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Schweiz

Fabian Renz und Pia Wertheimer 
Bern

Erst neun Tage sind seit dem Flugzeug-
unglück im Sustengebiet vergangen, und 
schon verfügt die Öffentlichkeit über be-
merkenswert detaillierte Informationen 
dazu. Die Militärjustiz lieferte gestern  
an einer Pressekonferenz in Bern die 
Zwischenresultate ihrer Untersuchung, 
nachdem deren Essenz in verschiede-
nen Medienberichten der letzten Tage 
bereits vorweggenommen worden war. 
Die neuen Informationen betreffen in 
erster Linie den Funkverkehr zwischen 
dem Piloten der F/A-18-Maschine und 
den Fluglotsen. Nach derzeitigem Stand 
der Ermittlungen lässt sich für den Un-
glücksnachmittag des 29. August der fol-
gende Ablauf rekonstruieren:

 ¬ Kurz nach 16 Uhr startet eine Pa-
trouille mit zwei einsitzigen F/A-18-Jets 
vom Flugplatz Meiringen BE aus zu einer 
Luftkampfübung. Wegen der starken  
Bewölkung folgt der 27-jährige Pilot der 
zweiten Maschine, dem Leader, mithilfe 
seines Bordradars; Sichtkontakt hat er 
keinen.

 ¬ Aus noch unbekannten Gründen ver-
liert der Pilot des zweiten Jets wenige 
Augenblicke nach dem Start die Radar-
verbindung zum Leader.

 ¬ Wie es den Vorschriften in dieser Si-
tuation entspricht, kontaktiert der Pilot 
den Flugverkehrsleiter, der in der Regel 
nur mit dem Leader kommuniziert. Da 
sich die F/A-18 noch in der Startphase 
befindet, ist die von der Firma Skyguide 
betriebene Flugsicherung des Flugplat-
zes Meiringen zuständig. Der Pilot erbit-
tet sich die Freigabe einer Flughöhe.

 ¬ Der Flugverkehrsleiter in Meiringen – 
gemäss Angaben der Militärjustiz seit 
2015 dort beschäftigt – ordnet eine Flug-
höhe von 10 000 Fuss an. Dies ent-
spricht 3050 Meter über Meer. Gemäss 
Militärjustiz beträgt die sichere Mindest-
flughöhe für den betreffenden Startsek-
tor 14 300 Fuss, also 4360 Meter über 
Meer. Weshalb der Skyguide-Mitarbeiter 
die zu tiefe Höhe übermittelt hat, wird 
den Richtern zufolge untersucht – 
ebenso die Reaktion des Piloten.  

 ¬ Gleich anschliessend an die mögli-
cherweise verhängnisvolle Order über-
gibt der Lotse von Meiringen, wie stan-
dardmässig vorgesehen, die Verantwor-
tung an die Flugsicherung in Dübendorf. 
Der Pilot stellt seine Frequenz entspre-
chend um. 

 ¬ Zwischen Dübendorf und dem F/A-18-
Piloten kommt es laut Militärjustiz zu 
einem Funkkontakt. Zum Inhalt des Ge-
sagten gaben die Richter gestern keine  
Informationen. Somit bleibt vorerst  
unklar, ob die Flugsicherung in Düben-
dorf die Gefahr erkannt und dem Piloten 
korrigierte Angaben zur Flughöhe ge-
liefert hat.

 ¬ Kurz darauf bricht der Funkkontakt 
zum Piloten ab. Wie sich später zeigt,  
ist der Kampfjet am Hinter Tierberg auf 

einer Höhe von 3300 Metern über Meer 
zerschellt. Der Pilot hat das Unglück 
nicht überlebt. Es gibt keinen Hinweis 
darauf, dass er noch versucht hätte, den 
Schleudersitz zu betätigen.

Kein Hinweis auf Technikfehler
Die Indizien scheinen im Moment also 
auf die Fehlanordnung des Meiringer 
Lotsen als Unfall(mit-)ursache hinzudeu-
ten. Zwar betonte Militärrichter Gionata 
Carmine, dass für den Flugverkehrsleiter 
die Unschuldsvermutung gelte, und Me-
diensprecher Tobias Kühne warnte vor 
«Vorverurteilungen». Mehrfach hoben 
die Vertreter der Behörde gestern auch 
hervor, dass derzeit in alle Richtungen 
ermittelt werde und niemand speziell  
im Fokus stehe. Allerdings halten sie in 
ihrem Communiqué auch fest, dass es 
«keine Hinweise auf technisches Ver-
sagen» gebe. Bliebe also menschliches 
Versagen.

