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Faksimile

Auch Vox-Analyse gibt Verteidigungsminister die Mitschuld am Gripen-Absturz

Wie weiter, Ueli Maurer?

Von Marcel Odermatt , Christof Vuille und Matthias Halbeis

Die Analyse der Gripen-Abstimmung zeigt die Schwächen der Befürworter. Ueli
Maurers Rolle wird kritisiert.

Die Wunden des Gripen-Neins sind bei Ueli Maurer und seinem

Verteidigungsdepartement noch nicht verheilt. Und nun kommt auch noch die

Wissenschaft und streut Salz hinein. Die Vox-Untersuchung (Analyse eidgenössischer

Urnengänge) zur Abstimmung vom 18. Mai zeigt nämlich, dass Maurer und seine

Armeefreunde nicht mal die Anhänger einer starken Landesverteidigung überzeugen

konnten: Jeder vierte von ihnen sagte Nein zum Jet. Doch das ist nur einer der Gründe,

warum es nicht geklappt hat. Studienleiter Thomas Widmer von der Uni Zürich sagt, es

hätten «viele verschiedene Argumente gegen den Gripen verfangen, die auch

verschiedene Bevölkerungsgruppen angesprochen haben». Das habe die Ausgangslage

für die Befürworter «schwierig» gemacht. Und dann verpatzten Maurer und seine Gripen-

Freunde auch noch den Abstimmungskampf.

«Die missglückte Kampagne mit den vielen Fauxpas war deshalb sicher mit ein Faktor

für das Nein», sagt Politologe Widmer. Tatsächlich warfen viele Mittewähler ein Nein in

die Urne. Glauben sie dem Verteidigungsminister nicht mehr?

«Es gab sicher einige, die wegen Ueli Maurer Nein zum Gripen sagten», sagt die

Luzerner CVPNationalrätin Ida Glanzmann. Er sei aber nicht allein schuld, alle hätten

Fehler gemacht. Trotzdem hat Maurer ein Problem. «Was mir Sorgen macht: Seit der

Abstimmungsniederlage sind Maurer und seine Entourage abgetaucht», erklärt die

Sicherheitspolitikerin, welche an vorderster Front für den Gripen geweibelt hat.

Nicht einmal die Mitglieder der Sicherheitspolitischen Kommission wüssten, wie es mit

der Luftwaffe weitergehe. «Es braucht jetzt eine Strategie, wie die Zukunft aussehen soll.

Sonst hätte Bundesrat Maurer tatsächlich ein Glaubwürdigkeitsproblem», so Glanzmann.

Seine Partei jedenfalls stellt sich voll und ganz hinter ihren Bundesrat. «Ihm nun die

Schuld in die Schuhe zu schieben, ist billig. Alle machten in diesem Abstimmungskampf

Fehler, nicht nur das VBS», sagt die stellvertretende Generalsekretärin Silvia Bär. Und

immerhin sei die SVP die einzige Pro-Partei, die es geschafft hat, «ihre Wähler deutlich

auf Linie zu bringen». Dass das etwa die FDP nicht geschafft habe, liege auch «an den

Kapriolen ihres Präsidenten».

Alle Verfechter einer starken Landesverteidigung seien nun gefordert, aus den Fehlern

zu lernen. «Dann werden wir die nächsten Armeevorlagen mit unserem

Verteidigungsminister an der Spitze gewinnen.»
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Was bedeuten die Resultate für künftige Armeevorlagen? Widmer sagt, diese seien

«nicht länger ein Selbstläufer». Konkret: «Sie müssen überzeugend ausgestaltet sein

und von einer gelungenen Kampagne begleitet werden.»

Das Original ist gegroundet: Was der Verteidigungsminister mit der Miniaturausgabe des

Schweden-Jets gemacht hat, ist nicht bekannt.

«Es gab sicher einige, die wegen Ueli Maurer Nein zum Gripen sagten.»

Ida Glanzmann, Luzerner CVP-Nationalrätin

«Alle machten Fehler, nicht nur das VBS.»

Silvia Bär, stellvertretende Generalsekretärin der SVP

Pleiten, Pech & Pannen

Bern –

Die Gripen-Abstimmung war eine Fahrt im Schlafwagen: Noch nie hatte das Volk ein

wichtiges Rüstungsgeschäft bachab geschickt. In Schwung kam die Gripen-Kampagne

nie. Und dann waren da auch noch reihenweise Pleiten und Fettnäpfe. So liess es

Maurer bei der «Rundschau» zum Eklat kommen. Der Bundesrat warf den Journalisten

vor laufender Kamera einseitige Berichterstattung vor. Es blieb das Bild eines

dünnhäutigen Ministers hängen. Danach dachte SVP-Parteikollege Thomas Hurter über

einen «Plan B» nach, der auch bei einem Nein den Kauf ermöglichen sollte. Maurer

selbst trat in einen grossen Fettnapf: Abgesehen von der Hausfrau gebe es in einem

Haushalt kaum noch ein Gerät, das älter als die Tiger-Jets sei. Frauen reagierten pikiert.

Danach zeigte sich: Obschon Maurer unermüdlich öffentlich für den Kampfjetkauf

weibelte – ausserhalb der SVP stiess er kaum auf Echo. Schliesslich handelten sich die

bürgerlichen Parteipräsidenten noch eine Busse ein, weil sie in letzter Minute auf dem

Bundesplatz eine Aktion für den Gripen veranstalteten.

Immer wieder bemühte Ueli Maurer im Abstimmungskampf das Bild des Chalets ohne Dach.

In der «Rundschau» warf der Verteidigungsminister den Journalisten Einseitigkeit vor.
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