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Der Gripen im Hoch
Brasilien hat sich für den schwedischen Gripen entschieden. Schweizer Gripen-Gegner
lässt das kalt, Gripen-Befürworter hingegen gehen bestärkt in den Abstimmungskampf.
MARINA WINDER

Brasilien kauft 36 Kampfflug-
zeuge vom Typ Gripen beim
schwedischen Hersteller Saab.
Dieser zeigte sich gestern sehr
erleichtert über den Entscheid.
Für ihn ist es die erste definitive
Bestellung seines Kampfflug-
zeuges aus dem Ausland. Das
Auftragsvolumen beläuft sich auf
4,5 Milliarden US-Dollar. In der
Schweiz steht der Kauf von 22
Gripen für 3,126 Milliarden Fran-
ken auf der Kippe. Nachdem die
Linke das Referendum zustande
gebracht hat, wird das Volk im
kommenden Frühjahr über die
Beschaffung der Kampfflugzeuge
bestimmen können.

Verteidigungsminister Ueli
Maurer hat die Meldung aus
Brasilien mit Genugtuung zur
Kenntnis genommen. «Brasilien
hat unsere Evaluation und un-

sere seriöse Arbeit bestätigt und
andere teurere Flugzeuge auf die
Seite geschoben», frohlockte er
gegenüber SRF. Er hoffe, dass
damit der harte Abstimmungs-
kampf etwas einfacher werde.

Gute Referenz

Gripen-Befürworter und Na-
tionalrat Jakob Büchler (CVP/
SG) pflichtet ihm bei: «Der Ent-
scheid Brasiliens ist sicher eine
gute Referenz für Saab.» Büchler
weist aber auch daraufhin, dass
in der Schweiz nicht über den
Typ des Flugzeugs diskutiert
werde. «Diesen Entscheid hat
uns der Bundesrat abgenom-
men. Das Schweizer Volk muss
sich grundsätzlich entscheiden,
ob es seinen Luftraum für den
Fall eines Krieges sichern will.»
Gleicher Meinung ist Sicher-
heitspolitiker und Gripen-Befür-
worter Thomas Hurter (SVP/SH).

Auch er verweist auf die Grund-
satzdebatte und misst deshalb
dem Entscheid Brasiliens wenig
Bedeutung für die Debatte in der
Schweiz bei. Wichtig sei für ihn
die vertragliche Absicherung mit
Saab. «Und wir werden wegen
Brasilien sicher keine Liefer-
verzögerungen akzeptieren.»

Für Büchler hat die Sicherung
des Schweizer Luftraums grosse
Bedeutung. Mit der bestehenden
Flotte sei sie nicht länger als drei
Wochen möglich. Er erinnert da-
ran, dass sich die Schweizer Luft-
waffe während des Balkan-
krieges permanent in der Luft
befunden habe.

Andere Dimensionen

Christine Egerszegi, National-
rätin (FDP/AG) und Präsidentin
der Schweizer OSZE-Delegation,
ist der Ansicht, dass sich die
Schweiz für «wahrscheinlichere

Bedrohungen wie Cyberwars
oder biologisch-chemische An-
griffe» rüsten müsse. Im Ent-
scheid Brasiliens sieht auch sie
wenig Bedeutung für die Schweiz:
«Ein solches Hochleistungsflug-
zeug, das 1400 Kilometer in der
Stunde fliegen kann, mag im
fünftgrössten Land der Welt Sinn
machen, aber sicher nicht in der
Schweiz.»

Nationalrat und Gripen-Geg-
ner Roland Fischer (GLP/LU)
stimmt Maurer insofern zu, dass
es für das Evaluationsverfahren
der Schweiz spreche, wenn ein
anderer Staat zum gleichen Er-
gebnis komme. Er ist auch der
Überzeugung, dass die Schweiz
eine starke Luftwaffe brauche.
Aber: «Die vorhandenen F/A-18-
Kampfflugzeuge genügen. Eine
Neuanschaffung ist finanz- und
sicherheitspolitisch nicht sinn-
voll.»
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Wegweisender Entscheid aus Brasilien für den Gripen: Das Projekt des schwedischen Herstellers Saab gilt nun als gesichert.

