
Update

Absturz 
vorprogrammiert
Das Anliegen ist berechtigt, die Erfolgschancen aber gleich 
null. Selbst aus der Friedensbewegung erklingt nun die Forde-
rung: Lasst die Stopp-F-35-Initiative fallen.
Von Priscilla Imboden, 16.08.2022

Mit einiger Verzögerung reicht das Stopp-F-35-Komitee die Initiative gegen 
den KampUet heute Dienstag ein. Die NnterschriCensammlung verlief har-
ziger als erwartet, zog gegen Schluss aber wieder an.

üoch vor kurzem standen die Bhancen gut: üur eine hauchdHnne Mehrheit 
der 2evölkerung hatte im 0erbst 6W6W den Z Milliarden Franken fHr neue 
KampUets zugestimmt. Mit der anschliessenden Gahl des F-35-KampUets 
(og Verteidigungsministerin Viola Amherd eine 0ochrisikostrategie, nun 
wechselten auch KampUetbefHrworter ins üein-Lager. )uversichtlich stie-
gen also letzten Sommer die Pruppe fHr eine Schweiz ohne Armee RPSoAä, 
Sé, PrHne und Friedensorganisationen in den Kampf ein, um die F-35 zu 
bodigen. Mit einem KartonkampUet, aus dessen 2ug Peldnoten regneten.

Zur Recherche

Die Beschaffung neuer Militärflieger sollte unaufgeregt und seriös ablaufen, 
so hatte es der Bundesrat versprochen. Stattdessen: Tricksereien, Intrans-
parenz, ein verärgerter Nachbarstaat. Eine Serie in drei Teilen.

Doch dann kam der Krieg. Der Angrij àusslands auf die Nkraine hat der 
Initiative den Gind aus den Segeln genommen. Nmfragen nach dem Ein-
marsch weisen darauf hin, dass eine satte Mehrheit der 2evölkerung ge-
gen die Initiative ist. )war sind die Erhebungen stets Momentaufnahmen, 
doch auch die l/ngerfristig angelegte Sicherheits-2efragung des Departe-
ments fHr Verteidigung, 2evölkerungsschutz und Sport RV2Sä weist darauf 
hin, dass der Krieg zu einem Nmdenken gefHhrt hat. Das sind keine guten 
Aussichten fHr die Initiative. 

Eine pr/gende Figur in der Friedensbewegung warnt seit Kriegsbeginn vor 
einer üiederlage. éeter Sigerist, ehemals Vorstandsmitglied der PSoA, er-
lebt ein D189-vu. 

)u 2eginn der üeunziger8ahre, als er mit anderen die Stopp-FTA-’7-Initia-
tive startete, sah es ebenfalls gut aus. Ende April ’yy6 lancierte die PSoA 
eine Initiative, die ein Moratorium fHr den Kauf von KampJugzeugen for-
derte. Der Kalte Krieg war vorbei, die )eiten der wajenstrotzenden 2löcke 
schienen pass1. Der )uspruch in der 2evölkerung war Hberw/ltigend: Die 
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Menschen standen Schlange, um die Initiative zu unterschreiben. In 3W «a-
gen sammelten die Initiantinnen mehr als 5WW»WWW NnterschriCen, was bis 
heute einen àekord darstellt. In einer ersten Nmfrage stimmten Ü5 érozent 
der 2efragten der Initiative zu.

Doch auch damals kam es zum Krieg. Serbien belagerte Sara8evo und be-
ging Massaker an der bosnischen 2evölkerung. Das zeigte auf erschrecken-
de Art, dass mit dem )usammenbruch der Sow8etunion milit/rische 2e-
drohungen nicht verschwunden waren, auch nicht in Europa.

Nnter dem Eindruck des brutalen Krieges schwanden die Sxmpathien fHr 
die Initiative in der 2evölkerung. Dazu trug bei, dass der damalige 2undes-
rat Kaspar Villiger das Votum mit einer geschickt inszenierten Kampagne 
zu einem Oa-oder-üein-Entscheid Hber die Armee selbst hochstilisierte. Er-
gebnis: Am Z. Ouni ’yy3 votieren 5Ü érozent der Stimmbevölkerung gegen 
die Initiative.

Das war die grösste Entt/uschung in meinem halben Oahrhundert als éo-
litiker , erkl/rt éeter Sigerist, der fHr die PrHnen im 2erner Stadtparlament 
sass. 

0eute sagte er: Genn sie die Initiative durchziehen, ist die üiederlage so 
sicher wie das Amen in der Kirche. Dann startet die àHstungslobbx erst 
recht durch.  éeter Sigerist richtet deshalb einen Hberraschenden àat an 
seine üachfolgerinnen und üachfolger: die NnterschriCen gegen den F-35 
als éetition einzureichen. 

Seine Argumentation: Die berlegungen, die zur Lancierung der Initiative 
gefHhrt haben, seien immer noch richtig, aber sie seien kraClos geworden. 
Die neue sicherheitspolitische Lage und der Ausgang der russisch-impe-
rialen Aggression sind auf lange )eit derart ungewiss, dass eine Mehrheit 
sich mit technischen und nanzpolitischen Argumenten nicht mehr Hber-
zeugen l/sst. 

