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SBBsollendoch
weiter bauen
Infrastruktur Wegen der Coro-
nakrise sistierendie SBBeinzel-
ne Immobilienprojekteund fah-
ren die Investitionen herunter.
Diesen Entscheid bedauert die
ständerätliche Verkehrskom-
mission (KVF-S), wie die Parla-
mentsdienste schreiben. Der
Baustoppwürde längerfristig so-
wohl für die SBB wie für die
Volkswirtschaft «nachteilige
Folgen» haben, heisst es. Zu-
demstehedie Sistierungaktuell
im Gegensatz zu den übrigen
staatlichen Interventionen.Aus
diesemGrund fordert dieKom-
mission das Umwelt- und Fi-
nanzdepartementdazuauf, die-
sen Entscheid zu überdenken.
Die SBB wollen innerhalb der
nächsten Monate rund 30 Bau-
projekte in der ganzen Schweiz
schrittweise sistieren. (dpo)

Armeeapotheke
schliesstVergleich
Masken Zwischen der Armee-
apotheke und einer St.Galler
Firmakames imApril zumStreit
übereineMaskenlieferung.Nun
haben sich die Firma und die
Armee vor dem Berner Wirt-
schaftsgericht geeinigt, wie die
Armee gestern mitteilte. Die
Netztal AG darf der Armeeapo-
theke doch noch Hygienemas-
ken liefern.DetailsderÜberein-
kunft werden nicht genannt.

Mit dieserEinigung ist aller-
dingsnur einTeil des Streits um
einen von verschiedenen um-
strittenen Maskendeals der Ar-
meeapotheke vom April beige-
legt. Kurz vor Ostern hatte das
St.GallerUnternehmenmit der
Armeeapotheke einen Vertrag
zur Lieferung von 2 Millionen
FFP2-SchutzmaskenzumStück-
preis von 4.50 Euro sowie 20
Millionen OP-Hygienemasken
abgeschlossen. Das Ganze für
insgesamt 25 Millionen Euro.
Doch das Geschäft platzte, die
Hintergründe sind bis heute
obskur. (sat/hay)

Maskottchenverboten
Ständerat AndreaCaroni verweist auf unbeabsichtigteNebenwirkungen des Burkaverbots. Die Initianten kontern.

MitdemVerhüllungsverbot zielt
dasEgerkingerKomiteeaufvoll-
verschleierte Frauen und ver-
mummte Chaoten – ein chirur-
gischerEingriffquasi, damitwe-
nige Niqab-Trägerinnen mit
Wohnsitz in der Schweiz sowie
arabische Touristinnen den
Schleier lüftenundgewaltberei-
te Randalierer ihr Gesicht zei-
gen müssen. Doch feuern die
Initianten rund um den Solo-
thurner SVP-NationalratWalter
Wobmann in Tat undWahrheit
mit der Schrotflinte auf allerlei
Maskierungen?

Ständerat Andrea Caroni
(FDP, AR), Co-Präsident des
parlamentarischen Komitees
«Neinzu staatlichenKleidervor-
schriften», beantwortet diese
Frageganzklarmit Ja.Erbezieht
sichaufAbsatz 3 imInitiativtext,
derwie folgt lautet: «DasGesetz
siehtAusnahmenvor.Dieseum-
fassen ausschliesslich Gründe
der Gesundheit, der Sicherheit,
der klimatischen Bedingungen
unddes einheimischenBrauch-
tums.»EineHygienemaskemit
Sonnenbrille und Kopftuch zu
Zeiten der Pandemie, der Töff-
helm, die Roger-Staub-Maske
am Skilift bei eisigen Tempera-
turenunddieFasnachtsmasken
andenoffiziellenTagendesnär-
rischen Treibens wären weiter-
hin erlaubt. Zahlreiche Verklei-
dungen, die Teil der Alltagskul-
tur geworden sind, wären aber
laut Caroni bei einer Annahme
der Initiative illegal, etwa:

— Die Löwenmaskottchen, die
an denHeimspielen des FCLu-
zern das Feld zwecks Unterhal-
tung betreten. Oder das Sünne-
li-Maskottchen, mit dem die
SVP Politmarketing betreibt.

— Die Strassenkünstler, die im
öffentlichen Raum maskiert
Kultur zelebrieren.

— Globi- und andere Fantasie-
figuren, die den Verkauf von
Konsumgütern ankurbeln.

