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Unangenehme Fragen an Parmelin
ARMEE Nach dem Gripen-
Absturz soll die Boden-Luft-
Verteidigung rasch erneuert
werden. Nun will das Militär
gleich zwei Lenkwaffen
beschaffen, welche die
Anforderungen nicht erfüllen.

EVA NOVAK
eva.novak@luzernerzeitung.ch

Der neue Verteidigungsminister Guy
Parmelin wird sich gegen höchst unan-
genehme Fragen wehren müssen, wenn
er ab morgen Montag vor die Sicher-
heitspolitische Kommission des Natio-
nalrats (SiK) tritt. Es geht um das aktu-
ell grösste Rüstungsprojekt der Schwei-
zer Armee, «Bodluv 2020». Unter diesem
Titel soll die bodengestützte Luftver-
teidigung erneuert werden. Mit dem
Rüstungsprogramm 2017 will das VBS
eine erste Tranche im Umfang von
1 Milliarde Franken beschaffen. Doch
diese steht unter Beschuss: «Ich habe
grösste Bedenken, ob das gut kommt»,
sagt SVP-Fraktionschef Adrian Amstutz
stellvertretend für viele.

Noch nicht alles fertig entwickelt
Bereits seit längerem kritisieren Poli-

tiker und Militärfachleute den Sonder-
zug, den die Schweiz auch in diesem
Bereich fährt – ähnlich wie mit den
Geländelastwagen Duro, die für eine
halbe Milliarde Franken erneuert wer-
den wollen. Bei «Bodluv 2020» ist ge-
plant, statt eines Gesamtsystems die
einzelnen Bestandteile – konkret Boden-
Luft-Lenkwaffen sowie Radarsensoren –
zu beschaffen und zu einem neuen
System zu integrieren. Teile davon wer-
den bei der Typenwahl allerdings noch
nicht fertig entwickelt sein, sondern erst
auf dem Papier bestehen – ganz wie
seinerzeit beim Kampfjet Gripen.

Um zwei Jahre vorgezogen
Dazu kommt, dass die Armasuisse

erstmals nicht allein evaluiert. Vielmehr
greift die Rüstungs-
beschafferin des
Bundes aus Perso-
nalmangel auf die
Hilfe der Rüstungs-
industrie zurück. Zur
sogenannten «Gene-
ralunternehmerin»
hat sie den Schwei-
zer Ableger der fran-
zösischen Firma
Thales ernannt, wel-
che selber Anbieter
eines Radarsensors
für «Bodluv 2020» ist. Diese Übungs-
anlage sorgt ebenfalls für rote Köpfe,
genau wie der Zeitdruck, unter dem
das Geschäft durchgezogen werden soll.

Die Beschaffung von «Bodluv 2020»
wurde um zwei Jahre vorgezogen, nach-
dem der Kauf der Gripen an der Urne
abgestürzt war und die dafür eingestell-
ten 3,1 Milliarden Franken wieder frei

wurden.

Kein Treffer bei
schlechtem Wetter

Bis zum Herbst soll
die Evaluation abge-
schlossen sein. Dieser
Tage haben die zu-
ständigen Stellen ent-
schieden, welche
Lenkwaffe beschafft
werden soll. Damit
bahne sich definitiv
ein neuer Rüstungs-

skandal an, monieren Sicherheitsexper-
ten. Denn beide Produkte, die zuletzt
noch im Rennen waren, erfüllen gemäss
Recherchen der «Zentralschweiz am

Sonntag» die Anforderungen nicht:
Während IRIS-T des deutschen Herstel-
lers Diehl nicht in der Lage ist, bei
schlechtem Wetter zu treffen, kann die
Lenkwaffe CAMM-ER des europäischen
Rüstungskonzerns MBDA nicht hoch
genug und vor allem auch nicht weit
genug schiessen. Statt der geforderten
mindestens 35 Kilometer sind es höchs-
tens 20 Kilometer.

