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Bern | Jeder zweite Mitte-Wähler stimmte gegen Gripen-Kampfjet

Kein Votum gegen die Armee
Im Mai hatte das Schwei-
zer Stimmvolk der Armee
eine seltene Abfuhr er-
teilt und den Kauf der
Gripen-Kampfjets abge-
lehnt. Nun zeigt eine
Analyse: Die Mitte-Wähler
haben wesentlich zum
Scheitern der Vorlage
beigetragen.

Die Hälfte derjenigen, die sich
selber in der politischen Mitte
sehen, lehnte die Vorlage ab.
Das geht aus der am Mittwoch
veröffentlichten VOX-Ana-
lyse des Forschungsinstituts
gfs.bern und des Instituts für
Politikwissenschaft der Uni-
versität Zürich hervor.

Die gespaltene Mitte
trug damit wesentlich dazu
bei, dass die Vorlage mit 53,4
Prozent Nein-Stimmen an der
Urne scheiterte. Einzig die
Sympathisierenden der SVP
legten mit deutlicher Mehr-
heit ein Ja in die Urne (81 Pro-
zent), während die Linke die
Vorlage wuchtig verwarf.

Das Nein zum Gripen-
Kauf war jedoch kein Votum
gegen die Armee. Auch bei den
Befürwortern einer starken
Armee war der Gripen-Kauf
umstritten – fast ein Viertel
stimmte dagegen. Trotz positi-
ver Haltung zur Landesvertei-
digung scheine sich ein be-
achtlicher Teil der Nein-Stim-
menden bewusst und differen-
ziert gegen den Kauf der
Gripen ausgesprochen zu ha-
ben, heisst es in der VOX-Ana-
lyse.

Umstrittener
 Flugzeugtyp
Weit verbreitet waren die
Zweifel am Flugzeugtyp: Vier
von zehn Befragten waren der
Meinung, dass unklar sei, ob
der Gripen die Anforderungen
der Armee vollständig erfül-
len könne. Von den Nein-Stim-
menden gaben 13 Prozent die

Auswahl des Flugzeugtyps als
Hauptgrund für ihre ableh-
nende Haltung an. Den Verant-
wortlichen sei es offenbar
nicht gelungen, das Stimm-
volk von ihrer Typenwahl zu
überzeugen, heisst es in der
VOX-Analyse.

Hinzu kamen «Pannen»
im Abstimmungskampf, wie
etwa die Veröffentlichung von
vertraulichen Dokumente aus
Schweden, die Fragen über die
Rolle Schwedens und Saabs im
Abstimmungskampf aufwar-
fen. Immerhin sechs Prozent
der Nein-Stimmenden gaben
die Kampagne als Hauptgrund
für ihre Ablehnung an.

Kosten als wichtiges
Nein-Argument
Der grösste Teil der Nein-Stim-
menden (33 Prozent) begründe-
te ihre Ablehnung jedoch mit
den Kosten. Zu diesen Nein-
Stimmenden gesellten sich je-
ne, die eine generelle Neuaus-
richtung der Armee verlangen
(13 Prozent) oder grundsätz-
lich gegen die Armee sind (9
Prozent). Die von den Gripen-
Befürwortern erhoffte Schluss-
mobilisierung der Armee-
freunde blieb laut der VOX-
Analyse aus.

Für die VOX-Analyse
wurden vom gfs.bern inner-
halb von elf Tagen nach der
 Abstimmung 1510 stimmbe-
rechtigte Personen befragt.
Der Stichprobenfehler für die
Gesamtheit der Befragten liegt
bei +/–2,5 Prozent. Wer in
 Zukunft die Abstimmungs -
analysen durchführt, ist noch
offen: Der Bundesrat hatte
 Anfang Juli beschlossen, dass
diese für den Zeitraum 2016
bis 2019 erstmals öffentlich
ausgeschrieben werden sollen.

Eine VOX-Analyse hatte
Mitte April Diskussionen über
die Methodik und Aussage-
kraft solcher Umfragen aus -
gelöst. 

