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Miran S. besorgte kiloweise Chemikalien – bestritt aber vehement, dass er einen Anschlag verüben wollte. Illustration: Benjamin Güdel

Roland Gamp

Seit Oktober 2020 war Miran S.
(Name geändert) auf der Flucht.
DerMann, den die Behörden für
den ersten Rechtsterroristen der
Schweiz halten, war internatio-
nal zurVerhaftung ausgeschrie-
ben.Dochwirklich versteckt hielt
er sich nicht. Stattdessen gab der
Ostschweizer dieser Zeitung ein
Interview, trat danach auch im
Schweizer Fernsehen auf. Und
führte die Strafverfolger so öf-
fentlich vor.

Damit ist nun Schluss. Die
kroatischen Behörden haben S.
verhaftet,wie Recherchen dieser
Zeitung und des Schweizer Fern-
sehens belegen. Das Bundesamt
für Justiz äussert sich auf Anfra-
ge nicht zur Festnahme. In Kro-
atien jedoch bestätigt die zustän-
dige Staatsanwaltschaft: «Der
Beschuldigte wurde am 1. März
2022 verhaftet, nachdem mehr-
monatige Ermittlungen durch-
geführt worden waren.»

Faszination für Sprengstoffe
Miran S. befinde sich in Unter-
suchungshaft. Der lokale Staats-
anwalt ermittelt nun einerseits
zum laufenden Verfahren in der
Schweiz, unter anderem wegen
Verdachts auf öffentlichen Auf-
ruf zu Terrorismus. Hinzu kom-
men laut Angabe der Behörden
aber auch verschiedene mut-
massliche Delikte, die der heute
20-Jährigewährend seinerFlucht
in Kroatien begangen haben soll
– nämlich unerlaubter Besitz,
Herstellung und Erwerb von
Waffen und Sprengstoffen,
schwererDiebstahl sowieVorfäl-
le wegen Drogen.

Verurteiltwurde der Beschul-
digte bisher noch nie. Er bestritt
in der Vergangenheit öffentlich,
dass er je einen Anschlag ver-

üben wollte, gab aber andere
Delikte zu.

Sicher ist, dass die Liste der
Anschuldigungen somit noch
länger wird, als sie ohnehin
schon war. Denn Miran S. geriet
bereits alsTeenager auf die schie-
fe Bahn. Da war einerseits seine
Faszination für Sprengstoffe.Der
Elektrikerlehrling experimen-
tierte anfangs mit Feuerwerk,
baute irgendwann auch kleinere
Sprengkörper, die er imWald ex-
plodieren liess.

Auf der anderen Seite driftete
der Jugendliche online in rechts-
extreme Gruppen ab. Chats zei-
gen,wie er gegen Muslime hetz-
te und mit Anschlägen drohte.
«Werde ein paarGebetshallen zu-
sammenschiessen», schrieb er
auf Englisch.Oder: «Geh ein paar
Muslime töten.»

Noch konkreterwurde es nach
dem Attentat von Christchurch.
ImMärz 2019 ermordete ein Ras-
sist dort Dutzende Muslime. Er
übertrug dasMassaker direkt ins
Internet. Es waren verstörende
Aufnahmen, doch Miran S. ha-
ben sie offenbar inspiriert. Er lud
einen Ausschnitt des Videos auf
Instagram hoch und schrieb

dazu: «Irgendwann werde ich
das Gleiche tun.» Jemand fragte
nach: «Wo?» Die Antwort: «Ir-
gendwo in der Schweiz.» Der
Beitrag gelangte zum amerika-
nischen FBI, ging an die Schwei-
zer Bundesbehörden und lande-
te bei der kantonalen Jugendan-
waltschaft. Denn Miran S. war
damals erst 17 Jahre alt. Er sass
danach eineWoche in Haft.

Ein Fall für den Bundesrat
Wieder in Freiheit, bestellte sich
der Jugendliche in einer Online-
drogerie kiloweise Chemikalien,
die zur Herstellung eines hoch-
explosiven Sprengstoffs verwen-
detwerden können. Es folgte die
zweite Verhaftung. Der Nach-
richtendienst des Bundes stufte
den Jugendlichen als «gefähr-
lich» ein.Das Risiko eines rechts-
extrem motivierten Terroran-
schlages sei hoch, heisst es in
einem Bericht von damals. «Es
muss davon ausgegangen wer-
den, dass er direkt Menschen-
leben beeinträchtigen will.»

