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Rafale legt einen «Plan B» vor
Armee Der französische Kampfjet-Hersteller
Dassault versucht, doch noch mit der Schweiz
ins Geschäft zu kommen. In einem Brief an den
Bundesrat preist er seinen Rafale als günstige,
risikofreie Alternative zum Gripen an.

EvA NovAK, BERN
eva.novak@luzernerzeitung.ch

Der Brief wurde zu Wochenbeginn
abgeschickt, ist an den schweizerischen
Bundesrat sowie an die Präsidenten der
Sicherheitspolitischen Kommissionen
(SIK) der beiden Räte adressiert und
enthält Sprengstoff. Der französische
Hersteller Dassault zeigt darin einen
«Plan B» auf, wie die Schweiz doch noch
rechtzeitig, risikofrei und ohne Mehr-
kosten zu einem neuen Kampfjet – näm-
lich zu seinem Rafale – kommen könnte.

Gripen-Kritik ausnützen
Der unterlegene Anbieter reagiert da-

mit auf den Bericht der Subkommission
der nationalrätlichen SIK, welche har-
sche Kritik an der Typenwahl zu Guns-
ten des schwedischen Gripen geäussert
hat. Die gewählte Variante sei «mit den
grössten technischen, finanziellen, poli-
tischen und zeitlichen Risiken verbun-
den», monierte die Kommission Mitte
August.

«Alternative Lösung»
Diesen Ball nehmen die Franzosen

nun auf: «Wir möchten Ihre Aufmerk-
samkeit auf realistische alternative Lö-
sungen lenken, welche den Budget-
zwängen der Eidgenossenschaft Rech-
nung tragen und kein technisches,
finanzielles, zeitliches oder politisches

Risiko bergen», heisst es in dem von
Eric Trappier, Präsident von Rafale Inter-
national, unterzeichneten Schreiben.

Die Subkommission hatte in ihrem
Bericht bemängelt, dass die sogenann-
te «Budgetvariante» – nämlich eine
unbestimmte Anzahl Flugzeuge für 2,2
Milliarden Franken – zwar von den drei
Anbietern verlangt, aber nicht weiter-
verfolgt wurde. Darauf kommt Dassault
jetzt wieder zurück. Und stellt in Ab-
rede, was in der Schweiz immer wieder
zu lesen und zu hören ist – dass näm-
lich alle Alternativen um Milliarden
teurer seien als die schwedische.

Offerte angeboten
Es sei sehr wohl möglich, innerhalb

des Kostenrahmens von 3,1 Milliarden
Franken für das gesamte Paket ein-
schliesslich Ausbildung und Bewaffnung
zu bleiben – zum Beispiel mit 22 oder
18 Kampfjets oder mit einer gestaffelten
Lösung, die ebenfalls nicht weiterver-
folgt worden war. Dassault wäre gemäss
dem Schreiben gerne bereit, eine ent-
sprechende Offerte vorzulegen – sofern
diese gewünscht werde.

Das wäre insofern nicht von der Hand
zu weisen, als bei der Evaluation noch
22 in der Schweiz getestete Jets ein-
schliesslich 6 Zweisitzern gesucht wur-
den, welche 2015 geliefert werden. In-
zwischen wurden die Zweisitzer gestri-
chen, und geliefert werden soll

bestenfalls 2018 ein neues, nicht ge-
testetes Flugzeug, wie Gripen-Kritiker
seit Monaten monieren.

Bundesrat wird antworten
Und wie reagiert der Bundesrat auf

das neue Angebot von Dassault? Der
Brief sei in der Regierung noch kein
Thema gewesen, erklärt Regierungs-
sprecher André Simonazzi. Das Schrei-
ben werde zu gegebener Zeit beantwor-
tet, versichert der Vizekanzler. Allerdings
nicht vom Verteidigungsdepartement
(VBS): Ueli Maurers Departement hat
das Schreiben lediglich zur Kenntnis-
nahme erhalten. Woher die Antwort
kommen wird, war am Wochenende
nicht in Erfahrung zu bringen.

