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Didier Burkhalter (FDP), Zauderi, drückt in 
seinen letzten Wochen als Aussenminister 
plötzlich aufs Gas. Der Chef des Departemen-
tes für auswärtige Angelegenheiten (EDA) hat 
am Mittwoch dem Bundesrat knapp zwei 
 Wochen vor seinem Abgang Ende Oktober 
über dreissig Nominationen zur Genehmi-
gung vorgelegt. Gemäss dieser Liste soll unter 
anderem der derzeitige Paris-Botschafter 
 Bernardino Regazzoni neu Botschafter in 
 Peking werden, Botschafter Stefan Flückiger, 
gegenwärtig Chef Sektorielle Aussenpolitik 
im EDA, wechselt ins Departement von 
FDP-Bundesrat Johann Schneider-Ammann 
(FDP). Er ersetzt die bisherige Delegierte für 
Handelsverträge, Botschafterin Livia Leu, die 
neu für Regazzoni die Schweizer Vertretung in 
Paris leiten wird. Weiter geht aus dieser Liste 
hervor, dass der frühere Argentinien-Botschaf-
ter Johannes Matyassy im EDA in Bern bleibt. 
In anderen Departementen steht man vor ei-
nem Rätsel: Weshalb will der Noch-EDA-Chef 
Burkhalter – sonst nicht gerade für rasche 
 Entscheide bekannt – diese Ernennungen 
noch schnell durchdrücken? Auffallend an der 
Rochade: Alle Diplomaten, die der von 
 Burkhalter ernannten EDA-Staatssekretärin 
Pascale Baeriswyl gefährlich werden könn-
ten, wurden mit anderen lukrativen Jobs 
 versorgt. (hmo)

Michael Lauber, Russlandreisender, ist bei 
 einem Arbeitsbesuch in Moskau grosszügig 
bewirtet und reichlich beschenkt worden. Und 
zwar vom russischen Generalstaatsanwalt Juri 
Tschaika, mit dem sich der Schweizer Bundes-
anwalt über Korruptionsbekämpfung aus-
tauschte. Während die Schweizer Delegation 
dem Gastgeber ein Bild des heiligen Nikolaus 
im Wert von 300 Franken überreichte, erhielt 
sie ihrerseits neben Kaviar und Wodka eine 
laut NZZ am Sonntag «ebenso auserlesene wie 
vielteilige Porzellan-Garnitur». Ein Teil der 

Personenkontrolle

Burkhalter, Regazzoni,  
Flückiger, Schneider- 
Ammann, Leu, Matyassy,  
Baeriswyl,  Lauber, Tschaika, 
Schlegel, Frei, Berset, Caroni, 
Eling, Häusermann, Joos, 
 Rechsteiner, Marchand,  
Bieler, Reimann, Amaudruz, 
 Flückiger-Bäni, Graf-Litscher, 
Aebischer, Rickli, Herzog, 
 Weibel, Pezzati, Kaiser, 
 Affolter, Juncker, Merkel u.a.

Geschenke wurde in die Schweiz transportiert 
und wird hier aufbewahrt, der Rest befindet 
sich bei der Botschaft in Moskau. Das Ganze ist 
insofern pikant, als die Bundesanwaltschaft 
kurz vor der Russlandreise eine Strafanzeige 
gegen den Sohn von Juri Tschaika wegen kri-
mineller Finanztransaktionen nicht an die 
Hand genommen hatte. Und pikant auch 
 deshalb, weil Laubers Staatsanwälte bei Bun-
desangestellten, die sich von Dritten zum 
 Essen einladen lassen, sonst schnell einmal 
 Bestechung wittern. (fon)

Paul Schlegel, gefallener FDP-Held, zeigt 
 keine Einsicht. Die Weltwoche hatte publik ge-
macht, dass der gestrenge St. Galler Finanzpo-
litiker, ehemalige Kantonsratspräsident und 
Nationalratskandidat seine privaten Firmen 
finanziell und organisatorisch nicht im Griff 
und Dutzende von Betreibungen am Hals 
 hatte. Unter anderem zahlte er Sozialversiche-
rungsbeiträge seiner Angestellten nicht. Mehr 
als zwei Jahre nach der Enthüllung, die zum 
sofortigen Rücktritt Schlegels führte, macht 
der Ex-Politiker laut dem St.  Galler Tagblatt, 

das ihn zuvor mit Samthandschuhen ange-
fasst hat, munter weiter mit seiner Misswirt-
schaft auf Kosten Dritter. (gut)

