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Markus Somm,Chefredaktor des «Nebelspalters»

Offenbar hat sich Bundesrätin Viola Amherd für das
Kampfflugzeug F-35 entschieden und will der Regierung
schon bald den Antrag stellen, dieses für die schweizeri-
sche Luftwaffe zu beschaffen. Die amerikanische Maschi-
ne habe in den aufwendigen Evaluationen am besten
abgeschnitten, liest man in diversen Medien, besser jeden-
falls als die Konkurrenz, die aus der Rafale (F) besteht,
dem Eurofighter (GB, I, E, D) und der Super-Hornet (USA).

Das dürfte ein kluger Entscheid sein: Die F-35 gilt unter
Experten als eines der besten und modernsten Flugzeu-
ge der Welt, ebenso gefällt das Preis-Leistungs-Verhältnis,
sodass alles zum Qualitätsbewusstsein der Schweizer
passt. Das dürfte aber auch die Linke und die GSoA freu-
en, die bereits eine Initiative vorbereiten, um den Kauf
eines amerikanischen Produktes zu hintertreiben. Vorge-
geben werden Datenschutzbedenken, weil die amerikani-
schen Hersteller auch nach Abschluss der Transaktion ihre
Flugzeuge überwachen möchten, wozu sie Unmengen von
Daten verarbeiten, tatsächlich bedient die Linke einerseits
den etwas peinlichen Antiamerikanismus der eigenen
Klientel, andererseits – und das ist wohl wichtiger – möch-
te die Linke die Abstimmung über die Kampfflugzeuge um
jeden Preis wiederholen. Dafür ist ihr jedes Argument
recht, es mag noch so an den Haaren herbeigezogen sein.

Das ist keine gute Entwicklung. Es gehört zu den unver-
zichtbaren Regeln unserer direkten Demokratie, dass, wer
bei Volk und Ständen mit seinem Anliegen durchfällt, dies
auch akzeptiert. Niemand erwartet, dass man jubelt, nie-
mand glaubt, dass ein Volksentscheid für immer gelten
muss, aber alle wissen, dass es der politische Anstand ge-
bietet, eine Niederlage öffentlich einzuräumen und eine ge-
wisse Frist verstreichen zu lassen, bis man das Volk er-
neut mit seinem politischen Lieblingsvorhaben behelligt.
Sind es fünf Jahre, die vergehen müssen, sind es zwanzig
Jahre? Auch das ist nirgendwo festgeschrieben, sondern
Teil der politischen Sitten. Fünf Jahre sind sicher genug,
ein halbes Jahr ist wohl zu kurz, eine Woche definitiv
unanständig. Doch es reisst diese Unsitte ein. Bloss eine
Woche nach der grössten Niederlage ihrer politischen
Laufbahn, die ihr beim CO₂-Gesetz beigebracht worden
war, hat Bundesrätin Simonetta Sommaruga (SP) im
«SonntagsBlick» bereits von einer «zweiten Runde» ge-
sprochen, die es brauche – was eine bemerkenswerte
Nonchalance verrät, wenn es um die Folgen eines Volks-
entscheides geht. Das hat mit Respekt vor dem Souverän
nichts zu tun, umso mehr mit der Rechthaberei einer
schlechten Verliererin.

Das Gleiche gilt für die Abstimmung über die Kampf-
jets. Die Linke hat sie im letzten September äusserst
knapp verloren. Das ist zweifellos ärgerlich aus linker Sicht,
dennoch bleibt gültig, was die Mehrheit beschlossen hat,
ob es nun 8000 Stimmen sind, die den Ausschlag gege-
ben haben, oder eine Million. Eine zweite Abstimmung be-
deutet eine Zwängerei – und in der Regel kommt das auch
nicht gut an. Sehr selten erhält ein Verlierer in der zweiten
Runde recht, wenn er es am politischen Anstand – oder
Verstand – mangeln lässt.

Warum ist die F-35 der richtige Jet? Weil es einen Feh-
ler darstellen würde, jetzt ein französisches Flugzeug zu
kaufen, während der Eurofighter den technischen Anforde-
rungen anscheinend, so sagen mir Kenner, schlechterdings
nicht genügt. Frankreich ist zwar einer der ältesten Partner
der Schweiz, doch das ist lange her – und seither haben
sich die Verhältnisse verdüstert. Frankreich hilft uns in der
EU so gut wie nichts, im Gegenteil, Frankreich behandelt
die Schweiz von oben herab – ohne guten Grund, Frank-
reich malträtiert unsere Banken, allen voran die UBS, wo
immer es kann.

Wenn wir den Franzosen jetzt ein solch formidables Ge-
schäft ermöglichen würden, dann wären Gegenleistungen
fällig, und zwar konkrete, schriftlich vereinbarte. Es reicht
nicht, wenn die Franzosen uns Petits Suisses mit einem
guten Essen, gönnerhaften Hinweisen auf die gemeinsame
Vergangenheit und ein paar unverbindlichen Versprechen
abfertigen. Ebenso ist es völlig unangebracht, wegen des
Rahmenabkommens, das der Bundesrat abgewiesen hat,
nun gleichsam auf Vorrat den Franzosen entgegenzukom-
men. Nur unter Druck werden die Franzosen uns helfen.
Und dieser Druck besteht darin, dass wir ihre Rafale nicht
kaufen. Nie und nimmer. Es sei denn.