Bundesrat liebäugelt mit Maut
Deutschland will dank einer Maut ausländische Autofahrer zur Kasse bitten.
Auch der Bundesrat zieht das umstrittene System in Erwägung.
KARI KÄLIN

Die deutsche Regierung will im
nächsten Jahr ein Gesetz für eine
PKW-Maut für Ausländer verab-
schieden – und muss dabei ver-
mutlich zu einem Trick greifen.
Demnach sollen zwar auch deut-
schen Autofahrer eine Vignette
an die Frontscheibe kleben müs-
sen. Den Betrag, den sie dafür
entrichten, können sie aber an
die Motorfahrzeugsteuer an-
rechnen. Österreich und die Nie-
derlande wittern in diesem Kon-
strukt eine Diskriminierung von
Ausländern. Bereits haben Wien
und Amsterdam mit Klagen vor
dem Europäischen Gerichtshof
gedroht.

Blicke nach Berlin und Brüssel

Nichtsdestotrotz kann sich
der Bundesrat vorstellen, ein
Maut-System nach deutschem
Vorbild auch in der Schweiz zu
installieren. In einer schriftlich
nachgereichten Antwort zur Fra-
gestunde des Nationalrats lässt
Verkehrsministerin Doris Leut-
hard ausrichten, der Bundesrat
werde eine solche Massnahme

prüfen – falls sich herausstelle,
dass Deutschland die Maut EU-
kompatibel einführen könne.
Mit anderen Worten: Der Bun-
desrat macht sich Gedanken, in-
wiefern man ausländische Auto-
fahrer stärker zur Kasse bitten
kann. Die Voraussetzung: Leut-
hards deutscher Amtskollege
Alexander Dobrindt schafft das
Kunststück, eine Brüssel-konfor-
me Maut zu erfinden.

«Unverständlich und mutlos»

Nationalrat Peter Keller (SVP/
NW) freut sich zwar, dass der
Bundesrat einer solchen Idee
grundsätzlich positiv gegen-
überstehe. Er hält es aber als

«unverständlich und mutlos»,
dass der Bundesrat zuerst ab-
warten will, ob die EU die deut-
sche Variante schluckt. In einem
Vorstoss will er deshalb wissen,
weshalb die Schweiz als EU-
Nichtmitglied sein weiteres Vor-
gehen von Brüssel abhängig ma-
che. Geht es nach Keller, müssen
unter dem Strich einfach auslän-
dische Autofahrer die Schweizer
Strassen stärker mitfinanzieren.
Im letzten Jahr steuerten sie
132 der 361 Millionen Franken
Vignettengelder bei. Müssten die
ausländischen Autofahrer 100
anstatt 40 Franken bezahlen,
würde deren Beitrag auf 330 Mil-
lionen Franken anwachsen.

Geld für Strassenausbau fehlt

Ständerat Georges Theiler
(FDP/LU) dagegen zweifelt, ob
ein Maut-System für die Schweiz
das Ei des Kolumbus wäre. Sol-
che Gedankenspiele änderten
nichts am Fakt, dass nach dem
Nein zur Preiserhöhung bei der
Vignette Geld für den Strassen-
ausbau fehle. «Zudem glaube ich
nicht, dass die EU dieses Modell
akzeptieren wird», sagt er.

