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Piloten, so genormt wie ihre Flugzeuge
Menschen mit ausgeprägten
Eigenschaften passen nicht in
ein modernes Cockpit: In
ihrem neuen Buch zeichnet
Margrit Sprecher ein präzises
Bild des Schweizer Kampf -
piloten. Nicht zu dessen Vorteil.

Von Dennis Bühler

Bern. – «Militärpilot ist einer der
exklusivsten Berufe überhaupt», so
steht es in der Broschüre der Schwei-
zer Militärpilotenschule geschrieben.
Jährlich bildet die Schule nur zwölf bis
16 Schüler aus, die eine Hälfte wird
Kampfjet-, die andere Helikopterpi-
lot. Eine Million Franken kostet die
Ausbildung jedes einzelnen Piloten.
Das Elitedenken sei gerechtfertigt,
schreibt Margrit Sprecher in ihrem
neuen Buch, das seit gestern im Buch-
handel erhältlich ist. Denn: «Es gibt in
der Schweiz weit mehr Herzchirur-
gen, Atom physiker und Grossbank-
Direktoren als Kampfpiloten.»

Margrit Sprecher, die in Chur auf-
gewachsene 77-jährige Grande Dame
des Schweizer Journalismus, macht
ihrem Ruf mit ihrem neuesten Werk
alle Ehre: Mit ihrem einzigartigen Ge-
fühl für starke Szenen und genaue Be-
obachtungen gelingt es ihr, ein ein-
drückliches Sittenbild jener Men-
schen zu zeichnen, die im Ernstfall
das Schweizer Volk hoch oben in den

Lüften verteidigen würden. Auf ein-
deutige Wertungen kann Sprecher
verzichten, ihre Sprache ist deutlich
genug: Die Autorin ist keine Freundin
der Schweizer Armee.

«Menschen mit ausgeprägten
Eigenschaften passen nicht in ein
modernes Cockpit», schreibt sie.
«Ausgemerzt werden zu Selbstbe-
wusste und zu Schüchterne, zu Grob-

schlächtige und zu Empfindsame, zu
Temperamentvolle und zu Phlegmati-
sche, zu Wagemutige und zu Ängstli-
che. Und vor allem: Einzelgänger. Der
moderne Militärpilot ist so genormt
wie die Maschine, die er fliegt.»

Pseudonyme und ein Geheimcode
Zwar sind Sprecher die einzelnen Mi-
litärpiloten in ihrer Mittelmässigkeit
wohl nicht unsympathisch, doch zur
Truppe vereinigt und in ihrem festen
Glauben an ihre Aufgabe dürften sie
bei ihr manchmal Unbehagen augelöst
haben. Georg, einer der angehenden
Piloten, fliegt, weil er der Gesellschaft
dienen will. Vincent glaubt, einen Auf-

trag zu erfüllen. Und Pirmin will etwas
für sein Vaterland tun. Ein Codename,
den jeder auf seiner Brusttasche trage,
bestärke ihre Gruppenzugehörigkeit,
schreibt Sprecher. «Das Pseudonym
kontrastiert merkwürdig mit dem mi-
litärischen Look ihrer Erscheinung.
‘Palmi’, ‘Häsli’, ‘Schniggi’ und ‘Fönsi’
klingen, als hätte sie ein hämischer
Armeegegner erfunden.»

Der Bambini-Code, eidgenössische
Eigenerfindung und ehemalige Flieger-
sprache, lebe als Macho-Geheimspra-
che weiter. Mit Ausdrücken wie «Na-
se» (Vorderseite) oder «Stabilo» (hin-
ten) könne der Militärpilot diskret auf
die körperlichen Vorzüge anwesender

Damen aufmerksam machen. Grund-
sätzlich aber habe der als Ersatz-Espe-
ranto für die vier Landessprachen
gedachte Bambini-Code – «Campari»
stand für Treibstoff, «Angeli» für die
eigenen und «Diaboli» für die gegne-
rischen Flugzeuge – ausgedient,
schreibt Sprecher. «Inzwischen haben
die Schweizer, notgedrungen, den eng-
lischen Nato Brevity Code übernom-
men. Der Bambini-Code machte bei
gemeinsamen Truppenübungen eine
Verständigung unmöglich.»

Krieg nur bei schönem Wetter
Von der Überwindung des Bambini-
Code einmal abgesehen, spricht Mar-

grit Sprecher, vor mittlerweile 22 Jah-
ren mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis
ausgezeichnet, der Schweizer Luftwaf-
fe die Fähigkeit ab, Anschluss an die
Gegenwart zu finden. Geflogen werde,
Gripen hin, Gripen her, ja ohnehin nur
zu Bürozeiten. Und: «An Feiertagen
machen die Piloten gerne das ‘Brück-
li’.» Wirklich beschäftigt sei die Luft-
waffe nur einmal im Jahr, jeweils Ende
Januar, wenn in Davos das World Eco-
nomic Forum tage. «Ja, es scheint, als
wäre das Wirtschaftsmeeting ihr ei-
gentlicher Daseinsgrund.»

