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Classepolitique
Ueli Maurer, Rappenspalter,
gönnt uns ein Füfzgi. Der Finanz-
minister hat die Verzugs- und
Vergütungszinsen bei der direk-
ten Bundessteuer erhöht. Zahlt
jemand zu spät, werden ihm neu
4 statt 3 Prozent Zins dazu-
gerechnet. Dasselbe gilt auch
für Rückerstattungen, die das
Steueramt bei zu hohen Rech-
nungen auszahlen muss. Und
weil die Schweizer fleissige

Zahler und die Steuerbehörden
noch beflissenere Rechnungs-
steller sind, profitieren davon die
3,7 Millionen Steuerzahler. Sie
werden um 2Millionen Franken
entlastet. Und was machen Sie
nun mit ihren 50 Rappen?

Jacques Pitteloud, Scharf-
schütze, beschäftigt sich mit
Fliegern. Während in Bern ameri-
kanische Anbieter von Kampf-
jets um die Gunst des Bundes-
rats werben, veröffentlicht der
Schweizer Botschafter in den
USA auf Facebook regelmässig
gestochen scharfe Vogelfotos.
Etwa vom Chestnut-sidedWar-
bler, dem Gelbscheitel-Waldsän-
ger. Der ist nicht nur hübscher
als die Super-Hornet oder der
F-35, er tönt auch viel schöner.

Bitte noch etwas weiter nach rechts,
Herr Bundesrat. Dort ist das Licht
besser. Ja, genau so. Fürs Bild ist
das perfekt, ideal für ein Insta-Pic.»

«Moment noch. Als Stylistin würde ich
dann doch das weisse Hemd empfehlen.
Das passt besser zum Hintergrund – und
auch zur Message. Sie sollen ja cool und

locker wirken, damit der Post möglichst
viral geht.»

«Für uns von der Technik geht beides. Wir
legen am Schluss ohnehin den X-Pro-II-Filter
drüber, der die Kontraste schärft und die
Ecken schattiert. Und mit der Afterlight-App
geben wir noch einen Touch Vintage-Effekt
dazu, damit Sie richtig hip rüberkommen.»

«So, und ich habe jetzt hier das Statement
zu unserer AHV-Reform. Wie immer kurz
und griffig, zwei Sätze, das reicht für eine
schöne Insta-Story. ‹Keep on rocking, ladies.
Work hard, stay strong! #65.› So haben wir
beste Chancen, dass der Hashtag trendet.»

«Genau, und für die visuelle Umsetzung
haben wir in der Video- und Grafikabteilung
bereits mit der Breakdance-Gang der Grauen
Panther eine kurze Animation designt. Wir
haben daraus auch gleich ein Meme
gemacht, das man liken und sharen kann.»

«Sehr gut, sehr gut. Also, als langjähriger
Kommunikationschef muss ich sagen: Dieser
neue Entscheid, auf eine Social-Media-Strate-

gie zu setzen und dafür ein zehnköpfiges
audiovisuelles Special-Team aufzubauen, war
mit Abstand der beste Bundesratsbeschluss
seit Jahren. Endlich können wir direkt und
adressatengerecht über unsere Politik infor-
mieren – natürlich wie immer sachlich, ver-
hältnismässig und vollkommen transparent.»

«Stimmt, Chef. Wir vom News-Desk haben
darum gleich den nächsten Post vorbereitet.
Es geht um den Entscheid vom Mittwoch zur
Spitalplanung. Der Bundesrat wollte ja die
Spitaltarife um 500 Millionen Franken drü-
cken. Leider ging das in die Hose. Es hagelte
böse Kritik von allen Seiten, so dass er den
Plan nun vorerst zurücknehmen musste.»

«Aha, dieses Thema ist nicht nötig, Kol-
lege. Wir haben das bereits ganz traditionell
am Schluss einer Medienmitteilung kurz und
summarisch kommuniziert.»

«Oh, das habe ich gar nicht gesehen.»
«Doch, hier ist es: ‹Der Bundesrat verbes-

sert die Spitalplanung.› Mehr gibt es dazu
nun wirklich nicht zu sagen.»

Daniel Friedli

Regierunggoes Instagram
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Das früher vielgescholtene Bun-
desamt für Rüstung Armasuisse
hat die sechs Milliarden Franken
teure Beschaffung neuer Kampf-
flugzeuge still und leise vorberei-
tet. Akribisch evaluierte Arma-
suisse über Monate, welcher der
vier zur Auswahl stehenden Ty-
pen sich technisch am besten eig-
net und kostengünstig zu betrei-
ben ist. Wie vom Verteidigungs-
departement gefordert, drangen
keine Ergebnisse nach aussen.

