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Emmen fühlt sich vom VBS im Stich gelassen 
FLUGLÄRM Was hätte der 
Gripen-Kauf für Folgen für den 
Flugplatz Emmen? Steigt die 
Lärmbelastung in der Region? 
Das VBS hält sich bedeckt. 

Laut Verteidigungsminister Ueli Mau-
rer garantiert nur ein Ja zum neuen 
Kampfjet die Einsatzfähigkeit der Armee. 
Nur so könne man Landesverteidigung 
und Luftpolizeidienste gewährleisten. 
Eine Armee ohne Gripen-Kampfjets sei 
wie ein Haus ohne Dach, pflegt er zu 
sagen. 

In der Zentralschweiz bringt ein Ja 
zum Gripen mit grosser Wahrschein-
lichkeit aber auch mehr Lärm. Betroffen 
sind primär die Einwohner rund um 
den Militärflugplatz Emmen. Die Rede 
ist jeweils von 100 000 Betroffenen in 
Emmen und den umliegenden Gemein-
den. Denn der Gripen hat ein stärkeres 
Triebwerk als der kleinere Tiger, den er 
ersetzt. Der schwedische Kampfjet ist 
schneller und schwerer. Laut dem Ver-
teidigungsdepartement (VBS) wird der 
schwedische Militärjet etwa gleich laut 
sein wie der F/A-18. Emmen verzeichnet 
derzeit rund 3500 Jetbewegungen pro 
Jahr. Etwa ein Drittel davon entfällt auf 
die F/A-18. 

Mehr Lärm befürchtet 
Bleibt die Anzahl Flugbewegungen 

gleich und werden die Tiger durch 
Gripen ersetzt, nimmt die Lärmbelas-
tung zu. Für Luzius Hafen, Präsident 
des Schutzverbandes der Bevölkerung 
um den Flugplatz Emmen (SFE), ist dies 
noch das Best-Case-Szenario. «Der 
Worst Case läge vermutlich bei 6000 
Bewegungen mit den lauteren Jets», sagt 
Hafen. Die Befürchtung ist nicht aus der 

Luft gegriffen. Heute sind Militärjets in 
Payerne, Meiringen und Sion stationiert. 
Emmen ist nur Ausweichflugplatz und 
Standort der Patrouille Suisse. Den Mi-
litärflugplatz in Sion will das VBS jedoch 
aus Kostengründen schliessen. Der Kan-
ton Wallis wehrt sich zwar noch da-
gegen. Vermutlich geht es für die Wal-
liser Regierung in den Verhandlungen 
noch darum, dem VBS möglichst hohe 
Kompensationen abringen zu können. 
Wenn der Flugplatz Sion schliesst, wirkt 
sich das direkt auf Emmen aus. Die 
Frage ist nur, wie stark? Luzius Hafen 
befürchtet im schlimmsten Fall fast eine 
Verdoppelung der Flugbewegungen.

VBS schweigt eisern 
Das VBS schweigt eisern zu den mög-

lichen Auswirkungen auf Emmen. Man 
könne nichts dazu sagen, da die Schlies-
sung in Sion noch nicht definitiv und 
der Volksentscheid zum Gripen noch 
nicht gefallen sei, sagte Ueli Maurer am 
letzten Kasernengespräch in Payerne auf 
Anfrage. «Es wäre unseriös, Planspiele 
zu machen, bevor der Grundentscheid 
gefallen ist», erklärte Maurer. Kritiker 

bezweifeln jedoch nicht, dass das VBS 
die Zukunftspläne mit allen Auswirkun-
gen punkto Fluglärm auf Emmen und 
die gesamte Region längst in der Schub-
lade hat. «Die getrauen sich wegen der 
Abstimmung nicht, die Fakten auf den 
Tisch zu legen», glaubt Fluglärmgegner 
Luzius Hafen. 

Tatsächlich sprach Armeechef André 
Blattmann in einem Interview mit dem 
«Sonntagsblick» davon, dass künftig eine 
Staffel mit elf Gripen in Emmen statio-
niert würde, eine weitere in Payerne. 

