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Vermittler nehmen
nicht Partei
Als neutraler Staat kann die
Schweiz zwischen Konfliktparteien vermitteln und einen aktiven
Beitrag zur Friedensförderung leisten. Erst im Juni 2021 wurde einem dies wieder bewusst, als sich
die Staatschefs Russlands und
der USA in Genf trafen, um sich für
direkte Gespräche zu treffen. Es
ist kein Zufall, geniesst die Neutralität in der Bevölkerung rekordhohe Zustimmungswerte. Gerade
in der konfliktreichen Weltlage
nimmt die Nichtparteinahme einen
immer wichtigeren Platz ein.
Dem zuwider läuft hingegen die
Absicht des Bundesrates, Einsitz
in den UN-Sicherheitsrat zu nehmen. Geht es nach der Landesregierung soll die Schweiz für die
Jahre 2023/24 einen nichtständigen Sitz besetzen. Der Sicherheitsrat nimmt eben gerade Partei
und beschliesst u.a. Sanktionen.
Für mehr Frieden auf der Welt
braucht es weder internationales
Scheinwerferlicht noch die grosse
Weltbühne. Die Schweiz kann als
Vermittlerin hierfür mehr bewegen
denn als Richterin. Und in dieser
Rolle ist die Schweiz erfahrener –
und erfolgreicher – als die UNO.

Ernst J. Merz
Oberägeri ZG

Die Entstehungsgeschichte des
Schweizerpsalms dürfte nur wenigen Schweizern bekannt sein. Sie
führt uns zurück in die Jahre vor
der Gründung unseres Bundesstaates von 1848. Der Schweizerpsalm wurde nicht im Auftrag der
Regierung veranlasst, und es gab
auch keine Expertenkommission.
Das Wichtigste und Schönste wird
selten vom Staat, sondern meist
auf private Initiative von aktiven
Leuten aus dem Volk geschaffen.
Gemeinschaftswerk
Der Text und die Melodie unserer
aktuellen Nationalhymne sind das
Gemeinschaftswerk zweier Männer, die unterschiedlicher nicht
sein könnten: Des Paters und
Klosterkapellmeisters Alberich
Zwyssig aus Uri und des refor-

mierten Leonhard Widmer aus
Zürich. Die beiden Männer teilten
die grosse Freude am Gesang
und Musik. Im Sommer 1841 liess
Widmer seinem Musikfreund
Zwyssig den vaterländischen Liedertext zur Vertonung zukommen.
Der so entstandene Schweizerpsalm wurde am 22. November
1841 im Patrizierhaus Hof St. Karl
(Salesianum) zwischen Zug und
Oberwil erstmals von Mitgliedern
des damaligen Gesangsvereins
Zug gesungen. Pater Alberich
Zwyssig lebte nach der Klosteraufhebung in Wettingen von 1841
bis 1846 bei seinem jüngsten
Bruder Peter Zwyssig in Zug.
1961, also vor sechzig Jahren, erklärte der Bundesrat, den Schweizerpsalm «Trittst im Morgenrot daher» zur neuen offiziellen Nationalhymne. 1981 wurde sie nach einer 40-jährigen «Probezeit» definitiv zur Nationalhymne erkoren.
Positiv gewürdigt wurde damals
vor allem, dass die neue Hymne
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im Gegensatz zur etwas martialischen alten Nationalhymne
«Rufst Du mein Vaterland» keine
Gewalt und Waffentaten, sondern
Liebe zu Gott, Heimat und Natur
verherrlicht. Wir besitzen damit eine Nationalhymne mit ausgeprägt
sakralem, chorartigem Charakter,
die sogar Aufnahme in die kirchlichen Gesangbücher fand.
Der Schweizerpsalm ist eine der
ganz wenigen Nationalhymnen,
die ihre Bürger zum Gebet auffordern. Dieses Privileg, sich zu versammeln, um für den Schutz und
Segen für Volk und Vaterland zu
beten, ist einmalig. Ist es nicht
Grund zur Freude, dass unser
Land auch diesbezüglich von der
Norm abweicht und einen Sonderfall darstellt?

walterin der Rütliwiese, die ihre eigenen ideologischen Ziele verfolgt, den Schweizerpsalm als
Landeshymne abschaffen. Die
SGG behauptet, dass an Bundesfeiern nur eine von zehn anwesenden Personen die erste Strophe der Nationalhymne auswendig singen könne. Im Gegensatz
zur von der SGG propagierten
Alternativhymne, ist der Schweizerpsalm in der Bevölkerung bekannt und anerkannt. In der Gesamtbevölkerung ist die SGG«Rütlihymne» gänzlich unbekannt. Daran haben weder der