Das Bundesamt für Justiz (BJ)
hat Caroni bestätigt: Bei diesen
Beispielen würde das Verhül-
lungsverbot greifen.Halloween
hat sich in den Augen des BJ so
stark verbreitet, dass es bei
grosszügiger Interpretation als
einheimischesBrauchtumklas-

sifiziert werden kann. Und im
Sinneeiner vernünftigenAusle-
gung könne man Verkleidun-
gen bei Kindergeburtstagen
wohlweiterhin zulassen,weil es
sich hier um eine Alltagstradi-
tion handle und die Initianten
verhüllte Auftritte von Erwach-

senen verhindern wollten. Kin-
der dürfen sich an den Festen
alsomaskieren.

Die Initianten halten in
ihrem Argumentarium fest,
Maskottchen oder Verkleidun-
genvonStrassenkünstlern seien
im Initiativtext nicht explizit als

Ausnahmeaufgeführt. Sportver-
eine und Firmen, die Maskott-
chen einsetzen, müssten sich
aber ebenso wenig Sorgen ma-
chenwie Kulturschaffende. Die
Identität sei den Behörden be-
kannt, fürdiekulturellenAktivi-
täten im öffentlichen Raum
brauche es eine Bewilligung.
Maskottchen und Strassen-
künstler stellten sodann keine
Gefährdung für die Sicherheit
dar. Schliesslich, so die Initian-
ten, könne man in der Ausfüh-
rungsgesetzgebung problemlos
Lösungen finden.

AndreaCaroniwiderspricht.
«Es ist krass,wie leichtfertigdie
sonst so verfassungstreuen
Egerkinger zum Verfassungs-
bruch aufrufen.»Da die Kanto-
ne für die Nutzung des öffentli-
chen Raums zuständig sind,
müssen sie den Verfassungsar-
tikel in ein Gesetz giessen. «Sie
haben nicht beliebig Ausle-
gungsspielraum, mit demWort
‹ausschliesslich› sind die Aus-
nahmen klar eingegrenzt.»
Kurzum:WennzumBeispiel ein
KantonMaskottchenexplizit er-
laubt, könntedasBundesgericht
ein solches Gesetz kassieren –
sobaldauchnur einePersonBe-
schwerde dagegen erhebt.

Manmüsseverhindern,dass
gewaltbereiteExtremistenMas-
kottchenmissbrauchten,umdas
Verhüllungsverbot adabsurdum
zu führen, entgegnet Anian
Liebrand. Der Geschäftsführer
des Egerkinger Komitees attes-
tiertCaroni aber taktischeKlug-
heit. «Er hat realisiert, dass
unsere Argumente, die Sicher-
heit unddieFrauenrechte, über-
zeugen. Jetzt führt er dieDebat-
te auf ein Nebengleis.» Das
Egerkinger Komitee gehe nicht
nonchalant mit der Verfassung
um, sondern vertraue auf eine
vernünftige Auslegung in der
Gesetzgebung. Und: «In einem
Verfassungsartikel kann man
nicht alle Details regeln.»

Kari Kälin

«Flinte» trifftKampfjets
DasGrounding der F/A-18-Flotte Ende 2019war laut Insidern auf eine Ruag-Fehlmanipulation zurückzuführen – das VBS dementiert.

Henry Habegger

Am 9. Oktober 2019 teilte
das Verteidigungsdepartement
(VBS) in einer Pressemitteilung
überraschend mit: «Anlässlich
vonKontrollarbeiten anLande-
klappen der F/A-18C/DHornet
wurden am Mittwoch, 9. Okto-
ber 2019, neue Risse entdeckt.
DieFolgedavon ist eineFlugein-
schränkung, umdieFlugsicher-
heit gewährleisten zu können.»
Die«NeuentdeckungderRisse»
falle «zeitlich mit den Flugvor-
führungenderLuftwaffeaufder
Axalp zusammen», so das VBS
weiter. Weil das geplante
«Schiessen mit Bordkanone»
sowie«dieVorführungderFlug-
eigenschaften» der Kampfjets
die «Hauptattraktion» auf der
Axalp seien, werde der für das
nächste Wochenende geplante
Anlass abgesagt.

Risse inLandeklappen?Geht es
nach Insidern,dienicht genannt
werdenwollen, lagen dieGrün-
de für die Absage des Anlasses
ganzwoanders.

