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Kommentar

Der Bundesrat will die Intim-
sphäre von Staatsangestellten
und Armeeangehörigen aus-
forschen lassen. Diese heikle
Arbeit durchführen müssten
gut 50 Fachleute im Verteidi-
gungsdepartement.

Bereits heute gibt es die Fach-
stelle Personensicherheits-
prüfungen. Diese begutachtet
jährlich um die 70’000 Armee-
angehörige und Verwaltungs-
angestellte. Die Prüfer erstellen
Risikoanalysen über Personen,
die in sicherheitssensiblen

Funktionen Zugang zu
geheimen Informationen
oder Anlagen haben.

Das Ziel des Bundesrates,
in solchen Positionen keine
erpressbaren Leute zu beschäf-
tigen, ist wohl unbestritten.

Die Art undWeise, wie der
Bund seine neue Verordnung
über die Personensicherheits-
überprüfungen formuliert,
ist allerdings falsch. Die im
siebten Anhang versteckte
Regelung lässt ausser Acht,

dass die Intimsphäre verfas-
sungsrechtlich maximal
geschützt ist. Anstatt Erpress-
barkeit und Korruption zu
bekämpfen, ermöglicht die
neue Regelung den Personen-
prüfern ein inquisitorisches
Auftreten. Verwaltungsange-
stellte und Soldaten können
aufgrund echter oder auch
nur vermuteter Probleme
behördlich drangsaliert
werden.

Die wichtige Aufgabe, korrupte
und erpressbare Mitarbeitende

herauszufiltern, ist anspruchs-
voll. Einer Behörde zusätzliche
Befugnisse bei der Sexualität
zu gewähren, wird diesen
Ansprüchen nicht gerecht.
Mitarbeitende können bei
ihrer Einstellung perfekt sein,
im Lauf der Jahre aber Proble-
me bekommen, die sie erpress-
bar machen.

Zeitgemässe Sicherheitslösun-
gen, wie sie etwa in Israel
praktiziert werden, beinhalten
neben Methoden zur Erken-
nung von Unzulänglichkeiten

vor allem Auswege, gar nicht
erst erpressbar zu werden.
Die Mitarbeitenden werden
dabei nicht bekämpft und
fichiert, geschulte Personen
bieten vielmehr Hand, Dinge
offen anzusprechen undWege
zu finden, wie Komplikationen
verhindert werden können.

Kontrolle der Sexualität geht zu weit
Eine Spezialabteilung des Bundes soll die Intimsphäre von Armeeangehörigen und Bundesangestellten untersuchen dürfen.

Die neue Regelung
ermöglicht den
Personenprüfern
ein inquisitorisches
Auftreten.

Joachim Käppner

Wer sich nicht helfen lassen
will, dem ist eben nicht zu
helfen: So ungefähr lässt sich
die Resignation in Berlin über
den Einsatz der deutschen
Bundeswehr in Mali ausdrü-
cken. 2024 soll er nun ein Ende
haben, das hat die deutsche
Regierung dieseWoche ent-
schieden.

Der Frust liegt nicht an den
mehr als 1100 Soldatinnen und
Soldaten selbst, die dort seit
Jahren ein wichtiger Bestand-
teil der UNO-Mission Minusma
sind, sondern an dem bizarren

Verhalten der Putschregierung
in Mali. Die Generäle wollen
am liebsten jene loswerden,
ohne die ihr Land und ihre
Herrschaft wohl dem Unter-
gang geweiht wären: die Blau-
helme aus allerWelt.

Frankreich hatte vor zehn
Jahren in Mali mit massiver
Gewalt islamistische Milizen
aus dem Norden zurückge-
schlagen, die sich angeschickt
hatten, weite Teile des alten
westafrikanischen Kulturlandes
zu unterjochen. Die Minusma
und kleinere Missionen sichern
seither den prekären Staat und
die Region, denn die Gottes-

krieger aus derWüste sind
nicht besiegt.Wie in Afghanis-
tan die Amerikaner waren es
hier die Franzosen, die – mit
einer eigenen Operation – die
Hauptlast der Kämpfe trugen.
Die 2021 an die Macht gekom-
mene Putschregierung ekelte
erst Frankreichs Soldaten weg
und nutzte, um Legitimität zu
gewinnen, den im Land verbrei-
tetenWiderwillen gegen die
ehemalige Kolonialmacht. Aber
auch den UNO-Soldaten legt
Malis Regime Steine in den
Weg, wo es nur kann.

Stattdessen vertraut es auf
Söldner der berüchtigten

Wagner-Truppe, die bis anhin
allerdings vor allem durch
Gewalt gegen Zivilisten auffal-
len. Immer mehr Nationen
ziehen sich aus der Mission
zurück, jetzt auch Deutschland.

Für Aussenministerin Annalena
Baerbock ist dies eine böse
Niederlage: Sie hatte fürs
Bleiben plädiert, um die Verein-
ten Nationen und Malis sehr
lebendige Zivilgesellschaft
nicht buchstäblich in derWüste
stehen zu lassen. Minusma
erscheint ohne die Deutschen
zum Scheitern verurteilt, und
die Menschen in Mali werden
die Folgen zu tragen haben.

Allein in derWüste
Nachmonatelangem Streit mit den Machthabern in Mali wird Deutschland
seine Blauhelm-Soldaten aus demwestafrikanischen Krisenstaat abziehen.