Missbrauch der Bundesfeier auf
dem Rütli, noch die ausgegebenen 870'997 Franken an Spendengeldern für teure Lobbyarbeit
etwas geändert.
Der Schweizerpsalm hat uns auch
am vergangenen Eidgenössischen Bettag, sechzig Jahre nach
seiner Einführung, zum Zusammenstehen, zur Versöhnung und
zur Besinnung auf unsere gemeinsamen Werte und die freie,
unabhängige Schweiz aufgerufen. Und er wird dies weiterhin tun.
+

Nationalhymne in unserer Zeit
Das gefällt nicht allen. Deshalb
werden die tragenden Säulen unseres Landes in Frage gestellt. So
will die Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft (SGG), Ver-
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Alberich Zwyssig und Leonhard Widmer.

Fotos: schweizerpsalm.ch

«Nicht Bittsteller der EU-Forderungen!»

Replik an den Leserbrief «Die
Schweiz muss sich beteiligen»,
PL Mitteilungen 5/2021
Die Schweiz muss sich beteiligen
– das ist ein wichtiges Stichwort
für Ihre sehr ehrenwerten Tätigkeiten für die Armee und somit für
die Schweiz. Das alles liegt in der
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Vergangenheit. Sie sind mit der
Einstellung zu Europa von Pro Libertate nicht einverstanden. Das
ist Ihr gutes Recht aus Ihrer
Sichtweise. Nun hat sich leider Ihr
erwähntes Europa, somit die EU,
nicht so entwickelt wie es wünschenswert für die Schweiz wäre!
Somit ist ihre gewünschte Einbindung eher ein Wunschtraum, die
EU müsste sich für einen möglichen Angleich eher auf unsere politischen Eigenheiten, wie das
Stimm- und Wahlrecht und dem
Resultat einer Volksabstimmung
usw., besinnen? Sie haben aber
Recht: Als Land mitten in Europa
müssen wir uns aktiv da beteiligen, aber nicht wie immer nur gefordert als Bittsteller der EUForderungen!

Rot-grüne Klima-Aktivisten:
Gut getarnt!
Zur Zeit und in weiterer Zukunft befasst sich unsere Gesellschaft
massgeblich mit Covid-19. Merklich hält sich die rot-grüne Truppe
mit ihren Klima- und EnergieFantastereien momentan eher bedeckt und verdächtig ruhig.
Für die Schäflein von Frau Sommaruga lassen sich im Schatten
der Seuche bequem die verschiedensten Süppchen kochen, um zu
gegebener Zeit wohl vorbereitet
und mit Vehemenz neue Aktionen
zu starten, welche dann auch wieder in zweifelhaften Abstimmungen gipfeln werden.

Stellen Sie sich vor, damals als
16-Jähriger, wären Sie dabei gewesen als Ortswehr einer damals
deutschen Organisation? Diese
glaubten schon damals ja für ein
vereintes Europa zu sprechen...

Es ist zu hoffen, dass bürgerliche,
vor allem auch politische Kreise,
diesen Umstand und die Gefahr
beizeiten erkennen und ein solches Tun effizient unter Beobachtung stellen, bevor wir wieder nur
reagieren können.

André Perret, Adj Uof AD, Watt ZH

Ernst A. Rubli, Ramsen SH

MilitärGeschichte
interventionen

«Afghanisierung» der
Weltgemeinschaft

Dr. rer. pol. Roland Burkhard
Bern

Veränderungen in einem Staat
müssen von innen kommen, sie
können nicht von aussen diktiert
werden.

Die Taliban haben nach dem
Rückzug der US-Truppen innert
kürzester Zeit Afghanistan wieder
eingenommen. Nicht durch einen
eigentlichen Krieg, sondern mittels einer Art von «friendly takeover», denn innerstaatlichen Widerstand dagegen gab es nahezu
keinen. Wen wundert es? Und wer
sollte sich darob bekümmern?

Ich bin dezidiert der Ansicht, dass
es viel besser wäre, wenn jeder
Staat dieser Erde (USA in primis)
mal zuerst in seinem eigenen
Land für Recht und Ordnung sorgen würde, statt sich interventionistisch in die Angelegenheit anderer Staaten einzumischen. Da wäre beileibe genug zu tun. Und es
käme in der Welt zu weitaus weniger Elend und internationalen
Konflikten.

