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Geldstreit um Gripen-Kampagne
KAMPFJET Die CVP zögerte, 
die politische Führung für  
den Gripen-Abstimmungs-
kampf zu übernehmen.  
Präsident Darbellay verlangte 
offenbar mehr Ressourcen.

KARi Kälin 
kari.kaelin@luzernerzeitung.ch

3,2 bis 5 Millionen Franken: So viel 
Geld will der Verein für eine sichere 
Schweiz (VSS) laut dem schwedischen 
Botschafter in Bern, Per Thöresson, für 
die Gripen-Abstimmungskampagne auf-
treiben. Dies geht aus vertraulichen 
Berichten hervor, die Thöresson im 
November ans schwedische Aussen- und 
Verteidigungsministerium schickte. Die 
Dokumente liegen unserer Zeitung vor 
(siehe Ausgabe von gestern). 

VSS-Präsident und CVP-Nationalrat 
Jakob Büchler (St. Gallen) mag die ge-
nannte Summe im Hinblick auf den 
Urnengang vom 18. Mai nicht kommen-
tieren. «Wir geben keine Zahlen be-
kannt.» Der VSS richte jedenfalls nicht 
mit der grossen Kelle an. Auf jeden Fall 
kleine finanzielle Brötchen backen muss 
offenbar die CVP, die im Hinblick auf 
die Abstimmung vom 18. Mai die poli-
tische Kampagnenführung innehat.

«Unzufrieden mit den Ressourcen»
Am 17. Dezember schrieb Thöresson 

nach Stockholm, es gebe leider einen 
politischen Streit um die Kampagnen-
führung. CVP-Präsident Christophe Dar-
bellay sei «unzufrieden mit den Res-
sourcen», welche die CVP für ihre Auf-
gabe erhalten soll. Möglicherweise 
springe deshalb die FDP ein. Thöresson 
erachtet die CVP als geeigneter, weil sie 
als «linkeste» aller bürgerlichen Parteien 
unsichere Links- und Mittewähler ins 
Ja-Lager ziehen könne. Unterdessen 
haben sich der VSS und die CVP ge-

funden, wie VSS-Präsident Jakob Büch-
ler gegenüber unserer Zeitung sagte. Die 
CVP kriegt für die politische Kampag-
nenführung eine Abgeltung. Wie hoch 
diese ausfällt, verrät Büchler nicht.

Konkreter äussert sich das linke Bünd-
nis «Nein zu den Kampfjet-Milliarden», 
das den 3,1 Milliarden teuren Kauf von 
22 Gripen-Kampfjets bekämpft. Man 
werde für die Kampagne weniger als 
10 Prozent jenes Betrages zur Verfügung 
haben, den der schwedische Botschafter 
für das Pro-Komitee genannt habe, sagt 
SP-Sprecher Michael Sorg. 

Der Verein für eine sichere Schweiz 
distanziert sich derweil von den Be-
mühungen Per Thöressons, den VSS in 

eine von Schweden orchestrierte Kam-
pagne einspannen zu lassen. Laut Büch-
ler wird der VSS dem Gripen-Hersteller 
Saab entgegen den Plänen Thöressons 
keinen Besuch in Schweden abstatten, 
um sich über den Kampfjet informieren 
zu lassen. «Wir müssen die Kampagne 
in der Schweiz führen», sagt er. «Eine 
solche Aktion wäre kontraproduktiv.»

Gripen-Gegner wittern PR-Anlass
Auf jeden Fall freuen dürfte sich Bot-

schafter Thöresson auf den 15. März. 
Entgegen ursprünglichen Plänen wird 
der Gripen-Hersteller Saab am Skiwelt-
cup-Final auf der Lenzerheide zwar kei-
nen Informationsstand aufbauen. Dafür 

werden während des Anlasses aber auch 
zwei Gripen über den Tourismusort flie-
gen. Zusatzkosten entstehen der Schwei-
zer Luftwaffe deswegen keine, sagt Luft-
waffe-Sprecher Jürg Nussbaum. Die Flü-
ge würden im Rahmen des ordentlichen 
Flugstundenbudgets stattfinden. 

