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«22 Gripen haben einen höheren Kampfwert als 54 Tiger»
KAMPFJET Das VBS lässt die 
Aussagen einer Studie nicht 
gelten, der Kauf des Gripen 
bringe wenig. Der Vizechef 
der Luftwaffe nimmt Stellung. 

Bernhard Müller, eine Studie des Fo-
rums für Aussenpolitik kommt zum 
Schluss, dass die Beschaffung des 
Gripen die Neutralität der Schweiz 
nicht stärken kann. Ein Grund zum 
Verzicht darauf?

Bernhard Müller*: Keinesfalls! Die neut-
ralitätsrechtliche Diskussion greift viel zu 
kurz. Unsere Kampfflugzeuge dienen ver-
schiedenen Aufgaben, ausgehend vom 
täglichen Luftpolizeidienst zum verstärk-
ten Luftpolizeidienst im Rahmen eines 
Konferenzschutzes wie etwa am WEF bis 
zur Wahrung der Lufthoheit in einer 
Krise oder im Krieg.

Die Studie sagt, dass durch den Kauf 
der 22 Gripen die Durchhaltefähigkeit 
verringert würde. Wie sehen Sie das?

Müller: Wenn man nur die Zahlen ver-
gleicht, also 54 Tiger F-5 mit nur 22 
Gripen, könnte man zu diesem Schluss 
gelangen. Der Gripen ist allerdings viel 
moderner und leistungsfähiger, sodass 
diese 22 Gripen einen viel höheren 
Kampfwert als die 54 Tiger darstellen. 
Dank der Allwettertauglichkeit und der 
wartungsarmen Konzeption des Flugzeu-
ges steigt die Durchhaltefähigkeit der 
Luftwaffe an. Im Übrigen erreichen die 
Tiger das Ende ihrer Einsatzfähigkeit. 
Studien haben gezeigt, dass sich die Auf-
rüstung dieser Flugzeuge nicht mehr 
lohnt. Sie gar nicht zu ersetzen, verringert 
die Durchhaltefähigkeit massiv!

Reichen die 33 F/A-18 zur Sicherung 
des Luftraums nicht?

Müller: Sie reichen für den täglichen 
Luftpolizeidienst sowie für den Konferenz-
schutz für 1 bis 2 Wochen, so wie etwa 
am WEF. Kommt es zu einer längeren 
Krise, reichen sie bei weitem nicht mehr.

Die Studie besagt, dass die Gripen-
Beschaffung ohne wesentlichen Mehr-
wert und neutralitätstechnisch nicht 
notwendig ist. Was sagen Sie dazu?

Müller: Es gibt keine Konventionen oder 
Verträge, die den Ländern vorschreiben, 
mit welchen Mitteln sie die Wahrung der 
Lufthoheit durchsetzen sollen. Somit kann 
die Schweiz im Rahmen der Rüstungs-
beschaffung selber entscheiden, wie die 
Prioritäten zu setzen sind. Im Masterplan 
der Armee wird aufgezeigt, welche Fähig-
keitslücken zu schliessen sind. Der Bun-
desrat hat bereits 2007 der Armee den 
Auftrag erteilt, einen Nachfolger für den 
Tiger zu beschaffen. Dabei geht es primär 
um die Verstärkung der Wahrung der 
Lufthoheit.

Inwiefern trägt die Luftwaffe heute 
zur Sicherung der Neutralität bei?

Müller: Die Luftwaffe gibt gegenüber allen 
andern Nutzern des schweizerischen Luft-
raums klar zu verstehen, dass die gelten-
den Regeln einzuhalten sind. Dazu gehört 
auch die Sicherung der Neutralität im 
Bedarfsfall.

Gab es in der Vergangenheit Situa-
tionen, in welchen die Schweiz wegen 
eines Konfliktes beschloss, den Luft-
raum aus Neutralitätsgründen zu 
schliessen?

Müller: Ja, beispielsweise während der 
Irak-Kriege und des Kosovo-Kriegs für be-
waffnete Flugzeuge der beteiligten Staaten.

Finden Neutralitätsverletzungen im 
Schweizer Luftraum statt?

