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Während der Gripen im Par-
lament die Starterlaubnis  
erhält, rückt das Ende des 
veralteten Tiger-Kampfjets 
näher. Der Flieger soll zu 
Geld gemacht werden. Aber 
aus gerechnet Kampfjetgeg-
ner halten davon nicht viel.

von LéA Wertheimer

bern Mit Schub steuert der Gripen-
Kampfjet auf eine Volksabstimmung zu. 
Nach dem Nationalrat hat auch der 
Ständerat im zweiten Anlauf grünes 
Licht gegeben für den Kauf von 22 Gri-
pen des schwedischen Herstellers Saab.

Die Tage des alten Tiger F-5 hin-
gegen sind gezählt. 54 Maschinen ste-
hen in der Schweiz. Nur 36 davon sind 
überhaupt noch in der Lage, in die Luft 
zu steigen. Der Zahn der Zeit nagt an 
den über 30-jährigen Maschinen – sie 
haben Risse und Korrosionsschäden. 
Zudem stehen bei verschiedenen Jets 
kostenintensive Überholungen an.

Ab 2016 ohne Tiger?
Wann die Tiger in der Schweiz zum 

letzten Mal abheben, ist unklar. Gut in-
formierten Quellen zufolge sollen sie 
nach dem WEF 2016 liquidiert werden. 
Konkrete Daten nennt die Armasuisse, 
die für die Ausserdienststellung ver-
antwortlich ist, keine. Es seien ver-
schiedene Varianten in Ausarbeitung. 
Auch ob die Jets verschrottet oder ver-
kauft werden sollen, will die Behörde 
nicht offenlegen.

Während die Maschinen hier zum 
alten Eisen gehören, beäugen sie ver-
schiedene Länder mit grossem Inter-
esse. So bekunden neben Chile auch 
Österreich und die USA Interesse an 
den Flugzeugen. Armasuisse will «et-
waige Gespräche» nicht kommentie-

ren. Nur so viel: «Wir konzentrieren 
uns gemäss Vorgaben des Bundesrates 
auf Interessenten aus Ländern, welche 
in der Kriegsmaterialverordnung, An-
hang 2 verzeichnet sind», sagt Kaj-Gun-
nar Sievert, Sprecher von Armasuisse. 
Sowohl Österreich als auch die USA 
 figurieren auf dieser Liste.

Die US-Streitkräfte suchen nach 
Sparpotenzial: Deshalb wäre der Tiger 
eine valable Option, um ihre grösseren 
und in Betrieb und Unterhalt teureren 
modernen Jets zu schonen. Insider wis-
sen, dass die US-Navy am liebsten den 
Grossteil der Schweizer Tiger erstehen 
würde.

Finanzielle Nöte sind auch Öster-
reichs Beweggründe für das Interesse 
am Schweizer Tiger. Offiziere bestäti-
gen, dass für das österreichische Ver-
teidigungsministerium der Tiger eine 
mögliche Variante sei. Offiziell dazu 
äussern will sich in Wien aber nie-
mand. Man befindet sich mitten im 
Wahlkampf, und nach dem Eurofigh-
ter-Debakel sind Kampfflugzeuge ein 
zu heisses Eisen.

Doch nicht nur Staaten signalisie-
ren Interesse am Tiger. Auch die Ruag 
hat ein Auge auf die Jets geworfen, wie 
CEO Urs Breitmeier bestätigt. «Wir 
sind daran interessiert, Ersatzteile 
oder auch ganze Flieger zu überneh-
men.» Schliesslich sei der Konzern 
weltweit führend im Unterhalt der 
 Tiger-Flugzeuge.

Kritik am Verkauf an die USA
SVP-Nationalrat Thomas Hurter 

(SH) hat selbst etliche Stunden im 
 Tiger-Cockpit verbracht und findet 
den Verkauf der Jets eine gute Idee: 
«Das muss man nutzen – natürlich in-
nerhalb der gesetzlichen Vorschriften, 
da es um Export von Kriegsmaterial 
geht.» Wichtig sei aber, dass man die 
Braut nicht unnötig schöner mache. 
Heisst: Möglichst kein Geld mehr auf-
wenden, um die Jets verkaufsfertig zu 
machen.

