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Alles hinterfragen
Laut der Trendforscherin Li Edelkoort muss sich die Konsumgesellschaft neu erfinden

Seit Jahrzehnten prägt die
Niederländerin Li Edelkoort
die Zukunft der Mode- und
Designszene; sie entwarf die
Produkt- und Markenidentität
von weltumspannenden
Konzernen. Doch nun hat
sie eine neue Vision.

NADINE JÜRGENSEN

Die Welt steht vor grossen Umbrüchen.
Das sagt Lidewij Edelkoort, die als eine
der Pionierinnen der Trendforschung
gilt – und die in den vergangenen 35 Jah-
ren mit ihren Voraussagen die Mode-
und Designwelt massgeblich mitprägte –
und davon profitierte. Zu den Kunden
ihrer Beratungsfirma Trend Union mit
Sitz in Paris gehörten etwa Coca-Cola,
Siemens, Estée Lauder oder Gucci.

Die Frau, die vom niederländischen
Hof zum Ritter geschlagen wurde, sagte

im März dieses Jahres der Mode aller-
dings den Tod voraus: «Fashion as we
know it is dead.» Ihr darauffolgendes
Manifest «Anti-Fashion» richtete hart
über die Modeindustrie, kritisierte feh-
lende Werte und mangelndes Wissen
der Designer und die ausbeuterischen
Produktionsbedingungen der Fast-Fa-
shion-Industrie.

Konsum neu gedacht

Li Edelkoort wäre nicht Li Edelkoort,
wenn sie nicht wüsste, wie es nun weiter-
gehen soll. Ihr neues Manifest mit dem
Titel «The Emancipation of Everything
2017», das sie am nächsten Montag an
einem Seminar in Zürich vorstellen
wird, geht in seiner Kritik allerdings weit
über den Zirkel der Mode- und Design-
Aficionados hinaus. Sie antizipiert darin
vielmehr die Herausforderungen der ge-
samten Konsumgesellschaft.

Edelkoort fordert nicht nur ein Um-
denken, sondern einen radikalen Um-

bau der bestehenden Wirtschaft. Es
müsse eine Brücke zwischen der Markt-
wirtschaft und der aufblühenden «eco-
nomy of change» geschlagen werden.
Die «Parasiten», welche die traditionelle
Marktwirtschaft aussaugen und damit
töten würden, müssten vernichtet wer-
den. Die Wirtschaft werde sich vor allem
dank innovativen Startups und Entre-
preneurs weiterentwickeln, die der
Weltgemeinschaft vorlebten und zeig-
ten, wie wir in Zukunft teilen, mieten
und einander besser zuhören würden.
Konsum müsse neu gedacht, ja gar neu
erfunden werden, schreibt die Trend-
forscherin. Für die Modeindustrie, ora-
kelt Edelkoort, müssten neue Formen
des Handels und Vertriebs erfunden
werden, die von der persönlichen Ver-
bindung zum Konsumenten ausgingen.

Keine Konventionen mehr

Um diese Ziele zu erreichen, müssten
aber die bestehende Ordnung, altherge-

brachte Normen und ungeschriebene
Gesetze überdacht und allenfalls über
Bord geworfen werden. Unsere Gesell-
schaft habe sich in den letzten hundert
Jahren in einen Knoten verstrickt, in dem
Konventionen jeden Lebensbereich
durchdrungen hätten. Sei es die Art, wie
man die Schleife eines Schnürschuhs bin-
det oder wie man eine Tasse Tee zuberei-
tet, sei es, wie eine Stadt geplant wird
oder wie wir ein besseres Bankensystem
errichten könnten. Nun sei es an der Zeit,
diesen Knoten zu sprengen.

Wir seien alle gefangen im alltäg-
lichen Trott, schreibt Li Edelkoort. Sich
eine völlig veränderte Gesellschaft vor-
zustellen, sei deshalb fast unmöglich.
Deshalb müsse nun eine Welle an Inno-
vation ausgelöst werden, dank der sich
jeder von allem emanzipieren könne.
Alles, jedes Detail müsse hinterfragt
werden: Braucht ein Glas einen Stiel, ein
Schuh einen Absatz, ein Rock einen
Saum? Die Ausnahme müsse zur Regel
werden.