Dabei soll es nicht zu mehr Flugbewe-
gungen kommen. Das VBS kassierte die 
Aussage umgehend. Auch Bundesrat 
Ueli Maurer sagte gegenüber unserer 
Zeitung, dass Emmen aufgrund der 
modernen Ausstattung kaum verschont 
werden könne. 

Unmut zur Schweigetaktik wurde auch 
bei den Zentralschweizer Behörden laut. 
Über den Jahreswechsel schickte das 
VBS das neue Stationierungskonzept der 
Schweizer Armee in die Vernehmlas-
sung. Darin erhofften sich die Kantone 
und Gemeinden klare Fakten zu den 
Gripen-Plänen. Vergeblich. Die Unter-
lagen des Bundes seien unvollständig, 
schrieb der Luzerner Regierungsrat in 
einer Mitteilung zur Vernehmlassung 
Ende Januar. Luzern fordere präzise und 
verbindliche Angaben zu den geplanten 
Flugbewegungen. Die Lärmbelastung 
dürfe keinesfalls steigen. Die sechs Zen-
tralschweizer Kantonsregierungen ver-
treten beim Stationierungskonzept ihre 
Interessen gemeinsam. Trotz Nachfrage 
habe man bis heute nichts vom VBS 
gehört, wie man bei der Luzerner Kan-
tonsregierung festhält.

«Wir tappen im Dunkeln»
Ja zum Gripen, aber Nein zum Lärm. 

In diesem Spannungsfeld bewegt sich 
SVP-Nationalrat Felix Müri aus Emmen. 
Als Anwohner ist er nicht nur direkt 
betroffen, er sitzt auch im Vorstand des 
Schutzverbands. «Ich konnte den Unmut 
der Luzerner Regierung schon etwas 
nachvollziehen. Ich hätte auch lieber 
gewusst, was passiert. Wir tappen im 
Dunkeln», erklärt Müri. Er sei im Grund-
satz für den Gripen. Wie und wo man 
ihn einsetze, sei eine andere Frage.

In der Region sei man aber unisono 
der Meinung, dass es nicht mehr Flug-
bewegungen vertrage. «Ich glaube, das 
Gleichgewicht zwischen Ruhephasen 
und Lärm ist zurzeit in Ordnung», sagt 
Müri. Aber das könne schnell ändern. 
«Da spielt man mit dem Feuer.» Müri 
glaubt, dass man die Zahl der Flug-
bewegungen auf dem heutigen Niveau 
halten könne. 

Die Frage, stellt sich, ob das VBS an 
den jährlich 22 000 Flugbewegungen 
festhalten will, die man gesamtschwei-

zerisch für notwendig hält. Schliesslich 
hätte man mit den Gripen und F/A-18 
weniger Düsenjets als heute. Zudem 
werden im Gripen-Deal Trainingsmög-
lichkeiten in Schweden in Aussicht ge-
stellt. 

Lärmbelastung finanziell abgelten?
«Wer Ja sagt zu Kampfjets, sagt halt 

auch Ja zu Lärm», erklärt Müri. Man 
könne nicht den Fünfer und das Wegg-
li haben, finder der Emmer SVP-Politi-
ker. Im Gegensatz zu Müri ist dem 
Schutzverband das Lärmrisiko zu hoch. 
Er hat zum Gripen die Nein-Parole ge-
fasst. Offen ist, ob die Zentralschweizer 
Kantone bei einer zusätzlichen Lärm-
belastung eine finanzielle Entlastung für 
die betroffenen Gemeinden einfordern 
könnten. Ähnliches ist um den Flugplatz 
Payerne bereits geschehen. 