Afghanistan war, ist und verbleibt
ein zutiefst muslimischer Staat mit
eigenen Regeln – Taliban hin oder
her. Westliche Vorstellungen über
Staatsführung und Moralprinzipien sind ihm fremd, wurden aber
auf westlichen Druck hin gewaltsam durchzusetzen versucht.
Erfolglos.
Die westlichen Einmischungen in
Afghanistan wurden durch die
USA nach dem Al-Kaida-Anschlag vom 11. September 2001
unter dem Vorwand der Terrorbekämpfung initiiert. Die europäischen (NATO-) Partner mussten
wohl oder übel mitziehen. Man entsandte militärische Kräfte, setzte
eine Marionettenregierung ein,
wollte dann sogleich aus einem
muslimischen Staat mittels militärischer Intervention nicht nur Terrorismus bekämpfen, sondern eine Art Demokratie und Moralprinzipien nach westlichem Modell einrichten. Ergebnislos. Es war seit
Anbeginn illusorisch und endete
im Chaos. Nun ziehen die USA
den Schwanz ein, mit ihnen ihre
Alliierten, und sie evakuieren feige in letzter Minute was ihnen dort
nach ihrer Ansicht nach noch rettenswert erscheint.
Es war von Beginn weg eine irrsinnige Illusion der USA, durch westliche Interventionen aus einem zutiefst muslimischen Staat gewaltsam eine Demokratie nach westlichen Vorstellungen machen zu
wollen. Haben denn ihre ruinösen
Erfahrungen mit Verwestlichungsvorstellungen in Vietnam, Irak,
Syrien etc. nicht für die nötigen
Lehren gesorgt?

Jeder Staat organisiert sich nach
seinen eigenen, historisch gewachsenen Prinzipien und politischen Vorstellungen, seien sie religiöser, kultureller oder anderer
Art. Israel etwa ist jüdisch geprägt.
Die Nahoststaaten muslimisch.
Wir im Westen zumeist christlich.
Das ist zu akzeptieren. Was bringt
es, wenn wir in Afghanistan für
Frauenrechte eintreten, in China
für Minderheiten, in Russland für
Dissidenten, in den Philippinen für
eine andere Drogenpolitik, international heuchlerisch für die Bekämpfung von Diskriminierungen, Rassismus etc.? Nichts.
Rein gar nichts. Das gilt insbesondere für die Schweiz als neutraler
Staat. Wir sollten uns so weit wie
möglich raushalten.

Denn: Jeder Staat reagiert ausserordentlich sensibel, wenn ihm
von fremden Mächten irgend etwas vorgeschrieben wird. Frage:
Wie hätte denn die Schweiz reagiert, wenn etwa die Philippinen
vor dem Jahre 1971 international
bei der UNO interveniert hätten,
weil wir damals das Frauenstimmrecht noch nicht eingeführt
hatten (dort allerdings schon seit
langem)? Wahrscheinlich schon
sehr entschieden!
Andersdenkende
Andersdenkende gibt es in jedem
Staat. Widerstand ist Teil der jeweiligen innenpolitischen Auseinandersetzung. Die erfolgt nicht in
jedem Staat auf gleiche Weise,
nicht alle Staaten sind 800-jährige
Demokratien und kennen eine direkte Demokratie à la Schweiz.
Aber es ist Rolle und Funktion eines jeden Staates, seine eigenen
Probleme auf die seiner historischen Entwicklung und gegenwärtigen Situation entsprechend
geeigneter Weise zu lösen.
Sofern und solange ein Staat dies
in seinem Inneren und ohne «Export» seiner Probleme nach aussen zulasten anderen Staaten tut,
ist das meines Erachtens völlig
OK.
So bin ich denn auch eher skeptisch, wenn es bei uns im Westen

Mit der Rückkehr der Taliban gilt in Afghanistan (insb. für Frauen)
wieder das strenge islamische Recht, die Scharia.
Foto: pixabay.com
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im Verhältnis zu gewissen Staaten
zur Verherrlichung von deren Dissidenten westlicher Gesinnung
kommt, und diesen nebst Asyl
auch eine ausgiebige propagandistische Plattform geboten wird.
Innerstaatliche politische Auseinandersetzung sind meines Erachtens auch innerstaatlich und innenpolitisch auszutragen und
nicht zu exportieren.
Wenn ich mit Entscheiden der
Schweizer Politik nicht einverstanden bin (was gelegentlich,
aber immer häufiger, vorkommt),
kämpfe ich bei mir zuhause poli-

Krieg gegen
Geschichte
den Terror

tisch für meine Überzeugungen
und gehe, wenn es nicht wie von
mir gewünscht ausgeht, ja auch
nicht nach Kenia, um dort politisches Asyl zu verlangen, um von
dort aus gegen die Schweiz zu
motzen. Was wäre gewesen,
wenn unsere damaligen jurassischen Béliers von Frankreich aus
und mit politisch starker französischer Unterstützung für ihren
Kanton Jura gekämpft hätten?
So bin ich denn auch der Ansicht,
dass bezüglich der Akzeptierung
von Kontingenten von afghanischen «Flüchtlingen» respektive

