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Schweiz

Das Aussendepartement  
und die Armee sind Opfer 
einer heftigen Cyberattacke 
geworden. Unter anderem 
könnten Visa-Datenbanken  
betroffen sein.

Fabian Renz und Mario Stäuble 
Bern

«Turla» nennt sich das gefährliche Pro-
gramm, das Kriminelle schon seit einem 
Jahrzehnt für Attacken gegen die Server 
staatlicher Einrichtungen und Privatfir-
men verwenden. Wie jetzt bekannt 
wird, ist der mutmasslich aus Russland 
stammende Trojaner dieses Jahr auch 
gegen Infrastruktur der Schweizer Bun-
desverwaltung eingesetzt worden. Be-
troffen sind das Verteidigungsdeparte-
ment (VBS) und das Aussendepartement 
(EDA), wie die Bundeskanzlei gestern 
bekannt gab.

Der Mitteilung zufolge wurde der An-
griff «im Juli von Spezialisten des Bun-
des entdeckt und gestoppt». Es seien 
«umgehend Sicherheitsmassnahmen» 
eingeleitet worden. Die zuständigen 
Stellen des Bundes würden den Vorfall 
untersuchen. Sowohl das EDA wie auch 
das VBS hätten Strafanzeige gegen unbe-
kannt eingereicht. 

Attacke früh bemerkt 
Der nach einem «weitgehend bekann-
ten» Turla-Muster durchgeführte Cyber-
angriff weckt Erinnerungen an den Mai 
2016. Damals wurde publik, dass der 
bundeseigene Rüstungsbetrieb Ruag 
von russischen Hackern attackiert wor-
den war. Dass Russland auch hinter den 
aktuellen Vorfällen steckt, ist laut Stän-
derat Alex Kuprecht (SVP, SZ) «nicht aus-
zuschliessen». Kuprecht, der als Präsi-
dent der Geschäftsprüfungsdelegation 
schon Mitte August informiert wurde, 
stuft die Attacke als «sehr gravierend» 
ein. Anders jedoch als im Fall Ruag, wo 
die Täter vermutlich wertvolle Daten er-
beuteten, konnte grösserer Schaden 
diesmal offenbar vermieden werden. 
Die Fachleute des Bundes hätten gut re-
agiert, lobt Kuprecht: Der Angriff sei zu 
einem frühen Zeitpunkt bemerkt wor-
den, was eine wirksame Abwehr mög-
lich gemacht habe.

Gemäss jetzigem Kenntnisstand seien 
keine Daten abgeflossen, bestätigt auch 
VBS-Sprecher Renato Kalbermatten. De-
finitiv wissen werde man das aber erst 
nach der Untersuchung durch die Bun-
desanwaltschaft. Kalbermatten zufolge 
kamen die ersten Hinweise auf das kri-
minelle Manöver von den Spezialisten 
des Nachrichtendienstes. Das VBS habe 
daraufhin die Experten der Armee ein-
geschaltet. Gegen deren Server richtete 
sich laut Kalbermatten die Cyberattacke. 
Unklar ist, welche Einheit beim EDA ge-
troffen wurde. Wie es in der offiziellen 
Mitteilung heisst, waren die «Systeme 
eines Dienstleistungserbringers» beein-
trächtigt. Laut Informationen des TA 
dürfte es sich dabei um Visa-Datenban-
ken gehandelt haben.

Cybertruppe für die Armee
Die Attacke wird auch an der laufenden 
Session der eidgenössischen Räte zu re-
den geben. Nächsten Dienstag entschei-
det der Ständerat über eine Motion von 
Joachim Eder (FDP, ZG), der ein «Cyber-
Security-Kompetenzzentrum» auf Bun-
desstufe schaffen will. Im Bereich der 
Cybersicherheit gelte es, die Aktivitäten 
zu koordinieren und die Kräfte zu bün-
deln, argumentiert Eder. Ein weiterer 
Vorstoss zum gleichen Thema ist in der 
darauf folgenden Woche traktandiert: 
Ständerat Josef Dittli (FDP, UR) regt die 
Bildung einer Cyberdefence-Truppe an, 
die aus 400 bis 600 Milizsoldaten plus 
100 bis 150 Profis bestehen soll.

