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«Viele Halbwahrheiten»
Befürworter und Gegner des Kampfjets Gripen in der Schlussoffensive

Die Reihen schliessen, lautet die
Parole der bürgerlichen Parteien
in der Schlussphase des Gripen-
Abstimmungskampfs. Auf der
gegnerischen Seite freut man
sich, dass in der Pro-Kampagne
vieles schiefgelaufen sei.

rz. Bern Schulter an Schulter blickten
amDonnerstag die Präsidenten der vier
Bundesratsparteien SVP, FDP, CVP
und BDP von einer Hebebühne auf den
Bundesplatz herab. Es galt, noch einmal
für den Gripen zu werben. Vor allem
sollte bürgerliche Geschlossenheit de-
monstriert werden. Den versammelten
Parlamentariern, Funktionären und
Journalisten rief SVP-Präsident Toni
Brunner zu: «Es geht nicht nur um 22

Flugzeuge, sondern um die Sicherheit
der Schweiz.» CVP-Präsident Chris-
tophe Darbellay sagte es so: «Die rot-
grüne Seite will die Armee laufend
schwächen. Ich sage Ja zum Gripen,
trotz aller Polemik der Gegner.»

Von Polemik war in den letzten
Wochen viel die Rede, wenn darüber ge-
stritten wurde, ob die Schweizer Luft-
waffe neue Kampfjets erhalten solle
oder nicht. SP-Nationalrätin Evi Alle-
mann, die an vorderster Front gegen die
Beschaffungsvorlage kämpft, spielt den
Ball an die Befürworter zurück. Die Be-
fürworter hätten sich in ihrer Kampa-
gne, in der «vieles schiefgelaufen» sei,
laufend selber widersprochen und mit
«vielen Halbwahrheiten» operiert. Sie
hätten sich zunutze gemacht, dass hoch-
sensible Bereiche des Gripen-Geschäfts
nicht öffentlich einsehbar seien. «Vor

allem Verteidigungsminister Ueli Mau-
rer hat diesen Spielraum schamlos aus-
genützt, indem er zwischen Information
und purer Propaganda oszilliert hat»,
kritisiert Evi Allemann.

CVP-Nationalrat Jakob Büchler,
Präsident des für die Pro-Kampagne zu-
ständigen Vereins Sicherheit Schweiz,
kritisiert das gegnerische Argumenta-
rium als «nicht fundiert». Die Behaup-
tung, dass das Volk am 18. Mai über
einen 10-Milliarden-Kredit abstimme,
sei «völlig aus der Luft gegriffen». Das
Gros der Bevölkerung erkenne aber, so
Büchler, dass es um die Sicherheit des
Landes gehe und nicht um einen finanz-
politischen Verteilkampf.

Während beide Seiten ankündigen,
dass sie in der Schlussphase des Abstim-
mungskampfs nochmals kräftig mobili-
sieren wollen, stellt sich die Frage, was

ein Nein zum Kampfjet Gripen heissen
würde. SP-Nationalrätin Allemann be-
tont, dann werde es keinen «Plan B»
geben, auch keine Mietvariante. Ein
Nein bedeute, dass das Volk keinen Er-
satz für die Tiger-Flotte wolle: «Die
Luftwaffe wird bis auf weiteres mit den
32 F/A-18 leben müssen.» Klar sei, so
Allemann, dass das Armeebudget um
jene 300 Millionen Franken nach unten
korrigiert werden müsste, die für den
Kampfjet Gripen vorgesehen seien.

Nationalrat Roland Fischer, der na-
mens der Grünliberalen als Wortführer
gegen den Gripen agiert, möchte erst
wieder über Kampfjets diskutieren,
wenn die Reform «Weiterentwicklung
der Armee» (WEA) unter Dach und
Fach ist. Anschliessend sei «so schnell
wie möglich die Ersatzbeschaffung für
den F/A-18 einzuleiten».
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Vernebelt im Pulverdampf
Im Abstimmungskampf zum Kampfjet Gripen hat Gefechtslärm die sicherheitspolitischen Argumente übertönt

Befürworter und Gegner des
schwedischen Kampfjets Gripen
streiten heftig, dies aber vor
allem auf Nebenschauplätzen.
Zu kurz gekommen ist eine
seriöse Debatte über die Rolle
von Armee und Luftwaffe.

