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Schweiz

Anzeige

Von Philipp Loser 
Malleray-Bévilard

Gesegnet ist, wer im Kampf um die Deu-
tungshoheit eine gut funktionierende 
Social-Media-Präsenz hat. Nur wenige 
Stunden, nachdem die Delegierten der 
SP Schweiz am Samstag ihre Delegier-
tenversammlung in einer stillgelegten 
Fabrikhalle in Malleray-Bévilard BE be-
endet hatten, wies Parteipräsident Chris-
tian Levrat via Twitter (7764 Follower) 
und Facebook (4980 Freunde) auf die 
Berichte von «Tages-Anzeiger» und NZZ 
hin. «Auf nach Europa» hatte der TA ge-
titelt, «Sozial, weltoffen, unverbindlich» 
die NZZ. «Machen Sie sich selber ein 
Bild», schrieb Levrat und verlinkte auf 
seine Eröffnungsrede zum Thema 
Europa. 

Wer sich Levrats Rede danach ange-
schaut hatte, musste feststellen: Wahr-
scheinlich stimmen beide Schlagzeilen. 
Denn seit dem 9. Februar, seit die SP die 
Abstimmung gegen die Zuwanderungs-
initiative der SVP verloren hat, wird die 
Diskussion um die eigene Position zu 
Europa auf zwei verschiedenen Ebenen 
geführt: der symbolisch-öffentlichen 
und der inhaltlichen.

Feurige Plädoyers für EU-Beitritt
Auf der ersten Ebene, der symbolischen, 
hat es innerhalb der Partei seit dem 9. Fe-
bruar einen Ruck nach Europa gegeben. 
Abbild davon waren die an der Delegier-
tenversammlung gehaltenen Voten, die 
mit einer einzigen Ausnahme alle feurige 
Plädoyers für einen möglichst baldigen 
Beitritt der Schweiz zur Europäischen 
Union waren. Lieber früher als später 

wolle sie in die EU, sagte die Zürcher Na-
tionalrätin Jacqueline Fehr den Delegier-
ten. «Wir sind die Partei der Euroturbos. 
Und wir führen die Schweiz dorthin, wo 
sie hingehört: nach Europa!», rief ein Ge-
nosse aus Genf in die Fabrikhalle. Su-
sanne Leutenegger Oberholzer (BL) 
stellte fest, dass eine Europafahne gut in 
die Alpen passe. Und Eric Nussbaumer 
(BL), ein Wortführer einer offensiveren 
Europapolitik in der Bundeshausfrak-
tion der Partei, sagte schliesslich: «Ich 
will die Zukunft dieses Kontinents mitge-
stalten. Dafür müssen wir beitreten.»

Diskussionslos wurden die Resolu-
tion der Geschäftsleitung und ein ähn-

lich lautender Antrag der Kantonalpar-
teien aus St. Gallen und Graubünden 
von den Delegierten angenommen. Die 
Resolution fordert ein ergebnisoffenes 
Prüfen aller europapolitischen Optio-
nen und eine Volksabstimmung über 
den bilateralen Weg. Der fehlende Wi-
derstand gegen die Papiere ist ein Indiz 
dafür, dass es in der SP wieder möglich 
ist, über eine europäische Zukunft der 
Schweiz zu sprechen. Nach der Debatte 
in Malleray sagte Nussbaumer leicht er-
staunt: «Der 9. Februar war nicht nur 
eine Zäsur für die Schweiz. Er war wohl 
auch eine Zäsur für uns. Wir sind wieder 
eine europäische Partei.» 

Was das allerdings genau heisst, eine 
europäische Partei zu sein, wurde an der 
Delegiertenversammlung nicht klar. Da-
bei ist es eine alte Frage. Im Parteipro-
gramm von Lausanne aus dem Jahr 2010 
steht: «Die SP steht für die rasche Einlei-
tung von Beitrittsverhandlungen mit der 
EU ein. Dabei soll der vorhandene Spiel-
raum für die soziale Ausgestaltung des 
Beitritts aktiv genutzt werden.» 

Schwer zu vermitteln
Dieses Bekenntnis im Parteiprogramm 
geht weiter als die am Samstag verab-
schiedete Resolution. Und auch weiter 
als der 4-Punkte-Plan, mit dem Levrat 
das weitere Vorgehen skizzierte:

Prüfung sämtlicher Optionen durch  ¬
den Bundesrat, inklusive EU-Beitritts 
(wie es die Fraktion bereits in einem 
Vorstoss formuliert hat).

Offensive Debatte über europäische  ¬
Politik.

Teilnahme an den Europawahlen,  ¬
damit die europäische Politik «fassba-
rer» werde.

Weitere Verschärfung der flankieren- ¬
den Massnahmen.

