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Schweiz

Das vereitelte Attentat in 
einem Thalys nach Paris führt 
zu Nervosität – auch bei den 
SBB. Sie verweigern jegliche 
Antworten zu diesem Thema. 

Stephan Pruss

Als Anthony Sadler, Spencer Stone und 
Chris Norman am vergangenen Freitag in 
Amsterdam an Bord des Thalys  9364 
nach Paris steigen, rechnen sie kaum da-
mit, dass sie den mit einer Kalaschnikow 
bewaffneten Ayoub El Kahzani überwäl-
tigen und von der ganzen Welt als Helden 
gefeiert werden. Als Reaktion auf das ver-
eitelte Attentat patrouillieren in den 
Hochgeschwindigkeitszügen nun franzö-
sische Polizisten. Auch Sicherheitskräfte 
aus Belgien und den Niederlanden sollen 
eingesetzt werden. In Deutschland hat 
die Polizeigewerkschaft die Debatte lan-
ciert. In der Schweiz verweigern die SBB 
jeden Kommentar zum Thema. Der 
Nachrichtendienst des Bundes (NDB) er-
stelle die Lageberichte zu Bedrohungs-
szenarien, heisst es dazu lediglich. 

«Eine solche Bedrohung wie im Thalys 
gab es in den Hinterköpfen, aber sie be-
stand bisher nicht effektiv», sagt Peter 
Moor vom Schweizerischen Eisenbahn- 
und Verkehrspersonalverband (SEV). Bis 
jetzt wurde das Bahnpersonal vor allem 
im Umgang mit einzelnen renitenten Rei-
senden geschult. Die SBB setzen auf De-
eskalation: Den gewaltbereiten Fahrgast 
in ein Gespräch verwickeln, physisch Di-
stanz halten und ihn isolieren. Dem Tha-
lys-Personal wird vorgeworfen, sich ein-
geschlossen zu haben. «Das entspricht 
definitiv nicht dem, wie unser Personal 
geschult wird», sagt Moor. Die Zugbeglei-
ter sollten versuchen, Reisende und Per-
sonal in Sicherheit zu bringen. 

Hätte eine Deeskalationsstrategie 
beim Vorfall im Thalys überhaupt gehol-
fen? «Das ist schwer zu beurteilen», sagt 
Moor. «Allen ist bewusst, dass ein Terror-
angriff auf einen Zug ein Riesenrisko ist.» 
Doch zum bisherigen System des freien 
Zugangs zur Bahn gebe es keine Alterna-
tive. Das sagt auch Kurt Schreiber, Präsi-
dent von Pro Bahn Schweiz, der die An-
liegen der Bahnreisenden vertritt. Ein-
trittsschleusen und Sicherheitskontrol-
len an Bahnhöfen wie an Flughäfen wür-
den den Bahnverkehr kollabieren lassen. 
Als Bahnreisender müsse man hoffen, 
«dass solche Leute ihre Gewehr nur im 
Schiessstand brauchen und nicht in den 
Zügen.» Auch Peter Moor vom SEV sagt: 
«Wir vertrauen auf das Funktionieren 
der Zivilgesellschaft. Unsere Gesellschaft 
basiert auf der Hoffnung, dass wenige 
Leute böse Absichten haben.» 

SBB vertrauen bei 
der Sicherheit auf 
die Zivilgesellschaft

Anja Burri 
Bern

Der Countdown für die Umsetzung der 
SVP-Zuwanderungsinitiative läuft: Bun-
desrat und Parlament haben noch bis 
zum 9. Februar 2017 Zeit, Regeln für die 
Begrenzung der Zuwanderung zu erlas-
sen. Just in der Halbzeit deutet nun Aus-
senminister Didier Burkhalter (FDP) an, 
dass die Frist für ihn nicht in Stein ge-
meisselt sei: Es sei zwar das Ziel des 
Bundesrats, zeitgerecht eine Lösung zu 
finden. «Aber wenn die Umsetzungsfrist 
um einen Monat überzogen werden 
muss, damit wir ein wirklich gutes Er-
gebnis erhalten, dann wird es so sein», 
sagte Burkhalter im Interview mit dem 
«Blick». Fristen seien wichtig. Aber sie 
«verstärken nicht unbedingt die Ver-
handlungsposition der Schweiz». 