René Zeller

Am 30. November 2011 legte sich der
Bundesrat fest. 22 schwedische Gripen-
Kampfflugzeuge sollen als Ersatz für
die museumsreife Tiger-Flotte beschafft
werden. Der Entscheid überraschte.
Und er erzürnte die unterlegene Kon-
kurrenz. Lobbyisten liessen fortan
nichts unversucht, um das Kampfflug-

zeug des schwedischen Herstellers Saab
zu diskreditieren. Dem geneigten Publi-
kum wurde wieder einmal drastisch vor
Augen geführt: Die Rüstungsindustrie
ist kein Tummelplatz für Gutmenschen.

Unheilige Allianz
Die intriganten Söldner der Saab-Kon-
kurrenz und ihre medialen Briefträger
rollten gewissermassen den Teppich aus,
auf dem das Anti-Gripen-Bündnis vor-
anschreiten konnte. So stehen die Be-
fürworter des Kampfjets Gripen vor der
bizarr anmutenden Situation, dass die
Spannweite der Gegnerschaft vom glü-
henden Armeeabschaffer bis zum knall-
harten Waffenverkäufer reicht.

Dieser unheiligen Allianz ist immer-
hin zu attestieren, dass sie eine boshaft-
clevere Kampagne inszeniert hat. Zwie-
tracht wurde gesät, Misstrauen geerntet.
Fehltritte des Anbieters Saab sind breit-
gewalzt worden. Interne Depeschen des
nassforschen schwedischen Botschaf-
ters wurden ans Licht gezerrt und gna-
denlos thematisiert. Nicht immer tritt-
sicher hat auch der Verteidigungsminis-
ter Ueli Maurer gekämpft. Wer austeilt,
muss einstecken können. Wer über
sicherheitspolitische Fragen debattieren
will, sollte nicht gleichzeitig kalauern.

Schon jetzt lässt sich resümieren,
dass der Gripen-Abstimmungskampf
vorab auf peripheren Schauplätzen aus-
gefochten worden ist. Der so produ-
zierte Pulverdampf hat leider die Sicht
auf die wesentlichen Fragen getrübt.

Wo bleibt die Seriosität?
Namentlich vier Aspekte hätten es ver-
dient gehabt, jenseits des Pulverdampfs
seriöser debattiert zu werden. Erstens:

Will der Bundesrat überhaupt neue
Kampfjets? Zweitens: Ist die Moderni-
sierung der Luftwaffe dringlich? Drit-
tens: Ist der Kauf des Gripen unter
finanzpolitischem Blickwinkel klug?
Viertens: Agieren Bundesrat und Ar-
meeführung tatsächlich konzeptlos, wie
rote, grüne und grünliberale Gripen-
Gegner gebetsmühlenartig repetieren?

Was will der Bundesrat? Die gegneri-
sche Seite wird nicht müde, zu betonen,
der Bundesrat selber erachte die Be-
schaffung neuer Kampfflugzeuge als
nicht vordringlich. GSoA-Exponent Jo-
sef Lang, der die Anti-Gripen-Kampa-
gne massgeblich mitgeprägt hat, ver-
weist diesbezüglich auf den Armee-
bericht von 2010. Darin spreche der
Bundesrat «ausdrücklich von Verzicht
auf Tiger-Teilersatz» (NZZ 8. 5. 14).
Das ist, mit Verlaub, ziemlich dreist.

Wer den von Josef Lang zitierten Ar-
meebericht zur Hand nimmt, kann im
Kapitel 6.5.10 (Titel: «Verzicht auf den
Tiger-Teilersatz») nachlesen: «Der Bun-
desrat hat am 25. August 2010 seinen
Grundsatzentscheid bekräftigt, dass für
die 54 F-5 ein Teilersatz nötig sei.» Und
weiter: «Der Bundesrat hält damit an
der Beschaffung Tiger-Teilersatz fest.»

