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Geplatztes «Schwedenreisli» für Offiziere
Gripen Ein «Geheimpapier»
wirft ein schiefes Licht auf
Kampfjet-Hersteller Saab. Es
geht um eine geplante Reise
der Schweizer Luftwaffen-
offiziere.
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Der schwedische Kampfjet-Hersteller
Saab habe zwei Ausbildungskurse für
die Gripen-Befürworter geplant, je einen
in der Schweiz und in Schweden: Dies
berichtete diese Woche das Schwedische
Radio unter Berufung auf ein «geheimes
Treffen» vom 10. Dezember in Bern, an
welchem Vertreter des Eidgenössischen
Departements für Verteidigung, Bevöl-
kerungsschutz und Sport (VBS), der
Schweizer und der schwedischen Luft-
waffe, von Armasuisse und von Saab
teilgenommen haben.

Darum ersucht habe der «Verein für
eine Sichere Schweiz» (VSS), welcher
die Pro-Kampagne leitet, zitierte der
Sender aus einem «geheimen Protokoll»
des VBS. Reise und Unterkunft in Schwe-
den hätte Saab bezahlt. Weil der schwe-
dische Konzern aber keine aktive Rolle
im schweizerischen Abstimmungskampf
einnehmen wolle, habe man auf die
Reise nach Schweden verzichtet und
sich darauf beschränkt, Vorträge vor
Befürwortern in der Schweiz zu halten.

Das Treffen hat stattgefunden
Eine von einem ausländischen Kampf-

jethersteller finanzierte Schwedenreise
zwecks Beeinflussung der Schweizer

Stimmberechtigten? Das wäre Wasser
auf die Mühlen der Gripen-Gegner, die
Saab schon seit längerem vorwerfen,
sich unzulässig in den Abstimmungs-
kampf einzumischen. Zumal das vom
schwedischen Radio kolportierte Treffen
am 10. Dezember in Bern tatsächlich

stattgefunden hat, wie Teilnehmer be-
stätigen. Und Saab-Sprecher Mike Hel-
my nicht in Abrede stellt, dass man
überlegt habe, interessierte Schweizer
in die Saab-Werke im südschwedischen
Linköping einzuladen, damit sie sich an
Ort und Stelle ein Bild vom Unterneh-

men und seinem Kampfjet machen
könnten. «Das war eine Idee von vielen
– wir haben sie diskutiert und dann
verworfen», sagt Helmy.

Vom VSS sei die Idee aber nicht ge-
kommen, distanziert sich dessen Präsi-
dent Jakob Büchler in aller Form. Er

beteuert, eine Reise nach Schweden sei
nie ein Thema gewesen, und der Verein
habe auch nie irgendwelche Kontakte
zu Saab hergestellt. «Wir haben eine
Kampagne in der Schweiz zu führen
und haben in Schweden überhaupt
nichts verloren», sagt der St. Galler CVP-
Nationalrat.

Offiziere sagen reise ebenfalls ab
Nach Schweden reisen sollten hin-

gegen Vertreter der Avia, der Gesellschaft
der Luftwaffen-Offiziere. «Wir wollten
unseren Referenten, die an den Podien
für den Gripen kämpfen, einen Wissens-
vorsprung verschaffen», bestätigt Avia-
Präsident Fabian Ochsner auf Anfrage
der «Zentralschweiz am Sonntag».
Schliesslich müssten die rund 120 Fach-
leute das Argument der Gegner ent-
kräften, der Gripen sei nur ein Papier-
flieger. Deshalb habe man ihnen die
Gelegenheit geben wollen, ausführlich
mit Vertretern von Saab und der schwe-
dischen Luftwaffe zu sprechen. Letztere
habe jedoch abgesagt. Gleichzeitig seien
in der Schweiz Diskussionen über das
Engagement von Saab im Abstimmungs-
kampf aufgekommen.

Aus diesen Gründen habe die Avia
Abstand von der Reise nach Schweden
genommen. Stattdessen begnügte man
sich damit, die Avia-Referenten am
letzten Wochenende in Dübendorf zu
versammeln und dabei auch von Saab-
Leuten informieren zu lassen. Er habe
das persönlich entschieden, erklärt
Ochsner – und zwar nicht etwa auf Kos-
ten seiner Leute: «Die hätten ein Wo-
chenende und einen Ferientag opfern
und in einer Kaserne hausen müssen
– das wäre alles andere als ein Luxus-
reisli gewesen», betont der Avia-Präsi-
dent.

Economiesuisse verärgert die Politik – schon wieder
LObbyinG Ein Brief von
Economiesuisse gibt in der
Rechtskommission zu reden.
Der Wirtschaftsverband habe
sich im Ton vergriffen, finden
Parlamentarier.

2013 war nicht das Jahr von Econo-
miesuisse. Nach der verlorenen Abzo-
cker-Schlacht «glänzte» der Wirtschafts-
verband mit Personalquerelen, internen
Machtkämpfen und Kommunikations-
pannen en masse. Das Gebaren war so
unglücklich, dass selbst freundlich ge-
sinnte bürgerliche Politiker ihrem Ärger
Luft machten: Von einem «dilettanti-
schen Vorgehen» war die Rede und von
«fehlender Bodenhaftung» einer «arro-
ganten» Verbandsspitze.

Das hat Spuren hinterlassen. Bei der
bundesrätlichen Anrufung der Ventil-
klausel im Sommer wurden die War-
nungen von Economiesuisse, dessen

Präsidenten früher als achte Bundes-
räte galten, nicht einmal mehr berück-
sichtigt.

