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Ein Aargauer
wird neuer Chef
der Luftwaffe

Verteidigung Die Schweizer
Luftwaffebekommteinenneuen
Chef: Der Bundesrat überträgt
PeterMerzdasKommando.Der
Oberst imGeneralstab ist zurzeit
Projektleiter«NeuesKampfflug-
zeug»undwirdseinenneuenJob
im Juli 2021 antreten. Er ist 52
Jahrealt, stammtausBeinwilAG
und ist ursprünglich gelernter
Lastwagenmechaniker. Seine
militärische Karriere startete er
1990 im Überwachungsge-
schwader der Luftwaffe. Eben-
falls absolvierteerdieBerufsmi-
litärpilotenschule.AnderHöhe-
ren Technischen Lehranstalt
schlosserzudemdieAusbildung
zum Ingenieur FHab.

Seither ist Merz als Militär-
pilot, Fluglehrer und später in
verschiedenen militärischen
Führungsfunktioneneingesetzt
worden.Am1. Januar 2018wur-
de er zum Projektleiter Neues
Kampfflugzeug ernannt. Über
einenentsprechendenKredit für
diese Kampfjets stimmt das
Stimmvolkam27.Septemberab.

PeterMerz tritt dieNachfol-
gevonBernhardMüller an.Mül-
lerwar seit 2018Luftwaffenchef
und wird gemäss Mitteilung im
kommenden Sommer «unter
Verdankung der geleisteten
Dienste vorzeitig pensioniert».

Ebenfalls hat der Bundesrat
gestern bekannt gegeben, dass
AldoSchellenberg,ChefOpera-
tionen und Stellvertreter des
Chefs derArmee, aufEnde Jahr
in Pension geht. Ihn ersetzt Bri-
gadier Laurent Michaud, den
derBundesratbereits imvergan-
genen Oktober in dieser Funk-
tiondesigniert hat.Die Stellver-
tretung des Chefs der Armee
werde zu einem späteren Zeit-
punkt geregelt. (mg)

Blocher hat’s erfunden
Die SVPwehrt sich gegen dasWort «Kündigungsinitiative». Dochwoher kommt es? Eine Begriffskunde.

Sven Altermatt

Er war’s, Christoph Blocher
höchstselbst. Im Dezember
2014 verwendete der SVP-Do-
yen in der «Sonntags-Zeitung»
erstmals den Begriff Kündi-
gungsinitiative – underweiterte
sodasSchweizerPolitvokabular.
Kurze Zeit später, im Januar
2015, antworteteBlocheraufdie
Frage unserer Zeitung, wie er
bei einer weichen Umsetzung
der Masseneinwanderungs-
initiative reagieren würde:
«Dann lancierenwir sofort eine
Volksinitiative zur Kündigung
der Personenfreizügigkeit.»
Und noch im Dezember 2016
sprach SVP-Präsident Albert
Rösti in einem Editorial davon,
dass die Partei eine «Kündi-
gungsinitiative zur Personen-
freizügigkeit» vorlegenwerde.

Heute will die SVP mit dem
K-Wort nichts mehr zu tun ha-
ben. Zwar verlangt ihre Initiati-
ve, dienunam27. September an
dieUrnekommt, in letzterKon-
sequenz genau dies: die Kündi-
gungder Personenfreizügigkeit
mit der EU. Konkret wird der
Bundesrat beauftragt, auf dem
VerhandlungswegdiePersonen-
freizügigkeit spätestens in zwölf
MonatenausserKraft zu setzen.
Klappt dies nicht, muss er das
Abkommen innert eines weite-
renMonats kündigen.Doch ihre
Vorlage taufte die SVP unver-
fänglichaufdenNamenBegren-
zungsinitiative.

Derweil sprechendieGegner
der Initiative konsequent von
Kündigungsinitiative. Schliess-
lich führederoffizielleSVP-Titel
indie Irre,findetFDP-Ständerat
Andrea Caroni. «Der Initiativ-
text erwähnt nämlich keinerlei
Begrenzung.» Vielmehr läuft
dieser laut den Gegnern eben
geradedaraufhinaus,dasFreizü-
gigkeitsabkommenzukündigen,
womit die sogenannte Guillo-
tine-Klausel ausgelöst würde –
und damit die Kündigung des
ganzenbilateralenPakets.

