
Kniffliger Kampfjet Rückzug
Die Beschaffung von 22 neuen Kampfflugzeugen ist zu teuer Ueli Maurer sucht den goldenen Ausweg

Weil der Kaufneuer Kampfjets
hohe Folgekosten mit sich
bringt überfegt das VBS die
geplante Beschaffung zu
reduzieren oder zu verschieben
PATRICK FEUZ

Schon als Parlamentarier hat Ueli

MaurergebetsmühlenartigKosten
wahrheit gefordert Als Bundesrat
will er sichjetzt nichtvorwerfenlas
sen diesem SVP Mantra untreu zu
werden Deshalb hat er verlangt
dass die Verwaltung bei der Be
schaffung der neuen Kampfjets
nicht nur den Kaufpreis berück
sichtigt sondern auch jene Kosten
sauber veranschlagt die späterfür
Betrieb Unterhalt und Nachrüs

tunganfallen der «Bund» berichte
te «Dabei hat es jetzt offenbar eine

Überraschung gegeben» sagt der
freisinnige Appenzeller Hans Alt
herr Präsident der ständerätlichen

Sicherheitskommission Altherr

zufolgehatVBS ChefMaurer an der
letzten Kommissionssitzung er
klärt das vom Bundesrat reservier
te Geld genüge nicht um wie bis
hergeplant 22 Jets zu kaufen Dies

steht auch imneuenVBS Bericht zu

den «Herausforderungen der Ar
meen der im Internet einsehbar ist
«Der imRüstungsprogrammvorge
sehene Verpflichtungskredit von
2 2 Mrd Franken reicht aus heutiger
Sicht für 22 Flugzeuge nicht aus»

Laut der Zeitung «Sonntag» soll
MaureramRand derKommissions

sitzunggesagthaben dieKosten für
22 Jets beliefen sich insgesamt auf7
Milliarden Franken

Gestaffelter Kauf

Faktisch ist damit der Kampf
jet Kauf in der geplanten Form
vomTisch LautAltherrsiehtVBS

Chef Maurer drei Möglichkeiten
wie es weitergehen könnte Ent
weder reduziert der Bundesrat die

Zahl der neuen Flugzeuge zum
Beispiel auf 8 bis 12 Jets also auf
eine Staffel Oder er beschafft die

Jets in zweiTranchen Oder aber er

verschiebt die Beschaffung

Verschiebung denkbar

Maurerliebäugelt laut Sicher
heitspolitikern mit einer Verschie
bung um zwei bis drei Jahre «Fak
tisch käme dies einem Verzicht auf

den Ersatz der Tiger Flotte gleich»
warnt SVP Nationalrat Thomas

Hurter derdasDossierengbegleitet
Weil sichdieTechnologie rasant ent
wickelt und die Preisgarantien der
drei Anbieter überholt wären müss
te das Geschäftwohl neu aufgegleist
werden das kostetZeit Sowäre der

Bundesrat nurnochwenig schneller
als die Gsoa Diese verlangt in ihrer
Moratoriums Initiative dass neue
Jets nicht vorEnde2019gekauftwer
den Mit der Evaluation aber könnte

dasVBSvorherbeginnen sagtGsoa
Mann fo Lang
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