Skandalöse Anträge
Seitdem bemüht sich Economiesuisse,

Ansehen und Durchsetzungskraft wieder
zu erlangen. Doch es macht den An-
schein, als sei die Arroganz tief veran-
kert. Das meinen zumindest Mitglieder
der nationalrätlichen Rechtskommis-
sion. Sie erhielten am Dienstag ein
Schreiben, in dem der Wirtschaftsver-
band «beantragte», die Vorlage zur Re-
form der Verjährungsfristen im Zivilrecht
an den Bundesrat zurückzuweisen oder
eine Subkommission zu bilden und die
Vorlage «in enger Abstimmung mit den
Interessenvertretern» zu überarbeiten.

Einige Kommissionsmitglieder emp-
fanden das als Affront. «Economie-
suisse wird unverschämt. Zum Verjäh-
rungsrecht stellt sie Verfahrensanträge.
Demnächst verlangt sie wohl Mitbera-
tung in der Sitzung», twitterte SP-Natio-
nalrätin Susanne Leutenegger Ober-
holzer empört. «Ein Skandal» sei diese

Einmischung, sagt sie. Verbände und
Organisationen haben kein Antragsrecht
im Parlament. Ihre Stellungnahmen
werden in Vernehmlassungen berück-
sichtigt. Doch natürlich lobbyieren sie
auch im Parlament. Kein Geheimnis ist
etwa, dass Lobbyisten Anträge für die
Kommissionsberatungen schreiben, die
Parlamentarier dann einreichen. So ge-
schehen diese Woche in der national-
rätlichen Kommission für Umwelt,
Raumplanung und Energie, als zwei
Mitglieder zwei bis aufs Wort überein-
stimmende Anträge zur Rückweisung
der Energiestrategie an den Bundesrat
verlasen. Gemäss mehreren Quellen
stammte auch dieser Antrag aus den
Schreibstuben der Economiesuisse. «Of-
fenbar hält Economiesuisse das Parla-
ment heute für noch dümmer als vor
einigen Jahren», sagt das Waadtländer
Kommissionsmitglied Roger Nordmann.

Auch bürgerliche sind verstimmt
Auch Briefe an Kommissionsmitglie-

der wie im Fall der Rechtskommission
gehören zum courant normal im Parla-

ment. Doch wie heisst es: «C’est le ton
qui fait la musique.» Und der Ton von
Economiesuisse hat nicht nur linke Kom-
missionsmitglieder verstimmt. Der Aus-
serrhoder Freisinnige Andrea Caroni
ärgert sich besonders über die Forderung
nach einer Subkommission: «Das ist eine
Verfahrensfrage, über die wir Parlamen-
tarier entscheiden», sagt er.

Schwander: «Das muss aufhören»
Auch der Aargauer Grünliberale Beat

Flach empfindet Formulierungen und
Ton als «ungeschickt». Er mahnt, dass
solche Schreiben kontraproduktiv seien.
«Wie soll ich als Parlamentarier denn
nicht ablehnend reagieren, wenn Emp-
fehlungen in einem Befehlston daher-
kommen?», fragt er. Den Schwyzer SVP-
Nationalrat Pirmin Schwander ärgert
mehr, dass Economiesuisse immer häu-
figer versuche, im letzten Moment Druck
aufzusetzen. Gegenüber dem Bundesrat
gebe man sich möglichst handzahm,
um dann das Parlament zu überfallen.
«Das muss aufhören», fordert er. Bei
Economiesuisse gibt man sich zer-

knirscht. «Der Ausdruck ‹wir beantra-
gen› kommt eventuell etwas formal-
juristisch daher», sagt Erich Herzog,
stellvertretender Leiter Wettbewerb &
Regulatorisches und Verfasser des
Schreibens. Dies sei jedoch nicht als
formaler Antrag zu verstehen, sondern
als konstruktiver Vorschlag. «Ich be-
dauere, wenn unser Schreiben bei ein-
zelnen Kommissionsmitgliedern falsch
aufgefasst wurde. Angesichts der er-
wähnten Reaktionen hätten wir allenfalls
besser ‹wir regen an› geschrieben.»

Gleichzeitig sei es dem Verband je-
doch wichtig, klar zu kommunizieren.
Die Reform sei einmal auf einem guten
Weg gewesen, aber vom Bundesrat völ-
lig umgekrempelt worden. «Der Vor-
schlag würde grosse Probleme mit sich
bringen. Dieser Umstand hat die For-
mulierung beeinflusst», erklärt Herzog.
In diesem Sinn sei das Schreiben «ein
Zeichen dafür, dass wir dem Parlament
zutrauen, die Mängel des Vorschlags zu
beheben».
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Spezialisten der Schweizer Luftwaffe testen im Mai 2012 im schwedischen
Linköping den Gripen F Demonstrator.

Keystone

<wm>10CFWLIQ7DQAwEX-TTrs9nuzGswqKCqvxIFZz_oyZhBUtmZretRsO95_r6rO8iaCbdXHVUqjZYeHV4ozEKVNMzWZB9UCP730N4cWBejYCiNuN0wphp7o_Mdnz3HzNj_N53AAAA</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MTMyMgUAAiXcLw8AAAA=</wm>

Bilateralem Weg Sorge tragen
Die Schweiz ist sehr erfolgreich. Und das soll so bleiben. Deshalb lehnen wir die SVP-Initiative gegen Einwanderung entschieden ab.

Komitee «Nein zur SVP-Abschottungsinitiative», Postfach 5835, 3001 Bern
www.bilaterale.ch SVP-Abschottungsinitiative
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Die Initiative
• gefährdet unseren Bilateralen Weg
• verschärft Personalmangel in Spitälern,
Industrie und Tourismus

• bläht die Bürokratie auf

Bundesrat und Parlament lehnen
die Initiative klar ab.
Sie ist untauglich und nicht
lösungsorientiert.