Anonyme
Geldflüsse
austrocknen
SP lanciert Volksinitiative
für mehr Transparenz

rz. ! Die Sozialdemokraten beklagen,
dass den Siegern der nationalen Parla-
mentswahlen – SVP und FDP – im
Wahlkampf ungleich viel mehr Geld zu-
geflossen sei. Deshalb drängt sich für die
SP die Frage auf: Gibt es einen Zusam-
menhang zwischen Geld und Wahl-
erfolg? Bedeutet viel Geld viele Sitze?
Für die SP steht fest, dass Gegensteuer
nottut. Am Samstag sollen die roten
Delegierten grünes Licht geben für die
Lancierung der Volksinitiative «für
mehr Transparenz in der Politikfinanzie-
rung». Das Anliegen ist nicht neu. Im
Wahljahr 2011 waren mehrere Transpa-
renzprojekte lanciert worden, die aber
allesamt im Sand verliefen. Weil sich
seither trotz harscher Kritik seitens des
Europarats und der OSZE der Bundes-
rat nicht bewegt habe, sei eine Volks-
initiative der einzige Weg, um weiterzu-
kommen, begründet die SP-Geschäfts-
leitung ihr Ansinnen.

Offenlegungspflichten

Die Initiative enthält drei Forderungen:
Die im Bundesparlament vertretenen

Parteien sollen gegenüber der Bundes-
kanzlei jährlich ihre Bilanz und Erfolgs-
rechnung sowie alle Geldzuwendungen
im Wert von mehr als 10 000 Franken
pro Jahr offenlegen müssen.

Parteien und Personen, die im Wahl-
kampf oder für eine eidgenössische Ab-
stimmungskampagne mehr als 100 000
Franken ausgeben, sollen den Gesamt-
betrag, die Herkunft der Eigenmittel so-
wie sämtliche Zuwendungen im Wert
von mehr als 10 000 Franken transpa-
rent machen müssen.

Die Annahme anonymer Geldzuwen-
dungen sei zu untersagen.

Der Ruf nach grösstmöglicher Trans-
parenz im politischen Sponsoring ist zur
Linken seit langem unbestritten. Die
Forderung ist bisher von bürgerlicher
Seite konsequent abgelehnt worden mit
dem Hinweis, dass eine staatlich verord-
nete Transparenzpflicht mögliche Geld-
geber abschrecke, weshalb letztlich das
schweizerische Milizsystem insgesamt
geschwächt würde.

Demgegenüber sieht sich die Linke
systematisch benachteiligt, weil sie in
Abstimmungskämpfen und Wahlen mit
ungleich kürzeren Spiessen antreten
müsse als die bürgerliche Konkurrenz.
Die Jungsozialisten argumentierten zu-
dem klassenkämpferisch: Die Forde-
rung nach Finanzierungstransparenz rei-
he sich «in die kontinuierliche Kritik der
Juso an den demokratiefeindlichen Aus-
wüchsen des kapitalistischen Systems
ein». Wenn die SP-Delegierten am
Samstag der Lancierung der Volksinitia-
tive zustimmen, so kann sich die junge
Garde einmal mehr als Taktgeberin in
die Brust werfen. In mehreren Kanto-
nen haben die Juso mit sinngemässen
Initiativen das Feld bereits beackert.

Verbündete gesucht

Die SP hofft, dass ihre Volksinitiative
überparteilichen Sukkurs erhalten wird.
Der streitbare Schaffhauser Ständerat
Thomas Minder gilt als potenzieller Ver-
bündeter. Im Kreis der SVP exponiert
sich der St. Galler Nationalrat Lukas
Reimann seit längerem als Kämpfer
gegen Intransparenz und Verfilzung. Im
Wahljahr 2011 hatte er mit Gleich-
gesinnten eine Initiative «für die Offen-
legung der Politiker-Einkünfte» lanciert.
Das Volksbegehren scheiterte im Sta-
dium der Unterschriftensammlung.