Hoffnung schöpfen können die Fran-
zosen hingegen nach den jüngsten Sig-
nalen aus Stockholm. Die schwedische
Regierung hat am Donnerstag mit dem
Ausstieg aus der Weiterentwicklung des
Gripen gedroht, wenn der Deal mit der
Schweiz nicht zu Stande kommen sollte.
Das müsse man klären, verlangt der
Schaffhauser SVP-Nationalrat Thomas
Hurter, Präsident der SIK-Subkommis-
sion. Schliesslich sei die Schweiz ein
Käufer und kein Partner. «Am Ende darf
es keine Nulllösung geben», sagt der
ehemalige Kampfjet-Pilot. Wenn das Ge-
schäft mit den Schweden nicht zu Stan-
de kommen sollte, müsse man so rasch
als möglich Alternativen suchen. Da 
käme das Rafale-Angebot gerade recht.

Ambris grösster Fan
Dass Ambri zum Auftakt der Eis-

hockey-Saison gleich zweimal
gegen Zug gewonnen hat, reut in
der Zentralschweiz und freut nicht
nur im Tessin. Sondern auch Bun-
desrat Ueli maurer, der sich zwar
nicht gerade als Fan der Süd-
schweizer versteht, aber trotzdem
regelmässig mitfiebert. Die Kleinen
müssten zusammenhalten, scherz-
te der Verteidigungsminister am
Rand der Herbstsession, und legte
noch einen drauf: «Alle sind gegen
mich – und alle sind gegen Ambri.»

«Absolut spektakulär» sei die Tat-
sache, dass in der Schweiz junge
Wölfe zur Welt gekommen sind,
befand ein Bündner Wildbiologe.
Was CVP-Nationalrat ruedi Lus-
tenberger, der als passionierter
Jäger wenig Sympathie für Wölfe
in freier Schweizer Wildbahn hegt,
spotten liess: Jedem Kind werde
schon im Kindergarten erklärt, dass
es natürlicherweise Nachwuchs
gebe, wenn Weiblein und Männ-
lein über eine gewisse Zeit bei-
sammen sind. «Und da zeigt sich
einer, der vermutlich fast zwanzig
Jahre die Schulbank drückte, bis er
sich schliesslich Wildbiologe nen-
nen durfte, komplett überrascht
vom Wolfsnachwuchs.» Das sei, so
der Schreinermeister in einem Le-
serbrief im «Entlebucher Anzeiger»,
ein weiterer Beweis dafür, «dass in
der Diskussion über die Grossraub-
tiere auch akademischer Blödsinn
verbreitet wird».

PolItAPéRo

Böötli-Busse hat ein Nachspiel

BUOChs 60 Franken Busse,
155 Franken Schreibgebühren
und ein Strafverfahren: Jetzt
muss sich der Bundesrat mit
dem teuren Bootsausflug eines
Schreinerlehrlings befassen.

kä. Weit kamen Stephan Schnyder und
seine drei Kollegen nicht. Kaum waren
sie mit einem 8-PS-Motorboot in der
Buochserbucht auf See gestochen, um
eine Kollegin auf dem Rütli zu besuchen,
wurden sie von der Seepolizei Nidwal-
den gestoppt. Prompt stellten die Ord-
nungshüter Mängel fest. Es fehlten ein
Wasserschöpfkessel, ein Bootshaken,
eine Hupe und ein Notlicht. Zudem
hatten die vier Jugendlichen nur drei
anstatt vier Schwimmwesten dabei.

