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Ein hochrangiger Polizeiermitt-
ler steht im Zentrum einer Affä-
re, die das Verhältnis zwischen
der Schweiz und Sri Lanka
schwer belastet. Es geht um
einen Top-Beamten, der wegen
einesMachtwechsels auf derAb-
schussliste landete. Und um Er-
mittlungsmethoden, bei denen
eine Angestellte der Schweizer
Botschaft in Sri Lanka festgehal-
ten wurde.

Die Affäre nimmt ihren An-
fang am vergangenen Sonntag.
Wie lokale Medien berichten, ist
Ermittler Nishantha Silva mit
einer Edelweiss-Maschine von
der Hauptstadt Colombo nach
Zürich geflogen. Danach soll er
einenAsylantrag in Genf gestellt
haben.Weder das Staatssekreta-

riat für Migration noch die Gen-
fer Behörden wollten sich dazu
äussern.

Um an Informationen zu Sil-
va zu gelangen,verletzte das Re-
gime sämtliche diplomatischen
Spielregeln.AnfangWoche zerr-
ten Männer eine Mitarbeiterin
der Schweizer Botschaft in Co-
lombo in einen Minibus und
hielten sie zwei Stunden fest.

Es ist sehr wahrscheinlich,
dass sie Informationen über Sil-
vas Flucht herauspressen woll-
ten. Für das Aussenministerium
EDA ein «sehr gravierender und
nicht akzeptabler Angriff auf
eine seiner diplomatischen Ver-
tretungen und deren Angestell-
te», wie ein Sprecher sagt. Laut
der Agentur AFP hat die sri-lan-

kische Polizei eine «sofortige
Untersuchung» derVorfälle ein-
geleitet.

Wieso flüchtete Silva?Wie lo-
kale Medien berichteten, erhielt
der Polizeiinspektor in den ver-
gangenen Tagen Todesdrohun-
gen. Trotzdem wurde sein Poli-
zeischutz gestrichen. Zuvor hat-
ten sich die Machtverhältnisse
im Land geändert. Bei den Prä-
sidentenwahlen am 16. Novem-
ber siegte Gotabaya Rajapakse.
Kurz darauf hat er seinen Bruder
Mahinda zum Premierminister
ernannt, der schon von 2005 bis
2015 Präsident war.

DerRajapakse-Clan ist zurück
an der Macht – der Clan, gegen
den Silva in mehreren Fällen er-
mittelte. Silva untersuchte die

Fälle der Journalisten Lasantha
Wickrematunge und von Prage-
eth Eknaligoda, beides bekann-
te Regimekritiker. Lasanthawur-
de 2009 von maskierten Män-
nern umgebracht. Eknaligoda ist
im Januar 2010 spurlos ver-
schwunden. In beiden Fällen
führten die Spuren zum Militär

– und zu Gotabaya Rajapakse.
Dieser steht im Verdacht, eine
Spezialeinheit direkt angewie-
sen haben,Oppositionelle zu er-
morden. Er selberweist die Vor-
würfe zurück.

«Parteiische Ermittlungen»
Der Polizeiinspektor befragte
auch Militärs, die 2009 elf ju-
gendliche Tamilen entführt hat-
ten. Die Jugendlichen wurden
später getötet.VorGericht haben
ehemalige Staatsangestellte aus-
gesagt, Gotabaya Rajapakse sei
über die Entführungen infor-
miert worden – und habe seine
Mitarbeiter trotzdem geschützt.

Die Regierung liess Anfang
Woche verlauten, Silva habe in
den letzten Jahren «parteiische

Ermittlungen» geführt. Damit
gemeint ist, dass er die Tamilen
verschonte – auch weil sein Va-
ter selber Tamile ist. Im vergan-
genen Jahr sagte er dazu, dass
alle seine Vorfahren dem Land
gedient hätten: «Ich bin auf sie
alle stolz.»

Schon einmal schien Silvas
Karriere am Ende. Von Oktober
bis Dezember 2018 gelang Ma-
hinda Rajapakse ein Comeback
als Premierminister. Sofort setz-
te er Silva ab. Nachdem die Re-
gierung zusammenbrach, kehr-
te der Ermittler zurück. Jetzt ist
der Rajapakse-Clan definitiv zu-
rück. Und Sri Lanka für Nishan-
tha Silva kein sicheres Landmehr.

Simon Widmer

Der Ermittler, der eine diplomatische Krise mit Sri Lanka ausgelöst hat
Porträt Weil ihn das Regime im Visier hatte, flüchtete Nishantha Silva –mutmasslich in die Schweiz.

