
HAUSMITTEILUNGEN

Immer mehr LeserInnen! 
Die Auflagenbeglaubigung der WOZ, bei 
der die Zahl der verkauften Exemplare von 
 April 2020 bis März 2021 einer ordentlichen 
Prüfung unterzogen wurde, lief erfreulich 
gut. Wir konnten in unserem Jubiläumsjahr 
19 469 verkaufte Exemplare beglaubigen 
lassen, das sind 1417 verkaufte Zeitungen 
mehr als in der Vorjahresperiode. Auch die 
Auflage von «Le Monde diplomatique» ist 
gestiegen. Vielen Dank dafür, liebe langjäh-
rige und neue LeserInnen!

Jikhareva investigativ
Der inhaftierte Wikileaks-Gründer Julian 
Assange ist nur das prominenteste Beispiel 
dafür, wie der wachsende Einfl uss der Ge-
heimdienste die Pressefreiheit und damit die 
Demokratie gefährdet. Die Rote Fabrik in 
Zürich zeigt heute Donnerstag, 2.  Septem-
ber, um 19.30 Uhr den Dokumentarfi lm «Der 
Fall Assange – Eine Chronik». Im Anschluss 
diskutiert WOZ-Redaktorin Anna Jikhareva 
mit Benjamin Frey (freeassange.ch) über die 
Zukunft des investigativen Journalismus.

KHO unterwegs
Falls Sie das Gefühl haben, auf Telefon- oder 
Internetbetrug würden Sie niemals reinfal-
len, irren Sie vielleicht. Denn die Erfahrung 
zeigt, dass jede und jeder, unabhängig von 
Alter und Geistesgegenwart, der sogenann-
ten Macht der Situation erliegen kann (vgl. 
WOZ Nr. 34/21, Seite 27). Unsere Kolumnis-
tin Karin Hoffsten, die seit vielen Jahren ge-
nauso gern Theater macht, wie sie schreibt, 
ist aktuell an verschiedenen Orten mit 
 einem interaktiven Stück zu diesem Thema 
unterwegs, etwa am Dienstag, 7. September, 
19 Uhr, in Uetikon a. S., Riedstegsaal. Wegen 
Corona bittet das Team um Anmeldung an 
khoffsten@woz.ch.

 RUEDI WIDMER
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DIESSEITS VON GUT UND BÖSE

Der Bus, die Frau, 
das Unglück
Das geheimnisvolle Wesen Frau gibt wieder 
mal Rätsel auf: Im öffentlichen Verkehr ver-
unglücken doppelt so viele Frauen wie Män-
ner, und niemand weiss genau, warum. Dass 
es mehr Seniorinnen gibt als alte Männer, 
fällt als mögliche Ursache weg, denn auch 
jüngere Frauen sind im Vergleich weit häu-
fi ger betroffen.

Unter Verdacht steht an erster Stelle 
die unergründliche Handtasche samt darin 
mitgeschleppten weiblichen Requisiten  – 
schliesslich kann Frau sich beim Schminken 
nirgendwo festhalten –, unmittelbar gefolgt 
von High Heels – das unhaltbare Gestöckele 
muss ja zu Stürzen führen. Nun trägt Frau 
aber in Alltag und Berufsleben mehrheitlich 
fl ache und sportliche Schuhe, und die Hand-
tasche weicht immer mehr dem praktischen 
Rucksack.

Bleiben zur geschlechtlichen Unter-
scheidung noch körperliche Voraussetzun-
gen und soziale Rolle. So mutmasst der Si-
cherheitsbeauftragte der Verkehrsbetriebe 
der Stadt Zürich, Männer könnten sich bei 
einem Bremsruck einfach besser festhalten, 
weil sie kräftiger seien; und Verkehrsex-
pertInnen halten fest, dass Frauen ja häufi g 
nicht nur mit Mitfahren beschäftigt seien, 
sondern Kinderwagen, Einkaufstaschen oder 
gar lebendige Kinder mit sich führten, was 
Komplikationen beim Ein- und Aussteigen 
nach sich ziehe; wobei sich diese Heraus-
forderungen auch sogenannt neuen Vätern 
stellen.

