
Parlament könnte

den Gripen
abstürzen lassen
VON SERMIN FAKI

Bei Parlamentariern ruft der Typen
entscheid grösstenteils Kopfschüt
teln aus Viele vermuten der Bundes
rat wolle das Geschäft so zum Plat

zen bringen
Mit dem Entscheid den schwedi

schen Kampfjet Gripen zu kaufen hat
der Bundesrat vor allem eines er

reicht Opposition von fast allen Sei
ten Die Linken sind generell gegen
den Kauf neuer Kampfflugzeuge und
viele rechte Sicherheitspolitiker spre
chen sich nun gegen den Gripen aus

«Das entscheidende Kriterium war

offensichtlich der Preis» sagt der
Schaffhauser SVP Nationalrat und Pi

lot Thomas Hurter der den Eurofigh
ter und den Rafale für technisch

überlegen hält Dass ein einmotori
ges Flugzeug billiger sei als ein zwei
motoriges habe man schon vor der
Evaluation gewusst Ausserdem stört
Hurter dass der Gripen erst auf dem
Papier besteht Das sei in der Offer
tenanfrage ausdrücklich ausgeschlos
sen worden «Wir wollten einen pra
xiserprobten Jet ab Stange kaufen»
so Hurter «Jetzt beteiligen wir uns an
Entwicklungskosten»

«Besser als kein Entscheid»

Doch es gibt auch positive Stim
men So sagt Jakob Büchler St Galler
CVP Nationalrat und Präsident der Si

cherheitspolitischen Kommission
«Ein Entscheid für den Gripen ist bes
ser als kein Entscheid » DerBasler
FDP Nationalrat Peter Malama findet

gar dass der Entscheid gut sei «Die
Schweiz braucht nicht das beste und

teuerste Flugzeug»
Hurter glaubt dennoch der Gri

pen werde es im Parlament schwer
haben Er schliesst sich der Vermu

tung an die sowohl der Solothurner
SVP Nationalrat Roland Borer als

auch der grüne Zuger Nationalrat Jo
sef Lang hegen Der Bundesrat wolle
gar keine neuen Kampfjets und kön
ne mit dem Gripen sichergehen dass
das Parlament die Beschaffung zum
Absturz bringen werde

Neue Initiative angekündigt
Lang geht sogar noch weiter und

kündigt eine neue Initiative an Für
den Fall dass das Parlament keinen
referendumsfähigen Beschluss fasst
wollen Grüne und die Gruppe für ei
ne Schweiz ohne Armee so sicherstel

len dass der Kaufentscheid doch
noch vors Volk kommt
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