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Scholz gefährdet
die Koalition
Kanzler setzt auf Geld statt Waffen für die Ukraine

Olaf Scholz bleibt bei seiner
Ablehnung, schwereWaffen
in die Ukraine zu liefern.
SeineArgumente überzeugen
aber selbst die eigenen
Koalitionspartner nicht mehr.

SUSANN KREUTZMANN, BERLIN

Für einen Kurswechsel in der deut-
schen Ukraine-Politik sieht Bundes-
kanzler Olaf Scholz auch nach dem Be-
ginn der russischen Grossoffensive im
Donbass keinen Anlass. Mit dieser – je
nach Standpunkt – stoischen oder starr-
köpfigen Haltung gefährdet der Sozial-
demokrat zusehends den Frieden in sei-
ner Drei-Parteien-Koalition. Sollte sich
der Konflikt weiter verschärfen, steht
die Bundesrepublik vor einer Regie-
rungskrise.

Zwar sagte der deutsche Kanzler
der Ukraine am Dienstagabend weitere
Militärhilfe zu, aber nicht die dringend
benötigten und seit Wochen gewünsch-
ten schweren Waffen. Nicht nur die
oppositionellen Unionsparteien treiben
den zunehmend fahrig wirkenden Kanz-
ler vor sich her, sondern allen voran die
Koalitionspartner FDP und Grüne.

Besonders die Umweltpartei macht
Druck. Der Vorsitzende des Europa-
Ausschusses im Deutschen Bundes-
tag, Anton Hofreiter, fordert schon seit
Wochen einen Kurswechsel der Bun-
desregierung. Es sei entscheidend, dass
schwere Waffen schnell geliefert wür-
den, betont der Grüne. Es gebe längst
einen deutschen Alleingang in Europa:
Denn Deutschland tue weniger als die
Nachbarn.Ähnlich äussert sich die FDP-
Abgeordnete und Vorsitzende des par-
lamentarischen Verteidigungsausschus-
ses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann:
Deutschland müsse die Ukraine «umge-
hend auf allenWegenmit schwerenWaf-
fen» unterstützen.

Die Union macht Druck

Noch schärfer formuliert die Union.
Wenn Deutschland weiter keine schwe-
ren Waffen liefere, lasse das Land die
Ukraine «im Stich», twitterte am Diens-
tagabend der stellvertretende Vorsit-
zende der Bundestagsfraktion von CDU
und CSU, JohannWadephul, nach einer
Konferenz von Scholz und den Regie-
rungschefs der anderen G-7-Mitglied-
staaten Grossbritannien, USA, Frank-
reich, Italien, Japan und Kanada. Der
Kanzler, so Wadephul, sei mitverant-
wortlich für die Wehrlosigkeit der
Ukraine.

Sollte Scholz bei seiner Haltung
bleiben, will die Union in der nächs-
ten Woche im Bundestag eine Abstim-
mung über die Lieferung schwererWaf-
fen durchsetzen. Ein solcher Antrag
könnte die Koalition zum Schwur und
Scholz unter Umständen dazu zwingen,
die Vertrauensfrage zu stellen. Hätte
er dann keine Mehrheit mehr im Par-
lament für seinen Kurs, wäre die Bun-
desregierung in der schlimmsten Be-
drohungslage für Europa seit Jahrzehn-
ten handlungsunfähig – nach nicht ein-

mal sechs Monaten im Amt.Will es der
Kanzler so weit kommen lassen?

DieArgumentation des Kanzleramts
lautet, die Bundeswehr habe selbst nicht
genügend schwereWaffen, um einenTeil
davon abzugeben.Oder sie besitze altes
Gerät, das derzeit nicht einsatzfähig sei.
Deshalb solle die Ukraine militärisches
Gerät doch besser direkt von den Her-
stellern kaufen, darunter Panzerfäuste,
Drohnen und Mörser. Die nötigen Ge-
nehmigungen würden so schnell wie
möglich ausgestellt. Das sei keineswegs

einAblenkungsmanöver, wie die Union
argumentiere. Dafür stünde auch eine
zusätzliche Finanzhilfe von einer Mil-
liarde Euro bereit.

