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Kommentar

Zu Recht steht der russische
PräsidentWladimir Putin
angesichts seines Überfalls
auf die Ukraine, seiner Atom-
bombendrohungen und
fortgesetzten Lügen unter
Generalverdacht. Seine
Aufkündigung des Abkommen
über den Export ukrainischen
Getreides, das die weltweite
Ernährungskrise mildern
soll, bietet deshalb Anlass zur
Skepsis.

Putin rechtfertigt das Ende des
bisher einzigen diplomatischen

Annäherungserfolges in
diesem unsinnigen Krieg mit
einem ukrainischen Drohnen-
angriff auf die Schwarz-
meerflotte. Er beschuldigt
den britischen Geheimdienst,
den Ukrainern quasi die
Waffen geführt zu haben.
Und nebenbei sollen die Briten
noch die North-Stream-
Gasröhre in die Luft gejagt
haben vor einigenWochen.

Belege liefert der Kreml-
herrscher – wie immer – keine.
Dass Kiews Streitkräfte

russische Kriegsschiffe vor der
annektierten Krim angreifen,
kann Putin eigentlich kaum
verwundern: Seine Kriegs-
gegner haben im Sommer
mit der Moskwa bereits
das Flaggschiff der Schwarz-
meerflotte versenkt.

Und dass die Briten Kiew
nicht nurWaffen liefern,
sondern den Ukrainern
zumindest bei der Aufklärung
und Logistik helfen, pfeifen
die Spatzen von den Kreml-
Dächern.

Doch was will Putin eigentlich?
Zum einen macht er die
Hoffnung auf Verhandlungen
zwischen Russland und der
Ukraine obsolet: Das Getreide-
abkommen galt als Startrampe
für Gespräche unter Vermitt-
lung der UNO und der Türkei.
Das Vertrauen dürfte nach
dem Ende des Getreidedeals
zerstört sein.

Zum anderen ist die Drohung
an jene Länder, die Kiew im
Krieg gegen Russland unter-
stützen, unmissverständlich.

Eine direkte Beteiligung
britischer Soldaten an einer
ukrainischen Attacke könnte
dem Kreml den Vorwand für
einen Krieg zwischen Russland
und der Nato liefern. Das kann
Putin kaumwollen. Aber
seine Drohungen sind seine
wirkungsvollstenWaffen.

Putins unmissverständliche Drohung
Die Begründung, mit der Russland das Getreideabkommenmit der Ukraine aufkündigt, zeigt die stärkste Waffe des Kremlchefs.

Das Abkommen
galt als Startrampe
für Gespräche
unter Vermittlung
der UNOund
der Türkei.
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Manchmal hilft der kindliche
Blick, um die Dinge einzuord-
nen. Zum Beispiel eine Partie
Autoquartett. Auf der Karte ein
deutsches Dreirad. Leistung:
0,75 PS. Höchstgeschwindig-
keit: 16 km/h. Klingt nach Opas
E-Bike, sind aber die techni-
schen Daten des ersten Auto-
mobils mit Verbrennungsmo-
tor, des Patent-Motorwagens
Nummer 1 von Carl Benz.
10 Liter Leichtbenzin soll er
auf 100 Kilometern verbraucht
haben, damals im Jahr 1886.

136 Jahre später wird immer
noch an dieser Maschine getüf-
telt und geschraubt, auch wenn
die Konzerne mittlerweile
lieber von «Engineering»
reden. Der Verbrenner lebt,
zum Beispiel im aktuellen VW
Golf GTD. Leistung: 200 PS.
Höchstgeschwindigkeit:
245 km/h. Fünfmal so schwer
wie der Patent-Motorwagen ist
dieses Auto, fast dreihundert-
mal so stark. Und es verbraucht
trotzdem nur die Hälfte von
dem,was der Einzylinder von
Carl Benz einst schluckte.