Mindestlohn-Initiative:
SP-Basis nicht überzeugt
Die Mindestlohn-Initiative des
Gewerkschaftsbundes hat
selbst im linken Lager nur halb-
herzige Unterstützung gefun-
den. Von den SP-Anhängern
folgten nur 55 Prozent der Paro-
le ihrer Partei und legten ein Ja
in die Urne. Die Zustimmung
sei innerhalb des linken Lagers
merklich tiefer gewesen als bei
der 1:12-Initiative. Gleichzeitig
verwarf das Mitte-rechts-Lager
die Vorlage deutlich, so dass die-
se schliesslich mit 76,3 Prozent
Nein-Stimmen abgelehnt wur-
de. Ein wesentlicher Grund für
das klare Scheitern war laut der
VOX-Analyse die Angst vor ne-
gativen wirtschaftlichen Folgen
im Falle einer Annahme. Das
Argument, dass ein gesetz -
licher Mindestlohn Arbeitsplät-
ze vernichte, überzeugte rund
drei Viertel der Stimmenden.

Links-Rechts-Graben bei
Pädophilen-Initiative
Bei der Volksinitiative «Pädo-
phile sollen nicht mehr mit Kin-
dern arbeiten dürfen», zeigt die
Analyse einen Konfliktgraben
zwischen Links und Rechts: Die
Anhänger der meisten bürgerli-
chen und rechtskonservativen
Parteien unterstützten die Ini-
tiative mit überwiegender
Mehrheit, während die Wähler
linker Parteien sie mehrheitlich
ablehnten. Die Gegen-Argu-
mente fanden durchaus An-
klang – auch bei den Ja-Stim-
menden, wie es in der VOX-Ana-
lyse heisst. Doch habe dasjenige
Argument überwogen, wonach
der Schutz des Kindes über al-
lem stehe. Die Initiative war mit
63,5 Prozent Ja-Stimmen ange-
nommen worden.

Medizinische Grund -
versorgung unumstritten
Klar zugestimmt hatte das
Stimmvolk am 18. Mai dem
Bundesbeschluss über die me-

dizinische Grundversorgung.
Die Anhänger aller Parteien
nahmen die Vorlage mehrheit-
lich an, selbst diejenige der
SVP, die als einzige der grossen

Parteien eine Nein-Parole ge-
fasst hatte.

Für die VOX-Analyse wur-
den vom gfs.bern innerhalb
von elf Tagen nach der Abstim-

mung 1510 stimmberechtigte
Personen befragt. Der Stichpro-
benfehler für die Gesamtheit
der Befragten liegt bei +/–2,5
Prozent. | sda

GRAFIKEN KEYSTONE, QUELLE GFS

Staatssekretär Yves Ros-
sier kritisiert die «kriegs-
ähnliche Rhetorik», die
in den Schweizer Zeitun-
gen und im politischen
Diskurs in Bezug auf die
EU grassiere. Diese ziele
an der Realität vorbei.

«Das klingt manchmal, als sei
die Schweiz von lauter Feinden
umzingelt, die nur das Ziel hät-
ten, die Schweiz kaputtzuma-
chen», sagte Rossier in einem
Interview mit der «Neuen Zür-
cher Zeitung» vom Mittwoch.
Dabei seien die Nachbarn die
engsten Partner der Schweiz.
«Gesellschaftspolitisch und be-
züglich Werte haben wir mit
unseren europäischen Nach-
barn mehr gemeinsam als mit
allen anderen Ländern der
Welt», gibt Rossier zu beden-
ken. Die «Kriegsrhetorik» diene
primär innenpolitischen Zwe-
cken. «Aber sie entspricht nicht
der Realität.»

Wohl habe sich die Bezie-
hung zwischen der Schweiz
und der EU gewandelt. So seien
die Schweizer Nachbarstaaten
heute nicht mehr vier von sechs
oder zwölf EU-Mitgliedern, son-

dern nur noch vier von 28. Und
all diese 28 Staaten müssten zu-
stimmen, damit etwa Neuver-
handlungen über das Personen-
freizügigkeitsabkommen im
Zuge der Masseneinwande-
rungsinitiative möglich wür-
den.

Kein Brief von Ashton
Einen jüngst in den Medien
verbreiteten Briefentwurf der
EU-Aussenbeauftragten Ca-
therine Ashton, in dem diese
solche Neuverhandlungen in
Bezug auf die Personenfreizü-
gigkeit ablehnt, kommentier-
te Rossier nicht, weil ein sol-
ches Schreiben «bei uns nicht
eingetroffen» sei.

