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Schwierige Suche
Hergiswiler Jodler brauchen
einen neuenDirigenten. 24

NeueWege
DerOrientierungslauf buhlt
um die Zuschauergunst. 37

SBBweisenSchuld von sich
Zug-Debakel SBB-Chef AndreasMeyermachtHersteller Bombardier für die neusten

Pannen verantwortlich. Auf die Kritik der Behindertenorganisationen geht er nicht ein.

Sven Altermatt und
Benjamin Weinmann

DasDebakel rund umdie neuen
SBB-Fernverkehrszüge vonHer-
steller Bombardier wird vonTag
zuTag grösser.Nunnimmt SBB-
Chef Andreas Meyer im Inter-
view erstmals ausführlich Stel-
lung zudenneustenPannen.Da-
bei schiebt er die Schuld für die
Verspätungen und technischen
ProblemedemLieferanten indie
Schuhe:«DieGründe für diemo-
mentaneSituation liegenklar bei
Bombardier.»Wannalle 59Züge
einsatzfähig sind, kann Meyer
nicht sagen.

Bis heute habe man einen
DrittelderZahlungbeglichenund
mit Bankgarantien abgesichert.

InsgesamtkostetdergrössteDeal
inderGeschichtederSBB1,9Mil-
liarden Franken. «Der Vertrag,
den wir mit Bombardier abge-
schlossen haben, ist ein harter
Vertrag mit Strafzahlungen, die
über dasÜbliche hinausgehen.»

Verkehrskommission
besorgtüberPannen

Sich selbst macht Meyer in die-
semProzess, dener als«Zangen-
geburt» bezeichnet, kaum Vor-
würfe.Wenn, dann viel eher den
Behindertenorganisationen, die
zusätzliche Spezifikationen ge-
fordert hätten. Allerdings sind
die SBB auf elementare Punkte
nicht eingegangen: Viele Men-
schen im Rollstuhl werden die
neuenZügebis2060nicht selbst-

ständig benutzen können, da
unter anderemdieEinstiegsram-
pen zu steil sind.

Die Politik hat sich in dasDe-
bakeleingeschaltet.DieVerkehrs-
kommission des Nationalrats
zeigte sich in einer Mitteilung
«äusserstbesorgtüberdiezahlrei-
chenPannen». Bereits überlegen
Politiker, den Freiraum der SBB
bei grossen Beschaffungsprojek-
teneinzuschränken.Erkönnesich
nicht vorstellen,wiemandie ent-
sprechendeFreiheit der SBBwei-
ter einschränken könne, entgeg-
netMeyer.«Wirhabenschon jetzt
ein sehr enges gesetzliches Kor-
sett bei solchen Beschaffungen,
alles wird bis ins letzte Detail ge-
regeltmit einemsehr grossenad-
ministrativenAufwand.» 3

CVP-Anwärter
halten sich zurück
Nidwalden Weil die SVP weiter
auf Nationalrat Peter Keller setzt
und es ihr die FDPmit Ständerat
HansWickigleichtundürfte,wird
dieses Mal kein Nidwaldner Sitz
imBundesparlament frei.Dies im
Gegensatz zu den eidgenössi-
schen Wahlen vor vier und acht
Jahren. Die Ausgangslage bringt
mit sich,dassdieAugenvorallem
auf dieCVPgerichtet sind, zumal
diese 2015den Sitz in der kleinen
KammerandieLiberalenabtreten
musste. Auf Anfrage halten sich
potenzielleCVP-Kandidaten, da-
runterdieRegierungsräteOthmar
Filliger und Karin Kayser, noch
bedeckt.EsgibtaberExponenten,
dieoffenkommunizieren,dass sie
keineAmbitionen haben. (om) 21

Tessin: Jetzt gibt
es Hymnentests

Schule DenEntscheid fällte das
Tessiner Kantonsparlament im
Jahr 2013: Die Landeshymne
muss an der Volksschule obliga-
torisch gelernt und gesungen
werden. SVP-KantonsratTiziano
Galeazzi hat nach persönlichen
Nachforschungen herausgefun-
den: Viele Schulen erfüllen die
Hymnenpflicht nicht.

