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Dann ist da die Frage, was die Flugzeuge können müssen. Sollen die neuen Jets 
sowohl die Fähigkeit zur Aufklärung als auch zum Erdkampf haben, sollen es 
gar amerikanische Tarnbomber sein, oder reichen ‹normale› Flugzeuge, um die 
Flughoheit zu sichern?
Laut Priska Seiler Graf (Nationalrätin SP, ZH) stellen die 6 Milliarden nur ein 
Kostendach dar. Sie zitiert dazu die bürgerliche Stiftung Lilienberg Unterneh-
merforum, welche die Anschaffung begrüsst, die vorrechnet, dass die Beschaf-
fungskosten nur einen Viertel der Kosten über die gesamte Lebenszeit ausma-
chen. Dazu kommen noch je ein Viertel Treibstoffkosten, Instandhaltung und 
Upgrade. (P.S., 17.1.2020) Aus unserer Sicht ist das Beschaffungsprogramm ein 
Blankocheck über 24 Mia. Franken! Denn die Typenwahl erfolgt erst nach der 
Abstimmung. 

Bundesrätin Viola Amherd 
sagt, sie sei eben für die 
ganze Sicherheit der Schweiz 
zuständig, meint aber doch 
nur die militärische. Sie hat 
auch Pläne für eine Cyberar-
mee, mit Hilfe für Privatfir-
men, die manche für überris-
sen halten. (NZZ, 31.1.2020)

 

Noch gravierender und bedauerlicher sind die Attacken auf den Zivildienst. 
Die Zivis werden als Abschleicher bezeichnet, obwohl doch eher das Gegenteil 
zutrifft. Es sind bis zu acht Verschärfungen vorgesehen, die den Zivildienst auf 
dem Papier bestehen lassen würden, aber die Hürden derart erhöhen, dass mit 
einer abschreckenden Wirkung zu rechnen ist. Die meisten Hürden dürften auch 
in der Endvorlage des Parlaments enthalten sein, die in der Frühlingssession 
beraten wird. Für eine grundsätzliche Änderung reicht die neue Zusammenset-
zung des Nationalrats leider nicht.
Scheinbar kommt Unterstützung von bürgerlicher Seite durch eine Gruppe na-
mens «Service citoyen». Sie schlagen einen Bürgerdienst vor, der entweder 
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Eidgenössisches Departement für Verteidigung,  

Bevölkerungsschutz und Sport: Vorsteherin Viola Amherd

Friedenskultur wagen

Agnes Hohl

Welche Schweiz werden wir in Zukunft erleben?

Eine Schweiz mit Kampfjets, Pan-
zern, Abwehrsystemen, mit einer 
Armee, die 8 Milliarden pro Jahr 
kostet, einem obligatorischen Ar-
beitsdienst, gar einer Rückkehr 
zu einer Gesellschaft, in der die 
Armee das Mass aller Dinge ist? 
Letztere soll laut Armeebotschaft 
2020 in den nächsten vier Jahren 
21,1 Mia. Franken erhalten, um 
sich ‹endlich› modernisieren zu 
können. 
Oder eine Schweiz mit einem klei-
nen Militär, mit ein paar Flugzeu-

gen für die Flugsicherung und einem freiwilligen Zivildienst, in der das Geld 
umgelagert wird zugunsten der sozialen Sicherheit und des Klimaschutz, ein 
Land, das eine Friedenskultur wagt? Geldbedarf unbekannt, aber mit 21,1 Mil-
liarden liesse sich sicher Gutes bewegen.

Das sind die Alternativen, vor denen wir stehen.

Zum momentanen Stand der Dinge: 

Laut der Armee ist der Ersatz der F/A-18-Flugzeuge rasch nötig, um eine volle 
Verteidigung der Schweiz sicherzustellen. Die 6 Mia. Franken, die offiziell be-
nötigt werden, stellen für gewisse Kreise schon eine starke Beschränkung dar, 
die Offiziersgesellschaft fordert 8 Milliarden. Das ist kein Wunder, wenn man 
die Stückpreise anschaut: Der Systempreis liegt bei über 100 Millionen Franken 
pro Flugzeug. (Pierre-Alain Fridez, Nationalrat SP, JU. In «Solidarisch», SP- 
Zeitung, Februar 2020)
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Irmela Mensah-Schramm, furchtlose Aktivistin 

Francine Perret

Die 74-jährige Irmela Mensah-Schramm 
beseitigt seit 34 Jahren rassistische, an-
tisemitische und schwulenfeindliche Auf-
kleber – bisher über 72‘ 000 –, übermalt 
Graffiti und ist als «coolste Sprayer-Oma 
der Berliner Graffiti-Szene» bekannt. Aus 
«Fuck Asyl» zum Beispiel wurde «Für 
Asyl»; «Merkel muss weg», wandelte sie 
in «Merke! Hass weg» und Hakenkreuze 
in Herzen oder tanzende Figuren. Nie ist 
sie ohne Fotoapparat, Bürsten, Pinsel, Lö-
sungsmittel und Farbe unterwegs.

