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Die neuen Regeln der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft für die Rütli-Wiese polarisieren.

Plan der Gripen-Befürworter
stösst VBS sauer auf
BERN. Sollte sich das Volk gegen
den Kauf des Gripen-Kampfjets
entscheiden, hat Thomas Hurter,
Präsident der Sicherheitspoliti-
schen Kommission des National-
rats, einen alternativen Plan.

Der Schaffhauser SVP-Natio-
nalrat Hurter bestätigte einen
Bericht der Ostschweiz am
Sonntag: «Sollte das Volk den
Gripen ablehnen, könnten tran-
chenweise Kampfjets gekauft
werden via das Rüstungspro-
gramm der Armee», sagte er.
Nach einem entsprechenden
Parlamentsbeschluss könne
dann das Verteidigungsdeparte-
ment etwa alle 15 Jahre eine Staf-
fel von 12 Kampfjets beschaffen.
Auf diesem Weg sei es ohne
Volksabstimmung möglich, die
alten F-5-Tiger-Jets und später
die F/A-18-Flugzeuge durch 50
bis 70 neue Kampfflugzeuge zu
ersetzen. Mit einer Beschaffung
in Tranchen via Armeebudget
könnte aber vor allem eine Spe-

zialfinanzierung wie beim jetzi-
gen 3,126 Milliarden schweren
Gripen-Fonds-Gesetz vermie-
den werden und damit auch eine
Volksabstimmung, sagte Hurter.

Das Verteidigungsdeparte-
ment (VBS) distanzierte sich ges-
tern umgehend vom Vorschlag
des Schaffhauser SVP-National-
rats. Ein wichtiger Grund für die
Finanzierung der Gripen-Be-
schaffung mit einem Fonds be-
stehe gerade darin, eine Mög-
lichkeit zu einem Referendum zu
geben. Es ginge nicht an, kurz
nach einem allfälligen Volksent-
scheid gegen einen Kauf von
neuen Kampfflugzeugen doch
solche zu beschaffen. In den Ab-
stimmungserläuterungen stehe
klar, «dass die Flugzeuge nicht
beschafft werden, wenn das Gri-
pen-Fonds-Gesetz abgelehnt
werden sollte». Das VBS werde
«sich in jedem Fall an demokra-
tisch herbeigeführte Entscheide
halten». (sda)

Sommarugas
Besuch in Kosovo
PRISTINA. Bundesrätin Simonetta
Sommaruga hat zu Beginn ihrer
mehrtägigen Balkanreise am
Wochenende Kosovo besucht.
Die Justizministerin führte Ge-
spräche mit mehreren Ministern
zu den Themen Migrationspart-
nerschaft, die seit 2010 besteht,
und die Polizeikooperation bei-
der Länder, die 2013 vereinbart
wurde.

Sommaruga traf in Pristina
den kosovarischen Innenminis-
ter Bajran Rexhepi, Justizminis-
ter Hajredin Kuçi sowie den stell-
vertretenden Minister für euro-
päische Integration, Gëzim Ka-
sapolli, teilte das Eidgenössische
Justiz- und Polizeidepartement
mit.

Die Bundesrätin besuchte
ausserdem die geteilte Stadt Mi-
trovica und machte sich ein Bild
von einem Siedlungsprojekt für
Roma in Gjakova, das von der
Schweiz unterstützt wird. Es soll
die Integration der Roma-Min-
derheit fördern. Ein Besuch in
einem von der EU mitfinanzier-
ten Hochsicherheitsgefängnis in
Gërdoc, das bald seinen Betrieb
aufnehmen wird, rundete Som-
marugas Programm ab. (sda)

«Es geht um die Unabhängigkeit»
Die SVP-Delegierten votierten mit 393 Ja- gegen eine Nein-Stimme für den Gripen-Kampfjet. Einstimmig
war das Nein zur Mindestlohn-Initiative. Ja sagt die Partei auch zur Pädophilen-Initiative.

NÄFELS. Die Entscheide der SVP-
Delegierten und auch ihre Klar-
heit überraschten nicht, die SVP
gehört sowohl dem überpartei-
lichen Komitee «Mindestlohn
Nein» an als auch dem über-
parteilichen Komitee «Ja zum
Gripen». Für den Gripen warben
in Näfels SVP-Bundesrat und
Verteidigungsminister Ueli Mau-
rer sowie Alex Kuprecht, Schwy-
zer Ständerat und Präsident der
Sicherheitspolitischen Kommis-
sion des Ständerates. Als Vertre-
terin der Gegner war die St. Gal-
ler SP-Nationalrätin Barbara
Gysi eingeladen.

Unabhängigkeit und Sicherheit

Bei der Gripen-Abstimmung
gehe es nicht «nur um ein
Kampfflugzeug, sondern um die
Unabhängigkeit und Sicherheit
der Schweiz», sagte Maurer. Das
Gripen-Referendum sei ein Ver-

such, die Armee auf Umwegen
so zu schwächen, bis sie ihre
Glaubwürdigkeit verliere. Beim
Gripen gehe es um die minimale
Aufrechterhaltung der Bereit-
schaft, in ausserordentlichen La-
gen zu reagieren, sagte Kuprecht.
Wer gegen den Gripen sei, sei
gegen die Armee, und wer gegen
die Armee sei, sei gegen die
Schweiz, hiess es zudem aus den
Reihen der rund 400 Delegierten.