Dass öffentliche Fahrzeuge physiolo-
gisch vor allem von Männern für Männer 
konzipiert würden, stimmt vermutlich; aber 
so winzig, dass sie keine Haltestange erreicht, 
ist die zeitgenössische Frau ja nicht. Bleibt 
als letzte Möglichkeit, dass Frauen Unfälle 
einfach häufi ger melden. Ein richtiger Mann 
schleicht halt auch mit blutiger Nase immer 
noch lieber schweigend nach Hause.  KHO

Es war eine hauchdünne Mehrheit, die vor 
einem Jahr dem Kauf neuer Kampfjets zu-
stimmte. Nun wollen die Gruppe für eine 
Schweiz ohne Armee  (GSoA), die Grünen 
und die SP eine Initiative lancieren, um 
diesen Kauf doch noch zu verhindern. Die 
Unterschriftensammlung für ihre «Stopp 
F-35»-Initiative hat diese Woche begonnen.

Umgehend stand der Vorwurf im 
Raum, die InitiantInnen seien «schlechte 
Verlierer», die einen Volksentscheid nicht 
akzeptieren würden. Von «Zwängerei» 
war gar die Rede. Das sind kleingeistige 
Argumente. Im letzten Herbst waren ledig-
lich die Grundzüge des Kampfjetkaufs be-
kannt: Es ging bei der Abstimmung um das 
Kostendach von sechs Milliarden Schwei-
zer Franken für insgesamt vier mögliche 
Kampfjetmodelle. Mittlerweile steht fest, 
dass der Bundesrat – hauptsächlich für luft-
polizeiliche Aufgaben  – den F-35-Tarnkap-

penbomber des US-Waffenkonzerns Lock-
heed Martin kaufen will. Die Ausgangslage 
ist also völlig anders als vor einem Jahr.

Offi ziell beziffert der Bund die Ge-
samtkosten (Anschaffung und Unterhalt) 
für die geplanten 36  Kampfjets über dreis-
sig Jahre auf 15,5  Milliarden Schweizer 
Franken. Mangels Transparenz lässt sich 
diese Summe nicht verifi zieren. Berichte 
aus den USA, aus Grossbritannien, Däne-
mark, Norwegen – Länder, die bereits heute 
auf den F-35 setzen – besagen alle dasselbe: 
Der Betrieb der Kampfjets führt teilweise 
zu ex tre men Kostenüberschreitungen.

Anfang Woche trat der renommierte 
Rüstungsexperte Andrew Feinstein an  einer 
WOZ-Diskussion über das globale Rüs-
tungsgeschäft auf. Angesprochen auf den 
geplanten Kauf der F-35, reagierte er mit 
einer Frage: «Ist die absurd hohe Summe 
von mindestens 15,5  Milliarden Schweizer 
Franken an Steuergeld für ein völlig über-
teuertes und für die Schweiz unbrauch-
bares Waffensystem gerechtfertigt? Soll das 
die politische Antwort auf die tatsächlichen 
Gefahren unserer Zeit sein, auf eine globale 
Pandemie und die Klimakrise?»

Dank der «Stopp F-35»-Initiative kön-
nen die Schweizer Stimmberechtigten hof-
fentlich schon bald auf genau diese Fragen 
antworten.

Wer am Sonntag in den deutschen Wahl-
kampf schaltete, konnte meinen, der 
kommunistische Umsturz stünde kurz 
bevor. Zuerst warnte CSU-Chef und Fast-
Kanzlerkandidat Markus Söder im ARD-
«Sommerinterview» eindringlich vor 
einem «Linksrutsch» und den damit ver-
bundenen «massiven Steuererhöhungen», 
Instabilität und einem Austritt aus der Nato. 
Wenn man keine Inhalte bieten kann, lässt 
sich mit Angst noch immer Politik machen.

Damit war das Thema für die  Union 
gesetzt, die aufgrund immer schlechter 
werdender Umfragewerte offenbar in Panik 
ist. Mit dem «Linksrutsch» gemeint ist das 
vermeintlich revolutionäre Gespenst einer 
rot-grün-roten Regierung, die zwar rechne-
risch möglich, aber wenig wahrscheinlich 
ist. Und in Panik ist die Union, weil die Um-
fragewerte von Olaf Scholz (SPD) durch die 
Decke gehen, der wahrlich kein glühender 

Linker ist, sondern für Hartz  IV, Polizei-
gewalt und die Zwangsabgabe von Brech-
mitteln an mutmassliche Dealer steht.