DerAbbaueinesServers
hat fataleFolgen
Laut ihnen war Folgendes pas-
siert: Zwei Techniker der Ruag
hätten den Auftrag erhalten, in
der Innerschweiz einen Server
abzubauen.Dies imZusammen-
hang mit der Entflechtung des
bundeseigenen Rüstungsbe-
triebsRuag ineinenTeil, der für
die Schweizer Armee arbeitet
(MRO Schweiz), und einen
internationalenTeil (Ruag Inter-
national).

Entflochten wurde damals
auch die Informatik, die be-
kanntlich ab Ende 2014 jahre-
lang gehackt worden war. Eine
Katastrophe,weil die Ruag jede

Menge heikle Informationen
speicherte und sie ungenügend
schützte, wie Recherchen von
CHMedia zeigten.

Laut den Insidern montier-
tendieRuag-TechnikerdenSer-
ver ab und brachten ihn zur
MRO Schweiz nach Bern. Was
sie allerdingsnichtwussten:Der
Server gehörte angeblich zu
einem vor gut 30 Jahren instal-
lierten Führungsinformations-
systemLuftwaffe, auch«Flinte»
genannt.DiesesSystemverfüge,
sodie Insider, über einenSelbst-
abschaltmechanismus. «Wenn
einemderServer etwaspassiert,
schaltet er auch die anderen
aus», sagt ein Insider.

Dieser Mechanismus sei
konstruiertworden fürdenFall,
dass «der Feind» die Kontrolle
über die Luftwaffe zu überneh-
menversuche.«AufdemServer,
den die Ruag-Leute abbauten,

lief im Hintergrund Zeug, das
mit der Überwachung der F/A-
18 zu tun hatte.» Also habe sich
dasSystemselbst abgeschossen,
als der Server ohne Voranmel-
dung abgehängt wurde.

Den Technikern soll unter
anderem zum Verhängnis ge-
worden sein, dass dieRuag kei-
nen Überblick über ihr eigenes
Netzwerk hatte. So waren da-
mals mehr als 700 Übergänge
in andere Netze, etwa zu Bun-
desämtern, angeblich undoku-
mentiert.

Schoss die Ruag die F/A-18
ab? Das Verteidigungsdeparte-
ment (VBS) dementiert dies auf
Anfrage:«DerGrund fürdieAb-
sage des Fliegerschiessens
Axalpwarendieneuentdeckten
Risse», sagte einVBS-Sprecher.
Auch eine präzisierte Anfrage,
wonach Ruag-Leute einen Ser-
ver abbauten, dermit derÜber-

wachung der Flugzeuge zu tun
hatte, dementierte das VBS:
«Die einsatzkritischen Daten
sind bei der Luftwaffe, nicht bei
der Ruag». Es gebe weder
WLAN- noch Serververbindun-
genvomF/A-18Flugzeug zu IT-
UmgebungenvonRuag.«Arbei-
ten an deren Servern haben
folglich überhaupt keine Aus-
wirkungenaufdieEinsatzfähig-
keit der Flotte.»

Risse an Landeklappen
häuften sich bei den F/A-18.
Schon im Januar 2018 blieb die
30 Jets starke F/A-18 Flotte mit
dieserBegründungeinenMonat
lang amBoden. Darauf wurden
alle Jets kontrolliert, an fünfder
30 F/A-18 entdeckte man da-
mals Risse, wie es hiess.

Anderthalb Jahre später, im
Oktober 2019, trat das gleiche
Problem demnach erneut auf.
Diesmaldauerte esdreiMona-

te, bisdasVBS,pünktlich zuBe-
ginn des Weltwirtschaftsfo-
rums in Davos, meldete, die
Jets seien repariert undwieder
einsatzfähig. Einige Insider sa-
gen, amWEF seien die F/A-18
in US-Konfiguration geflogen
undnicht inderdurchdenSer-
ver-Abbau «abgeschossenen»
Schweizer Konfiguration. Die-
se sei damals noch länger aus-
gefallen.

Wie auch immer: Über die
periodischauftauchendenRisse
bei denF/A-18 staunenPolitiker
schon lange. So stellt die Zür-
cher SP-Sicherheitspolitikerin
Priska SeilerGraf fest, lange sei
regelmässig vonRissenbeiF/A-
18dieRedegewesen.Nur:«Seit
der Abstimmung über den
Kampfjetkredit ist das plötzlich
keinThemamehr –dashalte ich
für einen etwas merkwürdigen
Zufall.»

Mögliche «Opfer des Burkaverbots»: SVP-Maskottchen. Bild: Urs Flüeler/Keystone (Sattel, 31. August 2019)