Bis zum Zeitpunkt, als die Bun-
desräte ins Geschäft involviert
wurden, um ihren Entscheid vor-
zubereiten. Seit vergangenem
Montag dringen Informationen
an die Öffentlichkeit, wonach der
US-Hersteller Lockheed Martin
mit seinem F-35 im Armasuisse-
Prüfverfahren mit Abstand am
besten abgeschnitten haben soll.
Die NZZ und die «Rundschau» des
Schweizer Fernsehens SRF be-
richteten, das modernste Flug-
zeug werde zu einem erschwing-
licheren Preis angeboten als die
anderen Jets. Von einem un-
widerstehlichen Dumpingange-
bot ist sogar die Rede.

Ferrari zumFiat-Preis?
Experten und Politiker spekulie-
ren, dass der amerikanische Her-
steller in seiner Offerte die Be-
triebskosten gesenkt habe, indem
er teure Flugstunden teilweise
durch Trainings im Simulator er-
setzte. Vertreter der drei anderen
Bewerber wollen nicht glauben,
dass der Betriebsaufwand überall
gleich berechnet wurde. Der F-35
sei der fortschrittlichste, fähigste
und erschwinglichste Jet für die
Schweizer Luftwaffe, hält eine
Sprecherin von Lockheed Martin
unbeirrt entgegen.

Ein Vertreter von Boeing – der
inneramerikanischen Konkurrenz
von Lockheed Martin – möchte
der Schweiz die Super Hornet, die
Nachfolgerin der F/A-18, verkau-
fen – lässt dagegen durchblicken,
dass er den Kostenrechnungen für
den F-35 misstraut: Boeing sei zu-
versichtlich, dass Armasuisse fair
und objektiv «die tatsächlichen
Kosten und Vorteile jeder Offerte
genau evaluiert».

Die Solothurner SP-National-
rätin Franziska Roth glaubt nicht
daran, dass die Schweiz mit dem
F-35 einen Ferrari zum Preis eines
Fiat erhalten würde. Der F-35
gelte als Pannenflugzeug, die
Mängel und die komplexe Tech-
nik trieben die Unterhaltskosten
in die Höhe, sagt Roth. «Das wird
zu einem Fass ohne Boden.» Aus-
serdem sei es politisch sinnvoller,
eines der beiden europäischen
Kampfflugzeuge zu kaufen. Der

Luftschlacht imBundesrat

Airbus-Konzern mit Deutschland,
Grossbritannien, Italien und Spa-
nien im Rücken ist mit seinem
Eurofighter im Rennen, der fran-
zösische Hersteller Dassault mit
der Rafale. «Wir sind auf gute Be-
ziehungen zu unseren Nachbarn
angewiesen», hält Roth fest.

Für weiteren Zündstoff sorgte
zuletzt ein Papier von André
Blattmann, dem ehemaligen Chef
der Armee. Die NZZ machte am
Montag Blattmanns Dokument
publik. 20 statt 40 Jets würden
reichen, heisst es darin. Blatt-
mann kritisiert zudem die Strate-
gie der Luftverteidigung grund-
sätzlich. Das stösst auf Unver-
ständnis; auch weil das schon vor
Monaten entstandene Papier
gerade jetzt öffentlich wurde.

Blattmann desavouiere aner-
kannte Fachleute und hinter-
treibe in letzter Minute die
Kampfjet-Beschaffung, sagt Ste-
fan Holenstein, der Präsident der
Schweizerischen Offiziersgesell-
schaft. Dabei sei der kritisierte
Bericht zur Luftverteidigung zum
Teil in Blattmanns Zeit als Armee-
chef entstanden. Holenstein kon-
statiert: «Ärger und Entsetzen
über Blattmanns Stillosigkeit und
Illoyalität sind in Offizierskreisen
riesig.» Es stelle sich die Frage, ob
dieser noch tragbar sei in Funk-
tionen, die er weiter ausübe, etwa

in jener als Verwaltungsrat der
Fluggesellschaft Swiss.

Blattmann äussert sich nicht
zu seinem Papier. Es sei nicht für
die Öffentlichkeit bestimmt ge-
wesen, er habe es nicht publik ge-
macht und diskutiere den Inhalt
darum auch nicht öffentlich, hält
er in einer Stellungnahme fest.

Aber das Papier spielt den Geg-
nern teurer neuer Kampfjets in
die Hände. Die Gruppe für eine
Schweiz ohne Armee sowie SP
und Grüne haben bereits eine
Volksinitiative angekündigt,
sollte sich der Bundesrat für ein
US-Kampfflugzeug entscheiden.
Neben der Angst vor immensen
Kosten sehen die Initianten die
Neutralität der Schweiz in Gefahr.

