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Fingerspitzengefühl fehlt

Privatsphäre schützen, auch 
bei der Parteienfinanzierung

Japan vor massiver 
Aufrüstung

Keine weitere Schwächung 
der Schweizer Armee!

Bekifft

Die rot-grüne Mehrheit in Bern ist 
erfinderisch. Weil man mit Canna-
bis-Clubs keine Aussicht auf eine 
Ausnahmebewilligung zur Hanfab-
gabe hat, wurde kurzerhand die 
Strategie geändert. Aufgrund eines 
Gefälligkeitsgutachtens will man 
als Verteilnetz neu das Apotheken-
netz nutzen. Der Präsident des 
Städtischen Apothekervereins froh-
lockt bereits über die potentiellen 
Neukunden, erwartet aber eine an-
gemessene  Entschädigung. Geld 
stinkt ja bekanntlich nicht. 

Begleitet wird das «Forschungs-
projekt» für 1'000 Personen mit ei-
ner wissenschaftlichen Studie 
durch das Institut für Sozial- und 
Präventivmedizin der Universität 
Bern. Als Bezugslimite sind 15 
Gramm Marihuana pro Monat an-
gedacht. Preislich will man sich am 
Schwarzmarkt orientieren. Die Ge-
samtfinanzierung möchte man 
über den Nationalfonds und das 
Bundesamt für Gesundheit be-
werkstelligen. Bleibt zu hoffen, 
dass man diesen Unsinn auf der 
Zielgeraden noch stoppen kann. 
«Bei Risiken fragen Sie ihren Arzt 
oder Apotheker», dafür ist es näm-
lich bereits zu spät. 

Die Arbeitslosenquote in der 
Schweiz ist im Dezember 2015 
auf erschreckende 3,7 Prozent an-
gestiegen, wobei sie bei den 
Schweizern 2,5 Prozent, bei den 
Ausländern volle 7,3 Prozent be-
trägt. Oder anders ausgedrückt: 
Annähernd jeder zweite Arbeits-
lose ist Ausländer (48,4%) – dies 
bei einem Ausländeranteil von 24 
Prozent. Dabei sind die dauernd 
Ausgesteuerten noch nicht einmal 
mitgezählt. Was die Zahl der Er-
werbslosen betrifft, so schneidet 
die Schweiz mittlerweile sogar 
schlechter ab als Deutschland. 
Solche Arbeitslosigkeitsraten 
kannten wir in der Vergangenheit 
nur bei scharfen Rezessionen.

Seit Einführung der vollen Perso-
nenfreizügigkeit wurden im verar-
beitenden Sektor (Industrie) 
37'000 Stellen abgebaut. Dabei 
betont gerade diese Branche, 
man sei auf Zuwanderung ange-
wiesen. Von den in dieser Zeit ge-
schaffenen neuen Stellen entfal-
len zwei Drittel auf staatliche be-
ziehungsweise staatsnahe Diens-
te. 

Im Vergleich zum Vorjahr waren 
im Industriesektor 13,1 Prozent 
mehr Arbeitslose zu verzeichnen, 
bei den Dienstleistungen waren 
es 7,4 Prozent. Seit 2013 ver-
zeichnet die Arbeitslosenquote 
der älteren Arbeitnehmer (ab 50-
Jährige) ebenfalls steigende Wer-
te. Immer wieder wird betont, wir 
seien speziell in den Bereichen 
Bildung und Gesundheit dringend 
auf Zuwanderung angewiesen. 
Dabei sind gegenwärtig im Be-
reich «Gesundheits- und Sozial-
wesen» 11'277 Personen arbeits-
los; im Bereich «Erziehung und 
Unterricht» suchen 4'497 inländi-
sche Personen eine Stelle. Und 
was den vielbeklagten Ingenieur-
mangel betrifft: 2'300 in der 
Schweiz niedergelassene ent-
sprechende Fachkräfte bemühen 
sich gegenwärtig vergeblich, ei-
nen Arbeitsplatz zu finden.

Die Wirklichkeit dieser Zahlen wi-
derspricht drastisch der von 
Bundesrat und Wirtschaftsver-
bänden verkündeten Frohbot-
schaft der Vorteile der Personen-
freizügigkeit. Trotz schwierigerer 
Wirtschaftslage mit einem negati-
ven Pro-Kopf-Wachstum und trotz 
der von Volk und Ständen ange-
nommenen Zuwanderungsinitia-
tive haben sich im abgelaufenen 
Jahr netto wiederum annähernd 
75'000 Personen in unserem 
Land niedergelassen. Seit Einfüh-
rung der vollen Personenfreizü-
gigkeit mit der EU ist die Ar-
beitslosigkeit in der Schweiz nie 
mehr unter 3 Prozent gefallen. Ein 
sachliches Fazit lautet, dass es im 
Wesentlichen zwei Gründe für die 
steigende Arbeitslosigkeit gibt: 
den schwachen Euro und die Per-
sonenfreizügigkeit.

Doch wie kommentierte das 
«Echo der Zeit» von Radio SRF 
diese Zahlen? Die Schweiz habe 
sich bei der Zunahme der Arbeits-
losigkeit «einiges selber einge-
brockt», wurde dort behauptet. 
Um wörtlich fortzufahren: «Das 
schwierige Verhältnis mit der EU, 
unter anderem wegen der An-
nahme der Zuwanderungsinitia-
tive, die anstehende Abstimmung 
über die Durchsetzungsinitiative; 
all das bekommen Wirtschaft und 
Arbeitsmarkt negativ zu spüren. 
Dafür ist die Schweiz verantwort-
lich.»

Diese Aussagen sind nicht nur un-
qualifiziert, sondern geradezu 
peinlich. So schwierig kann das 
Verhältnis zur EU nicht sein, wenn 
sich jährlich Zehntausende von 
EU-Bürgern in der Schweiz nie-
derlassen. Und es bedarf einer blü-
henden Fantasie, zwei SVP-
Initiativen die Schuld an der 
Arbeitslosigkeit zuzuschieben, de-
ren Realisierung sich noch nicht 
einmal in der Ferne abzeichnet. 
Ganz abgesehen davon, dass die 
Wirtschaft – nicht zuletzt die Tou-
rismusbranche – von mehr Si-
cherheit dank konsequenterer 
Ausschaffung krimineller Auslän-
der nur profitieren könnte. Kom-
mentator im «Echo der Zeit» war 
übrigens Massimo Agostini. Der 
gelernte Hochbauzeichner war 
ehemals Journalist bei der ge-
scheiterten SP-Zeitung «Basler 
AZ», dann Gründungsmitglied bei 
der alternativen Basler Stadt-
zeitung «Dementi», bevor er als 
«Wirtschaftsredaktor» Unter-
schlupf bei unserem Staatssender 
fand.

Kopftuch statt Edelweisshemd, 
Gebetsräume statt Schwimm-
unterricht, multikulturelle Hymne 
statt traditioneller Schweizer 
Psalm, Kuscheldienst statt Wehr-
pflicht, Stimmrecht für alle – die 
Grenzen werden überschritten! 
Es stehen anspruchsvolle Zeiten 
bevor. Die Schweiz wird aufgrund 

der griechisch-mazedonischen 
Grenzschliessung in absehbarer 
Zeit von zunehmenden Migra-
tionsströmen geflutet. Das schö-
ne Schweizerland wird von einer 
schleichenden Islamisierung be-
droht, die eigenen christlichen 
Werte gelangen immer mehr in 
den Hintergrund. Der Weg nach 
Europa ist als Flüchtling getarnt 
auch für Attentäter und Terroristen 
attraktiv. Die Situation ist brand-
gefährlich. 

Als junge Person frage ich mich: 
Wie viele Abstriche müssen wir 
als Schweizer Bürger in Kauf neh-
men, um Flüchtlinge – vorwie-
gend junge, islamische Männer – 
aufzunehmen und vor den Proble-
men im eigenen Land zu schüt-
zen? Welche Konsequenzen müs-
sen wir hinnehmen, wenn völlig un-
terschiedliche Kulturwelten und 
Wertvorstellungen aufeinander-
prallen? Was muss geschehen, 
damit die vielen Gutmenschen ih-
re Willkommenskultur aufgeben?