Karin Frei, unparteiliche Journalistin, liess 
nichts unversucht, um in der Diskussionssen-
dung «Club» auf SRF 1 das Abstimmungser-
gebnis vom 24. September ins linke Licht zu 
rücken. Das Nein von Volk und Ständen zur 
Altersreform 2020 (AV2020) von Bundesrat 
Alain Berset durfte mit Ständerat Andrea 
 Caroni (FDP) ein einziger Gegner der Vorlage 
besprechen. Ihm gegenüber sassen gerade vier 
unterlegene Befürworter: die beiden Wissen-
schaftler Martin Eling und Silja Häuser-
mann, dazu Heidi Joos (Präsidentin der radi-
kalen Seniorengruppe «50plus out in work») 
und Gewerkschaftsboss Paul Rechsteiner 
(SP). Die Auswertung der Redezeit zeigt, dass 
Rechsteiner fast neunzehn Minuten sprach, 
während Ständerat Caroni kaum acht Minu-
ten lang reden durfte. Am Nein zur AV2020 
vermochte der nachträgliche «Club» trotz 
 aller Bemühungen aber auch nichts mehr zu 
ändern. (fsc)

30 Nominationen: Aussenminister Burkhalter.

Kaviar und Wodka: Bundesanwalt Lauber.

Nichts unversucht: «Club»-Moderatorin Frei.

Diskussionsstoff: Nationalrätin Herzog.

Besonderer Ort: Ex-Premier Cameron.
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Joseph W. Schmitt (1916—2017) _ Jeder 
englische Herrenschneider wird bestäti-
gen, dass ein Gentleman nur so gut ist wie 
sein Anzug. Um wie viel mehr gilt dies für 
Astronauten, von deren Kleidung nicht so 
sehr das Aussehen, sondern das schiere 
Überleben abhängt – im Raumschiff, bei 
Raumspaziergängen oder auf dem Mond.

Mehr als zwanzig Jahre lang lag diese 
Aufgabe bei der amerikanischen Raum-
fahrtbehörde Nasa in den Händen von 
 Joseph Schmitt. Er kleidete Generationen 
von amerikanischen Astronauten ein – von 
Alan Shepard und John Glenn, den ersten 
Amerikanern im All Anfang der sechziger, 

Nachruf

bis zum Beginn des Space-Shuttle- 
Programms in den achtziger Jahren.

Schmitt war meist der letzte Mensch, 
den die Astronauten sahen, bevor sich die 
Luke hinter ihnen schloss und der Count-
down für die Reise in den Kosmos begann. 
Denn er war verantwortlich, dass alle 
 Kabel, Schläuche und Drähte ordentlich 
angeschlossen waren, die sie mit der Kapsel 
verbanden. Zuvor hatte er ihnen beim 
 Anziehen geholfen, angefangen bei den 
langen Unterhosen bis hin zum drei Kilo-
gramm schweren Helm.

Eine besondere Herausforderung für den 
Tüftler, der seine Laufbahn als Flugzeug-
mechaniker begann, war die Mondlandung 
von 1969. Die Anzüge von Neil Armstrong 
und Buzz Aldrin mussten Temperaturen 
von minus 170 bis plus 150 Grad, UV-Strah-
lung und dem Einschlag von Mikrometeo-
riten standhalten. Nach dem Ende der 
 Mission oblag ihm die Reinigung der 
Schutzbekleidung: «Wir saugten den gan-
zen Mondstaub heraus», erinnerte er sich. 
Dabei zweigten einige Personen  kleine 
Mengen ab, um sie Freunden zu schenken 
– bis die Nasa die Praxis unterband. 

Schmitt war so lange mit dem amerika-
nischen Raumfahrtprogramm verbunden, 
dass Freunde ihn mit der Bemerkung auf-
zogen, er habe wahrscheinlich schon die 
Gebrüder Orville und Wilbur Wright für 
ihren ersten Flug im Dezember 1903 ein-
gekleidet. Das freilich konnte er mühelos 
widerlegen. Zu diesem Zeitpunkt war 
noch nicht mal er auf der Welt gewesen. 
 Joseph Schmitt starb im biblischen Alter 
von 101 Jahren. Wolfgang Koydl

Gilles Marchand, Propagandachef, beschäf-
tigt ein ganzes Heer von Trommlern in eigener 
Sache. Der neue SRG-Generaldirektor lässt es 
zu, dass sein Kanal Swissinfo.ch die Auseinan-
dersetzung um die «No Billag»-Initiative im 
Parlament durch eine lupenreine SRG-Brille 
betrachtet. Ein halbes Regiment von 
SRG-Schreibern, angeführt von Chefredakto-
rin Larissa M. Bieler, unterzog die «Debatte 
um die SRG» einem angeblichen Faktencheck. 
Die SRG-Kritiker und SVP-Politiker Lukas 
Reimann, Céline Amaudruz (je 30  Prozent) 
und Sylvia Flückiger-Bäni (20 Prozent) liegen 
aus Sicht der SRG weit neben der Wahrheit, 
während die SRG-Anhängerin Edith Graf-Lit-
scher (SP) zu 100 Prozent und der ehemalige 
SRG-Mann Matthias Aebischer (ebenfalls SP) 
zu 90 Prozent richtiglägen. Ebenfalls 100 Pro-
zent wahr sei die Aussage von Natalie Rickli 
(SVP), die Schweiz habe schon vor der SRG 
existiert und würde auch ohne Gebührengel-
der weiter existieren. Wahr ist zweifellos auch: 
Es braucht definitiv keine mit Gebührengel-
dern finanzierte Journalisten, die allen Ernstes 
solchen Quark verbreiten. (gut)

