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Keine
Grossevents
bis im Frühling?
Veranstalter wehren sich gegen
drohendes langfristiges Verbot

DANIEL GERNY

Die Zahl der täglichen Corona-Neu-
ansteckungen bewegt sich auf relativ tie-
femNiveau,doch sie steigt:AmMittwoch
meldete das Bundesamt für Gesundheit
(BAG) 193 neue Fälle, womit die 200er-
Grenze gefährlich nahe rückt.Überlegun-
gen zu einemVerbot vonGrossveranstal-
tungen bis Ende März, über die die TA-
Medien berichteten, sorgen überdies der-
zeit nicht nur bei Ligen und Sportklubs
fürUnruhe.Auch in derVeranstalter- und
Kulturszene wächst die Nervosität.

StefanBreitenmoser,Geschäftsführer
des Branchenverbandes der professio-
nellen Konzert- und Festivalveranstalter
(SMPA),hält derart weitreichendeMass-
nahmen derzeit nicht nur für unverhält-
nismässig, sondern er sieht darin auch
einen Widerspruch zur bisherigen Poli-
tik des Bundesrates der kleinen Schritte.
Erwarnt ausserdem vor den Folgen eines
so langfristigen Verbotes. Der Zusam-
menbruch zahlreicher Veranstalter und
DienstleisterwieTechnikfirmenmitHun-
derten vonArbeitsplätzen wäre die Kon-
sequenz:«FürBundundKantonewürden
dadurch noch höhere Kosten von meh-
reren hundert Millionen Franken entste-
hen», prophezeit Breitenmoser.

Zwar sind die Pläne weder bestätigt
noch definitiv. Dass der Bund aber neu
über den Umgang mit Events mit über
1000 Teilnehmern beschliessen muss,
steht schon lange fest. Ende Mai hatte
er Grossveranstaltungen bis mindestens
31.August untersagt.ImHinblick auf das
Auslaufen der Regelung zu den Gross-
veranstaltungen prüfe der Bundesrat
zurzeit verschiedene Regelungsvarian-
ten für die Zeit ab September, bestätigt
das BAG auf Anfrage. Dass das Verbot
ersatzlos gestrichen wird, ist aber nicht
nur aufgrund der leicht zunehmenden
Zahlenunwahrscheinlich.AuchdieKan-
tone haben in den letzten Wochen an-
dere Akzente gesetzt und Veranstaltun-
gen teilweise sogar stärker beschränkt.

Tourneen kaum planbar

Die Veranstalter plädieren deshalb für
eine differenzierte Strategie: Es sei bei-
spielsweise ein Unterschied, ob ein An-
lass in einem engen Klub während des
ganzenAbends über dieBühnegeheoder
ob es sich um eine 90-minütige Vorstel-
lung in einem grossen Theater mit festen
Sitzplätzenhandle,argumentiertBreiten-
moser.DieGrösse einerVeranstaltung sei
nicht alleine massgebend. Die Sicherheit
gehe vor, erklärt auch Christian Huber
vom Open Air St. Gallen. Es sei wichtig,
dass Veranstalter die Chance erhielten,
in Kooperation mit Behörden Lösungs-
ansätze für grosseVeranstaltungen unter
Berücksichtigung von Schutzmassnah-
men zu erarbeiten und durchzusetzen.
Breitenmoser klagt, der Bund binde die
Veranstalter zu wenig in die Pläne ein.

Für diese ist die Lage nicht nur wegen
der sie unmittelbar betreffenden Mass-
nahmen schwierig. Die ständig ändern-
den Quarantänevorschriften in vielen
europäischen Ländern führen beispiels-
weise dazu, dass internationale Tour-
neen derzeit kaum mehr geplant wer-
den können. Umso wichtiger sei es des-
halb, dass wenigstens Schweizer Künst-
ler auch vor einem grösseren Publikum
auftreten könnten, so Breitenmoser.

