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Die Mitte-Partei will mit zwei
Volksinitiativen die sogenannte
Heiratsstrafe abschaffen, also die
steuerliche Mehrbelastung von
Ehepaaren gegenüber unverheira-
teten Paaren. Das haben die Partei-
delegierten an ihrer Versammlung
gestern beschlossen.

Wie Parteipräsident Gerhard
Pfister sagte, werden die beiden
Initiativen auf eine Abschaffung

der Heiratsstrafe in der AHV und
bei der Besteuerung abzielen. Die
Parteispitze hatte bereits Anfang
Jahr bekannt gegeben, dass sie eine
neue Initiative plane. Nun sind es
also zwei. Details zu den konkre-
ten Absichten der Mitte wurden
nicht genannt. Entschieden wur-
de lediglich, dass die Parteispitze
den Auftrag erhält, die beiden Vor-
stösse auszuarbeiten. (SDA)

Mitte-Partei versucht erneut
die Heiratsstrafe abschaffen

Geplant sind zwei Volksinitiativen,
die auf die AHV und die Besteuerung abzielen

Die Armee führt in Cressier NE
dringende Sicherheitsarbeiten am
Flussbett oberhalb des Dorfes
durch. Nach den schweren Über-
schwemmungen von Anfang
Woche hat der Neuenburger
Staatsrat die Unterstützung der Ar-
mee angefordert.

Das VBS sei der Bitte nachge-
kommen und habe Unterstützung
versprochen, teilte die Abteilung

des Krisen- und Katastrophen-
schutzes des Kantons Neuenburg
gestern mit. Rund 200 Soldaten
seien nun im Einsatz.

Am vergangenen Dienstag-
abend haben heftige Gewitter das
Dorf Cressier NE überschwemmt.
Menschen und Tiere mussten eva-
kuiert werden. Es entstand grosser
Sachschaden, verletzt wurde aber
niemand. (SDA)

200 Soldaten räumen nach
der Überschwemmung auf

Die Armee führt Sicherheitsarbeiten
oberhalb des Dorfes Cressier durch

Das Bundesamt für Polizei (Fed-
pol) will in der Postauto-Affäre
nicht klein beigeben: Es zieht den
Fall weiter ans Bundesgericht.

«Nach eingehender Analyse des
Entscheids des Berner Oberge-
richts» habe Fedpol entschieden,
beim Bundesgericht Beschwerde
einzureichen, teilte das Bundes-
amt gestern mit. Ende Mai hatte
das Obergericht entschieden, nicht

auf die Fedpol-Beschwerde einzu-
treten.

Die Postauto-Affäre war im
Herbst 2017 ins Rollen gekom-
men. Damals stellte das Bundes-
amt für Verkehr fest, dass Postauto
Schweiz seit 2007 durch gesetz-
widrige Umbuchungen systema-
tisch Gewinne im Personenverkehr
verschleiert und so Subventionen
erschlichen hatte. (SDA)

Fedpol zieht Postauto-Affäre
weiter ans Bundesgericht

Das Berner Obergericht hatte EndeMai beschlossen,
nicht auf die Beschwerde des Bundesamts einzutreten

Adrian Schmid

Die Aufregung ist gross: Nächste
Woche dürfte der Bundesrat ent-
scheiden, welchen Kampfjet er
kaufen will. Seit kürzlich durchge-
sickert ist, dass die amerikanische
F-35 die Evaluation des Bundes-
amts für Rüstung sowohl in tech-
nischer als auch in finanzieller
Hinsicht mit Abstand gewonnen
habe, ist erst recht alles in Aufruhr.
Jetzt startet einer der europäischen
Konkurrenten sogar eine Gegen-
offensive.

Beim Airbus-Konzern, der sich
mit dem Eurofighter bewirbt, ist
man nicht nur über das angebliche
Resultat überrascht. Man hat auch
das Gefühl, die Diskussion der
letzten Tage drehe sich zu einsei-
tig um militärische Aspekte. Das
Rüstungsamt Armasuisse habe
zwar seinen Job «hochprofessio-
nell» erledigt und sich bei der Eva-
luation primär auf technische Be-
lange konzentriert, sagt Bernhard
Brenner, Vertriebschef von Airbus
Defence and Space. «Die Politik
muss in ihrer Bewertung aber viel
weiter gehen.»

Brenner richtet deshalb einen
bemerkenswerten Appell an die
Regierung: «Für uns ist es wichtig,
dass alle sieben Bundesräte das Ge-
samtpaket beurteilen.» Es dürfe
nicht sein, dass der Entscheid al-
lein aufgrund von militärischen
Kriterien gefällt werde. «Die wirt-
schaftlichen und politischen Ele-
mente sind genauso wichtig.»

700 Seiten über
Gegengeschäfte

Den Airbus-Vertretern dürfte
nicht entgangen sein, dass es in
der Bundesverwaltung unter-
schiedliche Auffassungen gibt. Es
gibt Kreise, die das Angebot mit
dem besten Kosten-Nutzen-Ver-
hältnis priorisieren. Andere ma-
chen sich für eine Gesamtbeurtei-
lung stark.

Dass keine Einigung herrscht,
überrascht nicht. Einerseits hat
der Entscheid geopolitische Bri-
sanz – zwei Bewerber stammen
aus den USA (F-35 und F/A-18
Super Hornet), zwei aus Europa
(Eurofighter und Rafale). Ande-
rerseits geht es um viel Geld. Das
Rüstungsgeschäft des Jahrhun-
derts ist mit 6 Milliarden Franken
veranschlagt.