Verena Herzog, Volksvertreterin, kümmert 
sich um einen von der Weltwoche aufgedeckten 
Missstand: Die Kinder von Grenzgängern und 
anderen EU-Einwanderern erhalten bisher die 
vollen Familienzulagen, selbst wenn diese im 
preisgünstigen EU-Ausland leben. Die 
Thurgauer SVP-Nationalrätin hat nun eine par-
lamentarische Initiative eingereicht, welche 
zur Folge hätte, dass Kinder- und Ausbildungs-
zulagen für im Ausland lebende Kinder hal-
biert würden. In der Begründung schreibt Her-
zog, bei den Familienzulagen handle es sich um 
eines der «umfangreichsten Schweizer Sozial-
werke», in dem «die mit Abstand grössten 
 Sozialkosten im Zusammenhang mit der Perso-
nenfreizügigkeit» anfallen. Das Einsparpoten-
zial betrage über hundert Millionen. Der Vor-
stoss wird sicher für Diskussionsstoff sorgen, 
denn eigentlich verbietet die EU-Personenfrei-
zügigkeit eine Schlechterstellung aufgrund des 
Wohnorts. Eine solche Schlechterstellung sei 
aber gar nicht beabsichtigt, schreibt Herzog. 
Vielmehr «würde nur eine deutliche Bevortei-
lung korrigiert». Die 44 Erstunterzeichner der 
parlamentarischen Initiative stammen gröss-
tenteils aus der SVP. Zudem hat Herzog ihre 
Ratskollegen Thomas Weibel (GLP) und Bru-
no Pezzati (FDP) an Bord geholt. (fsc)

Dominik Kaiser, Entertainer, will zurück zu 
den Wurzeln. Parallel zu den jüngsten Bun-
desratswahlen, in denen feministische Reflexe 
wachgeküsst wurden, hat der Chef des priva-
ten TV-Senders 3+ angekündigt, er wolle die 
Miss-Schweiz-Wahlen zu neuem Leben erwe-
cken. Bereits 1500 adrette Kandidatinnen hät-
ten sich für das Casting beworben, erklärte 
Kaiser unlängst am Schweizer TV-Tag Screen-

Reise in den Kosmos: Tüftler Schmitt (r.).

up. Argumentative Schützenhilfe leistete ihm 
Silvia Affolter. «Die Sendung wird sicher alle 
Klischees erfüllen, die man sich von so einer 
Show auf 3+ erwartet», prognostizierte die 
ehemalige Miss Schweiz gegenüber dem On-
line-Portal Kleinreport. Was hat man sich darun-
ter vorzustellen? Werden neben Laufsteg und 
nackter Haut allenfalls auch feministische Ar-
gumente feilgeboten? Dazu Dominik Kaiser: 
«Natürlich! Wir suchen engagierte Frauen mit 
starker Persönlichkeit, die durchaus auch eine 
Meinung haben dürfen.» (rz)

Jean-Claude Juncker, Europa-Opa, liess An-
gela Merkel alt aussehen. Einer seiner Spre-
cher lobte die von der Kanzlerin und CSU-Chef 
Horst Seehofer ausgehandelte Obergrenze 
für die Zuwanderung – als leuchtendes Vor-
bild für offene Türen. Man freue sich, dass ein 
Land, das bereits über eine Million Menschen 
aufgenommen habe, auch künftig Jahr für 

Jahr weitere 200 000 akzeptieren würde, hiess 
es in Brüssel. Begrenzung sieht anders aus, et-
wa so, wie sie Emmanuel Macron am selben 
Tag umriss. Frankreichs Staatschef kündigte 
an, dass sein Land 10 000 Migranten hereinlas-
sen wolle. Einmalig. Verteilt über zwei Jahre. 
Kritik aus Brüssel? Fehlanzeige. (ky)

David Cameron, Frührentner, hat sich einen 
besonderen Ort für seinen 51. Geburtstag ausge-
sucht: Der britische Ex-Premier wird den Tag in 
einem Gemeindezentrum in Rapid City ver-
bringen, einer Provinzstadt im US-Bundesstaat 
South Dakota. Die Eintrittskarten für die «Con-
versation with David Cameron» waren rasch 
verkauft. Mit 7 Dollar waren sie auch günstig im 
Vergleich zu den 750 000 Dollar, die Bill Clin-
ton gemeinhin für einen Auftritt einstreicht. 
Auch die nächste Veranstaltung im Rushmore 
Plaza Civic Center ist schon gut nachgefragt: 
 eine Show für Reinigungsgeräte. (ky)