Das linke Anti-Gripen-Bündnis wittert 
in dieser Übung gleichwohl einen PR-An-
lass. Die Dokumente des schwedischen 
Botschafters liessen dies vermuten. Rena-
to Kalbermatten, Sprecher des Verteidi-
gungsdepartements, kontert: «Die Vor-
führung in der Lenzerheide erfolgt im 
Rahmen des schon lange geplanten Trai-
nings der Schweizer Luftwaffe mit der 
schwedischen Luftwaffe.» 

Bund: Überraschendes Plus in der Rechnung
FINANZEN Der Bund schliesst 
entgegen der Planung  
mit einem Überschuss von  
1,3 Milliarden Franken ab. 
Grund ist ein Rekord bei der 
Verrechnungssteuer.

sda. Statt mit einem Defizit von 400 
Millionen Franken schliesst der Bund 
das Jahr 2013 mit einem Überschuss 

von 1,3 Milliarden Franken ab. Nicht 
ausgeschöpfte Budgets und hohe Ein-
nahmen aus der Verrechnungssteuer 
haben zu den schwarzen Zahlen in der 
Rechnung geführt.

Drittbestes Ergebnis
Gemäss der Rechnung 2013, die der 

Bundesrat gestern zur Kenntnis genom-
men hat, fielen die Einnahmen vergan-
genes Jahr 600 Millionen Franken höher 
aus als veranschlagt. Wegen der ver-
gleichsweise geringen Rückerstattungen 
erzielte die Verrechnungssteuer das 
drittbeste Ergebnis ihrer Geschichte. Die 

Einnahmen lagen 1,1 Milliarden Franken 
höher als budgetiert.

Die direkte Bundessteuer hingegen 
blieb 600 Millionen Franken hinter dem 
Budget zurück. Bei den übrigen Steuer-
einnahmen ergaben sich nur geringe 
Abweichungen gegenüber den budge-
tierten Werten.

Auf der anderen Seite fielen die Aus-
gaben letztes Jahr 1,2 Milliarden Franken 
tiefer aus als veranschlagt. Grössere 
Minderausgaben gab es bei den Leis-
tungen des Bundes an die Sozialversi-
cherungen (IV, AHV), bei der Landes-
verteidigung, im Asylbereich und auf-

grund des nach wie vor tiefen 
Zinsniveaus auch bei den Passivzinsen.

700 Millionen Franken sparen
Der Bundesrat hat gestern auch den 

finanzpolitischen Rahmen für den 
nächsten Budgetprozess festgelegt. Im 
Budget 2015 will er 700 Millionen Fran-
ken sparen. 

Er geht davon aus, dass sich der 
Bundeshaushalt bis dahin markant ver-
schlechtern könnte. Grund ist, dass das 
geplante Konsolidierungs- und Aufga-
benüberprüfungspaket (KAP) im Parla-
ment gescheitert ist.

NACHRICHTEN 

Waffenkauf 
wieder erlaubt
BUNDESRAT sda. Kroaten und 
Montenegriner dürfen wieder Waf-
fen kaufen. Der Bundesrat hat das 
bisherige Waffenverbot für Staatsan-
gehörige dieser Länder aufgehoben. 
Er kommt zum Schluss, dass es 
nicht mehr gerechtfertigt ist, Kroa-
ten und Montenegriner auf der Waf-
fenverbotsliste zu lassen. Die Auf-
nahme eines Staates auf die Länder-
liste hat zum Ziel, dass Konflikte  
im Ausland nicht durch Schweizer 
Waffen unterstützt werden. Zudem 
soll der Gefahr gewalttätiger Ausein-
andersetzungen zwischen Konflikt-
parteien in der Schweiz entgegen-
gewirkt werden. Das Verbot gilt nun 
noch für Bürger von Serbien, Bos-
nien und Herzegowina, vom Koso-
vo, von Mazedonien, der Türkei,  
Sri Lanka, Algerien und Albanien.

SBB müssen 1,8 
Millionen zahlen
ZÜRICH sda. Der Zürcher Ver-
kehrsverbund (ZVV) ist mit den 
Leistungen der SBB nicht zufrie-
den: Die Zürcher S-Bahnen, die 
von den SBB betrieben werden, 
waren im vergangenen Jahr viel zu 
unpünktlich. Die SBB müssen dem 
ZVV deshalb 1,8 Millionen Franken 
Malus zahlen. Die SBB erreichten 
in Sachen Pünktlichkeit nur 95 von 
144 möglichen Punkten. Damit  
lägen sie klar unter dem vorgege-
benen Zielwert von 117 Punkten, 
teilten SBB und ZVV mit. Aus-
schlaggebend für diese Maximal-
strafe waren unter anderem die 
zahlreichen Stellwerkstörungen 
während der Sommermonate. 