Schon Anfang Jahr schimpf-
te SVP-Chef Albert Rösti über
die Initiativgegner. «Sie versu-
chen,unsdasWort imMundhe-
rumzudrehen, und reden die

ganze Zeit von derKündigungs-
initiative», sagte er an einerDe-
legiertenversammlung. Mit
dieser «Lüge» wolle er aufräu-
men. Erst dann nämlich, wenn
Verhandlungen nichts gebracht
haben, sähe die Initiative «als
letztesMittel dieKündigungder
Personenfreizügigkeit vor», so
Rösti.

Neuerdings portiert er sogar
den Vorschlag, die Schweiz
könntesich jamitBrüsseldarauf

einigen, das Freizügigkeitsab-
kommeneinfachzusistieren.So
würdedieGuillotine-Klauselele-
gant ausgehebelt.

DieMechanismen
desPolitmarketings
Es gehört zu den Eigenheiten
dieses Abstimmungskampfs,
dass sichSVP-Exponentenüber
die Verwendung ihrer einstigen
Wortschöpfung ärgern. Nicht
gelten lassenwollen sie etwadie

AussagevonGewerbeverbands-
direktor Hans-Ulrich Bigler,
Verhandlungen imEiltemposei-
en illusorisch und die Vorlage
«inTat undWahrheit eineKün-
digungsinitiative».

«Wahr ist», entgegnet das
Initiativkomitee in einem als
«Faktencheck» titulierten On-
linebeitrag: «Verhandlungen
mit der EU werden nur schon
deshalb möglich sein, weil die
EU grosses Interesse daran hat,

Verträge wie das Verkehrsab-
kommen aufrechtzuerhalten.»

Dass sichdieSVPdasK-Wort
abgeschworen hat, obwohl sie
mit ihrer Initiative inhaltlich
aufs Ganze geht, lässt sich mit
denMechanismendesPolitmar-
ketings erklären. «Zu negativ
und eintönig» klinge nun mal
das Wort «Kündigung», räumt
ein SVP-Nationalrat hinter vor-
gehaltener Hand ein. Im Ab-
stimmungskampfwill diePartei
lieber die Zuwanderung und
ihreFolgen thematisieren, nicht
das drohende, weitreichende
EndedesbilateralenWegs. Pro-
blembewirtschaftung, lautetdas
Stichwort.

«Etikettenschwindel»sorgt
oft immerwieder fürZoff
Die Titel vieler Initiativen sind
zugespitzt oder bedienen gar
Feindbilder. Ob Initiative
«Gegen die Abzockerei» oder
Mindestlohninitiative, ob
Masseneinwanderungsinitiative
oder Durchsetzungsinitiative:
DasMuster ist immer dasselbe.
Griffige Substantive definieren
einvermeintlichesProblemund
präsentieren, zumindest impli-
zit, gleich noch eine Lösung da-
für. Immer wieder werfen die
Nein-Lager in Abstimmungs-
kämpfenden jeweiligen Initian-
tenvor, siewürdenmit einem ir-
reführenden Titel operieren.
Neu ist indessen, dass sich ein
gegnerischesKomiteedeneins-
tigen Kampfbegriff der Initian-
ten zuNutzemacht.

Stets ohne Erfolg gekrönt
waren Forderungen, gegen den
«Etikettenschwindel»vorzuge-
hen.ZwarprüftdieBundeskanz-
lei vor dem Start einer Unter-
schriftensammlung jeweils die
formellenAnforderungen.Laut
Gesetz darf der Titel einer Ini-
tiative jedochnurdanngeändert
werden, falls er«irreführend ist,
kommerzielle oder persönliche
Werbung enthält oder zu Ver-
wechslungen Anlass gibt». In
denvergangenenzwei Jahrzehn-
ten ist das aber bloss zweimal
vorgekommen. Die Bundes-
kanzlei will nur schon den An-
schein der politischen Einfluss-
nahme verhindern.