Unter den zu klärenden Fragen dürf-
ten vor allem zwei von Interesse sein. 
Erstens: Haben der Pilot oder die Dü-
bendorfer Lotsen die Gefahr im letzten 
Moment noch realisiert? Einen Hinweis 
darauf gibt die Absturzstelle. Sie liegt 
auf 3300 Metern über Meer und damit 

250 Meter über der Flughöhe, die der 
Flugverkehrsleiter in Meiringen anord-
nete. Normalerweise würde sich ein Pi-
lot über eine solche Anweisung nicht 
hinwegsetzen. Er könnte im letzten Mo-
ment, womöglich aufgrund des Kontakts 
mit Dübendorf, den Aufstieg auf eine  
sichere Höhe versucht haben – freilich 
zu spät oder zu wenig konsequent.

Eine zweite bedeutsame Frage: War 
der Fluglotse eventuell desorientiert? 
Wäre der Pilot 180 Grad in die umge-
kehrte Richtung gestartet, hätten die  
angeordneten 3050 Meter über Meer 
dem Standardabflugverfahren entspro-
chen. Richter Carmine bestätigte dies 
gestern auf Nachfrage, wollte aber keine 
«Spekulation» über eine allfällige Ver-
wechslung anstellen.

Zur Person des Flugverkehrsleiters 
lieferten die Behörden aus Datenschutz-
gründen nur wenige Angaben. Es handle 
sich um einen Fachmann mit zehnjähri-
ger Erfahrung, der 2015 in seiner jetzi-
gen Funktion lizenziert worden sei. 

Gestern drückte überdies der Grosse 
Rat des Kantons Waadt der Familie des 
Piloten sein Beileid aus. Der Verun-
glückte war mit einem Mitglied des Kan-
tonsparlaments verwandt. 

Hat der Pilot im letzten Moment  
noch den Aufstieg versucht?
Die falsche Anordnung eines Lotsen könnte den Absturz der F/A-18-Maschine am Susten verursacht haben:  
Er übermittelte dem Piloten eine zu tiefe Flughöhe. Auffällig ist, dass die Unglücksstelle deutlich höher liegt.

Ein einsitziger F/A-18-Jet der Schweizer Luftwaffe bei einer Flugshow über Sitten (2011). Foto: Valentin Flauraud (Reuters)

In umgekehrter  
Flugrichtung wäre die 
vom Meiringer Lotsen  
angeordnete Flughöhe 
korrekt gewesen.

Sie ist eine Schweizer Besonderheit: Die 
Militärjustiz führt Strafverfahren bei De-
likten von Angehörigen der Armee, des 
Grenzwachtkorps und des uniformier-
ten Personals der Militärbetriebe durch. 
In leichten Fällen kann der Truppen-
kommandant einen Armeeangehörigen 
disziplinarisch bestrafen, ohne dass die 
Militärjustiz zum Einsatz kommt. Militär-
richter sind auch zuständig für Verfah-
ren gegen Zivilisten, die einen militäri-
schen Auftrag ausführen (wie im Fall 
Skyguide), oder die militärische Geheim-
nisse verletzen. Bis 2010 führten Militär-
richter auch Verfahren gegen Personen, 
die gegen das humanitäre Kriegsvölker-
recht verstiessen.

Militärrichter werden vom Bundesrat 
gewählt. Mit Ausnahme des Gerichtsprä-
sidenten sind es Armeeangehörige, die 
nicht in der Militärjustiz eingeteilt sind. 
Im Zivilleben müssen sie nicht unbedingt 
juristisch tätig sein. Das Militärstraf-
gesetz definiert das Strafmass, das die 
Richter verhängen können. Dieses ist 
grundsätzlich identisch mit dem zivilen 
Strafmass. Pro Jahr führt die Militärjus-
tiz zwischen 2000 und 2500 Verfahren. 
Ein Grossteil betrifft Armeeangehörige, 
die nicht in den Dienst einrücken.

Immer wieder befasst sich die Militär-
justiz mit Fällen, die für Aufsehen sor-
gen. 2007 richtete sie über drei «Sonn-
tagsBlick»-Journalisten, die einen Ge-

heimbericht über CIA-Gefängnisse pub-
liziert hatten. Die Beschuldigten – einer 
war der heutige «Rundschau»-Moderator 
Sandro Brotz – wurden freigesprochen. 
Ebenfalls ein Fall für die Militärjustiz war 
das Bergdrama an der Jungfrau, als 2007 
sechs Rekruten tödlich abstürzten. Die 
zwei angeklagten Bergführer wurden 
freigesprochen – was der Militärjustiz 
den Vorwurf der Befangenheit eintrug.

Seit ihrer Schaffung im 19. Jahrhun-
dert steht die Militärjustiz periodisch in 
der Kritik. Wiederholt wurde von linker 
Seite ihre Auflösung gefordert. Eine da-
für lancierte Volksinitiative scheiterte 
1921 ebenso wie seither alle gleichlauten-
den parlamentarischen Vorstösse. (daf)

Militärjustiz

Die Richter in Uniform

Ist «Inländervorrang light» 
tatsächlich die Lösung  
zur Umsetzung der  
Zuwanderungsinitiative?  
Die Zweifel mehren sich. 