Das links-grHne Lager wHrde laut Sigerist seine Energie besser dafHr ein-
setzen, die ukrainische 2evölkerung zu unterstHtzen. Nnd in )eiten des 
Nmbruchs w/ren Vorschl/ge in der Sicherheits-, üeutralit/ts- und Aussen-
politik gefragt, um basierend auf neuen Konzepten die Armeebudgets zu 
de nieren. Sigerist ndet: G/hrend die 2Hrgerlichen alle auf die neue 
Lage mit eigenen neutralit/tspolitischen Vorschl/gen reagiert haben, ist im 
grHn-roten Lager dazu meist Stillschweigen zu beobachten, weil die Energie 
auf das )ustandekommen der Volksinitiative fokussiert ist.

Angesichts der dramatischen Ereignisse ist in der Sicherheitspolitik einiges 
im Fluss. Als erste Kurzschlussreaktion hat das éarlament entschieden, das 
Milit/rbudget massiv aufzustocken, um mehr Gajen kaufen zu können. Es 
braucht aber auch andere Ideen fHr eine Sicherheitspolitik im weiteren Sin-
ne, die auch die Friedensförderung umfasst. Diese Diskussion muss ange-
stossen werden. Das könnten linke éarteien tun und dabei die Mitte-éartei 
und auch kirchliche Kreise ins 2oot holen. 

érogressive Kr/Ce sollten aber auch darauf hinweisen, dass die Fi ierung 
auf KampUets zu blinden Flecken in der Verteidigungspolitik fHhrt. In mo-
dernen Kriegen verlieren KampJugzeuge an 2edeutung, w/hrend Droh-
nen eine immer wichtigere àolle einnehmen. Im Krieg um 2erg-Karabach 
zwischen Armenien und Aserbaidschan war das so, in den 8Hngsten Kon-
(ikten im üahen sten ebenso.

Das r/umt neu auch das V2S ein. In einem neuen Video zu den Lehren aus 
dem àussland-Nkraine-Krieg sagt der stellvertretende Bhef des Schweizer 
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üachrichtendienstes Stefano «ro8ani: Eine Erkenntnis, die wir gewonnen 
haben, ist, dass die Drohnen ein wichtiges Kriegsmittel geworden sind.  
Sowohl grosse Kampfdrohnen als auch kleine Drohnen, von 0obbx(iegern 
gesteuert, spielten im àussland-Nkraine-Krieg eine àolle. 

Gas «ro8ani nicht sagt: Die Schweizer Armee verfHgt Hber praktisch keine 
Drohnen und ist nicht f/hig, einen Drohnenangrij abzuwehren. Insbeson-
dere gegen Angrije kleiner Drohnen ist die Schweiz wehrlos. Diese Pefahr 
wird vom V2S weitgehend ausgeblendet, weil es alles auf die Karte Kampf-
8et setzt.

G/hrenddessen setzen links-grHne Kreise alles auf die Stopp-F-35-Initia-
tive. Das Initiativkomitee hört dabei nicht auf warnende Stimmen wie 8ene 
von Sigerist: Gir alle wissen, dass eine éetition nicht die gleiche Girkung 
hat wie eine Initiative , sagt An8a Pada, Sprecherin der PSoA. Angesichts all 
der Skandale und Nngereimtheiten rund um den F-35 solle die 2evölkerung 
das àecht haben, Hber den KampUetkauf abzustimmen.

Auch diese 0altung ist nachvollziehbar. Klug w/re es wohl, einen Kom-
promiss zu suchen, der es ermöglichen wHrde, die Initiative zurHck-
zuziehen. Diesen Geg wollten die Mitglieder des Initiativkomitees aber 
bisher  nicht  gehen.  Ihren  «eil  zur  2lockade  beigetragen  hat  auch 
Verteidigungsministerin Viola Amherd, indem sie öjentlich dazu aufrief, 
die NnterschriCensammlung zu stoppen. Solche Diskussionen fHhrt man 
hinter geschlossenen «Hren. Amherd aber legte noch einen drauf und er-
kl/rte entgegen frHheren Aussagen, sie werde die Kaufvertr/ge fHr die 
F-35-KampUets noch vor der Abstimmung unterzeichnen. 

Viola  Amherd  habe  einen  Kompromiss  verunmöglicht,  sagt  die 
Sé-Sicherheitspolitikerin ériska Seiler Praf: Das ist eine grosse Entt/u-
schung. Anstatt nach dem sehr knappen Ausgang der letzten Abstimmung 
auf uns zuzukommen, wie das in so einem Fall erwartet werden darf und 
bei anderen Abstimmungen auch Hblich war, hat sie alles nur abgeblockt.

Die éositionen sind festgefahren. Auf gegenseitigen Schuldzuweisungen 
zu beharren, fHhrt nirgendwohin. Es lohnt sich, Hber den )wischenruf des 
Friedensaktivisten Sigerist ernsthaC nachzudenken. 
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