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Visa-Sicherheit noch
immer mangelhaft
Bericht listet Defizite in Auslandvertretungen auf

Eurofighter sieht sich vorne
Angeblich «überzeugendstes Gesamtpaket» in der Kampfjet-Evaluation

Von Andreas Windlinger
Bern Der deutsche Flugzeughersteller EADS beansprucht für seinen Eurofighter-Jet Rang eins in
der Kampfflugzeug-Evaluation
des Verteidigungsdepartements
(VBS). Das VBS habe EADS mitgeteilt, «dass wir das überzeugendste Gesamtpaket abgegeben
haben», behauptet der deutsche
Konzern in einer schriftlichen
Stellungnahme und wertet dies
als Evaluationssieg. Ob der deutsche Flieger tatsächlich vorne
liegt, lässt sich nicht überprüfen.
Der Evaluationsbericht liegt
versiegelt in den Tresoren der

 BS-Beschaffungsbehörde Arma
V
suisse. Laut Insidern hat die Behörde die drei infrage kommenden Flugzeuge zwar bewertet,
sieht aber letztlich von einer Typenempfehlung ab – weil sie mit
einem solchen Vorgehen bei der
letzten Helikopterbeschaffung
massiv in die Kritik geraten war.
Die Deutschen punkten vor
allem bei den Gegengeschäften

EADS dürfte mit seiner Interpretation der Ergebnisse Druck aufsetzen wollen im Hinblick auf die
nahenden Entscheide. Anfang
nächster Woche wird erstmals
VBS-Chef Ueli Maurer Einsicht

nehmen in die Evaluationsergebnisse seiner Beschaffungsbehörde. Und Ende März entscheidet
der Gesamtbundesrat über das
Wie-weiter bei den Kampfjets.
Schon bisher bekannt war, dass
bei einem Vergleich der rein fliegerischen Werte der französische
Rafale-Jet die Nase vorne hat.
Selbst im Umfeld von Eurofighter
wird nicht infrage gestellt, dass
die französische Maschine hier
besser abgeschnitten hat. Eurofighter hat laut Insidern aber vor
allem bei den Gegengeschäften
gepunktet. Die Deutschen stellen
der Schweiz im Falle eines Eurofighter-Kaufs offenbar Gegenauf-

träge im Umfang von acht Milliarden Franken in Aussicht. Bei
Rafale sollen es angeblich sechs
und beim schwedischen Gripen
rund vier Milliarden sein.
Die Gegengeschäfte haben im
Dossier Jet-Beschaffung zuletzt
massiv an Bedeutung gewonnen.
Wirtschaftsministerin Doris Leuthard setzt sich wegen möglicher
Gegengeschäfte für eine Rumpfbeschaffung von acht bis zwölf
Flugzeugen ein. Am wahrscheinlichsten ist aber nach wie vor, dass
der Bundesrat VBS-Chef Ueli
Maurer folgen und aus finan
ziellen Gründen auf den Kauf
neuer Jets verzichten wird.

Bern Auch nach mehreren Korruptionsskandalen gibt es in Visaabteilungen der Schweizer Botschaften und Konsulate teilweise
gravierende Mängel. Das geht aus
einem internen Papier des Aussendepartements (EDA) hervor.
In seinem Bericht von Mitte Januar listet Kurt Höchner, Chef
des EDA-Inspektorats, ein halbes
Dutzend Defizite der Schweizer
Visabeamten auf. Inspektionsteams hatten letztes Jahr 26 Visaabteilungen in Auslandvertretungen überprüft. «Fehlendes Fachwissen, fehlendes Interesse oder
mangelnde Erfahrung» hätten an
manchen Vertretungen zu wenig
strukturierten Arbeitsprozessen
und damit zu einem erhöhten
Missbrauchsrisiko geführt, bilanziert der Chefinspektor.
Mangelhaft ist laut Höchner die
Aufbewahrung der fälschungs
sicheren Visa-Etiketten, die laut
EDA auf dem Schwarzmarkt Tausende Franken wert sind. Sie lassen sich offensichtlich leicht entwenden: «Bei verschiedenen Gelegenheiten gelang es den Inspizierenden, unbemerkt leere Etiketten aus den Visadiensten und
Kanzleien zu entfernen.» Unbefriedigend umgesetzt wird auch
das Vier-Augen-Prinzip. Die an-

gewandte Praxis entspreche nicht
immer «den vor Ort angetroffenen
Risiken». Schlecht geprüft würde
zum Teil die Echtheit der Dokumente, heisst es im Bericht weiter,
in den die SonntagsZeitung gestützt auf das Öffentlichkeitsgesetz Einsicht verlangt hat.
Lokalangestellte verkauften
Visa gegen Schmiergelder

Pikant ist die Kritik an den Einsätzen von Lokalangestellten: Ihnen ist in mehreren Vertretungen
«die gesamte Arbeit im Visumbereich übertragen worden». In der
Vergangenheit hatten mit viel
Kompetenzen ausgestattete Lokalangestellte von Schweizer
Botschaften gegen Schmiergelder
Visa verkauft. Lokalangestellte
seien in hohem Masse Korrup
tionsversuchen ausgesetzt, stellte
die Geschäftsprüfungskommis
sion des Nationalrates 2007 fest.
«Es gibt Mängel bei der Umsetzung unserer Visapolitik», räumt
das EDA in einer Stellungnahme
ein. Gerade deshalb würden die
Visa-Abteilungen regelmässig geprüft. Und: «Die Aufdeckung von
Fehlern und das Erkennen von
Optimierungsmöglichkeiten zeigen, dass diese Kontrollen funktionieren.»	Martin Stoll
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Entdecken Sie den SLS AMG vom 4. bis 14. März als exklusive
Premiere am Automobil-Salon in Genf und ab 27. März bei den
Mercedes-Benz Partnern. www.mercedes-benz.com/sls-amg
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