Charlotte Walser

Die Erinnerung an die roten
Plakate ist noch präsent: In der
heiklen Phase der Corona-Pan-
demie informierte der Bund so
über Empfehlungen und Vor-
schriften. Im Fall einer Strom-
mangellage könnte uns Ähnli-
ches erwarten. Doch die Ein-
schränkungen und Verbote, die
Wirtschaftsminister Guy Par-
melin vorschlägt, sind so zahl-
reich, dass sie kaum auf einem
einzigen Plakat Platz fänden. Es
bräuchte eine ganze Plakat-
wand, um zu erklären, dass die
Verwendung von Bügeleisen
genauso verboten ist wie das
Streamen von Filmen, dass
Kleider höchstens bei 40 Grad
gewaschen werden dürfen und
der Kühlschrank nicht kälter als
6 Grad sein darf.

Schon die Pandemiemassnah-
men riefen Kritiker auf den Plan.
«Diktatur!», schrien sie – und
lagen falsch. Zwarwaren auch
damals nicht alle Massnahmen
sinnvoll und widerspruchsfrei.
Die meisten waren aber gut
begründet, der Bundesrat hielt
Augenmass und verzichtete
etwa auf eine Ausgangssperre.
Was er nun aber für den Fall
eines Strommangels plant, zeugt
von wenig Augenmass und ist
kaum umsetzbar. Der Verbotska-
talog ist geradezu ein Steilpass
für Freiheitstrychler, Libertäre
und Anarchistinnen. Der über-
griffige Staat, der seine Bürge-
rinnen und Bürger mit Verboten
drangsaliert und immer stärker
in ihr Leben eingreift: Diesmal
ist es keine blosse Mär.

Natürlich ist es die Aufgabe des
Bundesrates, das Land für den
Fall eines Strommangels vorzu-
bereiten. Und natürlich müssen
wir Komforteinbussen in Kauf
nehmen, um den grossen Black-
out zu verhindern. Netzabschal-
tungen kann niemand wollen.
Doch ob sie mit einer Verbots-
liste in diesem Detaillierungs-
grad zu verhindern sind – mit
Regeln, deren Einhaltung sich
kaum kontrollieren lässt –, ist
zu bezweifeln.

Hinzu kommen fragwürdige
Prioritäten und Unstimmigkei-
ten. Dass der Bevölkerung in der

18 Grad kaltenWohnung Netflix
verboten wird, während in den
Bergen die Schneekanonen
laufen und die Touristen im
Whirlpool sitzen, oder dass
Kryptowährungen wichtiger
sind alsWäschetrockner: All das
ist schwer zu erklären. An der
Medienkonferenz hiess es,
einige Regeln seien auf Gesprä-
che mit der Branche zurückzu-
führen. Man wird den Verdacht
nicht los, dass sich Parmelin die
Prioritätenordnung von den
stärksten Lobbys diktieren liess.

Schuldig blieb Parmelin eine
schlüssige Erklärung für die
unterschiedlichen Temperatur-
obergrenzen. Mit Gas beheizte
Wohnungen dürfen im Falle
eines Gasmangels 20 Grad
warm sein, mit Elektroöfen
undWärmepumpen beheizte
bei einem Strommangel nur
18 Grad. Zwischen Elektroöfen
undWärmepumpen wird nicht
unterschieden, obwohlWärme-
pumpen viel effizienter sind.
Wer eine umweltschädliche
Ölheizung hat, muss gar keine
Einschränkungen befürchten,
weil das Heizöl nicht knapp ist.
Im Strassenverkehr dagegen gilt
die Tempolimite von 100 Stun-
denkilometern nicht nur
für Elektro-, sondern auch
für Benzinfahrzeuge.

Würde man zu Verschwörungs-
theorien neigen, könnte man
auf die Idee kommen, der Bun-
desrat wolle staatliche Regulie-
rung ad absurdum führen.
Jedenfalls scheint er seinen
Pandemie-Leitgedanken verges-
sen zu haben: dass einschnei-
dende Eingriffe in den privaten
Bereich nurwirkungsvoll sind,
wenn ein grosser Teil der Bevöl-
kerung sie für richtig hält.

Während der Pandemie stand
auf einem Plakat «Treffen Sie
so wenige Menschen wie mög-
lich». Vielleicht wäre bei einem
Strommangel ein Plakat mit
der Aufschrift «Brauchen Sie
so wenig Stromwie möglich»
sinnvoller als ein detaillierter
Verbotskatalog. Sind die Men-
schen nicht bereit dazu, ohne
Strafandrohung auf das Bügel-
eisen zu verzichten, wenn es
eng wird, haben wir ohnehin
ein Problem.

Ein Steilpass für Libertäre
und Anarchisten
Dass der Bundesrat bei Strommangel
das Bügeln verbieten will, ist grotesk.

Beni Gafner

Wie kann Putin die schlechte Truppenmoral verbessern?

Gratis Jo-Jos. Spassbomben.

Bären-Kavallerie. Gérard Depardieu über Kriegsgebiet abwerfen.

Karpi fragt – der Computer liefert Antworten DieBilderhatKarpimithilfe künstlicher Intelligenzenwie
MidjourneyoderDall-Eerstellt.DieTitelfrageunddie Idee,wasaufdenSujets zu sehensein soll,
kommtvomMenschen–noch.Karpi (PatrickKarpiczenko) istAutor,RegisseurundKalauerer.