Der letzte Showdown
«Ichwollte den Sack zumachen»: So hat sich dieGerichtskommission auf das letzte AufeinandertreffenmitMichael Lauber vorbereitet.

Urteile, Berichte, Gutachten
und Briefe lagen auf dem Tisch
in den Arbeitsräumen des drit-
tenStocks imBundeshaus.Dar-
um herum nahm um 9.15 Uhr
die Gerichtskommission der
Bundesversammlung Platz, ge-
meinsammitVertreterndesEid-
genössischen Personalamtes
(EPA) und Georg Müller, dem
emeritiertenStaatsrechtsprofes-
sor der Uni Zürich.

Sie alle hatten sich auf einen
langenTageingestellt.«Ichwoll-
te heute den Sack zumachen.
DafürmussteallesaufdenTisch
undalle andenTisch», sagtAn-
dreaCaroni,PräsidentderKom-
mission. «Wir hätten auch bis
morgens um 3 Uhr tagen kön-

nen. Open End.» Das wurde
nicht nötig. Bundesanwalt Mi-
chaelLauber,derum10 Uhrge-
meinsam mit der Aufsichtsbe-
hörde (AB-BA)zurAnhörung im
Bundeshaus erschien, kündigte
fristgerecht per Ende Januar
2021.ZudembotereineVerkür-
zung der Kündigungsfrist um
fünf Monate an. Dem stimmte
dieKommission zu.

Damit istMichaelLauber ab
1. September nicht mehr Bun-
desanwalt. Seine beiden Stell-
vertreter Jacques Rayroud und
Ruedi Montanari übernehmen.
«Jetzt herrscht Klarheit», sagt
Caroni. «Wir wissen, wer bis
wann Bundesanwalt ist – und
wann nichtmehr.»

Lauberwirddasnochbestehen-
de Ferienguthaben nach perso-
nalrechtlichen Bestimmungen
ausbezahlt. Das sind mehr als
vierMonate,dieer indrei Jahren

aufgehäuft hat.Gemäss«Blick»
sind es 100 Tage. Schon in der
Dezembersession will die Ge-
richtskommission derVereinig-
ten Bundesversammlung eine
Nachfolgerin oder einen Nach-
folger vorschlagen. Dafür trifft
sie sich nächsteWoche zu einer
weiteren Open-End-Sitzung,
um Prozedere und Ausschrei-
bung festzulegen.

Für Lauber ist mit dem Ent-
scheid der Gerichtskommission
zwar das Amtsenthebungsver-
fahren vom Tisch. Nicht aber
eine mögliche Strafverfolgung.
DieRechtskommissiondesStän-
deratswill seine Immunität auf-
heben.GrundistdasStrafverfah-
ren gegenFifa-PräsidentGianni

Infantino, das Stefan Keller er-
öffnet hat, ausserordentlicher
Staatsanwalt des Bundes. Er er-
mittelt wegenmehrerer Treffen
zwischenLauber und Infantino.
Der Vorwurf lautet unter ande-
rem auf Anstiftung zum Amts-
missbrauch. Die monatelange
Kritik an seiner Amtsführung
undmutmasslichenUngereimt-
heiten bei den Ermittlungen
gegendieFifa führtendazu,dass
Lauber im Juli seinen Rücktritt
angeboten hatte. Wenig später
reichte er die Kündigung ein. Er
waram28.September2011zum
Bundesanwalt gewähltworden.

Mit ihremEntscheid konnte
die Gerichtskommission juristi-
schen Imageschaden für die

Schweiz in Grenzen halten. Das
sieht auch Andrea Caroni so.
«Man kann als Land ein Amts-
enthebungsverfahren gegen
einen Bundesanwalt nicht auf
die leichte Schulter nehmen»,
sagt er. Auch deshalb habe die
Gerichtskommission ihre Zu-
stimmunggegeben.Caroni:«Es
war im Interesse aller, dass Mi-
chael Lauber den Schlussstrich
so klar wie möglich zieht, wenn
er dasAmt verlässt.»

Zu einer Open-End-Sitzung
wurde Laubers letzter Auftritt
nicht. Es ging schnell. Die Ge-
richtskommission beendete ihr
Meeting kurz nach 11Uhr.
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