Doch auch wenn mengen-
mässige Beschränkungen mit
dem Prinzip der Personenfrei-
zügigkeit unvereinbar seien, be-
deute das nicht, dass es über-
haupt keine Gespräche oder
Verhandlungen geben könne.
Einfacher wäre es aber, über die
Anwendung des bestehenden
Abkommens zu sprechen, sagte
Rossier. Denn die EU-Mitglieder
erachten die Personenfreizügig-
keit als Grundrecht. Es handle
sich deshalb um ein politisches

Problem. Ein EU-Politiker müss-
te seiner Wählerschaft erklä-
ren, weshalb er sie gegenüber
den Schweizern benachteiligt.
«Wir müssen eine Lösung basie-
rend auf gemeinsamen Interes-
sen finden.»

Auf eine mögliche Kündi-
gung der bilateralen Verträge
angesprochen, sagte Rossier,
keiner der über hundert Verträ-
ge sei für sich gesehen absolut
lebenswichtig. «Aber wenn Sie
in allen Bereichen die Koopera-
tion einstellen, sind die Konse-
quenzen gravierend – und vor
allem unberechenbar.»

Zum institutionellen Rah-
menabkommen, über das die
Schweiz mit der EU seit einigen
Wochen verhandelt, sagte Ros-
sier: «Von einer Einigung kann
keine Rede sein.» Es seien noch
nicht einmal alle Themen ange-
sprochen worden.

Bestehende Abkommen
gefährdet
Dadurch, dass die Schweiz mit
Brüssel gleichzeitig über ein in-
stitutionelles Rahmenabkom-
men und über die Umsetzung
der Zuwanderungsinitiative
verhandelt, gewinne man Zeit,

sagte Rossier in einem Inter-
view, das ebenfalls am Mitt-
woch in mehreren West-
schweizer Zeitungen veröffent-
licht wurde.

Werde bezüglich der Per-
sonenfreizügigkeit eine zufrie-
denstellende Lösung gefunden,
könnten auch andere bilaterale
Abkommen zum Abschluss ge-
bracht werden – «nicht nur das
institutionelle Rahmenabkom-
men, sondern auch das Strom-
abkommen, das EU-Filmförde-

rungsprogramm MEDIA, Eras-
mus+ und Horizon 2020». Das
institutionelle Rahmenabkom-
men würde es erlauben, neue
Abkommen zum Zugang zum
EU-Markt abzuschliessen, wie
Rossier sagte. Hingegen gefähr-
de die Debatte über die Perso-
nenfreizügigkeit die bereits be-
stehenden: Werde diesbezüg-
lich keine zufriedenstellende
Lösung gefunden, stünden die
existierenden Abkommen auf
dem Spiel. | sda

Bern | Staatssekretär Rossier äussert sich zum politischen Diskurs in Bezug zur EU

Kritik an «kriegsähnlicher Rhetorik»

Schweiz - EU. Staatssekretär Yves Rossier, es klingt, als sei die

Schweiz von lauter Feinden umgeben. FOTO KEYSTONE

Glockengeläut
LUZERN | Mitten in der Nacht
haben die Glocken der Luzer-
ner Hofkirche zu läuten begon-
nen. Um dem Geläut ein Ende
zu setzen, musste der Sakris-
tan die Hauptsicherung aus-
schalten.
Stadtpfarrer Beat Jung traute
um 4.30 Uhr zunächst seinen
Ohren nicht, als er das Läuten
gehört hat, wie er am Mittwoch
gegenüber dem Regionaljour-
nal Innerschweiz von Radio
SRF1 erklärte. Er erzählte, dass
das Läuten wieder aufgehört
habe, um dann später erneut
für zwei bis drei Minuten einzu-
setzen.
Der Pfarrer holte Hilfe beim Sa-
kristan, der schon in der Nacht
wegen eines Alarms hatte aus-
rücken müssen. Weder das
Ausschalten der Glockenauto-
matik noch der Sicherungen
der einzelnen Glocken schufen
Abhilfe.
Der Sakristan habe schliess-
lich die Hauptsicherung aus-
schalten müssen, sagte Jung.
Deshalb stehe auch die Kir-
chenuhr seit 5.50 Uhr still.
Negative Reaktionen auf das
Geläut, das wohl auf einen
technischen Defekt zurückzu-
führen ist, hat Jung keine er-
halten. Er informierte aber die
umliegenden Hotels über den
Grund der Störung. | sda