Als junge Person frage ich mich: 
Wie ist es möglich, dass unser 
Militär abgebaut wird, während in 
anderen Ländern bereits von ei-
nem Dritten Weltkrieg gespro-
chen wird?
Wie wird eine Generation die im 
Luxus aufgewachsen ist, die nie 
Hunger oder Angst leiden musste, 
mit einer Krisensituation umge-
hen? 
D ie  A l te rsgruppe unserer  
Grosseltern ist in ärmlichen 
Verhältnissen aufgewachsen und 
durfte sich eines stetig wachsen-
den Wohlstandes erfreuen  nicht 
zuletzt deshalb, weil diese 
Generation hart dafür gearbeitet 
hat. Doch wie wird es sein, wenn 
man sich an einen hohen 
Standard gewöhnt ist und plötzlich 
bescheidene Zeiten anbrechen? 
Ein Gewinn ist immer leichter zu 
akzeptieren als ein Verlust.

Als junge Person frage ich mich: 
Kann man sich noch unbeküm-
mert in der Öffentlichkeit bewe-
gen? Die Vorfälle die sich in der 
Silvesternacht in Köln ereignet ha-
ben, stimmen bedenklich und 
schüren das Misstrauen. Wie 
kann es sein, dass selbst erfahre-
ne Polizisten um ihre Sicherheit 
fürchten müssen, weil jeglicher 
R e s p e k t  g e g e n ü b e r  d e n  
Sicherheitsbeamten verloren 
geht? Hauptsächlich Beamtinnen 
werden von Personen islamischer 
Herkunft kaum ernst genommen, 
geschweige denn akzeptiert. 

Als junge Person frage ich mich: 
Werden unsere Kinder vom sel-
ben Bildungsstandard profitieren 
können wie wir? Wie geht es mit 
der Bildung weiter, wenn die 
Schwachen gestärkt und die 
Starken geschwächt werden? 
Warum gibt es in der Schweiz zahl-
reiche arme Bergbauern, die hart 
für ihr täglich Brot arbeiten, wäh-
rend Asylanten umsonst ein 
Smartphone erhalten, gratis 
Zugfahren dürfen und - wohlver-
standen ohne einen Finger zu 
krümmen - auf eine ausgewogene 
Mahlzeit zählen können? 
Klar ist: Ob unser Land den explo-
s i v  h e r a n w a c h s e n d e n  
Sozialkosten standhält, wird sich 
schon bald zeigen.

Man kann die Augen vor solchen 
Missständen nicht verschliessen  
es braucht Leute, die aktiv an un-
serer Heimat festhalten und mit-
gestalten. Wir haben das Privileg, 
in einem unabhängigen und neut-
ralen Staat zu leben - In einem 
Staat, in dem die direkte 
Demokratie zu den Grundwerten 
gehört: Ein Instrument, dass den 
Bürgern vieler Länder versagt 
bleibt. 
Bekennen wir Farbe zu unserem 
Vaterland, stehen wir für unsere 
Werte ein und lassen wir uns nicht 
manipulieren! Alle Generationen 
sind gefragt: die Jungen von heu-
te sind die Generation von mor-
gen! Wir brauchen eine Zukunft 
mit Aussicht, keine Zukunft voller 
Angst. 
Wir dürfen uns nicht den 
Immigranten beugen! Wer in ein 
fremdes Land einwandert muss 
sich integrieren, nicht umgekehrt. 
Schon ein Kind lernt: Grenzen las-
sen sich ausloten, aber sobald sie 
überstrapaziert werden, droht 
Gefahr.

SASKIA ITEN,
BIRR-LUPFIG AG
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THOMAS FUCHS,
GROSSRAT UND A/NATIONALRAT,

PRÄSIDENT SCHWEIZERISCHE

VEREINIGUNG PRO LIBERTATE, BERN

E-Mail:  fuchs@fuchs.tv

Bis ins Grenzenlose...



THOMAS FUCHS,
GROSSRAT UND A/NATIONALRAT,

PRÄ SIDENT SCHWEIZERISCHE

VEREINIGUNG PRO LIBERTATE, BERN

NATHALIE D’ADDEZIO,
STADTRÄ TIN & VORSTANDSMITGLIED

SCHWEIZERISCHE VEREINIGUNG

PRO LIBERTATE, BERN
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Mit unseren Rettungstruppen 
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>> Fortsetzung von Seite 1

Über ein Thema sind sich alle ei-
nig, von links bis rechts, Patrioten 
und Globalisierer, EU-kritische 
und EU-Turbos, Gewerkschafter 
und Unternehmer. Die Schweiz 
braucht viele neue Arbeitsplätze, 
und zwar in jedem Sektor, höchst-
qualifizierte genau so wie im nota-
bene speziell geförderten Bereich 
Hotellerie und Gastwirtschaft. 

Man stelle sich bloss vor, was ge-
schehen könnte, wenn es in der 
Schweiz nur noch wenig neue Ar-

beitsplätze gäbe oder die Be-
schäftigtenzahl gar stagnieren 
würde. Da könnte es ja vorkom-
men, dass statt im Raum Lau-
sanne-Genf neue Arbeitsplätze in 
Frankreich geschaffen würden, 
statt im Tessin solche in Italien, 
statt im Raum Zürich und in der 
Ostschweiz solche in Deutsch-
land, Österreich bis und mit Polen, 
Ungarn und Rumänien. Sogar in 
Spanien, Portugal und Griechen-
land könnten noch einige Arbeits-
plätze anfallen, besonders im 

Tourismus. Auch für die EU ist völ-
lig klar, dass so etwas wirklich 
nicht in Frage kommt. 

Demzufolge lehnt sie eine Be-
schränkung der Freizügigkeit, wie 
von der Masseneinwanderungs-
Initiative gefordert, strikte ab. 

PS: Wenn sich das auch liest wie 
eine Glosse – es ist leider die 
Realität. 

Thomas Schibli, Bern
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Als junge Person frage ich mich: 
Wie ist es möglich, dass unser Mi-
litär abgebaut wird, während in an-
deren Ländern bereits von einem 
Dritten Weltkrieg gesprochen 
wird? Wie wird eine Generation 
die im Luxus aufgewachsen ist, 
die nie Hunger oder Angst leiden 
musste, mit einer Krisensituation 
umgehen? 

Die Altersgruppe unserer Gross-
eltern ist in ärmlichen Verhältnis-
sen aufgewachsen und durfte sich 
eines stetig wachsenden Wohl-
standes erfreuen – nicht zuletzt 
deshalb, weil diese Generation 
hart dafür gearbeitet hat. Doch 
wie wird es sein, wenn man sich 
an einen hohen Standard ge-
wöhnt ist und plötzlich bescheide-
ne Zeiten anbrechen? Ein Gewinn 
ist immer leichter zu akzeptieren 
als ein Verlust.

Als junge Person frage ich mich: 
Kann man sich noch unbeküm-
mert in der Öffentlichkeit bewe-
gen? Die Vorfälle die sich in der 

Silvesternacht in Köln ereignet ha-
ben, stimmen bedenklich und 
schüren das Misstrauen. Wie 
kann es sein, dass selbst erfahre-
ne Polizisten um ihre Sicherheit 
fürchten müssen, weil jeglicher 
Respekt gegenüber den Sicher-
heitsbeamten verloren geht? 
Hauptsächlich Beamtinnen wer-
den von Personen islamischer 
Herkunft kaum ernst genommen, 
geschweige denn akzeptiert. 

Als junge Person frage ich mich: 
Werden unsere Kinder vom sel-
ben Bildungsstandard profitieren 
können wie wir? Wie geht es mit 
der Bildung weiter, wenn die 
Schwachen gestärkt und die Star-
ken geschwächt werden? Warum 
gibt es in der Schweiz zahlreiche 
arme Bergbauern, die hart für ihr 
täglich Brot arbeiten, während 
Asylanten umsonst ein Smart-
phone erhalten, gratis Zug fahren 
dürfen und – wohlverstanden oh-
ne einen Finger zu krümmen – auf 
eine ausgewogene Mahlzeit zäh-
len können? 

