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ZÜRICH. Aus ihren
Kurzferien auf Sardinien
wurde für Martina B. eine
regelrechte Odyssee.

Die 24-jährige Zürcherin Marti-
na B.*wolltemit einer Kollegin
in Cagliari auf Sardinien vier
TageFeriengeniessen.Überdie
Website der Swiss buchten die
beiden einen Direktflug der
Edelweiss fürden23. Juni.Doch
die Probleme fingen für B. und
ihre Kollegin bereits vor dem
Flug an. Obwohl sie einen Di-
rektflug gebucht hatten, «wur-
den wir per Mail informiert,
dass unser Flug in Olbia zwi-
schenlanden werde.» Die bei-
den hakten daraufhin bei der
Swiss nach: «Dort hiess es, es
gebe zu wenige Buchungen für
zweiFlüge.»Schliesslich sassen
die beiden Freundinnen am
Mittwoch im Edelweiss-Flieger
nach Sardinien. Doch weil ein
Vogel ins Triebwerk geflogen
sei, habe das Flugzeug aus Si-

«Swiss und Edelweiss haben
uns völlig im Stich gelassen»

cherheitsgründen zur Kontrol-
le nach Zürich umkehren müs-
sen, wie auch Edelweiss bestä-
tigt. Der Pilot habe laut B. per
Durchsage versprochen, dass
dasReiseziel nocherreichtwer-
de. Doch es sei anders gekom-
men: «Als wir um 21 Uhr in Ol-
bia landeten, informierte uns
derCaptain, dass es zu spät sei,
um noch nach Cagliari zu flie-
gen.» B. und ihreKollegin fühl-
ten sichvonderAirline imStich
gelassen.Wasweiter passierte,

bezeichnet B. als «Katastro-
phe»: «Zuerst hiess es,wirwür-
den mit einem Bus von Olbia
nachCagliari gefahrenwerden.
Dashätte fürunseineüberdrei-
stündige Carfahrt bedeutet.»
Dochauchdieser Plan sei nicht
aufgegangen: «Plötzlich hiess
es, es sei kein Bus verfügbar
und alle Hotels seien ausge-
bucht.»Mit einemanderenPas-
sagier zusammen mieteten sie
auf eigeneFaust einAuto–«das
letzte am Flughafen verfügba-

re». Knapp 400 Franken koste-
te die nächtliche Autofahrt an
ihre Zieldestination. «Wir ha-
benbis jetzt keinenRappenEnt-
schädigung erhalten.» Die For-
derung von B. ist klar: «Ich er-
warte eine richtige Entschuldi-
gung und will das Geld fürs
Mietauto zurück.» JOEL PROBST

*Name der Redaktion bekannt

Schlechte Stimmung an Bord.
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KONTROVERS Das zweite
Referendum gegen das Covid-
Gesetz wird zustande kom-
men»: Das sagte Michael Bu-
bendorf vom Verein «Freunde
der Verfassung» 20 Minuten.
Nachdem die Stimmbevölke-
rung den ersten Streich der
Massnahmenkritiker – das Re-
ferendum gegen das Covid-
19-Gesetz – am 13. Juni mit 60
Prozent Ja-Stimmen für das Co-
vid-Gesetz bachab schickten,
folgt nun der zweite Versuch.
Dieser zielt nicht auf das Covid-
Gesetz als Ganzes ab, sondern
bloss auf die Änderung des Ge-
setzes vom 19. März. Diese Än-
derung gibt demBundesrat die
totaleMacht», soBubendorf. So
öffneten etwa die Bestimmun-
gen zum Contact Tracing «Tür
und Tor» zu einer staatlichen
Massenüberwachung.«Undmit
demZertifikat führtderBundes-
rat eineZweiklassengesellschaft
zwischen Geimpft und Unge-
impft ein.»

Dass das Referendum laut
den «Verfassungsfreunden»
nundochzustandezukommen

«2. Covid-Referendum
wird zustande kommen»

BERN. In einem Auswahlverfah-
renhatderBundCloudanbieter
Angebote abgeben lassen für
einen neuen Grossauftrag. Die
110 Mio. Fr. gehen an verschie-
dene Anbieter – darunter auch
an den chinesischen Internet-
giganten Alibaba. Laut «Le
Temps» setzte der Bund beim
Auftragexplizit auf tiefeKosten.
Nun warnen hiesige Experten
und Politiker, dass Schweizer
Daten auf der chinesischen
Cloudnicht sicher seinkönnten,
denn: Alibaba hat keine Re-
chenzentren in der Schweiz.
AusserdemwäredasUnterneh-
men juristischnurschwerzube-
langen, sollte es zu Datenlecks
oder Missbrauch kommen. Die
ChinesenhabenkeinenAbleger
imLand–alsVertragspartnerin
gälte die Unternehmenstochter
in London. Sorge bereiten vor
allempersonenbezogeneDaten.
Der grüne Nationalrat Gerhard
Andrey aus dem Kanton Frei-
burg schlägt vor, dass die
Schweiz selbst oder in Zusam-
menarbeitmit andereneuropäi-
schen Staaten Speicherkapazi-
täten aufbauen solle. PME

Bund überlässt
Schweizer Daten
Alibaba aus China

WOLHUSEN.So sah es gestern
aus im Inneren einer Scheune in
WolhusenLU, fotografiert von
einemNews-Scout.Die faust-
grossenHagelkörner,die das
Dach zerstörten,sind längst ge-
schmolzen.Auf demBoden lie-
gen jetztZiegeltrümmer.Die

Gewitter vomMontagabend
hinterliessen imKantonLu-
zernSchäden vonmindes-
tens60MillionenFranken in
etwa7000Fällen,wie dieGe-
bäudeversicherungmitteilte.
DerWiederaufbauhat erst
begonnen. GWA

Luzern meldet Schäden von 60 Millionen Franken
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Dach weg, Trümmer noch da: Folgen des heftigsten Unwetters seit 15 Jahren. 20MIN/NEWS-SCOUT

scheint, ist eine Überraschung:
LetzteWochewargemässUnter-
schriftenzähler mit 24000
Unterschriften nicht einmal die
Hälfte der benötigten Unter-
schriften beisammen – obwohl
die Frist bereits am 8. Juli ab-
läuft. «Stand jetzt haben wir
zwischen 50000 und 60000
Unterschriften und es werden
laufend mehr», so Bubendorf.
HinterdemReferendumstecken
neben den «Verfassungsfreun-
den»Organisationenwie«Mass-
Voll»oderdas«Aktionsbündnis
Urkantone». PRO

ZÜRICH. Die Edelweiss bestätigt,
dass der von B. gebuchte Direktflug
nach Cagliari mit einem Flug nach
Olbia kombiniert wurde. «Wenn ein
Flug nicht gut ausgelastet ist,
macht es keinen Sinn, diesen in der
aktuellen Lage normal durchzufüh-
ren», sagt Edelweiss-Sprecher And-
reas Meier. «Der Vogelschlag führte
zu einer Verspätung des Flugs,
weshalb nicht mehr vor der Nacht-
flugsperre zurück nach Zürich ge-

flogen werden konnte», so Meier.
Zudem hätte es in Cagliari zu weni-
ge freie Hotelbetten für die Passa-
giere gehabt. «In Olbia haben wir
unseren Gästen ein Hotel für eine
Nacht angeboten, um sie am
nächsten Morgen nach Cagliari
weiter zu transportieren», so Meier.
«Alternativ haben wir den Passa-
gieren am gleichen Abend noch
einen dreistündigen Bustransfer
nach Cagliari angeboten.» PRO

Edelweiss wehrt sich gegen Vorwürfe