Schlechte Idee, findet hingegen Na-
tionalrat Balthasar Glättli (Grüne/ZH). 
Wenn, dann sei Österreich als neutra-
les Land zu bevorzugen. Ein Verkauf 
der Maschinen in die USA komme nicht 
in Frage. «Die Kriegsmaterialverord-
nung verbietet den Export an Länder, 
die in einen internationalen bewaffne-
ten Konflikt verwickelt sind.»

Die Tiger F-5 sollen also zu Geld ge-
macht werden. Der Erlös kann dem 
Gripen allerdings keinen Aufwind ge-
ben, denn es fliesst in die allgemeine 
Bundeskasse zurück. Ein Umstand, den 
Thomas Hurter bedauert. «Es ist eine 
Krux, dass der Erlös nicht an die  Armee 
zurückfliesst.»

Der gripen kommt, der tiger geht

Bundesratspräsident Ueli Maurer mit einem Modell des Gripen. Bild Key

Der nationalrat hat bei der 
Beratung des Alkoholgesetzes 
gestern erste Akzente gesetzt. 
Er will inländische Produ-
zenten von Spirituosen 
steuerlich begünstigen.

von Denise LAchAt

bern Wortgewaltig focht Finanzminis-
terin Eveline Widmer-Schlumpf gestern 
gegen das «unmögliche System» von 
Steuererleichterungen, das der Stände-
rat ins neue Alkoholgesetz eingebracht 
hatte. Doch ihre Argumente prallten an 
der Mehrheit der Nationalräte ab: Mit 
108 zu 77 Stimmen sagte auch die grosse 
Kammer Ja zur Ausbeutebesteuerung, 
die inländischen Produzenten von Spi-
rituosen gegenüber ausländischen 
einen Wettbewerbsvorteil verschafft.

Gemäss diesem Modell wird die ge-
schätzte Ausbeute aus dem zu brennen-
den Rohstoff besteuert. Dazu wird eine 
amtlich festgelegte Grundausbeute auf 
70 Prozent ermässigt, während die Über-
ausbeute, welche die Grundausbeute um 
nicht mehr als 30 Prozent übersteigen 
darf, ganz von der Steuer befreit wird. 
Beat Jans (BS) schüttelte im Namen der 
SP-Fraktion den Kopf über diese 
«Schnapsidee». «Dieser Artikel passt in 
ein Satiremagazin, aber nicht in ein Bun-
desgesetz.» Und auch die Grünliberalen 
wetterten über ein Gesetz aus dem «Ju-
rassic Parc». Unterstützung erhielt die 
Ausbeutebesteuerung hingegen aus den 
Reihen von FDP, CVP und SVP. Die ein-

heimische Branche befinde sich in einer 
desolaten Lage, seit die Grenzen für aus-
ländische Destillate geöffnet und der im 
Vergleich zum Ausland viel höhere Ein-
heitssteuersatz auf einen Liter Alkohol 
eingeführt worden sei, sagte Caspar 
Baader (BL) von der SVP.

Die Grünen wiederum warben für 
die Steuererleichterungen, weil sie da-
mit einheimische Hochstammbäume 
und Reblandschaften schützen wollen. 
Um zu verhindern, dass inländische 
Hersteller günstig grosse Mengen an 
ausländischen Früchten importieren 
und so vor allem Grossbrennereien pro-
fitieren, folgte der Rat einem Antrag 
des Grünen Louis Schelbert (LU). Er 

verlangt, dass die Früchte aus Schwei-
zer Produktion stammen. Ausserdem 
schränkte der Rat die Steuererleichte-
rungen auf Spirituosen aus Beeren, 
Kern- und Steinobst ein, um so die Her-
stellung von billigem Schnaps aus Ge-
treide und Kartoffeln zu unterbinden. 
Eine Allianz aus Ost- und Westschwei-
zern brachte ebenfalls 30 Prozent 
Steuererleichterungen für Alpenbitter 
und Absinth erfolgreich durch den Rat. 
Das System hat Steuerausfälle zur Folge, 
die der Nationalrat durch eine Erhöhung 
des Steuersatzes auf 32 Franken pro 
 Liter Alkohol nur teilweise kompensiert. 
Widmer-Schlumpf sagte enttäuscht, so 
tendiere der Jugendschutz gegen null.