LUKAS SCHARPF
lukas.scharpf@luzernerzeitung.ch
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Krankenkassen 
kritisieren Ärzte 
BERN sda/red. Wenn Spitäler, Ärzte 
oder Apotheker Rabatte auf Medi-
kamente erhalten, geben sie diese 
den Versicherten oft nicht weiter. 
Diesen Vorwurf erheben der Kran-
kenkassenverband Santésuisse und 
der Internetvergleichsdienst Com-
paris. Damit bleiben den Versi-
cherten laut Comparis jährlich 
rund 200 Millionen Franken vor-
enthalten. Der Krankenkassenver-
band schätzt sogar, dass rund 300 
Millionen Franken an Medikamen-
tenrabatten bei Ärzten, Spitälern 
und Apotheken «versickern». Der 
Ärzteverband FMH und der Spital-
verband H+ wehren sich gegen 
den Vorwurf, Ärzte würden Rabat-
te in die eigene Tasche stecken. 

Zahl der 
Asylgesuche sinkt
BERN sda. In den ersten drei Mo-
naten dieses Jahres sank die Zahl 
der Asylgesuche im Vergleich zum 
Schlussquartal 2013 um 12 Prozent 
auf 4894. Aus Sicht des Bundes-
amts für Migration (BFM) hat der 
Rückgang in erster Linie saisonale 
Ursachen. Das BFM sieht aber 
auch die Entwicklung bestätigt, 
dass im europäischen Vergleich 
weniger Asylbewerber in der 
Schweiz ein Gesuch stellen. Im 
Vergleich zum ersten Quartal 2013 
verringerte sich die Zahl der Asyl-
gesuche von Januar bis März 2014 
um 15 Prozent. Am meisten Gesu-
che stellten Personen aus Syrien 
(1188), gefolgt von Eritrea (512) 
und Sri Lanka (262).

Verfahren gegen 
«Gotteskrieger»
BERN sda. Die Schweizer Bundes-
anwaltschaft (BA) ermittelt in 
mehreren Fällen gegen mutmass-
liche Schweizer Dschihadisten. Die 
BA bestätigte eine Meldung der 
Westschweizer Zeitung «Le 
Temps». Weitere Details gab sie 
nicht bekannt. Bereits Anfang April 
war bekannt geworden, dass die 
BA eine Strafuntersuchung gegen 
einen mutmasslichen Schweizer 
Dschihadisten aufgenommen hat. 
Der Westschweizer steht im Ver-
dacht, nach Syrien gereist zu sein, 
um am Krieg gegen Präsident  
Baschar el Assad teilzunehmen. 

Hauskrach bei 
Lega dei Ticinesi
BELLINZONA sda. In der Tessiner 
Grossratsfraktion der Lega dei Ti-
cinesi rumort es. Fraktionschef Mi-

chele Foletti hat seinen Rücktritt 
bekannt gegeben. Foletti sagte als 
Begründung, dass es «unter den 
gegenwärtigen Bedingungen nicht 
möglich» sei, mit den Parteikolle-
gen zusammenzuarbeiten. Die Tes-
siner Lega wollte entsprechende 
Medienberichte nicht kommentie-
ren. Informationen werde es am 
Dienstag geben, hiess es auf An-
frage der Nachrichtenagentur SDA. 

Maurer kanzelt «Rundschau» ab 
GRIPEN Ein TV-Beitrag zum neuen Kampfjet wirft 
Wellen. VBS-Chef Ueli Maurer legt sich nicht zum 
ersten Mal mit dem Fernsehen an. Und es hagelt 
Proteste beim Ombudsmann. 

KARI KÄLIN 
kari.kaelin@luzernerzeitung.ch

Als SVP-Parteipräsident setzte sich 
Ueli Maurer immer wieder, oft durch 
gezielte Provokationen, in Szene. «So-

lange ich Neger sage, bleibt die Ka-
mera bei mir», verriet er im Jahr 2003 
der «Weltwoche». Wer nicht scharf 
formuliere, habe bei den Medien 
keine Chance. Ueli Maurer kann 
scharf formulieren. Dies zeigte der 
Verteidigungsminister am Mittwoch 
in der Sendung «Rundschau» von 
Schweizer Radio und Fernsehen 
(SRF). «Ich finde das relativ tenden-
ziös für ein Fernsehen, das von öf-
fentlichen Geldern lebt», kritisierte er 

«Rundschau»-Moderator 

Sandro Brotz. Das Politmagazin hatte 
soeben einen Beitrag über den Kampf-
jet Gripen ausgestrahlt, den Maurer als 
einseitig taxierte (siehe Box). 