Drängt die Zeit? Nein, behaupten die
Gripen-Gegner. Der F/A-18 fliege ja
noch lange. Das ist insofern unseriös, als
hinlänglich bekannt ist, dass neue
Kampfjets nicht über Nacht vom Him-
mel plumpsen. Ein Blick auf die Gri-
pen-Marschtabelle spricht Bände. Am
17. Oktober 2007 wurde das Projekt
Tiger-Teilersatz nach einer Aussprache
im Bundesrat lanciert. Falls das Stimm-
volk die Beschaffung am 18. Mai gut-
heisst, ist die Vertragsunterzeichnung

mit dem schwedischen Staat für Okto-
ber 2014 vorgesehen. Bis 2021 sollen
alle 22 bestellten Gripen ausgeliefert
sein. Dannzumal werden 14 Jahre ver-
gangen sein seit dem Startschuss. Wenn
das Volk jetzt den Kauf neuer Jets ab-
lehnt, kommt dies einem mehrjährigen
Moratorium gleich. Sogar der «Tages-
Anzeiger» hat unlängst eingeräumt, der
angejahrte F/A-18 werde nicht ewig
weiterfliegen. Sofern eine neue Evalua-
tion auf die lange Bank geschoben
würde, müsste die Schweiz über kurz
oder lang ohne Luftwaffe kutschieren.

Ist der Gripen zu teuer? Ja, sogar viel zu
teuer, klagen die Gegner. Ihr Slogan
«Keine Verschleuderung von Steuer-
milliarden» wird konsequent mit der
Zahl 10 Milliarden Franken garniert.
Das ist unter mehreren Titeln unlauter.
Der mit Schweden ausgehandelte Fix-
preis beläuft sich auf 3,126 Milliarden
Franken. Woher die Gegner wissen,
dass sich die Kosten eines «Papierflie-
gers» während dessen Lebensdauer auf
10Milliarden summieren sollen, ist pure
Spekulation. Hinzu kommt, dass der
Bundesrat 2011 betonte, er habe sich
nicht zuletzt für den Gripen entschie-
den, weil dieses Flugzeug «auch mittel-
und längerfristig für das VBS und die
Armee tragbar ist, weil es nicht nur in
der Beschaffung wesentlich günstiger ist
als die beiden anderen Flugzeuge, son-
dern auch bei den Betriebskosten».

Fehlt ein Konzept?Definitiv, findet das
rot-grün-pazifistische Nein-Bündnis.
Die Grünliberalen sekundieren: Man
sage Nein, «weil vor dem Kauf neuer
Kampfflugzeuge der Auftrag der Ar-
mee und insbesondere die Rolle der
Luftwaffe klar definiert werden müs-
sen». Der mulmige Verdacht liegt nahe,
dass besagte Gegner den Armeebericht
2010 nicht gelesen haben. Dort werden
die Aufträge der Armee auf vielen Sei-
ten konkretisiert, und der Schutz des
Luftraums wird auf nicht wenigen Sei-
ten konzeptionell ausgedeutscht. Wer
insinuiert, die Luftwaffe veranstalte ein
konzeptloses Jekami am Himmel, argu-
mentiert einigermassen respektlos.

Emotionen und Irritationen
In harten direktdemokratischen Aus-
marchungen sind Überzeugungstäter
am Werk, die viele Register ziehen und
mit harten Bandagen kämpfen können.
Das Seilziehen zum Kampfjet Gripen
steht im Zeichen von stramm armee-
freundlichenMilizionären, von pazifisti-
schen Leisetretern, von zwei Lagern, die
konsequent aneinander vorbeireden
und so manchenorts ihr Publikum irri-
tieren. Wenn sich nach dem 18. Mai der
Pulverdampf verzieht, wird man rück-
blickend konstatieren: Dieser Abstim-
mungskampf war keine Sternstunde der
sicherheitspolitischen Ernsthaftigkeit.