Gesetz nach 
Kritik geändert
UMWELTSCHUTZ sda. Nach teils 
heftiger Kritik in der Vernehmlas-
sung hat der Bundesrat die Revi-
sion des Umweltschutzgesetzes in 
verschiedenen Punkten angepasst. 
Beispielsweise wurde das Ziel der 
Ressourcenschonung neu im Ge-
setz verankert. Die Vorlage bildet 
den indirekten Gegenvorschlag zur 
Volksinitiative «Für eine Grüne 
Wirtschaft». Neu wird das Ziel 
einer auf Dauer angelegten Scho-
nung der natürlichen Ressourcen 
ins Gesetz aufgenommen. Weiter 
soll der Bund die Kompetenz er-
halten, bei bestimmten Verpa-
ckungsmaterialien wenn nötig eine 
Sammelpflicht einzuführen. Die 
Vorlage kommt nun ins Parlament.

Plan für  
Syrien vorgestellt
GENF sda. Die syrische Opposition 
hat bei den Friedensverhandlungen 
in Genf einen Plan für eine Über-
gangsregierung mit weitreichenden 
Befugnissen präsentiert. Dieser sieht 
unter anderem eine Waffenruhe vor, 
wie der Sprecher der Opposition, 
Louai Safi, gestern in Genf sagte. Die 
Übergangsregierung soll demnach er-
mächtigt werden, ausländische Kämp-
fer des Landes zu verweisen, ob sie 
nun die Rebellen oder die Regierungs-
truppen unterstützen. Die Opposition 
legte den Plan in Gesprächen mit 
UNO-Vermittler Lakhdar Brahimi und 
der Delegation des syrischen Präsi-
denten Baschar el Assad vor.

Komplette Waffenruhe
Die Übergangsregierung soll zudem 

eine komplette Waffenruhe vorbereiten 
und kontrollieren, indem sie sofortige 
Massnahmen ergreift, um die militäri-
sche Gewalt zu beenden, die Zivilisten 
zu schützen und das Land in Anwesen-
heit von UNO-Beobachtern zu stabili-
sieren, heisst es in dem fünfseitigen 
Papier. Über die künftige Rolle Assads 
in Syrien stand in dem Vorschlag nichts. 
«Wir müssen nun zusammenarbeiten, 
um die Versöhnung und den Wieder-
aufbau Syriens in Angriff zu nehmen», 
sagte Safi. «Weiterhin sterben wegen 
dem Konflikt jeden Tag Menschen; das 
muss sofort aufhören.»

Hat Ueli Maurer das Amtsgeheimnis verletzt?
EMPÖRUNG «Wie ist es möglich, dass 
der Inhalt von vertraulichen Diskussio-
nen des Bundesrats in einem Bericht 
der schwedischen Botschaft zitiert wird? 
Liegt eine Amtsgeheimnisverletzung 
vor?» Diese Frage stellte das Bündnis 
«Nein zu den Kampfjet-Milliarden» ges-
tern in einem Communiqué. Auch der 
Luzerner GLP-Nationalrat Roland Fi-
scher wettert: «Es darf doch nicht sein, 
dass die schwedische Botschaft in den 
bundesrätlichen Entscheidungsprozess 
involviert ist, bereits bevor das Abstim-
mungsdatum festgelegt ist.»