Auch Justizministerin Simonetta 
Sommaruga (SP) wies bereits vor Mona-
ten darauf hin, dass die von der SVP ge-
setzte Umsetzungsfrist ein Nachteil sei. 
Die EU wisse, dass die Schweiz eine 
Frist habe, sagte sie der NZZ. Klar ist: 
Für den Bundesrat ist ein Gesetz zur Be-
grenzung der Zuwanderung nur dann 
gut, wenn auch die EU damit leben kann 
und somit die bilateralen Verträge er-
halten bleiben. 

«Ein faules Ei gelegt»
Selbst wenn mit Ausnahme der SVP die 
meisten Parlamentarier dieses Ziel tei-
len, fordern auch Politiker von SP bis 
FDP den Bundesrat auf, die Initiative 
fristgerecht umzusetzen. Für FDP-Natio-
nalrat Andrea Caroni ist klar, «dass sich 
der Bundesrat an die Verfassung und die 
dort festgeschriebenen Fristen halten 
muss». Im Notfall müsse der Bundesrat 
wie von den Initianten vorgeschrieben 
eine Verordnung erlassen – selbst wenn 
eine Einigung mit der EU bereits in Sicht 
sei. Dann gelte diese Verordnung halt für 
die Zwischenzeit. Grundsätzlich müss-
ten Fristen eingehalten werden, sagt 
auch CVP-Nationalrätin Elisabeth 
Schneider-Schneiter. Sie gehe aber nach 
wie vor davon aus, dass bis in 18 Mona-
ten eine Lösung auf dem Tisch liege, die 
sowohl in der Schweiz als auch von der 
EU akzeptiert werde. 

Für BDP-Präsident Martin Landolt 
war hingegen «schon immer klar, dass 
die Zeit nicht reichen wird, um eine Lö-
sung zu finden». Die SVP habe der 
Schweiz mit dieser Frist ein faules Ei ge-
legt. Selbst wenn die Zeit knapp werde, 
brauche es Lösungen, um die Zuwande-
rung zu regeln und damit den Volkswil-

len ernst zu nehmen. Gleichzeitig müsse 
der bilaterale Weg mit der EU gesichert 
bleiben.

Dieses Ziel teilt die SVP nicht. «Der 
Bundesrat verzögert und sperrt, wo er 
nur kann», teilte sie mit. Burkhalter si-
gnalisiere, dass der Bundesrat bereit sei, 

die Verfassung zu ignorieren, sagt SVP-
Generalsekretär Martin Baltisser. Das sei 
inakzeptabel. Denn die Masseneinwan-
derungsinitiative habe klar definiert: 
«Gilt bis zum 9. Februar 2017 kein Ge-
setz, das die Zuwanderung begrenzt, 
muss der Bundesrat dies mit einer Ver-
ordnung tun.»

In den Augen von SP-Nationalrat Mar-
tin Naef ist die Umsetzungsfrist «zwar 
nicht das wichtigste Ziel». «Aber der 

Bundesrat darf sich nicht hinter der 
schwierigen Ausgangslage mit der EU 
verstecken und eine Lösung hinauszö-
gern.» Diesen Eindruck habe man zur-
zeit. Mit solchen Aussagen zur Umset-
zungsfrist nähre Burkhalter diesen Ver-
dacht. Der Bundesrat müsse klarer Stel-
lung beziehen und dem Parlament offen 
kommunizieren, wo man wirklich stehe.

Unsicherheitsfaktor Brüssel
Dies soll in den nächsten Monaten er-
füllt werden: In der Verwaltung rechnet 
man damit, dass der Bundesrat im 
Herbst über das weitere Vorgehen infor-
miert. Im «Frühjahr» 2016 soll die Lan-
desregierung den Gesetzesentwurf zu-
handen des Parlaments verabschieden. 
Ob der Zeitplan bis zum Februar 2017 
aufgeht, ist also noch unsicher und 
hängt auch davon ab, wie schnell sich 
das Parlament einigen kann. Grösster 
Unsicherheitsfaktor bleiben aber die 
Vertragspartner in Brüssel.