Ist Nishantha Silva mit Edelweiss
in die Schweiz geflogen? Foto: PD
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Der Ständerat als Krönung einer
langen Politkarriere? Ergraute
Häupter, die in der Chambre de
Réflexion gepflegt über die Ge-
schicke des Landes beraten? Das
war einmal.

In der neuen Legislatur zie-
hen mehr Jungpolitiker in die
kleine Kammer ein als je zuvor
in den vergangenen 50 Jahren.
Noch um die Jahrtausendwende
war kein einziges Ständeratsmit-
glied unter 40 Jahre alt. Seit den
jüngsten Wahlen sind es sechs.
Das klingt in absoluten Zahlen
nach wenig, ist im 46-köpfigen
Stöckli aber eine kleine Revolu-
tion.Die U-40-Quote erreicht da-
mit 13 Prozent, den mit Abstand
höchstenWert seit 1971, wie aus
bisher nicht beachteten Daten
der Parlamentsdienste hervor-
geht. Weiter zurück reichen die
verfügbaren Statistiken nicht.

Traditionellerweise gab es
zwei Königswege in den Stände-
rat: Entweder waren seine Mit-
glieder zuvor Regierungsrat,
oder sie hatten sich ihre Sporen
imNationalrat abverdient. Doch
diese Gesetzmässigkeiten haben
sich in diesen Ständeratswahlen
aufgelöst.

Schon früher wurden spora-
disch junge Ständeräte gewählt.
So schaffte etwa der heutige
Bundesrat Alain Berset 2003 die
Wahl als 31-Jähriger. Auch die
beiden Freisinnigen Damian
Müller (Luzern) oderAndrea Ca-
roni (Appenzell Ausserrhoden)
waren erst 31- beziehungsweise
35-jährig, als sie vor vier Jahren
in den Ständerat einzogen.

Nur Grüne und Freisinnige
Neu bei den aktuellen Wahlen
war aber, dass U-40-Politiker rei-
henweise ältere Favoriten ausge-
bootet haben. In Freiburg bug-
sierte die 31-jährige Freisinnige
Johanna Gapanyden 62-jährigen
Bisherigen Beat Vonlanthen
(CVP) aus demAmt. In Glarus ver-
drängte der 35-jährige Grüne
Mathias Zopfi den 58-jährigen
Werner Hösli (SVP). In Neuen-
burg holte die 35-jährige Grüne
Céline Vara einen Sitz, auf
den zuvor die SP abonniert war.
In Genf schlug die 31-jährige Grü-
ne LisaMazzone den 50-jährigen
Freisinnigen Hugues Hiltpold.

Auffallend ist, dass alle sechs U-
40-Ständeräte bloss zwei Partei-
en angehören: Gapany, Caroni
und Müller sind Freisinnige;
Zopfi, Vara und Mazzone sind
Mitglied bei den Grünen.

Die neuenU-40-Politiker drü-
cken auch das Durchschnittsalter
im Ständerat von bisher rund 56
auf neu 54,8 Jahre. Diese Daten
liefert das Bundesamt für Statis-

tik aufAnfrage dieser Zeitung. Es
ist das tiefste Durchschnittsalter
im 21. Jahrhundert.

MethusalemRechsteiner
Dass das Durchschnittsalter
nicht stärker absinkt, liegt dar-
an, dass in dernächsthöherenAl-
terskategorie – bei den 40- bis
50-Jährigen – nur zwei Stände-
räte anzutreffen sind. Die übri-

gen 38 Ratsmitglieder sind über
50 Jahre alt. Sie alle müssen sich
jetzt aber fragen: War die Wahl
von sechs U-40-Politikern bloss
ein statistischerAusreisser? Oder
müssen bei den nächsten Wah-
len weitere Ratsmitglieder um
ihr Amt zittern? Vollzieht der
Ständerat jetzt eine Entwicklung,
die imNationalrat schon seit gut
15 Jahren im Gange ist?

In der grossen Kammer gab es
zwar schon immer etwas mehr
U-40-Politiker als im Ständerat.
Bis zur Jahrtausendwende ge-
hörten abermeistweniger als 20
der 200 Nationalratsmitglieder
in diese Alterskategorie. Seit
2003 hat sich diese Quote stetig
und stark erhöht. Am 20. Okto-
ber wurden bereits 43 unter
40-jährige Nationalräte gewählt

– auch das ein neuer Höchst-
stand seit 1971.