Botschafter kannte Details
Hintergrund sind die vertraulichen 

Schreiben von Per Thöresson, dem 
schwedischen Botschafter in Bern, an 
Schweden (Ausgabe von gestern). Diese 
zeigen, dass Thöresson unter anderem 
um die Überlegungen des Bundesrats 
zur Festsetzung des Abstimmungster-
mins zum Gripen-Kauf Bescheid wusste. 
Er wurde offenbar bis aufs kleinste Detail 
über Maurers strategische Vorhaben im 
Abstimmungskampf informiert. Das 
schwedische Radio hatte die Dokumen-
te, die auf Oktober bis Dezember 2013 
datieren, am Dienstag veröffentlicht. 
Diese zeigen auch, dass SVP-Bundesrat 
Ueli Maurer über 30 PR-Anlässe abge-

segnet hat, die Schweden vor dem 
18. Mai realisieren soll. In den Doku-
menten finden sich Listen der Aktivitä-
ten. So wolle man möglichst viele posi-
tive Schlagzeilen generieren – etwa in 
der «NZZ». Zudem soll der schwedische 
Gripen-Hersteller Saab seinen Kampfjet 
etwa an der Muba in Basel und an der 
BEA in Bern zur Schau stellen.

Das löst eine Welle der Empörung aus. 
Nationalrat Balthasar Glättli (Grüne, 
Zürich) sagt: «Es ist höchst problema-
tisch, dass Maurer zusammen mit dem 
schwedischen Botschafter eine PR-Stra-
tegie entwirft.» Auch Fischer hält das 
Vorgehen aus staatspolitischen Gründen 
für «äusserst fragwürdig». Er sagt: «Als 
SVP-Nationalrat wollte Maurer dem Bun-
desrat bei Abstimmungskampagnen das 
Maul verbieten und nun so etwas. Das 
ist unerhört.» Fischer spielt damit ver-
ärgert auf die 2008 vom Stimmvolk ab-
gelehnte «Maulkorbinitiative» an. Dem 
Bundesrat und der Bundesverwaltung 
sollte damit untersagt werden, ihre Mei-
nung vor Abstimmungen kundzutun. 
Inzwischen hat sich auch der schwedi-
sche Aussenminister Carl Bildt zum 
Thema geäussert. Er verteidigt die enge 
Zusammenarbeit. In der Schweiz gebe 
es viele Leute, die Informationen über 
den Gripen wollten. «Es ist unsere Pflicht, 

ihnen diese Informationen zu geben.» 
Auch die Gripen-Befürworter halten das 
Vorgehen nicht für verwerflich – im 
Gegenteil. «Die schwedische Regierung 
ist unser Vertragspartner. Da ist es legi-

tim, dass der Botschafter regelmässig 
informiert wird», sagt Nationalrat Hans 
Fehr (SVP, Zürich). Und Nationalrätin 
Ida Glanzmann (CVP, Luzern) stellt fest: 

«Die Dokumente sind veraltet. Saab hat 
sich aus dem Abstimmungskampf zu-
rückgezogen.» Bundesrat Maurer hatte 
am Dienstag versichert, dass sich der 
Gripen-Hersteller aus dem Abstim-
mungskampf heraushalten werde. Der 
«Verein für eine sichere Schweiz» hat 
inzwischen einen Beitrag von 200 000 
Franken an Saab zurückgezahlt.

Vorstoss soll Transparenz bringen
Dem Nationalrat Roland Fischer reicht 

das nicht – er kündigt einen Vorstoss an: 
«Das VBS muss transparent darlegen, 
wie sein Engagement im Abstimmungs-
kampf und die Rolle von Schweden im 
Detail aussieht.» Das fordert auch Na-
tionalrätin Evi Allemann (SP, Bern) und 
sagt: «Die subtile Einflussnahme Schwe-
dens in den Abstimmungskampf ist nun 
aufgeflogen. Dass sie geheim gehalten 
wurde zeigt, dass es Maurer nicht wohl 
sein kann bei dem Ganzen.» Dass Schwe-
den mit einer «verdeckten PR-Kampag-
ne» Einfluss auf eine Volksabstimmung 
nehmen will, sei «inakzeptabel und zeugt 
von einem Mangel an Respekt vor der 
direkten Demokratie», so denn auch das 
Statement des Bündnisses «Nein zu den 
Kampfjet-Milliarden».
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3,2 bis 5 Millionen Franken wollen die Befürworter des Gripen für den Abstimmungskampf ausgeben. 
Im Bild: eine Medienkonferenz zum schwedischen Kampfjet auf dem Flugplatz Emmen.
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«Als Nationalrat 
wollte Maurer  
dem Bundesrat  

das Maul verbieten 
und nun so etwas. 
Das ist unerhört.»

RolAnD FisCHeR, 
nAtionAlRAt (GlP,  lUzeRn)


