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6WDQV� Bescha�t die Schweiz den Gri-
pen, dürfte der Stanser Flugzeugher-
steller Pilatus zu den Abstimmungsge-
winnern gehören. Pilatus hat mit dem
Gripen-Bauer Saab eine Absichtserklä-
rung für eine Zusammenarbeit unter-
zeichnet, die Aufträge von einer halben
Milliarde Franken auslösen soll.

Pilatus möchte der schwedischen
Armee für die Pilotenausbildung rund
20 PC-21 verkaufen. Es seien mit
Schweden seit längerer Zeit Verkaufsge-
spräche geführt worden, teilte das Stan-
ser Unternehmen gestern mit. Mit der
Bescha�ung des Gripen durch die
Schweiz würde Pilatus dem Vertragsab-
schluss einen Schritt näherkommen.

Der mögliche PC-21-Verkauf wäre
Teil der Gegengeschäfte, zu denen Saab
sich gegenüber der Schweiz verpflichtet
hat. Eine Garantie, dass Schweden die
PC-21 kauft, wenn die Schweiz den Gri-
pen bescha�t, gibt es nicht.

Saab müsste seine Verpflichtungen
zu Gegengeschäften dann anderweitig
erfüllen, sagte Pilatus-CEO Markus
Bucher auf Anfrage. O�setverpflichtun-
gen seien heute keine Lippenbekennt-
nisse mehr. Pilatus glaube aber an seine
Chance, Schweden die PC-21 verkaufen
zu können.

+XQGHUW�QHXH�$UEHLWVSOÃW]H
Die Vereinbarung sieht zudem vor,

dass an einem noch nicht definierten
Standort in der Schweiz der Struktur-
bau für Pilatus- und Saab-Maschinen
ausgeführt wird. Pilatus spricht in der
Mitteilung von rund hundert neuen
Arbeitsplätzen. Zudem soll in der
Schweiz ein Softwareentwicklungszent-
rum aufgebaut werden. Die beiden Her-
steller könnten dort innovative und si-
cherheitsrelevante Software für Flug-
zeuge und die dazugehörigen boden-
gestützten Systeme entwickeln.

Mit all diesen Massnahmen werde
über die kommenden fünf bis acht Jah-
re ein Auftragsvolumen von rund einer
halben Milliarde Franken generiert,
schreibt Pilatus. Davon würde etwa die
Hälfte bei den Schweizer Lieferanten

des Stanser Flugzeugbauers wirksam
werden. Saab und Pilatus haben auch in
Drittländern Verpflichtungen zu Gegen-
geschäften.

.RQNXUUHQ]IÃKLJH�$QJHERWH
Bundesrat Ueli Maurer hatte erst

kürzlich über den Zwischenstand der
Gegengeschäfte berichtet. 546 Aufträge
seien an 125 Schweizer Unternehmen
erteilt worden, sagte er. Das Volumen
belaufe sich auf 402 Millionen Franken.
Insgesamt seien mit der Gripen-Be-
scha�ung Gegengeschäfte mit den Lie-
feranten – Saab und Lenkwa�enprodu-
zenten – in Höhe von 2,5 Milliarden
Franken verbunden.

Saab hatte einen Anteil von 30 Pro-
zent für das Westschweizer Gewerbe
versprochen. Der Anteil der West-
schweiz an diesem Geschäften konnte
laut Maurer auf 18 Prozent gesteigert
werden. Der VBS-Chef ist zuversicht-
lich, dass das Ziel eines Anteils der
Westschweiz von 30 Prozent bis etwa
2024 erreicht werden kann.

Dieser Verteilschlüssel sei zwar
«sakrosankt», aber nur wenn Unter-
nehmen aller Regionen wettbewerbs-
fähige Angebote einreichen würden,
sagte Christian Catrina, Chef Sicher-
heitspolitik des Departements für Ver-
teidigung, Bevölkerungsschutz und
Sport, zu Beginn des laufenden Ab-
stimmungskampfs. «Wenn wir stur auf
dem Schlüssel beharren, hiesse das für
Saab, dass sie auch nicht wettbewerbs-
fähige Angebote annehmen müssten –
das wollen wir nicht», sagte Catrina.
«Wir sind aber zuversichtlich, dass
es klappt.»