«So schnell wie möglich»

Diese Darstellung wird auch von der
Bundeswehr verbreitet.Wenn Deutsch-
land jetzt schwereWaffen liefere, würde
das Land seine eigene Einsatzfähigkeit
innerhalb der Nato-Verpflichtungen
nicht mehr gewährleisten können, sagte
der stellvertretende Generalinspekteur
Markus Laubenthal im ZDF.Ein Gross-
teil der Schützenpanzer des Typs «Mar-
der» zum Beispiel werde gebraucht, um
Ersatzteile bereitzustellen. Ausserdem
sei eine gründliche Ausbildung an den
komplizierten Gefechtssystemen not-
wendig.Das Fazit des Generalleutnants:
Man könne schnell sein, aber das dauere
immer nochWochen.

DieUnion sieht es anders.Der CDU-
Aussenpolitiker Roderich Kiesewetter
befürwortet zwar die in Aussicht ge-
stellte finanzielle Unterstützung der
Ukraine, betont aber: «Deutschland
muss endlich schwere Waffen liefern,
so schnell und so umfangreich wie mög-
lich.»Esdürfe nicht derEindruck entste-
hen, Scholz versuche sich von einer Ent-
scheidung «freizukaufen».Dazubrauche
es «den konkreten politischenWillen».

Ein zentrales Argument des Kanz-
lers betrifft die Abstimmung mit den
westlichen Bündnispartnern. «Die, die
in einer vergleichbaren Lage sind wie
Deutschland, handeln so wie wir», er-
klärte Scholz nach den Gesprächen im
Rahmen der G-7.Doch kurz zuvor hatte
der niederländische Ministerpräsident
Mark Rutte nach einem Telefonat mit
dem ukrainischen Präsidenten Wolodi-
mir Selenski verkündet, dass sein Land
schwere Waffen liefern werde. Ähnlich
äusserte sich wenig später Kanadas Pre-
mierminister Justin Trudeau. Und die
amerikanische Regierung vermeldete,
dass das von ihr angekündigte Kriegs-
gerät aus dem jüngsten Militärhilfepro-
gramm für die Ukraine bereits dort ein-
getroffen sei.

Schöne Aussicht: der Zuger Finanzdirektor Heinz Tännler in seinem Büro. KARIN HOFER / NZZ

Die Elternzeit
spaltet auch die Wirtschaft
Zürich stimmt am 15. Mai über eine Initiative für 36 Wochen elterliche Auszeit ab

jhu. · Mit einer Volksinitiative will die
SP erreichen, dass im Kanton Zürich
eine Elternzeit von 36 Wochen einge-
führt wird, wovon beide Elternteile je
die Hälfte beziehen können.Die Stimm-
berechtigten werden am 15.Mai darüber
abstimmen. Ähnliche Vorstösse sind in
weiteren Kantonen hängig.

Das Vorhaben spaltet nicht nur die
Politik, sondern auch die Wirtschaft.
Während sich der Kaufmännische Ver-
band Zürich für ein Ja starkmacht, wird
die Initiative unter anderem vomKMU-
und Gewerbeverband des Kantons be-
kämpft.

Für die Gegner ist klar, dass die In-
itiative den Zürcher Unternehmen scha-
den würde.Einerseits,weil sie hohe Kos-
ten verursacht, die von Arbeitnehmern
und Arbeitgebern getragen werden
müssten. Andererseits sei es gerade für
kleine und spezialisierte Unternehmen

schwierig und teuer, Stellvertretungen
zu organisieren.

