
Von Bruno Stanek*

Eine Lanze für die Leitung der Pi-
latus-Flugzeugwerke in Stans, die
einen fast unmöglichen Balance-
Akt immer wieder von Neuem
schafft: Ein im In- undAusland
brauchbares Produkt in der teuren
Schweiz herzustellen, sich gegen
eine mächtige Konkurrenz in der
weitenWelt zu behaupten, und
sich gleichzeitig die ethisch ach so
wohlwollenden Kritiker im eige-
nen Land vom Leib zu halten.
Scheinbar wollen diese den Ge-
schäftserfolg und dadurchArbeits-
plätze bei uns mit allen Mitteln
verhindern. Genial der Entscheid,
die Flugzeuge künftig auch auf
dem und für den chinesischen
Markt zu produzieren. Man kann
ja wohl nichts dagegen haben,
wenn die für Hungerlöhne arbei-
tenden Genossen in einem fried-
lich sozialistischen Bruderland am
gemeinsamen Erfolg teilhaben.

Eine Lanze für die Zirkusleute im
ganzen Land, die es noch gibt!An
sie habe ich mich wieder einmal
anlässlich der Circus-Monti-Pre-
miere in Zürich erinnert. Muntwi-
lers 14Artisten und etwa 30 Hilfs-
kräfte sind einVorbild, wie man
durch totalen Einsatz mit einer
hervorragendenTruppe von buch-
stäblichenAlleskönnern in der
teuren Schweiz unsubventioniert
überleben kann. Hut ab! In einem

der härtesten und präzisesten Mé-
tiers bis Mitternacht zu arbeiten
und am nächstenTag schon wieder
aufAchse zu sein, geniesst meine
höchste Bewunderung – und ist
gerade aktuell. Überall suchen be-
reits wiederArbeitnehmer oft lan-
ge nach Jobs und würden nach
wiederholten Enttäuschungen
auch zu bescheidenerem Lohn je-
deArbeit annehmen, mit der sie
ihre Rechnungen bezahlen kön-
nen. Gleichzeitig bearbeiten gut
bezahlte Gewerkschaftsbosse die
Stimmbürger, unbedingt gegen
Sonntags- oder Nachtarbeit zu vo-
tieren, weil diese «Zumutung»
doch absolut inakzeptabel sei! Da-
bei gibt es seit Jahrzehnten Leute,
die noch so gerne bei Sicherheits-
diensten arbeiten, weil ihnen die
Freizeit bei Sonnenschein viel
wichtiger ist.

Grosse Unentschlossenheit
herrschte weltweit nach der Eska-
lation des grauenhaften Bürger-
krieges im Syrien-Konflikt. Eine
Lanze für alle jene, die sich zu
Zeiten, wo täglich Hunderte bis
Tausende sterben, zu mehr als nur
Untätigkeit entschliessen, um das
Leiden zu begrenzen. Sicher ist
einzig: Schon der 2.Weltkrieg hat
mit Feigheit angefangen. Chamber-
lain hiess der nicht ganz ehrenvoll
in die Geschichte eingegangene
englische Pazifist damals, der Hit-
ler harmlos fand. Eine Schweizer
Internet-Zeitung mit lauter altge-
dienten Journalisten titelte trotz-
dem:Wieder haben die USA keine
Langzeit-Strategie. Hat denn Euro-
pa eine – hatte es jemals eine,
ausser dem zum Glück nur ge-
plantenTausendjährigen Reich?
Hat man beim Export des Skla-
venwesens in die NeueWelt durch
die (Leibeigenschaft gewohnten)
Europäer daran gedacht, welches
nachhaltige Ei man denAmerika-

nern gelegt hat? DemVolk, dem
man wenige Generationen später
bei zweiWeltkriegen danken
musste, dass es uns wieder auf die
Beine geholfen hat?!Wer hat da
keine Langzeitstrategie bezüglich
Syrien? Den Zauderern hilft nicht
einmal eine Lanze, also gibts kei-
ne.

Ein offenbar über Gratisarbeit gut
informierter Bürger beklagte kürz-
lich, dass Bestrebungen im Gange
seien, die Jobs zurVermittlung von
Gratisarbeit zu entlöhnen. Nicht-
Arbeit sei in der Schweiz besser
bezahlt alsArbeit! Ist sie vielleicht
daher viel beliebter? Eine Lanze
für alle Leute, die noch den Mut
haben, den Finger auf solche Miss-
stände zu halten, während andere
schon wieder hart lernen mussten,
was arbeiten heisst. Deutsche
Grossstädte litten in den 1920er-
Jahren auch schon unter einer erst
heute in Spanien und Griechen-
land wieder einigermassen nach-
vollziehbarenArbeitslosigkeit und
Kriminalität, vor allem unter Ju-
gendlichen. Man hat die Perspek-
tivlosen damals eingesammelt und
inArbeitslager gesteckt. 1960 ist
mir ein solcher, nur 15 Jahre älter
als ich, in einer deutschen Klinik
als Mitpatient begegnet. Er über-
raschte mich mit dem Bekenntnis,
dort hätte er arbeiten und Selbst-
disziplin gelernt, die ihm nach
1945 erlaubt habe, eine Existenz
aufzubauen. Ein halbes Jahrhun-
dert später wusste ich sogar als
Schweizer, wovon er gesprochen
hat. Eine Lanze daher für die
Deutschen von damals und jenen,
von heute, die mit ihrerWirtschaft
noch den Strohhalm am Euro lie-
fern. Germany works, if it works.
Well, nicht nur Deutschland.

Eine Lanze für und herzliches
Mitgefühl mit allen Bergbauern,

die letztenWinter bitter froren
und zuallerletzt Schuld an den 40
cm Neuschnee Ende Mai trugen.
Frohe Zweifel dagegen für alle Be-
treiber von Solaranlagen, die beim
frühen Herbsteinbruch 2013 ratlos
um ihre von eigenem Steuergeld
subventionierten kWh-Anzeigen
und kalten Boiler stehen.Trost
möge ihnen sein, dass wenigstens
die Subventionen meist noch eine
Sessionsdauer weiter fliessen, so-
lange das Bundeshaus mit zuver-
lässigem Strom und nicht vom So-
lardach geheizt wird. Dabei sei
nebenbei daran erinnert, dass
auch die Notenpresse Strom
braucht.

Eine Lanze schliesslich für die
ziemlich einzige Partei, die im Juni
2013 den Mut hatte, sich für die
Volkswahl des Bundesrates einzu-
setzen. Dieses «abseits» wurde
von der veröffentlichten Meinung
aus purem Eigennutz der «classe
politique» negativ bewertet, dabei
aber bewusst vergessen, dass die
Initianten auch schon in Sachen
EWR/EU-Zwangsintegration ihre
Meinung allein vertreten und
schliesslich doch recht bekommen
hatten.Auch der Primus in einer
Schulklasse ist bei schwierigen
Prüfungen meistens allein mit sei-
ner Meinung (vom Lehrer viel-
leicht abgesehen), obwohl es für
ihn ein Leichtes wäre, sich den Irr-
tümern der Mehrheit anzuschlies-
sen.
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