
Freitag, 22. April 2022 9Schweiz

Warum wurde der Bundesrat
vom Krieg derart überrascht?
Die parlamentarische Oberaufsicht kritisiert die Regierung scharf

Der Geheimdienst und das
Fedpol kommunizieren nicht
miteinander, informieren den
Bundesrat unzureichend – und
dieser vergisst, dass das Land
einenArmeechef hat.

DAVID BINER, BERN

Stell dir vor, es ist Krieg – und keiner hat
ihn kommen sehen.Auch der Bundesrat
wurde von Putins Krieg auf dem falschen
Fuss erwischt. Das Ringen um eine kon-
solidierte Haltung bis zur Übernahme
der Sanktionen – denWeg dahin bezeich-
nete die frühere Bundesrätin Micheline
Calmy-Rey als langen «Zickzackkurs».

Was von den ersten Stunden und Ta-
gen nach Kriegsbeginn sicher bleiben
wird, ist die allgemeine Überraschtheit
über eine überraschte Behörde, von der
man zwar keine Voraussagen, aber zu-
mindest Vorsicht und Vorkehrungen er-
warten darf. Darin sind sich auch alle
Parteien einig.Der Eindruck eines über-
rumpelten Bundesrats ist nun auch amt-
lich verbrieft. In einem Schreiben hat
sich die GPDel, die Geschäftsprüfungs-
delegation der eidgenössischen Räte,
direkt an die Regierung gewandt. Die
Delegation, bestehend aus drei Natio-
nal- und drei Ständeräten, hat im Be-
reich des Staatsschutzes die Oberauf-
sicht. Sie überwacht die Wahrung der
inneren und der äusseren Sicherheit, sie
ist die Delegation «Top Secret».

USA sagten den Angriff voraus

Umso deutlicher ist die Botschaft der
GPDel an den Bundesrat. Der Brief
unterlag zwar ebenfalls strenger Ge-
heimhaltung, fand aber gleichwohl den
Weg an die Öffentlichkeit. Die West-
schweizer Zeitung «Le Temps» zitierte
jüngst daraus. Die Kritik der GPDel
in der Kurzfassung: Der Bundesrat
sei denkbar schlecht vorbereitet ge-
wesen auf die russische Invasion am
24. Februar 2022.

Im Fokus stehen dabei der Sicher-
heitsausschuss des Bundesrats (SiA) so-
wie die Kerngruppe Sicherheit und vor
allem die gegenseitige Abstimmung der
beiden sicherheitspolitischen Organe.
Der SiA setzt sich aus den Vorstehern
des Verteidigungs- (Viola Amherd), des
Polizei- (Karin Keller-Sutter) sowie des

Aussendepartements (Ignazio Cassis)
zusammen.DerAusschuss ist dafür vor-
gesehen, die Führungsstärke der Regie-
rung zu stählen. Er berät die wichtigs-
ten Fragen vor und bereitet diese für
den Gesamtbundesrat auf.

Damit der SiA dies auch zielführend
machen kann, muss er von der Kern-
gruppe Sicherheit aufdatiert werden.
Diese setzt sich zusammen aus der
Staatssekretärin des Aussendeparte-
ments (EDA) sowie den Direktoren des
Nachrichtendienstes des Bundes (NDB)
und des Bundesamtes für Polizei (Fed-
pol). Der Kernauftrag der Kerngruppe
liegt in derVorwegnahme des Schlimms-
ten oder, beamtet ausgedrückt, in der
«Früherkennung von Herausforderun-
gen im sicherheitspolitischen Bereich».
Und genau in diesen Schnittstellen zwi-
schen den Ämtern sowie den zuständi-
gen Bundesräten sieht die Geschäftsprü-
fungsdelegation Handlungsbedarf.

Laut «Le Temps» ist die Oberauf-
sichtsbehörde der Ansicht, dass die
Kerngruppe Sicherheit die Bundesräte
besser und auch früher hätte informieren
müssen. Dass die Regierung überhaupt
nicht mit einem derartigenAngriffskrieg
der Russen gerechnet hatte, machen
Aussagen von Viola Amherd deutlich.
Die Verteidigungsministerin betonte
nach Kriegsbeginn, sie sei überrascht ge-
wesen «bezüglichTempo und Brutalität»
der russischen Offensive. Dabei hatte
Putin unter den Augen der Weltöffent-
lichkeit zuvor wochenlang Truppen und
schweres Gerät an der ukrainischen
Grenze zusammengezogen. Die USA
sagten den Angriff knapp zwei Wochen
vor der Invasion voraus. Auf Basis wel-
cher Informationen kam der Bundesrat
zum Schluss, nicht zu handeln?