Doris Kleck 
Bern

Zweieinhalb Jahre wurde über die Qua-
dratur des Kreises und den gordischen 
Knoten geredet – doch letzten Freitag 
schien plötzlich alles ganz einfach. Die 
Staatspolitische Kommission legte dar, 
wie die Zuwanderungsinitiative umge-
setzt werden kann, ohne die bilateralen 
Verträge mit der EU zu gefährden. Ihr 
Konzept: Der Bundesrat soll Massnah-
men ergreifen, um das inländische 
Arbeitskräftepotenzial besser auszu-
schöpfen. Reicht das nicht zur Reduk-
tion der Zuwanderung, kann er Unter-
nehmen verpflichten, die offenen Stel-
len den Regionalen Arbeitsvermittlungs-
zentren zu melden. Und schliesslich 
können weitere «Abhilfemassnahmen» 
ergriffen werden – aber nur, wenn die 
EU zustimmt. Erstaunlich waren die kla-
ren Mehrheitsverhältnisse: Alle Parteien 
ausser der SVP stellten sich hinter das 
Konzept «Inländervorrang light». Es war 
die alte Koalition von SP bis FDP, die in 
den vergangenen Jahren den europa-
politischen Kurs geprägt hatte. 

Es deutet alles darauf hin, dass der Na-
tionalrat in der Herbstsession dem Vor-
schlag der Kommission zustimmen wird. 
Danach ist aber der Ständerat am Zug, 
und es mehren sich die Hinweise, dass 
die Diskussion um die Masseneinwande-
rungsinitiative noch nicht zu Ende ist. 

So hat gestern FDP-Ständerat Philipp 
Müller in der «Nordwestschweiz» verlau-
ten lassen: «Wir werden den Inländervor-
rang betreffend Umsetzung und Wirk-
samkeit nochmals anschauen.» Die Aus-
sage erstaunt, weil der ehemalige FDP-
Präsident Mitarchitekt des nationalrätli-
chen Konzepts ist. Ob Müller nur laut ge-
dacht hat oder ob er bewusst für eine 
härtere Umsetzung der Initiative vor-
spurt, ist offen. Klar ist: Müller erhält 
Sukkurs von ungewohnter Seite. Der Ber-
ner SP-Ständerat Hans Stöckli ist noch 
nicht überzeugt, dass mit den Vorschlä-
gen der Nationalratskommission die Zu-
wanderung um 5000 bis 10 000 Perso-
nen reduziert werden kann: «Wir brau-
chen einen schärferen Inländervorrang.» 
Er denkt dabei an das Genfer Modell, wo 
die Betriebe der öffentlichen Hand ihre 
Stellen nicht nur bei den Regionalen 
Arbeitsvermittlungszentren melden 
müssen, sondern etwa auch verpflichtet 
sind, geeignete Kandidaten anzuhören. 

Beschränkter Spielraum
Ein echter Inländervorrang verstösst al-
lerdings gegen das Abkommen über die 
Personenfreizügigkeit – der Spielraum 
des Parlamentes ist beschränkt. Das 
weiss auch Stöckli. Er erwartet deshalb, 
dass der Bundesrat bis zu den Beratun-
gen im Ständerat eine Lösung mit der EU 
präsentieren kann, die schärfere Mass-
nahmen zur Begrenzung der Zuwande-
rung zulässt. Falls der Bundesrat in 
Brüssel keinen Erfolg hat und sich das 
Parlament für den «Inländervorrang 
light» ausspricht, dann müsse die Ver-
fassung angepasst werden, sagt Stöckli. 
Eine Möglichkeit dazu böte sich mit 
einem Gegenvorschlag zur Rasa-Initia-
tive. Diese verlangt die Streichung des 
Verfassungsartikels zur Begrenzung der 
Zuwanderung.  Eine Überprüfung, ob 
das vorliegende Umsetzungskonzept 
verfassungskonform sei, verlangt auch 
Ständerat Andrea Caroni (FDP, AR).  

Was macht die EU? Braucht es einen 
schärferen Inländervorrang? Muss die 
Verfassung geändert werden? Wie stellt 
sich der Bundesrat zur Rasa-Initiative? 
Auf dem Weg zur Umsetzung der Zuwan-
derungsinitiative gibt es noch viele Unbe-
kannte. Die Dynamik kann jederzeit än-
dern. Deshalb stellt sich auch die Frage, 
ob die Koalition von SP bis FDP hält. Die 
SP würde gerne die flankierenden Mass-
nahmen verschärfen, verhält sich im Mo-
ment aber still. Sie hat die Lehren aus 
dem Kroatien-Debakel gezogen und dar-
auf verzichtet, eine Drohkulisse aufzu-
bauen. Stattdessen haben die Genossen in 
der Kommission dem Vorschlag der FDP 
zum Durchbruch verholfen. Für diese 
Hilfe erhofft man sich ein Entgegenkom-
men. Am liebsten bereits im Ständerat. 

Taktieren  
ohne Ende 