Klar ist: Ob unser Land den explo-
siv heranwachsenden Sozialkos-

ten standhält, wird sich schon bald 
zeigen.Man kann die Augen vor 
solchen Missständen nicht ver-
schliessen. Es braucht Leute, die 
aktiv an unserer Heimat festhalten 
und mitgestalten. Wir haben das 
Privileg, in einem unabhängigen 
und neutralen Staat zu leben – in 
einem Staat, in dem die direkte 
Demokratie zu den Grundwerten 
gehört: Ein Instrument, das den 
Bürgern vieler Länder versagt 
bleibt. 

Bekennen wir Farbe zu unserem 
Vaterland, stehen wir für unsere 
Werte ein und lassen wir uns nicht 
manipulieren! Alle Generationen 
sind gefragt: die Jungen von heu-
te sind die Generation von mor-
gen! 

Wir brauchen eine Zukunft mit 
Aussicht, keine Zukunft voller 
Angst. Wir dürfen uns nicht den 
Immigranten beugen! Wer in ein 
fremdes Land einwandert muss 
sich integrieren, nicht umgekehrt. 
Schon ein Kind lernt: Grenzen las-
sen sich ausloten, aber sobald sie 
überstrapaziert werden, droht 
Gefahr. +

DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

Als junge Person frage ich mich: 
Wie ist es möglich, dass unser 
Militär abgebaut wird, während in 
anderen Ländern bereits von ei-
nem Dritten Weltkrieg gespro-
chen wird?
Wie wird eine Generation die im 
Luxus aufgewachsen ist, die nie 
Hunger oder Angst leiden musste, 
mit einer Krisensituation umge-
hen? 
D ie  A l te rsgruppe unserer  
Grosseltern ist in ärmlichen 
Verhältnissen aufgewachsen und 
durfte sich eines stetig wachsen-
den Wohlstandes erfreuen  nicht 
zuletzt deshalb, weil diese 
Generation hart dafür gearbeitet 
hat. Doch wie wird es sein, wenn 
man sich an einen hohen 
Standard gewöhnt ist und plötzlich 
bescheidene Zeiten anbrechen? 
Ein Gewinn ist immer leichter zu 
akzeptieren als ein Verlust.

Als junge Person frage ich mich: 
Kann man sich noch unbeküm-
mert in der Öffentlichkeit bewe-
gen? Die Vorfälle die sich in der 
Silvesternacht in Köln ereignet ha-
ben, stimmen bedenklich und 
schüren das Misstrauen. Wie 
kann es sein, dass selbst erfahre-
ne Polizisten um ihre Sicherheit 
fürchten müssen, weil jeglicher 
R e s p e k t  g e g e n ü b e r  d e n  
Sicherheitsbeamten verloren 
geht? Hauptsächlich Beamtinnen 
werden von Personen islamischer 
Herkunft kaum ernst genommen, 
geschweige denn akzeptiert. 

Als junge Person frage ich mich: 
Werden unsere Kinder vom sel-
ben Bildungsstandard profitieren 
können wie wir? Wie geht es mit 
der Bildung weiter, wenn die 
Schwachen gestärkt und die 
Starken geschwächt werden? 
Warum gibt es in der Schweiz zahl-
reiche arme Bergbauern, die hart 
für ihr täglich Brot arbeiten, wäh-
rend Asylanten umsonst ein 
Smartphone erhalten, gratis 
Zugfahren dürfen und - wohlver-
standen ohne einen Finger zu 
krümmen - auf eine ausgewogene 
Mahlzeit zählen können? 
Klar ist: Ob unser Land den explo-
s i v  h e r a n w a c h s e n d e n  
Sozialkosten standhält, wird sich 
schon bald zeigen.

Man kann die Augen vor solchen 
Missständen nicht verschliessen  
es braucht Leute, die aktiv an un-
serer Heimat festhalten und mit-
gestalten. Wir haben das Privileg, 
in einem unabhängigen und neut-
ralen Staat zu leben - In einem 
Staat, in dem die direkte 
Demokratie zu den Grundwerten 
gehört: Ein Instrument, dass den 
Bürgern vieler Länder versagt 
bleibt. 
Bekennen wir Farbe zu unserem 
Vaterland, stehen wir für unsere 
Werte ein und lassen wir uns nicht 
manipulieren! Alle Generationen 
sind gefragt: die Jungen von heu-
te sind die Generation von mor-
gen! Wir brauchen eine Zukunft 
mit Aussicht, keine Zukunft voller 
Angst. 
Wir dürfen uns nicht den 
Immigranten beugen! Wer in ein 
fremdes Land einwandert muss 
sich integrieren, nicht umgekehrt. 
Schon ein Kind lernt: Grenzen las-
sen sich ausloten, aber sobald sie 
überstrapaziert werden, droht 
Gefahr.

Glosse: PersonenfreizügigkeitLeserbrief

Seit ihrer Einführung in der Schweiz 
umstritten: Das Personenfreizügig-
keits-Abkommen mit der EU. Auch in 
EU-Mitgliedsstaaten wie zum Bei-
spiel Grossbritannien wird kontro-
vers über die Zuwanderung disku-
tiert.                           Bild: pixabay.com



DR. FRIEDRICH-WILHELM SCHLOMANN,
KÖ NIGSWINTER/BONN

Rüdiger Frank, «Nordkorea – Innen-
ansichten eines totalen Staates»

432 Seiten, Deutsche Verlags-Anstalt, 

ISBN 978-3-421-04641-3
Verkaufspreis: 35 Franken

VERANSTALTUNGS-HINWEIS

Referate von 
Divisionär aD Peter Regli

Auch im 2016 spricht der ehemalige Chef des Schweizer 
Nachrichtendienstes zur Sicherheitspolitik und zur aktuellen 
Lage in der Welt. Notieren Sie sich bereits die folgenden 
Daten in Ihrer Agenda:

! Donnerstag, 26. Mai 2016, 19.30 Uhr
Haus zum Rüden, Zürich

! Donnerstag, 6. Oktober 2016, 19.30 Uhr
Kaserne Bern

Parteiunabhängiges Informationskomitee

PRO LIBERTATE

Krieg in Syrien: 
Lagebericht und Folgen 

Hauptreferent Kurt Pelda ist Ökonom, Journalist, Redaktor und 
Kriegsreporter. Er ist Träger des Menschenrechtspreises 2014 
(IGFM Sektion Schweiz), Reporter und Journalist des Jahres 2014. 

Im Anschluss folgt eine Podiumsdiskussion mit:
! Kurt Pelda
! Peter Regli, Div aD, ehem. Chef Nachrichtendienst
! Pirmin Müller, Kantonsrat LU
! Diskussionsleitung durch Kari Kälin, 

Resortleiter Inland, Neue Luzerner Zeitung

Freitag, 20. Mai 2016, 15.00 Uhr
Hotel Wilden Mann, Bahnhofstrasse 30, 6003 Luzern

VERANSTALTUNGS-HINWEIS

GESELLSCHAFT UND KIRCHE WOHIN?         www.gekiwo.ch

Kurt Pelda, Kriegsreporter

Über ein Thema sind sich alle ei-
nig, von links bis rechts, Patrioten 
und Globalisierer, EU-kritische 
und EU-Turbos, Gewerkschafter 
und Unternehmer. Die Schweiz 
braucht viele neue Arbeitsplätze, 
und zwar in jedem Sektor, höchst-
qualifizierte genau so wie im nota-
bene speziell geförderten Bereich 
Hotellerie und Gastwirtschaft. 

Man stelle sich bloss vor, was ge-
schehen könnte, wenn es in der 
Schweiz nur noch wenig neue Ar-

Glosse: PersonenfreizügigkeitLeserbrief

beitsplätze gäbe oder die Be-
schäftigtenzahl gar stagnieren 
würde. Da könnte es ja vorkom-
men, dass statt im Raum Lau-
sanne-Genf neue Arbeitsplätze in 
Frankreich geschaffen würden, 
statt im Tessin solche in Italien, 
statt im Raum Zürich und in der 
Ostschweiz solche in Deutsch-
land, Österreich bis und mit Polen, 
Ungarn und Rumänien. Sogar in 
Spanien, Portugal und Griechen-
land könnten noch einige Arbeits-
plätze anfallen, besonders im 

Tourismus. Auch für die EU ist völ-
lig klar, dass so etwas wirklich 
nicht in Frage kommt. 