Der Bundesrat lehnt beide Vorstösse 
ab. Er verweist auf seinen «Aktionsplan 
Cyberdefence», der eine kohärente Stra-
tegie zur Abwehr solcher Angriffe ent-
halte. Und die diesbezüglichen Kräfte 
sieht er bereits genug gebündelt: Ein 
eigentliches «Kompetenzzentrum» sei 
nicht vonnöten.

Alex Kuprecht mahnt ebenfalls zur 
Zurückhaltung: «Es wäre verkehrt, jetzt 
in Aktionismus zu verfallen.» Die Armee 
sei ohnehin dabei, ihre Abwehrdisposi-
tive zu verstärken. Man müsse davon 
ausgehen, dass Cyberattacken «zuneh-
mend alltäglicher» würden.

Hacker greifen 
Verwaltung an

Aufgekratzt und siegessicher: Andri Silberschmidt, Präsident der Jungfreisinnigen, verteilt in Zürich Nuggi gegen die AHV-Reform. Foto: Urs Jaudas

Philipp Loser, Christoph Lenz  
und Alan Cassidy

Wie reich die Schweiz tatsächlich ist, 
lässt sich an einem beliebigen Wochen-
tag zwischen 7 und 8 Uhr morgens am 
Eingang der Zürcher Bahnhofstrasse be-
sichtigen. Gestern zum Beispiel. Busy 
people. Smart people. Rich people. Die 
Menschen tragen überteuerten Kaffee in 
zu grossen Bechern vor sich her, ihre 
Schuhe glänzen, und warm gibt jene 
Sorte von Übergangsmäntelchen, von 
der man nicht glauben mag, wie teuer 
sie tatsächlich sind.

Die Wirtschaftselite des Landes geht 
zur Arbeit. Ein Heimspiel für Andri Sil-
berschmidt. Er ist ein Jungfreisinniger in 
jungfreisinniger Uniform: Business-Ca-
sual, weisses Hemd, Halbschuhe, sorgfäl-
tige Frisur. Der Anzug für seinen Job, spä-
ter bei der Zürcher Kantonalbank, liegt 
neben der Schachtel mit den Nuggi. Ja, 
Nuggi. Süsse zum «Süggele» und echte, 
ein Schweizer Produkt. «Damit unsere 
Enkel auch noch eine Rente bekommen!»

Silberschmidt, an den die Götter bei 
der Erfindung des Wortes «smart» wohl 
gedacht haben, kommt gut an. Junge 
Frauen, gerne in der Gruppe, halten an, 
freuen sich über den Nuggi für das Got-
tenkind und müssen kichern, wenn sie 
von Silberschmidt gefragt werden, ob 
sie lieber das Modell «Bad Boy» oder 
«Drama Queen» hätten. Ein Kollege von 
Silberschmidt, Anzug, ähnlich sorgfäl-
tige Frisur, klatscht den Präsidenten ab, 
macht ein Selfie. «Danke für deinen Ein-
satz!», ruft er und marschiert entschlos-
sen Richtung Büro. Busy people.

Für eine politische Standaktion an 
einem Freitagmorgen ist die Stimmung, 
wie soll man sagen, ziemlich crazy. So 
aufgekratzt und fröhlich und vibrierend 
bewegen sich die Jungfreisinnigen schon 
seit Monaten durch die Schweiz. Sie ha-
ben ein Hoch. Sie bewegen etwas. «Wir 
spüren einen unglaublichen Schwung, 
eine innere Mobilisierung», erzählt Sil-
berschmidt. Und dieser Schwung weise 
weit über die Jungfreisinnigen hinaus. 
Früher, da sei es im Gymnasium cool ge-
wesen, links zu sein. «Heute sind die 
wahren Coolen differenziert.»

Alles positiv an der Bahnhofstrasse, 
up, up, up geht es, der Sieg nur einen 
Hauch entfernt.