Um besser zu steuern, wohin einzel-
ne Investitionen fliessen sollen, überle-
ge man sich zudem, einzelne Gegenge-
schäfte unterschiedlich zu gewichten.

Die Schweizer Stimmberechtigten
entscheiden am 18. Mai über das
Gripen-Fonds-Gesetz. Dieses bildet die
Grundlage für die Finanzierung von
22�Gripen-Kamp�ugzeugen des schwe-
dischen Herstellers Saab für gut 3,1 Mil-
liarden Franken. 2# 
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Von Pascal Wiederkehr

%D=��'LH�0HOGXQJHQ�ZHJHQ�.LQGHUSRU�
QRJUDðH KDEHQ ���� DEJHQRPPHQ�:DV
LVW�DQGHUV�DOV�LQ�IUşKHUHQ�-DKUHQ"

7KRPDV� :DOWKHU�
Das liegt einerseits
daran, dass immer
mehr solche Seiten
gesperrt werden
und die Bevölkerung
beim Surfen weni-
ger auf sie stösst. Wir
stellen den Inter-

net-Anbietern eine Blacklist zur Verfü-
gung – eine Liste illegaler Webseiten.
Die Anbieter wissen so, welche Seiten
sie sperren sollten. Andererseits hat
sich ein Teil der Kinderpornografie in
das Darknet verschoben.

:DV�PXVV�PDQ�VLFK�XQWHU�GHP�'DUNQHW
YRUVWHOOHQ"

Das Darknet ist eine Art paralleles In-
ternet. Die Leute erstellen mit Pro-
grammen manuell ein verschlüsseltes
Netzwerk über verschiedene Compu-
ter. Sie sind somit anonym und kön-
nen auch von Google nicht gefunden
werden. Die Anonymität im Darknet
macht das Ermitteln schwierig.

:DV NDQQ GLH ]HQWUDOH0HOGHVWHOOH GDJH�
JHQ WXQ� GDVV GRUW .LQGHUSRUQRJUDðH
DXVJHWDXVFKW ZLUG"

Wichtig ist die Zusammenarbeit mit
ausländischen Behörden. Ausserdem
ermitteln wir im Darknet verdeckt
und versuchen so, Täter aufzuspüren.
Bei einem Tatverdacht spekulieren
wir darauf, dass der Täter einen Feh-
ler begeht.

:ÃUH� HV� QLFKW� HLQIDFKHU�� GLHVH� 3UR�
JUDPPH ]X YHUELHWHQ"

Das würde nichts bringen. Bei einem
Verbot würden die Kriminellen auf

eine andere Methode ausweichen. Das
wäre sogar kontraproduktiv. Beim
Darknet wissen wir, woran wir sind.
Ausserdem nutzen diese Programme
auch Personen, die nichts Illegales ma-
chen, aus dem einen oder anderen
Grund aber dennoch Anonymität be-
nötigen. Nicht nur Kriminelle brau-
chen das Darknet, sondern auch Dissi-
denten, die von einem Staat verfolgt
werden.

)ŌUGHUW� GDV� 'DUNQHW� DOVR� GLH� .LQGHU�
SRUQRJUDðH"

Da ist schwer zu sagen. Aber die Ten-
denz ist so, dass man es mit immer
mehr Tätern zu tun hat, die Kin-
derpornografie austauschen. Man
sagt, je mehr Bilder konsumiert wer-
den, desto mehr Missbräuche finden
statt. Das Internet ö�net ein Tor in
eine Welt, in der immer mehr illegale
Bilder und Videos vorhanden sind.