Der nationalrat will eine  
fette ausbeute für schnäpse

Alt bundesräte sollen zwei 
Jahre keine Mandate in der Pri-
vatwirtschaft annehmen dür-
fen. Beim Kader sieht der Natio-
nalrat von einer Karenzfrist ab.

von eveLine rutz

bern Ende Oktober 2010 trat Moritz Leu-
enberger aus dem Bundesrat zurück. 
Nur 22 Tage später wurde bekannt, dass 
er für den Verwaltungsrat von Implenia 
kandidieren werde. Dass der ehemalige 
Verkehrsminister ausgerechnet zu 
einem Baukonzern wechselte, der für 
den Gotthard-Basistunnel Grossauf-
träge erhalten hatte, sorgte nicht nur an 
den Stammtischen für Empörung. «Man 
muss nicht unter dem Einfluss populis-
tischer Medien sein, um den Eindruck 
zu erhalten, dass da eine Art Sauhäfeli-
Saudeckeli-Mentalität herrscht», sagte 
Balthasar Glättli (Grüne/ZH) gestern im 
Nationalrat. Isabelle Moret (FDP/VD) 
bescheinigte Leuenberger einen «kras-
sen Mangel an Weitblick», und selbst 
Parteigenossin Bea Heim (SP/SO) sagte, 
dass bei solchen Fällen unweigerlich 
der Verdacht des Filzes aufkomme.

Unmut führt zu neuem Gesetz
Während sich die Ratslinke und die 

SVP für eine Wartefrist starkmachten, 
kämpften CVP, FDP, GLP und BDP 
gegen engere Fesseln. «Glauben Sie 
wirklich, dass Sie mit einem solchen 
Gesetz eine moralische und ethische 
Frage regeln können?», fragte Marco 
Romano (CVP/Tessin). Auch Martin 
Bäumle (GLP/ZH) warnte vor falschem 
Aktivismus: «Das Parlament hat Unmut 

über einen Fall, dann wird es wütend, 
und dann macht es ein neues Gesetz.»

Trotz dieses Widerstands sprach 
sich der Nationalrat mit 99 zu 86 Stim-
men für eine zweijährige Karenzfrist für 
ehemalige Bundesräte aus. Sie dürfen in 
dieser Zeit keine Mandate von Kapital-
gesellschaften oder vergleichbaren 
Unternehmen annehmen, sofern diese 
in den letzten vier Jahren Bundesauf-
träge von mehr als vier Millionen Fran-
ken erhalten haben oder ihre Tätigkei-
ten unmittelbar mit den Aufgaben des 
jeweiligen Departements zusammen-
hängen. Diese Regelung gilt nicht für ab-
gewählte Magistraten. Ausgenommen 
sind zudem Arbeitsverhältnisse mit Fir-
men, an denen das ehemalige Bundes-
ratsmitglied schon vor seinem Ausschei-
den eine Mehrheitsbeteiligung hatte.

Bundeskanzlerin Corina Casanova 
warnte vergeblich vor einem Berufsver-
bot, das vor allem jüngere Ehemalige 
treffe. Sie sollten ihre Tatkraft weiterhin 
in den Dienst von Wirtschaft und Gesell-
schaft stellen können. Alles andere wäre 
ein Bruch mit dem Milizsystem. Mehr 
Erfolg hatte ihr Appell, nicht auch noch 
für das Kader eine Karenzfrist einzufüh-
ren. Die Rekrutierung werde erschwert, 
der Druck auf das Lohnniveau steige, 
und sogar Gerichtsfälle seien zu be-
fürchten. In den Arbeitsverträgen könn-
ten bereits jetzt Regelungen für die Zeit 
danach getroffen werden, pflichtete ihr 
Moret bei. Sie stellte sich erfolgreich 
gegen die Empfehlung der vorberaten-
den Kommission: Mit 127 zu 61 Stimmen 
lehnte die grosse Kammer eine Karenz-
frist für das Topkader schliesslich ab. 
Für die Mehrheit ausschlaggebend war 
die SVP-Fraktion, die nur für Bundes-
räte eine Einschränkung befürwortete.

nationalrat beschliesst  
die «Lex Leuenberger» 

Pädophilen-initiative

Hauchdünne  
ablehnung durch 
stichentscheid
bern Wegen rechtsstaatlicher Bedenken 
lehnt der Nationalrat die Volksinitiative 
für ein Berufs- und Tätigkeitsverbot für 
Pädokriminelle nun doch ab. In einem 
ersten Anlauf hatte er das Begehren 
noch knapp unterstützt. Keine Chance 
hatte ein direkter Gegenvorschlag.

