
Neue Kampfjets sprengen das Budget
Braucht die Schweizer Armee neue Kampfjets Der Bundesrat will im September darüber entscheiden Auch wenn sich
eine Mehrheit für neue Flieger abzeichnet Woher die Regierung die Milliarden für den Kauf nehmen will ist völlig offen

JÜRG ACKERMANN
BERN Die beste Armee der Welt

braucht Geld Seit Monaten jam
mern Armeespitze und VBS Chef
Ueli Maurer vier Milliarden Fran
kenjährlichwürdennirgends hin
reichen Bald schon könnte ein

noch grösseres Loch in der Kasse
klaffen Denn so fordern bürger
liche Politiker die Schweiz brau
che dringend neue Kampfjets
Kostenpunkt Je nachAnzahl Flie
ger zwischen zwei und vier Mil
liarden Franken

Grundsätzlich gibt es zwei
Möglichkeiten für die Finanzie
rung über das ordentliche Budget
oder über einen Sonderkredit

UeliMaurer hat gestern nochmals
bekräftigt dass für ihn eigentlich
nur letzteres in Frage komme
Gebe es kein zusätzliches Geld
würde die übrige Armee darunter
leiden so die Überlegung des

VBS Chefs Unterstützung erhält
Maurer vom Präsidenten der Si

cherheitspolitischenKommission
des Nationalrats Jakob Büchler
CVP SG Er schlägt vor dass
man bei einer Abstimmung über
den Kampfjet das Volk auch fra
gen könnte ob es bereit sei die
Flieger über einen Sonderkredit
zu finanzieren

Gesinnungswandel

Nachdem Maurer im letzten

Herbst noch öffentlich Zweifel an

der Beschaffung neuer Jets äus
serte scheinen die Bedenken bei

vielen bürgerlichen Politikern in
zwischen verflogen Vor allem seit
man selbst im VBS laut darüber

nachdenkt vorerst nur die Hälfte
der ursprünglich 24 vorgesehenen
Kampfjets zu beschaffen Für die
Mehrheit bei CVF FDP und SVP ist

klar dass sich der Luftraum mit

den in die Jahre gekommenen
54 Tiger Jets und den 33 moder
neren F A 18 nicht mehr glaub
würdig verteidigen lasse «Der
Entscheid des Bundesrates ist

wegweisend Verzichtet er jetzt
auf einen Tiger Teilersatz dann
würde er längerfristig die Luft
waffe in Frage stellen» sagt Si
cherheitspolitikerHermann Bürgi
SVP TG Nicht ganz so drastisch
sehen es andere Um Kosten zu

sparen können es sich linke aber
auch einzelne bürgerliche Politi
ker wie Hans Altherr FDP AR
vorstellen dass die Schweiz künf
tig ihren Luftraum zusammenmit
demneutralenÖsterreich schützt

Andere sagen 33 F A 18 Flieger
reichten aus

Denn der Knackpunkt auch bei
«nur» zwölfneuen Jets bleiben die
Kosten Finanzpolitiker hebenmit
dem Verweis auf die Schulden

bremse bereits jetzt den Warn
finger Denn seit einem Jahr kön
nen in Bundesbern nur dann zu

sätzliche Kredite gesprochenwer
den wenn das Geld andernorts
wieder eingespart wird oder neue
Finanzierungsquellen erschlos
sen werden Auch aus dem Fi

nanzdepartement gibt es Signale
welche einen Sonderkredit für

problematisch halten Selbst Pilot
Thomas Hurter SVP SH ein
flammender Befürworter neuer

Jets sagt dies sei wegen der
Schuldenbremse schwierig Die
Armee komme nicht umhin Prio
ritäten zu setzen und andernorts

die Kosten zu reduzieren

«Kein Wischiwaschi mehr»

Ungeduldig erwarten nun viele
Sicherheitspolitiker von Ueli
Maurer deutlichere Signale
Nachdem der VBS Chef mit dem

Sicherheitspolitischen Bericht
kaum Nägel eingeschlagen hat
soll nun der ebenfalls für Septem
ber in Aussicht gestellte Armee
bericht mehr Klarheit bringen
«Dieser Bericht muss aufzeigen
wohin sich die Armee entwickeln

soll Eine Wischiwaschi Analyse
werden wir nicht mehr akzeptie
ren» sagt Ständerat Bürgi
Zieht GSoA Initiative zurück

Relativ entspannt verfolgt fo
Lang Grüne ZG die Diskussio
nen Das GSoA Vorstandsmit

glied befindet sich in einer kom
fortablen Situation Verzichtet der

Bundesrat im September auf den
Kauf neuer Jets hat die GSoA ihr
Ziel erreicht und sie wird ihre
Initiative zurückziehen Entschei

det sich der Bundesrat für die Jets
kommt es voraussichtlich Anfang
2012 zur Volksabstimmung
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