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Faksimile

Nachrichten

FDP-Präsident gegen Saab-Spende
Im Abstimmungskampf wird Gripen-Hersteller Saab wohl das Pro-Komitee mitfinanzieren

Bern Der Abstimmungskampf um den Kampfjet Gripen wirft seinen Schatten voraus: FDP-
Präsident Philipp Müller warnt den Jet-Hersteller Saab vor einer finanziellen Spende an das
Pro-Komitee. «Sollte sich herausstellen, dass Saab den Gripen-Abstimmungskampf im
Verborgenen finanziell unterstützt, stünden wir vor einem Scherbenhaufen», sagt Müller. Die
Bevölkerung lasse sich sicher nicht von einem ausländischen Rüstungsunternehmen in der
Meinungsbildung beeinflussen. Wenn herauskäme, dass Saab versuche, das Stimmvolk mit
Geheimzahlungen für den Gripen-Kauf zu gewinnen, wäre das laut Müller absolut
kontraproduktiv. «Saab muss sich aus dem Abstimmungskampf völlig heraushalten.»

Danach sieht es aber nicht aus. Insider und Politiker gehen davon aus, dass Saab eine
beträchtliche Summe an die Pro-Kampagne zahlen wird. «Jene, welche Interessen haben,
sollen doch Geld an Kampagnen spenden», sagt CVP-Präsident Christophe Darbellay, dessen
Partei im Pro-Lager die Führung hat. Christoph Blocher und andere Unternehmer würden ja
auch Millionen für alle möglichen Kampagnen spenden. «Eine massvolle Spende von Saab
wäre erlaubt und würde mich nicht schockieren», so Darbellay. Auch BDP-Präsident Martin
Landolt rechnet mit einem Beitrag von Saab: «Es ist legitim und naheliegend, dass Saab das
Pro-Komitee finanziell unterstützt.»

Der Jet-Hersteller weicht der Frage nach einem finanziellen Engagement im
Abstimmungskampf aus. «Saab wird die in der Schweiz etablierten Normen und Gewohnheiten
für Referenden akzeptieren und befolgen», sagt Saab-Sprecher James McVeigh. «Das
beinhaltet auch die Nicht-Kommentierung von Zuwendungen an Kampagnen.» In der Schweiz
ist es üblich, dass die Interessengruppen und Unternehmen verdeckt Kampagnen finanzieren.
Demnach kann man auch von einem finanziellen Engagement der Schweden ausgehen.

Müllers Kritik an einer Einmischung von Saab bei der Abstimmung, die voraussichtlich im Mai
angesetzt wird, teilen auch andere Bürgerliche. SVP-Nationalrat Thomas Hurter, der den Gripen
zunächst bekämpfte, jetzt aber den Kauf unterstützt, sagt: «Ich halte es für sehr heikel und
kontraproduktiv, wenn sich Saab finanziell einsetzt.» Das helfe eher den Kampfjetgegnern.

Diese sind gleicher Meinung. «Die Einmischung eines Konzerns in den Abstimmungskampf ist
sehr problematisch», sagt SP-Nationalrätin Evi Allemann. Auch GLP-Präsident Martin Bäumle
erachtet eine geheime Finanzierung des Pro-Komitees durch einen ausländischen
Rüstungskonzern als «ethisch und rechtlich inakzeptabel». Kein Problem wäre laut Bäumle
aber, wenn Saab offenlegen würde, dass man sich finanziell an der Abstimmungskampagne
beteilige. Joël Widmer, Pascal Tischhauser
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