Demzufolge lehnt sie eine Be-
schränkung der Freizügigkeit, wie 
von der Masseneinwanderungs-
Initiative gefordert, strikte ab. 

PS: Wenn sich das auch liest wie 
eine Glosse – es ist leider die 
Realität. 

Thomas Schibli, Bern

? Stärkung der Unabhängigkeit und Neutralität. 
Keine weiteren Truppen-Reduktionen!  

?Herausgabe Buch «Erinnerungen», sofern die 
Finan-zierung beigebracht werden kann. 

?Mitherausgabe der Broschüren «Energiepolitik 
am Scheideweg», «Leidensdruck an der Basis» 
und «Alternativen zum Lehrplan 21».

?Bücher-Ausverkauf – Lagerverkauf! Sie werden 
staunen!

? JA zur Milchkuh-Initiative und JA zur Initiative 
«Keine Steuergelder für die Berner Reitschule».

?Nein zur Volksinitiative für eine grüne 
Wirtschaft, NEIN zur Volksinitiative für ein 
bedingungsloses Grundeinkom-men sowie Nein 
zur Volksinitiative «AHV Plus».

?Die Waffe gehört dem Wehrmann und nicht ins 
Zeughaus. Das «Obligatorische» darf nicht 
abgeschafft werden. Weitere Verschärfungen des 
Waffengesetzes sowie zentrale Waffenregister 
und EU-Forderungen massiv bekämpfen.

?Den schleichenden EU-Beitritt unmissverständ-
lich ablehnen. 

?Nein zu Frauenquoten in Verwaltungsräten

?Unterstützung der Initiative «Schweizer Recht 
geht fremden Recht vor!»

?Durchsetzung der vom Volk angenommenen 
Masseneinwanderungsinitiative. Die Zuwande-
rung muss qualitativ von unserem Land 
mitbestimmt werden können.

?Kriminelle Ausländer dürfen in der Schweiz 
kein Gastrecht haben, sondern haben unser Land 
unmissverständlich zu verlassen. Es sind mit 
allen Staaten entsprechende Rückübernahme-
abkommen abzuschliessen. 

?Keine Einschränkungen im Handel mit Bargeld 
sowie der Anlage von Gold dulden.

Herzlichen Dank wenn Sie uns in der Erreichung 
der obigen Ziele mit einem finanziellen Beitrag 
gezielt fördern und für die Schweizerische 
Vereinigung PRO LIBERTATE bei Bekannten, 
Freunden und Nachbarn Werbung machen!

Schweizerische Vereinigung
PRO LIBERTATE

Weitere Informationen zu unserer Vereinigung 
finden Sie auch im Internet unter 
www.prolibertate.ch

Unser Tätigkeitsprogramm für 2016
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Mit unseren Rettungstruppen 
am Blauenberg unterwegs 

CONEX 15

«Hilfe, der Blauenberg brennt!»
Versetzen Sie sich gedanklich zu-
rück in unseren Ausnahme-
sommer 2015: Wochenlange 
Trockenheit und höchste Wald-
brandgefahr! Aber trotz vielfacher 
Hinweise und Warnungen grillie-
ren unbedachte Wanderer den-
noch am Blauenberg. Heftige 
Windstösse blasen einige Funken 
in die Weide. Grasbüschel begin-
nen zu lodern. Das Feuer breitet 
sich aus, erfasst den Waldrand. 
Der Brand gerät ausser Kontrolle. 
Die ersten Bäume beginnen zu 
brennen! Und der Wind wird im-
mer heftiger…

Wir Blaunerinnen und Blauner 
können nur hoffen, dass ein sol-
ches Horrorszenario nie eintritt 
und falls doch, die regionalen 
Feuerwehren bald problemlösend 
zur Stelle wären. Wenn regionale 
Mittel nicht mehr ausreichen, 
kann auf Gesuch des Kantonalen 
Führungsstabes die Katastro-
phenhilfe der Armee angefordert 
werden. Diese wird vorwiegend 
zur subsidiären Infrastrukturun-
terstützung (Polizei, Feuerwehr 
und Sanität) bei Grossereignissen 
eingesetzt. Solche komplexen 
Einsätze müssen aber immer wie-
der unter Praxisbedingungen ge-

übt werden. Deshalb führte die 
Territorialregion 2 vom 16. bis 25. 
September 2015 die Volltruppen-
übung CONEX15 durch. Dabei 
wurden im Grossraum Basel und 
der Nordwestschweiz verschiede-
ne Übungsszenarios trainiert, dar-
unter auch der Einsatz des Kata-
strophenbataillons 2 am 21. Sep-
tember in Blauen.

Zu Gast bei unseren Rettungs-
truppen am Blauenberg
Anlässlich der Übung CONEX15 
der Territorialregion 2 hatte unser 
Katastrophenhilfebataillon 2 (Ka-
ta Hi Bat 2) den Auftrag, einen 
Wassertransport ab Birs im Raum 
Grellingen (Ausgang Eggfluh-
tunnel) über eine sechs Kilometer 
lange Leitung (Durchmesser 150 
mm) bis zur Raumlieferung «Obe-
re Rüti» auf der Blauenweid mit ei-
ner Förderleistung von bis zu 
3‘000 Liter pro Minute zu erstellen 
und zugunsten der supponiert ein-
gesetzten regionalen Feuer-
wehren für das Löschen eines aus-
gedehnten Waldbrandes am 
Blauenberg zu betreiben. Um die 
320 Höhenmeter zu überwinden, 
standen insgesamt sieben Was-
serbecken, acht Pumpen, acht 
Brandeinsatz- bzw. Wassertrans-
port-Sortimente und rund 130 Sol-
daten im Einsatz.

Um möglichst rasch die suppo-
niert im Einsatz stehenden Feuer-

wehren zur Bekämpfung des 
Brandherdes zu unterstützen, wur-
de im Verbund mit der Luftwaffe 
mittels eines Super-Puma-Heli-
kopters Wasser aus der Birs bei 
Grellingen auf den Blauenberg ein-
geflogen und direkt über dem  
Brandherd abgeworfen. Mit dem 
Becken westlich der Rüti wurde 
der Brandherd lokal simuliert, da 
das Löschwasser aus Sicher-
heitsgründen nicht direkt über be-
waldetem Gebiet abgeworfen wer-
den darf.

Der Abspracherapport zwischen 
dem Kata Hi Bat 2 und dem Scha-
denplatzkommando des Kantons 
BL erfolgte 09:15 Uhr im neuen 
Feuerwehrmagazin in Laufen. An-
schliessend wurde die Einsatz-
achse im Gelände erkundet und 
bezüglich Machbarkeit beurteilt 
und die Truppe in die zugewies-
enen Bereitschaftsräume befoh-
len. In Anwesenheit des Blauner 
Gemeindepräsidenten Dieter 
Wissler, Landrat Martin Karrer 
und einigen weiteren Kollegen 
von mir wurde um 12:00 Uhr der 
Erkundungsrapport in Laufen 
durchgeführt, der Antrag an die 
Luftwaffe gestellt und der Einsatz-
befehl an die Rettungskompanien 
erteilt. Ab zirka 14:00 Uhr begann 
das Erstellen des Wassertrans-
portes in den zugeteilten Ab-
schnitten, ab 14:30 Uhr erfolgten 
bereits die ersten Flüge mit dem 
angeforderten Detachement der 
Luftwaffe und 18:30 Uhr erreichte 
das Wasser über die erstellte 
Transportleitung das oberste Be-
cken zur Freude und Zufrieden-
heit aller Beteiligten.

Zusätzlich fand während der 
Übung ein  Rettungseinsatz ein-
geschlossener und verunglück-
ter Personen unter Atemschutz 
über das Erdgastunnelportal 
Blauen im Siegfeld statt.