Um wenigstens den Hauch von
Krieg zu erleben, gönne sich die seit
dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr in
Kampfhandlungen engagierte Flug-
waffe jährlich ein Fliegerschiessen auf
der Berner Axalp. «Es findet nur bei
schönem Wetter statt. Tausende pil-
gern zum Kriegsschauspiel. Auf der
Alp werden Decken ausgebreitet und
Campingstühle aufgeklappt, wie an
einem Volksfest stehen Bratwurst-
und Bierstände bereit.»

Gefahr in ungefährlicher Umgebung
Nichts sei schöner, schreibt Sprecher
an anderer Stelle, als «ein bisschen
Gefahr in einer ungefährlichen Umge-
bung». Zwar meint sie vordergründig
bloss das Überlebenstraining der Pilo-
ten, während dem mit Leuchtraketen
hantiert und mit Fallschirmen ge-
sprungen werden darf. Doch man
denkt sich, und Sprecher würde sich
wohl nicht missverstanden fühlen,
dieser Satz könnte auch auf das
Schweizer Militär als Ganzes
gemünzt sein: «Nichts ist schöner als
ein bisschen Gefahr in einer ungefähr-
lichen Umgebung.»

Auserwählt: angehende Jetpiloten und ihre Instruktoren in der Luftwaffen-ausbildungsbasis Locarno. Bild Fabian Biasio/echtzeit
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Margrit sprecher:
«Unsere Kampf -
piloten». Mit Bildern
von Fabian Biasio.
echtzeit-Verlag. 128
seiten. 32 Franken.

Weitere Infos: www.suedostschweiz.ch/dossier
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So bremsen Gemeinden Bund und Kantone aus
Das Beispiel der aargauischen
Gemeinde Aarburg zeigt, 
wie nationale Projekte am  
Vollzugsort blockiert werden
können. Gerade im Asylwesen
oder für Fahrende ist dies oft
schwierig. Die Methoden des
Widerstands sind vielfältig.

Von rinaldo tibolla

Bern. – In der Schweiz braucht es
 Plätze für Asylbewerber und Fahren-
de. Im Asylbereich sind Bundeszen-
tren,  Ausreisezentren und Asylunter-
künfte, bei den Fahrenden sind Stand-
und Durchgangplätze nötig. An der
zweiten Asylkonferenz im März hat-
ten sich Bund, Kantone und Gemein-
den geeinigt, wie die 5000 Unterbrin-
gungsplätze der Bundeszentren auf
die sechs Asylregionen Westschweiz,
Nordwestschweiz, Bern, Zürich, Zen-
tral- und Südschweiz und Ostschweiz
verteilt werden. Der Bund weist den
einzelnen Kantonen zudem jährlich
eine zu erfüllende Zahl von Unter-
bringungsplätzen in Asylunterkünften
zu. Die Kantone bringen einen Anteil
in ihren Unterkünften unter und ver-
teilen den Rest auf die Gemeinden. So
kommt es aber vor, dass einzelne
 Gemeinden keine Asylbewerber be-
herbergen, andere mehr als ihr Soll.
Gerade in dieser Vergabephase kommt
es immer wieder zu Widerstand. 

Gesuche und Bewilligungen
Aktuelles Beispiel ist die aargauische
Gemeinde Aarburg. Zuerst war es nur
eine Grill-Protestaktion gegen die
zwei Wohnblöcke, die der Kanton ge-

mietet und als Asylunterkunft benut-
zen wollte. Nun wehrt sich die Ge-
meinde mit dem Vorwand, dass es ein
neues Baugesuch und eine Umnut-
zungsbewilligung braucht, bis ein
Asylbewerber einziehen kann. Ein
jahrelanger Rechtsstreit steht bevor
(Ausgabe von gestern). 

Nicht anders sieht es in der Bündner
Tourismusgemeinde Laax aus. Als der
Kanton ihr Ende 2012 eröffnete, dass
im Hotel «Rustico» eine Unterkunft
für rund 100 Asylsuchende entstehen
soll, gingen Vertreter der Gemeinde
auf die Barrikade. Zuerst versuchten
sie, die Liegenschaft zu kaufen. Als
dieser Plan nicht aufging, erliess die
Gemeinde im betreffenden Gebiet ei-
ne Planungszone, weshalb die Umnut-
zung nicht genehmigt werden konnte.
Auch hier wird juristisch gestritten.
Der Fall liegt beim Bundesgericht. Bis
zum Urteil kann die Asylunterkunft
nicht gebaut werden. Der Bezug hätte
im Sommer 2013 stattfinden sollen.