Die Initianten der Initiative «Raus aus 
der Sackgasse» (Rasa) sehen deshalb ihre 

höchstwahrscheinlich in den nächsten 
Wochen zustande kommende Initiative 
als Alternative. Rasa verlangt, die Be-
stimmungen der Zuwanderungsinitiative 
wieder aus der Verfassung zu streichen. 
Mitinitiant und Rechtsprofessor Thomas 
Geiser verweist auf das Abstimmungs-
wochenende vom 12. Februar 2017 als 
möglichen Termin. Sollte bis dann kein 
Verhandlungsergebnis zwischen der 
Schweiz und der EU vorliegen, biete 
Rasa einen Ausweg. Man wolle auch ver-
hindern, dass der Bundesrat im Notfall 
die Zuwanderung mit einer Verordnung 
begrenze. Eine Verordnung muss weder 
vom Parlament abgesegnet werden, noch 
ist dagegen ein Referendum möglich. 

Auch die Freiburger Rechtsprofesso-
rin Astrid Epiney steht der Verordnungs-
lösung «grundsätzlich sehr skeptisch» ge-
genüber. Auch wenn sich die Kompetenz 
des Bundesrates zweifellos aus der Ver-
fassung ergebe – der demokratische 
Grundsatz, dass das Parlament die Ge-
setze erlasse, werde so ausgehebelt.
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Parlamentarier fordern fristgerechte  
Umsetzung der SVP-Initiative 
Bundesrat Didier Burkhalter sorgt mit Aussagen zur Personenfreizügigkeit für Verwirrung. 

Die Initianten sehen die Rasa-Initiative als Alternative: Rechtsprofessor Thomas Geiser beim Unterschriftensammeln. Foto: Keystone

«Der Bundesrat  
muss sich an die 
Verfassung halten.»
FDP-Nationalrat Andrea Caroni

36 Millionen Franken hat  
der Bund bereits für eine 
neue Computerplattform 
ausgegeben. Nun trennt er 
sich vom Hersteller und muss 
weitere Millionen investieren. 

Christian Brönnimann 
Bern

Der Optimismus hat nicht genützt. Noch 
vor ein paar Monaten hoffte das Bundes-
amt für Strassen (Astra), die neue Com-
puterplattform für die Daten von Fahr-
zeug- und Führerzulassungen an Ostern 
2016 in Betrieb nehmen zu können. Dies 
nachdem sich das Projekt bereits meh-
rere Male verzögert hatte und die Ent-
wicklungskosten von 8 auf 36 Millionen 
Franken gestiegen waren. Mitte August 
kam es nun aber zum Eklat: Das Astra 
zog die Reissleine und beendete die Zu-
sammenarbeit mit der IT-Firma Triva-
dis. Die von ihr entwickelte Software 
läuft zwar, ist aber viel zu langsam.

Wie es nun weitergeht, ist offen. Das 
Astra hofft, das «Informationssystem 
Verkehrszulassung» (IVZ) mit einer 
neuen Entwicklerfirma doch noch zum 
Abschluss zu bringen. Ob das gelingen 
wird, ist allerdings fraglich. Ein Insider 
rechnet damit, dass ein beträchtlicher 

Teil der bisherigen Investitionen abge-
schrieben werden müsse. Es stellt sich 
die Frage, weshalb eine andere Firma er-
folgreicher sein sollte als Trivadis, die 
das Projekt technisch am besten kennt. 

Der Skepsis zum Trotz glaubt Astra-
Direktor Jürg Röthlisberger, «den gröss-
ten Teil» der bisherigen Arbeiten weiter-
verwenden zu können. Wie teuer der 
Zusatzaufwand wird, weiss er noch 
nicht. «Es werden wohl Millionen, aber 
nicht Dutzende von Millionen Franken 
sein», sagt er. Einen neuen Einführungs-
termin gibt es noch nicht. Intern ist von 
einem Zeithorizont 2018 bis 2020 die 

Rede. Bis dahin bleiben die bestehen-
den, veralteten Computerprogramme 
im Einsatz.

«Unüberwindbare Differenzen»
Das Astra begründet die Trennung von 
Trivadis mit «unüberwindbaren Diffe-
renzen in der Auslegung des Werkver-
trags». Dieser datiert aus dem Jahr 2009 
und definiert die Anforderungen an die 
Computerplattform. Gemäss Röthlisber-
ger verlangte Trivadis für die Arbeiten 
ab September zusätzliche Bezahlung. 
Das Astra aber ist der Auffassung, dass 
die Geschwindigkeit von IVZ noch nicht 

den vertraglich abgemachten Werten 
entspricht und deshalb ohne Zusatzkos-
ten verbessert werden müsste. «In eini-
gen Kantonen läuft das neue System 
fünf- bis achtmal langsamer als das be-
stehende», sagt Astra-Direktor Jürg 
Röth lisberger. Weil die Plattform zentral 
sei für die alltägliche Schalterarbeit auf 
den Strassenverkehrsämtern, seien ei-
nige Sekunden Verzögerung bei gewis-
sen Abfragen nicht tolerierbar. 