Als langjähriger Offizier in ver-
schiedenen Chargen in der Luft-
waffe (M Flab) und der Feuerwehr 
Pfeffingen hat mich die Übungs-
anlage durch den Teilprojektleiter 
Rettung (Maj i Gst Pirmin Knüsel), 
der Befehlsrhythmus im Kata Hi 
Bat 2 (Oberstlt i Gst Reto Graber), 
sowie die anstrengende und pro-

fessionelle Arbeit von Kader und 
Mannschaft im Felde und insbe-
sondere deren Engagement und 
Freundlichkeit gegenüber Gästen 
und der anwesenden Bevölke-
rung sehr beeindruckt und verdie-
nen herzlichen Dank und grossen 
Respekt.

Der rege Austausch zwischen den 
Soldaten und der lokalen Bevöl-
kerung wurde von beiden Seiten 
sehr geschätzt. Auch der Kontakt 
zu den drei Offizieren des Verbin-
dungskommandos Baden-Würt-
temberg war für mich unerwartet 
und das Gespräch mit ihnen ein 
Zeichen der grenzüberschreiten-
den Freundschaft und nachbar-
schaftlichen Hilfsbereitschaft. Mit 
Freude und Genugtuung darf ich 
heute feststellen, dass die Ver-
bände in unserer Territorialregion 
an einer modernen und robusten 
Ausrüstung gut ausgebildet sind 
und die notwendigen Leistungen 
im Katastrophen- oder Krisenfall 
als Milizangehörige nach einer kur-
zen Sofortausbildungsphase zu-
gunsten unserer Sicherheit und 
unseres Wohlstandes erbringen 
können.

Dass wir diese Milizverbände heu-
te nicht aus dem Stand aufbieten 
und vollständig ausrüsten können 
ist meines Erachtens äußerst be-
denklich und ein Versagen unse-
rer Politiker und eine Todsünde 
der Armee XXI mit ihrer kanalisier-
ten Funktionsstufe CdA  als einzi-
ge direkte Verbindung zum 
Bundesrat. Auch die Ausführun-
gen und Bedenken  meines Ka-
meraden Oberst Patrick Richter, 
Zentralpräsident AVIA-Luftwaffe 
(Gesellschaft der Offiziere der 
Luftwaffe) in seinem Beitrag «Wei-
terentwicklung der Armee-Auswir-
kungen der Kopfstruktur» in der 
Ausgabe 1/16 möchte ich auch im 
Namen vieler aktiver und verdien-
ter ehemaliger Kameraden voll-
umfänglich unterstützen und bin 
überzeugt, dass konstruktive 
Kritik verantwortungsbewusster 
Bürgerinnen und Bürger ein 
Segen unseres Wehrwesens ist. 

Was unsere Armee im Rahmen ei-
ner langfristig vorbereiteten 
Übung für unseren Sicherheits-
verbund in unserer Territorialre-
gion 2 (Divisionär Andreas 
Bölsterli aD) leisten muss und 
kann, zeigte die Übung CONEX15 
mit aller Deutlichkeit und wurde 
mit gesundem Menschenver-
stand, der notwendigen Weitsicht 
und äusserst realitätsnah nach 
dem Grundsatz von Antoine de 
Saint-Exupéry «man soll die Zu-
kunft nicht voraussehen wollen, 
sondern möglich machen» ge-
plant, als Volltruppenübung 
(5‘000 AdA) im grenznahen 
Grossraum Nordwestschweiz in 
Zusammenarbeit mit dem Grenz-
wachtcorps (GWK) und den Not-
falldiensten (Polizei, Feuerwehr, 
Zivilschutz und Sanität) ausexer-
ziert und erfolgreich mit dem 
Defilee in Zofingen abgeschlos-
sen. Einmal mehr hat sich dabei 
die eigentliche Stärke unserer 
Milizarmee (Bürgerinnen und 
Bürger in Uniform) gezeigt. 

Da sind die gebündelten militäri-
schen und zivilen Fähigkeiten al-
ler Angehörigen unserer Armee 
und nicht nur einiger weniger Spe-
zialisten gefragt, sondern eine ra-
sche und hohe Einsatzbereit-
schaft und Leistung unserer Miliz-
verbände im Gesamtverbund 
Armee. Wir sind es unseren akti-
ven Soldaten, Unteroffizieren und 
Offizieren sowie unserer Bevölke-
rung und unserer Heimat schul-
dig, unseren Sicherheitsverbund 
vor der tödlichen Sparwelle zu 
schützen.  Ereignisse, wie zum 
Beispiel plötzlicher Stromausfall 
über Zeit, Ankunft grosser Migra-
tionsströme in unserer Region, 
Erdbeben und andere denkbare 
Szenarien, können sowohl durch 
eine Cyberattacke und/oder durch 
gezielte konventionelle Attacken 
überraschend ausgelöst werden.

Es gilt, solchen Überraschungen 
durch einen effektiven Nachrich-
tendienst und eine wirkungsvolle 
Cyberabwehr wirksam vorzubeu-
gen und ihren Auswirkungen mit 
den im Sicherheitsverbund 
Schweiz vorhandenen Mitteln so-
wie ihren gut ausgebildeten Ver-
bänden, jederzeit auf Anhieb er-
folgreich entgegentreten zu kön-
nen. Dazu ist die alt bewährte de-
zentrale Teilmobilmachung Mo-
dell Armee 61 (einfach und sicher 
in der Auslösung, dezentral, lokal 
einsatzbezogen und ausexer-
ziert) wieder einzuführen und die 
betroffenen Truppen sind  wieder 
vollständig auszurüsten. Im Sinne 
von Sofortmassnahmen und Zeit-
plan besteht aufgrund der massiv 
geänderten Bedrohungslage aku-
ter Handlungsbedarf!

JULIUS JEISY,
BÜ RGER VON BLAUEN,

PFEFFINGEN BL

Wassertransport von der Birs zum simulierten Brandherd «Rüti».   Bilder: ZVG

432 Seiten, Deutsche Verlags-Anstalt, 

ISBN 978-3-421-04641-3
Verkaufspreis: 35 Franken

JULIUS JEISY,
BLAUEN/PFEFFINGEN BL



Saudi-Arabien weigert sich, 
Flüchtlinge aufzunehmen. Dafür 
wollen sie 200 Moscheen in 
Deutschland für die mindestens 
500'000 Flüchtlinge bauen, die in 
diesem Jahr dort erwartet werden. 
Ein skandalöses Angebot, denn in 
der Nähe von Mekka liegt in 
Saudi-Arabien das Tal «Mina», wo 
100'000 Luxuszelte für drei Millio-
nen Muslime leer stehen. Diese 
verfügen über eine Küche, ein 
Bad, Strom- und Wasserversor-
gung sowie Klimaanlagen und 
sind für fünf Tage im Jahr belegt. 
Somit könnte Saudi-Arabien drei 
Millionen Flüchtlingen aus dem 
Nahen Osten und Afrika Platz ge-
ben und die jetzige Flüchtlings-
problematik lösen. 

Fast drei Millionen Muslime aus al-
ler Welt pilgern jedes Jahr nach 
Mekka. Dazu ist jeder freie volljäh-
rige Muslim (Frauen nur in Be-
gleitung), der es sich leisten kann, 
mindestens einmal im Leben ver-
pflichtet laut Koran. Ein Besuch in 
Mina ist Bestandteil dieser islami-
schen Pilgerreise.

Quelle: Zukunft CH

100'000 klimatisierte Flüchtlings-
zelte stehen leer

Flüchtlingskrisefessionelle Arbeit von Kader und 
Mannschaft im Felde und insbe-
sondere deren Engagement und 
Freundlichkeit gegenüber Gästen 
und der anwesenden Bevölke-
rung sehr beeindruckt und verdie-
nen herzlichen Dank und grossen 
Respekt.

