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Schweizer Geheimarmee  

liche  Erfahrung hatte. Sie nannten  es  schlicht eine 
Ueberreaktion.  

Irland - paradisisches Exil 

Wind, ungebändigtes Wasser, alte Fischerhäuser und eine rauhe 
karge Landschaft. Ein wunderschönes Stück Erde  in  einer 
Bucht  an der  Küste Südirlands, welches für viele Urlauber,  
die den  Reiz solcher Landschaften kennen, ein Traumziel wäre. 
Schon einige Meilen entfernt erst  die  nächste größere Sied-
lung.  Die  kleine irische Stadt Sldbbereen beschaulich und mit 
sich selbst beschäftigt.  Es  war eigentlich unmöglich hierher 
zu kommen und nicht nur  die  Absicht zu haben, sich eine rau-
he Brise um  den  Kopf wehen zulassen, und  in der  wildroman-
tischen Landschaft  die  Welt einmal ganz anders zu erleben.  
Aber  ich war im Auftrag  der  schweizerischen Eidgenossen-
schaft hier.  
In  unseren Planungen,  die  wir nun zu verwirklichen suchten, 
mußten wir uns vor allem damit beschäftigen, was geschieht, 
wenn  die  Schweiz endgültigt besiegt, und  der  Gegner zum 
Besatzer geworden ist. Wie sollte  in  dieser  Situation  unsere 
Handlungsfähigkeit erhalten bleiben? Wie würde  die  politi-
sche Führung funktionieren? Wie würden wir Kontakt zu un-
seren Mitarbeitern halten? Unser Gegner würde ja alles daran 
setzen, Widerstand unmöglich zu machen. Wir kamen schnell 
zu dem Schluß, dass im Besatzungsfall nur ein kleiner Stab  in 
der  Schweiz verbleiben könnte. Wir mußten uns nach einem 
Exilstandort umschauen,  der  zum einen Stützpunkt für unsere 
strategische Führung sein sollte  (die  wir dann vom Ausland 
ausüben wollten), zum anderen aber auch  die  Exilregierung 
und andere Funktionsträger  des  Bundesrates, sowie militäri-
sche Befehlshaber beherbergen konnte.  
Der  Standort sollte uns ermöglichen können, trotz  der  Besat-
zung, weiter militärische und vor allem politische Führung  in 

124  125 



Schweizer Geheimarmee  

der  Schweiz ausüben zu können.  Er  mußte nicht nur sicher 
sein, sondern vor allem auch eine aufwendige Logistik auf-
bieten können, um uns überhaupt effektives Handeln zu er-
möglichen. 
Unseren NATO-Partnern war das Problem ebenfalls bekannt. 
Jede militärische Planung beschäftigte sich auch mit dem Pro-
blem  der  Besetzung und Machtübernahme durch einen mögli-
chen Gegner. Aus diesem Grund hatte  die NATO  bereits unse-
ren Vorgängern zwei Schreibtische  in  ihrem Hauptquartier  in 
London  zur Verfügung gestellt. Wie ich schon erzählte, war 
dort aber keine vernünftige Arbeit möglich. Uns  stand  keine 
eigene Funkmöglichkeit zur Verfügung,  es  gab auch sonst keine 
Verbindung nach außen,  es  fehlte  an  Platz zur Lagerung  von  
wichtigen Dokumenten,  von  Gold, das für uns  von  entschei-
dender Bedeutung war, und  es  fehlte  an  Dingen  von  schlich-
ter Einfachheit, wie Verpflegungsmöglichkeiten für unsereren 
30-köpfigen Stab und  die  Angehörigen  der  Exilregierung, und  
es  hätten sowieso niemals fünfzig Personen  an  zwei Schreib-
tischen Platz gefunden, um arbeiten zu können. Ein für unse-
re Ansprüche unhaltbarer Zustand. Wir kamen  in  unserem Stab 
mit Bachmann überein, zuerst einen neuen Stützpunkt für  die  
Exilregierung und  die  militärische Führung einzurichten. Spä-
ter sollten noch einige weitere Alternativen  in  Kanada und 
Australien folgen. 
Auf unserer Suche nach geeigneten Möglichkeiten bot sich 
uns Irland  an.  Ein glücklicher Umstand war, daß Komman-
dant Bachmann bereits ein Ferienhaus  in der  Nähe  der  späte-
ren Anlage besaß.  Dies  war aber nicht das einzige, was Irland 
als erste Unterkunft für eine mögliche Exilregierung attraktiv 
machte. Zuerst einmal lag Irland außerhalb  der  möglichen 
Angriffslinien, denen  die  Schweiz ausgesetzt sein könnte.  Die  
Regierung galt als einigermaßen stabil, ihr Status  quasi  neu-
tral.  Die  politischen Beziehungen zwischen Irland und  der  