Migranten in der Schweiz grösste
Vorsicht geboten ist. Wir handelten uns mit deren «Import» infolge
des angeblich menschenrechtsfreundlichen linksgrünen Gedusels nur riesige zusätzliche Probleme ein. Wir hatten und haben
in Afghanistan überhaupt nichts
zu suchen, und wenn es zu einem
Exodus von Afghanen kommt, mit
allen möglichen Kollateralschäden punkto Terrorismus, Drogen
etc., dann sollen jene Staaten dafür geradestehen, die dort das
Unheil angerichtet haben. +

Afghanistan 2021: Militärischer Erfolg
und politische Niederlage

Georg Vancura
Buchs AG

am 31. August 2021 eine 20jährige politische «Mission impossible» ruhmlos beendet.

In der Presse üben sich die
Journalisten mehr in Kritik und politischem Kulturpessimismus als in
umfassender Analyse. Es ist einfach und aus europäischer Sicht
kurzsichtig, die Nachteile und
Unzulänglichkeiten der noch laufenden Afghanistan-Krise so darzustellen, dass die ganze Verantwortung und vor allem die zukünftigen Nachteile zu Ungunsten der
USA ausgelegt werden. Eine liberal-demokratische Gesellschaft
hat genug Potenzial, um auch diese schwierige Situation aussenpolitisch zu überstehen.

Eine differenzierte Betrachtung
führt zu folgenden Schlussfolgerungen. Der militärische Teil des
Afghanistan-Engagements war
ein Erfolg für die USA und deren
Verbündete. Die Taliban und die
terroristischen Drahtzieher der AlKaida der Anschläge vom 11.
September 2001 wurden rasch besiegt und die Zahl der Terroranschläge in Europa und in den
USA nahm ab. Die 300'000 starke
und modern ausgerüstete afghanische Armee war nicht im Stande, allein einen effektiven Widerstand gegen die lokal stark verwurzelten Taliban zu leisten, welche vor allem von Pakistan aus unterstützt wurden.

Den raschen Zusammenbruch
der afghanischen Armee und der
korrupten Verwaltung hat die westliche Politik trotz kritischen Berichten der Diplomaten aus Kabul
nicht vorhergesehen und keine
planerischen Vorkehrungen für
den Evakuations-Ernstfall vorgenommen. Auf den raschen Sieg
der Taliban war kein Staat vorbereitet und darin liegt das kollektive
politische Versagen der Alliierten
begründet. Ab dem 16. August
2021 mussten über 120'000 Ausländer und lokale Unterstützer der
Alliierten in einer beispiellosen
Rettungsaktion in zwei Wochen
mit militärischen Flugzeugen ausgeflogen werden. Damit wurde

Die militärische Intervention wurde auf Verlangen von alt Kanzler
Gerhard Schröder und Aussenminister Joschka Fischer durch das
politische Konzept des NationBuilding ergänzt. Das an zahlreichen Konferenzen vereinbarte umfangreiche zivile Programm zum
Aufbau eines stabilen demokratischen politischen Systems in
Afghanistan führte leider trotz umfangreichen Anstrengungen zu
keinem positiven Ergebnis. Es
wurden über 1'000 Milliarden USDollar investiert, Tausende von
Zivilisten und 3'600 alliierte Soldaten wurden getötet, die Ausbil-

dung und Ausrüstung einer
300'000 Soldaten starken afghanischen Armee für 80 Milliarden
Dollar verpulverte am Hindukusch
und ging kampflos in den Besitz
der Taliban über. Auf der anderen
politischen Seite hat der Einsatz
Tausender Entwicklungshelfer,
Ausbildner, Journalisten, Verwaltungsbeamter, Ingenieure, Aktivisten und Freiwilliger verschiedener Organisationen und NGO zumindest in den Städten zur Entstehung einer neuen Kultur in
Wirtschaft und Gesellschaft geführt: Es wurden unzählige Firmen und Organisationen gegründet, rund 3,6 Millionen Mädchen
und Jungen erhielten schulische
Ausbildung, die Landwirtschaft erhielt neue Maschinen und Methoden, um nicht Mohn für Heroin für
den Westen anzupflanzen.
Dass es zu keinem durchschlagenden Erfolg in Afghanistan