Müller: Aktuell sind mir keine bekannt. 
Die Schweiz hat sowohl während der 
Libyen- wie der Mali-Krise den beteiligten 
europäischen Staaten aufgrund des UNO-
Mandates den freien Überflug gewährt. 
Hingegen wurde der Luftraum für Ein-
flüge von Flugzeugen der Familie Gha-
dhafi gesperrt. Die Schweiz führt auch 
eine lange Liste von Fluggesellschaften, 
denen der Ein- und Überflug der Schweiz 
aus Sicherheitsgründen verwehrt ist.

INTERVIEW LÉA WERTHIEMER 
lea.wertheimer@luzernerzeitung.ch
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* Bernhard Müller (56) ist 
stellvertretender Kommandant 
der Schweizer Luftwaffe. 
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Diebe sind häufig Asylbewerber      
STATISTIK Die Zahl der 
Laden diebstähle nimmt stark 
zu. Vor allem Asylbewerber 
sind für den Anstieg verant-
wortlich. Die Kantone hoffen 
auf das neue Asylgesetz.

BARBARA INGLIN 
barbara.inglin@luzernerzeitung.ch

In der Schweiz wird immer mehr ge-
klaut. Die Zahl der Diebstähle ist 2012 
im Vergleich zum Vorjahr um 11 Prozent 
(+24 276 Fälle) gestiegen. Das zeigt die 
gestern veröffentlichte Kriminalstatistik 
(siehe Grafik). 

Die Zunahme geht fast ausschliesslich 
auf das Konto von Asylbewerbern. Denn 
bei der Gruppe der Schweizer und den 
Ausländern mit B- oder C-Bewilligung 
sind die Diebstahlszahlen relativ kons-
tant. Asylsuchende hingegen haben im 
Vergleich zum Vorjahr 38,7 Prozent mehr 
Straftaten begangen. Bei einer dritten 
Gruppe, der nichtständigen Wohnbe-
völkerung, liegt die Zunahme bei knapp 
14 Prozent. Zu dieser Gruppe gehören 
etwa Asylsuchende mit Nichteintretens-

entscheid oder abgewiesene Asylsu-
chende mit Sozialhilfestopp. Am häu-
figsten kommen Asylbewerber, die straf-
fällig werden, aus Rumänien, Tunesien, 
Frankreich und Algerien. 

Asylbewerber wurden vor allem we-
gen Ladendiebstahls verzeigt, Personen 
aus der nichtständigen Wohnbevölke-
rung wegen Einbrüchen. 

Zentren für renitente Asylbewerber
Diese Entwicklung beschäftigt auch die 

Politik. «Durch Asylsuchende verübte 
Straftaten im Bereich der Kleinkriminali-
tät haben stark zugenommen. In den 
Kantonen verfolgen wir diese Entwicklung 
mit Sorge», sagt Hans-Jürg Käser (FDP), 
Präsident der Konferenz der Kantonalen 
Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD). Er 
trat gestern gemeinsam mit Justizminis-
terin Simonetta Sommaruga (SP) vor die 
Medien, um für die dringliche Änderung 

im Asylgesetz zu werben, die am 9. Juni 
zur Abstimmung kommt. «Für diese kri-
minelle Minderheit brauchen wir eine 
Handhabe, um frühzeitig und schnell ein 
Zeichen zu setzen, dass wir solches Ver-
halten nicht tolerieren», so Käser. 

Der Berner Justizdirektor begrüsst da-
rum die anstehende Verschärfung des 
Asylgesetzes. Insbesondere die Tatsache, 
dass renitente Asylbewerber künftig in 
speziellen Zentren untergebracht werden 
sollten. Grund für eine Unterbringung 
im Renitentenzentrum ist etwa die «Ge-
fährdung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung», wie Mario Gattiker, Direktor 
des Bundesamtes für Migration, ausführt. 
Wenn ein Asylsuchender also künftig bei 
einem Ladendiebstahl erwischt wird, 
muss er neben einer Anzeige und Bus-
se auch noch mit einer Verlegung in ein 
Zentrum für Renitente rechnen. Zwar 
sind auch diese Einrichtungen keine 
geschlossenen Anstalten. Die Asylbewer-
ber dürfen sich aber nur in einem ge-
wissen Umkreis zum Zentrum bewegen. 
Das Sicherheitsdispositiv ist grösser. 