(LQ DQGHUHV 3UREOHP VLQG GLH YLHOHQ
3KLVKLQJ�)ÃOOH��'LHVH�KDEHQ������VWDUN
]XJHQRPPHQ�

Phishing lebt von der Gutgläubigkeit
der Menschen. Kriminelle bauen mög-
lichst echt aussehende Webseiten auf
und versuchen so, an private Daten zu

gelangen. Vor Kurzem erhielten gewis-
se Personen beispielsweise eine täu-
schend echt aussehende Mail des Bun-
desamts für Energie. Die Empfänger
wurden dabei mit einer angeblichen
Rückerstattung von über 165�Franken
geködert. Um die Auszahlung zu er-

möglichen, sollte man sich auf eine
verlinkte Webseite begeben und seine
Kreditkartendaten angeben.

$EHU�GD�VROOWHQ�EHL�GHQ�/HXWHQ�GRFK�GLH
$ODUPJORFNHQ NOLQJHOQ��:DQQ�HUKÃOW PDQ
GHQQ VFKRQ *HOG YRP %XQGHVDPW IşU
(QHUJLH ]XUşFN"

Vielleicht ist es die Verlockung des
Geldes. Man freut sich, Geld zu erhal-
ten und fällt dann vor lauter Gutgläu-
bigkeit herein. Vermutlich braucht es
einfach noch mehr Prävention.

:LH�NDQQ�PDQ�VLFK�GDYRU�VFKşW]HQ"
Die Mails und die Webseiten sehen
meistens wirklich täuschend echt aus.
Die Täter geben sich als Bundesamt,
Bank oder Kreditkartenanbieter aus
und erwecken einen seriösen Anschein.
Wer eine Mail eines Unternehmens er-
hält, der sollte den Absender genau
kontrollieren. Wichtig ist, dass man die
Internetadresse überprüft. Dazu kann
man sie mit der Adresse vergleichen,
die man über Google findet. Eine seri-
öse Bank würde nie persönliche Daten
per E-Mail verlangen. Bei den meisten
Phishing-Varianten wurden potenzielle
Opfer mittels nicht zielgerichteten
Massenversands von E-Mails auf Web-
seiten gelockt. Wenn man eine E-Mail
von einem Unternehmen oder einer
Person erhält, die man überhaupt nicht
kennt, muss man grösste Vorsicht wal-
ten lassen. Das Beste ist, solche Mails
einfach zu löschen.

,Q GHQ OHW]WHQ -DKUHQ KDW GLH .ULPLQDOLWÃW
JHIşKOVPÃVVLJ ]XJHQRPPHQ� :LUG GDV
,QWHUQHW ODQJVDP ]X HLQHP UHFKWVIUHLHQ
5DXP"

Davon würde ich nicht sprechen. Wir
halten mit der Entwicklung Schritt.
Die Kriminalität wird trotzdem zu-
nehmen, weil immer mehr Menschen
das Internet nutzen. Heute sind

2,7� Milliarden Menschen online. Bis
2017 werden es etwa 3,5� Milliarden
sein. Auf einen einzigen Klick kann
man auf ganz viele Opfer zugreifen.
Kriminelle nutzen das Internet, weil
es hier viel einfacher ist, an Geld zu
gelangen.

6LH PHLQHQ HLQIDFKHU DOV LP UHDOHQ
/HEHQ"

Genau. Für einen erfolgreichen Be-
trug muss man in erster Linie Leute
ansprechen. Im Internet hat man auf
einen Schlag 2,7� Milliarden potenzi-
elle Opfer. Ein paar Menschen fallen
immer rein.

,VW�GLH�3ROL]HL�DOVR�PDFKWORV"
Wir sind nicht machtlos. Die Schweiz
hat Polizisten für acht�Millionen Ein-
wohner. Es ist aber die ganze Welt,
die auf die Schweiz zugreifen kann.
Die Polizei muss also einen zusätzli-
chen, viel grösseren Raum abdecken.
Das ist eine neue Herausforderung,
die durch das Internet entstanden ist.
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Wer jetzt auf eine neue Erdgas-Heizung
setzt, dem dankt die Natur.