Die Zuger Gemeinde Walchwil mit
rund 3600 Einwohnern und einem
Ausländeranteil von rund 35 Pro-
zent – vorwiegend Vermögende – be-
herbergt fünf Asylsuchende, müsste
aber 20 Plätze zur Verfügung stellen.
Ihr Argument ist: «Die Preise für die
Wohnungen sind zu hoch.» Es gebe
keine Altliegenschaften mehr. Zudem
zahle die Gemeinde bereits genügend
Geld in den Zuger Finanzausgleich.
Von der Luzerner Gemeinde Rothen-
burg heisst es: «Wir haben einen ex-
trem tiefen Leerwohnungsbestand».
Im Thurgau in Lommis haben die Ein-
wohner gegen eine Unterkunft in ei-
ner Zivilschutzanlage Unterschriften
gesammelt. Ihr Argument: Kriegsge-

schädigte in einem «Bunker» unter-
zubringen, sei nicht menschenwürdig.
Landesweit bekannt wurde Bettwil
im Kanton Aargau, wo das Vorhaben
am vehementen Widerstand, schliess-
lich jedoch an der Eignung der Mili-
täranlage scheiterte.

Auch Fahrende betroffen
Die Schweizer Fahrenden kämpfen
gegen ähnliche Blockaden. Für sie
sollten in der Schweiz eigentlich
40 Stand- und 80 Durchgangsplätze
zur Verfügung stehen. Es sind derzeit
nur 15 beziehungsweise 45. Gemein-
den bremsen auch bei diesem Auftrag.
Noch nicht geklärt ist die Situation in
Nidau im Kanton Bern (siehe Kasten).
Die Stadt Thun macht die ganzjährige
Nutzung des bestehenden Platzes von
der Bedingung abhängig, dass der
Kanton Sanierungskosten überneh-
men. In Thal (St. Gallen) wurde das

Referendum gegen die Realisierung
eines Durchgangsplatzes ergriffen. Am
18. Mai wird darüber abgestimmt.

Regionale Lösungen zielführend
Der Schweizerischen Gemeindever-
band nimmt zu den Widerstandsme-
thoden Stellung. Es brauche das Zu-
sammenspiel der drei Ebenen in der
Schweiz. «Gerade bei Fahrenden und
Asylunterkünften müssen Bund, Kan-
tone und Gemeinden zusammenar-
beiten», sagt die stellvertretende Di-
rektorin Maria Luisa Zürcher. Wichtig
sei die faire Verteilung der Aufgaben
unter den Gemeinden. «Für die Lö-
sung dieser Platzprobleme dürften re-
gionale Abmachungen zielführend
sein», sagt Zürcher. Der Verband ist
klar der Meinung, dass es Aufgabe der
Gemeinden ist, für Minderheiten –
seien es Fahrende oder Asylbewerber
– einen Beitrag zu leisten.

Inserat

Alternativmedizin
bleibt im Katalog
Bern. – Leistungen der Komplemen-
tärmedizin sollen weiter von der ob-
ligatorischen Krankenkasse bezahlt
werden. Das teilte das Eidgenössische
Departement des Innern gestern mit.
Ein bis 2017 geltendes Provisorium
wird so zum Definitivum. Wie bei an-
deren medizinischen Fachrichtungen
sollen nur noch einzelne, umstrittene
Leistungen überprüft werden.

2009 hatten Volk und Stände der
Besserstellung der Komplementär-
medizin zugestimmt. Die Umsetzung
wurde in einem ersten Schritt pro -
visorisch geregelt. Die Kosten der
Komplementärmedizin werden auf
50 Millionen Franken im Jahr ge-
schätzt – weniger als ein Promille der
gesamten Gesundheitskosten. (sda)

Bern. – Die Jenischen, die im berni-
schen Nidau für mehr Stand- und
Durchgangsplätze in der Schweiz
und vor allem im Kanton Bern pro-
testieren, können eine weitere Wo-
che bleiben. Das haben die Behörden
gestern mitgeteilt. Die Jenischen hat-
ten vergangene Woche ein Protest-
camp in der Stadt Bern errichtet, um
auf ihre Forderung aufmerksam zu
machen. Die Polizei räumte das
Camp. Danach fuhren die Jenischen
nach Nidau am Bielersee. Das Ge-
lände, auf dem die Gruppe sich nie-

dergelassen hat, liegt auf Nidauer
Boden und gehört der Nachbarstadt
Biel. Die beiden Städte erklärten den
Jenischen am Montag, sie könnten
eine Woche bleiben. Bis dahin sollte
eine Lösung für ihr Platzproblem ge-
funden werden. Diese scheint sich
nun abzuzeichnen, doch braucht es
nach Angaben der zwei Städte  etwas
mehr Zeit. Sie haben den Aufenthalt
der Jenischen deshalb bis zum 9. Mai
verlängert. Wie die Lösung aussieht,
wollen sie noch vor Ablauf der Frist
bekannt geben. (sda)

Nidau verlängert Bewilligung
«Der Min-
destlohn von
4000 Franken
stärkt die AHV
und erhöht die
Rente gerade
der jungen
Menschen.»

Anton Schaller
Alt-Nationalrat
Landesring,
VR-Präs. seniorweb.ch

www.mindestlohn-initiative.ch SG
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