Der 4-Punkte-Plan und die verschie-
denen Vorstösse der Fraktion im Bun-
deshaus sind der Versuch, die inhaltli-
che Ebene an die symbolisch-öffentliche 
zu führen – ohne die potenziellen Wäh-
ler vor dem Wahljahr 2015 zu sehr vor 
den Kopf zu stossen. Dass die beiden 
Ebenen manchmal nur schwer zu ver-
mitteln und beinahe gar nicht zu ver-
einen sind, ist ein Zeichen für die wider-
strebenden Kräfte in der Partei. Aber da-
für hat Parteipräsident Levrat ja seinen 
Facebook-Account.

Die SP ringt um ihren Europakurs
Innerhalb der SP haben die europafreundlichen Stimmen seit dem 9. Februar wieder mehr Gehör. 
Inhaltlich ist die Veränderung in der Partei aber nur minim zu spüren. 

Bundesrätin Simonetta Sommaruga tritt vor die SP-Delegierten. Foto: Gian Ehrenzeller

Wahlen 2015
FDP-Präsident Philipp Müller 
will SP überholen

FDP-Präsident Philipp Müller setzt sich 
das Ziel, bei den Wahlen 2015 die SP zu 
überholen und zur zweitstärksten Par-
tei zu werden. «Wenn wir zweitstärkste 
Kraft werden, haben wir unbestritten 
Anrecht auf zwei Bundesratssitze», sagte 
Müller dem «SonntagsBlick». Selbst 
wenn die FDP auf Platz drei bleibe, ge-
hörten ihr aufgrund der alten Zauber-
formel zwei Sitze. Diese Zauberformel 
mit je zwei Sitzen für die drei grössten 
Parteien und einem für die viertgrösste 
müsse wieder hergestellt werden. «Der 
BDP-Sitz gehört der SVP.» BDP-Bundes-
rätin Eveline Widmer-Schlumpf sei ohne 
Hausmacht im Parlament und stürze oft 
mit ihren Geschäften ab. (SDA)

Verkehr
Grüne werden Gotthard-Ausbau 
mit Referendum bekämpfen

Die Grüne Partei will das Referendum 
ergreifen gegen eine zweite Röhre des 
Gotthard-Strassentunnels, sollte sich 
das Parlament für den Bau entschei-
den. Dies beschlossen die  Delegierten 
am Samstag. Eine zweite Röhre sabo-
tiere den Volkswillen, die Strassen-
kapazitäten am Gotthard nicht weiter 
auszubauen, hiess es. (SDA)

Genf
Genfer Polizisten 
im Ordnungsbussenstreik

Die Genfer Polizisten stellen zurzeit 
keine Ordnungsbussen aus. Sie protes-
tieren mit der Aktion gegen eine Re-
vision der Lohnpolitik des Kantons. 
Die Polizeigewerkschaft bestätigte eine 
Meldung des Westschweizer Fernse-
hens. Vom Streik nicht betroffen seien 
schwere Verstösse gegen das Strassen-
verkehrsgesetz, bei denen Menschen 
 gefährdet würden. (SDA)

Nachrichten

Das Kommunikationssystem 
für den Gripen-Jet kommt 
aus den USA. Dies nährt 
Sicherheitsbedenken. 

Von Anja Burri 
Bern

Der NSA-Skandal und die Abhörmetho-
den ausländischer Geheimdienste be-
schäftigen auch den Bundesrat: Anfang 
Februar diskutierte die Landesregie-
rung die «Bedrohungslage» für die 
Schweiz. Besonders kritische Informati-
ons- und Kommunikationstechnik des 
Bundes solle künftig «aus Gründen der 
Staatssicherheit» vom Bund selbst oder 
von inländisch beherrschten Unterneh-
men erbracht werden, teilte der Bundes-
rat damals mit. Wie die «SonntagsZei-
tung» und die «Schweiz am Sonntag» 
gestern berichteten, gilt dies offenbar 
nicht für die Beschaffung der neuen 
Kampfflugzeuge. Das Kommunikations-
system für den Gripen – das Flugfunk-
gerät und die Verschlüsselung – kommt 
vom US-Konzern Rockwell Collins. Die-
ser wirbt auf seiner Website damit, dass 
sein neuestes Funkgerät vom US-Ge-
heimdienst NSA überprüft und für gut 
befunden worden sei. Die Amerikaner 
setzten sich im Auswahlverfahren gegen 
die Schweizer Alternative, die Berner 
Firma Roschi Rohde & Schwarz, durch. 
Die Firma, die zum deutschen Konzern 
Rohde & Schwarz gehört, reagierte ges-
tern nicht auf Anfragen.

Experten warnen nun vor Sicher-
heitslücken: Die Schweizer Armee müsse 
ganz genau wissen, wie die Amerikaner 
die Funkbox programmierten. «Man 
muss sichergehen können, (...) dass es 
keine Hintertüren im Steuerprogramm 
gibt, über die nicht autorisierte Perso-
nen das System abhören oder manipu-
lieren können», sagte die Lausanner 
Professorin für Informatiksysteme So-
lange Ghernaouti der «SonntagsZei-
tung». Das Worst-Case-Szenario von Gri-
pen-Gegnern geht noch weiter: Die USA 
könnten die Kampfjets der Schweizer 
Armee künftig kontrollieren oder sogar 
fernsteuern. 