Foto: pixabay.ch

kam, liegt in den grundverschiedenen Wertvorstellungen, Religion, tiefverwurzelter Kultur und
Stammesgesellschaft mit immanenter Korruption, und nicht an
der Bereitschaft vor allem der
USA und ihren Verbündeten, einen umfassenden Beitrag zum
Nation-Building zu leisten. Wir erinnern uns, dass die amerikanische Aufbauhilfe nach dem Zweiten Weltkrieg in Europa sehr erfolgreich war, wo günstige politisch-kulturelle Voraussetzungen
gegeben waren. Seit dem Ende
des Kalten Krieges agieren verstärkt China und Russland auf der
internationalen Bühne, während
die USA sich langsam zurückziehen. Europa täte gut daran, mehr
in seine eigene Sicherheit und
Aussenpolitik zu investieren.
Der Afghanistan-Einsatz hat die
Schwäche der europäischen
NATO-Staaten schonungslos offengelegt: Sie sind weder personell noch materiell und organisatorisch in der Lage, eine umfangreiche militärische Operation, ohne die USA selbständig durchzuführen. Europäer haben die Friedensdividende nach dem Ende
des Kalten Krieges wirtschaftlich
eingefahren und die eigene Verteidigung und Sicherheit sträflich
vernachlässigt und sich damit möglicher Fremdeinwirkung ausgesetzt. Schon im Irak hat sich gezeigt, dass dem militärischen Sieg
nicht unbedingt ein friedlicher politischer Aufbau folgt.
Die anderen Grossmächte haben
sich in dieser Zeit zurückhaltend
verhalten. China hat angekündigt
sich in der Zukunft in Afghanistan
wirtschaftlich zu engagieren und
sich an der Gewinnung der Rohstoffe zu beteiligen. Russland hat
die Taliban militärisch im Kampf
gegen die Amerikaner unterstützt
und im Sommer ein Militär-Manöver mit zentralasiatischen Staaten
durchgeführt. Im Sommer 2021
hat es sich neutral verhalten und
jetzt wollen beide Seiten neue wirtschaftliche Beziehungen aufbauen. In den Medien wurden Vergleiche zwischen dem Rückzug der
UdSSR im Jahre 1989 mit Fahnen
und der Stabilisierung des Regimes von Babrak Karmal für rund
drei Jahre, während Präsident
Ashraf Ghani mit mehreren Kisten
Bargeld am 15. August aus dem
Land floh. Präsident Putin erklärte
im TV Rossija, dass einem ande-

ren Staat kein politisches System
aufgezwungen werden kann ohne
Rücksicht auf seine Tradition, Kultur und Geschichte.
In Afghanistan mussten neben
den USA schon die Engländer und
Sowjets erkennen, dass eine
grundverschiedene und auf tausendjähriger Tradition aufgebaute
Gesellschaft sich innerhalb einiger Jahre nicht in eine andere,
zum Beispiel demokratische, verwandeln lässt. Der Exodus eines
Teils der afghanischen Elite wird
das Land weiter schwächen. Die
Taliban täten gut daran, sich moderat zu verhalten und ihr Land rational zu verwalten, um weitere
Flüchtlingsströme gebildeter
Landsleute zu verhindern und mit
westlichen Ländern und Organisationen eine wie auch immer moderat geartete Entwicklung ihres
Landes zu ermöglichen.
Praktisch zeitgleich mit dem Ende

Buch-Tipp

der Evakuationsflüge begannen
diplomatische Bemühungen zur
Regelung der zukünftigen Beziehungen, Verhinderung einer
Flüchtlingswelle und Weiterführung der wirtschaftlichen Hilfeleistungen. Zuerst bereiste der deutsche Aussenminister Mass die
zentralasiatischen Staaten und
Katar wegen Verbindung zu Taliban-Afghanistan. Dann trafen
sich die Spitzenpolitiker Macron
und Draghi in Marseille zur Koordination der Afghanistan Politik.
Schliesslich gaben die Taliban bekannt, an der Weiterführung der
Entwicklungshilfe insbesondere
mit Deutschland sehr interessiert
zu sein. Es geht jetzt darum, eine
neue Notlage und Flüchtlingswelle zu verhindern durch Unterstützung der Nachbarstaaten, eine Weiterführung der Entwicklungshilfe, Ausreise von weiteren
gefährdeten Personen und vor allem durch eine Mässigung des
neuen Taliban-Regimes. +