In Obwalden, zwölf Stunden später an 
diesem Freitag, ist nichts von jungfrei-
sinniger Aufgekratztheit zu spüren. Der 
Saal des Gasthauses Metzgern ist kunst-
voll getäfert, die Vorhänge sind schwer 
und dunkel, die Zürcher Bahnhofstrasse 
Kilometer entfernt. Die SP Obwalden hat 
zur Informationsveranstaltung über die 
Altersreform geladen. Als die SP-Präsi-
dentin den hiesigen Ständerat Erich Ett-
lin (CVP) begrüsst, knallt es im Saal. Ver-
datterte Stille. Plötzlich Gelächter. Die 
alte Tonanlage.

Dann steht er vorne, Bundesrat Alain 
Berset, und breitet seine Arme aus. Es 
freue ihn, sagt er, in Obwalden zu sein, 
der Mitte der Schweiz. Man könne das 
ganze Land auf einer Nadelspitze balan-
cieren, wenn diese genau unter der Ob-
waldner Älggialp liege. «So ist die 
Schweiz in perfekter Balance. Wir haben 
die Älggialp der Altersvorsorge gesucht. 
Und wir haben sie gefunden.» Andächti-
ges Nicken im Saal. 

Streit bei den Linken
Dann wird es kompliziert. Erste Säule. 
Zweite Säule. Umwandlungssatz. Koor-
dinationsabzug. Eintrittsschwelle. 2021. 
2028. 2030. Eineinviertel Stunden lang 
zerlegt Berset diese Reform in ihre Ein-
zelteile, dann schraubt er sie wieder zu-
sammen. «Seien wir einfach mal ehrlich: 
Es heisst, diese Reform sei schlecht für 
die Jungen und die Alten und für alle an-
deren auch. Ist es glaubwürdig, dass 
Bundesrat und Parlament eine solche 
Reform verabschieden würden?» Und ja, 
im Saal des Gasthauses Metzgern leuch-
tet das ein. Bersets Problem: Man kann 
die ganze Schweiz auf der Älggialp ba-
lancieren. Aber im Metzgern-Saal hat sie 
keinen Platz. Und draussen hört man 
ihn nicht. Weder rechts, noch links. 

Als Berset am Dienstag ein Podium in 
Genf besuchte, bereiteten ihm Demons-
tranten einen garstigen Empfang. Linke 
Demonstranten. Und selbst im eigenen 
Haus wird er bekämpft. In Amtsgebäu-
den des Innendepartements liegen Flyer 
des linken Nein-Komitees auf. «Ne  
touche pas à ma retraite.» Finger weg 
von meiner Rente!

Bruderkampf bei der Linken, Zer-
knirschtheit allenthalben. Im Vorzim-
mer des Nationalrats sitzt Jacqueline Ba-
dran und ist konsterniert. Es ist der Tag 

der neusten Umfrage zur Abstimmung, 
es sieht nicht gut aus. In ihren Kreisen 
herrsche schon länger Verunsicherung 
über die Rentenreform, sagt die Zürcher 
SP-Nationalrätin – eine Verunsicherung, 
die sie nicht ganz verstehe. «Wir als SP 
hätten uns doch niemals hinter diese 
Vorlage gestellt, wenn es eine Abbauvor-
lage wäre. Wenn man uns in dieser Frage 
nicht vertraut, wo dann?» Den Grund für 
die Verunsicherung sieht Badran bei den 
bürgerlichen Reformgegnern. Junge, 
Alte, Übergangsgeneration: «Die Bürger-
lichen hetzen die verschiedenen Ziel-
gruppen gegeneinander auf.»

Zweites Problem laut Badran: Die De-
batte über die Reform ist zwar laut und 
intensiv – aber sie verläuft nicht nach 
dem Muster, das sich die Linke ge-
wünscht hätte. «Rentenerhaltung oder 
Rentensenkung: Das ist hier der ent-
scheidende Punkt», sagt Badran. Statt-

dessen diskutiere man immer noch über 
die umstrittenen 70 Franken, die – auch 
von den Medien – bereits in der Debatte 
im Parlament zur Schicksalsfrage ge-
macht worden seien. Fast kein Thema 
seien dabei all die anderen Dinge, die für 
die Reform sprächen, sagt Badran. Die 
Flexibilisierung des Rentenalters etwa. 
Oder die Tatsache, dass man mit der Re-
form höhere Lohnbeiträge erwirkt habe.