In der Interpretation von Trivadis 
hingegen sind die Anforderungen aus 
dem Werkvertrag bereits «vollumfäng-
lich» erfüllt, wie Firmenchef Christoph 

Höinghaus sagt. «Für uns sind die ver-
traglichen Anforderungen eindeutig 
und nicht interpretierbar.» Das Astra 
habe erst letzten Frühling festgestellt, 
dass die vereinbarten Performance-
Anforderungen nicht den aktuellen Be-
dürfnissen der kantonalen Strassenver-
kehrsämter genügten. Daraufhin habe 
das Amt neue Performance-Anforderun-
gen definiert, die nicht der ursprüngli-
chen vertraglichen Vereinbarung ent-
sprächen, erklärt Höinghaus. 

Ein Fall für die Richter?
Möglicherweise werden dereinst die 
Richter über den Streit befinden. Man 
prüfe rechtliche Schritte, um das Werk 
oder den Werkpreis einzuklagen, sagt 
Astra-Direktor Röthlisberger. 

Zuvor analysiert nun erst einmal die 
Eidgenössische Finanzkontrolle die 
jüngsten Entwicklungen. Sie startet just 
diese Woche die zweite Projektprüfung 
von IVZ. Eine erste Prüfung fand letztes 
Jahr statt. Damals kamen die Kontrol-
leure noch zum Schluss, dass das Pro-
jekt trotz Handlungsbedarf «insgesamt 
auf Kurs» sei. Gleichzeitig stellten sie 
aber fest, dass das Astra zu Beginn auf 
«vertiefte Vorabklärung verzichtet» und 
damit das Projekt «auf ungenauen 
Grundlagen geplant» habe. Möglicher-
weise wurde nun genau dieses Versäum-
nis zum Verhängnis.

Eklat bei IT-Millionenprojekt des Bundesamts für Strassen

Das in Schieflage geratene «Informati-
onssystem Verkehrszulassung» im Bun-
desamt für Strassen ist eines von 19 IT-
Schlüsselprojekten der Bundesverwal-
tung. Diese vom Bundesrat ausgewähl-
ten Projekte zeichnen sich durch Grösse, 
Aufwand und Komplexität aus und wer-
den von der Eidgenössischen Finanz-
kontrolle regelmässig geprüft. Bereits 
Anfang August musste das Staatssekre-
tariat für Wirtschaft sein Schlüsselpro-
jekt, das neue Auszahlungssystem der 
Arbeitslosenversicherung, abbrechen.

Nun zeigt sich, dass offenbar auch 
 etliche weitere Schlüsselprojekte mit 
Problemen zu kämpfen haben. Gemäss 
einem internen Statusbericht der IT-
Experten des Bundes sind die Projektri-
siken nämlich zuletzt deutlich gestiegen. 
«Fast alle Projekte haben eine – zum Teil 
recht beträchtliche – Zunahme des Risi-
kowertes gemeldet», steht im Bericht. 

Auf einer Skala zwischen 3 (sehr tie-
fes Risiko) und 108 (ausserordentlich ho-
hes Risiko) stieg der durchschnittliche 
Risikowert der Schlüsselprojekte Anfang 

des laufenden Jahres auf 61. Zum Ver-
gleich: Im Frühling 2014 lag er noch bei 
39, im Herbst 2014 bei 46. Der Risiko-
wert basiert auf den Einschätzungen der 
jeweiligen Projektverantwortlichen.

Zu den IT-Schlüsselprojekten gehö-
ren unter anderem Fiscal-IT, das Nach-
folgeprojekt des gescheiterten Insieme 
der Steuerverwaltung, das neue Con-
tent-Management-System des Verteidi-
gungsdepartements oder die neue-
Geschäftsverwaltungssoftware der Bun-
desverwaltung. (bro)

Interner Bericht

Risiken der grossen Informatik-Projekte des Bundes steigen