SP-Nationalrätin Gysi ver-
mochte nicht zu punkten. Die
Schweiz brauche den neuen
Kampfjet nicht, die vorhande-
nen F/A-18 reichten aus, sagte
sie. Der Gripen sei daher ein
Luxus, und 10 Milliarden Fran-
ken seien zu viel für einen Luxus.

Vernichtung von Arbeitsplätzen

Gegen die Mindestlohn-In-
itiative trat die Aargauer SVP-
Nationalrätin Sylvia Flückiger

an. Die Forderung nach einem
Mindestlohn von 4000 Franken
vernichte Arbeitsplätze, sagte
sie. Betriebe müssten schliessen
oder Arbeiten ins Ausland ver-
lagern. Die Initiative sei darum
ein «Eigentor erster Güte.

Wenig Anklang bei den SVP-
Delegierten fand der Vertreter
des Pro-Lagers, Corrado Pardini,
Berner SP-Nationalrat und Mit-
initiant für einen Mindestlohn.
Es sei ein Skandal, wenn in der
Schweiz Menschen ausgebeutet
würden und Firmenchefs einen
Teil der Löhne auf das Sozialamt
abwälzten, sagte er.

Grösste aller Aufgaben

Vor den Parolenfassungen
hatte Parteipräsident Toni Brun-
ner die Umsetzung der Zuwan-
derungs-Initiative thematisiert.
Die Sicherstellung der korrekten
Umsetzung werde für die Partei

zur grössten aller Aufgaben. Wi-
derstände seien überall spürbar,
sagte Brunner. Die Bevölkerung
werde mit negativen Meldungen
über angebliche Nachteile des
Volksentscheides eingeschüch-
tert. Den Bogen überspannt hat
für Brunner das Schweizer Fern-
sehen. Dessen Berichterstattung
müsse sich die SVP von einem
gebührenfinanzierten Medium
nicht bieten lassen.

Im Weiteren standen in Näfels
die Gesamterneuerungswahlen
der SVP-Organe an. Parteipräsi-
dent Brunner, Parteileitung und
Zentralvorstand wurden für eine
weitere zweijährige Amtsdauer
bestätigt. Zur Pädophilen-Initia-
tive, die ebenfalls am 18. Mai an
die Urnen kommt, hatte zuvor
der Parteivorstand die Ja-Parole
beschlossen, den Verfassungsar-
tikel über medizinische Grund-
versorgung aber abgelehnt. (sda)

Für den Gripen, gegen
Einheitskrankenkasse
BERN. Die BDP Schweiz hat am
Samstag die Parolen für die Ab-
stimmungen vom 18. Mai ge-
fasst. Die Delegierten sagten in
Luzern klar Ja zum Gripen-Kauf,
zur Pädophilen-Initiative und
zum Gegenentwurf zur Haus-
arztmedizin-Initiative. Zum
Mindestlohn hatten die Dele-
gierten dagegen bereits im Ja-
nuar deutlich Nein gesagt. Dar-
über hinaus blickten die BDP-
Delegierten am Samstag über
den 18. Mai hinaus. Sie beschlos-
sen die Nein-Parole zur Einheits-
krankenkasse. (sda)

Gegen Mindestlohn und
Pädophilen-Vorlage
BIEL. Die Evangelische Volkspar-
tei (EVP) hat als erste Frau die
Berner Nationalrätin Marianne
Streiff-Feller einstimmig zu ihrer
neuen Präsidentin gewählt. Die
Delegierten fassten die Parolen
für die Volksabstimmungen am
18. Mai. Dabei empfahlen sie ein
Nein für die Mindestlohn-Initia-
tive und lehnten auch die Pädo-
philen-Initiative ab. Zum Gripen
hatte die EVP im Januar Stimm-
freigabe beschlossen. (sda)

Ein bisschen Politik darf sein
Richtet sich die neue Benutzerordnung für die historische Rütliwiese gegen SVP und SP? Der Bundesrat
soll nun klären, ob die Polparteien auf dem Rütli tatsächlich unerwünscht sind.

KARI KÄLIN

Die Regeln sind widersprüchlich.
Einerseits darf das Rütli nicht für
«partikuläre politische Ziele» ge-
nutzt werden. So steht es in der
neuen Benutzerordnung, welche
die Schweizerische Gemeinnüt-
zige Gesellschaft (SGG) als Ver-
walterin des Rütlis Anfang Jahr
erlassen hat. Ganz verbannen
will die SGG, welche die Regeln
in Zusammenarbeit mit der Bun-
deskanzlei und dem Bundesamt
für Justiz erarbeitet hat, politi-
sche Inhalte offenbar aber doch
nicht. Laut der Benutzerordnung
darf einfach niemand ein Thema
zur Sprache bringen, über das in
den folgenden drei Monaten ab-
gestimmt wird. Wollten zum Bei-
spiel die Grünen in den nächsten
Tagen auf der historischen Wiese
den Kauf des Kampfjets Gripen
bekämpfen, würde die SGG ihr
Veto einlegen.