Der älteste Ständerat ist ab der
neuen Legislatur übrigens der
67-jährige SP-Vertreter Paul
Rechsteiner.Als er 1986 erstmals
ins eidgenössische Parlament
gewähltwurde,waren seine neu-
en Kolleginnen Johanna Gapany
und Lisa Mazzone noch nicht
einmal geboren.

Die letzte Bastion der Alten fällt
Parlament Nach demNationalrat erobern die Jungpolitiker jetzt auch den Ständerat. Nie in den letzten 50 Jahren
schafften es mehr unter 40-Jährige in die kleine Kammer.

Strahlende Siegerin in Genf: Die 31-jährige Neu-Ständerätin Lisa Mazzone. Foto: Salvatore Di Nolfi (Keystone)

Es war eine der spektakulärsten
Verschiebungen dieser Wahlen:
Filippo Lombardi, CVP-Stände-
rat seit 20 Jahren, verpasste am
17.NovemberdieWiederwahl. Im
zweiten Wahlgang lag Marina
Carobbio von der SPum46 Stim-
men vor Lombardi.

Nun beschäftigt sich das Tes-
siner Verwaltungsgericht mit
dem Wahlprozedere. Gianluca
Padlina, Rechtsanwalt und CVP-
Gemeinderat vonMendrisio, hat
Rekurs eingereicht.MehrereAus-
landschweizer hätten dasWahl-
couvert nicht rechtzeitig erhal-
ten, sagt er. Konkretwisse ervon
zehn Betroffenen, indirekt von
über 20. Padlina verlangte beim
RegierungsratAuskunft über das
Versenden der Wahlunterlagen.
Nochwährend der Abklärungen
gelangte er nun ans Gericht.

«Früher geht nicht»
Der Regierungsrat, der gegen-
über demGericht Stellung bezie-
hen muss, ist der Ansicht, dass
alles richtig vonstattenging. Die
Couverts seien EndeOktobermit
A-Post verschickt worden, sagt
Staatskanzler Arnoldo Coduri.
«Früher geht garnicht.»Was jen-
seits der Grenze passiert, darauf
habe er keinen Einfluss, sagt Co-
duri. Er wisse, dass die Unterla-
gen in Kanada rechtzeitig ange-
kommen seien, und erwisse aus
Erfahrung bei anderer Gelegen-
heit, dass ein eingeschriebener
Brief zwischenMailand und Bel-
linzona zwölf Tage Reiseweg be-
anspruchen könne.

Nun ficht also Lombardis Par-
teikollege dieWahl an. Ermache
das jedoch selber, ohne Auftrag

von der CVP oder von Filippo
Lombardi, betont Gianluca Pad-
lina. Lombardi wollte am Don-
nerstag keine Stellung nehmen.

DerVersuch, dasWahlresultat
mithilfe der Auslandschweizer
anzufechten, liegt jedoch nahe.
Filippo Lombardi ist langjähri-
ger Aussenpolitiker – schon bei
der Jungen CVPwar er zuständig
gewesen für internationale Be-
ziehungen. Auch als Vizepräsi-
dent derAuslandschweizer-Ver-
einigung hat er sich für die
Stimmberechtigten im Ausland
eingesetzt. Das Tessin ist einer
jenerKantone, in denenAusland-
schweizer die Ständeräte über-
haupt mitwählen können. Und
von Auslandschweizern könne
Lombardi überdurchschnittli-
chen Zuspruch erwarten, sagt
Padlina.

Aufschiebende Wirkung hat
derRekurs nicht, und so nehmen
die Dinge ihren Lauf.Marina Ca-
robbio wird am Montag am ers-
ten Sessionstag als Ständerätin
vereidigt, sie und Marco Chiesa
haben der Bundeskanzlei am
Donnerstag die Annahme der
Wahl mitgeteilt. Das bestätigt
Carobbio. Beidemussten sich da-
mit entscheiden, da sie auch für
den Nationalrat wiedergewählt
wordenwaren. Sollte eine allfäl-
lige Nachwahl im Tessin für Ca-
robbio negativ ausgehen, wäre
derNationalratssitzweg, er geht
nun an den Nächstplatzierten,
Bruno Storni. Carobbio will den
Rekurs nicht kommentieren. Sie
sagt lediglich: «Ich vertraue auf
die Institutionen.»

Claudia Blumer

Parteikollege von Filippo Lombardi
rekurriert gegen Ständeratswahl


