Aus-
sage, die Schweiz, nicht mal die 
heutige, wäre ohne «ausländi-
sche Einflüsse» entstanden, halte 
ich für falsch. Aber: Unser Land 
war stets und ist auch heute mas-
siven ausländischen Einflüssen 
ausgesetzt. Es war unsere Politik 
als Kleinstaat, stets mit auslän-
dischen Mächten ein ausgewo-
genes Verhältnis dafür zu finden, 
um unsere Eigenständigkeit be-
wahren zu können. Direkte aus-
ländische Einflussnahmen auf un-
sere Staatsstruktur waren denn 
auch stets von kurzer Dauer und 
setzten sich nie durch (die von 
Napoleon eingesetzte «Helveti-
sche Republik» dauerte lediglich 
kurze fünf Jahre (1798-1803), 
danach haben wir unsere inneren 
Probleme wieder selber in die 

Hand genommen – teils mit sehr 
schmerzlichen internen Ausein-
andersetzungen (Stadt/Land-
Graben der Stände, Glaubens-
kriege zwischen Katholiken und 
Protestanten, Sonderbundskrieg, 
Kompetenzdispute zwischen 
Bund und Kantone, etc.).

Dass ausländische Einflüsse sich 
heutzutage immer mehr, teils 
diktatorisch und oft nachteilig auf 
unsere Schweizer Politik aus-
wirken, ist hingegen unbestritten, 
da bedarf es keinerlei Beispiele. 
Doch zumindest bisher haben 
sich diese zwar stark wirt-
schaftlich, aber noch nicht ent-
scheidend auf Gründung, Be-
stand, Autonomie und Fortent-
wicklung unserer Eidgenossen-
schaft und ihrer eigenständigen 
politischen Strukturen (direkte 
Demokratie, Föderalismus, etc.) 
ausgewirkt. Und dies sollte 
meines Erachtens auch so blei-
ben – gegenwärtige Druckversu-
che seitens der Europäischen 
Union oder internationaler Orga-
nisationen hin oder her. 

Fazit: OHNE ausländische Einmi-
schung wäre die Schweiz nicht 
entstanden, wie Sie sagen? Ich 
meine: Wir müssen höllisch auf-
passen, dass die Schweiz heute 
WEGEN ausländischer Einmi-
schung nicht untergeht!

Beste Grüsse, Roland Burkhard 

Kernenergie wieder im FokusKernenergie wieder im FokusEnergiepolitik

Während Amerika und Asien 
schon länger auf Kernkraft set-
zen, realisiert man nun auch in 
Europa, dass eine Energiewende 
mit Sonne und Wind allein keine 
adäquate Alternative darstellen. 
Just an Silvester verkündete die 
EU-Kommission, dass Atomener-
gie (und Erdgas) unter bestimm-
ten Bedingungen ein grünes 
Label erhalten soll. Damit sollen 
Investoren dazu bewegt werden, 

entsprechende Anlagen zu finan-
zieren. Rückhalt hat die Kern-
energie insbesondere in Frank-
reich. Deutschland, das wie die 
Schweiz eine Abkehr von der 
Kernenergie eingeschlagen hat, 
importiert heute bereits fünf Mal 
mehr Strom aus Frankreich, als es 
dorthin exportiert. Kohle und Gas 
ersetzen beim nördlichen Nach-
barn die Bandenergie, die zuvor 
aus KKW gewonnen worden ist. 
Wirklich «grün» ist diese Form der 
Energiewende nicht. Den gröss-
ten Vorteil daraus zieht Russland, 
das mit (gedrosselten) Gaslie-
ferungen Politik betreibt. +

Sandra Schneider
Grossrätin und Stadträtin,  
Biel/Bienne

Foto: Pixabay
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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

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

Geschichte Erfahrungen eines AutomobilistenErfahrungen eines AutomobilistenGesellschaft

Peter Baumgartner
Automobil-Ingenieur HTL, 
Langenthal BE

Säbelrasseln in PjöngjangSäbelrasseln in PjöngjangNordkorea

Shi Wu Fei
Taipeh

Eine Rafale M bei einem Touch-
and-Go an Bord der USS John C. 
Stennis.                     Foto: US Navy

Jetzt in der Agenda vormerken:
Der traditionelle Herbstausflug der 
Vereinigung PRO LIBERTATE findet statt am:

Freitag, 9. September 2022
Einladung und Details folgen.

