
4 Mittwoch, 23. Juni 2021

Bundesstrafgericht verurteilt Hans Ziegler (68) wegen  
Spionage und Insiderhandel zu zwei Jahren bedingt
Wenn es in den beiden Jahr-
zehnten vor und nach der Jahr-
tausendwende darum ging, 
eine Firma vor dem Aus zu 
 retten, dann trat oft er auf 
den Plan: Hans Ziegler 
(68), der «Sanierer der 
Nation». Seine Methoden 
waren für die Unterneh-
men, das Personal oder 
auch die Gläubiger oft 
schmerzhaft, doch einige 
Firmen gibt es heute 
noch. 

So setzte Ziegler 
etwa bei Interdis-
count den Rotstift 
an und verkaufte 
den Elektronik-

Händler an Coop. Er zerschlug 
die marode Erb-Gruppe, sanier-

te Swisslog, wirk-
te bei Charles 

Vögele und 
rettete den 

Industrie-
konzern 
Oerli-
kon. Der 
Lohn: in  

 

Spitzenzeiten Einsitz in über 
70  Verwaltungsräten. 

Doch das war ihm offenbar 
nicht genug. Ziegler miss-
brauchte sein Insiderwissen, 
um sich selber zu sanieren. Bis 
ihm die Finanzmarktaufsicht 
(Finma) auf die Schliche kam 
und ihn zu einer Rekordbusse 
von 1,2 Millionen Franken 
 verdonnerte. 

Deswegen erstaunt das Urteil 
nicht, auch wenn es milder 

als beantragt ausfällt. 
Das Bundesstraf-
gericht in Bellinzona 
TI hat Ziegler ges-
tern zu einer be-
dingten Freiheits-

strafe von 24 Monaten 
 verurteilt. Die Bundesanwalt-
schaft hatte fünf Jahre gefor-
dert. Zudem muss Ziegler eine 
Busse von 10 000 Franken be-
zahlen und eine Ersatzforde-
rung von 770 000 Franken 
 leisten.

Trotzdem: Das Urteil hat 
 Seltenheitswert, Verurteilun-
gen wegen Insiderhandel kom-
men in der Schweiz nicht häufig 
vor. Seit Einführung der Straf-
norm 1988 waren es erst rund 
drei Dutzend.

Die Strafkammer hat Ziegler 
des qualifizierten wirtschaftli-
chen Nachrichtendienstes, der 
Verletzung des Geschäftsge-

Böller verletzt  
Mann (22) am Auge
Aarau – Ein Unbekannter zündete 
am Sonntagabend während der 
EM-Spiele in der Aarauer Innen-
stadt einen Feuerwerkskörper. 
 Dieser detonierte in einer Men-
schenmenge vor der Kronenbar. 
Darunter befand sich ein 22-Jähri-
ger. Der Böller verletzte ihn an 
 einem Auge, sodass er damit 
nichts mehr sehen konnte. Er wur-
de mit der Ambulanz ins Spital 
 gebracht. Die Polizei sucht Zeugen.

Erneut Brandanschlag 
auf 5G-Antenne
Kiesen BE – In der Nacht auf 
Montag hat es bei einem Funk-
mast in Kiesen gebrannt. Das 
 Feuer erlosch von alleine. Die 
 Polizei geht von Vorsatz aus. Laut 
«Thuner Tagblatt» handelt es sich 
um eine 5G-Antenne. Laut der Zei-
tung ist es nicht der erste solche 
Brandanschlag: Ende März brann-
te ein Sendemast in Thun, Anfang 
März in Gwatt und im Februar an 
der Grenze der Gemeinden Uttigen 
und Kiesen. Die Polizei prüft einen 
möglichen Zusammenhang.

Raser (49) ist 
Auto und Billett los
Berg SG – Am Montag machte  
die Kapo St.Gallen in Berg eine 
 Geschwindigkeitskontrolle.  
Dabei raste ein Spanier (49) mit 
149  km/h in einer 80er-Zone in die 
Radarfalle. Er musste seinen Führer-
ausweis auf der Stelle abgeben, zu-
dem wurde das Auto sichergestellt.

Velofahrer († 57)  
stirbt im Spital
Sitten VS – Am 21. Mai kam es  
in einem Kreisel in Sitten zu einer 
Kollision zwischen einem Auto und 
einem Velofahrer, wobei Letzterer 
schwer verletzt wurde. Der Walli-
ser († 57) erlag fast einen Monat 
nach dem Unfall, am 18. Juni, im 
Spital seinen Verletzungen.

Polizei hebt zwei  
Hanfplantagen aus
Dübendorf ZH – Die Kantons-
polizei Zürich hat am Montag in 
 Dübendorf und Lichtensteig SG 
 illegale Hanf-Indoor-Anlagen aus-
gehoben. Die beiden mutmassli-
chen Betreiber wurden verhaftet.

NEWS

Bei den Kampfjet- 
Kosten klafft eine  
10-Milliarden- 
Lücke

DANIEL BALLMER

E x-Armeechef André 
Blattmann (65) schlägt 
Alarm! Er befürchtet, 

dass das 6-Milliarden-Paket für 
neue Kampfjets andere nötige 
Investitionen der Armee auf 
Jahre hinaus blockieren könnte. 
Denn: Nach seiner Rechnung 
dürften die Gesamtkosten über 
eine Betriebszeit von 30 Jahren 
deutlich höher ausfallen als bis-
her angenommen. Das geht aus 
seinem Analysepapier hervor, 
das am Montag den Weg an die 
Öffentlichkeit fand.