Der rege Austausch zwischen den 
Soldaten und der lokalen Bevöl-
kerung wurde von beiden Seiten 
sehr geschätzt. Auch der Kontakt 
zu den drei Offizieren des Verbin-
dungskommandos Baden-Würt-
temberg war für mich unerwartet 
und das Gespräch mit ihnen ein 
Zeichen der grenzüberschreiten-
den Freundschaft und nachbar-
schaftlichen Hilfsbereitschaft. Mit 
Freude und Genugtuung darf ich 
heute feststellen, dass die Ver-
bände in unserer Territorialregion 
an einer modernen und robusten 
Ausrüstung gut ausgebildet sind 
und die notwendigen Leistungen 
im Katastrophen- oder Krisenfall 
als Milizangehörige nach einer kur-
zen Sofortausbildungsphase zu-
gunsten unserer Sicherheit und 
unseres Wohlstandes erbringen 
können.

Dass wir diese Milizverbände heu-
te nicht aus dem Stand aufbieten 
und vollständig ausrüsten können 
ist meines Erachtens äusserst be-
denklich und ein Versagen unse-
rer Politiker und eine Todsünde 
der Armee XXI mit ihrer kanalisier-
ten Funktionsstufe CdA als einzi-
ge direkte Verbindung zum Bun-
desrat. Auch die Ausführungen 
und Bedenken meines Kamera-
den Oberst Patrick Richter, Zen-
tralpräsident AVIA-Luftwaffe (Ge-
sellschaft der Offiziere der Luft-
waffe) in seinem Beitrag «Weiter-
entwicklung der Armee-Auswir-
kungen der Kopfstruktur» in der 
Ausgabe 1/16 möchte ich auch im 
Namen vieler aktiver und verdien-
ter ehemaliger Kameraden voll-
umfänglich unterstützen und bin 
überzeugt, dass konstruktive Kri-
tik verantwortungsbewusster Bür-
gerinnen und Bürger ein Segen un-
seres Wehrwesens ist. 

Was unsere Armee im Rahmen ei-
ner langfristig vorbereiteten 
Übung für unseren Sicherheits-
verbund in unserer Territorialre-
gion 2 (Divisionär Andreas 
Bölsterli aD) leisten muss und 
kann, zeigte die Übung CONEX15 
mit aller Deutlichkeit und wurde 
mit gesundem Menschenver-

stand, der notwendigen Weitsicht 
und äusserst realitätsnah nach 
dem Grundsatz von Antoine de 
Saint-Exupéry «man soll die Zu-
kunft nicht voraussehen wollen, 
sondern möglich machen» ge-
plant. Als Volltruppenübung 
(5‘000 AdA) wurde sie im grenz-
nahen Grossraum Nordwest-
schweiz in Zusammenarbeit mit 
dem Grenzwachtkorps (GWK) 
und den Notfalldiensten (Polizei, 
Feuerwehr, Zivilschutz und Sani-
tät) ausexerziert und erfolgreich 
mit dem Defilee in Zofingen abge-
schlossen. Einmal mehr hat sich 
dabei die eigentliche Stärke unse-
rer Milizarmee (Bürgerinnen und 
Bürger in Uniform) gezeigt. 

Da sind die gebündelten militäri-
schen und zivilen Fähigkeiten al-
ler Angehörigen unserer Armee, 
und nicht nur einiger weniger Spe-
zialisten gefragt, sondern eine ra-
sche und hohe Einsatzbereit-
schaft und Leistung unserer Miliz-
verbände im Gesamtverbund 
Armee. Wir sind es unseren akti-
ven Soldaten, Unteroffizieren und 
Offizieren sowie unserer Bevölke-
rung und unserer Heimat schul-
dig, unseren Sicherheitsverbund 

vor der tödlichen Sparwelle zu 
schützen.  Ereignisse, wie zum 
Beispiel plötzlicher Stromausfall 
über Zeit, Ankunft grosser Migra-
tionsströme in unserer Region, 
Erdbeben und andere denkbare 
Szenarien, können sowohl durch 
eine Cyberattacke und/oder durch 
gezielte konventionelle Attacken 
überraschend ausgelöst werden.

Es gilt, solchen Überraschungen 
durch einen effektiven Nachrich-
tendienst und eine wirkungsvolle 
Cyberabwehr wirksam vorzubeu-
gen und ihren Auswirkungen mit 
den im Sicherheitsverbund 
Schweiz vorhandenen Mitteln so-
wie ihren gut ausgebildeten Ver-
bänden, jederzeit auf Anhieb er-
folgreich entgegentreten zu kön-
nen. Dazu ist die alt bewährte de-
zentrale Teilmobilmachung Mo-
dell Armee 61 (einfach und sicher 
in der Auslösung, dezentral, lokal 
einsatzbezogen und ausexer-
ziert) wieder einzuführen und die 
betroffenen Truppen sind  wieder 
vollständig auszurüsten. Im Sinne 
von Sofortmassnahmen und Zeit-
plan besteht aufgrund der massiv 
geänderten Bedrohungslage aku-
ter Handlungsbedarf! +

Wasserankunft in einem Zwischenbecken auf der Blauenweid.   Bilder: ZVG
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Die geheimen Stay-Behind-
Organisationen

Buch-Tipp

Nur drei Jahre nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges begannen 
die Sowjets mit ihrer Berlin-
Blockade, und 1950 waren sie es 
letztlich, die den Kriegsüberfall 
Nord-Koreas auf den Süden ver-
ursachten. Zunehmend musste 
der Westen befürchten, Moskau 
werde versuchen, mit seinen 45 
Divisionen ebenfalls Westeuropa 
zu überrennen; man glaubte all-
gemein, innert drei Tagen stünden 
sie am Rhein und würden dort kei-
neswegs stoppen.

Nach den Erfahrungen der sowje-
tischen Partisanen und der deut-
schen Wehrmacht im letzten 
Krieg begann die CIA für einen sol-
chen Fall überall im noch freien 
Europa eine Art Schattenarmee 
aufzubauen, die im Krieg als 
Partisanen und Funker gegen die 
sowjetischen Besatzungsstreit-
kräfte kämpfen sollte. An be-
stimmten Punkten wurden in Wäl-
dern Erdbunker angelegt, die in 
handkoffergrossen Blechcontai-
nern Sprengstoff sowie Waffen 
nebst Munition enthielten; die 
meisten waren zudem mit Ziga-
retten und Schokolade versehen 
sowie – nagelneu und wasser-
dicht verpackt – mit Verbands-
zeug mit Spritzen und Penicillin. 
Noch vor wenigen Jahren wurden 
solche Waffenlager in Holland und 
Norwegen entdeckt. Die Wirkung 
von Partisanen wird oft unter-
schätzt: Können sie doch feindli-
che Truppen binden, deren Sol-
daten durch ihre Überfälle dezi-
mieren und demoralisieren und ih-
ren Nachschub gefährden.

Schon aus geografischen Grün-
den stellte Deutschland den 
Schwerpunkt dar. Hier waren die 
rund 7'000 Mitglieder des «Tech-
nischen Dienstes» als Sabotage-
trupps vorgesehen. Ihre Ausbil-
dung umfasste jeweils bis zu 14 
Mann in einer als Erholungsheim 
getarnten Villa im Odenwald. Be-
hauptungen, sie sollten bei inne-
ren Unruhen unliebsame Persön-
lichkeiten beseitigen, führten 
1953 zum Verbot. Damals um-

fasste die Organisation 12'600 
Panzerfäuste, 560 Maschinen-
gewehre und 140 Funkgeräte.