Das Blocher-Prinzip

Das «Blocher-Prinzip» ist mittlerweile zu einem unentbehrlichen
Standardwerk der Führungslehre
geworden. Alt-Bundesrat und Unternehmer Christoph Blocher erklärt im Gespräch mit Matthias
Ackeret seine Erfolgsprinzipien
und schildert anhand praktischer
Beispiele, wie er es vom einfachen Pfarrerssohn zum mehrfachen Milliardär brachte.
Rechtzeitig zur aktuellen CoronaSituation gibt Blocher in der neuen
und auch überarbeiteten Fassung
hilfreiche Ratschläge und Tipps,
wie man sich in einer Krisen- und
Ausnahmesituation wie der jetzigen als Unternehmer, Politiker
und Privatperson zu verhalten hat
und wie man wieder auf die Erfolgsspur kommt. +

Matthias Ackeret: «Das BlocherPrinzip – Ein Führungsbuch»,
200 Seiten, Münster Verlag, Basel
ISBN 978-3-907301-28-9
Verkaufspreis: 34 Franken

Willkommen, Sandra Schneider!
An der diesjährigen Hauptversammlung
wurde Grossrätin Sandra Schneider aus
Biel/Bienne in den Vorstand der Vereinigung PRO LIBERTATE gewählt. Wir freuen
uns auf eine gute Zusammenarbeit und
danken herzlich für den Einsatz zugunsten
einer unabhängigen Schweiz!

Erneuerung
der Luftwaffe
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Kosten des Kampfjets F-35A:
Erfahrungen aus Norwegen

Forum Flugplatz Dübendorf
Info-Flash, Ausgabe Nr. 28,
www.forum-flugplatz.ch

In den USA hat die F-35 nicht den
besten Ruf. Kein Wunder: Im September 2019 werden die Kosten
für Entwicklung und Bau sowie
den Betrieb über die gesamte
Lebensdauer auf insgesamt 1,5
Milliarden Dollar geschätzt. Eineinhalb Jahre später räumt die Air
Force ein, dass «die F-35 zu viel
kostet».
Zuletzt hat der US-Kongress den
Druck auf den Hersteller Lockheed Martin erhöht, die Betriebskosten zu senken, die bis auf
38'000 Dollar pro Flugstunde
hochschiessen könnten. Beim Anschaffungspreis sind im Budget
77,9 Millionen Dollar pro F-35 veranschlagt, mit den Nebenkosten
wie etwa Bewaffnung steigt der
Betrag aber auf geschätzt 110,3
Millionen.
«Unglaublich teuer»
Was gilt denn nun? Weil die Situation in der Schweiz mit den USVerhältnissen schwer vergleichbar ist, hilft ein Blick ins europäische Ausland, wo die F-35 ebenfalls im Einsatz ist.
Die Niederlande haben 2013 den
Kauf von 37 F-35 für 4,5 Milliarden
Euro beschlossen: Das macht
einen Preis pro Flugzeug von
inflationsbereinigt gut 140 Millionen Franken Die Armee ist offenbar zufrieden mit dem Jet: Vor
zwei Jahren wurden neun weitere
Exemplare bestellt, die jeweils
111 Millionen Franken kosteten.
Erfahrungen aus Norwegen
Belgien hat sich im Jahr 2018 für
den US-Flieger entschieden – und
das wie die Schweiz explizit mit
dem Preis begründet, bei dem die
Konkurrenz nicht habe mithalten
können. Für 34 F-35A hat Brüssel
4,2 Milliarden Franken in die USA
überwiesen: Die Anschaffung
schlug dort mit gut 123 Millionen
Franken pro Maschine zu Buche.

Foto: swiss-f35.ch

Norwegen ist nach Grossbritannien und Italien das dritte europäische Land gewesen, das auf
die F-35 setzt: 2012 wurden die
ersten Bestellungen aufgegeben.
18 Maschinen sind heute im
hohen Norden im Einsatz. Die Erfahrungen, die in Skandinavien
gesammelt worden sind, dürften
dem VBS Mut machen.

weger augenscheinlich nicht: Das
einzige Manko sei das Global
Sustainment System, mit dem die
Wartung der F-35A zentral
gesteuert werden soll. Es sei
«noch nicht ausgereift», verursache jedoch keine Mehrkosten.
Das Problem soll bis 2025 gelöst
sein – und somit noch vor der
Auslieferung der Schweizer Jets.

Denn dort hat die F-35A die in sie
gesetzten fiskalischen Erwartungen nicht nur erfüllt, sondern übertroffen. «Der Preis für die Flugzeuge ist deutlich niedriger ausgefallen, als wir es 2012 kalkuliert
haben», erklärt Oberstleutnant
Vegard Norstad Finberg. «Die
letzte Lieferung hat uns weniger
als 80 Millionen Dollar pro
Maschine gekostet.»