Weiter kritisiert die GPDel, die
Kerngruppe Sicherheit hätte auch das
Staatssekretariat für Migration sowie
jenes für Wirtschaft rascher mit einbe-
ziehen sollen. Zumal schon früh klar
sein musste, dass diese bei der Auf-
nahme von Kriegsflüchtlingen aus der
Ukraine sowie bei der Übernahme
von Sanktionen gegen Russland eine
zentrale Rolle spielen würden. Und
schliesslich habe der Bundesrat verges-
sen, dass die Schweiz einen Armeechef
hat. Laut GPDel habeThomas Süssli bei
den sicherheitsrelevanten Sitzungen gar
nicht teilgenommen.

Es ist schwierig, dieVorwürfe zu kon-
kretisieren.Weil sich die GPDel-Mitglie-

der ausschweigen und weil ihr Brief in
derVerwaltung heruntergespielt wird. In
den Stäben der kritisierten Bundesräte
ärgert man sich vor allem über das er-
neute Informationsleck.Oderman bana-
lisiert den Sicherheitsausschuss des Bun-
desrats. Es handle sich hierbei lediglich
um eine Austauschmöglichkeit der zu-
ständigen Departementsvorsteher, ohne
weitere Befugnisse, geschweige denn
Entscheidungsgewalt.Die Sitzungen des
SiA seien nicht wie im Situation Room,
heisst es in Anspielung an den sagen-
umwobenen Lagebesprechungsraum
im Weissen Haus. Es gibt auch Spitzen-
beamte, die den Brief als Randerschei-
nung des bundesbernischen Politalltags
abtun. Die GPDel-Mitglieder, so sagen
sie, machten halt, was Parlamentarier in
ihremAlltag so machen.

Auch in Afghanistan überrascht

Die betupften Reaktionen aus der Ver-
waltung könnten auch auf hartnäckige
Folgen institutioneller Long-Covid-
Symptome hindeuten. Zu Beginn der
Pandemie liess das Parlament die Regie-
rung einfach machen.Über Monate hin-
weg waren die Gewalten nicht geteilt,
sondern isoliert. Der Brief der GPDel
ist deshalb auch ein Warnhinweis aus
den eidgenössischen Räten: Dieses Mal
schauen wir genauer hin, und zwar von
Anfang an. Hierzu hat die GPDel auch
die Mittel. Sie erhält laufend die Be-
schlüsse des Bundesrats samt den An-
trägen und den Mitberichten. Weiter
kann sie selbst die Protokolle der Bun-
desratssitzungen einsehen. Die GPDel-
Präsidentin Maya Graf äussert sich
nicht zum Inhalt des Briefs, bedau-
ert aber, dass er der Presse zugespielt
wurde. Sie stellt inAussicht, dass man in
den kommenden Wochen die Vertreter
der drei kritisierten Departemente zu
einer Aussprache treffen werde.

Zu besprechen dürfte es einiges ge-
ben. Etwa die Rolle des Nachrichten-
dienstes. Dieser war in den Monaten
vor Kriegsausbruch ohne eigentlichen
Chef und musste sich auch noch um
Sexismus- undMobbingvorwürfe in den
eigenen Reihen kümmern. Zudem ist es
nicht das erste Mal, dass der Bundesrat
von der Weltgeschichte eingeholt wird:
Im vergangenen Sommer schienen die
gleichen Stellen bereits von der Macht-
übernahme der Taliban in Afghanistan
überrascht.

Gelb-blaue Gondeln als Mahnmale
Im bündnerischen Grüsch stehen wegen des Krieges in der Ukraine die Bergbahnen still

SAMUEL TANNER

Grüsch im Prättigau, wo nun der Krieg
in der Ukraine nachwirkt, war nicht nur
für mich das Paradies. Carweise haben
sie uns Primarschüler in zu grossen, zu
bunten Skianzügen über die Rheintal-
autobahn ins Prättigau gefahren, aus der
schweren Wintersuppe herausgeholt,
an den schattenwerfenden Felsen hin-
ter Landquart vorbeimanövriert, in die
Bergbahn gepackt und nach oben an die
Sonne gebracht.