Neue Formen für die Fasnacht

Auch viele Volksfeste und Messen sind
bereits abgesagt. Dagegen geht man
in Basel und Luzern noch immer da-
von aus, dass die Fasnacht im Februar
2021 zumindest in reduzierter und einer
straffer organisierten Form stattfinden
kann. «Wir arbeiten mit drei verschie-
denen Szenarien», erklärt Peti Federer,
Medienchef des Lozärner Fasnachts-
komitees. Von Berichten über ein bis
Ende März dauerndes Veranstaltungs-
verbot zeigt er sich aber nicht scho-
ckiert.Man müsse der Realität insAuge
sehen: «Eine Fasnacht wie gewohnt ist
kaum möglich. Aber wer weiss – viel-
leicht finden sich neue Formen.»

Pionier der modernen Sicherheitspolitik
Der Schweizer Politikwissenschafter Curt Gasteyger ist im Alter von 91 Jahren gestorben

THEODOR WINKLER

Mit dem Hinschied von Professor Curt
Gasteyger verliert die Schweiz denWeg-
bereiter ihres modernen sicherheitspoli-
tischen Denkens. Er starb am 14. Juli
nach langer, schleichender Krankheit.

Gasteygerhatteursprünglich inZürich
Rechtswissenschaften studiert.Anschlies-
send verbrachte er zwanzig Jahre an den
besten internationalen Adressen für
Sicherheitspolitik:demCollège d’Europe
(Brügge), der Freien Universität Berlin,
dem Forschungsinstitut der Deutschen
Gesellschaft für Auswärtige Politik und
dem Internationalen Institut für Strate-
gische Studien (IISS) in London.Diesem
diente er vier Jahre alsDirectorof Studies.
Weiter setzte Gasteyger seine Laufbahn
fort im Center for International Affairs
(Harvard).Dortwurdeer einpersönlicher
Freund Henry Kissingers. Darauf folgte
die Columbia University, und schliesslich
gelangteer ans InstitutAtlantique inParis.

Für Generationen prägend

Als er 1974 den Lehrstuhl für strategi-
sche Studien am Institut universitaire
des hautes études internationales (IU-
HEI) in Genf übernahm, war er ein

international bestens liierter und ge-
schätzter Experte – der erste Schwei-
zer, der sich seine sicherheitspolitischen
Sporen imAusland abverdient hatte.

Curt Gasteyger war ein begnadeter
Lehrer, weltoffen, modern, wohlinfor-
miert, witzig, wortgewandt, auf Du und

Du mit den sicherheitspolitischen Grös-
sen im In- und Ausland. Er begeisterte
seine Studenten und prägte mit seinen
Seminaren das sicherheitspolitische
Denken von Generationen von Studie-
renden und Schweizer Diplomaten, die
am IUHEI traditionell einen Teil ihrer
Ausbildung absolvieren.

Gasteyger hat das Denken begrün-
det, dem die drei Zentren des Bundes
in Genf (für Sicherheitspolitik, humani-
täreMinenräumungundguteRegierungs-

führung) sowie die «Maison de la Paix»
entsprangen.Er hat nicht nur selbst wert-
volle Denkanstösse vermittelt, sondern
andere konsequent zum Handeln ermu-
tigt. Sein Seminar «New Sources of Con-
flict» hat bereits in den siebziger Jahren
die Konfliktquellen identifiziert und ana-
lysiert, die heute unseren Alltag prägen:
Wasser, Klima, Entwaldung,Terrorismus,
Rohstoffe,Proliferation,Migration.In sei-
nemBeitrag zurFestschrift ausAnlass des
50. Jahrestagesdes IUHEIhat erdasKon-
zept der «multiplication of actors, issues,
and means» als Kernelement der Ent-
wicklung der internationalen Beziehun-
gendefiniert.DasKonzept hat seither ste-
tig an Bedeutung gewonnen.

Stimme der Schweiz

Ein Blick auf die heutigen sicherheits-
politischen Herausforderungen zeigt dies
deutlich:Neue, substaatlicheAkteure wie
Bürgerkriegsparteienund supranationale
Strukturen wie Amazon, Facebook oder
Twitter spielen eine immer gewichtigere
Rolle. Neue Konfliktquellen bedürfen
einer Lösung – etwa die Regulierung des
Internets. Neue Wege der Konfliktfüh-
rung (wie Cyberangriffe oder die Bedro-
hung strategischer Infrastrukturen) be-

herrschen die heutigeRealität.Gasteyger
hat wie kein anderer zur Erweiterung des
sicherheitspolitischenDenkens undHan-
delns beigetragen. Im Ausland wurde er
als Stimme der Schweiz wahrgenommen.