Frankreich hat diesen
Auftrag nicht verdient

Die andere Sicht von Peter Schneider
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Die Schweizer Juso
wollen das Privatvermögen
auf 100Millionen Franken

begrenzen. Das ist genau dieser
identitätspolitische Scheiss,

den der/die einfache Arbeiter:in
nicht versteht.

Tourneen sind o. k. –
Blindflüge nicht

Reisen schadet der Umwelt. Für Musikerinnen undMusiker muss es dennochmöglich sein,
findet Susanne Kübler

Über ein Jahr hat Corona das Mu-
sikleben mehr oder weniger ge-
groundet, nun kann man wieder
abheben. Im übertragenen, aber
auch im wörtlichen Sinn: Sobald
die Grenzen offen und die Veran-
stalter bereit sind, werden Bands
und Orchester auf Tournee gehen.

Dürfen sie das? Die Branche ist
sich selbst nicht sicher. Denn die
Klimadiskussion, die sie schon vor
der Pandemie beschäftigt hatte,
wird nun erst recht geführt. Und
klar: Es gibt Umweltfreundliche-
res als Flüge zu einem Sinfonie-
konzert in Shanghai oder lange
Fahrten im Tourbus.

Es ist deshalb richtig und nötig,
dass Musikerinnen und Veranstal-

ter sich ihre Gedanken und Recher-
chen machen. In Deutschland ist
man bereits ziemlich weit mit dem
Durchleuchten kultureller Klima-
bilanzen; andere Länder werden
nachziehen. Denn die Zeiten der
Blindflüge sind definitiv vorbei.

Die Zeiten der Tourneen dage-
gen nicht; denn ohne geht es nun
mal nicht. Orchester mit Stamm-
saal und Saisonprogramm werden
sich künftig zwar gut überlegen
müssen, welche Reisen wirklich
nötig sind; aber für viele Bands und
Solisten ist die Schweiz viel zu
klein, um nur hier aufzutreten.

Es gilt also, die Balance zu fin-
den zwischen Selbstkritik und
Selbstgeisselung, zwischen Um-

weltschutz und beruflichen Be-
dürfnissen. Und es gilt, die Rela-
tionen zu wahren. Denn so klima-
schädlich Tourneen sind: Es wäre
falsch, das Umweltproblem in Kul-
turbetrieben nur daran festzuma-
chen. Auch die Heizung und die
ÖV-Zugänglichkeit, die Verstär-
keranlagen und die Wahl des WC-
Papiers beeinflussen die Bilanz –
und bieten damit Ansatzpunkte
für Verbesserungen.

Die braucht es, das ist allen klar.
Statt die Kulturschaffenden für ihre
Umweltsünden zu kritisieren,
könnte man sie deshalb auch ein-
mal dafür loben, dass sie in Sachen
Selbsterkenntnis durchaus weiter
sind als andere Branchen.

Susanne Kübler,
Kulkturredaktorinn

DankeUefa, diese Euro ist eineWucht!
Die Vorzeichen für das Turnier standen schlecht. Jetzt zeigt sich: Die EM bietet ein Feuerwerk

an Drama, Toren und Spektakel – für Rico Bandle genau zum richtigen Zeitpunkt

Bei dieser EM wollte keine richti-
ge Vorfreude aufkommen. Zu sehr
waren die meisten Leute mit sich
selbst und der Corona-Situation
beschäftigt. Dass die Uefa vieler-
orts Sonderregeln zur Umgehung
der Massnahmen durchsetzen
konnte, sorgte zudem für ein un-
gutes Gefühl. Bei umweltbewuss-
ten Menschen auch die Verteilung
der Spiele auf ganz Europa und die
damit verbundene Herumfliege-
rei.

Nach der Vorrunde muss man
aber sagen: Zum Glück ist die Uefa
standhaft geblieben. Was war das
bisher für ein fantastisches Tur-
nier! Voller Dramen, mit so vielen
Toren wie kaum je zuvor, verschos-
senen Penaltys, kuriosen Eigen-

goals und vielem mehr. Fast jedes
Spiel ist ein Hochgenuss, selbst für
Leute, die sich sonst nicht so für
Fussball interessieren.

Man weiss gar nicht, wo begin-
nen, bei den vielen Höhepunkten.
Da waren die Dänen, deren Spie-
ler Christian Eriksen fast auf dem
Platz gestorben wäre, die sich nach
dem Schock aber aufrappelten und
heldenhaft noch die Achtelfinals
erreichten. Die Ungarn, die in ei-
nem an Spannung kaum zu über-
bietenden Spiel herzhaft kämpfend
fast die Deutschen aus dem Tur-
nier schmissen – und dann selber
rausflogen. Tschechiens Patrik
Schick, der aus 45 Meter ins Tor
traf. Und natürlich die Schweizer,
die nach dem missglückten Itali-

en-Spiel allen Nörglern («Einen
Coiffeur einfliegen!») und Neidern
(«Ein Lamborghini!») mit einer
starken Leistung den Mund stopf-
ten.

Ja, diese Europameisterschaft
macht eine Riesenfreude. Auch
dass wieder Menschen im Stadion
sind, die sich jubelnd um den Hals
fallen, ist nach der langen Zeit der
Mindestabstände ein beglücken-
der Anblick. Selbst dass die Spie-
le über den ganzen Kontinent ver-
teilt stattfinden, erweist sich als
Bereicherung und erlaubt interes-
sante Einblicke in das jeweilige
Land.

Auch wenn dies gerade unpo-
pulär ist, so darf man durchaus mal
sagen: Danke, Uefa!

Rico Bandle,
Redaktor