Schweiz waren freundschaftlich, ohne Reibungspunkte und 
Spannungen. Wir konnten  die  politischen Rahmenbedingun-
gen als günstig und auch auf lange Sicht konstant einschät-
zen. Zudem war Irland für uns aufgrund seiner geographischen 
Lage schnell zu erreichen.  Die  Flugdauer betrug etwa zwei 
Stunden.  Die  kurze Distanz war auch für  den  Funkverkehr  in 

die  Schweiz  von  Vorteil. 
Südlich  von  Skibereen erstreckt sich eine sanfte Bucht  in  das 
Landesinnere hinein. Rund um diese Bucht fingen wir im Jah-
re  1976 an, die  erste Anlage,  die den  Zwecken einer Exilre-
gierung dienen soll, zu bauen. Wir informierten zunächst nie-
manden, weder  die  irische Regierung noch unseren Bundes-
rat. Bachmann und ich wollten diese Stellen erst nach Fertig-
stellung informieren, sonst hätte  man  uns möglicherweise Stei-
ne  in den  Weg geworfen,  die  wir zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht hätten beiseite schieben können. Wir waren ja noch  in 

der  Entwicklung. Unsere Geheimhaltung stellte uns aber vor 
ein wesentliches Problem.  Der  Bau dieser Anlage würde meh-
rere Millionen Schweizer Franken kosten. Wie hätten wir  die  
Anforderung dieses Betrages  der von  uns berufenen REWI 
erklären sollen? 
Bachmann fand einen Ausweg,  in  Person  des  Direktor  S.  ei-
ner großen schweizerischen Bankgesellschaft. Direktor  S.  stell-
te uns nach einer Darstellung  der  groben  Situation  durch Bach-

mann  die  entsprechenden Mittel zur Verfügung. Unsere Stra-
tegie  der  Verflechtung mit allen wichtigen Positionen trug lu-
krative Früchte. 
Wir konnten mit  der  konkreten Ausführung beginnen.  
Die  Anlage wurde als Ferienzentrum für Schweizer Touristen 
getarnt. Diesem Zweck dient sie auch heute noch. Komman-
dant Bachmann war und ist  der  Verwalter  der  Anlage. Wahr-
scheinlich zieht er bis dato  seine  Gewinne aus dem Projekt.  
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Wir beauftragten eine Kunsthistorikerin und einen Architek-
ten historische Fischerhäuser, wie sie typisch für  die  Gegend 
sind, zu errichten. Unter  die  Häuser bauten wir aber doch nicht 
ganz originalgetreue, ausgebaute  Keller.  Außerdem entstand  
in  wenigen hundert Metern Entfernung ein gemütliches  Re-
staurant,  aber mit großzügigen Wirtschaftsräumen. Ich erin-
nere mich, daß ein Tourist,  der in der  Schweiz als  Koch  arbei-
tete, sich über  die  große Küche und  die  sehr geräumigen Vor-
ratsräume wunderte. Daß das  Restaurant  im Kriegsfall statt  
der  Bewirtung weniger Touristen,  der  Verpflegung  von fast  
hundert Stabsangehörigen und Befehlshabern  der  Schweizer 
Armee und  der  Exilregierung  der  Bundesräte gedient hätte, 
konnte er nicht wissen. 
Im Fall einer Evakuierung hätten  die  Ferienhäuser als Unter-
kunft und Arbeitsräume für militärische Stäbe und  die  Exil-
Bundesräte fungiert.  In den  Kellerräumen hätten Waffen, Korn-
munikationstechnik und Dokumente gelagert,  die  auch eva-
kuiert worden wären. Über  die  entsprechenden Dokumente 
gab  es  eine Liste,  die es  dem Evakuierungskommando ermög-
lichte, festzustellen, welche  der  Informationen auf Papier, 
Magnetband oder ähnlichen Datenträgern im Exil gebraucht 
werden würden, und welche vernichtet werden müßten, damit 
sie dem Feind nicht  in die  Hände fielen. Durch  die  Verfügbar-
keit  der  wichtigsten Dokumente und Texte sollte eine mög-
lichst reibungslose Rückführung  der  Verhältnisse und institu-
tionellen Strukturen  in der  Schweiz nach einem Ende  der  Be-
satzung ermöglicht werden. Dazu gehörte zum Beispiel eine 
Aufstellung über Besitz und Verfügung  an den  vielen schwei-
zerischen Großunternehmen. 
Jedes Unternehmen  in der  Schweiz hat das Recht nach dem 
Verlegungsbeschluß, vorsorglich für  den  Fall einer Besatzung  
der  Schweiz, bei  der  diese ihren Firmensitz aufgeben müßten, 
einen Inhaber im Ausland zu ernennen. Bei Großkonzernen  