Die grüne Zürcher National-
rätin Marionna Schlatter betont,
im Fall eines Entscheids für den
F-35 solle es schnell gehen mit der
Initiative. «Die zeitliche Kompo-
nente ist eine grosse Herausfor-
derung, und wir wollen die Unter-
schriften rasch beisammen-
haben.» Bei einer hängigen Volks-
initiative könnten Bundesrat und
Parlament die Beschaffung kaum
durchpeitschen. «Das wäre poli-
tisch heikel», sagt Schlatter.

Dass die Gegner eines amerika-
nischen Jets die 100000 Unter-
schriften in kurzer Zeit sammeln
könnten, bezweifelt kaum je-

mand. Für sie eine grosse Hürde
in einer Initiativ-Abstimmung
wäre aber vermutlich das be-
nötigte Ständemehr.

Vorgesehen ist, dass der Bun-
desrat die Jet-Beschaffung im
kommenden Februar mit dem
nächsten Rüstungsprogramm ins
Parlament bringt. Voraussichtlich
im Sommer und Herbst 2022 wer-
den die Räte das Geschäft behan-
deln. Danach soll der Kaufvertrag
unterschrieben werden.

Zur Freude der Linken
Vorerst stellt sich aber die Frage,
ob sich der Bundesrat am Mitt-
woch an der letzten Sitzung vor
der Sommerpause zu einem Ent-
scheid durchringt oder ob das Ge-
schäft wochenlang hängig bleibt.

Es steht zur Diskussion, ob poli-
tische Gegengeschäfte mit Frank-
reich – bei einem Rafale-Kauf –
oder Deutschland – bei einer Euro-
fighter-Beschaffung – den angeb-
lichen technischen Nachteil
gegenüber dem F-35 aufwiegen
könnten. Im Bundesrat sollen
etwa Aussenminister Ignazio Cas-
sis (fdp.) und Finanzminister Ueli
Maurer (svp.) eine amerikanische
Lösung skeptisch beurteilen.

Die Zürcher SP-Nationalrätin
Priska Seiler Graf freut das so wie
Blattmanns Papier: Es entspreche
praktisch dem Konzept der SP.

Kaum istderKampfjet-KaufThema inderLandesregierung, jagen sichdie Indiskretionen
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Als Ersatz für die F/A-18will Verteidigungsministerin Viola Amherd ab 2030 neue Kampfflugzeuge beschaffen. (Payerne, 15. Juni 2021)

Blattmann
hintertreibe in
letzterMinute
dieKampfjet-
Beschaffung.

Gerhard Pfisterwird erster
Präsident derMitte und führt
die Partei in dieWahlen 2023.
Dabei setzt er auf denKampf
gegen dieHeiratsstrafe.
Daniel Friedli

Vom Aussenseiter am rechten
Rand der CVP zum Chef einer
neuen Mitte aus CVP und BDP:
Gerhard Pfister hat auf seinem
bemerkenswerten politischen
Weg am Samstag einen weiteren
Schritt getan. Die Delegierten der
Mitte-Partei bestätigten ihn per
Akklamation als ersten Partei-
chef. Pfister wird also nicht nur
der Mann sein, der die Partei er-
sonnen und begründet hat, son-
dern nun auch derjenige, der sie
in ihre ersten nationalen Wahlen
führt. «Mit der Mitte wirst du in
die Geschichte eingehen», lobte
ihn die scheidende Vizepräsiden-
tin Ida Glanzmann.

Pfister selber blickte in seiner
Rede denn auch bereits mehr
nach vorne als zurück. Er be-
danke sich für die Wahl in das
Amt, das nebst dem des Papstes
das schönste der Welt sei. Und er
versprach, sich Tag und Nacht
dafür einzusetzen, dass die Mitte
bei den Wahlen 2023 gewinne.
«Die Schweiz braucht eine starke
politische Mitte», sagt er. Und er
sei überzeugt, dass mehr als jene
knapp 14 Prozent des Volkes für
den politischen Konsens zu ge-
winnen seien, die das letzte Mal
CVP oder BDP gewählt hätten.

Wie viel Weg Pfister selber da-
bei zurückgelegt hat, war schon
am Vortag nochmals ersichtlich
geworden. Ohne nennenswerten
Widerstand beschloss die Präsi-
denten-Konferenz die Ja-Emp-
fehlung zur «Ehe für alle», von
der Pfister selber lange gar nichts
gehalten hat. Treu bleibt der
Zuger indes dem Thema, das die
Mitte zum Zugpferd für die Wah-
len machen will: der Abschaffung
der Heiratsstrafe.

Die Delegierten beschlossen
am Samstag, das Anliegen nach
dem verunglückten Versuch von
2016 nochmals vors Volk zu tra-
gen. Und dieses Mal wollen sie
dazu zwei separate Volksinitiati-
ven lancieren. Eine soll die Hei-
ratsstrafe bei den Steuern beseiti-
gen, die andere jene in der AHV.

Pfister: Nur
Papst sein
wäre schöner

Mitte-Chef Gerhard Pfister.
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