Für die SP-Transparenzinitiative
kann sich Lukas Reimann gar nicht er-
wärmen. Es handle sich um eine Fehl-
konstruktion, weil die Initiative zwar
Parteispenden offenlegen wolle, aber
die Einkünfte der Politiker sträflich
ignoriere. Schon heute sei festzustellen,
dass Parteispenden direkt zu Politikern
umgelenkt würden. Die SP-Initiative
werde diesen unguten Trend verschär-
fen, prognostiziert Transparenzbefür-
worter Reimann. «Die Mandate-Samm-
ler im Bundeshaus reiben sich schon
jetzt die Hände und danken der SP.»

Luftwaffe droht «strategische Lücke»
Korpskommandant Aldo Schellenberg zu Perspektiven der Schweizer Luftverteidigung

Das Nein des Souveräns zur
Beschaffung des Gripen im Mai
2014 droht in eine «strategische
Lücke» im Luftraumschutz zu
münden. Die Luftwaffe hält
dagegen, wie Kommandant Aldo
Schellenberg bei einem Truppen-
besuch in Norwegen betonte.

HANSPETER METTLER, TRONDHEIM

Sosehr das 53,4-Prozent-Nein der
Schweizer Stimmberechtigten zum Kauf
von Gripen-Kampfflugzeugen im Mai
2014 die mittelfristigen Perspektiven der
Schweizer Luftwaffe kompromittiert
hat: Die Erwartungen der Öffentlich-
keit, auch der eidgenössischen Räte, an
die Leistungsfähigkeit der Luftstreit-
kräfte bleiben unverändert hoch. Da-
von zeugt nicht zuletzt die vom Parla-
ment beschlossene Umsetzung der Mo-
tion Hess für die «erhöhte Bereitschaft
für den Luftpolizeidienst auch ausser-
halb der normalen Arbeitszeiten». Das
Ziel des Vorstosses lautet, rund um die
Uhr an 365 Tagen innerhalb von 15
Minuten Interventionen im Rahmen
des Luftpolizeidienstes sicherzustellen.
Nach einem schrittweisen Hochfahren
ab dem kommenden Jahr soll der
Motionsauftrag per Anfang 2021 erfüllt
sein (NZZ 2. 12. 15).

Bis hinauf zum Polarkreis

Wer rund um die Uhr luftpolizeilich zur
Intervention befähigt sein will, muss voll
nachtflugtauglich sein. Das gilt selbst-
redend erst recht für Einsätze in einer
höheren Konflikteskalationsstufe bis
hin zum Kriegseinsatz, für den sich die
Luftwaffe gemäss Auftrag bereitzuhal-
ten hat. Nun sind dem Nachtflug-Trai-
ning schweizerischer Militärjets aus
Lärmschutzgründen enge Grenzen ge-
setzt. Geübt werden kann an einem
Abend pro Woche mit vielen Einschrän-
kungen im Winterhalbjahr; sommers
wird es zu spät dunkel. Aus diesem
Grund disloziert die Luftwaffe seit 1998
mit einem Detachement regelmässig
einmal pro Jahr auf die Luftwaffenbasis
Ørland unweit Trondheim in Mittel-
norwegen. Hier, auf der Breite 63,5
Grad Nord, ist es zurzeit nachmittags
gegen halb vier Uhr stockdunkel.

Die Trainingsbedingungen, welche
die norwegische Luftwaffe den Gästen
aus der Schweiz anbieten kann, sind her-
vorragend. Über der Nordsee können
Überschallflüge auch in geringsten Flug-
höhen bis kurz vor Mitternacht geübt
werden. Der Trainingsraum erstreckt
sich nordwärts bis in den Bereich des
Polarkreises. Legte man die Übungs-

zone auf eine Karte Mitteleuropas,
reichte sie von Hannover bis Savoyen.

