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Schweiz

Von Janine Hosp 
L‘syhmfdm

Sie hat es schon wieder getan. Am Diens-
tagabend, 20.30 Uhr, fasst die SVP Thur-
gau erneut eine andere Parole als die 
Mutterpartei. Sie sagt Ja zur Hausarzt-
medizin-Vorlage, die am 18. Mai an die 
Urne kommt, die SVP Schweiz Nein. 
«Wir dürfen unsere Hausärzte nicht im 
Regen stehen lassen», beschwört Präsi-
dent Ruedi Zbinden die Delegierten in 
der Turnhalle des Schulhauses Mühli.

Die Thurgauer SVP, das zeigt eine 
Analyse der Abstimmungsparolen, hält 
sich von allen Kantonalparteien am we-
nigsten an die Linie der SVP Schweiz 
(TA  vom 22. April). Sie sagte Ja zu einer 
teureren Autobahnvignette, die SVP 
Schweiz Nein. Die Thurgauer waren für 
die Abzockerinitiative, die Schweizer da-
gegen. Selbst die ureigene SVP-Initiative 
«Volkswahl des Bundesrats» lehnten sie 
schnöde ab. Als sie 2009 sogar bei einem 
so sensiblen Thema wie der Erweiterung 
der Personenfreizügigkeit  anders stimm-
ten, kam es zum Eclat.  Blocher verlor 
die Geduld mit den Abweichlern im Os-
ten und schimpfte sie auf Thurgauer Bo-
den ein «faules Nest».

Thurgauer haben ihre Hymne
Bevor die Widerständischen scheinbar 
unbeirrt wieder eine andere Parole aus-
gaben, erhoben sie sich von den Bänken. 
Breitschultrige Männer mit dicken Ober-
armen und geröteten Wangen. Sie falte-
ten die Hände vor dem Hosenbund und 
sangen das Thurgauerlied. «O Thurgau, 
du Heimat, wie bist du so schön. Wie 
bist du so schön.» Unterstützt wurden 
sie von der Musik Stettfurt-Matzingen, 15 
Köpfe, Fähnrich inklusive. Da bei dieser 
Grösse jede Stimme zählt, war der Präsi-
dent der Ortspartei an der Trompete 
statt am Rednerpult, der Dirigent an der 
Klarinette. Immer, wenn das Spiel ausei-
nanderzufallen drohte, stand er auf und 
dirigierte ausholend und mit der Klari-
nette am Mund, bis sich die Musikanten 
wieder fanden.

Das Thurgauerlied singen sie hier lie-
ber als die Nationalhymne. Wie sie sich 
erlauben, eine eigene Meinung zu ver-
treten, statt mit den anderen Kantonal-
parteien ins gleiche Horn zu blasen, wie 
ein Delegierter sagt, auch er breitschult-
rig und dickarmig. «Die Zürcher haben 
natürlich keine Freude an uns», meint 
er. Aber der Erfolg gebe ihnen recht; sie 
haben einen Wähleranteil von fast 
40 Prozent. «Wir Thurgauer politisieren 
konstruktiver, kompromissbereiter und 
ziehen nicht einfach etwas durch, wenn 
alle anderen dagegen sind.» Der Nach-
bar pflichtet ihm bei: «Es bringt nichts, 
alle anderen als ‹Tuble› zu behandeln.»

So ist es letztlich der Erfolg im eigenen 
Kanton und weniger ein widerspenstiger 
Wesenszug, der die Harmonie mit der 

Mutterpartei regelmässig stört. Die SVP 
ist tief in der Bevölkerung verankert, 
ihre Mitglieder sind überall, nicht nur 
auf den Bauernhöfen. Sie sind unter den 
Ärzten, Rechtsanwälten oder Gemeinde-
angestellten, unter den Turnern, 
Schwingern oder Schützen. Politisch de-
cken sie das ganze Lager rechts der Mitte 
ab; im Thurgau konnte die BDP nicht auf 
abtrünnige SVPler zurückgreifen.

Die SVP Thurgau ist keine Polterpar-
tei, die aus der Opposition heraus Stim-
mung macht. SVP-Mitglieder sagen hier 
im Gegenteil stolz: «Wir sind eine staats-
tragende Partei.» Sie stellen zwei der 
fünf Regierungsräte und die halbe Ab-
ordnung nach Bern: drei der sechs Na-
tionalräte plus einen Ständerat. «Wir 
können deshalb nicht so pointiert auf-
treten und müssen breiter abgestützt 
politisieren», erklärt SVP-Nationalrat 
und Bauernverbandspräsident Hansjörg 
Walter, der an diesem Abend die Pädo-
phileninitiative vorstellt.