Der Verbrenner im Jahr 2022 ist
eine Hightechmaschine. Ein
kleinesWunder aus mehr als
1000 Einzelteilen. Effizient,
zuverlässig, perfektioniert bis
in die letzte Schraube. Mit
einem Gemisch aus Luft und
Sprit bringt diese Maschine die
Menschen zur Arbeit, zum
Einkaufen, in den Urlaub. Sie
ist Antrieb für Millionen. Und
doch ist es gut, dass die EU ent-
schieden hat, dass ab 2035 nur
noch emissionsfreie Fahrzeuge
zugelassen werden. Ein Ent-
scheid, der auch in der Schweiz
Folgen haben wird. Natürlich
gibt es Argumente, die für den
Verbrenner und gegen das
Elektroauto sprechen. Da sind

vor allem die fehlenden Lade-
säulen. Das Stromnetz, das
noch nicht ausgelegt ist für
Millionen Autofahrer, die
plötzlich laden statt tanken.
Der hohe Preis der E-Autos.
Alles Dinge, die sich ändern
könnten, wenn es genügend
Druck gibt, sie zu ändern.
Genau den gibt es aber nur
mit äuserem Druck. So wars ja
auch beim Verbrenner: Dass ein
Golf mit 200 PS heute fünf
Liter verbraucht, hat auch
damit zu tun, dass die Grenz-
werte strenger geworden sind.

Aber es geht nicht mehr darum,
wieder etwas rauszukitzeln aus
der alten Maschine, ein paar PS,
noch mehr Laufruhe. Es geht
darum, den Rückstand auf Tesla
aufzuholen und mit neuen
Konkurrenten aus China mitzu-
halten, die auf den europäi-
schen Markt drängen. Und zwar
in einer Disziplin, in der die
Autoindustrie nicht 136 Jahre
Erfahrung hat. Es tut sich ja
was, Konzerne wie VW oder
Mercedes investieren Milliar-
den. Um so gut zu sein wie
früher beim Verbrenner, müs-
sen die Hersteller aber mindes-
tens so akribisch an Batterien
und Software tüfteln, wie sie
lange Turbolader und Nocken-
wellen weiterentwickelt haben.

Gegen den Verbrenner spricht
die Physik. Über 6 Millionen
Autos sind allein in der Schweiz
zugelassen, Tendenz steigend.
Aus den Auspuffrohren kommt
Kohlendioxid. Da ist der Klima-
wandel, da ist die Energiekrise,
Putins Öl. Der Verbrenner ist so
gut wie nie. Aber die Zeit
sprach noch nie so sehr gegen
ihn. Es ist genau dieser Gegen-
satz, der Autofans melancho-
lisch werden lässt und Ingeni-
eure wütend. Doch, man darf
stolz sein auf diese Maschine,
traurig sein, dass ihre Zeit
abläuft. Der Reihensechser von
BMW, der Boxermotor im
Porsche 911, für Autofans auf
der ganzenWelt sind das
Kulturgüter. Aber der Plan aus
Brüssel ist keine Attacke auf ein
Kulturgut. Es ist eine kluge
Entscheidung, die Planungs-
sicherheit schafft. Die Zukunft
ist elektrisch.Was für ein
Jammer, was für eine Chance.

Der Verbrennungsmotor
ist ein Auslaufmodell
In Zukunft werden die Menschen
nicht mehr tanken, sondern laden.

Der Verbrenner
ist so gut wie nie.
Aber die Zeit sprach
noch nie so sehr
gegen ihn.

Gastbeitrag

Anfang 2021 war der Schrecken
gross. Zuerst kaperten Rechts-
extreme eine Onlineveranstal-
tung einer jüdischen Gemeinde
und posteten Bilder von Hitler
und Hakenkreuzen.Wenige
Wochen später wurde in die
Tür der Bieler Synagoge ein
Hakenkreuz eingeritzt. Beide
Vorfälle haben einen antisemi-
tischen Hintergrund.