Aus dem Studio gelaufen
Es ist nicht das erste Mal, dass sich 

Maurer mit Exponenten des Fernsehens 
anlegt. Im letzten Herbst betitelte er 
einen SRF-Kameramann als «Affen», 
weil sich dieser vor der Gripen-Debat-
te im Nationalrat an die Fersen des 
Verteidigungsministers geheftet hatte. 
Als Roger Schawinski Maurer 1999 auf 
Tele 24 in einer Gesprächsrunde als 
Parteipräsidenten von «Blochers Gna-
den» titulierte, stand er auf und verliess 
das Studio. Im November 2008 wollte 
SRF-Redaktor Hans Bärenbold von Bun-
desratskandidat Maurer wissen, ob nach 
einer Wahl die Dossiers immer auf dem 
Pult von Christoph Blocher landen wür-
den. «Diese dummen Unterstellungen 
kommen nur noch dem Fernsehen in 
den Sinn», konterte Maurer. Bärenbold 
und Ueli Haldimann, damals SRF-Chef-
redaktor, entschuldigten sich später.

Ueli Maurer als Vollzugsgehilfe von 
Christoph Blocher: Dieses Bild geprägt 
hat SRF-Haushumorist Viktor Giacobbo. 
In seinem Satireprogramm verhöhnte 
er Maurer während Jahren, was Spuren 
hinterliess. Maurers Kinder wurden in 
der Schule ausgelacht. Am Bahnhof 
klopften ihm laut «Weltwoche» wild-
fremde Leute auf die Schulter und 
fragten, wo er den Christoph habe.

Maurer verteilt schlechte Noten
Generell erteilt Maurer den Medien 
und den Journalisten schlechte 

Zensuren. So kritisierte er im 
letzten Herbst beim Verleger-

kongress in Interlaken die 
«selbst verfügte Gleich-

schaltung» in der hiesigen 
Medienlandschaft. Es 
herrsche weitgehend ein 
«mediales Meinungs-
kartell», sagte er. 

Fall für den 
Ombudsmann
TV-BEITRAG kä. Bei der SRG-Om-

budsstelle sind nach dem «Rund-
schau»-Beitrag zum Gripen vom 
Mittwochabend bis gestern Abend 
27 Beanstandungen eingegangen, 
die sich grossmehrheitlich hinter 
Maurer stellen. Das sei «ein neuer 
Rekord», betont Ombudsmann 
Achille Casanova. Bundesrat Ueli 
Maurer hatte Moderator Sandro 
Brotz in der Sendung heftig kriti-
siert: «Das zeigt Ihre Haltung zu 
dem Geschäft. Ich finde das relativ 
tendenziös für ein Fernsehen, das 
von öffentlichen Geldern lebt.» Der 
Grund für Maurers Ärger: Im Bei-
trag wurde die Kampfjetflotte der 
Schweiz mit jener Österreichs (15 
Eurofighter) sowie Tschechiens und 
Ungarns (je 14 geleaste Gripen) 
verglichen. Dass Länder wie Bel-
gien und Holland über mehr 
Kampfjets als die Schweiz verfü-
gen, blendete die «Rundschau» 
aus. 

SRF weist Kritik zurück
Maurer bezeichnete den Bericht 

als «schwache journalistische Leis-
tung»; die «Rundschau» solle die 
Kritik nicht nur zur Kenntnis neh-
men, sondern es beim nächsten 
Mal besser machen. «Wir machen 
keine Hof berichterstattung», ver-
teidigte sich «Rundschau»-Modera-
tor Sandro Brotz via Twitter. Tristan 
Brenn, Chefredaktor TV von SRF, 
wies den Vorwurf der einseitigen 
Berichterstattung zurück: «Bundes-
rat Maurer konnte in einem neun-
minütigen Interview die Kritik am 
Gripen, welche im Beitrag geäus-
sert wird, widerlegen». 

Verärgert:  
Bundesrat  
Ueli Maurer. 
Keystone/Peter Klaunzer 
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