sind  es  meist ausländische Tochterfirmen,  die  dann alle Rech-
te  an der  Firma übernehmen. Diese Überschreibung im Ernst-
fall  und  auch  der  garantierte Schutz für Besitzer  von  Großun-
ternehmen, bzw. auch deren evtl. Evakuierung, durch  die  
Widerstandsorganisation, sollte garantieren, daß auch im 
Besatzungfall Schweizer Eigentum  in den  Händen  von  Schwei-
zer Firmen  und  Bürgern bleibt. 
Ein paar  der  Gespräche  mit  Großkonzernen gemäß  des  
Verlegungsbeschlußes führten ich  und  Bachmann selber.  In  
einigen Fällen, wie zum Beispiel beim Vorstand  von Ciba-
Geigy  kam  man  uns  für  die  Sicherung  der  Existenz  des  welt-
weit operierenden  Konzerns  finanziell entgegen  und  unterstütz-
te weitere Exilprojekte.  
Die  Kellerräume unter  den  Ferienhäusern sollten  aber  vor al-
lem  der  Einlagerung  von  Gold dienen. Das Gold würde wäh-
rend  der  Besatzungszeit eine besonders wichtige  Rolle  spie-
len.  In  Kriegszeiten ähnelt  die  Arbeit  des  Widerstandsdienstes 
einer  Art  arabischem Basar. Dienstleitung wird gegen Dienst-
leistung, Ware gegen Ware getauscht. Wenn  die  Schweiz be-
setzt würde, hätten wir nicht viel zu bieten gehabt. Keine aus-
ländischen Besitzer, kein Militär keine großen Ressourcen. Das 
einzige was wir haben ist Geld, bzw. das Gold,  welches  die  
Nationalbank lagert,  und  das  den  Wert  des  Geldes garantiert. 
Dieses Gold wäre unsere Eintrittskarte  in den  Basar 
gewesen.Wenn  es  beispielweise nötig geworden wäre  den  Exil-
Bundesrat  aus Trland hinauszuschleusen, weil auch  dort  die 
Situation  zu brenzlig geworden wäre, so hätte  uns  das Gold 
ermöglicht,  die  Amerikaner zu veranlasssen,  uns  ein U-Boot 
vor  die  Bucht zu schicken, das  die  Schweizer Regierung  an  
einen anderen sicheren Ort gebracht hätte. Als  die  Arbeiten  

an der  Anlage dem Ende zu gingen, nahmen Kommandant 
Bachmann  und  ich Kontakt  mit  der  Nationalbank auf.  
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Wir stellten unsere Arbeit vor, wobei wir besonderes Gewicht 
auf  die  Verantwortung  der  Nationalbank legten,  die  unsere 
Trumpfkarte, das Gold noch  in den  Händen hielt. Bachmann 
und ich wollten  den  Präsidenten  der  Nationalbank dazu be-
wegen, uns schon Teile  des  Goldes zur Auslagerung nach  h-
land  zur Verfügung zu stellen. Zu unserem Erstaunen war  der  
Vorstand mit unseren prinzipiellen Absichten schnell einver-
standen. Uns standen nur hohe  administrative  Hürden entge-
gen,  die  wir bis zu unserer Enttarnung durch  die  Bachmann-
Schilling-Affaire  noch nicht überwunden hatten. 
Im Jahre  1979  waren unsere Arbeiten  in  Irland so gut wie 
abgeschlossen. Eine leistungsfähige Funkanlage war instal-
liert und  der  kleine Stab,  der  ständig  in  Irland zugegen war, 
dirigierte bereits  den  Übungsfunkverkehr  von der  Schweiz und  
in die  Schweiz. Mit  der  Aufnahme  des  Funkverkehrs  von  h-
land  aus, konnten wir  den  Standort zumindest vor dem engli-
schen Geheimdienst nicht mehr verheimlichen. Bachmann und 
ich wurden zu einem Treffen geladen, mit dem klaren Wunsch  
der  Engländer, daß wir uns erklärten.  Die  Verhandlungen wa-
ren anfangs feindselig, jedoch gelang  es  uns, klar zu machen, 
daß  man  uns als Partner akzeptieren müße,  der  sich selbst-
ständig macht, da sonst für  die NATO  ein strategisches  Loch  
auf dem Gebiet  der  Schweiz entstehen werde.  
Die  Partnerschaft wurde mit viel Alkohol bestärkt. Zufrieden 
über  die  neue Akzeptanz  der  Engländer verließen Bachmann 
und ich England. Auf dem Weg besprachen wir bereits Stand-
orte  in  Kanada, Australien und  den USA, die  wir als Alterna-
tiven zu Irland ausbauen wollten.  In der  folgenden Zeit rei-
sten viele schweizerische Nachrichtenoffiziere und Militärs 
für einen kurzen Erholungsurlaub  in den  Süden  friands,  wo 
sie historische Fischerhäuser besichtigten und anschließend 
gut  in  einem kleinen  Restaurant in der  Nähe aßen, welches  
von  einem ehemaligen  Stewart der  Swissair geführt wurde. 

Sie wurden auf diese angenehme  Art  und Weise mit  den  örtli-
chen Gegebenheiten bekannt gemacht. Mit  der  Verwirldichung  
der  Idee eines Exilstandortes hatten wir einen  der  wichtigen 
Schritte unseres Widerstandskonzepts verwirklichen können.  
Die  Zustimmung unserer Vorgestzten erfolgte  prompt,  obwohl 
wir sie bereits vor vollendete Tatsachen stellten.  
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