Trotzdem kamderVerdächti-
ge nach knapp zwei Wochen er-
neut frei. Nun versuchte er, bei
einem Waffenhändler eine
Schusswaffe und zwei Handgra-
naten zu kaufen. Die Behörden
werteten dies als mögliche Vor-
bereitung einer Gewalttat. Sie
verhafteten den Ostschweizer
zumdrittenMal undwollten nun

durchgreifen.Also entschied sich
der Jugendanwalt für eine ge-
schlossene Schutzmassnahme.

In der Folge wurde Miran S.
zu einer nationalen Figur. Bun-
desrätin Karin Keller-Sutterwei-
belte mit seiner Geschichte, als
es im Frühling 2021 umdasAnti-
Terror-Gesetz ging.Was sie nicht
sagte: Der Verdächtige war da-
mals auf der Flucht. Er war aus
demMassnahmenzentrumUiti-
kon im Kanton Zürich getürmt.
Und wandte sich später im Ge-
sprächmit dieser Zeitung an die
Öffentlichkeit.

Verschiedene Vergehen ge-
stand er ein. Zum Beispiel, dass
er versuchte, eine Pistole und
Handgranaten zu kaufen. Oder
mehrere Kilogramm Chemika-
lien bestellte, mit denen man
Sprengstoffe herstellen kann. Er
bestritt auch nicht, gegenMusli-
me gehetzt zu haben. Und dass
ermehrmals einAttentat aufMo-
scheen angekündigt hatte.

Jedoch verneinte Miran S. ve-
hement, dass er wirklich einen
Anschlag planen und durchfüh-
ren wollte. «Nie. Nie. Nie. Ich
wäre nicht fähig dazu», sagte er
damals. Er habe «viele, sehr vie-
le Fehler» gemacht. «Ich bereue
wirklich, verdammt fest.» Von
Rechtsextremismus distanzierte
er sich. «Ich möchte das eigent-
lich am liebsten alles vergessen.»

Diesen März trat Miran S. er-
neut öffentlich auf.Nachwie vor
auf der Flucht, gab er auch ge-
genüber dem Schweizer Fernse-
hen ein Interview. Man sah den
Doppelbürger, wie er in seiner
zweiten Heimat Kroatien auf
dem Bau arbeitet, scheinbar un-
behelligt von den Behörden. Er
versuche, «zurück in die Norma-
lität zu finden», sagte er. Kurz
nach denAufnahmen erfolgte die
vierte Verhaftung.

Schweizer Terrorverdächtiger
in Kroatien verhaftet
Neue Vorwürfe Ein junger Ostschweizer hetzte gegen Muslime und drohte mit Anschlägen.
Der Bund hielt ihn für «gefährlich» – trotzdem konnte er lange untertauchen.

«Esmuss davon
ausgegangen
werden, dass
er direkt
Menschenleben
beeinträchtigen
will.»
Aus einem Bericht des
Nachrichtendiensts des Bundes

Miran S. bei einem Gespräch mit
dieser Zeitung. Foto: Tamedia

Seit Beginn des Kriegs in derUk-
raine steht der Bundesrat in der
Kritik: ParlamentarierundMedi-
en werfen ihm vor, überhaupt
nichtvorbereitet gewesen zu sein,
obwohl sichdieKrise seitWochen
zuspitzte. Zudem habe er nach
Kriegsausbruch konfus kommu-
niziert und bei den Sanktionen
einen Zickzackkurs gefahren.

Diese Kritik bekommt jetzt
eine ganz neue Dimension. Die
Geschäftsprüfungsdelegation
(GPDel), das mächtigste Gremi-
um des Parlaments, wirft der
Landesregierung in einem Brief
Unterlassungssünden vor, die
bisher nicht thematisiert wur-
den. Zuerst hat die Zeitung «Le
Temps» über den vertraulichen
Brief berichtet. Der Tamedia-
Redaktion liegt das zweiseitige
Schreiben vom 4. April nun vor.

Die GPDel hat die Aufgabe,
den Bundesrat überall dort zu
kontrollieren, wo die Sicherheit
des Landes auf dem Spiel steht.
Ihr gehören je dreiMitglieder des
Stände- und desNationalrats an.
Den Vorsitz hat derzeit Stände-
rätin Maya Graf (Grüne).

Die Kritik der GPDel richtet
sich primär anVerteidigungsmi-
nisterin Viola Amherd (Mitte),
Aussenminister Ignazio Cassis
und Justizministerin Karin Kel-
ler-Sutter (beide FDP). Diese drei
bilden den ständigen Sicher-
heitsausschuss des Bundesrats.
Den Vorsitz hat Viola Amherd.