Fazit: Schnyder und seine Freunde
mussten an Land zurückkehren und die

gesetzlich verlangten Utensilien holen.
Dann tuckerten sie trotz polizeilich ver-
ordneter Zusatzschlaufe doch noch aufs
Rütli. «Wir wollten uns den Tag nicht
vermiesen lassen», sagt Schnyder.

schreibgebühren höher als Busse
Der Vorfall ereignete sich im Sommer

2010. Für Schnyder folgte ein finanziel-
les und strafrechtliches Nachspiel. Bei
Verstössen gegen das Binnenschifffahrts-
gesetz muss wegen jeder Bagatelle ein
Strafverfahren eingeleitet werden. Im
Gegensatz zum Strassenverkehr können
Kleinigkeiten nicht mit einer Ordnungs-
busse aus der Welt geschafft werden.
Das Resultat: Die Jugendanwaltschaft
Nidwalden brummte Schnyder eine Bus-
se von 60 Franken auf und verrechnete
155 Franken Schreibgebühren – eine
happige Strafe für den heute 18-jährigen
Schreinerlehrling. Schnyder hat die 215
Franken unterdessen beglichen.

Nun hat der Fall ein politisches Nach-
spiel. Der Nidwaldner SVP-Nationalrat

Peter Keller, der Wind von der Bagatell-
busse bekommen hatte, sorgt dafür, dass
sich der Bundesrat mit dem Thema
befassen muss. Für Keller ist klar, dass
die Bürger für solche Lappalien finan-
ziell nicht derart belangt werden dürfen.
Vor wenigen Tagen hat er deshalb eine
Interpellation eingereicht. Er fragt den
Bundesrat, ob er das Gesetz anpassen
werde, damit auch Verstösse gegen das
Binnenschifffahrtsgesetz mit Ordnungs-
bussen abgewickelt werden können.

Keller rennt jedoch offene Türen ein.
Bereits der ehemalige Schwyzer CVP-
Ständerat Bruno Frick hatte das Problem
erkannt. In einer Motion forderte er die
Erweiterung des Ordnungsbussensys-
tems. Beide Räte hiessen das Anliegen
gut. Das Eidgenössische Justiz- und 
Polizeidepartement arbeitet deshalb
derzeit an einem Gesetz, dank dem
einfache Verstösse, auch gegen das Bin-
nenschifffahrtsgesetz, mit Ordnungsbus-
sen erledigt werden können. Wann die
Vorlage spruchreif wird, ist aber offen.

Ratskommission will
klare Antworten
FALL mörGeLi Die Entlas-
sung des SvP-Nationalrates
Christoph Mörgeli wird
untersucht: Kantonsräte la-
den die Bildungsdirektorin
und den Uni-Rektor vor.

Die Zürcher Bildungsdirektorin Re-
gine Aeppli (SP) und Andreas Fischer,
Rektor der Universität Zürich, müssen
am nächsten Donnerstag bei der
kantonsrätlichen Aufsichtskommis-
sion Bildung und Gesundheit (ABG)
antraben und zur Affäre um Chris-
toph Mörgeli Stellung nehmen. Wie
ABG-Präsident Hans-Peter Portmann
gegenüber unserer Zeitung sagt, will
die Kommission aus erster Hand 
Informationen erhalten über die Hin-
tergründe, die zur Entlassung von
SVP-Nationalrat Mörgeli als Kurator
beim medizinhistorischen Museum
der Universität Zürich geführt haben.

Wurden Gesetze missachtet?
Es handle sich um einen personal-

und arbeitsrechtlichen Konflikt, sag-
te Portmann. Die ABG werde abklä-
ren, ob Handlungsbedarf bei der 
Universität bestehe. «Falls gegen
Gesetze und Regeln verstossen wur-
de, müssen wir eingreifen», sagt Port-
mann. Denkbar ist auch, dass das
Zürcher Kantonsparlament die ABG
beauftragt, das Handeln der Univer-
sität Zürich und von Regierungsrätin
Aeppli im Fall Mörgeli zu durch-
leuchten. Als Aufsichtskommission
hat sie uneingeschränkte Aktenein-
sicht.