Damit die Schweiz frei bleibt: Unterstützen Sie 
PRO LIBERTATE mit Ihrer Spende: PC 30-26847-0
IBAN CH23 0900 0000 3002 6847 0

Neun Jahre lang fuhr ich einen 
Toyota Prius Hybrid. 85’000 zu-
rückgelegte Kilometer ohne Fahr-
werk-Reparaturen. Damit war es 
das beste und sparsamste Auto, 
das ich je besass. Unterdessen 
tauschte ich es für einen kleine-
ren, gebrauchten Toyota Yaris 
Hybrid mit 7640 Kilometern ein. 
Meine Verbrauchskontrolle ergibt 
folgendes Ergebnis: Täglich mei-
ne üblichen Fahrten in und um 
Langenthal und je eine Fahrt nach 
Belp und Ittigen retour. Nach 550 
Kilometern leuchtete die Warnung 
«Tanken» auf. Bei 559 Kilometer 
habe ich mit 26,74 Liter vollge-
tankt, was einem Verbrauch von 

4,78 l/100 km entspricht. Ist die 
Hybrid Technik zu gut, um aktiv 
verkauft zu werden?

Nebenerkenntnisse eines 90-
jährigen Autofahrers

Schon lange bemühe ich mich, mit 
120 Prozent Sicherheit zu fahren 
– 100 Prozent altersbedingt für 
mich und weitere 20 Prozent für je-
ne, die Fehler machen. Auf den 
beiden Fahrten nach Ittigen und 
Belp stellte ich folgendes fest: 
Entweder man wird durch die ho-
he Verkehrsdichte gebremst, oder 
die erlaubten Geschwindigkeiten 
werden um 5 bis 10 Prozent über-
schritten. Das stresst und erfor-
dert im Alter eine hohe Aufmerk-
samkeit. Meine Mitfahrer erinnere 
ich an das Hinweisschild in den 
Postautos: «Mit dem Fahrer zu 

sprechen ist verboten.» Hinzu ka-
men unerwartete Baustellen und 
Umleitungen, die bei dichtem Ver-
kehr eine Herausforderung sind, 
auf die ich künftig verzichten wer-
de. Da ich mit dem Vorschlag, ei-
nen Senioren-Fahrausweis einzu-
führen, keinen Erfolg hatte, könn-
te für die heutigen Vorausset-
zungen auch ein dem «L»-Schild 
für Fahrschüler nachgemachtes 
«80+»-Schild nützlich werden. 
Insbesondere, wenn man durch 
das Einhalten der Tempo-Vor-
schriften zum Anführer einer 
Kolonne wird.

Übrigens: Ohne einen haftpflichti-
gen Unfall, ist mein Fahrausweis 
72 Jahre alt geworden. Man muss 
sich den Fahrausweis , wenn nö-
tig, vorübergehend auch selber 
«entziehen» können. +

Auch Finnland setzt auf den F-35Auch Finnland setzt auf den F-35Sicherheit
international

Wenn es noch eines weiteren Be-
weises bedurft hätte, dass der bun-
desrätliche Entscheid zu Gunsten 
des F-35 der Richtige ist, das neut-
rale, mit uns befreundete und in 
vielen Wesenszügen vergleichba-
re Finnland liefert ihn. Das Land 
im Norden Europas gab bekannt, 
dass die Luftkräfte ihre technisch 
überholte Flotte von 55 aktiven 
F/A-18 Hornet ab 2025 bis ins 
Jahr 2030 durch 64 neue Mehr-
zweckkampfflugzeuge F-35 Light-
ning II im Wert von rund 10 Milliar-
den Euro ersetzen wird. In diesem 
Zusammenhang besonders be-

merkenswert ist der Fakt, dass 
Finnland von einer rot-grün-domi-
nierten Koalitionsregierung mit ei-
ner sozialdemokratischen Minis-
terpräsidentin an ihrer Spitze re-
giert wird. 