Weil sie einen so grossen Teil der Be-
völkerung vertrete, konnte die Partei 
auch nicht gegen die Hausarztvorlage 
sein, wie Präsident Ruedi Zbinden sagt. 
Vor der Delegiertenversammlung haben 
ihn Wähler angerufen, die befürchten, 
dass sie auf dem Land bald keinen Haus-
arzt mehr haben. «Ihr seit hoffentlich 
nicht dagegen», fragten sie besorgt.

So reagierte man betupft, als Blocher 
die SVP Thurgau als faules Nest bezeich-
nete. Wie hätte sie gegen die erweiterte 
Personenfreizügigkeit sein können, 
wenn viele Bauern und mit Stadler Rail 
einer der wichtigsten Arbeitgeber aus-
ländische Arbeiter brauchen? «Auch 
 Blocher sollte so etwas nicht sagen. Er 
weiss, dass wir gute SVPler sind», sagt 
Zbinden. Noch die besseren SVPler sind 
in den Augen Blochers wohl jene der 
Jungen SVP Thurgau. Sie sind mehr auf 
Kurs der SVP Schweiz und wurden schon 
zu deren Speerspitze gegen die wider-
ständischen Alten hochstilisiert. Wenn 
sie es ist, wird sie es kaum bleiben, denn 
ihr Präsident Oliver Straub sagt: «Wir 
Jungpolitiker können noch eher aus-
scheren.»

'Das ist schon eigen»
Heute sind die Differenzen bereinigt: 
«Wenn eine Kantonalpartei aus regiona-
len Interessen anders stimmt, ist das 
kein Problem für mich», sagt SVP-Präsi-
dent Toni Brunner. Die SVP sei eine fö-
deralistische Partei. Ihm wäre nicht 
wohl, wenn sie ein Einheitsbrei wie im 
linken Lager wäre. Den progressiven 
Thurgauern rät er, das Wertkonservative 
nicht zu vernachlässigen. Sonst könne es 
sein, dass die Bevölkerung wie bei Har-
mos nicht mit ihr stimme, sondern mit 
der SVP Schweiz. Immerhin waren die 
Thurgauer am Dienstag bei den wichti-
gen Vorlagen auf Kurs: Sie wollen keinen 
Mindestlohn, aber neue Kampfjets.
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BDP-Nationalrat Hans Grunder musste 
am Dienstag aufgrund eines akuten 
 Unwohlseins im Sitz seiner Firma hospi-
talisiert werden, teilte die BDP gestern 
mit. Im Inselspital Bern sei eine Strei-
fung diagnostiziert worden, die aber 
glücklicherweise keine Schäden verur-
sacht habe. Laut den Ärzten gelte Hans 
Grunder wieder als gesund und könne 
das Spital in den nächsten Tagen ver-
lassen. Nach einer kurzen Erholungszeit 
werde er all seine Verpflichtungen wie-
der aufnehmen können. ’S@(
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Der frühere Thurgauer CVP-Regierungsrat 
und Swisscom-Chef Felix Rosenberg ist im 
Alter von 73 Jahren gestorben.  Rosenberg 

erlag am Ostermontag einer schweren 
Krankheit, wie seine Familie bestätigte. Er 
war der Sohn von Martin Rosenberg, dem 
ehemaligen CVP-Generalsekretär und Er-
finder der bis 2003  geltenden Zauberfor-
mel im Bundesrat (2 CVP, 2 FDP, 2 SP, 1 
SVP). 1989 hat der Bundesrat Rosenberg 
in die General direktion der damaligen 
PTT gewählt. ’RC@(
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Das Bundesamt für Energie (BFE) steht 
der Förderung von Grosswasserkraft-
werken skeptisch gegenüber, weil es mit 
Blick auf die Strommarktöffnung Markt-
verzerrungen fürchtet. In einem von der 
«Basler Zeitung» öffentlich gemachten 
Bericht zuhanden der zuständigen Na-
tionalratskommission kritisiert das BFE 
auch die Stromkonzerne, welche die 
Marktentwicklung «zu spät erkannt» 
hätten, schreibt das BFE. ’RC@(

Nachrichten
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Von Patrick Feuz