«Mit Abstand das beste
Resultat»

«Im kalkulierten Rahmen»
Im Vergleich dazu seien die Flugzeuge anderer Hersteller «ein
bisschen teurer», ordnet der
Oberstleutnant im norwegischen
Verteidigungsministerium den
Wert ein. Und ergänzt: «Die
Betriebskosten liegen im kalkulierten Rahmen.» Insgesamt würden sich alle Ausgaben in dem
Budget bewegen, das vor neun
Jahren erstellt worden war.
Böse Überraschungen habe es
laut Norstad Finberg kaum gegeben: «Diejenigen Zusatzkosten, die wir hatten, sind durch den
Wechselkurs zum Dollar und zum
Teil durch bauliche Massnahmen
wegen erhöhter Sicherheitsanforderungen entstanden.» Das tönt
nach einer Punktlandung der
F-35A in Norwegen.
Viel zu meckern haben die Nor-

Der Vergleich mit den europäischen Betreibern der F-35A beweist, dass die Betriebskosten in
Höhe von bis zu 35'000 Franken
pro Flugstunde ein amerikanisches Problem sind. Im Falle von
Norwegen kursiert ein Wert von
lediglich knapp 12’000 Franken
pro Flugstunde, der aber wohl
eher als Anhaltspunkt denn als
Fakt gesehen werden sollte.
Die Anschaffungs- und Betriebskosten haben zu 50 Prozent zum
Schweizer Entscheid beigetragen: Die F-35A habe «mit Abstand
das beste Resultat erzielt», versichert Bundesrätin Viola Amherd.
Die Ausgaben über 30 Jahre werden auf 15,5 Milliarden Franken
geschätzt. Beim zweitbesten Angebot wären laut VBS rund zwei
Milliarden Franken mehr fällig
geworden.
Die Zahlen konnten zwar nicht
von Journalisten überprüft werden – aber von einer Zürcher Wirtschaftskanzlei, die von der Verteidigungsministerin dazu beauftragt wurde. Und so ist es anscheinend also doch möglich, dass ein
Jet der fünften Generation die
älteren Modelle auch finanziell
weit hinter sich gelassen hat. +
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Kauf des F-35

Französische Polemik

Konrad Alder
Militärpolitische Nachrichten Schweiz
(MNS), Uerikon ZH

Man kann die Befindlichkeit in unserem westlichen Nachbarland in
der Frage der Beschaffung eines
neuen Kampfflugzeugs für unsere
Luftwaffe gut verstehen. Im Rahmen des Tiger-Teilersatz 2011 als
Gewinner der TTE-Evaluation aus
absolut unverständlichen Gründen als zu gut und zu teuer befunden, landete der Rafale nun im aktuellen Auswahlverfahren für ein
NKF wohl auf dem undankbaren
zweiten Platz. Es wird unsere guten Beziehungen zur «l'Armée de

Nordkorea

Eine Rafale M bei einem Touchand-Go an Bord der USS John C.
Stennis.
Foto: US Navy

wahlverfahren – unabhängig von
seiner Provenienz und politischen
Überlegungen – das für sie jeweils
bestgeeignete Flugzeug.
So hat Frankreich in den USA den
Transporter C-130 Hercules, das
Frühwarn- und Führungsflugzeug
E-2C Hawkeye, die Aufklärungsund die Kampfdrohne MQ-9 Reaper geordert. Unser Land hat sich
nun für den ebenfalls amerikanischen F-35 Lightning II entschieen.
Kommt hinzu, dass auch Frankreich aus sicherheitspolitischem
Eigennutz ein vitales Interesse an
einem gut geschützten und verteidigten Schweizer Luftraum hat. +

Säbelrasseln in Pjöngjang

Shi Wu Fei
Taipeh

Vielleicht war es eine tiefe Verärgerung über die scharfen Worte
des neuen US-Präsidenten, jedenfalls erreichte der Ton Kim
Jong-uns gegenüber den Vereinigten Staaten sehr bald eine bisher unbekannte Schärfe und
Hass. Möglicherweise stellte es
auch ein Vorspiel für eine neue
China-Politik des Diktators dar.
Mitte März nämlich bot er Peking
eine engere Zusammenarbeit «gegen den gemeinsamen Feind
USA» an, nicht ohne zugleich allerdings um Hilfe zu bitten. War
doch die allgemeine Wirtschaftslage der «Demokratischen Volksrepublik» während des letzten
Jahres um rund zehn Prozent zurückgegangen. Neben der üblichen Bürokratie waren Naturkatastrophen wie Überschwemmungen und das angesichts des
Coronavirus fast vollständige Erliegen des China-Handels die Ursache.
Impressum

l'Air & de l'Espace» nicht nachhaltig negativ beeinflussen, denn sowohl die französischen Luftstreitkräfte und Marineflieger als auch
die Schweizer Luftwaffe beschaffen nach professionellen Aus-