Nach Söders «Warnruf» folgte unter 
dem Titel «Triell» der erste gemeinsame 
Auftritt der drei KanzlerkandidatInnen. Da-
bei schaffte es CDU-Mann Armin Laschet, 
über eine Stunde lang nichts von Belang zu 
sagen, ausser nach einem gerade grandios 
gescheiterten Krieg in Afghanistan die Ma-
gie der Drohne zu beschwören. Bis es dann 
eben um die zukünftige Regierung ging.

Ab da kannte Laschet kein Halten 
mehr und verlangte von Scholz, eine Ko-
alition mit der Linkspartei auszuschlie-
ssen. In guter deutscher, links und rechts 
gleichsetzender Hufeisenmanier war er 
dermas sen erregt, als ginge es darum, mit 
der rechtsextremen AfD zu regieren. Ver-
mutlich könnte sich Laschet das eher vor-
stellen. In Deutschland, das ist ja auch nicht 
neu, steht der Feind halt links, während die 
Flanke nach rechts weit offen ist.

Ähnlich bunt trieb es im Anschluss 
auch CDUler Paul Ziemiak, der bei «Anne 
Will» vor der rot-rot-grünen «Truppe» 
warnte. «Wenn das die Verteidigungslinie 
sein soll, dann gute Nacht, Marie», konterte 
SPD-Politiker Kevin Kühnert. Damit wäre 
eigentlich alles gesagt. Der deutsche Wahl-
kampf ist offen wie nie.
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#DIGI

Das Pferd 
von hinten aufgezäumt
Papierlose Gerichte, vollständig digitale 
Aktenführung und ein durchgehend elek-
tronischer Rechtsweg: Das soll im Schwei-
zer Justizwesen bald Realität werden. 
Unter dem Titel «Justitia  4.0» wird die 
umfassen de Digitalisierung vorangetrieben. 
Ein Projekt mit gigantischen Ausmassen, 
müssen doch Hunderte Millionen Akten 
und Transaktionen mit unterschiedlichsten 
Personen, Organisationen und Diensten 
abgedeckt werden.

Damit das alles funktioniert, braucht 
es eine entsprechend ausgerüstete digitale 
Plattform. Diese soll den Informationsaus-
tausch vereinfachen  – im Prinzip keine 
dumme Sache. Für das nötige Gesetz fand 
im Frühling die Vernehmlassung statt. In 
vier bis fünf Jahren soll es in Kraft treten. 
Doch bereits jetzt hagelt es Kritik am Vor-
haben: Die für den Rechtsverkehr so wich-
tige Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist in 
der Vorlage nicht vorgeschrieben. Auch 
ein offener Quellcode ist nicht nötig. Dabei 
sollte doch langsam in die Verwaltungs-
köpfe dringen, dass es öffentliches Geld 
nur für öffentlichen Code geben darf.

Obwohl das Gesetz also weder aus-
gereift noch in trockenen Tüchern ist, soll 
schon die entsprechende Plattform entwi-
ckelt und beschafft werden. Bereits in zwei 
Jahren soll justitia.swiss den Betrieb aufneh-
men und Hunderttausende Akten verfüg-
bar machen. Die Digitale Gesellschaft sieht 
darin den «demokratischen und rechts-
staatlichen Prozess unterminiert». Gemein-
sam mit einem IT-Unternehmen hat sie 
beim Bundesverwaltungsgericht gegen die 
Beschaffung Beschwerde erhoben. Damit 
soll diese verhindert oder aufgeschoben 
werden, bis die rechtlichen Grundlagen ge-
schaffen sind.

Für die Digitale Gesellschaft ist der 
Ablauf ein «dreistes Vorgehen». Mit der 
Plattform würden Tatsachen geschaffen, 
bevor der gesetzgeberische Prozess ab-
geschlossen sei. Weil bei einer allfälligen 
Abstimmung bereits Millionen verlocht 
wären, würde die Bevölkerung unter Druck 
gesetzt, ein Gesetz durchzuwinken. Und 
weil relevante Details zur Plattform noch 
völlig offen sind, droht sich diese in eine 
Richtung zu entwickeln, die mit dem noch 
unreifen Gesetz nicht kompatibel ist. Dass 
das völlig absurd ist, sollte auch dem Bun-
desverwaltungsgericht einleuchten.

FLORIAN WÜSTHOLZ