Reputationsschaden verhindern
Eine interne Arbeitsgruppe hat wegen

dieses Befunds nicht etwa entschieden,
die Evaluation auszuweiten und auf an-
dere Produkte zurückzukommen, welche
zuvor ausgeschieden waren. Unter an-
derem, um einen Reputationsschaden
zu verhindern, wie Insider berichten,
wurde beschlossen, beide Lenkwaffen
zu beschaffen – sowohl die nicht allwet-
tertaugliche wie auch diejenige mit der
zu geringen Reichweite. «Es braucht

beide Lenkwaffen, um die militärischen
Anforderungen voll zu erfüllen», bestätigt
auf Anfrage Armasuisse-Sprecher Kaj-
Gunnar Sievert. Nun befürchten Sicher-
heitsexperten steigende Kosten und eine
sinkende Wirkung der Luftverteidigung.

«Nichts Zusammengebasteltes»
Politiker künden derweil Widerstand

an. Der Bund müsse aufhören, bei Be-
schaffungen immer selber «die Welt neu
zu erfinden», erklärt SVP-Fraktionschef
Amstutz und warnt: «Ich helfe nicht
mehr, Rüstungsgüter zu beschaffen, die
nicht praxiserprobt sind, mit denen die
Schweiz hohe Risiken eingeht und deren
Kosten explodieren.» Er sei «dezidiert
der Auffassung, dass man bei «Bod-
luv 2020» auch Systeme in die engere
Auswahl miteinbeziehen muss, die be-
reits in der Praxis erprobt sind». Solche
gebe es von norwegischen oder israeli-
schen Herstellern. Auskunft von Parme-

lin verlangen will in der SiK auch Ida
Glanzmann. Die Luzerner CVP-Natio-
nalrätin sieht ihre Vorbehalte gegenüber
der Auslagerung der Evaluation bestätigt
und verlangt: «Ich erwarte, dass man
alles auf dem Markt anschaut, damit
man eine zeitgemässe und moderne
Waffe erhält – nicht etwas Zusammen-
gebasteltes, von dem man nicht weiss,
wie es funktioniert.» Und der St. Galler
Freisinnige Walter Müller warnt ein-
dringlich davor, zwei unterschiedliche
Lenkwaffen zu beschaffen: «Zwei Syste-
me zu unterhalten, bedeutet doppelte
Ersatzteile, eine teurere Ausbildung und
eine teurere Integration – das ist ab-
solut daneben.»

In die Vorevaluation war übrigens auch
das System NASAMS des norwegischen
Herstellers Kongsberg einbezogen wor-
den. Allerdings ist es wegen zu geringer
Reichweite der Lenkwaffe herausgefal-
len. Diese liegt bei 25 Kilometern.

Neuer Anlauf für eine Maut am Gotthard
ROAD PRICING Der Luzerner
CVP-Nationalrat Leo Müller
will, dass die zweite Röhre
über eine Benutzungsgebühr
bezahlt wird. Eine Motion
soll den Weg dafür ebnen.

Leo Müller ist sicher, dass das Volk in
zwei Wochen Ja sagt zum zweiten Stras-
sentunnel durch den Gotthard. Und des-
halb wagt der Luzerner CVP-Nationalrat
gleich den zweiten Schritt: In der Früh-
lingssession, die einen Tag nach der
Abstimmung beginnt, wird er eine Motion
einreichen, die den Bundesrat auffordert,
eine gesetzliche Grundlage für die Ein-
führung einer Tunnel-Maut zu schaffen.
«Es wäre richtig, diese erhebliche Inves-
tition verursachergerecht zu finanzieren»,
erklärt er sein Vorpreschen.

Dies ist nach Ansicht von Müller auch
der Wunsch der Bevölkerung. An den
zahlreichen Podien zur Gotthardröhre,
in denen er in den letzten Wochen teil-
genommen habe, sei von den Bürgerin-
nen und Bürgern immer wieder die

Frage gekommen, warum Bundesrat und
Parlament nicht eine Tunnel-Maut be-
schlossen hätten, die zumindest einen
Teil der 2,7-Milliarden-Franken-Sanie-
rungsvorlage auffangen würden. «Ich
habe sogar deswegen Anrufe erhalten»,
so der Finanzpolitiker. Viele Schweizer
verstünden nicht, warum sie im Ausland
zum Teil hohe Gebühren für die Be-
nutzung von Autobahnen, Tunnels und
Brücken bezahlen müssten, während
Ausländer mit 40 Franken für die Vig-
nette vergleichsweise günstig davonkä-
men. «Dänemark etwa verlangt für die
Benutzung der Öresund-Brücke knapp
50 Euro», nennt Müller ein Beispiel, das
er mit dem verkehrstechnisch mit dem
Gotthard vergleichbar findet.