Gegenwärtig gibt es im Lande viel
Knappheit sowie eine weitverbreitete Unter- und Mangelernährung. Gefährlicher für das System
aber könnten die nicht wenigen, eigentlich loyalen aber enttäuschten Funktionäre sein, die angesichts der sehr wirksamen USSanktionen nicht mehr in den bisherigen Genuss von vielfältigen
Vorteilen kommen.
Inzwischen zeigt sich Pjöngjang
verschlossener denn je: Die allermeisten Botschaftsangehörigen
aller Staaten haben Nordkorea
verlassen, ebenso die Mitglieder
von Hilfsorganisationen. Die
Schweizer Neutralitätskommission darf seit langem das «Paradies» nicht mehr betreten. Gegenwärtig befinden sich dort noch
je ein Pole und Rumäne sowie
zwei indische Mitarbeiter des
World Fund Programmes dazu eine Handvoll Russen mit nur zu vermuteten Absichten sowie recht viele Chinesen.
Wie weit die Hilfe Pekings an das
bedrängte Pjöngjang geht, bleibt

abzuwarten. Bisher hatte die
KPCh-Führung ihre nordkoreanischen Genossen nicht selten in ihrer Atomaufrüstung eher gebremst, jetzt wird es über einen
Verbündeten im Machtkampf gegen die USA erfreut sein. Doch eine grössere politische Einflussnahme dürfte schnell auf das
Missfallen des Allein-Diktators
stossen, der andererseits sich der
Wirtschaftsmisere seines «Paradieses» völlig bewusst ist. Sollte
es angesichts der grossen Knappheit an Düngemittel in diesem
Sommer zu einer noch schlechteren Ernte wie im vergangenen
Jahr kommen, würde diese nach
Ansicht seriöser Korea-Experten
zu «tatsächlich grösseren Problemen in Pjöngjang» führen.
Es wäre nicht unmöglich, dass
Kim sich dann sogar an die USA
wendet und um Einstellung der
Sanktionen sowie um grössere
Wirtschaftshilfe bittet, die bereits
vorhandene wird er indes nicht aufgeben. Glaubt er doch, nur sie sicherten das Überleben der KimDynastie. +
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Madonna del Sasso, Orselina TI

8
JA zum neuen Kampfflugzeug F-35!
News und Infos: www.swiss-f35.ch

Der Vorstand von PRO
LIBERTATE dankt herzlich
für Ihre treue Unterstützung
und wünscht frohe Festtage!

Die Wallfahrtskirche der Madonna del Sasso ist ein wichtiges Ziel von Pilgerfahrten und erhebt sich auf einem Felsvorsprung innerhalb des kleinen Tals, das
der Wildbach Ramogna gegraben hat, in einer Höhe von 370 Metern in der
Gemeinde Orselina oberhalb von Locarno.
Foto: David Herzig
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«Das Blocher-Prinzip» zum Preis von 34 Franken
«Wie sich die Schweiz rettete» zum Spezialpreis von 49 Franken (statt Fr. 79.–)
«Freier Fels in brauner Brandung» zum Spezialpreis von Fr. 29.– (statt Fr. 39.–)
«Operationsziel Schweiz» zum Spezialpreis von 29 Franken (statt 39 Franken)
«Mein Leben im Schatten der Berliner Mauer» zum Preis von 8 Franken
«Schweizer Armee – Tauglich für den Verteidigungsfall oder teure
Luftschloss-Armee?» zum Preis von 8 Franken
«Schweizer Billig-Armee – im Hybrid-Modus von Bundesrätin Viola Amherd»
zum Preis von 8 Franken
«Marignano 1515–2015» zum Sonderpreis von 29 Franken
General-Guisan-Gedenkmünze: «Ernennung zum General vor 80 Jahren»
inkl. Broschüre zum Spezialpreis von 25 Franken
«Pour le Mérite – Der unglaubliche Werdegang der Sophie Töpfer»
zum Preis von 29 Franken
«Graue Sequenz – Episoden des Kalten Krieges» zum Preis von 19 Franken
«Fauvette – Die stille Front» zum Preis von 9 Franken
«Nacht und Licht» zum Spezialpreis von 25 Franken (statt 35 Franken)
«Die Gotteskrieger – Die unterschätzte Bedrohung» zum Preis von 8 Franken
«Christen und Muslime in einer Demokratie. Geht das?» zum Spezialpreis von
24 Franken (statt 30 Franken)
«Identität Schweiz» zum Preis von 10 Franken
«Die Schweiz im 21. Jahrhundert» zum Preis von 20 Franken
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