Grundsätzlich dürfen Parteien
auf das Rütli schreiten. Organi-

sieren sie eine grössere Veran-
staltung, brauchen sie dafür aber
eine Bewilligung der SGG. Gänz-
lich untersagt sind ausserdem
Aktivitäten, welche «die Öffent-
lichkeit polarisieren und die ge-
sellschaftlich-kulturelle Vielfalt
nicht akzeptieren».

Nur Würste bräteln erlaubt?

Eine solche Formulierung
lässt Interpretationsspielraum
offen. Darf die SVP auf der «Wie-
se mit Kuhdreck» (Ueli Maurer)
nur Würste bräteln, aber kein
Plädoyer für eine restriktivere
Asylpolitik halten? Darf die SP
keine Resolution für einen sofor-
tigen EU-Beitritt der Schweiz
verabschieden, weil diese Frage
polarisiert? Dürfen dafür Par-
teien wie die FDP und die CVP
ihre Positionen bewerben, weil
sie schön eingemittet politisie-
ren und nicht polarisieren?

Solche Fragen soll nun der
Bundesrat klären. In einer Inter-
pellation will der Nidwaldner
SVP-Nationalrat Peter Keller wis-

sen, ob die Regeln darauf hinaus-
laufen, Parteien wie die SVP und
SP zu unerwünschten Gästen zu
deklarieren. Der Bundesrat solle
auch darlegen, was genau unter
einem «polarisierenden Anlass»
zu verstehen sei.

Keller wittert in der neuen Be-
nutzerordnung ein Anti-Polpar-
teien-Konstrukt, mit dem die
SGG ihr unliebsame Positionen
vom Rütli fernhält. Er fühlt sich
in Gesslers Zeiten zurückver-
setzt. «Es ist, als ob man zuerst
den gnädigen Herren vom Rütli
eine Ehrerbietung erweisen
müsste, damit sie den Zutritt ge-
währen», sagt Keller.

«Kein verpolitisiertes Rütli»

Lukas Niederberger, Ge-
schäftsleiter der Schweizeri-
schen Gemeinnützigen Gesell-
schaft, hält Kellers Befürchtun-
gen für «Produkte einer ziemlich
wilden Phantasie», wie er sagt.
«Der SGG so negative Hinter-
gedanken zu unterstellen, sagt
mehr über den Autor solcher

Verschwörungstheorien aus als
über die SGG, die jährlich über
100 000 Franken und viel Arbeit
in die Erhaltung des Rütlis inves-
tiert.» Das Benutzerreglement –
bis jetzt hat noch keine Partei ein
Gesuch gestellt – richte sich
nicht gegen bestimmte Parteien.
«Wenn die SVP oder die SP zum
Beispiel ein Jubiläum auf dem
Rütli feiern wollen, dürfen sie
das ohne weiteres tun», sagt Nie-
derberger. Die Wiese sei aber der
falsche Ort, um Ideologien und
Parteiparolen zu propagieren.
«Das Volk will keine Polit-Arena
auf dem Rütli», so Niederberger.
Dies habe er in zahlreichen Ge-
sprächen mit Parlamentariern
gespürt. Im Übrigen würde es die
SGG auch nicht tolerieren, wenn
etwa die CVP an der Wiege der
Eidgenossenschaft für ihre Fami-
lien-Initiative oder die FDP für
weniger Staat weibeln würden.

Das Rütli als entpolitisierte
Wiese, auf der sich Parteien zu
einem ideologiefreien Stelldich-
ein treffen: Mit einem solchen

Szenario kann sich die Luzerner
CVP-Nationalrätin Ida Glanz-
mann nicht anfreunden. Es ent-
spreche nicht dem Geist ihres
Vorstosses, den das Parlament
annahm. Darin verlangte sie eine
Lockerung der Zugangsregeln.
«Mit den Parteien kommt
zwangsweise auch die Politik
aufs Rütli», gibt sie zu bedenken.

SVP mit illegalem Rütlirapport

Am Ursprung der Rütli-Kon-
troverse steht ein Regelbruch der
SVP. Ohne Bewilligung veranstal-
tete sie Ende Mai 2011 eine Art
Rütlirapport mit 70 Personen, bei
dem Bundesrat Ueli Maurer den
Schweizer Weltkrieg-General
Henri Guisan würdigte. Auch
Christoph Blocher und Partei-
präsident Toni Brunner spielten
beim illegalen Akt mit. Die CVP
hingegen, die kurz zuvor mit
einem Gesuch für eine politische
Veranstaltung bei der SGG abge-
blitzt war, musste sich mit einer
Schifffahrt auf dem Vierwald-
stättersee begnügen.