Wie teuer die Jets die Steuer-
zahler zu stehen kommen, war 
schon im Abstimmungskampf 
vergangenen Herbst umstritten. 
Denn die Beschaffungskosten 
sind nur ein Teil der Rechnung. 
Das Verteidigungsdepartement 
VBS nannte bisher ein Total von 
18 Milliarden Franken. Zu den 
geplanten Beschaffungskosten 
von sechs Milliarden kämen da-
mit über die gesamte Nutzungs-

zeit rund zwölf Milliarden für 
den Betrieb hinzu.

Für die Gegner geht diese 
Rechnung nicht auf. Sie gingen 
bisher von 24 Milliarden Fran-
ken aus und beriefen sich auf 
Erfahrungswerte aus dem Aus-
land. Die Anbieter würden den 
Kaufpreis jetzt so tief wie mög-
lich drücken, um das Rennen zu 
gewinnen. Dafür dürften dann 
die Betriebskosten eher dreimal 
so hoch sein wie der Kaufpreis, 
sagten sie.

Tatsächlich hatte schon 2009 
der damalige Rüstungschef Ja-
kob Baumann in der «NZZ» er-
klärt: «Die Lebenswegkosten, das 
zeigt die Erfahrung, machen das 
Drei- bis Vierfache des reinen 
Beschaffungsaufwands aus.»

Ex-Armeechef Blattmann 
rechnet gar mit noch höheren 
Kosten als die Jet-Gegner. «Die 
Erfahrungswerte für komplexe 
Systeme der Armee zeigen, dass 
nachweislich (!) mit ca. zwölf 
Prozent Betriebskosten p.a. zu 
rechnen ist», schreibt er in sei-

nem Papier – unter dem viel-
sagenden Titel «Falsche Anga-
ben zu den Betriebskosten».

Nach seiner Rechnung kämen 
die jährlichen Betriebs kosten auf 
720 Millionen zu stehen, gerech-
net auf 30 Jahre sind das 21,6 
Milliarden. Zusammen mit dem 
Kaufpreis kommt man so auf sat-
te 27,6 Milliarden – fast zehn Mil-
liarden mehr, als das VBS offi  
ziell angibt.

Das sorgt erneut für Wirbel – 
ausgerechnet kurz bevor der 
Bundesrat um Verteidigungsmi-
nisterin Viola Amherd (59) ent-
scheidet, welchen der vier zur 
Auswahl stehenden Kampfjet-
Typen die Schweiz kauft. Das 
VBS soll dabei den umstrittenen 
US-Tarnkappenjet F-35 favori-
sieren.

Von den Zahlen des Ex-Ar-
meechefs will das VBS nichts 
wissen. «Wir können diese 
Rechnung nicht nachvollzie-
hen», sagt Sprecher Lorenz 
Frischknecht. Das Departement 
geht nach wie vor von der Faust-
regel aus, dass die über 30 Jah-
re aufgerechneten Betriebs-
kosten etwa doppelt so hoch 
ausfallen dürften wie die 
 Beschaffungsausgaben. Damit 
bewege man sich im ähnlichen 
Rahmen wie bei den heutigen 
Kampfflugzeugen.

Während sich bürgerliche 
 Sicherheitspolitiker nicht äus-
sern möchten, kommt SP-Natio-
nalrätin Priska Seiler Graf (52) 

Ex-Armeechef Ex-Armeechef André André 
BlattmannBlattmann (65) rechnet  (65) rechnet 
anders als Verteidigungsministerin anders als Verteidigungsministerin 
Viola Amherd (59)Viola Amherd (59)

zu ganz anderen Schlüssen. 
«Man muss die Zahlen  
des Ex-Armeechefs absolut 
ernst nehmen», betont sie.  
Sie bestätigten, was die Gegner 
immer befürchtet hätten. 
 «Sogar das VBS ging bei den 
 Betriebskosten lange von drei-
mal so hohen Zahlen wie bei 
den Beschaffungskosten aus 
und ruderte erst auf den 
 Abstimmungskampf hin zu-
rück.»

Das sieht Jonas Kampus 
von der Gruppe Schweiz 
ohne Armee (GSoA) ge-
nauso. «Die neuen Zah-
len bestätigen genau 
unsere Bedenken – 
und das vom ehemali-
gen Armeechef, der 
vertieft Einblick 
hat», sagt er. «Der 
Bundesrat würde 
daher gut daran 
tun, die Zahlen 
ernst zu nehmen.»

Der Bundesrat 
wird sich heute Mitt-

woch mit der Kampf-
jet-Wahl befassen. 
Auch in der Regie-
rung selber ist 
noch mit Diskussi-
onen zu rechnen. 
Insider ge-

Hans Ziegler muss 10 000 Fr. Busse 
und 770 000 Fr. Ersatzforderung zahlen.

Ex-Armeechef André Blattmann
warnt vor deutlich höheren Kosten als

vom VBS angenommen.

Verteidigungsministerin Viola Amherd
will von höheren Kosten nichts wissen.

Der «Sanierer der Nation»  
hat sich selbst saniert
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