Der finnische Entscheid müsste 
nun in unserem Land eigentlich da-
zu führen, dass die Wahl des F-35 
durch unseren Bundesrat in der 
breiten Öffentlichkeit das Ver-
trauen und die Unterstützung ge-
winnt, welche ihr basierend auf 
dem klaren Ergebnis des Aus-
wahlverfahrens zu Recht zusteht.

Weiter sollten SP und Grüne in 
Sachen Volksinitiative «Stopp 
F-35» das mit der Gesellschaft für 

Militärpolitische Nachrichten 
Schweiz (MNS)

eine Schweiz ohne Armee (GSoA) 
geteilte «Lotterbett» verlassen 
und endlich wieder auf den Boden 
des sicherheitspolitischen Kern-
auftrags unserer Bundesverfas-
sung zurückkehren.

Für die erste Schlussfolgerung 
darf man vorsichtig optimistisch 
sein. Mit der zweiten Wende ist – 
selbst im Lichte des beispielhaf-
ten Entscheids einer linken finni-
schen Regierung – bedauerlicher-
weise nicht zu rechnen. Unsägli-
che ideologische Scheuklappen, 
eine sträfliche Missachtung der 
Wehrartikel unserer Verfassung 
sowie eine realitätsferne Vorstel-
lung über die aktuelle Bedro-
hungslage verunmöglichen sie. +

Spenden sind ebenfalls in WIR 
möglich und herzlich willkommen:
IBAN CH43 0839 1260 7737 7000 0
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Seite AchtSchöne 
Schweiz Pyramiden von Euseigne VSPyramiden von Euseigne VS

Die Pyramiden von Euseigne sind eines der bekanntesten Naturdenkmäler des 
Wallis. Die Erdpyramiden, welche bis zu 15 Meter hoch sind, bilden eine der 
bedeutendsten erdwissenschaftlichen Sehenswürdigkeiten der Alpen und 
stehen unter dem Schutz der Eidgenossenschaft.                       Foto: David Herzig
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Die Bestrebungen und Ziele 
von PRO LIBERTATE für die 
Erhaltung und die Förderung 
einer «gesunden» Schweiz 
interessieren mich!

Ich/wir unterstütze(n) PRO LIBERTATE:

als Mitglied 
Jahresbeitrag Fr. 40.–, Ehepaar Fr. 60.–

als Gönner 
Jahresbeitrag Fr. 100.–

als Sympathisant 
Beitrag nach freiem Ermessen

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch
www.prolibertate.ch

...... Expl.  Armeekalender 2022 zum Preis von 10 Franken

...... Expl.  «F-35A» – Faktenblatt zum geplanten neuen Kampfflugzeug (kostenlos)

...... Expl.  «Xi Jinping» zum Preis von 35 Franken

...... Expl.  «Wie sich die Schweiz rettete» zum Spezialpreis von 49 Franken (statt Fr. 79.–)

...... Expl.  General-Guisan-Gedenkmünze: «Ernennung zum General vor 80 Jahren»
 inkl. Broschüre zum Spezialpreis von 25 Franken

...... 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.  «Mein Leben im Schatten der Berliner Mauer» zum Preis von 8 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.  «Marignano 1515–2015» zum Sonderpreis von 29 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

PRO LIBERTATE 
wünscht Ihnen ein 
erfolgreiches 
2022! 

Der Einsatz für Freiheit, Demo-
kratie und Menschenwürde be-
darf ständige Wachsamkeit. 
Dazu zählt nicht zuletzt unser 
Engagement für die freie Mei-
nungsäusserung. PRO LIBER-
TATE schweigt nicht! Werben 
Sie in Ihrem Umfeld für unsere 
Sache. Die Schweiz ist es uns 
wert und gemeinsam sind wir 
stark.

«Freiheit ist das Recht, ande-
ren zu sagen, was sie nicht 
hören wollen.» 
– George Orwell

*zzgl. Porto und Verpackung
Armeekalender 2022: 
Jetzt bestellen!