Die Idee der Gotthard-Maut ist nicht
neu. Der Bundesrat hatte sie in der
Vernehmlassungsvorlage sogar zur Dis-
kussion gestellt, die Idee nach mehr-
heitlich negativen Reaktionen wieder
fallen gelassen. Der Zuger FDP-Stände-
rat Joachim hat das Anliegen dann im
Parlament nochmals anstossen. Die
Kleine Kammer wollte davon jedoch
nichts wissen. Allerdings zeigt sich Ver-
kehrsministerin Doris Leuthard bereit,
das Thema im Nationalrat vertieft zu

prüfen. Doch auch dort wollte man
nichts von der Maut wissen.

Die nationalrätliche Verkehrskom-
mission zeigte sich aber bereit, die
Frage im Rahmen des geplanten Fonds
für den Nationalstrassen- und Agglo-
merationsverkehr (NAF) zu diskutieren.
In der Botschaft dazu ist dieses Finan-
zierungsmittel aber derzeit nicht vor-
gesehen, wie das Bundesamt für Stras-
sen bestätigt. Das gibt dem Luzerner
CVP-Nationalrat Auftrieb: «Wenn die
Anliegen der Bevölkerung dem Parla-
ment wichtig sind, kann es den Ball
dank meiner Motion wieder aufneh-
men», sagt Leo Müller.

Die Unterstützung von Ständerat
Eder hat er jedenfalls: «Aus liberaler
Sicht ist klar, dass das der richtige Weg
ist.» Den Befürchtungen aus dem Tes-
sin, die auf diese Verbindung auf die
Nordseite angewiesen sind, könne
man mit einem Vielfahrer-Rabatt ent-
gegenkommen, findet er. Das meint
auch Leo Müller: «Warum nicht eine
Art Gotthard-GA für Autofahrer lan-
cieren, das deutlich günstiger wäre als
viele Einzelfahrten?»

SERMÎN FAKI
sermin.faki@zentralschweizamsonntag.ch

Passagiere
wurden evakuiert
REALP sda. Die Bahnstrecke zwi-
schen Uri und dem Wallis über den
Furkapass ist am Samstagmorgen
nach einer Panne eines Zuges wäh-
rend mehrerer Stunden unterbrochen
worden. Die Passagiere mussten eva-
kuiert werden. Der Autoverlad zwi-
schen Oberwald und Realp wurde
vorübergehend eingestellt.

Ein Zug, der Autos geladen hatte,
blieb gegen 6.45 Uhr auf dem Weg
von Oberwald nach Realp ein paar
Meter vor dem Tunnelportal in Realp
stecken, wie ein Sprecher der Matter-
horn-Gotthard-Bahn auf Anfrage sag-
te. Grund war ein technischer Defekt
an der Lokomotive.

Auf dem Zug befanden sich laut
dem Sprecher rund zehn bis zwölf
Autos mit Passagieren. Die Insassen
wurden nach Realp gebracht und in
einem Restaurant verpflegt. Der Zug
mit ihren Autos wurde später mit
einer Ersatzlokomotive nach Realp
gezogen.

Zwischen dem Urserntal und dem
Goms waren damit während einiger
Stunden sämtliche Verkehrsverbin-
dungen unterbrochen.

Auf Verteidigungsminister Guy Parmelin wartet ab morgen Montag
keine einfache Sitzung der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrates.
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«Ich helfe nicht
mehr, Rüstungsgüter

zu beschaffen,
die nicht

praxiserprobt sind.»
ADRIAN AMSTUTZ,

SVP-FRAKTIONSCHEF
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