Viele von ihnen übernahm die 
Organisation Gehlen (Vorläufer 
des BND), die seit 1949 ebenfalls 
eine Stay-Behind-Gruppierung 
aufbaute. Bald konnte sie rund 
500 Deutsche eingliedern, welche 
bisher für die Stay-Behind-Orga-
nisationen der Franzosen, Nie-
derländer und Dänen tätig waren. 
Bereits 1946 hatte Gehlen den 
Nachrichtendienst Kopenhagens 
mit dessen 30 Funkposten kon-
taktiert, der ihn bei der Einschleu-

sung seiner Spione über die Ost-
see nach Polen unterstützte. Vier 
Jahre später bestanden engere 
Funkverbindungen zu Frankreich 
und Spanien; während des glei-
chen Sommers traf sich Gehlen in 
Zürich mit führenden Schweizer 
Abwehr-Persönlichkeiten. In der 
DDR arbeiteten 1954 rund 70 ge-
heime Funker sowie einige in 
Polen und der CSSR. In der Bun-
desrepublik Deutschland bestan-
den bereits 1952 an 65 Orten 
Erddepots mit Waffen und Sani-
tätsmaterial; 75 Funker waren an 
wichtigen Eisenbahnknotenpunk-
ten und Flugplätzen stationiert. Im 
Ernstfall war für die Partisanen ei-
ne Versorgung aus der Luft sowie 
eine verstärkte Einschleusung 
von Spionen in den Osten per 
Kleinst-Unterseebooten und per 
Fallschirm sowie deren Versor-
gung aus der Luft geplant. Bei 
Kriegsbeginn sollten Luftangriffe 
der USA sich vorrangig auf Auf-
marschräume der Sowjetarmee 
sowie deren Raketenstellungen 
und auf die Zerstörung von Brü-
cken über die Oder und Neisse 
und auf Eisenbahnlinien durch 
Polen konzentrieren. Für das 

Zurückholen der Piloten von abge-
schossenen US-Flugzeugen war 
bereits eine Rettungslinie mit si-
cheren Unterkünften bis weit in 
die UdSSR vorgesehen!

Auch gerade die Briten bauten 
sehr bald nach 1945 ihre eigene 
Stay-Behind-Organisation auf, be-
sonders in Deutschland und Ös-
terreich, und sie legten sich eben-
falls geheime Erdverstecke mit 
der erforderlichen Ausrüstung zu. 
In der Nähe Londons wurde von ih-
nen auch die unabhängige 
Schweizer Schattenarmee P-26 
ausgebildet. Wiederholt kamen 
britische Offiziere zur weiteren 
Unterstützung nach hier; der 
Schwerpunkt lag auf Fallschirm-
springen und Fragen des Nach-
schubs.

Das sehr interessante Buch mit 
seinen 863 Anmerkungen ist der 
erste Versuch, an ein fast verges-
senes Kapitel des Kalten Krieges 
zu erinnern. Vieles liegt immer 
noch im Dunkeln, nicht wenige 
Dokumente sind verschwunden, 
und Überlebende aus jener Zeit 
gibt es kaum noch – zumeist 
schweigen sie auch heute. Wer-
den wir je die volle Wahrheit erfah-
ren? +

NATO-Militärübung «REFORGER» in 
der BRD, 1982.   Bild: U.S. Army
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Saudi-Arabien weigert sich, 
Flüchtlinge aufzunehmen. Dafür 
wollen sie 200 Moscheen in 
Deutschland für die mindestens 
500'000 Flüchtlinge bauen, die in 
diesem Jahr dort erwartet werden. 
Ein skandalöses Angebot, denn in 
der Nähe von Mekka liegt in 
Saudi-Arabien das Tal «Mina», wo 
100'000 Luxuszelte für drei Millio-
nen Muslime leer stehen. Diese 
verfügen über eine Küche, ein 
Bad, Strom- und Wasserversor-
gung sowie Klimaanlagen und 
sind für fünf Tage im Jahr belegt. 
Somit könnte Saudi-Arabien drei 
Millionen Flüchtlingen aus dem 
Nahen Osten und Afrika Platz ge-
ben und die jetzige Flüchtlings-
problematik lösen. 

Fast drei Millionen Muslime aus al-
ler Welt pilgern jedes Jahr nach 
Mekka. Dazu ist jeder freie volljäh-
rige Muslim (Frauen nur in Be-
gleitung), der es sich leisten kann, 
mindestens einmal im Leben ver-
pflichtet laut Koran. Ein Besuch in 
Mina ist Bestandteil dieser islami-
schen Pilgerreise.

Quelle: Zukunft CH

100'000 klimatisierte Flüchtlings-
zelte stehen leer

Flüchtlingskrise

Mit den zunehmenden Niederla-
gen im Zweiten Weltkrieg stieg in 
der deutschen Bevölkerung zu-
gleich die Zahl der politischen 
Witze gegen Hitler und sein Nazi-
System. Ihre scharfen Pointen, ihr 
bissiger Spott waren ein Ventil ge-
gen die wachsende Unzufrieden-
heit, über die allumfassende Pro-
paganda und die leeren Verspre-
chungen des Regimes. Nach 
1945 entstanden in der sowjeti-
schen Besatzungszone Deutsch-
lands sehr schnell viele Flüster-
witze, die anfangs zumeist nur ab-
gewandelte Wiederholungen ehe-
maliger Anti-Hitler-Witze waren; 
glichen sich die bisherige braune 
und die jetzige rote Zeit doch allzu 
sehr! Wurde ihr Weitererzählen 
früher als «Wehrkraftzersetzung» 
bestraft, wurde es nunmehr als 
«staatsgefährdende Propagan-
da» oft mit mehrjährigen Zucht-
hausstrafen geahndet. Der 
schweizerische «Nebelspalter» 
war sehr schnell in Hitler-
Deutschland und ebenso in der 
DDR verboten. Andererseits fand 
ein West-Deutscher, der über 
1'000 Flüsterwitze aus dem ge-
samten Ostblock gesammelt hat-
te und sie 1986 als Buch heraus-

geben wollte, in der Bundesrepu-
blik keinen einzigen Verleger: 
Mehr als einmal musste er hören, 
eine solche Veröffentlichung «pas-
se nicht in die heutige Zeit» oder di-
rekt, sie «würde die Entspannung 
stören». Das Buch erschien dann 
im «Nebelspalter»-Verlag in zwei 
Auflagen mit 60'000 Exemplaren.

Ein überaus eifriger Sammler war 
auch der westdeutsche Bundes-
nachrichtendienst (BND). Stellen 
politische Flüsterwitze doch ein 
Stimmungsmesser dar für das 
Denken und Fühlen der Men-
schen jenseits des Eisernen Vor-
hangs; sie dokumentieren zu-
gleich, dass keineswegs wenige 
Menschen in ihrer äusseren Un-
freiheit sich die persönliche Frei-
heit des Denkens bewahrt hatten! 
Bundeskanzler Helmut Kohl ver-
stand die Bedeutung der Flüster-
witze in der DDR indes nicht, sie 
landeten in irgendeinem Archiv. 
März letzten Jahres wurden sie 
freigegeben, Oktober 2015 er-
schienen 400 ausgesuchte, typi-
sche Witze in Buchform.

Inhaltlich spielten dabei die Un-
freiheit und der DDR-Geheim-
dienst eine führende Rolle. So er-
zählte ein Flüsterwitz von Hunden 
aus West-Deutschland, Polen 
und der DDR. Bei ihrem Treffen er-
zählte der bundesdeutsche, auf 
sein Bellen erhalte er Fleisch. 
Fragte der polnische erstaunt: 
«Was, Fleisch?» Total erschro-
cken war der DDR-Hund: «Was, 
bellen?!» Über die Stasi wurde ge-
flüstert, es gebe Menschen, die po-
litische Witze sammelten und er-
zählten; es gebe aber auch be-
stimmte Menschen, die jene Men-
schen sammelten, welche Witze 
weitererzählten. Über SED-Füh-
rer Erich Honecker kursierten pri-
mär zwei Fragen: Was haben er 
und ein Telefon gemeinsam? Auf-
hängen und neu wählen! Warum 
er so ungern mit der Eisenbahn 
fahren würde? Die Schaffner rie-
fen immer «Bitte zurücktreten!» 
Die schlechte Versorgungslage 
hätte vier Hauptfeinde: Frühjahr, 
Sommer, Herbst, Winter. «Was ist 
eigentlich DDR-Sex?» , die wahr-
heitsgemässe Antwort lautete: 
«Nackte Regale». Der Unter-
schied zwischen der Wirtschafts-
lage Ost-Berlins 1979 und der von 

1989 bestand darin, dass damals 
eine saumässige Planwirtschaft 
herrschte und nunmehr eine plan-
mässige Sauwirtschaft. Neue 
Personalausweise müssten ein-
geführt werden, die bisherigen 
Passbilder umfassten angesichts 
der heute immer längeren Gesich-
ter der Menschen diese nicht 
mehr vollständig. Kann man, frag-
te ein DDR-Bürger, den Sozialis-
mus auch in der Schweiz aufbau-
en? Eine anonyme Antwort mein-
te: «Ja, aber warum sollte man 
das schöne Land so verwüsten?»