Nach Ørland geflogen sind acht
F/A-18 der Schweizer Luftwaffe. Die
vierwöchige Kampagne «Nightway
2015» geht in diesen Tagen zu Ende. In
der ersten Hälfte wurden erfahrene
F/A-18-Piloten beübt. Auch hohe nor-
wegische Luftwaffenoffiziere sprechen
von einer willkommenen Win-win-Si-
tuation, da ihre F-16-Jets als Aggresso-
ren gegen verteidigende Schweizer
Kampfjets antreten konnten. In der
zweiten Hälfte von «Nightway» stand
aus Schweizer Sicht das grundlegende
Nachtflugtraining jüngerer Piloten im
Zentrum. Unter dem Strich absolviert
heute die F/A-18-Flotte rund 50 Prozent
des Nachtflugtrainings in Norwegen.
Mehr habe keinen Sinn, sagen Luftwaf-
fen-Spezialisten; es müsse eben auch in
unserer, in der Schweizer Topografie ge-
übt werden.

Korpskommandant Aldo Schellen-
berg, Chef der Schweizer Luftwaffe, hat
in dieser Woche in Begleitung einer klei-
nen Journalistengruppe dem übenden
F/A-18-Detachement in Ørland einen
Truppenbesuch abgestattet. Er äusserte
sich bei dieser Gelegenheit auch zur
Mittelfristplanung in seinem Verantwor-
tungsbereich, namentlich nach dem

Nein zum Kampfjet Gripen. Sein Be-
fund ist keineswegs beruhigend: In der
normalen Lage seien die nach drei Ver-
lusten verbliebenen 31 F/A-18 durchaus
ausreichend. Sollte der Bundesrat in
Krisensituationen jedoch den Luftraum
für bestimmte Herkunftsländer oder für
spezifische Gebiete sperren müssen,
wäre nach zwei Wochen permanenten
Einsatzes zweier F/A-18-Jets mit einem
Grounding der Flotte zu rechnen.

Das führt Schellenberg zur Überzeu-
gung, dass nach dem Nein zum Gripen
die Flugzeugzelle des F/A-18 mindes-
tens auf 6000 (ursprünglich 5000) Flug-
stunden zertifiziert werden sollte. Das
sei, wenn auch unter Kostenfolge, tech-
nisch möglich. Es erlaubte den Einsatz
der Flotte bis mindestens 2030 oder dar-
über hinaus – freilich nur, wenn die
Flugstundenzahl gegenüber der gegen-
wärtigen Planung markant reduziert
werde. Geschehe bezüglich Lebens-
dauer der F/A-18 nichts, seien diese ab
2025 nicht mehr einsetzbar. Für Schel-
lenberg ist deshalb klar, dass angesichts
des frühestmöglichen Zugangs eines
neuen Kampfflugzeugs die Lebensdauer
der F/A-18 verlängert werden muss, soll
nicht eine schwerwiegende «strategische
Lücke» in der Luftverteidigung entste-
hen. Und dieser Neuzugang werde Zeit

brauchen – auch wenn, nach heutiger
Planung, 2017 mit der Evaluation eines
neuen Kampfflugzeuges begonnen wer-
de: Typenentscheid 2020, Rüstungspro-
gramm 2022, allfällige Referendums-
frist, Unterzeichnung der Kaufverträge
2024. Das Szenario eines kompletten
F/A-18-Groundings in der Mitte der
2020er Jahre wäre für Schellenberg eine
absolut unannehmbare Perspektive.
Eine Luftwaffe danach gleichsam wie-
der von Grund auf neu aufzubauen, hält
er auch angesichts der langen Ausbil-
dungszeiten der Besatzungen und der
Unterhaltsbetriebe für unrealistisch.

Tiger flügge halten?

Eine Fussnote noch: Angesichts der
dringend gebotenen Reduktion der
Flugstunden zur Schonung der 31 ver-
bliebenen F/A-18 böte sich möglicher-
weise eine Verlängerung der Einsatz-
dauer eines Teils der Tiger-F-5-Flotte bis
über 2025 an – als Zielflugzeug unter
anderem. Sind F/A-18 in dieser Funktion
für teures Geld unterwegs, tendiert der
Ausbildungsgewinn gegen null. Und wie
Unterhaltssachverständige bestätigen,
ist der Tiger flugtechnisch keineswegs
am Lebensende – sosehr er als Kampf-
mittel mittlerweile obsolet geworden ist.

Schweizer F/A-18 im subarktischen Schummerlicht in Ørland, bereit für das nächtliche Training. HANSJÖRG EGGER
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