Es riecht nach Kerosin und Bratwurst. 
Auch politisch liegt etwas in der Luft. 
Mehr als eine Viertelmillion Menschen 
sind zur «Air 04» nach Payerne gepil-
gert, verstopfte Strassen und überfüllte 
Extrazüge haben sie nicht abgeschreckt. 
Die grösste militärische Flugschau seit 
Jahrzehnten ist ein Volksfest, gleichsam 
der ideelle Boden für den Kauf neuer 
Kampfflugzeuge. Denn nicht nur am 
Himmel ist im August 2004 in Payerne 
etwas zu sehen. In Pavillons stellen vier 
Rüstungskonzerne die Produkte aus, die 
sie der Schweizer Luftwaffe verkaufen 
wollen: EADS den Eurofighter, Saab den 
Gripen, Dassault den Rafale, Boeing den 
neuesten F/A-18.

Die PR-Maschinerie ist längst angelau-
fen, als der Bundesrat 2007 das Projekt 
für den Ersatz der Tiger-Jets offiziell 
startet. Denn von Verteidigungsminister 
Samuel Schmid erwartet niemand Wider-
stand gegen die Pläne der Luftwaffe, gilt 
er doch als Mann, der tut, was die Verwal-
tung will. Christophe Keckeis, der Armee-
chef, der in der Luftwaffe gross geworden 
ist, weiss genau, was er will. 

60 Millionen für die Kampagne
Eine für die Schweiz beispiellose Gross-
kampagne begleitet das Beschaffungs-
geschäft. Nie zuvor wurde so viel Geld 
und Personal eingesetzt, um auf einen 
Entscheid des Bundesrats einzuwirken. 
Nach dem Rückzug des amerikanischen 
Boeing-Konzerns reichen im Sommer 
2008 die führenden Rüstungsunterneh-
men Europas die ersten Offerten ein. 
Mindestens 20 Millionen Franken inves-
tiert jeder der drei Bewerber laut Schät-
zungen in die technische Promotion 
 seines Jets. Für die einzelnen Ausschrei-
bungskriterien stellen die Konzerne spe-
zielle Teams zusammen. Monatelang 
sind Ingenieure, Werkpiloten und Fi-
nanzexperten damit beschäftigt, gegen-
über den Rüstungsprüfern des Bundes 
darzulegen, warum ausgerechnet ihr Jet 
der beste sei für die Schweiz.

In politisches Lobbying fliesst ver-
gleichsweise wenig Geld. Im grossen  
Stil in die Gunst der Öffentlichkeit zu 
 investieren und Parlamentarier zu um-
garnen, bringt wenig, weil der Bundes-
rat entscheidet, welches Flugzeug die 
Schweiz kaufen soll. Doch auf wen wird 
er hören? Auf die Armasuisse-Experten? 
Auf persönliche Berater? Sicherheits-
politiker im Parlament? Wirtschaftsver-
treter? Die Medien? Weil es niemand 
weiss, umwirbt man alle ein bisschen.

In der Nähe des Bundeshauses rich-
ten die Rüstungskonzerne permanente 
Büros ein und schicken zudem die füh-

renden PR-Agenturen des Landes los: 
Dynamics Group arbeitet für EADS, 
Farner für Dassault, Hirzel-Neef-Schmid-
Konsulenten für Saab. In ihren Reihen 
wirken frühere Informationschefs von 
Bundesräten. Gut vernetzt und bestens 
vertraut mit den Abläufen der Bundes-
politik, spielen sie Türöffner: Mittages-
sen mit Parlamentariern und Journalis-
ten, diskrete Gespräche mit Vertrauten 
von Bundesräten und Beamten. Dane-
ben werden Fachzeitschriften mit Inse-
raten bestückt und Militärmuseen mit 
Sponsorengeld beglückt. 

Im Juni 2009 reisen vier Nationalräte 
an die Luft- und Raumfahrtausstellung 
in Paris Le Bourget, organisiert hat die 
Reise der Industrieverband Swissmem. 
Gegengeschäfte für die Schweizer Wirt-
schaft sind ein wichtiger Teil des Rüs-
tungsdeals. EADS bietet für die Gäste in 
Le Bourget den Schweizer Starkoch in 
Paris, Guy Savoy, auf. Dassault organi-
siert einen Empfang beim französischen 
Verteidigungsminister. Die Kampfjet-
Hersteller versprechen Schweizer Unter-
nehmern das Blaue vom Himmel – mit 
dem Hintergedanken, dass sich Politiker 
aus der betreffenden Region für den 
fraglichen Jet einsetzen. Didier Burkhal-
ter, damals Neuenburger Ständerat, 
nimmt 2008 an mehreren Sitzungen 
zwischen Dassault-Leuten und Indust-
riellen aus der Romandie teil und erklärt 
in einem Interview, er bevorzuge aus 
«geostrategischen» Überlegungen die 
französische Rafale.