Die Mitschülerin aus Sri Lanka hatte
noch nie eine Bergbahn gesehen und bei
der ersten Fahrt fürchterlich geschrien.
Der Mitschüler aus demOberdorf hatte
seine Ski so an die Gondel montiert,
dass sie noch vor dem ersten Mast wie-
der herunterfielen. Aber irgendwann
kamen wir alle oben an, hinaufgezogen
in den unschuldig weissenWinter.

Als Kind ist man sehr beschäftigt,
aber nicht mit der Welt, sondern allein
mit sich selbst. Und doch meine ich
mich zu erinnern, dass uns die Skitage
in Grüsch aus unseremKinderalltag hol-
ten.Die Gondeln an diesem Berg leuch-
teten gelb und blau,wie ein wolkenloser
Tag, und einer der Skilifte hiess Danusa,

wie ein Schoggi-Stengel. In Grüsch san-
gen wir «Advertising Space» von Rob-
bieWilliams,wir sangen ein paar Zeilen,
wir gaben das Lied von Bügel zu Bügel
weiter, wie eine ewig gutgelaunte Lich-
terkette aus Pop-Musik. In Grüsch fuh-
ren wir rauf und wieder runter, als gehe
es im Leben nicht um mehr.

In dieser Woche gaben die Verant-
wortlichen in Grüsch bekannt, dass die
Bergbahnen vonGrüsch-Danusa vorerst
den Betrieb einstellen müssten. Eigent-
lich hatte man geplant, nach derWinter-
saison eine grosse Revision der Bahnen
vorzunehmen, die Steuerung und die
Antriebsmotoren zu ersetzen. Auch die
Trafostationen sollten ausgetauscht wer-
den, die sogenannten Transformatoren,
die elektrische Energie aus dem Mit-
telspannungsnetz auf das Niederspan-
nungsnetz transformieren.Und weil ein-
zelne Bestandteile dafür aus Osteuropa
geliefert werden und weil diese wegen
des Krieges in der Ukraine nur ver-
zögert geliefert werden können, bleiben
die Bergbahnen in Grüsch jetzt einen
Sommer lang stehen.

Der Direktor der Bergbahnen, ein
Mann namens Mario Davatz, sagte bei
«20 Minuten», man sei natürlich ent-

täuscht: «Doch das ist höhere Gewalt.»
Das sind die Zeichen einer postparadie-
sischen Zeit.Es kann in diesenTagen vor-
kommen, dass der Direktor von Bünd-
ner Bergbahnen in einer kleinen Zei-
tungsmeldung über seine Trafostationen
spricht – und einen Satz später über einen
Krieg. Alles hängt mit allem zusammen,
alles ist zerbrechlich. Grüsch ist weit weg
von Kiew, und plötzlich verbunden. Und
was fehlt, sind Bestandteile vonTransfor-
matoren, die Spannungen ausgleichen,
verschiedene Energien vereinen.

Gelb und Blau, die Farben der Gon-
deln von Grüsch-Danusa, sind die Far-
ben eines wolkenlosen Tages. Und es
sind auch die Farben der Ukraine. Auf
den Archivbildern, die über der Mel-
dung zum vorübergehenden Betriebs-
ausfall stehen, hängen diese gelb-
blauen Gondeln wie Mahnmale an den
Seilen. Die Verantwortlichen der Berg-
bahnen geben auf ihrer Website gleich-
zeitig auch bekannt, dass «alle Wan-
derer, Biker und Geniesser» auf der
Schwänzelegg den ganzen Sommer über
dennoch mit einem reduzierten Gastro-
angebot verwöhnt würden.Am Montag
ist Ruhetag.Und die kommendeWinter-
saison sei nicht gefährdet.
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A N L AG E B E R AT UNG UND
V E RMÖGENS V E RWA LT UNG

Wir sind
für brenzlige
Situationen
gewappnet.

Als erfahrene Zünfter und Bankiers
sind wir zwar Feuer und Flamme
fürs Sechseläuten, aber bewahren bei
Geldanlagen einen kühlen Kopf.


