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D
ie betonte Langsamkeit, mit der
es geschah, war kaum zu ertragen.
Sarg um Sarg, jeder einzelne

behutsamst getragen von achtMann,
wurden die Toten gestern aus dem Bauch
des Transportflugzeugs gebracht.

Ungeduld und Tempo hatten die Tage
nach demAbschuss vom FlugzeugMH17
geprägt. Anwürfe flogen im Stundentakt
hin und her, Hektik beherrschte die Di-
plomatie, Schlagzeilen jagten sich imMi-
nutentakt. Und in der Hitze der Gefechts-
felder, auf denen Leichen verwesten,
knallten Schüsse im Sekundentakt.

Schwer zu ertragen, war die Behutsam-
keit, die Holland den Toten vonMH17
gestern angedeihen liess, aber nicht we-
gen des abrupten Einbruchs von Stille
und Stopp in die Nervosität umMH17.
Sondern weil die Niederlande dadurch

Stopp
erst klarmachten, wie viele (undwiewert-
volle) Menschen in der Ostukraine als
Kollateralschaden eines Kriegs zu Opfern
wurden, den als Bürgerkrieg zu bezeich-
nen schon absurd anmutete, bevor ein-
trat, was niemand sich hätte vorstellen
können.

Und das Unvorstellbarewollte nicht
enden.Das Verhalten der prorussischen
Separatisten am Tatort zeigte eine Roh-
heit, die weder Suff noch Krieg alleine
schaffen, nur gemeinsam. So gesetzlos,
so würdelos und unmenschlich ging es
auf dem Trümmerfeld zu, dass selbst ein
distinguierter Reporter aus England ver-
gass, was ist, und vor laufender Kamera
inHabseligkeiten vonTotenwühlte.Dann
kamen wieder die Rohlinge in Uniform
und warfen Leichensäcke aufeinander.
Unerträglich, schlimmer noch als der
Geruch, der dem Zug entströmt ist.

Unfassbar bleibt, dass 98 Leichen einfach
fehlen. Auf dem Trümmerfeld hat sich
gezeigt, was Krieg macht: den Lebenden
zumTier und den Toten zum Problem,
das man logistisch lösenmuss.

Gestern haben die Niederlande dazu den
allerschärfsten Kontrast hergestellt.
Die Zahl von 282 Toten, die wir im selben
Absatz mit Zahlen von Flughöhe, Reich-
weiten der Raketen und Distanzen zu
nächsten Städten nannten, hat eine an-
dere Dimension erhalten. Weil die Nie-
derlande jedem Einzelnen Zeit undWür-
de gegebenhaben,wie derTod es verlangt.

Das ist Kultur – was es braucht, wenn ein
Mensch einenMenschen verliert, für
jenen, der bleibt.
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Im Mai hatte das Schweizer
Stimmvolk der Armee eine selte-
ne Abfuhr erteilt und den Kauf
derGripen-Kampfjets abgelehnt.
Nun zeigt eine Analyse: Die Mit-
tewähler haben wesentlich zum
Scheitern der Vorlage beigetra-
gen. Die Hälfte derjenigen, die
sich selber inderpolitischenMit-
te sehen, lehnte die Vorlage ab.
Das geht aus der gestern veröf-
fentlichten Vox-Analyse des For-
schungsinstituts GFS Bern und
des Instituts für Politikwissen-
schaft der Universität Zürich
hervor.

Kein Grundsatzentscheid

Die gespaltene Mitte trug damit
wesentlich dazubei, dass dieVor-
lagemit 53,4 Prozent Nein-Stim-
men an der Urne scheiterte. Ein-
zig die Sympathisierenden der
SVP legten mit deutlicher Mehr-
heit ein Ja in die Urne (81 Pro-
zent), während die Linke dieVor-
lage wuchtig verwarf.
Das Nein zum Gripen-Kauf

war jedoch kein Votum gegen die
Armee. Auch bei den Befürwor-
tern einer starkenArmeewar der
Gripen-Kaufumstritten– fastein
Viertel stimmte dagegen. Trotz
positiver Haltung zur Landes-
verteidigung scheine sich ein
beachtlicher Teil der Nein-Stim-
menden bewusst und differen-
ziert gegen den Kauf der Gripen
ausgesprochen zu haben, heisst
es in der Vox-Analyse.

Umstrittener Flugzeugtyp

Weit verbreitetwarendieZweifel
am Flugzeugtyp: Vier von zehn
Befragten waren der Meinung,
dass unklar sei, ob der Gripen die
Anforderungen der Armee voll-
ständig erfüllen könne.
VondenNein-Stimmendenga-

ben 13 Prozent die Auswahl des
Flugzeugtyps als Hauptgrund für
ihre ablehnendeHaltung an. Den
Verantwortlichen sei es offenbar
nicht gelungen, das Stimmvolk

VOX-ANALYSE Im Gegen-
satz zu früheren Armeeab-
stimmungen fehlte beim Gri-
pen-Entscheid die Unterstüt-
zung derMittewähler. Für ein
Drittel der Stimmendenwar
der Kaufpreis des Kampfjets
einfach zu hoch.

Gripenwar schlicht zu teuer

von ihrer Typenwahl zu überzeu-
gen, heisst es in derAnalyse.Hin-
zu kamen «Pannen» im Abstim-
mungskampf, wie etwa die wie-
derholte Veröffentlichung von
vertraulichen Dokumente aus
Schweden, die Fragen über die
Rolle Schwedens und Saabs im
Abstimmungskampf aufwarfen.

Immerhin 6 Prozent der Nein-
Stimmenden gaben die Kampa-
gne als Hauptgrund für ihre Ab-
lehnung an.