In der SP spürt man: Hier ist etwas ins 
Rutschen geraten. Die Basler Ständerätin 
Anita Fetz erzählt von ihrer Mutter, die 
sonst bei Abstimmungen ein sicherer 
Wert sei. Bis heute. Sie wisse immer noch 
nicht, wie sie stimmen solle. «Sie ist total 
verunsichert. Das haben die Gegner gut 
geschafft: Verunsicherung verbreiten.»

Schuld sind alle und niemand. Die 
technischen Details, das Gezerre von al-
len Seiten, die Medien, die eigene Kam-
pagne. Und dann ist da noch die CVP, 
Kampagnenführerin für die AHV-Ab-
stimmung, bei der man bis heute nicht 
ganz sicher ist, ob ihr die Reform so rich-

tig wichtig ist. Vom Inhalt her. Oder viel-
leicht doch nur ein hervorragendes PR-
Vehikel, um sich von der grossen Kon-
kurrentin FDP abzugrenzen.

Von Zerknirschtheit ist bei CVP-Präsi-
dent Gerhard Pfister auf jeden Fall kaum 
etwas zu spüren an diesem Vormittag in 
der Wandelhalle. Er redet über die 
«Swing-States» Appenzell und Solo-
thurn, seziert die Abstimmungsumfrage 
bis in jene Abschnitte, die niemand 
mehr liest, und ist vor allem: etwas er-
staunt. Erstaunt über die Vehemenz der 
bürgerlichen Deutschschweiz, der FDP 
und ihrer Verbündeten im Geiste, der 
NZZ. Erstaunt auch über die Partner der 
Bürgerlichen in der Romandie, radikale 
Linke, Gewerkschafter, Kommunisten. 
«Und da wirft man uns vor, wir würden 
mit den Linken ins Bett gehen.»

Pfister hat recht: Es sind zwei völlig 
abgekoppelte Abstimmungskämpfe. 
Links-euphorisch-laut in der Romandie, 
bürgerlich-ökonomisch-giftig in der 
Deutschschweiz. Das ist keine unheilige 
Allianz, das ist kaum mehr vorstellbar. 
Ein perfekter Sturm. Die Art, wie die 
ideologisch so unterschiedlichen Lager 
an dieser Reform herumzerren, gibt 
eine Ahnung davon, was später kommen 
könnte. Nach einem Nein, das kaum zu 
interpretieren sein wird. Einem Nein, 
das jeder für sich reklamieren wird. Die 
Rechten in der Deutschweiz, die Linken 
in der Romandie.

«Sozial» und «nachhaltig» will der 
jungfreisinnige Andri Silberschmidt eine 
neue Reform haben und skizziert dann 
einen, seinen Plan B, der jedem Gewerk-
schafter in Genf die Zornesröte ins Ge-
sicht triebe. Kein Koordinationsabzug, 
höheres Rentenalter für alle, Stärkung 
der zweiten Säule. Ebenjene Säule 
möchten die Gewerkschaften abschaf-
fen. Für den Fall eines Nein ist eine 
 Initiative bereits angekündigt.

Derart ist die Ausgangslage, eine Wo-
che vor der wichtigsten sozialpoliti-
schen Abstimmung dieser Legislatur. 
Streit jetzt, Streit später. 

In Obwalden sagt Berset um 21 Uhr 
Adieu. Die Leute im Metzgern-Saal  
gehen aufs WC oder holen noch einen 
Suure Moscht. Als die Bügelflasche 
knallt, ist Berset schon weg. Er sitzt in 
seiner Limousine und fährt in die dunkle 
Nacht. Allein.

Crazy, so ein Abstimmungskampf
Ein Nein zur AHV-Reform zeichnet sich immer klarer ab. Junge Bürgerliche und linke Radikale sind im Aufwind. 
Bundesrat Berset kämpft derweil einsam weiter. Impressionen eine Woche vor der Entscheidung.

Ein Nein wird jeder  
für sich reklamieren.  
Die Rechten in der 
Deutschschweiz. In der 
Romandie die Linken.