Solche Befürchtungen teilt das Eidge-
nössische Verteidigungsdepartement 
(VBS) nicht: Ein Eingriff in den Daten-

austausch durch Dritte sei reine Hypo-
these, sagt Kommunikationschef Peter 
Minder. Die Sicherheit sei gewährleistet: 
Für den Datenaustausch innerhalb der 
Gripen-Verbände werde ein zweiter so-
genannter Datenlink mit eigener Ver-
schlüsselung eingebaut. Diese «Krypto-
Schlüssel» würden in der Schweiz er-
stellt. 

Dass eine amerikanische Firma das 
Kommunikationssystem für die neuen 
Kampfjets liefere, entspricht laut Min-
der dem Wunsch der Schweiz: Im Pflich-
tenheft für den Teilersatz der Tiger-
Flotte stehe ausdrücklich, es brauche 
Kommunikationssysteme, die durch die 
USA geprüft worden seien. Der Grund 
dafür sei die Tatsache, dass die Schweiz 
dieselben Technologien und Systeme 
bereits im Kampfjet F/A-18, in ihren Kom-
munikationssystemen und im Schweizer 
Radarsystem Florako verwende. 

«Schweiz wiederholt Fehler»
Diese Erklärung stellt CVP-Präsident und 
Nationalrat Christophe Darbellay nicht 
zufrieden: «Es war das ausdrückliche 
Ziel des Bundesrats, sich aus der Abhän-
gigkeit von den Amerikanern zu lösen», 
sagt er. Nun wiederhole die Schweiz 
beim Gripen den Fehler, den man bereits 
beim F/A-18 gemacht habe. Nicht über-
rascht ist Gripen-Gegnerin und SP-Natio-
nalrätin Evi Allemann: «Es war von An-
fang an klar, dass Saab mit US-Firmen zu-
sammenarbeiten wird.» Auch wenn Ver-
teidigungsminister Ueli Maurer dauernd 
durchblicken lasse, der Gripen sei quasi 
ein neutrales Flugzeug, stammten die 
wichtigen Bestandteile aus den USA. Ein-
ziger Ausweg sei es, die Volksabstim-
mung am 18. Mai  zu nutzen und gegen 
den Gripen-Kauf zu stimmen.

Gegen «diese Abstimmungspropa-
ganda» wehren sich die Gripen-Befür-
worter: Den Gripen-Gegnern sei jedes 
Detail recht, um ein Drama daraus zu 
machen, sagt CVP-Nationalrat Jakob 
Büchler. Und für FDP-Nationalrätin Co-
rina Eichenberger ist denkbar, dass «Fir-
men, die keinen Kampfjetauftrag erhal-
ten haben, immer noch gegen den Gri-
pen agieren».

Kritik an US-Funkgerät im Gripen

Dossier 
Der Kampf um den Jet

gripen.tagesanzeiger.ch
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Aktivität

der

Haarwurzel

Lebensjahre

mit Coffein: Wachstums-Phasen länger

Ruhe-Phase

Aktivität

der

Haarwurzel

Lebensjahre

ohne Coffein: verkürzte Wachstums-Phasen

Ruhe-Phase Glatzenbildung

Blitzschnell dringt das

Cofein in die Kopf-

haut ein. Am Haar-

schat entlang dringt

es bis zur Haarwur-

zel vor. Dort bleibt

es und entfaltet eine

Langzeitwirkung bis

zu 24 Stunden. Die

Haarwurzeln bleiben

auf Wachstumskurs.
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Genauer gesagt: Das Cofein schützt

die Haarwurzeln vor schädlichen Ein-

lüssen. Diese können dazu führen, dass

sichdieWachstumsphasenderHaare dra-

matisch verkürzen. Am Ende kommen

keineHaaremehrnach.Das täglicheEin-

reiben mit Liquid (Marke Alpecin) hilt,

die Wachstumsphasen wieder auf nor-

male Länge auszudehnen. Ergebnis:

Haarwachstum bis ins hohe Alter.

Der Cofein-Experte Dr. A. Klenk:
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„Männer, die ihr volles Haar behalten

wollen, kommen an Alpecin Liquid

kaum vorbei. Für sie gehört es nach dem

Haarewaschen zum morgendlichen

Plichtprogramm.NachwenigenWochen

will man nicht mehr darauf verzichten.

Zumal das Liquid auch sehr gut dutet.“

Alpecin Liquid erhalten Sie in Super-

märkten, Apotheken, Drogerien und

Coifeursalons (Fr. 11.50, unverbindl.

Preisempfehlung)
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