Zum 50. Todestag von General
Henri Guisan

General

Vor 50 Jahren, am 7. April 1960, verstarb
Henri Guisan (Foto), der Oberbefehlshaber der

Schweizer Armee im Zweiten Weltkrieg. Bis in die SiebzigerJahre galt er jenen, die vor 70 Jahren selbst an der Grenze
standen, als Symbol des Kampfes um die Freiheit und der
Selbstverteidigung. Die 68-er wussten später an der Generation
der Väter und Mütter kein gutes Haar zu lassen.
Sie belächelten die Armee und warfen der Politik Appeasment,
Fehler und einen erkauften Frieden vor. Jene, die mit General
Guisan heute am wenigsten anfangen können, sind die, die
gegenwärtig selbst am intensivsten Appeasement-Politik
betreiben. SVP-Bundesrat Ueli Maurer hat darum bei einer
Gedenkfeier gestern in Bern den „Sonderfall Schweiz“
verteidigt und General Guisan hochleben lassen.
20-Minuten berichtet:
Verstorben fast auf den Tag genau vor 50 Jahren am 7. April

1960, war General Guisan „Gewährsmann und Garant für eine
Schweiz, die den Mut hat, den eigenen Weg zu gehen“, sagte
Bundesrat Ueli Maurer an der 25. Mitgliederversammlung der
Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (AUNS).
Gleichzeitig zog er zahlreiche Parallelen zu heute.
Die Politik habe es Guisan damals nicht leicht gemacht; die
Armee sei nach dem Ersten Weltkrieg finanziell vernachlässigt
worden. „Als die Armee 1939 mobilisierte, führte der General
ein Heer, dem von naiven Friedenspolitikern in den Jahren
zuvor eine moderne Ausrüstung weitgehend verweigert worden
war“, sagte Maurer gemäß Redetext.
Diese Unterlassung wäre im Ernstfall mit Toten bezahlt
worden. Heute sei das nicht anders. Und weil er für die Armee
und die Soldaten verantwortlich sei, nehme er das Vermächtnis
des General sehr ernst.
Maurer beklagte, dass die Armee der Schweiz zum „Instrument
der Integration umfunktioniert“ worden sei. Und mit dem
Schlagwort „Sicherheit durch Kooperation“ werde
Sicherheit des Landes in fremde Hände gelegt.
Deshalb
gehe
es
bei
der
Sicherheitpolitischen Bericht

die

Diskussion
um
den
nur vordergründig um

Strategien. Tatsächlich jedoch gehe es um die Neutralität.
„Und damit um die Frage, ob die Schweiz unabhängig und
eigenständig bleiben, oder ob sie langsam und durch die
Hintertür in überstaatliche Strukturen eingebunden werden
soll.“
Mit diesen überstaatlich Strukturen spielt Bundesrat Maurer
auf die EU und auf internationale Militärbündnisse und
Auslandseinsätze an, in die die Schweizer Armee eingebunden
werden soll:
„Immer sind sie da, die Internationalisten aus Profitsucht,
aus Kleinmut, aus Koketterie und die Nachbeter, die sich

häufig als Vordenker wähnen.“
Die EU ist tatsächlich voll davon und auch in der Schweizer
Politikergilde sitzen mehr als genug Vertreter dieser Gattung.
Auszug einer Ansprache Guisans von 1940:

