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Was  bleibt?
Wofür stehen wir?

Seit  17 Jahren hilft die «Stiftung mit 
Herz» den ärmsten Menschen der Welt.

Erfolgreich: 1136 Personen unterstützen 
die Stiftung für Projekte in der Schweiz, 
421 Personen und 16 Firmen helfen uns, 
die Not in Afrika zu lindern.

Machen Sie uns weiter Mut.
Spenden und helfen Sie.

Spendenkonto:
Stiftung mit Herz, 5400 Baden
IBAN: CH49 0588 1046 3719 1100 0

www.aide-help-hilfe.com.ch

Bitte, ich will lernen.
Mit nur Fr. 60.– kann ein Kind 
ein Jahr lang zur Schule gehen.
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 Kreiere dein eigenes Stück Schweiz
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WIR SCHWIMMEN MIT…   

Die Rüstungsausgaben der Länder dieser Welt sind auf ihrem höchsten Stand seit dem kalten Krieg angelangt. 
Dies betrifft vor allem die USA, die EU, einige arabische Staaten, Indien, Russland und China, und ruft die alte 
Weisheit in Erinnerung, dass wo sich Waffen angehäuft haben, es noch immer auch zum Krieg gekommen ist. 
Die Spannungen zwischen den Grossmächten, auf der einen Seite die mit USA/EU und Ihren Verbündeten und 
auf der anderen Seite Russland/China, wachsen. Der unfreundliche Austausch von Anschuldigungen und Provo-
kationen, bereits laufende und immer weiter verschärfte Wirtschaftssanktionen, sowie anhaltende Handelskriege 
lassen nichts Gutes erahnen, insbesondere, wenn man sich vor Augen hält, dass auch den beiden Weltkriegen 
Wirtschaftssanktionen, Handelsboykotte und Handelskriege vorgeschaltet waren. Handelskriege haben in der 
Geschichte häufig der Vorbereitung heisser Kriege gedient. Wo sich ein solcher Krieg abspielen würde, liegt auf 
der Hand, in Südamerika jedenfalls eher nicht.

Hinzu kommt, dass wir in einer weltweiten Pandemie stecken, ohne klaren Ausweg, mit der Gefahr, dass unterent-
wickelte Regionen, ohne massive Hilfe der reichen Staaten, entsetzliche Heimsuchungen erleben werden. Gleich-
zeitig steuern wir auf ein globales Desaster durch die rasant fortschreitende, menschengemachte Klimaerwärmung 
zu, die unsere Lebensgrundlage in wenigen Jahrzehnten zu vernichten droht.

Wie leben aber einfach weiter, wie wenn es die warnenden Stimmen und beunruhigenden Tatsachen nicht gäbe. 
Die Börsen-Rallyes sind wichtig, obwohl  ernstzunehmende Stimmen namhafter Finanz- und Wirtschaftsexper-
ten einen weiteren Finanzcrash vorhersagen, sobald wichtige Klimafaktoren aus dem Ruder laufen, mit noch 
mehr Wetterextremen, steigenden Ozeanpegelständen, Dürren und starken, hungerbedingten Migrationsströmen 
– eine Völkerwanderung gigantischen Ausmasses zeichnet sich ebenso sicher ab, wie die Temperarturen steigen.
Aber auch wenn die politischen Krisen unter den Grossmächten an einem winzigen Problem eskalieren, kann der
Funke für weltweit extreme Verwerfungen sorgen. Ein Crash, der die Auswirkungen der Finanzkrise von 2008
noch übersteigen soll. Für diesen Fall sind für die meisten Vermögen riesige Verluste zu erwarten, Geldentwer-
tung, Währungsreformen, massive Steuererhöhungen und andere staatliche Schrecknisse treffen uns dann wahr-
scheinlich grimmiger, als alle Corona-Massnahmen.

Wie erscheint in diesem Licht unsere Kampfjet-Beschaffung mit Milliarden-Kostenfolgen? Wir geben Unsummen 
aus, um als neutrales Land eine vermeintliche Sicherheit und Stärke zu demonstrieren und könnten doch beschei-
dener und klüger agieren, mit einer adäquaten Luftpolizei, einem starken Iron-Dome und mit einem effektiven 
Cyberschutz. Doch die wirtschaftlichen Interessen, die hinter dem Beschaffungsvorhaben stehen, das Kuscheln 
mit den USA, sind in diesem Staats-Pokerspiel der eigentlich treibende Faktor, denn das «besser, wirksamer und 
erst noch günstiger» des gewählten Waffensystems ist keineswegs so erwiesen, wie vordergründig durch das VBS 
behauptet. 

Neutralität findet in unseren Köpfen und Handlungen statt und nicht in der Luftkampf-Kapazität, in einem 
Europa, das rund um uns herum einen dichten Schutzmantel bildet. Wäre es nicht klüger, die Milliarden in 
Ausbildung, Forschung, Umweltschutz, Krisenvorsorge, die Sozialwerke und Entwicklungszusammenarbeit zu 
investieren? 

Es ist jedenfalls an der Zeit, einen Moment innezuhalten und fernab aller partei- und wirtschaftspolitischen Be-
strebungen, frei von kurzfristigen Macht- und Imagezielen über unsere Chancen und Möglichkeiten in einer so 
turbulenten Welt nachzudenken, um unsere Zukunft als Mitglied der Weltgemeinschaft gut zu gestalten – statt 
einfach möglichst angepasst mitzuschwimmen, ohne als starker, neutraler Staat die Stimme zu erheben – gegen 
die Klimasünden, die Ungerechtigkeiten in China, die zerstörenden Manipulationen der mächtigen Techfirmen, 
die Machtspiele Russlands, die weltweite Umweltverschmutzung, die fortschreitende Aufrüstung, die Pandemie-
leugner und die menschenverachtenden Regime profitgieriger Despoten in vielen Staaten der Welt... Oder sind 
wir scheinheilig, wie Ai Weiwei es von uns sagt?     

Anton Wagner
Herausgeber protect-it
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ILLEGALE WAFFEN AUS DEM 
3D-DRUCKER 

Im Januar 2020 wurde der erste Mensch in der Kleinstadt 
Pawtucket im US-Bundestaat Rhode Island mit einer 3D-ge-
druckten Waffe getötet. Beamte in Spanien überraschten eine 
Verbrecherbande in flagranti als gerade der Rahmen eines 
Kurzgewehrs gedruckt wurde. Teile von Pistolen, Gewehren, 
Elektroschocker und eine Machete wurden bei der Razzia si-
chergestellt. Ebenso fanden die Beamten Ausgangsstoffe für 
Sprengmittel, Nazi-Symbole und Anleitungen zum Terroris-
mus und städtischem Guerillakampf. 
Die ausgereiftere und kostengünstiger werdende 

3D-Druck-Technologie erleichtert die illegale Herstellung 
und Beschaffung von Waffen für eine immer grössere Per-
sonenzahl. Hiervon kann ein erhebliches Risiko ausgehen. 
Populär wurden sie durch den US-Amerikaner Cody Wil-
son, der 2013 die erste Datei einer 3D-gedruckten Waffe, 
fast komplett aus Kunststoff gefertigt, online stellte. Solche 
Waffen können von Metalldetektoren nicht erkannt werden. 
Zudem kann der 3D-Druck von Schusswaffen kann direkt zu 
Hause erfolgen, ohne dass die Regierungen diese identifizie-
ren können, was zu illegalem Waffenbesitz führt.

Professor Allan Lichtman hat seit 1984 die Gewinner der US-Präsi         
Mit 3D-Druck lassen sich Maschinenteile, ganze Häuser und biologi-
sches Gewebe drucken – aber auch illegale Waffen. Die Entwicklung 
von 3D-gedruckten Waffen hat zugenommen, insbesondere seit ihrer 
Legalisierung in den Vereinigten Staaten.        
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BEDROHUNG DER CYBERSICHERHEIT   
Professor Allan Lichtman hat seit 1984 die Gewinner der US-Präsi-
Die USA stufen fünf chinesische Telekom-Konzerne als Bedrohung 
für nationale Sicherheit ein.        

Die US-Telekommunikationsaufsicht FCC hat fünf chinesi-
sche Unternehmen zur Bedrohung für die nationale Sicher-
heit erklärt. Neben den grossen Smartphoneherstellern und 
Netzwerkausrüstern Huawei und ZTE, die bereits stark von 
US-Sanktionen betroffen sind, handelt es sich Angaben zu-

folge um die Unternehmen Hytera Communications, Hang-
zhou Hikvision Digital Technology und Dahua Technology. 
Die Konzerne seien ein „inakzeptables Risiko“ für die natio-
nale Sicherheit der USA, heisst es in der Mitteilung. 
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MANGAN-„ERNTE-MASCHINE“ 
IM PAZIFIK ERFOLGREICH 
GETESTET  

Mangan ist als kommerzieller Rohstoff in erster Linie für die 
Stahlindustrie von Bedeutung sowie in der Herstellung be-
stimmter Batterien. Ausserdem ist Mangan weltweit ungleich 
verteilt und wird noch ungleicher gefördert. Schätzungen 
zufolge befinden sich drei Viertel der Manganvorkommen in 
Südafrika, grössere Mengen liegen aber auch in der Ukrai-
ne, Brasilien, Australien, Indien, Gabun und China vor. Die 
Mangan-Förderung und damit auch den Markt dominiert 
ganz klar China mit einem Anteil von fast 45 Prozent. Da-
bei sind Manganknollen in den Fokus der USA und Europas 
gerückt – salatgrosse Knollen, die neben einem hohen An-
teil Mangan auch wertvolle Metalle wie Kupfer, Nickel und 
Kobalt enthalten. Diese werden ebenfalls nahezu komplett 
importiert und sind für Elektrogeräte und erneuerbare Tech-
nologie wichtig. Das meiste Kupfer kommt dabei aus Peru 
und Chile. Nickel wird hauptsächlich in Indonesien, auf den 
Philippinen und in Russland gewonnen. Bei Cobalt sind die 

grossen Player die Demokratische Republik Kongo, China, 
Kanada, Russland und weitere Länder. Was aber viel wichtiger 
ist: Die Fördermengen dieser Metalle in Europa und den USA 
sind mit Ausnahme von Kupfer sehr gering, der Bedarf durch 
elektrische Geräte aber sehr hoch.
Manganknollen sind vor diesem Hintergrund sehr verlo-
ckend. Allerdings gibt es einen Haken an der Sache: Die 
Knollen lassen sich nicht aus einem Berg herausbrechen, son-
dern befinden sich mehrere Kilometer unter der Wasserober-
fläche am Grund der Tiefsee. Im April hat der erste Versuch, 
dieses „Metallgemüse“ zu ernten, stattgefunden. Aus über vier 
Kilometern Tiefe beförderte das Gerät „Patana II“ des belgi-
schen Unternehmens „Global Sea Mineral Resources“ (GSR) 
in einem Gebiet zwischen Hawaii und Mexiko die begehrten 
„Ozeantrüffel“. Die Region gehört zu den knollenreichsten 
der Welt.

Manganknollen enthalten einen bunten Mix aus wichtigen Metal-
len, allerdings liegen sie mehrere Kilometer unter dem Meeres-
spiegel. Ein Forscherteam hat diese zum ersten Mal „geerntet“.   
      

BLICK IN DIE WELT
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In einem Feldversuch wird in der Schweiz eine in Deutsch-
land entwickelte neun Meter lange Blitzkanone getestet. 
Sie soll Blitzeinschläge bei wichtigen Einrichtungen wie 
Atomkraftwerken oder Flughäfen verhüten. Der Superlaser 
operiert auf dem 2501 Meter hohen Säntis. An diesem Ost-
schweizer Berg schlagen im Jahr bis zu 400 Blitze ein. 

Weltweit entstehen an Hochspannungsleitungen, Wolken-
kratzern, Flughäfen und in Wäldern durch Blitzeinschläge 
Schäden in Milliardenhöhe (in den USA jährlich von rund 
5 Milliarden Dollar). An Flughäfen wird zudem bei nahen 
Gewitterwolken oft der Betrieb unterbrochen. Eine Ein-
flugschneise oder Landebahn soll künftig mit mehreren 
Lasern geschützt werden. Laser können die Luft verändern 
und Blitze in einer Gewitterwolke so auslösen, dass sie den 
Boden nicht erreichen; davon sind die Forscher rund um das 
Projekt überzeugt. Die Blitze können auch gezielt auf einen 
herkömmlichen Blitzableiter gelenkt werden, der umstehen-
de Gebäude und Einrichtungen schützt. Mit dem Verfah-
ren könnten Blitze praktisch in einen vorgegebenen Kanal 
gezwungen werden. Der Strombedarf für einen solchen Laser 
ist mit dem von ein paar Ladestationen für E-Autos ver-
gleichbar.

MIT LASERKANONEN                  
GEGEN BLITZE  
Können Laser Blitzeinschläge bei sensiblen Einrichtungen wie 
Atomkraftwerken oder Flughäfen verhindern? Der Genfer Physi-
ker Jean-Pierre Wolf glaubt: Ja.         
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Mit der Erfindung der Lithiumionen-Batterie ist auch der 
Bedarf an dem leichten Metall sprunghaft angestiegen, das 
in vielen Geräten und in Elektroautos eingesetzt wird. Die 
Lagerstätten des Metalls sind allerdings ungleich verteilt. Das 
grösste Vorkommen an Land befindet sich im sogenannten 
„Lithium-Dreieck“, das sich durch Chile, Bolivien und 
Argentinien erstreckt. Doch diese Reserven sind Schätzungen 
zufolge selbst wiederum klein im Vergleich zu dem Lithium, 
das gelöst in den Weltmeeren zirkuliert.

Ein neues technisches Verfahren soll nun mit Elektrolyse die 
Gewinnung von Lithium aus Meerwasser nicht nur kos-
tengünstig werden lassen, sondern als Nebenprodukte auch 
Wasserstoff, Chlorgas und entsalztes Wasser fördern. Der 
Prozess erbringt 99,95 Prozent reines Lithiumphosphat. Der 

EXTREM GÜNSTIGES                    
LITHIUM UND WASSERSTOFF 
AUS MEERWASSER    

Reinheitsgrad des Lithiums genügt den Anforderungen für 
die Batterieproduktion. 

Auf diese Weise können mit einem Strompreis von fünf 
Dollar ein Kilogramm Lithium aus Meerwasser gewonnen 
werden. Dabei fallen aber, als Nebenprodukte, wertvoller 
Wasserstoff und Chlor an, die diese Kosten mehr als aus-
gleichen, denn sie können für 6,90 und 11,70 US-Dollar 
verkauft werden. Zudem kann das bereits stark entsalzte 
Salzwasser nach dem Prozess weiter in Entsalzungsanlagen 
geleitet werden, um Süsswasser zu gewinnen.

Lithium aus dem Meerwasser 
könnte dem gegenwärtigen Batte-
riehunger ganz neue Perspektiven 
eröffnen. Ein extrem kostengün- 
stiges Verfahren aus Saudi-Ara- 
bien liefert beiläufig noch weitere 
nützliche Substanzen. 

BLICK IN DIE WELT
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Der Rollout der neuen Magnetschwebebahn fand in der 
Küstenmetropole Qingdao im Osten Chinas statt. Der 
Vorteil einer Magnetschwebebahn ist ihre enorme Geschwin-
digkeit bei relativ geringem Energieaufwand, weil die Rei-
bungskräfte im Vergleich zum Betrieb einer herkömmlichen 
Eisenbahn erheblich reduziert sind.

Das neuartige Verkehrsmittel schwebt oberhalb einer Schiene 
und wird durch magnetische Kräfte angetrieben sowie 
gebremst. Weil kein Kontakt zwischen Fahrzeug und Schiene 
besteht, ist auch der Geräuschpegel einer Magnetschwebe-
bahn gering. Deshalb eignet sich das Fahrzeug besonders 
für den Einsatz in dichtbesiedelten Ballungsgebieten. Das 
neuvorgestellte Verkehrsmittel ist eine ausschliesslich chinesi-
sche Entwicklung. Der Prototyp war in Qingdao entwickelt 
worden und wurde anschliessend in Shanghai getestet. In der 
Hafenmetropole fährt bereits seit 2003 eine Magnetschwe-
bebahn im Regelbetrieb. Diese erste Magnetschwebebahn 
Chinas basiert auf deutscher Technologie und bedient eine 
30-km-lange Strecke zwischen dem Stadtzentrum und dem 
Flughafen Pudong.

SCHNELLER GEHT’S NICHT 
Der chinesische Schienenfahrzeugkonzern CRRC hat seine neue Ma-
gnetschwebebahn in Betrieb genommen. Das Fahrzeug ist mit 600 
Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeit das schnellste landbasierte 
Verkehrsmittel der Welt.  
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Überschwemmungen in China

Das Hochwasser in West- und Mitteleuropa 2021 ist eine 
Naturkatastrophe mit schweren Sturzfluten beziehungsweise 
Überschwemmungen in mehreren Flussgebieten in Mitteleu-
ropa im Sommer 2021. Besonders betroffen sind Teile Belgi-
ens, der Niederlande, der Schweiz, Deutschlands, Österreichs 
und weiterer angrenzender Länder. Die schwersten Hoch-
wasser wurden durch das Tiefdruckgebiet Bernd verursacht.

Seit Anfang Juli 2021 gelangten von Frankreich und über 
das Piemont warme stürmische Winde und danach mit dem 
Höhentief von Norden her eine kühle Windströmung nach 
Mitteleuropa. Daraus entstand ein großes, wegen einer Trog-
wetterlage relativ ortsfestes Tiefdruckgebiet. Eine sehr grosse 
Menge Niederschlag fiel auf die Regionen Ostbelgien, Nord-
rhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz und danach auf den 
Raum Jura-Zentralalpen und später in Gebieten der Ost-
alpen und des Balkans. Dauerregen, schwere Gewitter und 

starke Hagelschläge trafen die französischen Regionen Grand 
Est und Auvergne-Rhône-Alpes, die Nordwestschweiz, das 
Tessin, Bayern und Sachsen sowie weitere Gebiete. Vieler-
orts kam es zu massiven Überschwemmungen an Flüssen, 
Bächen und Seen, es entstanden sehr hohe Sachschäden 
und es waren viele Todesopfer zu beklagen. Die Pegelstände 
einiger Gewässer erreichten ähnliche Hochstände wie beim 
Alpenhochwasser 2005 und dem Hochwasser in der Schweiz 
2007 oder überschritten diese. Nach etwa einer Woche lag 
das Tiefdruckgebiet über den Ostalpen, wo es sich langsam 
auffüllte und dabei noch zu schweren Überschwemmungen 
in Bayern und Österreich führte. 

Sintflutartige Regenfälle haben auch die Westküste Indiens 
heimgesucht; im Urlaubsstaat Goa herrschten die schlimm- 
sten Überschwemmungen seit Jahrzehnten. Aber auch die 
Handelshauptstadt Mumbai wurde schwer betroffen.

HOCHWASSER – LAND UNTER
Erst Europa, dann China und Indien. Hochwasser hinterlässt 
weltweit eine zerstörerische Spur.  

BLICK IN DIE WELT
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Land unter und grosse Zerstörungen in Deutschland

Überschwemmungen in der Schweiz

Auch in Indien kämpft man verzweifelt ge-
gen sintflutartige Wassermengen



WALDBRÄNDE    
Die Waldbrände in Kanada und den USA breiten sich weiter aus. 
Dürre herrscht. Die Lage ist dramatisch.        
 An der amerikanischen Ostküste (in New York, Washington 
und Philadelphia) warnten die Gesundheitsbehörden vor 
Schadstoffen in der Luft, wegen des Rauchs der Flächen-
brände im Westen der Vereinigten Staaten und Kanadas und 
das, obwohl die Brandgebiete etwa 5000 Kilometer entfernt 
liegen. Im Westen des Landes versuchen derweil Tausende 
Feuerwehrleute, fast 80 Brände einzudämmen. In weiten Be-
reichen Kanadas wurde nach dem Ausbruch von etwa 300 Flä-

chenbränden der Notstand ausgerufen und bereitete man auf 
Massenevakuierungen vor. Bei Rekordtemperaturen durch 
eine Hitzeglocke über dem Westen des Landes hatten Blitze 
wochenlang Dutzende Brände in British Columbia ausgelöst. 
Das Dorf Lytton, wo mit 47,9 Grad Celsius die höchste Tem-
peratur in Kanada seit Beginn der Aufzeichnungen gemessen 
wurde, brannte vollständig nieder. 

RUBRIK
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BESCHÄMENDER 
RÜCKZUG AUS                  
AFGHANISTAN   

Die internationalen Truppen ziehen aus Afghanistan ab und die 
Szenarien für danach sind düster.         
Ausgerechnet am 11. September soll der Rückzug der auslän-
dischen Truppen aus Afghanistan abgeschlossen sein. Damit 
endet eine zwanzig Jahre sich fortschleppende und immer blu-
tige Intervention so unrühmlich und so verlogen, wie sie be-
gonnen hat. Auf Sieg rüsten allein die Taliban, die sich über-
all vorankämpfen, mehrere Provinz- und Distrikthauptstädte 
eingenommen und wichtige Verkehrsverbindungen unterbro-
chen haben. Gerade legen sie einen Ring um die Hauptstadt 
Kabul. Nach dem Rückzug der Interventionsarmeen bleiben 

Präsident Ashraf Ghani nur noch die eigenen Waffen. Die 
wird seine Regierung dann nicht nur gegen die Taliban, son-
dern auch gegen andere Kampfverbände zu richten haben. 
Tatsächlich ist das einzige Resultat der in Wahrheit zur Le-
gitimierung des Rückzugs inszenierten „Friedensverhandlun-
gen“ die Aufrüstung ausnahmslos aller Bürgerkriegsparteien. 
Afghanistan versinkt hilflos im eigenen Sumpf, die Taliban 
triumphieren. 
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KANTONSPOLIZEI BASEL  

VOLLELEKTRISCH 
IM EINSATZ  
Viel hören wir von den Erfahrungen von Besitzern mit deren pri-
vaten Elektroautos oder von Firmenautos, seltener allerdings 
vom Einsatz in öffentlichen Dienststellen mit ganz bestimmten 
Anforderungsprofilen. Eine solche ist die Kantonspolizei von Ba-
sel-Stadt in der Schweiz. .      
        > Von Mario Herger

SEIT ZWEI JAHREN ERFOLGREICH IM EINSATZ    
Vor zwei Jahren begann die dortige Polizei über die Anschaf-
fung neuer sogenannter Alarmpikettfahrzeuge, anderswo als 
Streifenwagen bekannt, nachzudenken. Ein solches Pikett-
fahrzeug ist das stärkste, rund um die Uhr bereitstehende 
Fahrzeug in der Stadt, das mit drei Mann Besatzung durch 
die Stadt fährt. Drei Polizisten/innen, deren Funktionen auf-
geteilt sind in Fahrer/innen, Chef/in und Schreiber/in, dienen 
zur Erstintervention bei Einsätzen bei gewalttätigen Hand-
lungen, häuslicher Gewalt, Raubdelikte, Alarmen oder gröbe-
ren Verkehrsunfällen. Sie sind oft die ersten Einsatzkräfte an 
diesen Orten, was spezielle Anforderungen an das Fahrzeug 
und die Ausrüstung stellt.   

ZULADUNG VON MATERIAL    
So muss das Fahrzeug eine Zuladung von Materialen und Aus-
rüstungsgegenständen erlauben, die bei Verkehrsunfällen und 

Ordnungsdiensteinsätzen verwendet werden. Dazu zählen 
beispielsweise jeweils drei Ballistikhelme und drei Ordnungs-
diensthelme. Gerade das Ballistikmaterial, wie schusssichere 
Westen, hat ein hohes Gewicht. Im gegebenen Falle muss 
auch noch eine vierte Person, wie beispielsweise Festgenom-
mene, im Fahrzeug mitgenommen werden können. Und wie 
man sich vorstellen kann, muss solch ein Alarmpikettfahrzeug 
auch rasch und zuverlässig Fahrleistung bereitstellen können. 

ANFORDERUNGSKATALOG    
2018 wurde ein Anforderungskatalog mit SWOT-Analyse er-
stellt, um die bis dahin verwendeten Mercedes E-Klasse 350 
4-matic zu ersetzen. Die Anforderungen umfassten unter an-
derem Allradantrieb für den Schweizer Winter, ausreichend 
Ladevolumen und Zuladungsgewicht, und auch eine zufrie-
denstellende CO2-Bilanz. Die Stadt hatte bereits Erfahrung 
mit Elektroautos und Hybridfahrzeugen. So werden seit 2011 
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Mitsubishi i-MiEV und Toyota Auris Hybride eingesetzt (al-
lerdings nicht als Alarmpikettfahrzeuge) und fühlte sich des-
halb ermutigt, es mit Elektroautos bei Streifenwagen zu pro-
bieren.
Mit dem Anforderungskatalog blieb aktuell nur das Model 
X von Tesla übrig. Und das wird auch bis 2022 so bleiben, 
schenkt man den Plänen von anderen Herstellern Glauben, ab 
wann Elektrofahrzeuge mit vergleichbaren Leistungen auf den 
Markt kommen sollen.

INBETRIEBNAHME     
Am 27.4.2019 kamen dann die ersten von heute insgesamt 
sieben Tesla Model X zum Einsatz bei der Basler Polizei. Nach 
einem Jahr im Dienst haben die ersten Fahrzeuge bereits 
40.000 Kilometer abgespult, ohne nennenswerte Qualitäts-
mängel.
Die auf den Fahrzeugen Einsatz verrichtenden Polizisten/in-
nen besuchten spezielle Schulungen, um die Besonderheiten 
des Umgangs mit dem Fahrzeug zu verstehen. Eine Dienst-
vorschrift regelt den Umgang mit den Fahrzeugen. Eine inter-
essante erste Erkenntnis war, dass von der Fahrzeugbesatzung, 
wenn möglich keine Verstellung der Einstellungen vorzuneh-
men ist. Speziell die Federungen wurden während des Einsat-
zes manuell hochgestellt, weil es zwar ein besseres Fahrgefühl 
ergab, aber das zu einer starker Abnutzung der Reifenflanken 
führte.
Die Motorenleistung der Teslas bei einer Blaulichtfahrt ist 
auch bei kaltem Wetter unproblematisch. Bei den früheren 
Fahrzeugen mit Dieselmotoren waren diese anfällig und wur-
den auch nie richtig warm. Die Model X hingegen fahren sich 
bei jeder Temperatur wie ein Sportwagen.
Sichtbar wurde das bei Schneelage im Winter. Während frü-
here Allrad-Fahrzeuge bei solchen Strassenbedingungen bei 
Slalom- und Kurvenfahrten überfordert waren, blieben

FAHRZEUGUMBAU      
Bevor die Fahrzeuge in Betrieb genommen werden konnte, 
mussten bestimmte Umbauten vorgenommen werden. Von 

„Cockpit“ des Tesla-Einsatzfahrzeugs

ballistikgeschützten Teilen bis hin Einbauten, die es erlaub-
ten festgenommene Personen sicher zu verwahren. Bei der 
vergangenen Generation an Alarmpikettwagen kostete solch 
ein Umbau pro Fahrzeug an die 90.000 Schweizer Franken, 
bei den Model X 140.000.
Wie sich herausstellte, sind die Falcon Wing-Türen ideal, 
um einen Arrestanten sicher in das Fahrzeug zu leiten. Auch 
ist die Geschwindigkeit des Türenöffnens und -schliessens 
in Ordnung, und dank des Tesla-Schlüssel auch aus der 
Ferne zu bedienen (komplettes Schliessen aller Türen), was 
in Situationen, wo eine Festnahme mit gezogener Schuss-
waffe vorgenommen wird, mehr Sicherheit bietet. Auf dem 
rechten hinteren Sitz befindet sich eine Vorrichtung, die die 
Beinfreiheit einer arretierten Person einschränkt und somit 
eine Flucht oder einen Angriff auf die Polizisten/innen ver-
hindert.
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Die Basler Kantonspolizei hat nun auch die Konzession von 
Tesla erhalten, die Fahrzeuge selbst umbauen zu dürfen. Das 
ist wichtig, um nicht die Garantie zu verlieren. Merkte man 
bei den ersten erhaltenen Fahrzeugen noch gewisse Qualitäts-
mängel, so hat sich das mittlerweile erübrigt. Man merkt die 
Qualitätssteigerung in der Fahrzeugproduktion, die Tesla ge-
lungen ist.

REKUPERATION UND DER BERUHIGUNGSEFFEKT     
Die Polizisten/innen werden angehalten, ganz bewusst die Re-
kuperation anstelle der Bremsen der Teslas zu benutzen, und 
das nicht nur weil damit Energiesparender gefahren wird. Es 
sorgt für eine Entschleunigung des Fahrens, da die Fahrzeu-
ge auch in der Blaulichtfahrt das Fahrzeug bei roten Ampeln 
ausrollen lassen und vorausschauender fahren. Das klingt im 
ersten Moment widersprüchlich. Sollten die Alarmpikettwa-
gen nicht so rasch als möglich beim Einsatzort sein? Und die 
Antwort ist ja und nein. Bei Alarmfahrten tendieren die Fah-
rer/innen durch den Stress in einen Tunnelblick zu verfallen. 

Von 140 Grad Blickwinkel wird auf 90 Grad eingeengt, was 
sowohl die Umgebung als auch Besatzung selbst in Gefahr 
bringen kann. Zugleich steigt der Puls bei solchen Fahrten. 
Ein ständiges Stopp-and-Go, Anfahren-Anbremsen-Anfah-
ren-Anbremsen, das beim One-Pedal-Drive wegfällt, weil 
man einfach vom Beschleuniger runtergeht und die Rekupe-
ration abbremsen lässt.
Ein Fokus auf eine Fahrweise mit Rekuperation verhindert 
den Tunnelblick, der Puls bleibt unten und die Besatzungen 
kommen mit klarerem Kopf zu einem Einsatzort, wo eine 
oft verwirrende Situation schnell erfasst werden muss. Eine 
durchaus ungewöhnliche und unerwartete Auswirkung eines 
Elektrofahrzeugs, die mit einer wissenschaftlichen Studie 
aufgearbeitet werden soll. Elektroautofahrer/innen können 
das aus eigener Erfahrung bestätigen: Elektroautofahren ist 
entspannter.

SOFTWARE & DATENSCHUTZ     
Weil ein modernes Elektroauto wie ein Tesla aber vor allem 
eine Softwaremaschine mit vielen Sensoren ist, kann das wei-

KANTONSPOLIZEI BASEL  
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tere Anforderungen aufwerfen. So muss sichergestellt werden, 
dass die eingebauten Sicherheitsfunktionen unterscheiden 
können, ob sich das Fahrzeug beispielsweise auf Blaulicht-
fahrt, also im Alarmeinsatz, befindet.
Auch die Datenerfassung rief die Datenschützer/innen auf 
den Plan. In einem Bericht wurden die möglichen personen-
bezogenen Datenerfassungen analysiert, und auch wo diese 
Daten gespeichert werden: lokal am Fahrzeug, auf einem 
Cloudserver, und wo diese standen.

REICHWEITE     
Vor der Einführung der Model X in den Polizeidienst machte 
das Polizeidepartment eine informelle Umfrage unter den Po-
lizisten/innen, wie viele Kilometer täglich sie fahren würden. 
Die häufigsten Angaben lagen bei 400 Kilometer am Tag. Tat-
sächlich zeigt sich nach einem Jahr, dass die tägliche Kilome-
terleistung um die 150 Kilometer liegt. Bei einer 80%-Reich-
weite von 400 Kilometern bei den mit einer 100 kWh Batterie 
mehr als ausreichend. Auch ist es zur Gewohnheit bei den 
Fahrer/innen geworden, die Fahrzeuge an den 22kW-Ladesta-
tionen, die an den Dienstorten installiert worden sind, auto-
matisch während Pausen oder sonstigen dienstlichen Tätig-
keiten einzustecken. Auch ist das Supercharger-Netzwerk von 
Tesla in der Schweiz mittlerweile so gross, dass man immer 
auch einen Supercharger in der Nähe in der ganzen Schweiz 
findet. Kein Polizeikorps in der Schweiz fährt so viel, dass sie 
keine Zeit finden, um laden zu können, dass man also getrost 
mit einer 85kWH-Batterie auskommen könnte.

MITARBEITER/INNEN      
Die Mitarbeiter/innen wurden auf den Fahrzeugen geschult, 
und stiessen auf viel Interesse. Manche Mythen konnten aus-
geräumt werden (Batteriebrände war so eines) und nach dem 
ersten Jahr ist es akzeptiert und unter etlichen Einsatzbedin-
gungen besser geeignet und zu bedienen. Auch finden die 
Mitarbeiter/innen, dass das Fahrzeug sehr leicht zu bedienen 
Die Bedienelemente seien wohl durchdacht und dem Vorgän-
gerfahrzeug von Mercedes sehr ähnlich. 

BETRIEBSKOSTEN      
Noch gibt es dazu keine eindeutigen Aussagen, das wird ge-
rade intern erfasst. Zwar waren die Umbaukosten höher und 
fielen initiale Installationskosten von Ladestationen auf, so 
scheinen die Strom- und Betriebskosten unter den von Ver-
brennern zu liegen. Dazu soll es aber noch einen separaten 
Bericht geben. 

FAZIT      
Die Gesamtbilanz für die Tesla-Flotte sieht offenbar gut 
aus. Die Autos haben sich bewährt. Diese positive Erfah-
rung könnte Grund für das vermehrte Aufstocken von 
Elektrofahrzeugen in den Schweizer Polizeiflotten werden.

(PS: Auch die Feuerwehr denkt in Basel darüber nach, Elek-   
trofahrzeuge anzuschaffen, denn umgerüstete Feuerwehrfahrzeu-
ge mit Elektro-Antrieb hätten den Vorteil, kleiner und wendiger 
zu sein. Gerade für Stadtfahrten würde dies eine Erleichterung 
bedeuten. Auch in anderen Kantonen wird eine Beschaffung elek-
trisch betriebener Feuerwehrautos geprüft.)
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WELTALL

HART IM NEHMEN - TRASER 
P69 BLACK STEALTH 
Die neueste Schweizer „Allrounder“-Sportuhr im Militärstil von Traser 
heisst P69 Black Stealth haben wir gequält, an die Grenzen gefordert 
und in Situationen geprüft, die zwar nicht alltäglich sind, doch erst 
den harten Kern dieser Uhr zeigen sollten. Wann gibt sie auf, wann  
zerbricht sie, wann lässt sie seinen Besitzer hängen? Lesen sie selbst – 
und tun sie ihr nicht an, was wir getan haben.       
             
> Von Anton Wagner

MATERIALTEST 



Die P69 Black Stealth imHärtetest bei Tieftemperatur 10,5 h bei -26° C
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HART IM NEHMEN - TRASER 
P69 BLACK STEALTH 



Leuchteffekt.

Kratz- und Schlagtest mit Stahlahle Kratztest mit Schmirgelpapier
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TESTSITUATION   
Die Uhr ist in einigen Farben erhältlich, getestet hat das 
protect-it Testteam die P69 Black Stealth Sand-Version mit 
einem NATO-Stil-Armband. Sie ist durch drei Spezialisten 
angeschaut und malträtiert worden; wir haben sie nicht aus 
Uhrmachersicht untersucht, sondern im Alltag getragen, hier 
in Europa und auf Reisen, bis in die heisse Subsahelzone Af-
rikas. Was an Resultaten herausgekommen ist: erstaunlich, 
wahrscheinlich auch für Traser selbst… 

FÜR UHRENFANS, SPORTLER, 
EINSATZPERSONAL   
Tritium Uhren sind heute vor allem für Uhren-Fans aber 
auch für Sportler, Abenteurer oder bei Mitarbeitern des Mi-
litärs oder bei Sicherheitsdiensten extrem beliebt. Liebhaber 
solcher Uhren heben vor allem hervor, dass Tritium-Uhren 
äusserst konstant leuchten und mit der neuen Technik der 
Gaslichtröhrchen ist zusätzlich eine lange Haltbarkeit und 
hohe Sicherheit gewährleistet.
Diese Uhren sind überall ideal einsetzbar. Man kann sie 
einfach abends anziehen, auch im Winter unter dicker 
Kleidung und trotzdem ist sie jederzeit einsatzbereit – im-
mer leuchtend – und das eben ohne aufgeladen werden zu 
müssen. 

WUCHTIG, NICHT KLOBIG, EINE RICHTIGE 
MÄNNERUHR    
Laut Traser führt die P69 Black Stealth-Kollektion den Fokus 
der Marke „zurück zu ihren Wurzeln“ mit einer Reihe von 
Uhren, die von ihrer ursprünglichen Kollektion von 1989 in-
spiriert sind, die für „taktische Kräfte“ gedacht ist. Eine gute 
PR-Geschichte, die hier jedoch weniger interessiert.
Die P69 Black Stealth ist eine sehr ansprechend aussehende 
Uhr, die in einiger Farbvielfalt erhältlich ist und zu einem 
erschwinglichen Preis angeboten wird. Sie ist wuchtig und 
dennoch nicht klobig, passt also auch perfekt in den Alltag, 
auch dem eines Anzugträgers, wie zu Freizeitkleidern – nur 

etwas Arm muss schon da sein... Wegen ihrer Art muss sie eng 
am Handgelenk getragen werden, um wegen ihres Gewichts 
von 136 Gramm nicht auf die Armhinterseite zu rutschen. 
Herausstechende ist das äusserst robuste Edelstahl-Gehäuse, 
klar inspiriert von anderen Uhren im Militärstil, 14 mm dick, 
mit einer Breite von 46 mm, Horn-zu-Horn: 54 mm. 
Bis 200 Meter Tiefe wasserdicht (20 bar) und mit einem fla-
chen, AR-beschichteten Saphirglas über dem Zifferblatt, taugt 
die Uhr – bis auf ein Detail – durchaus als Top-Taucheruhr.
Der „Black Stealth“-Teil des Namens P69 bezieht sich auf die 
mattschwarze PVD-Beschichtung über dem Stahlgehäuse. 
Die matte Oberfläche gibt der Uhr den eleganten Touch, sie 
wirkt, ohne komplizierte Spielereien, raffiniert und modern 
und steht gleichzeitig in der Tradition der  zuverlässigen Swiss 
Made-Uhren.



Belastungstest: mit Auto überfahren

In Tritiumgaslichtquellen wird gasförmiges Tritium 
zusammen mit einem Leuchtstoff in versiegelten 
Borsilikatglasröhrchen verwendet. Tritium selbst 
leuchtet nicht, es dient nur dem Leuchtstoff als 
Energiequelle. Die Betastrahlung des Tritiums 
regt die Leuchtstoff-Beschichtung innen auf dem 
Glasröhrchen zu einem Leuchten (Fluoreszenz) an. 
Diese «kalten Leuchten» haben eine theoretische 
Lebensdauer von mehreren Jahrzehnten und sind 
in verschiedenen Farben zu erhalten. Die vorge-
nannten Tritiumgaslichtquellen kommen nicht nur 
als Lichtquelle auf den Traser-Uhrenzifferblättern 
und -zeigern zur Anwendung. In Kompassen der 
US Army aber auch auf Visieren von Waffen wird 
tritiumhaltige Leuchtfarbe aufgebracht. Solange 
die leicht strahlende Leuchtmasse in der Uhr drin 
ist, braucht man sich keine Gedanken machen. 

INFORMATIV

Schlagtest mit Hammer auf Glas und Gehäuse
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ZIFFERBLATT, LÜNETTE UND TRIGALIGHT     
Um das Zifferblatt herum befindet sich eine in zwei Richtun-
gen drehbare Lünette aus Keramik. Die Zwei-Wege-Bewegung 
der Lünette macht die Uhr einzigartig. Das ist allerdings nicht 
ideal für eine Taucheruhr (eine solche Zwei-Wege-Lünette 
würde technisch als unsicher für Unterwasser-Timing-Zwe-
cke angesehen, unter Wasser darf eine Lünette nur im Uhrzei-
gersinn drehbar sein… doch moderne Taucher führen heute 
einen Tauchcomputer mit sich, was die Taucheruhr mehr zu 
einem Symbol werden lässt). Für viele aber ist die Lünette, 
die sich in zwei Richtungen bewegt, eine attraktive Neuheit. 
Die ansonsten komplett schwarze Keramiklünette hat bei der 
60-Minuten-Markierung ein Tritiumgas-Miniatur-Röhrchen 
als Leuchtpunkt. Im Test hat sich gezeigt, dass die Lünette, 
die praktisch bündig ans Glas anschliesst, gerade dieses Glas 
zusätzlich schützt.  
Beim Zifferblatt beginnt Traser mit einem steil abfallenden 
Flanschring, auf dem die Minutenskala aufgedruckt ist. Die 
Minutenskala ist zur Betonung in leicht erhabenen, schwarz 
glänzenden Markierungen nachgedruckt, die von kleinen 
applizierten Stundenmarkierungsrahmen aus gebürstetem 
Stahl unterbrochen werden. In jedem befindet sich ein selbst-
leuchtendes mit Tritiumgas befülltes Miniatur-Röhrchen, das 
von mb-microtec AG, der Muttergesellschaft von Traser, her-
gestellt wird. Diese trigalight-Marker werden in einer Vielzahl 
von Anwendungen verwendet, einschliesslich taktischer Waf-
fenvisiere und einer Reihe von Zeitmessern.

NACHTLICHT 
Die in der Uhr verwendeten T-25 trigalight-Marker ergeben 
eine dauerhafte, recht helle Beleuchtung und finden sich in 
jede Stundenmarkierung sowie in der drei Zeigern und auf 
dem Zifferblatt als Teil des Traser-Logos. Das Zifferblatt – mit 
12- und 24-Stunden-Skalen – ist effektiv und attraktiv, aber 
einfach und dezent, obwohl es optisch „tief“ liegt. Die Stun-
den- und Minutenzeiger sind interessant, weil sie teilweise 

poliert, teilweise skelettiert, mit einem Tritium-Gasröhrchen 
versehen und ebenfalls über die meiste Länge mattschwarz 
beschichtet sind.
Zusätzlich zum sandfarbenen Zifferblatt für die P69 Black 
Stealth bietet Traser die Uhr auch mit einem dunkelgrünen 
Zifferblatt mit orangefarbenen Zeigern, in Schwarz mit oran-
gefarbenen Zeigern, sowie in Blau mit schwarzen Zeigern an. 
Als Band trägt Traser entweder ein bequemes Kautschukarm-
band oder ein Textilarmband-Armband im «NATO-Stil», aus 
starkem, eng gewobenen Stoff. 
Im Inneren der P69 Black Stealth-Uhren befindet sich ein 
Swiss Made Quarzwerk von Ronda. Das Uhrwerk bietet die 
Zeit zusammen mit einer Tag/Datum-Komplikation. Die Ta-
ges- und Datumsscheiben sind in Schwarz gehalten, die Zif-
fern darauf in Weiss (Tage in engl.).



Nach freiem Fall aus 9,8 m Höhe, die Uhr läuft... Nach 2 h im Säurebad: nur das Textilarmband ist aufgeläst

Nach 3 h im Backofen bei 85° C
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IM HÄRTETEST  
Im Zentrum stand das wasserdichte, robuste Gehäuse der 
Uhr. Es schützt vor Erschütterungen, Staub und Matsch, das 
Saphirglas sorgt für zusätzlichen Schutz vor Schrammen und 
Kratzern.

MECHANISCHE TESTS: 
• Fallen auf Sichtbeton (ohne Armband) aus 2 m, 5m, 9,8   
  Meter Höhe
• Wasserdichte getestet mit Langleine und Fallgewicht in See - 
  tiefe bis 132 m
• Staub, Match Dauertest in Afrika, Subsahelzone 14 Tage 
  lang (bis 42° C Hitze im Schatten)
• Beständigkeitstest mit Hammer (10 Schläge), Kratztest 
  mit Spitzahle und Hammer, Schleifpapier (60er, 120er, 20 
  Durchzüge)
• Schütteltest in Steinschleifmaschine (30 Minuten, Stufe 4)
• Überfahren mit Auto (2,5 t / 4) 3 Mal 

Beim Fallen aus grosser Höhe (9,8 m) hat sich zwar ein Teil 

des Lünettenrings abgelöst, sonst keine Beschädigung die Uhr 
läuft unverändert.
Die Wassertiefe ist mit 132 m (zur Verfügung stehende 
Seillänge beim Test) ausreichend, um absolute Wasserdichte 
nachzuweisen. Eine Tauchtiefe von 200 Metern ist für den 
Normalgebrauch des Tauchens sowieso nicht relevant (Sport-
tauchertiefe 30 m; auch Risikotaucher gehen nur selten über 
50 m Tiefe hinaus). 
Die Beanspruchung bei den Tests in Afrika waren besonders 
extrem, da sie in widrigsten Umständen und im rücksichtslo-
sen Einsatz perfekt funktioniert hat (Befreien eines eingesun-
kenen Fahrzeugs aus einer Schlammkuhle, Arbeit mit Beton, 
Schweissarbeiten, dauernder Einfluss durch feinen Sand in 
der Savanne, Schweiss, Hitze, Schwimmen und direkte Son-
neneinstrahlung).
Auch die Beständigkeitstests mit gezielten Hammerschlägen, 
Kratzversuchen und Dauerschütteln hat die Uhr schadlos 
und ohne Kratzer überstanden (nur am Gehäuse konnte die 
schwarze Farbe stellenweise etwas abgeschliffen werden – was 
die Uhr sogar noch attraktiver macht…).,
Bei Überfahren mit einem 2,5 Tonnen schweren Auto hat 
sich beim dritten Versuch wieder ein Teil des Lünettenrings 
gelöst (wie beim Falltest). Er kann aber einfach wieder auf-
gesetzt und festgedrückt werden (ein Tropfen Schnellkleber 
genügt).

CHEMISCHE UND PHYSIKALISCHE TESTS
• Bad in Salzsäure (33%) 2h
• Bad in konzentrierter Lauge 2h
• Bad in konzentrierter Chlorlösung 2h
• Bad in Nitroverdünner 2h
• Hitzetest Backofen (85 ° C) 4h
• Kältetest in Gefriertruhe (-26 ° C) 4h
• Feuerresistenz (Offene Flamme bei 392 ° C, ohne Arm
  band) 8 Min.
• Abschreckung des Glases nach Feuertest (auf 16 ° C)

Auch diese eher aussergewöhnlichen Tests hat die Uhr selbst 

MATERIALTEST



2 h im Chlorbad Im Feuer bei 380° C

www.protect-it.ch | 25

RUBRIK

bestens «überlebt». Das Textilarmband hat sich allerdings 
beim Säuretest «verabschiedet» und nach den Feuertest muss-
te die Uhr mit einem Putzmittel gründlich gereinigt werden. 

ERFREULICHES FAZIT:     
Eine komplett einsatztaugliche Uhr, die ihren Preis problem-
los rechtfertigt. Der Kauf ist für einen aktiven Menschen, der 
eine sehr zuverlässige, schnörkellose Uhr ohne viel Kompli-
kationen (wie Stoppuhr etc.) tragen will, eine lohnende und 
langlebige Investition. Zudem hat die Uhr ein robust-elegan-
tes Design und die besondere Nachtleuchtanzeige. Was aber 
sie aber an Extrembelastungen mitmacht, ist erstaunlich. Sie 
war allen garstigen Herausforderungen gewachsen (wo manch 

andere Uhr kaputt geht…). Je nach Beanspruchung und Ge-
schmack bietet Traser für die P69 Black Stealth etliche Aus-
wahlmöglichkeiten (Zifferblattfarben, Armband).   
Pluspunkte also für die attraktive Gehäuseform, das gut les-
bare, schnörkellose Zifferblatt,  ihre Robustheit und natür-
lich ihre Leuchtkraft in der Dunkelheit. Die verschiedenen 
Farboptionen sind perssönliche Geschmackssache. Die Traasr 
P69 Black Stealth ist natürlich keine Billiguhr, hat aber einen 
fairen Preis, für das was sie leistet und aushält; 495 Schwei-
zer Franken für die Version mit NATO-Armband und 535 
Schweizer Franken mit Kautschukarmband.

• Leuchtelemente: trigalight-Selbstleuchttechnolo-
  gie (Glaskapillaren mit Tritium befüllt) auf Stun-
  denindizes, Zeigern, unter dem Traser Logo und 
  Insert auf der Lünette
• Schweizer Quarz-Werk Ronda 715 1,55V (60 Mo-
  nate Batterielaufzeit, Batterie 371)
• Durchmesser: 46 mm
• Gehäusehöhe 14 mm
• Horn-zu-Horn: 54 mm
• Gewicht: 136 Gramm (am Nato-Armband)
• Glas: Antireflektierendes Saphirglas
• Gehäuse: Edelstahl mit schwarzer PVD-Beschich-
  tung, matt
• Verschraubte Krone
• Bidirektionale Lünette mit Keramikinlay und tri-
  galight bei der zentralen Lünettenmarkierung
• Zifferblatt: Sand, Grün, Schwarz oder Blau
• Armband: Nato-Textilarmband oder Kautschuk-Band
• Bandanstoss: 22 mm
• Wasserdichtigkeit: 20 atm / 20 bar / 200 Meter

TECHNISCHE DATEN

2 Armbandversionen: Kautschuk- und Textil-Nato-Band
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DER NEUE RUSSISCHE 
KAMPFJET «CHECKMATE»    
In zwei Jahren soll er abheben, der brandneue Kampfjet Su-75 
Checkmate der Russen. Einstrahlig, mit Stealth-Eigenschaften und 
KI im Cockpit, dafür ohne Höhenleitwerk: So zeigt sich Russlands 
neueste Kampfjet-Entwicklung „The Checkmate“, erstmals an einer 
Messe auf dem MAKS-Gelände in der Nähe von Moskau dem Publi-
kum vorgestellt.           

     > Von Frank Umbach 

EINMOTORIG, LEICHT, EXPORTORIENTIERT    
Der Jet mit dem Spitznamen „Schachmatt“ ist schon lange 
angekündigt, das Modell zeigt die Ziffer 75 – vermutlich wird 
die Baureihe Suchoi 75 heißen. Verkürzt kann man sagen, 
dass es sich hier um die sparsame Budget-Variante des russi-
schen Stealthkampflugzeugs SU-57 handelt. 
„The Checkmate“ soll im Flug Mach 1,8 erreichen, 2.800 
Kilometer weit fliegen und 7.400 Kilogramm Waffen tragen 
können. Er soll das Gegenstück zur amerikanischen F-35 wer-
den. Geplant sind vorerst rund 300 Flugzeuge – was zugleich 
den Eindruck unterstreicht, dass die Russen „The Checkmate“ 
verstärkt ins Ausland verkaufen wollen. Darauf hatte bereits 
die betont international gehaltene PR-Kampagne im Vor-
feld der Präsentation hingedeutet. Hauptabsatzmärkte sollen 
voraussichtlich Afrika, Indien und Vietnam sein; bei einem 
Stückpreis von rund 30 Millionen US-Dollar. Im glücklichs-
ten Fall könnte der neue Jet ein Exportschlager wie die seit 
den 1960er-Jahren weltweit populäre MiG-21 werden.

HOHE MARKTCHANCEN 
Nötig ist diese Entwicklung, um die Exportkraft Russlands 
in Bereich der Kampflugzeuge weiter zu erhalten. Südkorea, 
China und die Türkei entwickeln vergleichbare Jets. Kommen 
sie zu attraktiven Preisen auf den Markt, dürften die Export-
chancen von Jets der vierten Generation drastisch abnehmen. 
Anzunehmen ist, dass bei der SU-75 nicht das beste techni-
sche mögliche Ergebnis angestrebt wird, sondern ein gesundes 
Kosten-Nutzen-Verhältnis bei Beschaffungs- und Betriebskos-
ten. Der Jet muss also leistungsfähiger sein als die Mig-35, 
zugleich aber deutlich billiger als die russische SU-57 oder die 
amerikanische F-35. 
Ein Markt für preiswerte leichte Fighter der fünften Genera-
tion existiert. Viele Länder können sich ein Flugzeug wie die 
F-35 und die dazugehörige Systemarchitektur nicht leisten, 
anderen dürfte die Abhängigkeit im Betrieb von den USA 
missfallen, weitere Staaten werden diesen Kampfjet schlicht 
nicht erhalten.

SU-75 VS. F-35 

Russlands Präsident Putin 
ist stolz auf seinen neuen 
Export-Schlager, „Check-
mate*
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NEUE TRIEBWERK-STRATEGIE   
Der Hersteller, die Flugzeugbau-Holding UAC (United 
Aircraft Corporation), zu der Suchoi gehört, nennt den Figh-
ter auch LTS (Ljogki taktitscheski samoljot, leichtes taktisches 
Kampfflugzeug) und spricht von einem leichten einmotorigen 
Jagdflugzeug der fünften Generation, das in Russland noch 
keine Entsprechung hat. Letzteres trifft allein schon wegen 
der Zahl der Triebwerke zu. Dieser einmotorige Jet sorgt ge-
wissermassen für einen Durchbruch im einheimischen Flug-
zeugbau, da die russischen Luftstreitkräfte im Allgemeinen 
zweimotorige Maschinen benutzen: Die letzten Kampfjets der 
Russen, die einmotorig an den Start gingen, waren die MiG-
23, deren Derivat MiG-27 sowie die Suchoi Su-22. Moderne 
russische Fighter besitzen allesamt zwei Triebwerke.

SELBSTVERSTÄNDLICH STEALTH    
Nichtsdestotrotz attestiert UAC dem neuen Jet eine hohe 

Flugleistung unter allen klimatischen Bedingungen. Als An-
trieb für „The Checkmate“ könnten die Russen deshalb das 
Produkt 30 vorsehen – jenen Turbofan von NPO Saturn, der 
möglichst bald auch in den Top-Fighter Su-57 Einzug halten 
soll und der mit Nachbrenner 168 kN leistet. Luft zum At-
men erhält das Triebwerk beim LTS durch einen grossen, nach 
vorn gepfeilten Lufteinlauf unterm Kinn des Flugzeugs, der 
sich bis auf halbe Höhe über die Rumpfseiten weiterzieht. Sei-
ne Waffen führt „The Checkmate“ selbstverständlich intern 
mit, ausserdem gibt es eine Bordkanone. Das gesamte Design 
zielt auf eine geringe Radarsichtbarkeit ab. 

TOP-TECHNOLOGIE UND KI   
Im Cockpit sollen Supercomputer-Technologien, gepaart mit 
bewährten Lösungen dem Piloten die Arbeit erleichtern. Mit 
dem System N036 «Belka» soll die neue Maschine alle Ob-
jekte am Himmel und auf der Erdoberfläche im Umkreis von 

Präsident Putin: Blick ins Cockpit

„Chackmate* mit attrak-
tiver PR-Kampagne, bevor 
das Flugzeug offiziell vorge-
stellt wurde
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SU-75 VS. F-35 

350 bis 400 km erkennen können.
Ein AESA-Radar ist ebenso Standard, wie ein Panorama-Dis-
play für den Piloten, ähnlich dem der F-35 von Lockheed 
Martin. Auch Instrumente zur elektronischen Kampfführung 
sind mit an Bord. Die gesamte Elektronikausrüstung und die 
Sicherheitssysteme sollen im Notfall das Flugzeug der Ein-
wirkung des Feindes von selbst entziehen. Dazu beabsichtigt 
man, den neuen Jet mit einer ECM-Anlage auszurüsten, die 
im Rahmen des Programms «Manguste» entwickelt worden 
ist. Sie enthält rotierende Strahlungs- und Beschusssensoren, 
anhand deren der Bordrechner den Gefährdungsgrad für das 
neue Jagdflugzeug einschätzen soll.

AUCH ALS DROHNE NUTZBAR 
“The Checkmate“ ist als multifunktionale Plattform einer 
neuen Generation gedacht, die sich besonders durch niedri-
ge Betriebskosten und breite Kampffähigkeiten auszeichne. 
Automatische Diagnosesysteme sollen den Wartungsaufwand 
gering halten. Bei Bedarf kann das Flugzeug den Kunden-
wünschen gemäss angepasst werden. Das ganze System 
beruht auf einem modularen Baukasten dar und kann Ins-
besondere für Boden-, Überwasser- und Luftziele ausgelegt 
sowie ein-, zweisitzig und unbemannt als Drohne gestaltet 
werden; auf der Grundlage von «Checkmate» lässt sich auch 
ein bordgestütztes Flugzeug bauen. 

ERSTFLUG ÜBERNÄCHSTES JAHR? 

Den Jungfernflug des ersten, einsitzigen Prototypen plant 
UAC offenbar schon für 2023. In den beiden folgenden 
Jahren sollen weitere Testflugzeuge entstehen. Für 2026 ist 
die Serienproduktion geplant. Das ist, wenn man das Tempo 
der russischen Luftfahrtindustrie bei anderen Projekten der 
jüngeren Vergangenheit und Gegenwart betrachtet, recht 
ambitioniert. Es könnte allerdings auch heissen, dass das 
Projekt hinter verschlossenen Toren schon weiter vorange-
schritten ist, als bislang erwartet. 

Serienproduktion ab 2026

P69 Black Stealth

https://www.traser.com


Panischer Anruf bei der Polizei: „Auf dem Bahndamm 
liegt ein Gleis?“ Sagt der Beamte: „Na und, das ist 
auch richtig so.“ Eine Stunde später wieder ein Anruf: 
„Jetzt haben Sie den almen alten Mann übelfahlen.“ 

Polizist: „Blasen Sie in das Röhrchen!“ Autofahrer: 
„Geht nicht. Ich habe Asthma.“ Polizist: „Kommen 
Sie mit zur Blutprobe!“ Autofahrer: „Geht nicht, bin 
Bluter.“ Polizist: „Dann gehen Sie auf dieser Linie!“ 
Autofahrer: „Geht nicht, bin betrunken.“

Zwei Nachbarinnen unterhalten sich. „Was macht 
denn Ihr Mann?“ „Der ist bei der Polizei.“ „Aha, und, 
gefällt es ihm dort?“ „Keine Ahnung, sie haben ihn 
erst vor einer Stunde abgeholt.“

Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger 
wollen zur Armee. Stallone wird ins Bewerbungs-
zimmer geholt.
Offizier: „Was machen Sie, wenn ein Feind kommt?“ 
Stallone: „Abschiessen.“
Offizier: „Was machen Sie, wenn der Präsident 
kommt?“ Stallone: „Zum Sieg gratulieren.“
Offizier: „Und was sagen Sie, wenn ich Ihnen einen 
Befehl gebe?“ Stallone: „Ja, Sir!“
Offizier: „OK., wir nehmen Sie. Schicken Sie bitte 
Schwarzenegger rein!“
Stallone geht raus und sagt Schwarzenegger, wie er 
antworten soll:
1. Abschiessen. 2. zum Sieg gratulieren. 3. Ja Sir.
Schwarzenegger geht rein und bekommt die 1. Frage 
gestellt.
Offizier: „Was machen Sie, wenn der Präsident 
kommt?“ Schwarzenegger: „Abschiessen“
Offizier: „Was machen Sie, wenn ein Feind kommt?“ 
Schwarzenegger: „Zum Sieg gratulieren.“
Offizier: „Wollen Sie mich verarschen?“ Schwarzeneg-
ger: „Ja, Sir!“         
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KLIMAWANDEL

WELTKLIMARAT 
ZEICHNET 
DÜSTERES 
ZUKUNFTSBILD   

Die globale Erwärmung erhöht das allgemeine Tempera-
turniveau, und Wettersysteme produzieren Extremsituati-
onen. Kanada und Nordamerika leiden unter historischen 
Hitzerekorden, Deutschland und China unter extremen 
Starkregen.
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Bald erscheint der sechste Zustandsbericht des Weltklimarates IPCC zur 
aktuellen Situation der Erde. Das sich abzeichnende Bild ist beängstigend. 
Das Leben auf der Erde werde sich an die neuen Bedingungen anpassen, 
sagen Klimaforscher. Menschen können das nicht.
          > Von François Mégève 

GLOBALER, WIRTSCHAFTLICH DOMINANTER 
PLAYER? 
Unter der Erderwärmung leiden vor allem die Länder, die am 
wenigsten dazu beitragen. Wird das Pariser Klimaabkommen 
nicht eingehalten, hat das aber auch massive Auswirkung auf 
das Leben in Europa. Der Weltklimarat prognostiziert unter 
anderem ein höheres Sterberisiko und die Verbreitung gefähr-
licher Krankheiten.
Mehr Hitzewellen, mehr Hunger, überschwemmte Küstenor-
te, Artensterben - ein Verfehlen des 1,5-Grad-Ziels des Pariser 
Klimaabkommens hat nach Einschätzung des Weltklimarates 
IPCC „irreversible Auswirkungen auf Menschen und ökologi-

sche Systeme“. Im Entwurf zu einem umfassenden IPCC-Be-
richt gehen die Experten davon aus, dass eine Erderwärmung 
um zwei Grad 420 Millionen Menschen zusätzlich dem Risi-
ko von Hitzewellen aussetzt.
Zudem sieht der Berichtsentwurf bis zum Jahr 2050 ein Hun-
gerrisiko für 8 bis 80 Millionen Menschen zusätzlich. Das 
Ausmass dieses Risikos sei abhängig von der Entwicklung bei 
den Massnahmen zum Klimaschutz. 
Der Zusammenbruch ganzer Ökosysteme, Wasser- und 
Lebensmittelknappheit und Krankheiten als Folgen der 
Erderwärmung werden dem Berichtsentwurf zufolge in den 
kommenden Jahrzehnten immer schneller zunehmen - auch 
wenn es den Menschen gelingt, ihren Treibhausgasausstoss 
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zu reduzieren. Dabei sei der Mensch letztlich der grösste 
Leidtragende der von ihm selbst verursachten Krise. „Das 
Leben auf der Erde kann sich von einem drastischen Kli-
maumschwung erholen, indem es neue Arten hervorbringt 
und neue Ökosysteme schafft“, heisst es in der 137-seitigen 
technischen Zusammenfassung des Berichtsentwurfs. „Men-
schen können das nicht.“
Die Erde hat sich seit dem vorindustriellen Zeitalter bereits 
um 1,1 Grad erwärmt. Das Pariser Abkommen soll die 
Erwärmung auf deutlich unter 2 Grad, möglichst aber 1,5 
Grad beschränken. Bereits für eine Erwärmung um 2 Grad 
zeichnet der IPCC-Berichtsentwurf schwerwiegende globale 
Folgen für Mensch und Natur. Derzeit steuert die Erde aber 
sogar auf eine Erwärmung um rund 3 Grad zu.
Schon in den vergangenen 30 Jahren hat der Klimawandel 
den Angaben zufolge einen globalen Ernterückgang um vier 
bis zehn Prozent verursacht - in Afrika und Südamerika ist 
der Rückgang noch deutlicher. Auf die weiteren bevorste-
henden Veränderungen ist die Welt den IPCC-Experten 
zufolge schlecht vorbereitet.

KÜSTENSTÄDTE IN GEFAHR   
„Das Schlimmste kommt erst noch und wird das Leben 
unserer Kinder und Enkel viel mehr betreffen als unseres“, 
heisst es in dem IPCC-Papier. Bis 2050 werden demnach 
bei einer Erderwärmung von 1,5 Grad rund 350 Millionen 
Bewohner von Ballungsräumen wegen schwerer Dürren un-
ter Wassermangel leiden. Bei einer Zwei-Grad-Erwärmung 
wären es sogar 410 Millionen Betroffene. 

STÄDTE WERDEN DEUTLICH TROCKENER UND 
HEISSER   
Küstenstädte rückten an die „Frontlinie“ der Klimakrise, weil 
sie immer häufiger von Stürmen getroffen würden, die wegen 

steigender Meeresspiegel noch gefährlicher seien. „Der derzei-
tige Stand der Anpassung wird unangemessen sein, um künf-
tigen Klimarisiken zu begegnen“, heisst es in dem Berichts-
entwurf.
Besonders stark betroffen von den Klimafolgen sind laut Welt-
klimarat arme Länder. Aber auch Europa werde die Folgen 
zu spüren bekommen: Die dortigen Schäden durch Über-
flutungen würden sich bis zum Ende des Jahrhunderts auch 
bei einem hohen Mass an Anpassungsmassnahmen deutlich 
erhöhen, prognostizieren die Berichtsautoren auf Grundlage 
internationaler Studien.

TROCKENHEIT GEFÄHRDET EU-LEBENSMIT-
TELEINFUHR  
Die Zahl der Menschen in Europa mit einem hohen klimabe-
dingten Sterberisiko wäre demnach bei einer Erderwärmung 
um 3 Grad drei Mal so hoch wie bei 1,5 Grad, insbesondere 
in Zentral- und Südeuropa. Ausserdem dürfte Europa dem 
IPCC zufolge mit mehr Hilfesuchenden aus Afrika und zu-
nehmend mit von Mücken übertragenen Krankheiten wie 
Malaria, Dengue oder Zika konfrontiert sein. 

Da der Klimawandel das Eis der Polarregionen schmelzen lässt, steigt der Meeresspieleg. Die Folgen sind verherend. Welt-
weit ist der Meeresspiegel im 20. Jahrhundert um 15 Zentimeter gestiegen, also ca. 1,5  Millimeter pro Jahr. Inzwischen 
steigt er doppelt so schnell. 

Die Gletscher schrumpfen immer schneller: In den vergangenen Jahren 
schwand das Eis bis zu drei Mal schneller als im 20. Jahrhundert. 
Forscher prophezeihen: Das Schmelzen lässt sich nicht mehr aufhalten.

KLIMAWANDEL
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HEUTIGE MASSNAHMEN HABEN LANGFRISTIG 
WIRKUNG    
Darüber hinaus weist der Berichtsentwurf auf die Gefahr hin, 
dass sogenannte Kipppunkte erreicht werden könnten, ab 
denen eine massive Beschleunigung des Klimawandels nicht 
mehr aufzuhalten ist - etwa durch das Schmelzen des Eisschil-
des in Grönland und der Westantarktis. 

ERSTE HITZEWELLE ROLLT    
Dennoch betonen die Berichtsautoren, dass jeder „Bruchteil 
eines Grads Erwärmung“ zähle. Klimaschutzmassnahmen 
zahlten sich insbesondere in der zweiten Jahrhunderthälfte 
aus und könnten die Menschheit vor dem Aussterben bewah-
ren. Nötig sei, dass Individuen, Gemeinden, Unternehmen 
und Regierungen nun einem Konzept der „Klimagerechtig-

keit“ folgten, mahnen die Berichtsautoren in ihrem Entwurf. 
„Wir müssen unsere Lebensweise und unseren Konsum neu 
definieren.“
Der Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
wertet für Entscheidungsträger in aller Welt wissenschaftli-
che Studien zum Klimawandel aus und formuliert Schluss-
folgerungen als Handlungsorientierung für seine rund 195 
Mitgliedstaaten. Bei dem rund 4000 Seiten starken Berichts-
entwurf handelt es sich um die vorläufigen Ergebnisse der IP-
CC-Arbeitsgruppe II, welche die Folgen der Erderwärmung 
beleuchtet.

Die Endfassung des Berichts, an dem mehr als 700 Fach-
leute mitarbeiten, soll nicht vor Februar veröffentlicht wer-
den. Zuvor findet bereits im Oktober der UN-Biodiversi-
tätsgipfel und im November die UN-Klimakonferenz statt.

Knapp 55 Millionen Menschen sind heute schon von Dürren betroffen. 

Sie können nichts für den Klimawandel, bekommen ihn aber schon jetzt zu spüren: Nach mehereren Dürrejahren hungern 
die Menschen auf Madagaskar. Hunderttausende könnten sterben, warnt das Welternährungsprogramm, wie an vielen 
Orten rund um die Welt.



BERICHTE (IN CHRONOLOGISCHER REIHEN- 
FOLGE:

Bereits erschienen:

• Sonderbericht zu 1,5 Grad Celsius globaler Erwärmung 
  (SR1.5) im Oktober 2018
• Aktualisierung des Methodenberichts (MR2019) im 
  Mai 2019
• Sonderbericht Klimawandel und Landsysteme (SRCCL) 
  im August 2019
• Sonderbericht über die Ozeane und Kryosphäre (SROCC)    
  im September 2019 
• Beitrag der Arbeitsgruppe II zum sechsten Sachstandsbe  
  richt (AR6) im Frühjahr 2020: Dieser Teil untersucht die   
  Folgen des Klimawandels und mögliche Anpassungsstrate
  gien (Adaptation). Hier arbeiten Forschende der Natur- und 
  Sozialwissenschaften zusammen.

In Arbeit:

• Sechster Sachstandbericht (AR6) 2021-2022
• Beitrag der Arbeitsgruppe I (WG I – Working Group I) 
  zum sechsten Sachstandsbericht (AR6) im August 2021:   
  Dieser Teil befasst sich mit den naturwissenschaftlichen 
  Grundlagen des Klimawandels und schätzt Veränderun-
gen 
  des Klimasystems ab.
• Beitrag der Arbeitsgruppe III (WG III – Working 
  Group III) zum sechsten Sachstandsbericht (AR6) im Früh  
  jahr 2022: In diesem Teil beleuchten vor allem Expertin-
nen 
   und Experten aus Wirtschafts- und Politikwissenschaften 
   die technischen, wirtschaftlichen und politischen Mög
   lichkeiten, um den Klimawandel zu mindern 
   (Mitigation).
•  AR6-Synthesebericht in der zweiten Jahreshälfte 2022: 
  Darin sind die wesentlichen Aussagen der drei Arbeits
  gruppen-Berichte sowie der Sonderberichte aufbereitet.

721 unabhängige Expertinnen und Experten aus 90 Län-
dern arbeiten in den Kernteams der drei Arbeitsgruppen 
für die Erstellung des grossen Sachstandsberichts (AR6)  
zusammen
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BERICHTE DES 
WELTKLIMARATS 
Von Oktober 2018 bis Ende 2022 werden die neuen Sachstands- und 
Sonderberichte des Weltklimarats (IPCC) veröffentlicht. Darin wird der 
aktuelle Stand der Klimaforschung für die internationale Klimapolitik 
zusammengefasst. Die Berichte sind eine verlässliche und vielzitierte 
Quelle, wenn es um den Klimawandel geht. 
Der Weltklimarat IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 
ist das zwischenstaatliche Gremium, das den internationalen For-
schungsstand zum Klimawandel, zu seinen Risiken sowie den Minde-
rungs- und Anpassungsstrategien zusammenträgt und aus wissen-
schaftlicher Sicht bewertet. Die Institution der Vereinten Nationen ist 
ein wissenschaftliches Gremium und gleichzeitig ein zwischenstaatli-
cher Ausschuss. Der Sitz des Rates ist Genf.    
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BERICHTE DES 
WELTKLIMARATS 

Der Kampf gegen den Klimawandel braucht einen Turbo. Denn die Zeit zur Stabilisierung des Temperaturniveaus 
bei 1,5 bis zwei Grad Erwärmung gegenüber vorindustrieller Zeit wird knapp. Fast drei Jahrzehnte internationale 
Klimapolitik waren weitgehend wirkungslos. 

PORTRÄT

1,5 GRAD CELSIUS 
ERDERWÄRMUNG   
30 Jahre nach Gründung des Weltklimarats IPCC dreht sich die klimapo-
litische Debatte um eine kritische Zahl: 1,5 Grad Celsius Erderwärmung. 
Professor Hans-Otto Pörtner ist Meeresbiologe am Alfred-Wegener-Ins-
titut in Bremerhaven und einer der beiden Ko-Vorsitzenden der IPCC-Ar-
beitsgruppe II. Er berichtet von der Arbeit für die Reports zum Stand der 
Klimaforschung.  

       > Von Prof. Hans-Otto Pörtner,  IPCC

Im Übereinkommen von Paris erklärten die Mitglieder der 
Vereinten Nationen im Dezember 2015 ihr Bestreben, „den 
Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf deutlich 
unter 2 Grad Celsius, wenn möglich 1,5 Grad Celsius über 
dem vorindustriellen Niveau zu beschränken.“ 
Mit der 1,5-Grad-Grenze wird die Absicht der Vereinten Na-
tionen zahlenmässig greifbar, eine „gefährliche vom Menschen 
verursachte Störung des Klimasystems zu verhindern“. Doch 
was genau ist „gefährlich“? 
Seit 30 Jahren unterstützt der Weltklimarat IPCC (Intergo-
vernmental Panel on Climate Change) politische Entschei-

dungsträger durch seine unabhängigen wissenschaftlichen 
Auswertungen dabei, Risikogrenzen des Klimawandels zu 
definieren und Massnahmen für eine Minderung und An-
passung zu erarbeiten.
Die UN-Klimarahmenkonvention lud den IPCC ein, ei-
nen Sonderbericht zur Erderwärmung von 1,5 Grad Cel-
sius zu erstellen. Er wurde im Oktober 2018 fertiggestellt. 
Autorinnen und Autoren aus aller Welt arbeiteten dafür 
disziplinübergreifend und über die drei IPCC-Arbeits-
gruppen hinweg zusammen. Alle drei Arbeitsgruppen des 
IPCC und ihre Ko-Vorsitzenden waren an der Erstellung 
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Weltweit haben nur vier Prozent aller Waldbrände natürliche 
Ursachen wie z.B. Blitzeinschlag. In allen anderen Fällen ist 
der Mensch - sei es direkt oder indirekt, sei es fahrlässig oder 
vorsätzlich - verantwortlich für den Brand.

Südamerika leidet unter klimatischen Veränderungen: Im Amazo-
nas steigt das Wasser auf Rekordhöhe, im Süden Brasiliens trocknen 
Stauseen aus und sorgen damit für eine Energiekrise.

KLIMAWANDEL

dieses Berichtes beteiligt. Mich als Vertreter der Arbeitsgrup-
pe II beschäftigten dabei die Folgen des Klimawandels für die 
Ökosysteme und menschliche Gesellschaften.
Schon 2018 lag die durchschnittliche Temperatur auf der 
Erde etwa ein Grad Celsius über dem vorindustriellen Wert. 
Zudem führte die Erwärmung zu einer Ausdehnung der Was-
sermassen und trieb das Abschmelzen von Gletschern und 
Eiskappen voran – der Meeresspiegel stieg und steigt weiter 
an. Erwärmung verändert regional das Wetter, bis hin zu zu-
nehmender Intensität von Dürren, Hitzewellen und Stürmen. 
Die Auswirkungen zeigen sich heute auf allen Kontinenten 
und in allen Weltmeeren. 
Durch Eintrag atmosphärischen Kohlendioxids kommt zur 
Erwärmung und zum Meeresspiegelanstieg noch Ozeanver-
sauerung hinzu. Die Erwärmung und verstärkte Schichtung 

Die Aufgabe des Weltklimarats IPCC besteht in 
der regelmässigen Bereitstellung von Berichten 
über den aktuellen Wissensstand bezüglich des 
Klimawandels, um Regierungen auf allen Ebenen 
mit Information zu versorgen, die sie zur Entwick-
lung ihrer Klimapolitik nutzen können. Dazu trägt 
der IPCC das aktuelle Wissen aus allen relevanten 
Bereichen der Forschung zusammen und stellt 
Ursachen, Folgen sowie Risiken des Klimawandels 
dar. Er zeigt zudem Möglichkeiten auf, wie die 
Menschheit den Klimawandel mindern und wie sie 
sich daran anpassen kann. Der IPCC forscht nicht 
selbst, sondern fasst die Aussagen zehntausender 
Veröffentlichungen in sogenannten Sachstands-
berichten, den IPCC Assessment Reports, und 
Sonderberichten zusammen und bewertet sie aus 
wissenschaftlicher Sicht. Detaillierte Verfahrensre-
geln sollen sicherstellen, dass die Informationen 
des IPCC verlässlich, ausgewogen und umfas-
send sind. Da die Mitgliedsländer des IPCC an 
der Begutachtung der Berichte beteiligt sind und 
ihrer Veröffentlichung zustimmen müssen, haben 
deren Aussagen international grosses Gewicht 
und sind eine wichtige Basis bei den jährlichen 
Verhandlungen zur Klimarahmenkonvention 
(UNFCCC). Die Glaubwürdigkeit des IPCC und das 
hohe Gewicht seiner Aussagen in der Klimapolitik 
sind massgeblich auf die transparente Kooperation 
von Wissenschaft und Politik zurückzuführen, die 
sowohl Politikrelevanz als auch wissenschaftliche 
Unabhängigkeit der Berichte gewährleistet.

DIE AUFGABEN DES 
WELTKLIMARATES



ZUM AUTOR 
Prof. Dr. Hans-Otto Pörtner ist Anfang Oktober 
2015 zum Ko-Vorsitzenden der Arbeitsgruppe II des 
Weltklimarates (IPCC) gewählt worden. Als Meeres-
biologe verfügt er über langjährige Expertise in den 
Themenbereichen Klima und Physiologie der Mee-
restiere. Er leitet die Sektion „Integrative Ökophy-
siologie“ am Alfred-Wegener-Institut und hat im Jahr 
1995/2005 eine Professur zu Anpassungsstrategien 
mariner Organismen an der Universität Bremen an-
getreten. Pörtner hat bereits als leitender Autor am 
Fünften IPCC-Bericht mitgearbeitet.  
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Wetterextreme nnehmen weltweit zu, Der aktuelle Klima-Risi-
ko-Index zeigt, dass arme Länder am meisten darunter leiden. 
Grosse Regenmengen und Stürme schadeten zuletzt besonders 
Ostafrika, Asien und Südamerika.

Bis 2050 werden bei einer Erderwärmung von 1,5 Grad etwa 
350 Millionen Bewohner von Ballungsräumen wegen schwerer 
Dürren unter Wassermangel leiden.

des Wasserkörpers verursacht und verstärkt auch den Verlust 
von Sauerstoff. Während diese klimabedingten Veränderun-
gen global auch zu einer Umverteilung der Nährstoffe füh-
ren, belastet der küstennahe Nährstoffeintrag, Verschmutzung 
oder Überfischung die Ökosysteme zusätzlich. Ein markantes 
Beispiel für die gravierenden Veränderungen sind die Warm-
wasserkorallenriffe. Bisherige Forschungsergebnisse legen 
nahe, dass wir nur einen geringeren Teil dieser einzigartigen 
Lebensräume bewahren können – besonders dann, wenn die 
Temperaturen nicht über 1,5 Grad Celsius ansteigen und an-
dere Belastungen reduziert werden.
Wie die Korallenriffe tragen auch viele andere marine Ökosys-
teme dazu bei, dass wir Menschen gut auf diesem Planeten 
leben können. Sie liefern Nahrung und Rohstoffe, tragen zur 
Regulierung unseres Klimas bei, liefern Raum für Inspiration 
und Erholung. Ihre Artenvielfalt ist Grundlage für all diese 
wichtigen Funktionen.

Die Veröffentlichung des Sonderberichts „1,5 °C globale Er-
wärmung“ im IPCC-Jubiläumsjahr wies  Entscheidungsträ-
gern Wege in eine klimafreundliche, nachhaltige Zukunft, 
geschehen ist noch nicht viel. 
Weitere Sonderberichte wie „Ozeane und Eisgebiete in einem 
sich wandelnden Klima“, den das am Alfred-Wegener-Insti-
tut beheimatete IPCC-Büro in Bremen unterstützt, „Klima-
wandel und Land“ sowie die Hauptberichte der drei Arbeits-
gruppen im sechsten Berichtszyklus unterstützen die weitere 
politische und gesellschaftliche Entscheidungsfindung. Der 
Synthesebericht des sechsten Berichtszyklus wird schliesslich 
rechtzeitig zur ersten „globalen Bestandsaufnahme“ im Jahr 
2023 vorliegen, bei dem die Staaten, die das Übereinkommen 
von Paris ratifiziert haben, ihre Fortschritte bei der Umset-
zung des Abkommens bilanzieren.
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2019 

Bei den seit über einem halben Jahr anhaltenden Demons-
trationen in Hongkong gehe es um vieles, sagte Ai Weiwei 
damals, 2019, im Interview mit dem «Tages-Anzeiger». Den 
jungen Leuten, die sich gegen den wachsenden Einfluss von 
China wehren, gehe es nicht nur um bezahlbare Wohnun-
gen oder gute Jobs, sondern darum, «zentrale Werte zu be-
wahren», sagt der bekannte chinesische Künstler und Re-
gimekritiker. «Sie wollen die Freiheit schützen.» Dass die 
Schweiz damals eine Vereinbarung für die neue Seidenstras-
se, Chinas umstrittenes gigantisches Infrastrukturprojekt, 
unterzeichnet habe, sah Weiwei kritisch: «Die Schweiz hat 
da einen grossen Fehler gemacht.» Statt auf die Respektie-
rung der Menschenrechte zu beharren, hätte sie diese ein-
fach «geopfert» – «und das nur aus finanziellen Gründen, 

das ist erbärmlich». Während die Schweiz immer in Frieden 
gelebt habe, sei China nie friedlich gewesen, sondern habe 
sich – zumindest offiziell – immer auf die Ideologie von Marx 
und Lenin berufen. «Die Schweizer und der Westen generell 
verhalten sich im Umgang mit China sehr naiv – wie Kin-
dergärtler», fand Weiwei. Wer mit so einem Regime zu tun 
habe, solle vorsichtig vorgehen. Was die Zukunft Hongkongs 
angehe, war der Künstler jedoch zuversichtlich: Die Sonder-
verwaltungszone zähle gleichzeitig zu China und zum Westen. 
«Damit trägt Hongkong eine Art Schutzweste, und die müsste 
China zuerst runterreissen. Doch da hat das Regime grosse 
Bedenken.» - Inzwischen hat China diese «Schutzweste» rasch 
und Kompromisslos zerstört… 

Schon 2019 nahm der chinesische Künstler, Aktivist und Menschenrechtler Ai Weiwei, die 
Schweiz ins Visier und warf ihr vor, gegen über China ihre Werte wirtschaftlichen Interes-
sen zu opfern, als sie ihre Unterstützung bei Chinas Seidenstrasse-Projekt zugesagt habe. 
Und nun folgte in einem langen Interview mit 20-Minuten die nächste frontale Konfron-
tation, die viele Menschen in unserem Land verunsichert und teilweise sehr verärgert 
hat.     
        > Von Marud Birnelli

KRITIK AN DER SCHWEIZ

WER ES WAGT…   
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WER ES WAGT…   

2021
 
Provokante Aussagen von Ai Weiwei (im Interview mit 
20-Minuten)

• Der Westen braucht Chinas Arbeitsmarkt – weil es in die- 
   sem autoritären System keinen Schutz der Menschenrechte, 
   keinen Schutz der Arbeitsrechte oder ein unabhängiges Jus-
   tizsystem gibt – es geht für die USA und Europa nur um den 
   Profit. Die Welt kann sich ein reiches, demokratisches China 
   gar nicht leisten – China soll bleiben, wie es ist, denn nur so 
   kann der Westen daraus am besten Profit schlagen.
• Die Bedrohung, die von China ausgeht, ist wirtschaftlich. 
   Der Westen bringt Geschäfte und Technologie nach China, 
   das umgekehrt aber nie westliche Werte übernehmen wird. 
• Der Westen wird von autoritären Konzernen kontrolliert, 
   denen Werte egal sind. Denn das ist die Essenz des Kapitalis-   
   mus: freie Wirtschaft, freier Wettbewerb. So gibt es gar keine 
  Grenze mehr zwischen China und dem Westen. 
• Chinesen schuften sieben Tage die Woche vielleicht 15 
   Stunden pro Tag. Sie wollen Geld machen und reich wer-
   den. Westler dagegen verlangen hohe Löhne und arbeiten 
   weniger, haben viel Ferien und kümmern sich emotional 
   kein bisschen um Gerechtigkeit. 
• Der Westen lebt privilegiert und hilft den Menschen nicht, 
   die er letztlich braucht. Das ist eine Scheinheiligkeit, die 
   deutlich macht: Der Westen ist genauso moralisch korrum-
   piert wie China, sogar noch schlimmer. 
• China hat für sich eine sehr gute Strategie entwickelt, der 
   Westen dagegen hat gar keine, ausser faul, scheinheilig und 
   anmassend zu sein. Deswegen macht China enorme Fort-
   schritte und lässt den Westen hinter sich.
• China wird weltweit alles aufkaufen. In der Schweiz etwa 
  werden alle Banken und Finanzdienstleister für China ar-

   beiten. Man sieht China ja nicht nur Afrika aufkaufen, es 
   ist auch dabei, sich Konzerne in ganz Europa unter den 
   Nagel zu reissen. 
• China weiss, dass der Westen nur von Menschenrechten 
   redet, um gut dazustehen. Die Geschäfte kommen trotz
   dem zustande. So wird China bald nicht nur der drittstärkste 
   Handelspartner der Schweiz sein, sondern die Nummer eins.
• Die Schweiz hat ihre eigene Agenda. Heisst: Man einigt sich 
  darauf, sich bei den Menschenrechten nicht einig zu sein, 
  und geschäftet dann fröhlich weiter. Es ist ja nichts Falsches 
  daran, Geschäfte zu machen, es ist auch nichts Falsches da
  bei, dass China die grösste Wirtschaftsmacht der Welt wird. 
• Es gibt keine gemeinsamen Werte mit China, das ist eine     
   Illusion. Ich kritisiere China mehr als jeder andere auf der 
   Welt, aber wenn wir China kritisieren, dann müssen wir 
   auch sehen, dass der Westen China in etwas verwandeln will, 
   wovon er in erster Linie profitiert. 
• Chinas wahres Problem ist sein autoritärer Staat. Dieser gibt 
  dem Individuum keine oder nur wenig Freiheiten. Denn 
  das System und die Kontrolle darüber sollen aufrechterhalten 
  werden. Allerdings ist Kontrolle für China nicht nur schlecht, 
  denn so ist China in den letzten zehn, zwanzig Jahren sehr 
   stark geworden. 
• Ich will China nicht verteidigen. Aber es hatte immer Ar-
   beitslager, ich wuchs selbst in solchen Lagern auf. Es ist kein 
  neues Phänomen und betrifft auch nicht nur die Uiguren, 
  sondern auch Tibeter und andere ethnische Minderheiten. 
  Hier werden für den Weltmarkt etwa 20 Prozent der Baum-
  wolle produziert - und alles davon wird in den Westen ex-
  portiert. 
• China hat verstanden, dass der Westen die Menschenrechts-
   lage als billige Entschuldigung zum Feilschen braucht. Dem 
  Westen sind doch die Lager und Arbeitsbedingungen egal, 
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    ob in China oder in Indien. Peking hat diese selektive Dop-
    pelmoral des Westens, die auf politische und wirtschaftliche 
    Vorteile abzielt, längst durchschaut und nimmt es nicht hin.
•  Ich sehe China als das, was es ist. Niemand kritisiert China   
   mehr als ich. Aber ich muss ehrlich sein. Der Westen muss 
   vom hohen Ross runterkommen und aufhören, so zu tun, 
   als ob er stets das Richtige getan hat oder tut. Schauen Sie 
   sich doch einmal die Flüchtlings- und Migrationspolitik Eu-
   ropas an. Wo bleiben da die vielbeschworenen Menschen
   rechte? Und verbietet die Schweiz Menschen nicht, einen 
   Schleier zu tragen und Minarette zu bauen? Und das soll 
   Demokratie sein?
• Das ist ein perfektes Beispiel dafür, wie eine Demokratie 
   zum Verbrechen wird. Hier wird gegen den Glauben und 
   das Benehmen von Menschen vorgegangen. Menschen sol-
   len doch tragen können, was sie wollen, wieso muss die Re-
   gierung hier Vorgaben machen! Die Schweiz gebraucht die 
   Demokratie als Vorwand, um ein Gesetz zu schaffen, das 
   weder rechtmässig noch gerecht ist.  
• Wenn ich in der liberalen Schweiz mit all ihren sogenann-
   ten Menschenrechten nicht tragen kann, was ich will, sollte 

  niemand auch nur einen Fuss in dieses Land setzen. Die 
  Schweiz sollte sich schämen. Das ist genauso beschämend, 
  wie es Konzentrationslager sind. Als Deutschland Juden in 
  die KZ steckte, hat die Mehrheit der Deutschen das auch 
  unterstützt. 
• Das kann ich sehr wohl vergleichen. Die menschliche 
  Natur verändert sich nicht. Unter bestimmten Umstän-
  den sagen eure Politikerinnen und Politiker gerne: Das ist 
  der Wille des Volkes. Aber sie benutzen dies als Vorwand, 
  um alle Arten von Verbrechen zu verdecken. Ich sage Ih-
  nen: Die Schweiz ist der scheinheiligste Staat der Welt! 
  Sie gibt sich demokratisch, ist so stolz auf ihre sogenann-
  te Kompromissfähigkeit und Neutralität – und gleichzeitig 
  versteckt sie Verbrechen und profitiert auch noch von den 
  Verbrechen anderer.
• Ich bin immer kritisch gegenüber Autoritäten und sehr 
  kritisch gegenüber Ländern, wo Menschenrechte und Re-
  defreiheit nicht eingehalten werden. Ich hasse Scheinhei-
  ligkeit – wobei China viel weniger fake ist als der Westen. 
  Wir alle wissen, sie verüben Unrecht – doch im Westen 
  gibt es auch viel Unrecht, nur gebt ihr es nicht zu. Ihr habt 
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Umgang mit China den Menschenrechten mehr Gewicht zu 
geben
Das sieht man in China nicht gern. Die Grossmacht ist immer 
mehr daran gewöhnt, dass sich «Wirtschaftspartner»-Staaten, 
in Sachen Menschenrechte zurückhalten, denn diese seien 
eine innenpolitische Angelegenheit Chinas. Ob Peking sei-
nem derzeitigen Missfallen gegenüber der kleinen Schweiz 
mit harten Massnahmen Ausdruck geben wird, etwas mit 
Strafzöllen oder anderen Handelshemmnissen ist im Moment 
offen. Und ob der eher konservative Ständerat den neuen,  
chinakritischen Kurs des Nationalrats unterstützen wird ist 
mehr als fraglich.

  eure eigene Propaganda, geniesst eure Freiheit und Bildung 
  und denkt, das steht euch zu, weil ihr privilegiert seid. Aber 
  das seid ihr nicht. Ihr habt einfach Angst, über die echten 
  Streitpunkte zu reden.

Die Reaktionen seitens der Schweizer Politik und der Medien 
auf die Kritik von AI Weiwei sind gemischt und reichen von 
Zustimmung und Lob bis zu harten verbalen Angriffen auf 
den Künstler und Menschenrechtler bis hin zu der Drohung 
eines Parlamentariers, Ai Weiwei gerichtlich zu belangen.  

DIE SCHWEIZ UND IHRE CHINAPOLITIK 
Die Schweiz und und China pflegen eine eher ruhige, ausge-
glichene Beziehung. Doch in letzter Zeit sehen Bundesrat und 
Parlament die Lage in China kritischer. Ein neuer Wind weht 
vor allem im Parlament. Auch durch den Druck der Bevölke-
rung auf die Abgeordneten.
Das könnte dem Sonderstatus der Schweiz in China schaden. 
Für China war bisher wichtig, dass die Schweiz die Volksrepu-
blik als eines der ersten Länder anerkannte. So geniesst unser 
Land immer wieder Vorzugsbehandlung durch das asiatische 
Riesenreich, wie beim Freihandelsabkommen oder auch bei 
Chinas Superprojekt – der neuen Seidenstrasse.
Doch nun werden im Parlament die Statements deutlich: 
Wenn es um die Einhaltung von Menschenrechten in China 
geht, soll die Schweiz dies auch einfordern. Man will nicht 
mehr still zusehen, was sich gegen die Uiguren in der Provinz 
Xinjiang ereignet, wo rund eine Million Menschen in Umer-
ziehungslagern sitzt. 
Mit drei Beschlüssen, in denen es um Menschenrechte geht, 
hat die Aussenpolitische Kommission des Nationalrats nun 
deutliche Signale gesetzt. Der Bundesrat habe künftig im 

Ai Weiwei, geboren am 28. August 1957 in Pe-
king, ist der wohl bekannteste chinesische Kon-
zeptkünstler, Bildhauer und Kurator, der rund um 
die Welt ausgestellt wird. Bekannt ist er aber vor 
allem als Menschenrechtler und Dissident, der 
nach regierungskritischen Äußerungen während 
der Proteste in China 2011 von April bis Juni 2011 
inhaftiert und dann bis 2015 ein Reiseverbot zu 
beachten hatte. Bis 2019 lebte er in Berlin, danach 
im englischen Cambridge, bis er im Frühjahr 2021 
in die portugiesische Kleinstadt Montemor-o-No-
vo zog, wo er nach eigener Aussage fortan lange 
leben möchte. Auch heute noch nimmt er kein 
Blatt vor den Mund, wenn er politische Situationen 
weltweit und insbesondere in China messerscharf 
analysiert und kritisiert. 

AI WEIWEI 
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STRATGISCHE BOMBER

DAS WETTRÜSTEN DER 
STRATEGISCHEN BOMBER  

Alle drei Grossmächte, die USA, China und Russland rüs-
ten auf und verstärken ihre Kapazitäten mit strategischen 
Stealth-Bombern langer Reichweite, um vor allem Atom-
bomben ins jeweils feindliche Mutterland zu tragen.   
   
        > Von Deidre Fernandez

Der Vorteil von Tarnkappenbombern gegenüber Interkon-
tinentalraketen: Bei ähnlicher Reichweite können sie mehr 
Nutzlast transportieren und sind, sofern die Tarnung funk- 
tioniert und sie nicht abgeschossen werden, wiederverwend-
bar und deshalb auf Dauer günstiger. Ausserdem gibt es für 
den Feind weniger bis gar keine Vorwarnzeit, um Gegenmass-
nahmen zu ergreifen, während der Abschuss einer Interkon-
tinentalrakete relativ schnell von Frühwarnsystemen erkannt 

wird. 

USA – STRATEGISCHE BOMBER BEREITS IM 
2. WELTKRIEG   
Der erste Prototyp des geheimen B-21 Raider Bombers der 
USA soll fast fertig sein. Mitte 2022 wird ein Jungfernflug 
erwartet. Um die Zeit zu überbrücken, veröffentlicht das Pen-

Der geheime Superbomber B-21 - bald n der Luft... 
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tagon von Zeit zu Zeit Computergrafiken, die immer ein paar 
Eigenschaften des Flugzeugs verraten.
Wie alle Stealth-Bomber folgt auch die B-21 dem Konzept ei-
nes Nurflüglers, um so baulich den Radarschatten kleinzuhal-
ten. Auf den ersten Blick erinnert der B-21 sehr an den älteren 
B-2 Spirit. Doch allmählich wird deutlich, wie sehr sich die
Baureihen unterscheiden. Die B-21 Raider soll bis 2027 in
Dienst gestellt werden und soll neben der B-52 Stratofortress,
der B-1 Lancer und der B-2 Spirit eingesetzt werden. Die Air
Force will mindesten 100 Stück abnehmen, die Wunschliste
spricht aber auch von 200 Exemplaren. Langfristig soll die
B-21 sowohl die B-1b Lancer wie auch die B-2A Spirit erset-
zen. 1988 wurde die B-2A Spirit vorgestellt. Die B-21 ist also
der erste Bomberneubau der USA nach 40 Jahren. Der Bei- 
name „Raider“ spielt auf den sogenannten „Doolittle Raid“
an. Vor allem um die Moral nach Pearl Harbour zu stärken,
schafften die USA 1942 16 B-25 Mitchell Bomber auf einen
Flugzeugträger. Am 18. April 1942 griffen sie Tokio an und so
erreichte der Krieg erstmals japanischen Boden.

Dafür sind die auffälligen Zacken da

Die neue Illustration zeigt die B-21 beim Start von der Ed-
wards Air Force Base in Südkalifornien. Auffällig war schon 
vorher, dass die Hinterkante grosse Zacken aufweist. Sie sol-
len die Tiefflugeigenschaften des Jets verbessern. Das ist auch 
ein Zeichen, dass die US-Luftwaffe sich nicht allein auf das 
Stealth-Konzept verlässt.

Flugzeugform und eine spezielle Beschichtung reduzieren den 
Radarschatten so eines Jets deutlich – solange ein herkömm-
liches Radarsystem benutzt wird. Sowohl China wie auch 
Russland behaupten jedoch, dass sie alternative Möglichkei-
ten zur Ortung gefunden hätten. Neben den Zacken fällt die 
längere Nase mit dem neuen Sichtfenster-Design auf, jeder 
Bomber wirkt nun wie ein riesiger Raubvogel. Die B-21 soll 
über weit bessere Tarneigenschaften verfügen als die Vorgän-
ger. Details des Fahrwerks legen nahe, dass die B-21 kleiner 
und leichter als die B-2A sein wird. Die Leistungsdaten wie 
Reichweite und Nutzlast des neuen Jets müssen aber darum 
nicht schlechter sein. Die Renderings des Jets deuten darauf 
hin, dass das Volumen im Inneren des Jets vergrössert wurde.
Die B-21 wird weitreichende konventionelle Abstandswaf-
fen und Bomben für direkte Angriffe tragen können. Dazu 
kommt die Rolle im nuklearen Arsenal. Die B-21 soll ato-
mar bestückte Langstrecken-Marschflugkörper und nukleare 
Bomben tragen können. Der Einsatz von Stealth-Bombern ist 
relativ teuer. Aber sie bieten die Möglichkeit, die Einsatzreich-
weite von Cruise Missile praktisch weltweit zu vergrössern. 
Sollten die USA auch Hyperschallwaffen in ihren Flugzeugen 
transportieren, sind mit der Kombination Hyperschallrakete 
und Stealth-Träger Überraschungsangriffe ohne Vorwarnzeit 
denkbar.

CHINA HAT JETZT EBENFALLS 
STEALTH-BOMBER    
Lange Zeit waren die USA das einzige Land, das über strategi-

Chinas strategischer Stealth-Bomber H-20
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sche Stealth-Bomber verfügte. China hat den H-20 bereits im 
Dienst. Die USA befürchten, dass der neue H-20 genügend 
Reichweite hat, um Atombomben auf Hawaii abzuwerfen.
Bewaffnet mit Nuklear- und konventionellen Raketen, ist der 
H-20 ein grosser Bruch mit der bisherigen Doktrin der chi-
nesischen Luftwaffe. Bisher war Chinas Luftwaffe darauf aus-
gerichtet, auf eigenem Hoheitsgebiet zu operieren. Die Reich-
weite ihrer Flugzeuge war darauf ausgelegt, die Inselgruppen
im Pazifik zu erreichen, die Japan, die Philippinen und Teile
von Indonesien einschliessen.

Mehr Reichweite
Der neue Tarnkappenbomber H-20 hat aber eine deutlich 
grössere Reichweite. Ursprünglich gingen die USA davon aus, 
dass die Reichweite des noch in der Entwicklung befindlichen 
Flugzeugs 8.500 Kilometer betragen wird. Dies reicht, um 
von China aus zu starten und Guam zu erreichen. Das ist 
von hoher strategischer Bedeutung, da sich dort der US-Luft-
waffenstützpunkt Andersen befindet. Hier haben die USA 
ihrerseits Langstreckenbomber, die genug Reichweite haben, 
um China zu erreichen. Experten gehen jetzt aber davon aus, 
dass der H-20 über eine Reichweite von 12.000 Kilometern 
verfügt. So kann von China aus Hawaii erreicht werden. Aus-
serdem stellt die Reichweite den US-Tarnkappenbomber B-2 

(11.000 Kilometer) in den Schatten. Das Design des H-20 
erinnert stark an den B-2, da beide Nurflügler sind.

45 Tonnen Waffenlast
Der H-20 ist nicht für den Luft-Luft-Kampf gedacht. Der 
Fokus liegt auf Stealth, also den Tarnkappenfähigkeiten, und 
einer hohen Nutzlast. Laut chinesischen Medien soll er 45 
Tonnen Waffenlast haben, inklusive Atombomben. Ausser-
dem könne er 4 Marschflugkörper transportieren und abfeu-
ern, die selbst Stealth-Eigenschaften haben oder mit Hyper-
schallgeschwindigkeit fliegen.

RUSSLANDS STEALTH-BOMBER IN ARBEIT     
Tupolew arbeitet seit 2014 an einem Stealth-Bomber, dem 
PAK-DA (Prospective Aviation Complex for Long Range 
Aviation). Die Entwicklung dürfte noch zwischen fünf und 
sieben Jahre in Anspruch nehmen. Flugfähige Prototypen 
werden bis spätestens 2022 erwartet. Ursprünglich war der 
Erstflug für 2019 angepeilt. Voraussichtlich werden die ersten 
Modelle des Bombers 2025 bis 2026 fliegen und 2028 oder 
2029 wird die Serienproduktion beginnen. 
Vom PAK-DA sind bislang nur wenige, eher künstlerische 
Computergrafiken und Fotos eines Modells an die Öffentlich-
keit gedrungen. Dazu zeigen viele bisherigen Darstellungen 

STRATGISCHE BOMBER

Russlands Stealthbomber PAK-DA (ab 2025...) 
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Eine erneute Erfolgsgeschichte aus über 40‘000 montier-
ten Sicherheitssystemen QUDRAGARD®.

Wenn auch Sie Sicherheit mehr schätzen als unwillkom-
mene Gäste, dann nehmen Sie mit uns Kontakt auf:

www.quadragard.ch

Martin Eichholzer AG   Zeglas AG
QUADRAGARD EINBRUCHSCHUTZ QUADRAGARD EINBRUCHSCHUTZ
Bachmattweg 13     Bahnhofstrasse 10
8048 Zürich     5040 Schöftland 
 044 434 10 10     062 739 30 40

Es geschah an einem ganz gewöhn-
lichen Nachmittag, um 15.45 Uhr, 
im beschaulichen Zürcher Unter-
land. 

Mit einem Hammer versuchten zwei 
Täter durch die Balkonglastüre in 
eine Liegenschaft einzudringen.

Sie scheiterten drei Mal! Dann 
gaben sie auf. 

Pech gehabt, denn sie trafen auf 
eine QUDRAGARD® gesicherte 
Balkonfenstertüre. Innen mit der 
Integral-Fenstersicherung ver-
stärkt und das Glas mit der ein-
bruchhemmenden Profilon-Folie 
beschichtet.
Ungebetene Gäste habe da einfach 
keine Chance!

Übeltäter

®
einen Bomber mit vier Triebwerken und einem Cockpit für 
drei oder vier Personen. Tatsächlich wird eher angenommen, 
dass der Bomber kleiner sein und nur zwei Triebwerke haben 
wird. Dafür soll er über eine Reichweite von 15.000 Kilo-
metern ohne Auftanken verfügen. Alle aktuellen Varianten 
folgen dem Design eines Nurflüglers.
Der Bomber wird von Tupolew entwickelt, während der ers-
te Stealth-Fighter Russlands, die Su-57, von Suchoi gebaut 
wird. Beide Firmen sind allerdings in den Vereinigten Flug-
zeugwerken aufgegangen, führen dabei aber die Traditions-
namen weiter. Der PAK-DA wird daher auch ein „Tu“ in 
seinem endgültigen Namen führen. 

Atomwaffenträger
Der PAK-DA soll die Rolle eines strategischen Bombers aus-
füllen. Primär wird er dafür gebaut, in einem Grosskonflikt 
die feindliche Luftverteidigung zu durchbrechen und Atom-
waffen zu transportieren. Als Hauptwaffe wird er Systeme 
wie die Hyperschallwaffe Kh-47M „Kinzhal“ mit sich füh-
ren. Derzeit wird die Kinzhal vom schweren Kampflugzeug 
MIG 31 eingesetzt. Bei einem Stealth-Bomber müsste die 
Rakete allerdings im Inneren des Rumpfes transportiert wer-
den. Wenn die PAK-DA tatsächlich nur mit Unterschallge-
schwindigkeit fliegen wird, könnte er die Kinzhal ohnehin 
nicht starten. Für ihn wird vermutlich eine kompaktere Ra-
kete entwickelt.

https://www.quadragard.ch
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WEITERHIN SPEKTAKULÄRE 
AUFNAHMEN  

HUBBLE WELTRAUMTELESKOP 
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WEITERHIN SPEKTAKULÄRE 
AUFNAHMEN  

Über 31 Jahre ist das Hubble Weltraumteleskop da draussen im Dienst und 
hat in diesen Jahren spektakuläre Aufnahmen des Weltalls gemacht und 
viele wertvolle Daten geliefert, darunter den ersten Nachweis schwarzer 
Löcher. Doch plötzlich hatte das Teleskop mit technischen Schwierigkeiten 
zu kämpfen und sendete seit dem 13. Juni keine Bilder mehr. Doch jetzt ist 
Hubble wieder voll in Funktion.     > Von Frank Umbach



Der Sternhaufen NGC 602 und seine Umgebung. Hier sind die 
Gase und Sternenstaub zu sehen, aus denen neue Sterne entste-
hen sowie junge Sterne, die ihre eigenen Sternwinde absondern.  

SPEKTAKULÄRE VIDEOS DAZU 

10 sehr grosse Galaxien im Universum - YouTube 

Zoom to NGC 2014 & NGC 2020 - YouTube

Zoom into the Tarantula Nebula - YouTube

Sculpture Garden of Gas and Dust: Core of the La-
goon Nebula - YouTube
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Ob die NASA die Funktionsfähigkeit von Hubble wiederherstellen könne, war zunächst ungewiss. Auch steht der Nachfolger 
mit dem „James Webb Teleskop“ bereits in den Startlöchern und soll im November 2021 ins All starten. Doch nun, nach er-
folgreicher «Reparatur» eines Softwarefehlers, arbeitet Hubble wieder normal. Hier einige der schönsten Bilder aus 31 Jahren. 

Die „Tadpole Galaxy“ verdankt ihren Namen auch ihrer Form und heisst übersetzt „Kaulquappengalaxie“. Den langen Schweif aus 
Sternmaterial verdankt die Galaxie grösseren Kollisionen.

HUBBLE WELTRAUMTELESKOP
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„Butterfly Nebula“ heisst dieses Bild oder „Schmetterlingsnebel“ zu Deutsch. Zu sehen ist darauf, was mit einem Stern am Ende 
seiner Existenz passiert, wenn er Gase und Sternenstaub an die Umgebung verliert. 

NGC1300, eine Balkengalaxie, besticht durch ihre elegante Form und enthält neben der eigentlichen Galaxie auch weitere Galaxi-
en, die sehr weit von dieser entfernt liegen. 
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Der „Helixnebel“, der auch den Beinamen „Auge Gottes“ erhalten hat, ist ein Planetennebel, der das Ergebnis eines Sternto-
des ist. In der abgestossenen roten Hülle konnten zum ersten Mal durch Hubble Knoten nachgewiesen werden, die Kondensa-
tionskeime für die Entstehung neuer Planeten sein könnten.   

An diesem Bild arbeitet Hubble fast fünf Monate. Es handelt sich um einen weiten Ausschnitt mit Unmengen von 
Galaxien, die Einblicke in das Universum erlauben, als es gerade einmal 400 bis 600 Millionen Jahre alt war.

HUBBLE WELTRAUMTELESKOP
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Eine Aufnahme des Jupiters vom 
September 2020. Die Aufnahme 
zeigt die turbulente Atmosphäre des 
Gasriesen. Darauf zu sehen ist der 
gigantische „Grosse Rote Fleck“, ein 
Megasturm, der seit Jahrhunderten 
andauert, und ebenso ein junger 
Sturm in seiner engen Nachbar-
schaft. 

Ein Sternhaufen in der Kleinen Magellanschen Wolke.  
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Dieses Foto aus dem Jahr 1990 zeigt die Entladung des «Hubble Space Telescop» aus einem Spaceshuttle an seinem Bestimmungsort.

Ein Foto aus dem Carina-Nebel, wo Türme kalten Wasserstoffs mit Staub vermischt, pfeilerartig vor 
dem Hintergrund abstehen. Der eindrucksvolle Anblick sowie die Rolle als Geburtsort junger Sterne 
hat solchen Gebilden auch den Namen „Säulen der Schöpfung“ eingebracht.

HUBBLE WELTRAUMTELESKOP 
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Ein Sternhaufen in der Kleinen Magellanschen Wolke.

Zu sehen sind der rote Nebel NGC 2014 sowie sein blauer Nachbarnebel NGC 2020. Beide sind Teil der Grossen Magellanschen 
Wolke, einer 163000 Lichtjahre entfernten Begleitgalaxie der Milchstrasse. 
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F-35 – DER SUPERJET  
MIT MACKEN

FLUGZEUGBESCHAFFUNG 
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F-35 – DER SUPERJET  
MIT MACKEN

In den letzten Jahren haben die Verantwortlichen des US-Verteidigungs-
ministeriums immer mehr über die hohen Kosten des F-35-Programms 
geredet, und immer weniger über die offensichtlich lange Mängelliste des 
Hochleistungsjets.       

         > Von June Cartwer und James D. Walt
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Und dies, obwohl die F-35 immer noch von Fehlern und 
Störungen betroffen ist, die, wenn sie nicht behoben werden, 
die Sicherheit des Piloten gefährden und die Fähigkeit des 
Kampfflugzeugs in Frage stellen könnten, wichtige Teile sei-
ner Mission zu erfüllen:
Beispiele: F-35B- und F-35C-Piloten, die gezwungen waren, 
Beschränkungen der Fluggeschwindigkeit zu beachten, um 
Schäden an der Flugzeugzelle oder der Tarnkappenbeschich-
tung der F-35 zu vermeiden. Oder Cockpit-Druckspitzen, die 
erhebliche Ohren- und Nebenhöhlenschmerzen verursachten. 
Aber auch Probleme mit dem helmintegrierten Display und 
der Nachtsichtkamera, was eine Landung der F-35C auf ei-
nem Flugzeugträger erschwerte.
Dies sind nur einige der Probleme mit dem Jet, die in verschie-
denen Dokumenten als Mängel der Kategorie 1 beschrieben 
werden – also als schwerwiegende Mängel, die die Sicherheit 
der Piloten/innen, der Maschinen oder die Wirksamkeit der 
Mission beeinträchtigen.

DREIZEHN UND MEHR PROBLEME  
Dreizehn der gravierendsten Mängel wurden in internen Pa-
pieren im Detail beschrieben, einschliesslich der Umstände, 
die mit jedem Problem verbunden sind und wie es sich auf 
F-35-Operationen auswirkt.
Einige dieser Probleme wurden öffentlich nicht bekannt gege-
ben, möglicherweise auch nicht an die Käufer der F-35, was 
einen gefährlichen Mangel an Transparenz darstellen würde.
Doch diese Probleme betreffen weit mehr Betreiber als die 
Angehörigen der US Air Force, des US-Marine Corps und der 
US-Navy. Elf Länder – Australien, Belgien, Dänemark, Itali-
en, Israel, die Niederlande, Norwegen, Japan, Südkorea, die 
Türkei, das Vereinigte Königreich und nun auch die Schweiz 

FLUGZEUGBESCHAFFUNG 

– haben das Flugzeug als ihr zukünftiges Wunschflugzeug 
ausgewählt, und neun Partnernationen haben Gelder in die 
Entwicklung der F-35 gesteckt. 
Das F-35-Programm hat 2021 immer noch mit ernsthaften 
technischen Problemen zu kämpfen, auch wenn sich der Her-
steller Lockheed Martin bemüht, die Abnehmer der USA so-
wie alle Partnerländer zu beruhigen. 

ENTWICKLUNGSPHASE NOCH NICHT ABGE-
SCHLOSSEN    
Bis Ende 2019 sollte eigentlich die Entwicklungsphase der 
F-35 abgeschlossen sein und die Produktion mit voller Ge-
schwindigkeit einsetzen, um die jährliche Produktionsrate bis 
2023 auf gegen 200 hochzufahren (für 2020 waren es rund 
123 Flugzeuge, geplant sind 160 im Jahr 2021 und 170 für 
2022). Entsprechend sollen für diese Vorserienproduktions-
lose die Stückkosten um rund 13 Prozent auf 77,9 Millionen 
Dollar (71 Mio. Euro) für die F-35A, auf 101,3 Mio. Dollar 
(92 Mio. Euro) für die F-35B und auf 94,4 Mio. Dollar (86 
Mio. Euro) für die F-35C sinken. 
Inzwischen stehen weltweit mehr als 665 F-35 im Einsatz und 
fliegen ab 26 Basen und Schiffen rund um den Globus. Über 
1400 Piloten und über 10’000 Mitglieder der Bodencrew sind 
auf der F-35 ausgebildet. Die gesamte F-35-Flotte hat bereits 
mehr als 410’000 Flugstunden absolviert. 

SERIENPRODUKTION NOCH NICHT ERREICHT  
Und irgendwann soll die eigentliche Serienproduktion begin-
nen. Doch so weit ist es bis heute immer noch nicht. Es müss-
ten aber alle Mängel beseitigt sein, bevor die Produktion in 
voller Höhe beginnt. Nur so lassen sich teure Nachrüstungen 
reduzieren, die erforderlich sind, um später in Dienst gestellte 

F-35 mit Bewaffnung
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Flugzeuge auf Standard zu bringen.
Vizeadmiral Mat Winter, der F-35-Programmleiter des Ver-
teidigungsministeriums meint dazu: „Wir haben keinerlei 
Probleme mit dem Design, der Hardware oder eigentlichen 
Herstellung des Flugzeugs, die gegen die Produktion in voller 
Höhe sprechen. – Neun der 13 verbliebenen CAT-1-Proble-
me haben wir im Griff oder herabgestuft und zwei werden in 
zukünftigen Software-Überarbeitungen entschieden.»
Winter behauptet, dass keines der noch zu behebenden Pro-
bleme ein ernsthaftes oder katastrophales Risiko für Piloten, 
die Mission oder die F-35-Flugzeugzelle darstelle. 
Er teilt die wichtigsten Problem in CAT-1-A und CAT-1-B 
auf und umschreibt sie wie folgt: 
„Wir haben keine CAT 1-A-Mängel mehr, wie Verlust von 
Menschenleben, potenzieller Verlust von Menschenleben, 
Verlust von materiellen Flugzeugen. – Alle anderen noch vor-
handen Mängel fallen in die CAT-1-B. Sie stellen Probleme 
dar, die Auswirkungen auf die Mission haben könnten, was 
aber für den Kriegskämpfer akzeptabel ist, mit dem Wissen, 
dass wir diese Mangel zu einem späteren Zeitpunkt beheben 
können.“ Greg Ulmer, Vizepräsident von Lockheed Martin 
für das F-35-Programm, ergänzt, dass die derzeit eingesetzten 
F-35 die Leistungsspezifikationen erfüllen oder sogar über-
treffen würden.

ZU DEN 13 OBEN ERWÄHNTEN MÄNGELN ZÄH-
LEN DIE FOLGENDEN:  
1. Das Logistiksystem der F-35 hat derzeit keine Möglich-
keit für ausländische F-35-Betreiber, zu verhindern, dass ihre 
geheimen Daten in die Vereinigten Staaten gesendet werden.

2. Der vom Logistiksystem der F-35 angezeigte Ersatzteilbe-
stand entspricht nicht immer der Realität, was zu gelegentli-
chen Missionsabbrüchen führt.
3. Es könne Monate dauern, bis Ersatzteile, die für Reparatu-
ren der F-35 benötigt werden, eintreffen.
4. Kabinendruckspitzen im Cockpit der F-35 sind dafür be-
kannt, Barotrauma, das Wort für extreme Ohren- und Neben-
höhlenschmerzen, zu verursachen. 
5. Unter sehr kalten Bedingungen – definiert als minus 30 
Grad Fahrenheit oder nahe – meldet die F-35 fälschlicher-
weise, dass eine ihrer Batterien ausgefallen ist, was manchmal 
dazu führt, dass Missionen abgebrochen werden.
6. Überschallflug über Mach 1,2 kann strukturelle Schä-
den und Blasenbildung an der Tarnkappenbeschichtung der 
F-35B und F-35C verursachen und damit die Tarnfähigkeit 
des Flugzeugs verringern. Gleiches gilt bei der Verwendung 
des Nachbrenners.
7. Nach bestimmten Manövern sind F-35B- und F-35C-Pilo-
ten nicht immer in der Lage, das Nicken, Rollen und Gieren 
des Flugzeugs vollständig zu kontrollieren.
8. Wenn die F-35A und F-35B bei der Landung einen Reifen 
platzen lassen, könnte der Aufprall auch beide Hydrauliklei-
tungen zerstören und ein Verlustrisiko für das Flugzeug dar-
stellen.
9. Auf dem helmmontierten Display erscheint manchmal ein 
„grünes Leuchten“, das die Bilder im Helm verwischt und die 
Landung der F-35C auf einem Flugzeugträger oder Gebirgs-
flugplatz erschwert.
10. In Nächten mit wenig Sternenlicht zeigt die Nachtsicht-
kamera manchmal grüne Streifen, die es allen Varianten er-

F-35 mit einigen Problemen. Überwiegen beim Kauf wirtschaftliche Interessen?



RUBRIK

58 | www.protect-it.ch

DEEPFAKES

schweren, den Horizont zu sehen oder auf Schiffen zu landen.
11. Der Seesuchmodus des Radars der F-35 beleuchtet nur 
einen kleinen Teil der Meeresoberfläche.
12. Wenn die F-35B an sehr heissen Tagen senkrecht landet, 
können ältere Triebwerke möglicherweise nicht den erforder-
lichen Schub erzeugen, um den Jet in der Luft zu halten, was 
zu einer harten Landung führt.
13. Bei Luftkampfeinsätzen können Manövrierprobleme auf-
treten, wenn das Flugzeug über einem Anstellwinkel von 20 
Grad arbeitet

WEITERE MÄNGEL   
Das Pentagon habe seit Beginn der Betriebstests im Dezem-
ber 2018 vier zusätzliche Mängel der Kategorie 1 festgestellt, 
die sich hauptsächlich auf Waffenschnittstellen konzentrier-
ten, sagte Winter. «Diese vier Mängel der Kategorie 1 werden 
wahrscheinlich vor der Entscheidung über die volle Produkti-
onsrate nicht behoben oder herabgestuft», sagte er. «Darüber 
hinaus wird der Dienst wahrscheinlich mehr Zeit benötigen, 

um das Problem mit dem F-35B-Triebwerksschub und dem 
Problem mit dem Seesuchmodus des Radars zu beheben. Die 
Probleme, die auftreten, wenn die Modelle „B“ und „C“ über 
Mach 1,2 fliegen, werden nicht behoben, da die Wahrschein-
lichkeit, dass sie während des Betriebs auftreten, äusserst ge-
ring ist.»
Alles in allem erwartet Winter, dass noch etwa neun Mängel 
der Kategorie 1 vorliegen, wenn die F-35 in die Vollserien-
produktion übergeht, dass aber sicher noch Überraschungen 
auftreten könnten, wenn der Jet die Betriebstests fortsetzt.
Die Liste weiterer Mängel, die einfach in tiefere Risikokatego-
rien heruntergestuft wurden, ist immer noch lang. 

Darunter fallen zum Beispiel: 
• Grosse Probleme hat das Autonomic Logistics Information 
  System (ALIS) gezeigt. Ein solches System ist aber für Be
  trieb der F-35 zwingend. Hier soll nun statt ständigem Soft
  ware-Flickwerk ein komplett neues System, das  Operational 
  Data Integrated Network (ODIN) eingeführt werden; es 

Über 660 Maschinen 
ausgeliefert
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  wird bis 2022 voll operativ sein.
• Die Lebensdauertests der F-35B müssen wiederholt werden, 
   weil die Struktur inzwischen umkonstruiert wurde und so 
   die ziemlich schlechten Ergebnisse nicht mehr relevant sind.
• Bei vorhandenen F-35 müssen bestimmte Teile wie Spanten 
   mit einem Laser-Shot-Peening-Verfahren behandelt werden, 
   um die Ermüdung zu verlangsamen.
• Beim Typ F-35A treten im Bereich der Bordkanone Risse 
   auf. Die Präzision der Kanone ist nach wie vor inakzeptabel.
• Die Cybersicherheit der F-35 muss verbessert werden.
• Die Zuverlässigkeit liegt nach wie vor unter den geforderten 
   Werten. 
• Der Wartungsaufwand ist immer noch sehr hoch und hat 
   sich bisher nur wenig reduziert.

FATALISMUS ODER ZUVERSICHT    
Erfahrene Piloten, Ingenieure und Wartungsleute meinen 
dazu, die Liste der Mängel sei nicht beunruhigend, und da 
die F-35 noch neu in der Flotte sei, seien solche Probleme 
unvermeidlich. Die Mängelliste  sehe aus wie die Dokumen-
tation von Wachstumsschmerzen für ein Flugzeug, mit dem 
viel auf einmal versucht werde. Einer meint: „Das werden Sie 
verstehen, wenn Sie sich anschauen, wie die Super Hornets in 
den ersten Jahren aussahen. Oder gehen Sie zurück in die Ar-
chive und sehen Sie sich die F-14 Tomcat an – denken Sie an 
die variable Schwenkflügelgeometrie oder das AUG9-Radar: 
Es wurde viel neue Technologie in das Flugzeug integriert, 
und es wird noch weiter wachsen – unter  Schmerzen… es ist 
halt ein Flugzeug, das hinter dem Zeitplan zurückgeblieben 

Lange Mängelliste - volle Serienzulassung noch nicht erreicht

ist, und das unter enormem Druck von Politik und Indust-
rie überstürzt wieder in den Zeitplan gepresst wurde. – Ich 
sehe da aber nichts, was mich sagen lässt: ‚Heilige Sch--, was 
haben wir gekauft?‘ Wenn die Frage lautet: ‚Warum hat das 
Flugzeug all diese Probleme?‘, gibt es keine präzise Antwort. 
Es mag vielleicht banal klingen, aber es ist eine wirklich kom-
plizierte Maschine.“ 

F-35A FÜR DIE SCHWEIZ   
Der Bundesrat wird dem Parlament die Beschaffung von 36 
Kampfflugzeugen des Typs F-35A des US-Herstellers Lock-
heed Martin beantragen. Der Jet habe in der Evaluation den 
höchsten Gesamtnutzen und gleichzeitig die tiefsten Ge-

samtkosten erzielt. Zudem will der Bundesrat die bodenge-
stützte Luftverteidigung mit fünf US-Patriot-Feuereinheiten 
von Raytheon verstärken.
«Der amerikanische Kampfjet F-35 hat mit klarem Abstand 
zu seinen Mitbewerbern die höchste Punktzahl erzielt. Der 
Vorsprung ergibt sich daraus, dass der F-35 bei den drei 
Hauptkriterien Wirksamkeit, Produkte-Support und Koope-
ration besonders gut abgeschnitten hat», sagte Verteidigungs-
ministerin Viola Amherd. Hoffentlich hat sie auch von den 
langwierigen Entwicklungsproblemen und der langen Män-
gelliste des nicht mehr ganz so «neuen» Kampfjets Kenntnis 
genommen.
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