«Inakzeptabel und teuer»
Hauptziel der dringlichen Änderun-

gen im Asylgesetz ist eine Beschleuni-
gung der Asylverfahren. «Derzeit dauert 
es oft Monate oder gar Jahre, bis ein 
Asylsuchender weiss, ob er in der 
Schweiz bleiben darf oder nicht», sagt 
Justizministerin Simonetta Sommaruga 
(SP). «Dass diese langen Verfahren in-
akzeptabel und zudem teuer sind, dar-
über herrscht breiter politischer Kon-
sens.» Darum sollen Asylsuchende wenn 
möglich in Bundeszentren unterge-
bracht anstatt auf die Kantone verteilt 
werden. Alle zuständigen Stellen arbei-
ten in diesem Zentrum zusammen, die 
Asylsuchenden sind immer verfügbar 
und müssen für Abklärungen nicht ei-
gens anreisen. Das Verfahren soll so 
effizienter und kürzer werden. 

Neu kann der Bund eigene Bauten 
auch ohne Bewilligung des Standort-
kantons zu Asylzentren umnutzen – für 
maximal drei Jahre. Dies soll die Stand-
ortsuche erleichtern, da Kantone und 
Gemeinden keinen Widerstand mehr 

leisten können. Dafür beteiligt sich der 
Bund an Kosten für Sicherheit und Be-
schäftigungsprogramme. Die Sicher-
heitspauschale pro 100 Asylbewerber 
liegt bei 110 000 Franken jährlich. Bei 
einem Zentrum für Renitente ist sie 
doppelt so hoch. 

Die kantonalen Justizdirektoren be-
grüssen, wohl auch dank diesen «Zü-
ckerchen», die Änderung. «Ein Bundes-
zentrum führt zu hohen Sicherheits-
kosten im Standortkanton. Es ist deshalb 
richtig, dass der Bund diesen finanziel-
len Aufwand entschädigt», sagt KKJPD-
Präsident Hans-Jürg Käser. Unter dem 
gleichen Aspekt begrüsse er auch die 
Bundesbeteiligung an Beschäftigungs-
programmen: «Die Erfahrung zeigt: Wer 
beschäftigt ist, kommt weniger auf dum-
me Ideen.» 

NACHRICHTEN 

Rassistischer 
Beamter entlassen
ST. GALLEN sda. Das Baudeparte-
ment des Kantons St. Gallen hat 
sich von Maurus Candrian ge-
trennt. Es zieht damit die Konse-
quenzen aus einer rassendiskrimi-
nierenden E-Mail des leitenden 
Mitarbeiters und früheren CVP-
Kantonsrates an die israelische 
Botschaft. Darin hatte Candrian 
den Tod von Juden bei einem At-
tentat bejubelt. Dieses Verhalten 
sei rufschädigend und mit den 
Werten der kantonalen Verwaltung 
nicht vereinbar, begründete die 
Staatskanzlei die sofortige Freistel-
lung des leitenden Mitarbeiters. 

Bahnreform: 
Pläne gestoppt 
BERN sda/red. Der Bund lässt die 
Pläne, die Umstellung zahlreicher 
Regionalbahnlinien auf Busbetrieb 
zu prüfen, fallen. Statt bei einem 
Kostendeckungsgrad von 50 Pro-
zent soll die Umstellung erst bei 
30 Prozent geprüft werden. Dies 
geht aus einem Schreiben von 
Bundesrätin Doris Leuthard an 
den Verkehrs-Club der Schweiz 
(VCS) hervor. Leuthard versicherte, 
der Bund plane keinen Kahlschlag 
im Regionalbahnverkehr. 

IV baut massiv 
AHV-Schulden ab 
BERN sda. Die Sozialwerke AHV, 
IV und EO haben sich 2012 finan-
ziell gut geschlagen. Sie fuhren 
hohe Anlagegewinne ein und nah-
men deutlich mehr ein, als sie 
ausgaben. Die IV reduzierte ihre 
Schuld beim AHV-Ausgleichsfonds 
um 592 Millionen Franken. Die 
AHV verzeichnete 2012 mit 2 Mil-
liarden Franken ein rund doppelt 
so hohes Betriebsergebnis wie  
im Vorjahr. Zum Ergebnis trug vor 
allem der Gewinn aus den Anla-
gen von 1,5 Milliarden Franken 
bei. 