Gasteyger hat erkannt, dass sicher-
heitspolitisches Handeln nicht mehr das
alleinige Monopol staatlicher Instanzen
sein kann, sondern das Zusammenwirken
von Regierungen, Wirtschaft und NGO
erfordert. Er war ein rastloser, dynami-
scherBrückenbauer zwischendiesenWel-
ten,unter anderem durch das von ihm am
IUHEIbegründeteProgrammfürStudien
inStrategieund internationalerSicherheit.
Er war überzeugt, dass sich die Wissen-
schaft nicht im Elfenbeinturm einschlies-
sendarf,sondernaktiv zurProblemlösung
beitragen muss. SeinWerkzeug war denn
auch weniger die wissenschaftliche Publi-
kation als der politische Kommentar mit-
tels zahlloser Zeitungsartikel undAuftrit-
ten in Radio und Fernsehen.

Mit Curt Gasteyger verlässt uns ein
moderner und weltoffener Mensch, der
seiner Zeit stets voraus war und ihr Den-
ken stark beeinflusst hat. Die Schweiz
hat Grund, ihm dankbar zu sein.

Theodor Winkler ist Alt-Botschafter.

Ende August ist Schluss
Bundesanwalt Lauber hat per Ende Januar 2021 gekündigt – sein Ferienguthaben wirft Fragen auf

KATHRIN ALDER

DiekryptischeFormulierung verursachte
Stirnrunzeln.AmFreitagmachteBundes-
anwalt Michael Lauber in einer persön-
lichenMitteilungbekannt,erbietederGe-
richtskommission «im Interesse der Insti-
tutionen»denRücktritt an.DieModalitä-
ten werde er direkt mit der Kommission
regeln.Was soll das heissen:denRücktritt
anbieten? Dies fragten sich die Mitglie-
der der Gerichtskommission (GK). Ein
Angebot eines Rücktritts sei seines Wis-
sens formell nicht vorgesehen, erklärte
der GK-Präsident und FDP-Ständerat
Andrea Caroni. Entweder könne das
Parlament einen Bundesanwalt abset-
zen, oder er trete selber zurück.

Am Mittwoch nun hat Lauber Klar-
heit geschaffen: Er hat bei der Gerichts-
kommission seine definitive Kündigung
eingereicht, wie Caroni auf Anfrage be-
stätigt. Sein letzter Arbeitstag wird der
31.August 2020 sein.Gekündigt hat Lau-
ber allerdings per Ende Januar 2021, bis
dahin hat er auch Anspruch auf Lohn.
Und er hält so die sechsmonatige Kündi-
gungsfrist ein,welche die zuständigeVer-
ordnung der Bundesversammlung über
dasArbeitsverhältnis und die Besoldung
desBundesanwalts vorsieht (VoAVBA).
Die Gerichtskommission könnte aber
auch einer kürzeren Kündigungsfrist
zustimmen, «wenn keine wesentlichen
Interessen entgegenstehen». In der Zeit
von September 2020 bis Ende Januar
2021 werden die Amtsgeschäfte voraus-
sichtlich von Laubers beiden Stellvertre-
tern geleitet. Lauber selbst will während
dieser Zeit Ferienguthaben beziehen.

Ferienbezug ist ungeklärt

Sowohl dieVoAV BA als auch die Bun-
despersonalverordnung (BPV) halten
klar fest, Ferien seien «grundsätzlich in
dem Kalenderjahr zu beziehen, in dem
der Anspruch entsteht». Ist das nicht
möglich,so sind sie imFolgejahr zubezie-
hen. In der Vo AV BA nicht geregelt sei
hingegen, wie der Bundesanwalt Über-
stunden handhaben müsse, schreibt das
EidgenössischePersonalamt aufAnfrage.
Auch verweise die VoAV BA für diesen
Fall nicht explizit auf die BPV.Doch be-
steht ein solcher Verweis an einer ande-
ren Stelle durchaus. Die Vo AV BA hält
nämlich fest, dass Lauber der dritthöchs-
ten Lohnklasse zugeteilt ist.Was dies ge-
naubedeutet,stehtwiederum inderBPV:
Für Angestellte dieser Lohnklasse ist
Vertrauensarbeitszeit obligatorisch. Das

heisst konkret,dass sie vonderErfassung
derArbeitszeit befreit sind.Zudem kön-
nen sie Mehrarbeit, Überzeit und Gleit-
zeit nicht kompensieren.Demnach ist tat-
sächlich fraglich,obLauber ein so grosses
Ferienguthaben geltend machen kann.