Im Treiben der Rüstungslobby spie-
gelt sich die Verzweiflung der Branche 
wider. Kampfjets werden nicht mehr in 
rauen Mengen gekauft wie während des 
Kalten Krieges. Nach der Finanzkrise 
von 2008 müssen viele Staaten ihre 
 Banken stützen und fahren die Verteidi-
gungsausgaben noch weiter zurück. All 
das macht den Schweizer Milliarden-
auftrag umso begehrter.

Maurer hört auf den Bauch
Im Bundeshaus Ost bezieht im Januar 
2009 der frisch gewählte SVP-Bundesrat 
Ueli Maurer sein Büro. Mit dem neuen 
Militärminister verändert sich das Spiel 
– es wird unberechenbarer. Überra-
schend beantragt er im Oktober 2009 
dem Bundesrat, auf den Kauf neuer 
Kampfjets zu verzichten. Die Kollegen 
sind konsterniert, die Jet-Anbieter rin-
gen um Worte. Maurer hat schon kurz 
nach seinem Amtsantritt gefordert, dass 
es für die Beschaffung neuer Flugzeuge 
eine saubere Rechnung brauche. Die Be-
triebskosten, so befürchtet er, könnten 
sich als so hoch herausstellen, dass für 
den Rest der Armee zu wenig Geld 
bleibe. Doch Maurers Misstrauen sitzt 

tiefer. Sein Bauchgefühl sagt ihm, die 
Finger von diesem Dossier zu lassen, das 
für ihn im Detail nicht durchschaubar 
ist. Blindlings seinen Experten zu ver-
trauen, ist nicht seine Art, ein Herzens-
anliegen sind ihm neue Jets sowieso 
nicht. Ausserdem hat sein ungeliebter 
Amtsvorgänger Samuel Schmid das Ge-
schäft aufgegleist. Instinktpolitiker Mau-
rer zieht die Notbremse.

Wochen später legt er sich einen pi-
kanten Kurs zurecht: Neue Jets seien nur 
finanzierbar, wenn das Armeebudget 
auf fünf Milliarden aufgestockt werde. 
Die Forderung wirkt in diesem Moment 
so unrealistisch, dass die Gruppe für 
eine Schweiz ohne Armee dem VBS-Chef 
scherzhafterweise die Ehrenmitglied-
schaft verleihen will. Maurer präsentiere 
nach breiter Einschätzung bewusst eine 
unbezahlbare Rechnung und suche so 
den «sauberen Ausstieg».

Hat er die Armee-Schweiz gezielt pro-
voziert? Die Wirkung des Manövers, ob 
beabsichtigt oder nicht, ist stupend: Die 
bürgerlich-militärtreuen Kräfte erwa-
chen. Ein rechtsbürgerlicher Ruck geht 
durch das Parlament. Im Lauf des Jahres 
2011 schwören konservative Sicherheits-
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Das Auf und Ab bei der Kampjetbeschafung

6. 2007  Der Bundesrat beschliesst, die Beschaf-

fung neuer Kamplugzeuge anzugehen, um die in 

die Jahre gekommenen Tiger-Jets zu ersetzen. 

1. 2008  Das VBS lädt vier Firmen (Dassault, 

Saab, EADS, Boeing) ein, Oferten für die Jets 

einzureichen. Boeing zieht sich schon bald aus 

dem Rennen zurück. 

2. Hälfte 2008  Die Jets der drei Kandidaten 

werden in Emmen getestet. 

12. 2008  Wahl von Ueli Maurer in den Bundesrat. 

Er löst Samuel Schmid an der Spitze des VBS ab.

6. 2009  Die GSoA reicht ihre Initiative ein, 

die ein zehnjähriges Moratorium von 

Kampjet-Beschafungen verlangt. 

10. 2009  Ueli Maurer beantragt dem 

Gesamtbundesrat, auf neue Kampjets zu 

verzichten. 

10. 2009  Eine Mehrheit der Sicherheitspoli-

tischen Kommission des Nationalrats will am 

geplanten Kauf festhalten. Der Bundesrat 

setzt die Evaluation fort.

Die wichtigsten Ereignisse der letzten sieben Jahre und ihre Bedeutung für die Grundstimmung

positiv

negativ
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