Alpen-Initiative 
lenkt im Tessin ein
ALTDORF sda. Die Alpen-Initiative 
gibt ihren Widerstand gegen ein 
Schwerverkehrszentrum auf dem 
ehemaligen Farbrikgelände Monte-
forno im Tessin auf. Statt weiterzu-
kämpfen, schlägt sie vor, auf dem 
Gelände zusätzlich eine Bahnver-
ladestation für Lastwagen zu bau-
en. Der Vorschlag steht im Zusam-
menhang mit der bevorstehenden 
Sanierung und Totalsperrung des 
Gotthard-Strassentunnels. 

Eine ausreichend 
ausgerüstete Armee
NEUTRALITÄT kä. Das Neutralitäts-

recht ist im Haager Abkommen 
von 1907 festgeschrieben. Der un-
verrückbare Grundgedanke ist die 
Nichtteilnahme an bewaffneten 
Auseinandersetzungen zwischen 
zwei Staaten. Neutrale Staaten ha-
ben die Pflicht, ihr Land mit einer 
ausreichend ausgerüsteten Armee 
gegen Angriffe zu verteidigen und 
die territoriale Unversehrtheit si-
cherzustellen. Neutrale Länder ha-
ben auch Rechte. Krieg führende 
Staaten dürfen sie nicht angreifen. 
Fremden Armeen ist es zudem 
verboten, neutralen Boden für Mu-
nitions- oder Truppentransporte zu 
benutzen. Die Schweiz ist dauer-
haft neutral. Sie verpflichtet sich, 
sich bei allen kommenden Konflik-
ten – egal, wer die Kriegsparteien 
sind – neutral zu bleiben. 

«Derzeit dauert es oft 
Monate oder gar 

Jahre, bis ein 
Asylsuchender weiss, 
ob er in der Schweiz 

bleiben darf oder 
nicht.»

SIMONETTA SOMMARUGA
Kriminalität: Die Polizeiliche Kriminalstatistik 
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Weniger Autos geklaut, weniger Junge straffällig
STATISTIK bin. Im Jahr 2012 wurden 
in der Schweiz laut der aktuellen Kri-
minalstatistik 750 371 Straftaten verübt. 
Der Grossteil davon (82 Prozent) be-
trifft Straftaten gegen das Strafgesetz-
buch. Davon wiederum fallen 73 Pro-
zent auf Vermögensdelikte. Diese ha-
ben im Vergleich zum Vorjahr um 
17 Prozent zugenommen. Gestiegen ist 
insbesondere die Anzahl der Fälle im 
Bereich Diebstahl (siehe Haupttext), 
Betrug, Missbrauch von Datenverarbei-
tungsanlagen und Raub. 

Doch es gibt auch eine positive Ent-
wicklung zu vermelden. So wurden im 
letzten Jahr 8 Prozent weniger Fahr-
zeuge gestohlen als im Vorjahr (–4182). 

Sogar um 10 Prozent zurückgegangen 
sind die Diebstähle bei den Velos. Ist 
das Velo allerdings einmal weg, taucht 
es kaum wieder auf. Die Aufklärungs-
quote liegt bei Fahrrädern gerade ein-
mal bei 1,7 Prozent. Autos werden 
zumindest in 33 Prozent der Fälle 
wieder gefunden. 

Rückgang bei Minderjährigen
Bei den Alterskategorien der Be-

schuldigten zeichnet sich eine Ver-
schiebung ab. Bereits im zweiten Jahr 
in Folge ist die Anzahl der minder-
jährigen Straftäter gesunken. Dafür 
wurden die 20- bis 34-Jährigen häufiger 
straffällig. 

Erneut stark angestiegen ist die Zahl 
der Widerhandlungen gegen das Aus-
ländergesetz (+15 Prozent). In den 
meisten Fällen sind Personen dabei 
ertappt worden, wie sie illegal in die 
Schweiz einreisten oder sich unrecht-
mässig in der Schweiz aufhielten. 

Drogendelikte praktisch stabil  
Die Zahl der Verstösse gegen das 

Betäubungsmittelgesetz blieb im Ver-
gleich zum Vorjahr fast unverändert 
(+2 Prozent). Cannabisprodukte wur-
den mit einem Anteil von 68 Prozent 
weiterhin am häufigsten widerrechtlich 
konsumiert. Die Zahl der Sexualdelik-
te stieg von 4800 auf 5100 Fälle. 
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