Aufschlussreich für den BND war, 
dass in der Endzeitstimmung der 
DDR die Flüsterwitze gegen das 
Regime nicht nur an Zahl und in-
haltlich an Schärfe, Spott und bit-
teren Zynismus stark zunahmen, 
sondern diese selbst von SED-
Funktionären und Armee-Offizie-
ren weitererzählt wurden – die da-
mit bewiesen, selber nicht mehr 
an die Propaganda Ost-Berlins zu 
glauben! «Umfrage in der DDR: 
Wollen Sie noch 1995 in der DDR 
leben? Wenn ja, wovon?» Weit 
verbreitet war offenbar der Witz: 
«Was macht man, wenn man sich 
in der Nähe der Berliner Mauer be-
findet und plötzlich die Grenze ge-
öffnet wird? Sofort auf einen 
Baum flüchten, sonst würde man 
von den vielen Menschenmassen 
ja erdrückt werden!»

Überrascht es, dass die Erst-Auf-
lage dieses Buches innerhalb der 
ersten Woche nach Erscheinen 
vergriffen war und der Verlag 
schnell nachdrucken musste?  +

Wasserankunft in einem Zwischenbecken auf der Blauenweid.   Bilder: ZVG

Politische Witze als WaffeBuch-Tipp

Hans-Hermann Hertle / Hans-Wil-
helm Saure: «Ausgelacht. DDR-
Witze aus den Geheimakten des 
BND», 143 Seiten, Ch. Links-Ver-
lag, Berlin.

ISBN 978-3-86153-844-8
Verkaufspreis: 20 Franken
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Büchermarkt
solange Vorrat!

www.prolibertate.ch/buch
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Literatur* zum Bestellen: Bitte senden Sie mir...
...... Expl.  «General Guisan: Widerstand nach Schweizer Art» zum Preis von 45 Franken

...... Expl.  «Freier Fels in brauner Brandung» zum PRO LIBERTATE-Spezialpreis von 

29 Franken (statt 39 Franken)

...... Expl.  «Weltgeschichte im Hochgebirge» zum Preis von 59 Franken

...... Expl.  «Verräter und Versager» zum Preis von 48 Franken

...... Expl.  «Das Blocher-Prinzip» zum Preis von 44 Franken

...... Expl.  «Mein Leben im Schatten der Berliner Mauer» für 8 Franken

...... Expl.  «Erlebter Aktivdienst 1939 - 1945» zum Preis von 29 Franken

...... Expl.  «Für die freie und wehrhafte Schweiz gegen deren Feinde» für 35 Franken

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

...... Expl.  «Nachteil Erbschaftssteuer - Schattenseiten einer politischen Verlockung» 

zum Preis von 19.80 Franken

...... Expl.  «P-26 Die Geheimarmee, die keine war» zum Preis von 42 Franken

...... Expl.  «NATO-Intelligence» zum Preis von 41 Franken

...... Expl.  «Marignano 1515 – 2015» zum Preis von 75 Franken

...... Expl.  «Das prägende Umfeld unserer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg» 

zum Preis von 10 Franken

...... Expl.  «Welche Schweiz in welchem Europa?» zum Preis von 5 Franken

...... Expl.  «Seidenstrasse in China heute – Durch den Hexi-Korridor und die Takla 

Makan in Xinjang, China» zum Preis von 35 Franken

*exkl. Porto und Verpackung

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

Die Bestrebungen 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, Postfach 587, 3052 Zollikofen 
                          oder per Email info@prolibertate.ch 6.14
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Marcel Bieri (Kassier), 3052 Zollikofen
Jürg M. Stauffer (Sekretär), 3063 Ittigen
Nathalie D’Addezio, Stadträtin, 3006 Bern

Literatur* zum Bestellen: Bitte senden Sie mir...

...... Expl.  «General Guisan: Widerstand nach Schweizer Art» zum Preis von 45 Franken

...... Expl.  «Freier Fels in brauner Brandung» zum PRO LIBERTATE-Spezialpreis von 

29 Franken (statt 39 Franken)

...... Expl.  «Das Blocher-Prinzip» zum Preis von 44 Franken

...... Expl.  «Mein Leben im Schatten der Berliner Mauer» für 8 Franken

...... Expl.  «P-26 Die Geheimarmee, die keine war» zum Preis von 42 Franken

...... Expl.  «NATO-Intelligence» zum Preis von 41 Franken

...... Expl.  «Marignano 1515 - 2015» zum Preis von 75 Franken

...... Expl.  «Das prägende Umfeld unserer Flüchtlingspolitik im Zweiten Weltkrieg» zum 

Preis von 10 Franken

...... Expl.  «Welche Schweiz in welchem Europa?» zum Preis von 5 Franken

...... Expl.  «Erinnerungen an die Armee 61» zum Preis von 49 Franken

...... Expl.  «Erlebter Aktivdienst 1939 - 1945» zum Preis von 29 Franken

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

...... Expl.  «Freier Fels in brauner Brandung» zum Preis von 29 Franken

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

...... Expl.  «Operationsziel Schweiz» zum Spezialpreis von 29 Franken

...... Expl.  «Die Gotteskrieger – Die unterschätzte Bedrohung» zum Preis von 8 Franken

...... Expl.  «Sicherheit Schweiz – Lagebericht des NDB» zum Preis von 10 Franken

...... Expl.  «Ausgelacht: DDR-Witze.» zum Preis von 20 Franken

...... Expl.  «Die Partisanen der NATO» zum Preis von 30 Franken

*exkl. Porto und Verpackung

Vorname, Name

Adresse

PLZ, Ort

Telefon

Datum

Unterschrift

Die Bestrebungen 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)

oder per Email:

2.16

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)

Seite Acht Schöne Schweiz: Sargans SG

Einsenden an:

PRO LIBERTATE

Postfach 587
3052 Zollikofen

info@prolibertate.ch

Als mittelalterliche Landvögte die Burg von Sargans bauen liessen, dachten 
sie dabei vielleicht wenig an die Schönheit der Landschaft, sondern an die 
strategische Zweckmässigkeit der düsteren Wehranlage. Von der Höhe des 
Felsens konnte man leicht die ganze Gegend im Auge behalten und diese 
dementsprechend kontrollieren. Eigentlich ist es eine glückliche Fügung, 
dass sie das gemacht haben. Heute ist die Burg strategisch gesehen eigent-
lich wertlos. Jedoch ihre grimmige Schönheit in der Umarmung der majestä-
tischen Alpen – atemberaubend. Unter Umständen sogar gefährlich schön, 
weil sie den Blick des Autofahrers auf der nahen Autobahn ablenken kann. 
Doch einen Schnappschuss ist sie allenfalls wert!            Bild: Lubomir Winnik

Die verschiedenen Formationen der Schweizer 

Militärmusik faszinieren mit Vielseitigkeit und Be-

geisterungsfähigkeit. 

Hier finden Sie die kommenden Konzertdaten des Mil 

Spiel Logistikbirgade 1, des Repräsentationsorches-

ter SAS und der Fanfare brigade infanterie 2:

Thun BE, Kultur- und Kongresszentrum, 6. April

Madiswil BE, Linksmähderhalle, 18. April

Oberburg BE, Mehrzweckhalle, 20. April

Uzwil SG, Gemeindesaal, 9. Mai

Luzern, KKL, 28. Mai

Martigny VS, 30. Mai

La-Chaux-du-Millieu NE, 1. Juni

Weitere Angaben und Informationen zur 

Militärmusik der Schweizer Armee finden Sie auf 

www.militaermusik.ch

Die verschiedenen Formationen der Schweizer 

Militärmusik faszinieren mit Vielseitigkeit und Be-

geisterungsfähigkeit. 

Hier finden Sie die kommenden Konzertdaten des 

Rekrutenspiel 16-2 und der Fanfare région territoria-

le 1:
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