Der Entscheid gegen die Marche-
Blanche-Volksinitiative «Pädophile sol-
len nicht mehr mit Kindern arbeiten 
dürfen» fiel gestern hauchdünn aus: 
Bei einem Stimmenverhältnis von je 88 
Ja und Nein bei 14 Enthaltungen musste 
Nationalratspräsidentin Maya Graf 
(Grüne/BL) den Stichentscheid fällen: 
Sie lehnte die Initiative ab.

Für die Initiative setzten sich vorab 
SVP und BDP ein. FDP und CVP waren 
gespalten, aber mehrheitlich im Befür-
worterlager. SP, Grüne und GLP spra-
chen sich dagegen aus.

Mehr Spielraum für Richter
Auch der Ständerat lehnt die Initia-

tive ab. Er will ihr jedoch einen direk-
ten Gegenentwurf gegenüberstellen. 
Dieser gäbe den Richtern den Spiel-
raum, Pädokriminellen das Arbeiten 
mit Kindern zehn Jahre lang bis le-
benslänglich zu untersagen. Die Initia-
tive sieht zwingend ein lebensläng-
liches Verbot vor, was gegen das ver-
fassungsmässige Verhältnismässig-
keitsgebot verstösst.

Der direkte Gegenvorschlag sei da-
gegen «ausgewogen, aber scharf», sagte 
Andrea Caroni (FDP/AR). Er garan-
tiere ein hartes Vorgehen, gewährleiste 
aber auch, dass die Verhältnismässig-
keit gewahrt bleibe und bei neuen Um-
ständen – beispielsweise der chemi-
schen Kastration eines Straftäters – 
eine Neubeurteilung möglich sei. Die-
ser Gegenvorschlag scheiterte im Na-
tionalrat jedoch mit 62 zu 119 Stimmen 
bei 3 Enthaltungen am Widerstand von 
SVP, SP, BDP und einer Mehrheit der 
Grünen. (sda)

bern Zwischen 22 Uhr und 6 Uhr soll 
kein Alkohol mehr verkauft werden 
dürfen, schlägt der Bundesrat vor. Und 
der Ständerat ist ihm gefolgt. Vieles 
spricht nun aber dafür, dass das Ver-
kaufsverbot im Nationalrat wieder zu-
rück in die Flasche muss. Schon die vor-
beratende Kommission war mit 16 zu 7 
Stimmen dagegen. Im Plenum wurde 
gestern zwar noch nicht abgestimmt, 
aber nach der Eintretensdebatte sind 
die Mehrheitsverhältnisse absehbar: 
Auf der einen Seite SP und Grüne, die 
für das Verbot sind. Die Sprecher der 
anderen Fraktionen hingegen winkten 
alle ab. Man sei gegen neue Restriktio-
nen, sagte Jean-René Germanier (VS) 
namens der FDP. Verbote würden um-
gangen. Für die CVP wies Markus Rit-

ter (SG) darauf hin, dass die Kantone 
schon heute weiter gehende Einschrän-
kungen bis hin zu Verboten beschlies-
sen könnten, was eine flexible Handha-
bung erlaube. Die Giesskanne sei unnö-
tig. Weil auch ein Mindestpreis für Al-
kohol im Nationalrat keine Chance ha-
ben dürfte, sieht die Ratslinke das neue 
Gesetz vollends aus der Balance. Mit 
der Reform habe man eigentlich die  
Jugend schützen wollen, «stattdessen 
schützt man Alkoholhersteller und 
-händler», kritisierte Beat Jans (SP/BS). 
Auch Bundesrätin Eveline Widmer-
Schlumpf appellierte, sich an den Ur-
sprung der Übung zu erinnern. In der 
Fassung der vorberatenden Kommis-
sion sei nichts mehr vorhanden, um den 
Jugendschutz zu gewährleisten. (ck)

Alkoholgesetz verbot zurück in die Flasche oder 
Der Appell, sich an Ursprung der Übung zu erinnern