Gegen aggressive
Kreditwerbung
Nationalrat stimmt Vorlage zu

Der Nationalrat will aggressive
Werbung für Kleinkredite
verbieten. Jugendliche sollen
damit vor einer Verschuldung
geschützt werden.

föd. AmDonnerstag hat der National-
rat mit 123 zu 58 Stimmen die Gesetzes-
vorlage über Konsumkredite gutgeheis-
sen. Der Erlass legt fest, dass für Kon-
sumkredite nicht in aggressiver Weise
geworben werden darf. Was aggressive
Werbung ist, definiert er aber nicht.
Stimmt auch der Ständerat der Vorlage
zu, müssen die Kreditinstitute festlegen,
was unzulässig ist. Kommt innerhalb
einer angemessenen Frist keine Eini-
gung zustande, wird der Bundesrat die
Richtlinien festlegen. Wer gegen die
dann geltenden Regeln verstösst, soll
mit einer Busse von bis zu 100 000 Fran-
ken bestraft werden.

Darüber hinaus hat die grosse Kam-
mer Verschärfungen bei der Kredit-
fähigkeitsprüfung beschlossen. Nach
geltendem Recht darf die Kreditfähig-
keit einzig bei Zweifeln an der Rich-
tigkeit der Angaben der Konsumenten
überprüft werden. Neu sollen Kredit-
geber generell – nicht nur in Zweifels-
fällen – Unterlagen wie einen Auszug
aus dem Betreibungsregister oder einen
Lohnnachweis einfordernkönnen.Dazu
verpflichten mochte der Nationalrat die
Kreditgeber aber nicht. Ausserdem sag-
te er Nein zu Verschärfungen bei soge-
nannten Express-Krediten.

SVP und FDP dagegen
Für die Regulierung der Kleinkredit-
werbung sprachen sich CVP, BDP,
Grünliberale, SP, Grüne und Justiz-
ministerin Simonetta Sommaruga aus:
Die Gesellschaft komme bei Überschul-
dungen in verschiedenster Hinsicht für
die Kosten auf. Wer überschuldet sei,
bezahle weder Krankenkassenprämien
noch Steuern. Manche Schuldner seien
am Ende auf Sozialhilfe angewiesen.
Generell gegen neue Regeln stellten
sich SVP und FDP.Andrea Caroni (fdp.,
Appenzell Ausserrhoden) sprach von
einem unnötigen Eingriff in die Wirt-
schaftsfreiheit und relativierte die The-
se, dass Jugendliche besonders gefähr-
det seien, sich zu verschulden.

Fachleute sehen das anders: «Der
Zeitpunkt, in dem Jugendliche von zu
Hause ausziehen, ist häufig der Anfang
der Verschuldung», sagt Gregor Mä-
gerle, Leiter der Schuldenprävention
der Stadt Zürich. Zahlen bestätigen
diese Einschätzung: 11 Prozent aller
Verschuldeten sind zwischen 22 und 26
Jahre alt, 14,8 Prozent zwischen 27 und
31. Die durchschnittliche Schuldensum-
me der 22- bis 26-Jährigen beträgt 4700
Franken und liegt somit gemäss Mäger-
le über dem Durchschnittslohn dieser
Altersgruppe.

Steuern und Krankenkasse
Plötzlich sind die Jugendlichen auf sich
alleine gestellt. Steuern und Kranken-
kassenprämien werden ausgeblendet,
bis die ersten Rechnungen ins Haus flat-
tern und keine Rückstellungen für die
Zahlungen vorhanden sind oder Rech-
nungen einfach vergessen gehen. Feh-
lende Finanzkompetenz ist denn auch
eine der Hauptursachen für die Ver-
schuldung von Jugendlichen. Andrea
Fuchs, Präventionsfachfrau der Schul-
denberatung Aargau-Solothurn, stellt
aber klar, dass die Kreditnahme nicht
immer der Auslöser der Verschuldung
sein muss. Der Kredit stehe zwar in der
Regel früh in der Kette hin zu wachsen-
den Schulden, werde aber oft für die Til-
gung anderer Ausstände aufgenommen.

Präventionsfachleute erachten den
Beschluss des Nationalrates deshalb als
entscheidenden Schritt in die richtige
Richtung.
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