Keine Lösung im Streit
um Marktzugang in der EU
MARIANNE TRUTTMANN

BRÜSSEL. Wie die EU im Rahmen
der Mifid-Richtlinie den Markt-
zugang von Drittstaaten und da-
mit der Schweiz regeln will,
bleibt weiterhin offen. Der am
Mittwochabend als letzte Ver-
handlungsrunde zwischen Rat,
Parlament und Kommission vor-
gesehene Trilog ist gescheitert.
Sehr enttäuscht zeigte sich der
Berichterstatter des Parlamen-
tes, Markus Ferber. Der CDU-
Abgeordnete schob die Schuld
am Scheitern Frankreich sowie
EU-Binnenmarktkommissar Mi-
chel Barnier zu. Ferber liess
durchblicken, dass sich Barnier
auf die Seite von Frankreich ge-
schlagen habe, anstatt die Ver-
mittlerrolle der Kommission
wahrzunehmen und eine Eini-
gung zu ermöglichen. Die nächs-
te Verhandlungsrunde findet
nun am 14. Januar statt.

Chancenlose Passport-Variante

Die Frage des Marktzuganges
für Drittstaaten bildete zusam-
men mit zwei weiteren Fragen
ein Paket, das für eine Einigung
gesamthaft hätte akzeptiert wer-

den müssen. Keine Chancen hat
laut Ferber die von Kommission
und Parlament bevorzugte soge-
nannte Passport-Lösung. Diese
wäre der Schweiz am weitesten
entgegengekommen, da die
Schweizer Banken nur in einem
EU-Land eine Filiale errichten
müssten und unionsweit Privat-
kunden bedienen dürften.

Filiale in jedem Land?

Die Mitgliedstaaten verlangen
dagegen, dass für Banken aus
Drittstaaten, die Privatkunden in
der EU bedienen wollen, in je-
dem Land eine Filiale nötig ist.
Nach dem Scheitern des Trilogs
bleibt offen, wie der Filialzwang
formuliert wird. Für die Schwei-
zer Banken stehen laut Angaben
der Branche Tausende von Ar-
beitsplätzen auf dem Spiel. So
geht es insbesondere um die
Frage, inwieweit Dienstleistun-
gen für Kunden in der EU in der
Filiale entwickelt werden müs-
sen Der Bundesrat hatte am
Mittwoch erneut bekräftigt, dass
er die Zustimmung zu der von
der EU verlangten Ausweitung
mit dem Marktzugang bei Mifid
verbinden will.

Gelockerte Praxis
für Zeiterfassung
BERN. Die Unternehmen in der
Schweiz müssen die von Projekt-
leitern und bestimmten Kader-
personen geleistete Arbeitszeit
nicht mehr lückenlos dokumen-
tieren. Das Staatssekretariat für
Wirtschaft (Seco) fordert die
kantonalen Arbeitsinspektorate
auf, ihre Praxis ab 2014 ent-
sprechend anzupassen. Ab dem
1. Januar 2014 gilt unter anderem
für Kaderleute mit Weisungs-
recht und vollamtliche Projekt-
leiter eine vereinfachte Erfas-
sung. Für sie müssen nur noch
die geleisteten Arbeitsstunden
pro Tag dokumentiert werden.
Für alle anderen dem Arbeits-
gesetz unterstellten Arbeitneh-
menden bleibt die lückenlose
Dokumentation Pflicht. Topma-
nager sind von der Arbeitszeit-
erfassung ausgenommen.

Mit der Weisung an die kan-
tonalen Arbeitsinspektorate re-
agiert das Seco nach eigenen An-
gaben auf Entwicklungen in der
Arbeitsorganisation. Die Erleich-
terungen gelten nicht für Ar-
beitnehmende, die regelmässig
Nachtarbeit leisten. Ausserdem
braucht es eine Vereinbarung
zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer, damit die Locke-
rungen bei der Arbeitszeiterfas-
sung möglich sind. (sda)

Uni Zürich
verzichtet auf
UBS-Hörsaal
ZÜRICH. Der Sponsoringvertrag
zwischen der Universität Zürich
und der UBS Foundation ist ges-
tern vollständig offengelegt wor-
den. Zudem verzichten die Ver-
tragspartner darauf, einen Hör-
saal mit dem Namen «UBS Cen-
ter Lecture Hall» einzurichten,
wie die Universität mitteilte.

