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Faksimile

Seite Zwei
Die kleine Geschichte Die armeefreundliche Gruppe Giardino sucht Paten für
Schützenpanzer.

Ein Privatpanzer namens Shaqiri

Patenschaften als Mittel, um Gutes zu tun, liegen seit Jahren im Trend. Mit einem Zustupf
kann man einem Strassenkind in Rio selbstlos die Schule finanzieren, aber auch tierliebend
ein Lama im Napfgebiet sponsern oder einem Huhn im Prättigau das würdige Altern
erlauben, obwohl es längst keine Eier mehr legt. Auch die «Adoption» einer Quartierstrasse
zur Bekämpfung des Litterings oder die patenschaftliche Pflege eines Froschbiotops sind
mittlerweile Möglichkeiten, um die Welt vor dem Ruin zu bewahren. Da ist es in diesen
traurigen Tagen der verarmenden Schweizer Armee nur recht und billig, dass auch
ausgemustertes Kriegsmaterial einen Götti erhält.

Das Militärdepartement hat ja zu Zwecken der Landesverteidigung auch nach dem Zweiten
Weltkrieg einen schier unerschöpflichen Fundus an mannigfaltigen Preziosen angehäuft.
Davon haben sich nach dem Fall des Eisernen Vorhangs viele als überflüssig erwiesen.
Dass Bajonett- oder Schneeschuhsammler und Liebhaber von Pinzgauern manchmal tief ins
Portemonnaie greifen, um einem beliebten Heeresutensil in tiefer Zuneigung die
Vergänglichkeit zu ersparen, ist nachvollziehbar. Denn das schützenswerte Objekt der
Begierde hängt nach dem Kauf als erbaulicher Wandschmuck über dem Sofa oder wird als
Transportmittel für den Saharatrip einem zwar armeefremden, aber nicht minder sinnvollen
Zweck zugeführt. Im aktuellen Fall geht es aber wirklich um Patenschaften, und zwar für 330
Schützenpanzer des Typs M113 63/89.

Dieses nützliche Gefährt, das 1960 auf den Markt kam, sieht aus wie ein hingeworfener
Blechschrank auf Raupen, hat es aber mit seiner 20-Millimeter-Kanone und bis zu 38
Millimeter dicken Aluwänden in sich. Der Schützenpanzer blickt als amphibientauglicher
Transportbehälter für bis zu zehn Infanteristen auf eine bewegte Geschichte zurück. Die
Amerikaner haben den Eisentank im Vietnamkrieg «Battle Taxi» getauft, der Vietcong sprach
vom «grünen Drachen», und Generationen von Schweizer Panzersoldaten nannten ihn
liebevoll «SchüPa».

Weil der Russe hierzulande längst nicht mehr als «BöFei» (böser Feind) gefürchtet, sondern
als spendabler Gast willkommen ist, sind die Schweizer Schlachtstrategen zum Schluss
gekommen, dass einer allfälligen Restgefahr mit ein paar Panzern weniger auch begegnet
werden könnte. Sie liessen schon vor sechs Jahren 550 davon verschrotten, und seit Januar
sind 330 weitere dran. Denn Unterhalt und Lagerung sind den Brigadiers zu teuer, zumal die
stählernen Kolosse laut der «Neuen Luzerner Zeitung» in zwei Walliser Kavernen
verschimmeln. Einigen Milizarmeefreunden der Gruppe Giardino geht der Verlust aber so
nahe, dass sie jetzt alles daran setzen, um wenigstens die verbliebenen SchüPa vor dem
Schneidbrenner zu retten.

Zu diesem Zweck haben Kantonsräte in Zug, Luzern und Bern dringliche Vorstösse
eingereicht. Sie fordern ihre Regierungsräte auf, die Unterhaltskosten aus den
Kantonskassen zu zahlen oder die Panzer in gut freundeidgenössischer Manier selber in
Obhut zu nehmen, denn diese seien 1989 noch aufgerüstet worden und als
kampfwertgesteigerte Modelle für die Landesverteidigung alle noch bestens in Schuss.
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Weil die Milizgärtner aber befürchten, ihre Regierungen könnten sich die Kantonalisierung
der Armee verbitten, leiten sie sicherheitshalber auch gleich deren Privatisierung ein. Sie
fordern Familien oder Schulklassen auf, für ein paar Hundert Franken pro Jahr einzelnen
Schützenpanzern Pate zu stehen. Wie Giardino-Präsident Hermann Suter dem Wochenblatt
«Zeit-Fragen» aus dem Dunstkreis des ehemaligen VPM verriet, dürften die Kinder ihren
«Schützenkübeln» dann Namen wie Wilhelm Tell, Bruder Klaus oder auch Xherdan Shaqiri
geben und diese direkt auf die Panzer pinseln. Ein Panzermajor namens Willy Stelzer zeigte
sich zuversichtlich, dass bis Ostern eine breite Basisbewegung zur Rettung der
Schützenpanzer steht.

Erwin Haas

Der Schützenpanzer M113 wartet auf einen netten Götti. Foto: PD