Die ehemalige Heilpädagogin machte ihr Anliegen zudem in Schulen und in über 
100 Ausstellungen zum Thema, dies unter dem Titel «Hass vernichtet». Die Ak-
tivistin erhielt für ihr Menschenrechtsengagement zahlreiche Auszeichnungen. 
Ihre grosse Sammlung selbst entfernter Aufkleber wurde 2016 in der Ausstellung 
«Angezettelt. Antisemitische und rassistische Aufkleber von 1880 bis heute» im 
Deutschen Historischen Museum Berlin gezeigt; vorgestellt wurde auch Mensah 
selbst, die vielen Menschen ein Vorbild ist. Ihr Handeln stösst jedoch auch auf 
Unverständnis, sie wurde angefeindet und körperlich angegriffen. Sie erhielt so-
gar Morddrohungen, und es wurden mehrere Verfahren gegen sie eröffnet und 
wieder eingestellt.

Weil Irmela Mensah-Schramm Nazi-Parolen mit Herzen übersprüht hatte, wurde 
sie zuletzt im Oktober 2019 vom Amtsgericht Eisenach angeklagt und zu ei-
ner Geldstrafe ohne Bewährung verurteilt. Unterstützer haben eine Crowdfun-
ding-Aktion für sie gestartet. Mensah ist in Berufung gegangen und fürchtet sich 
auch nicht vor einer Haftstrafe, denn für sie «sind wir für das verantwortlich, was 
wir widerspruchslos hinnehmen».
Quellen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Irmela_Mensah-Schramm, www.jetzt.de, Artikel vom 12.10.2019
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im Militär oder im Zivildienst geleistet werden kann und entschädigt wird. 
Allerdings bleibt die Klausel bestehen, dass die (angeblichen) Bedürfnisse der 
Armee Vorrang geniessen. Das Ganze läuft doch auf eine allgemeine Dienst-
pflicht hinaus. Die Gruppe meint, so die Leerlaufdebatte um den Zivildienst 
beenden zu können und den Milizgedanken zu stärken. Wir halten nichts von 
dem Vorschlag, er ist alter Wein in neuen Schläuchen. Das Referendum zu die-
ser Vorlage startet am 30. März 2020.

Es tut weh, dass all die alten Diskussionen um gute Leistungen für die Gesell-
schafft, um den wahren Kern der Sicherheit und die Militarisierung der Gesell-
schaft wieder neu geführt werden müssen. Es gibt eigentlich genügend andere 
grosse Herausforderungen anzugehen, mit dem zunehmenden Auseinanderdrif-
ten der Gesellschaft und der Klimaverschlechterung.
Auch in der EU geistert wieder die Idee (oder schlimmer noch: geistern hand-
feste Pläne) herum, man könne durch Aufrüsten zur Abrüstung kommen, und 
deshalb sollten die Militärausgaben vielleicht doch auf 2% gesteigert werden. 
Zudem gibt es dieses Jahr eine grosse Übung an der Ostgrenze mit dem schö-
nen Namen Defender 2020.

Wie wollen nicht zu Tode verteidigt werden!

Schon zum Frauentag 1989 erschien in der Frauenstimme ein Text gegen die 
Gleichberechtigung im Töten: «Gleichberechtigt in einer verseuchten Welt un-
tergehen? NEIN DANKE.»

Die Unterschriften für das Kampfjetreferendum kamen in sechs Wochen zu-
sammen, und vergleichbar dürfte es beim Zivildienst aussehen. Auch für die 
Korrekturinitiative wurde ähnlich schnell gesammelt, das ist soweit erfreulich. 
Dennoch sind dies alles Abnützungskämpfe und keine feministischen Themen-
setzungen. Bei der dritten Vorlage, die noch im Raum steht, der Kriegsgüter- 
(finanzierungs)initiative, geht es immerhin wieder vermehrt ums Grundsätzli-
che, um das Geld, um den Tod bzw. eben um eine andere Kultur.

www.gsoa.ch
www.civiva.ch
www.vbs.ch