Die UBS Foundation war als
Trägerschaft für das neue Zen-
trum geschaffen worden. Erster
Direktor des Zentrums wird
Volkswirtschaftsprofessor Ernst
Fehr. Otfried Jarren, Uni-Rektor
ad interim, bezeichnete das
Sponsoring der UBS als Spezial-
fall mit langjähriger Wirkung.
Dies sei der Uni Zürich zum Zeit-
punkt des Vertragsabschlusses
wohl nicht so bewusst gewesen,
sagte Jarren auf Anfrage. Die UBS
finanziert mit 100 Millionen
Franken den Ausbau der For-
schung in den Wirtschaftswis-
senschaften. Als dies die Uni im
April 2012 bekanntgab, verlang-
ten die Wochenzeitungen
«WOZ» und «Zeit», den geheim
gehaltenen Vertrag einzusehen.

Die Vereinbarung sieht eine
weitreichende Integration des
UBS-Centers ins Institut für
Volkswirtschaftslehre vor. Der
Vertrag hält auch fest, dass die
Bank in «vernünftiger Weise pro-
fitiert». Dazu gehört, dass die
von der Bank gesponserten Pro-
fessoren und Assistenten an An-
lässen des neuen Zentrums teil-
nehmen. Sie müssen aber auch
am «UBS International Econo-
mic Forum» der Bank auftreten.
Der Vertrag garantiert den ge-
sponserten Forschern aber, ihre
«Aktivitäten in Lehre und For-
schung autonom durchführen»
zu dürfen. Zudem hat die UBS
keinen Einfluss auf Personalent-
scheide. (sda)

Negative Folgen
der Zuwanderung
BERN. Fünf Unternehmer des
überparteilichen Komitees für
die Initiative gegen die Massen-
einwanderung haben vor den
negativen Folgen einer unkon-
trollierten Zuwanderung ge-
warnt. Die Sozialwerke würden
gefährdet und die Schweiz würde
verarmen, sagten die SVP-Politi-
ker Guy Parmelin, This Jenny,
Christoph Blocher und Adrian
Amstutz sowie der Parteilose
Thomas Minder vor den Medien.
Die Schweiz sei im Würgegriff
der durch die Personenfreizügig-
keit nicht mehr kontrollierten
Zuwanderung. Die Drohungen
von Bundesrat und Economie-
suisse seien die gleichen, die sie
1992 bei einem Nein zum EWR-
Beitritt androhten, sagte Blocher.
Heute, 20 Jahre nach dem Nein,
gehe es der Schweiz aber besser
als den EU-Ländern. (sda)

Bauernverband Aargau
für SVP-Initiative
MURI. Der Bauernverband Aargau
hat sich im Gegensatz zum
Schweizer Bauernverband für
die SVP-Initiative gegen Massen-
einwanderung ausgesprochen.
Der Vorstand gewichtet den Ver-
lust des Kulturlandes höher als
die Angst, nicht genügend Ar-
beitskräfte zu finden. (sda)

Verfahren gegen Zürcher
Staatsanwalt eingestellt
ZÜRICH. Das Verfahren gegen den
Zürcher Oberstaatsanwalt Mar-
tin Bürgisser ist eingestellt. SVP-
Nationalrat Christoph Blocher
hatte Bürgisser beschuldigt, bei
der Untersuchung im Fall Hilde-
brand das Amtsgeheimnis ver-
letzt zu haben. (sda)

Regierungsräte lieferten
Honorare nicht ab
LIESTAL. Baselbieter Regierungs-
mitglieder und Chefbeamte ha-
ben Entschädigungen aus Ver-
waltungsratsmandaten offenbar
nicht korrekt abgerechnet. Laut
Finanzkontrolle sind dem Kan-
ton so in den letzten fünf Jahren
mindestens 320 000 Franken ent-
gangen. Die Regierung hat Straf-
anzeige eingereicht. (sda)
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