Airbus gibt ausserdem zu be-
denken, dass sich die Schweiz für
die nächsten 40 Jahre an ein Flug-

zeug bindet. Deshalb sei es nötig,
dass der Beschluss «wohlüberlegt»
sei, wie Brenner sagt. «Alle Bun-
desräte müssen sich genug Zeit
nehmen, um die umfangreichen
Dokumente zu prüfen.» Allein im
Bereich der wirtschaftlichen Ge-

gengeschäfte, den sogenannten
Offsets, hat Airbus ein 700-seiti-
ges Dossier eingereicht.

Da stellt sich unweigerlich die
Frage, ob der Bundesrat nächste
Woche tatsächlich schon in der
Lage ist, kurz vor den Sommerfe-

rien einen fundierten Entscheid zu
fällen. Oder braucht es eine Extra-
schlaufe?

Klar ist, keiner der Hersteller
will sich den Auftrag entgehen las-
sen – auch Airbus nicht. Dort ist
man überzeugt, das beste Gesamt-

paket offeriert zu haben. Selbst in
technischen und finanziellen Be-
langen könne man mit den Ame-
rikanern mithalten. Der Eurofigh-
ter habe das stärkste Triebwerk und
das beste Schub-Gewichtsverhält-
nis, sagt Vertriebschef Brenner.

«Keines der zur Auswahl stehen-
den Flugzeuge ist für den Luftpo-
lizeidienst und die anspruchsvol-
le Schweizer Topografie besser ge-
eignet.» Zudem schneide das Flug-
zeug bei den Lebenszykluskosten
wesentlich besser ab als der Tarn-
kappenjet F-35. Das zeigten die Er-
fahrungen aus Grossbritannien
und Italien. Diese Länder fliegen
sowohl den Eurofighter als auch
die F-35.

Nur Airbus plant Endmontage
in der Schweiz

Im Weiteren streicht Airbus die
wirtschaftlichen Vorzüge des An-
gebots heraus. Als einziger Anbie-
ter werde man eine vollwertige
Endmontagelinie der Flugzeuge
in die Schweiz bringen, sagt Bren-
ner. «Das generiert viele Arbeits-
plätze.» Schon heute seien über
200 Schweizer Firmen Zulieferer
des Konzerns.

Zu guter Letzt hat Airbus einen
politischen Masterplan offeriert.
Die Verteidigungsminister von
Deutschland, Italien, Spanien und
Grossbritannien – alle vier Länder
sind am Eurofighter beteiligt – ha-
ben dem Bundesrat konkrete An-
gebote zur politischen Zusammen-
arbeit gemacht, die schriftlich in
Briefen festgehalten sind. «Dies
sollte Beweis genug sein, dass für
sie eine Partnerschaft mit der
Schweiz von grosser Bedeutung
ist», sagt Brenner.

Eurofighter soll Dialog
mit Brüssel vereinfachen

Ins Detail kann er nicht gehen, weil
mit dem Bund Geheimhaltung ver-
einbart wurde. Trotzdem gibt Air-
bus zumindest bekannt, auf wel-
che Bereiche sich die Angebote be-
ziehen. Da geht es nicht nur um
militärische Kooperationen wie
Trainings in den Eurofighter-Staa-
ten, sondern auch um Partner-
schaften in den Sektoren Wirt-
schaft, Energie, Wissenschaft, Um-
welt, Verkehr, Cyber Security und
Infrastruktur.

Airbus macht sogar geltend,
dass nach dem Aus des Rahmen-
abkommens selbst das Verhältnis
zur Europäischen Union verbes-
sert werden könne. «Mit dem Kauf
des Eurofighter entscheidet sich
die Schweiz für die Zusammenar-
beit mit drei EU-Staaten», sagt
Brenner. «Das wird auf jeden Fall
den Dialog mit der EU vereinfa-
chen und helfen, in Brüssel neue
Wege zu finden.»

Eurofighter-Hersteller
ermahnt alle siebenBundesräte

Bei derWahl des neuen Kampfflugzeugs dürften nicht bloss militärische Kriterien ausschlaggebend sein,
fordert Airbus – und gewährt Einblick in den offerierten Masterplan, der sogar beim Streit mit der EU helfen soll
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Lockheed Martin

2006
655

1,6 Mach / 1975 km/h1
15’240 m ü.M.

2222 km
13’170 kg
8165 kg

10,6 m / 15,6 m
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Frankreich
Dassault

1991
rund 3001,8 Mach / 2222 km/h

2
15’235 m ü.M.

3700 km
10’000 kg
9500 kg

10,9 m / 15,3 m

Rafale
Mehrzweckkampfflugzeug

Herkunftsland

Hersteller

Erstflug

Weltweit verkaufte St
ück

Geschwindigkeit

Anzahl Triebwerke

Maximale Flughöhe

Reichweite

Leergewicht

Waffenlast

Spannweite / Länge

D, GB, E, I
Airbus
1995
661

Mach 2 / 2469 km/h
2

16’764 m ü.M.
3790 km
11‘000 kg
7500kg

11,09 m / 15,97 m

Eurofighter

Mehrzweckkampfflugzeug

Das Quartett: Für einen dieser vier Kampfjets wird sich der Bundesrat entscheiden Grafik: SoZ, Jürg Candrian