Ziel «nicht erfüllt»
Die Rolle des Sicherheitsaus-
schusses imUkraine-Kriegwur-
de bisher kaum beleuchtet. Sei-
neAufgabe ist es, die Sicherheits-
lage der Schweiz regelmässig zu
beurteilen und notfalls den Ge-
samtbundesrat zu alarmieren.
Dabei sollte er sich auf die Ana-
lysen eines zweiten Schlüssel-
gremiums stützen können, der
sogenannten Kerngruppe Sicher-
heit.Darin sitzen Chefdiplomatin
Livia Leu, die Chefin des Bundes-
amts für Polizei, Nicoletta della
Valle, sowie der Chef des Nach-
richtendiensts, Christian Dussey.

Doch beide Organe haben
nach Ansicht der GPDel im Uk-
raine-Krieg weitgehend versagt.
Zwarhätten beide vorKriegsaus-
bruch je zweimal getagt, aber
ohneMassnahmen zu ergreifen.
Aus Sicht der GPDel sind sie da-
rum entscheidend verantwort-
lich dafür, dass der Gesamtbun-
desrat «derart unvorbereitet auf
diese Krise» war.

Namentlich die Kerngruppe
Sicherheit habe ihr Ziel «nicht
erfüllt», urteilt die GPDel. So
habe sie zum Beispiel weder das
Staatssekretariat für Wirtschaft
(zuständig für Sanktionen) noch

das Staatssekretariat für Migra-
tion (zuständig für Flüchtlinge)
einbezogen. Zudem ist es für die
GPDel schlicht unverständlich,
dass Armeechef Thomas Süssli
nie an den Sitzungen teilgenom-
men hat – nicht einmal nach
Kriegsausbruch.

Die Abwesenheit der Armee-
spitze kommentiert die GPDel
sarkastisch: «Allem Anschein
nach herrscht imVerteidigungs-
departement und im Bundesrat
die Meinung vor, dass die Frage
des Kriegs in derUkraine dieAr-
mee nicht betrifft.» Die falsche
Zusammensetzung des Gremi-
ums führe dazu, dass es nurnoch
der «Nabelschau» des Geheim-
dienstes und der Polizei diene,
so die GPDel weiter.

Seit Jahren gibt es Kritik
Der harsche Ton, den die GPDel
anschlägt, erklärt sich auch da-
durch, dass sie den Bundesrat
seit Jahren wegen mangelhafter
Steuerung der Sicherheitspolitik
kritisiert. Immer wieder habe
man ihn aufMängel aufmerksam
gemacht, so die GPDel – zuletzt
nach demEinmarsch derTaliban
in Kabul im August 2021. Schon
damals hätten «die sicherheits-
politischen Führungsinstrumen-
te des Bundesrats in keinerWei-
se die Rolle spielen können, die
sie sollten».

Auf denUkraine-Krieg hat die
Landesregierung nun reagiert,
indem sie am 11. März 2022 eine
neue Koordinationsgruppe ins-
tallierte, die im Bundeshaus die
nötigen Absprachen treffen soll.
Ihr gehören die Generalsekretä-
re der Departemente an. Das sei
eigentlich gar «keine denkbare
Lösung», findet die GPDel. Die
Führung der Sicherheitspolitik
sei nichtAufgabe derGeneralse-
kretäre, sondern der dafür zu-
ständigen Amtsstellen.

Vonseiten der Landesregie-
rungwar gestern keine Reaktion
zu erhalten. Man kommentiere
den Brief der GPDel nicht, teilte
das federführendeVerteidigungs-
departement mit.

Die GPDel erwartet nun von
der Landesregierung eine Reak-
tion: «Es ist dringend, dass der
Bundesrat sich rasch mit ange-
messenen Führungsstrukturen
und -instrumenten ausrüstet».
Für den 5.Mai hat die GPDelAm-
herd, Keller-Sutter und Cassis
schon vor demUkraine-Krieg zu
einer Aussprache aufgeboten.
Nach dem Brief der GPDel dürf-
te das Treffen zum veritablen
Krisengipfel zwischen Landes-
regierung und parlamentari-
scher Oberaufsicht werden.

Markus Häfliger

Schlechte Noten für FDP-
undMitte-Bundesräte
Ukraine Mächtiges Parlamentgremium
kritisiert Krisenmanagement der Regierung.

Viola Amherd, Ignazio Cassis und Karin Keller-Sutter (von links) an der
Pressekonferenz zum Krieg in der Ukraine am 28. Februar. Foto: Keystone