Als das Provokationsmittel der
Stunde wurden Hakenkreuze
auch vielfach an Corona-
Demonstrationen eingesetzt.
Aller Aufrufe zum Trotz, ins-
besondere seitens jüdischer
Organisationen, verzichteten
die Demonstranten nicht auf
die Verwendung solcher Sym-
bole. Zu stark, zu öffentlich-
keitswirksam und zu verlo-
ckend ist der Einsatz von
Hakenkreuzen oder Juden-
sternen, um die eigenen Er-
fahrungen zu dramatisieren.

Vergleiche und Bilder aus der
nationalsozialistischen Epoche
und vor allem die Symbole des

NS-Regimes dienen auch heute
vermehrt als Werkzeuge. Es sind
Werkzeuge der Provokation
anderer. Sie werden eingesetzt,
um Betroffene zu verletzen und
in Schrecken zu versetzen. Aus-
serdem dienen sie als identitäts-
stiftendes Mittel für rechtsextre-
me Gruppen mit NS-Ideologie.
In jeder Ausformung ist der
Gebrauch dieser Mittel ein Miss-
brauch und eine Instrumentali-
sierung des Leids und des Tods
von Millionen von Menschen.

Noch unerträglicher ist die
Verwendung solcher Symbole
durch Rechtsextreme, die
ungehemmt ihre NS-Ideologie
zur Schau stellen. Gerade
rechtsextreme Gruppen treten
in den letzten Jahren wieder
offener, organisierter und vor
allem auch geschickt im Um-
gang mit Medien auf. Gerade
diesen radikalen Gruppen
dürfen solche historisch auf-
geladenen Symbole für ihre
Öffentlichkeits- und Rekrutie-
rungsarbeit nicht zur Verfü-
gung stehen.

Die Nutzung von Nazi-Symbo-
len, wie beispielsweise Haken-
kreuzfahnen oder Hitlergrüsse,
ist in der Schweiz unter Gleich-
gesinnten nicht verboten, auch
nicht in der Öffentlichkeit.
Verbote bestehen in Deutsch-
land und anderen Ländern. Die
Schweiz zeigt sich hier als Insel
und Rückzugsort für NS-Anhän-
ger. Die Schweizer Justiz kann
bis heute erst dann einschreiten,
wenn mit solchen Symbolen für
die NS-Ideologie geworben
werden soll. Letzteres ist aber
schwammig. Allein der Auftritt
solcher Nazi-Gruppierungen in
Verbindung mit NS-Symbolen
ist immer eine Bewerbung der
NS-Ideologie. Hier müssen klare
Regeln gelten. Vor einem Jahr
wurden deshalb im Parlament
Vorstösse eingereicht, die ein
Verbot nationalsozialistischer
Symbolik in der Öffentlichkeit
fordern. Politikerinnen und
Politiker aller Parteien unter-
stützen diese Vorstösse. Der
Bundesrat lehnte bis anhin ein
solches Verbot dennoch ab, da
Prävention wirksamer sei als

Repression. Die Erfahrung zeigt
aber, dass gewisse Kreise im-
mun sind für Aufklärung und
Vernunft.

Es kommt nun aber doch
Bewegung in diese Debatte.
Das Bundesamt für Justiz
anerkennt die Zunahme der
Verwendung von Nazi-Symbo-
len und die damit einhergehen-
de Problematik. Es erarbeitet
derzeit einen Bericht, der die
rechtlichen Handlungsmög-
lichkeiten eines Verbots von
Nazi-Symbolen prüfen soll.
Zu hoffen ist, dass die Schweiz
die Chance nicht verpasst.
Ein Verbot wäre ein wichtiges
Zeichen gegen den Rechts-
extremismus und gegen die
Verharmlosung der Taten
des NS-Regimes.

Nazi-Symbole dürfen hier keinen Platz haben
Der Bund darf die Chance nicht verpassen, ein klares Zeichen gegen die öffentliche
Verwendung von Hakenkreuzen und Hitlergrüssen zu setzen.

Antisemitische Symbole und Slogans an den Türen der Bieler Synagoge wurden im Mai 2021 mit Papier überklebt. Foto: Keystone
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