Keine Schlussmobilisierung

Der grösste Teil der Nein-Stim-
menden (33Prozent) begründete
ihre Ablehnung jedoch mit den

Kosten. Zu diesen gesellten sich
jene, die eine generelle Neuaus-
richtungderArmeeverlangen(13
Prozent) oder die grundsätzlich
gegendieArmeesind(9Prozent).
Die von den Gripen-Befürwor-
tern erhoffte Schlussmobilisie-
rung der Armeefreunde blieb ge-
mäss der Vox-Analyse aus. sda

METHODE ANGEPASST

Der Streit um die Vox-Analysen
warMitte April entbrannt: Polito-
logen zweifelten an der angeb-
lich extrem tiefen Stimmbeteili-
gung der Jungen bei der Abstim-
mung zur SVP-Zuwanderungs-
initiative vom 9.Februar. Die drei
beteiligtenUniinstitutevonBern,
Zürich undGenf sowie das für die
Datenerhebung zuständige For-
schungsinstitut GFS Bern gelob-
ten daraufhin Besserung und ei-
nigten sich, künftig eine neue
Methodik anzuwenden: Um die
Aussagekraft zu erhöhen, wurde
die Beteiligung nun erstmals
nach Stimmregisterdaten aus
dem Kanton Genf, der Stadt
St.Gallen und einigen Tessiner
Gemeinden gewichtet. pem

DIE BEIDEN INITIATIVEN

DieMindestlohninitiative des
Gewerkschaftsbundes hat selbst
im linken Lager nur halbherzige
Unterstützung gefunden. Von
den SP-Anhängern folgten nur
55 Prozent der Parole ihrer Partei
und legten ein Ja in die Urne. Die
Zustimmung sei innerhalb des
linken Lagers merklich tiefer ge-
wesen als bei der 1:12-Initiative,
heisst es in der Vox-Analyse.
Gleichzeitig verwarf das Mitte-
rechts-Lager die Vorlage klar, so-
dass diese schliesslichmit 76,3
Prozent Nein-Stimmen abge-
lehnt wurde. Ein zentraler Grund
fürs klare Scheiternwar die Angst
vor negativen wirtschaftlichen
Folgen im Falle einer Annahme.
Das Argument, dass ein gesetzli-

cher Mindestlohn Arbeitsplätze
vernichte, überzeugte rund drei
Viertel der Stimmenden.
Bei der Pädophileninitiative

zeigt die Analyse einen Konflikt-
graben zwischen links und
rechts: DieAnhänger dermeisten
bürgerlichen und rechtskonser-
vativen Parteien unterstützten
die Initiative mit überwiegender
Mehrheit, während dieWähler
linker Parteien sie mehrheitlich
ablehnten. Die Gegenargumente
fanden durchaus Anklang – auch
im Ja-Lager. Doch habe das Ar-
gument überwogen, wonach der
Schutz des Kindes über allem
stehe. Die Initiative wurdemit
63,5 Prozent Ja-Stimmen ange-
nommen. sda

Kein Votumgegen die Armee:Verteidigungsminister UeliMaurers Argumente vermochten das Stimmvolk

nicht davon zu überzeugen, demKauf der Gripen-Kampfjets zuzustimmen. Beat Mathys

STATISTIK 2013

Weniger Tote bei
Verkehrsunfällen
Bei Verkehrsunfällen sind 2013
in der Schweiz 307Personenums
Leben gekommen, so wenige wie
seit den 1950er-Jahren nicht
mehr. Weitaus am gefährlichsten
leben Töfffahrer. Auf Schweizer
Strassen starben letztes Jahr 269
Personen, 21379 weitere wurden
verletzt, wie das Bundesamt für
Statistik in einer Publikation
über das Unfallgeschehen 2013
schreibt. Im Bahnverkehr gab
es 23 Tote, bei Flugunfällen ka-
men 14PersonenumsLeben, und
einMensch starb bei einemLuft-
seilbahnunfall. sda

STAATSSEKRETÄR ROSSIER

«Kriegsähnliche
Rhetorik»
Staatssekretär Yves Rossier kri-
tisiert die «kriegsähnliche Rhe-
torik», die in den Schweizer Zei-
tungen und im politischen Dis-
kurs in Bezug auf die EU gras-
siere. «Das klingt manchmal, als
sei die Schweiz von lauter Fein-
den umzingelt», sagte Rossier
in einem Interviewmit der
«Neuen Zürcher Zeitung». Dabei
seien die Nachbarn die engsten
Partner der Schweiz. sda

FRANKREICH

Klage gegen UBS
Die UBS ist offenbar in Paris
wegen Steuerdelikten angeklagt
worden.Wie die Nachrichten-
agentur AFPmit Bezug auf juris-
tische Kreise meldet, sei die Kla-
ge gestern eingereicht worden.
Die UBS habe um reiche Kunden
geworben, indem diesen ange-
boten wurde, Steuergelder vor
dem Fiskus zu verstecken. sda

VERWALTUNGSGERICHT

Beschwerde aus
Syrien abgewiesen
Nach der Schwester des Präsi-
denten Bashar al-Assad sind die
syrische Zentralbank und deren
Gouverneur vor dem Bundes-
verwaltungsgericht abgeblitzt.
Sie forderten ebenfalls, von der
Sanktionsliste der Schweiz ge-
strichen zu werden. sda

InKürze

11

BZKommentar

+++ Notfallpläne bei AKW-Störfällen SEITE 12+13 +++ Caspar Baader tritt zurück SEITE 12 +++ Heftige Kämpfe im Gazastreifen SEITE 15 +++

Balz Rigendinger

über den Umgang

der Niederlande

mit der Tragödie