Am 19.August tritt die Gerichtskom-
mission zur ersten Sitzung nach den Som-
merferien zusammen. Bis dahin müssen
dieFormalitätengeklärt sein.CaronisZiel
ist klar: «Die Kommission soll dann drei
Punkte beraten können: die Bedeutung
undWirkungvonLaubersKündigung,den
weiteren Verlauf des Amtsenthebungs-
verfahrensunddieNachfolgedesBundes-
anwalts.» Das Thema der Entschädigung
dürfte nach Laubers eindeutiger Kündi-
gung aber definitiv vomTisch sein. Denn
dieVoAVBAhält ganzklar fest,dass eine
Entschädigung ausgeschlossen ist, «wenn
die betreffende Person aus freien Stücken
dasArbeitsverhältnis gekündigt hat».

Laubers Kündigung vorausgegangen
war ein Schlagabtausch zwischen ihm,der
AufsichtsbehördeüberdieBundesanwalt-
schaft (AB-BA) und den eidgenössischen
Gerichten.VergangenenFreitag folgtedie

letzte und entscheidende Schlappe: Das
Bundesverwaltungsgericht hielt in einem
Urteil fest, Lauber habe vorsätzlich die
Unwahrheit gesagt. Damit bestätigten
die Richter in St. Gallen in den wesent-
lichen Punkten die Befunde der AB-BA.
Diese war zuvor im Rahmen eines Diszi-
plinarverfahrens zumSchluss gekommen,
Lauber habe verschiedeneAmtspflichten
verletzt, insbesondere imHinblick auf die
umstrittenen informellenundnichtproto-
kolliertenTreffen imFifa-Verfahrenskom-
plex.Aus diesemGrundkürzte sie ihm für
ein Jahr den Lohn um 8 Prozent.

Nachfolge offen

Das Bundesverwaltungsgericht redu-
zierte die Lohnkürzung zwar auf 5 Pro-
zent und gab Lauber in einigen Punkten
recht. Doch hielten auch die St. Galler
Richterinnen und Richter die von sämt-
lichen Beteiligten geltend gemachte Er-
innerungslücke hinsichtlich des Treffens
vom 16. Juni 2017 im Hotel Schweizer-
hof in Bern für «abwegig». «Nach Fak-
tenlage» haben an diesemTreffen neben

BundesanwaltMichael Lauber undFifa-
PräsidentGianni Infantino auchderBA-
InformationschefAndréMarty,derWal-
liser Oberstaatsanwalt Rinaldo Arnold
sowiemöglicherweise eine fünfte Person
teilgenommen.Lauber und alle anderen
gaben später an, sich nicht mehr an das
Treffen erinnern zu können. Diese Aus-
sage sei «unglaubhaft», schloss das Bun-
desverwaltungsgericht, vielmehr müsse
mandavon ausgehen,dassLauber dieses
Treffenbewusst verschwiegenunddamit
vorsätzlich die Unwahrheit gesagt habe.

Nach Laubers Kündigung startet nun
definitiv die Suche nach einer neuen
Bundesanwältin oder einem neuen Bun-
desanwalt. Nach den Querelen rund um
Lauber, aber auch um dessenVorgänger
und Vorgängerinnen, dürfte der Posten
nicht sonderlich beliebt sein. Als Kron-
favorit gilt Peter Pellegrini, leitender
Staatsanwalt im Kanton Zürich. Auch
Laubers ehemalige Stellvertreterin, die
GenferinMaria-AntonellaBino,wird ge-
nannt.Läuft alles nach Plan,könnte Lau-
bersNachfolger oderNachfolgerin in der
Dezembersession gewählt werden.

Michael Lauber wird schon bald mit dem Zusammenräumen seiner Unterlagen beginnen. PETER KLAUNZER / KEYSTONE
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