Aus Sicht der Befürworter würde
die Wirtschaft von einer Annahme der
Initiative profitieren. Denn mit der
Elternzeit werde die Benachteiligung
der Frauen auf dem Arbeitsmarkt be-
kämpft. Frauen würden sich in der Folge
stärker im Berufsleben engagieren.Dies
wirke nicht nur dem Fachkräftemangel
entgegen, sondern führe auch zu höhe-
ren Steuereinnahmen für den Staat, wo-
mit die Kosten der Elternzeit problem-
los gedeckt werden könnten.

So unterschiedlich sich die Verbände
positionieren, so verschieden gehen auch
die Unternehmen mit dem Thema um.
Da gibt es jene, die von sich aus schon
einen grosszügigen Vaterschaftsurlaub
anbieten. Eines von ihnen ist Ikea. Der
Möbelkonzern gewährt Vätern acht
Wochen Urlaub. Die Entwicklung gehe

in Richtung von mehr Gleichstellung,
sagt Ina Rhöös, zuständig für Gleichstel-
lungsfragen bei Ikea. «Wer diesenTrend
verschläft, wird längerfristig das Nach-
sehen haben im Kampf um die besten
Mitarbeitenden.»

Auch das Logistikunternehmen Plan-
zer ist auf gute Angestellte angewiesen.
Diesen biete man nach fünf Jahren An-
stellung unter anderem eine sechste
Ferienwoche an, sagt der Chef Nils Plan-
zer. Die Elternzeit lehnt er hingegen als
zu bürokratisch ab. Zudem würden da-
mit die Mitarbeitenden innerhalb der
Firma wegen der rein kantonalen Zür-
cher Regelung ungleich behandelt.
Und ihn stört auch noch etwas Grund-
sätzliches: «Die Leute wollen weniger
arbeiten und gleich viel verdienen.Aber
unser Wohlstand basiert darauf, dass
unsere Unternehmen produktiv sind.»

Zürich und Region, Seite 11

Der Verteidiger von Zug
Finanzdirektor Heinz Tännler wehrt sich gegen die Kritik an seinem Kanton

sta. · Seit Krieg herrscht in der Ukraine
und auf der ganzenWelt nachVermögen
russischer Oligarchen gesucht wird, ist
es nicht nur in der Schweiz ein Thema,
ob russische Rohstofffirmen mit Sank-
tionen belegt werden sollen. Im Zen-
trum der Diskussion steht der Kanton
Zug.Wie jeweils auch, wenn internatio-
nale Recherche-Einheiten nach Brief-
kastenfirmen suchen und Panama- oder
Paradise-Papers präsentieren. Zug ist
der wirtschaftlich erfolgreichste Kanton
der Schweiz – und dieser Erfolg macht
verdächtig. Der Zentralschweizer Kan-

ton gilt als Heimat des unbegrenzten
Geschäftsverkehrs und als Ort, in dem
es gegen Erfolg keine Argumente gibt,
schon gar keine moralischen.

Als wichtigster Verteidiger die-
ses Zug hat sich in den vergangenen
Wochen der Finanzdirektor Heinz
Tännler (SVP) gezeigt. Aufsehen er-
regte, dass er gegenüber einem Repor-
ter des Schweizer Fernsehens erklärte,
man müsse diese Krise jetzt zuerst ein-
mal Krise sein lassen. Er spüre «nicht
wie ein Detektiv oder ein Polizist» den
reichen Russen in Zug nach.

Heinz Tännler ist der erfolgreiche
Finanzdirektor eines finanziell erfolg-
reichen Kantons. Er ist zwar in der
SVP, aber sein Credo ist nicht Ideolo-
gie, sondern Leistung. Sein erstes Ziel
nicht Sympathie, sondern Erfolg. Er ist
einMann, der nicht wirklich lächelt, son-
dern immer eher grinst – oder den Dau-
men hebt. Das ist das vielleicht kürzest-
mögliche Porträt von Tännler und auch
von Zug. Die NZZ war zu Besuch beim
Finanzdirektor, der in seiner Heimat
auch General genannt wird.

Schweiz, Seite 8, 9
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