Partei will Aufklärung
Eine «lückenlose Aufklärung» der

Affäre Mörgeli forderte gestern Jürg
Trachsel, Fraktionspräsident der Zür-
cher SVP. Für ihn ist klar, dass die
Universität SVP-Nationalrat Mörgeli
weggemobbt hat. Der Rektor der 
Universität Zürich, Andreas Fischer,
weist diesen Vorwurf zurück.

Die Universität Zürich gab am Frei-
tag die Entlassung Mörgelis als Ku-

rator des medizinhistorischen Museums
bekannt. Sie begründete den Entscheid
mit «schweren Loyalitätspflichtsverlet-
zungen» und kündigte überdies die
sofortige Freistellung des langjährigen
Unimitarbeiters an. Mörgeli wird die
Kündigung anfechten. Wie er gestern in
einem Interview mit der «Berner Zei-
tung» erklärte, glaube er nicht, dass er
Fehler begangen hätte.

harte Kritik
Der «Tages-Anzeiger» hatte die Affäre

um Mörgeli ins Rollen gebracht. Vor
knapp zwei Wochen zitierte die Zeitung
aus dem akademischen Bericht von Mör-
gelis Vorgesetztem, Professor Flurin Con-
drau. Darin kritisierte Condrau Museums-
leiter Mörgeli scharf. Die Dauerausstel-
lung sei veraltet; mehrere Zehntausend
unkatalogisierte Objekte verstaubten in
Regalen. Obwohl der Bericht vertraulich
war, gelangte er an die Medien.

Die Universität Zürich erstattete des-
halb Strafanzeige gegen unbekannt we-
gen Amtsgeheimnisverletzung. Mörgeli
und andere SVP-Exponenten sprechen
von Mobbing und vermuten politische
Motive hinter Mörgelis Demontage als
Kurator des medizinhistorischen Mu-
seums. Im Interview mit der «Berner
Zeitung» gibt sich Mörgeli aber zuver-
sichtlich: Es sei gar nicht undenkbar,
dass er dereinst seine bisherige Arbeit
wieder aufnehmen könnte.

KARI KälIN
kari.kälin@luzernerzeitung.ch

Saab-Chef beruhigt Steuerzahler
GriPeN sda. Saab-Chef Haakan
Bushke hat am Samstag in einem
Interview erklärt, die Schweden
bräuchten die Kosten des neuen Gri-
pen-Kampfflugzeugs nicht zu fürchten.
Da mit der Entwicklung nicht bei null
angefangen werde, seien die Kosten
berechenbar. «Wir beginnen nicht mit
einem leeren Blatt, und deshalb haben
wir keine Unsicherheiten bei den Kos-
ten», sagte er im «Svenska Dagbladet».
Die Steuerzahlenden bräuchten sich
keine Sorgen zu machen.

Ab wann rentiert der Jet?
Er widersprach im Interview Exper-

ten, welche berechnet hatten, dass Saab
mindestens 400 Gripen produzieren
müsste, damit die Kampfjet-Herstel-
lung rentabel ist. Der Gripen habe ein
Verkaufspotenzial von 300 Stück, sagte

Bushke. Aber selbst bei 62 bis 82 Ex-
emplaren sei der Gripen rentabel.

Die Schweiz will in Schweden 22
Gripen beschaffen. Die schwedische
Regierung schlägt dem eigenen Parla-
ment ihrerseits den Kauf von 40 bis
60 Gripen vor. Ende August haben
Schweden und die Schweiz ein Rah-
menabkommen abgeschlossen, das
die Details der Beschaffung regelt. Das
Abkommen gilt allerdings nur, wenn
die Schweiz auch tatsächlich be-
schliesst, die Gripen-Jets zu kaufen.

Der Entscheid liegt zunächst beim
Parlament. Der Bundesrat will das
Rüstungsprogramm mit der Beschaf-
fung des Gripen noch vor Beginn der
Wintersession verabschieden. Natio-
nal- und Ständerat sollen es dann im
März und Juni des nächsten Jahres
behandeln.

ANZEIGE

Von der Seepolizei hart angepackt: Stephan Schnyder.
Bild Dominik Wunderli
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