Die Tessiner Regierung will
demSchweizerpsalmnunaufdie
Sprünge helfen. Es hat Schulins-
pektoren angewiesen, die Hym-
nenkompetenz der Schüler zu
prüfen. Falls nötig, wird das Er-
ziehungsdepartementMassnah-
menergreifen, umdieKindermit
den patriotischen Klängen ver-
traut zumachen. (kä) 4

Alle Amerikaner
sagen ab

WEF DieUS-Regierungwirdnach
derAbsagevonPräsidentDonald
Trump nun gar keine Delegation
ans Weltwirtschaftsforum nach
Davosschicken.DerGrundistder
US-Haushaltsstreitmiteinemteil-
weisenRegierungsstillstand.Dies
kündigtediePräsidentenspreche-
rin Sarah Sanders an.

«Angesichts der 800000
grossartigen amerikanischen
Arbeiter, die nicht bezahlt wer-
den,undumsicherzustellen,dass
seinTeamdorthelfenkann,woes
gebraucht wird, hat Präsident
Trump die Reise seiner Delega-
tion zum Weltwirtschaftsforum
nachDavosgestrichen»,heisst es
in ihrer Stellungnahme. (sda)
Kommentar 6. Spalte 5
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Davos lernt
Trumpkennen
Normalerweise gibt das
Weltwirtschaftsforumseine
mächtigstenTeilnehmer
kurzfristig bekannt.Donald
Trump brach diese Regel und
posaunte schonMitteDezem-
ber heraus, er werdewieder an
diesen «grossartigenAnlass»
fliegen. Und er setzte noch
einen drauf. Er werde eine
«hochkarätigeDelegation»
mitnehmen. VergangeneWoche
sagte Trump seinen Besuch ab,
beteuerte aber, die hochkarätige
Delegation komme trotzdem.
Gestern die neusteWendung:
Trump streicht auch seiner
Delegation die Reise. Die
US-Regierungwird inDavos
erstmals komplett fehlen.

Letztes Jahr haben die «Davos
Men», wie die amWEF versam-
melte globale Elite bezeichnet
wird, denUS-Präsidenten
gewissermassen in ihrenKreis
aufgenommen. Zwarmissfällt
ihnen seineHandelspolitik,
aber für sein Plädoyer für tiefe
Steuern undDeregulierungen
feierten sie ihn.WEF-Gründer
Klaus Schwab liess eine Blas-
kapelle aufspielen, wie bei
einemoffiziellen Staatsemp-
fang. Schwabwusste, dass
Trump Schmeicheleienmag.
Durch seineOn-Off-Ankündi-
gung lernen die «DavosMen»
nun denwahren Trump kennen,
besser als durch jede Rede, die
er amWEFhätte halten können:
Er ist unberechenbar, unverläss-
lich, chaotisch. Alles dient der
Show – auchAnkündigungen
und ihreDementis. Genau so
betreibt TrumpPolitik.

Davoswird die Absenz der USA
verkraften. Der Bundesrat auch,
dermit denAmerikanern über
ein Freihandelsabkommen
redenwollte. Unserer Regie-
rung bleibt jetztmehr Zeit, um
bei europäischenRegierungs-
vertretern für die Schweizer
Haltung beimEU-Rahmenab-
kommen zuwerben. Switzer-
land first, sozusagen.

Patrik Müller
patrik.müller@chmedia.ch

«DieGründe für
diemomentane
Situation liegenklar
beiBombardier.»

AndreasMeyer
SBB-Chef

Wirzweli-Original
Nach 60 Jahren am
Gummen-Skilift hat
Alois «Weysi»Odermatt
viel zu erzählen. 23

Indien Alle 12 Jahre kommen in Indien Millionen Menschen zusammen, um sich in den
Fluten des heiligen Flusses Ganges von ihren Sünden reinzuwaschen. Das ist mit einem
immensenAufwand verbunden: 800Sonderzüge, 122000Toiletten, 30000Polizisten und
600 Feldküchen stehen bereit. 8 Bild: Rajesh Kumar Singh/AP (Allahabad

150MillionenMenschenwollenbaden
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