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Das falsche Gutachten
Alt Bundesrat Blocher soll ein nachträgliches Ruhegehalt von einerMillion erhalten. Der Entscheidwurde schlecht vorbereitet.

AndreasMaurer

Der Bundesrat schiebt in der
KrisedieanderenDossiersnicht
zur Seite, sondern bearbeitet
schön eines nach demanderen.
DazugehörtdasRuhegehalt von
altBundesratChristophBlocher.

Im Sommer hat der Multi-
milliardär bei der Bundeskanz-
lei eine überraschende Forde-
rung eingereicht: Er verlangt
rückwirkend sein Ruhegehalt
ein. Jede ehemaligeMagistrats-
personhatnachmindestensvier
Jahren im Amt grundsätzlich
Anspruchaufdenhalben Jahres-
lohn. Zur Zeit von Blochers Ab-
wahl 2007 waren das 200000
Franken. Er stellt deshalb 2,7
MillionenFranken inRechnung.

DieBundeskanzlei stellt
die falscheFrage
Besteht dieser Anspruch auch
rückwirkend? Diese Frage ist
nichtgeregelt undstellt sichzum
ersten Mal. Nach langem Hin
und Her hat der Bundesrat nun
eineAntwort gefunden.Bis fünf
Jahre nachträglich könnten Ru-
hegehälter eingefordertwerden.
Blocher soll also eineMillioner-
halten. Dies sei zwar nicht im
Sinn der Regelung und solle
künftig ausgeschlossenwerden,
entsprecheaberderRechtslage.

Der Bundesrat stützt sich in
seinem Entscheid auf zwei ex-

terneRechtsgutachtenundeine
StellungnahmedesBundesamts
für Justiz.Diese dreiDokumen-
te hat der Bundesrat nun veröf-
fentlicht. In der Corona-Aufre-
gung sind diese bisher aber
untergegangen.Dabei ist der In-
halt brisant. Ein Gutachten
stützt den Entscheid nämlich
nichtwie behauptet. Es stammt

vomSt.GallerArbeitsrechtspro-
fessor ThomasGeiser.

Er schreibt, dass eineMagis-
tratspersonkeinenAnspruchauf
Gelderhabe, aufdie sie verzich-
tet habe:«DerVerzicht lässt den
Anspruch endgültig unterge-
hen.»DerVerzicht sei unwider-
rufbar. Eine Magistratsperson
könne deshalb nicht verlangen,

dass ihr das Geld nachträglich
ausbezahlt werde. Sie könne
aber verlangen,dass es ihr künf-
tig ausbezahlt werde. Denn
daraufhabe sienicht verzichtet.

Das Problem von Geisers
Gutachten ist:DieAntwortmag
richtig sein, aber die Frage ist
falschgestellt.DennBlocherhat
auf sein Ruhegehalt nie offiziell

verzichtet. Erhat einfachbisher
den Anspruch nicht geltend ge-
macht. Das ist ein bedeutender
Unterschied.

Darauf geht der Zürcher So-
zialversicherungsprofessorUeli
Kieser in seinemGutachtenein,
das länger ist als jenes von Gei-
ser. Die Bundeskanzlei hat ihm
die identische Frage gestellt, er

antwortet darauf allerdings dif-
ferenzierter. Im Fall eines Ver-
zichts verneint er einen An-
spruch ebenfalls. Im Fall einer
unterlassenen Anmeldung sei
eine nachträgliche Forderung
aber für fünf Jahre rückwirkend
zulässig. Dies entspreche näm-
lichdenallgemeinenBedingun-
gen des Arbeitsrechts.

DieBundeskanzlei hat ihren
Fehlerbemerkt.Als siedasBun-
desamt für Justiz für eine dritte
Einschätzung anfragt, formu-
liert siedieFragebesser. Sie ver-
wendet nicht mehr den Begriff
Verzicht, sondern schreibt von
einer Nichtinanspruchnahme.
DasBundesamt für Justiz teilt in
seiner Antwort das Fazit von
Professor Kieser, kritisiert je-
doch dessen Herleitung. Es gilt
also tatsächlich: zwei Juristen,
dreiMeinungen.

VerpufftdieMillionmit
derSteuerrechnung?
Interessant ist ausserdem, dass
die Bundeskanzlei den Gutach-
tern eine zweite Frage gestellt
hat: Ist eine Rückzahlung auch
in Tranchen möglich? Vermut-
lich wünscht Blocher dies, um
Steuernzu sparen.DieProfesso-
ren verneinen die Frage. Das
Bundesamt für Justiz hingegen
sagt vorsichtig Ja. Falls Blocher
klagen sollte, hat er bei dieser
Ausgangslage gute Chancen.

Maudet muss
Leitung abgeben
Genf Im Wirtschaftsdeparte-
ment des Genfer Staatsrats
Pierre Maudet findet zurzeit
eineUntersuchungwegenhoher
Abwesenheitsraten statt. Die
Untersuchung betrifft die
Departementsleitung und das
ManagementdurchPierreMau-
det,wiederStaatsrat gesternvor
denMedien bekannt gab.

DieRegierunghabedeshalb
beschlossen, die Leitung des
Wirtschaftsdepartements vorü-
bergehend an Nathalie Fonta-
net, dieVorsteherindesFinanz-
departements, abzugeben.Dies,
bis derAbschlussbericht der ex-
ternen Untersuchung vorliegt.
Maudetwerdeaberweiterhinan
den Sitzungen des Staatsrats
teilnehmen. Ursache für die
Untersuchung war ein signifi-
kanter Anstieg der Abwesen-
heitsrate innerhalbderGeneral-
direktion für wirtschaftliche
Entwicklung,Forschungund In-
novation zwischen Mai 2019
und April 2020, begründete
Genf die Untersuchung. (agl)
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Gesucht: Bundesanwalt. Aber ein guter.
Nurnochdrei Leute sind imRennenumdieLauber-Nachfolge – allenfallswird die Stelle neu ausgeschrieben.

Die Auswahl ist mager. Nur ein
halbes Dutzend Kandidaturen
ging laut InformationenvonCH
Media innert Frist für dieNach-
folgevonBundesanwaltMichael
Lauber ein.Die fürdieWahlvor-
bereitung zuständige Gerichts-
kommission (GK) unter FDP-
Ständerat Andrea Caroni (AR)
schweigt sich bisher über die
Namen aus. Bekannt geworden
und vom Betroffenen bestätigt
ist bisher einzig die Bewerbung
von Olivier Jornot (FDP), dem
nicht unumstrittenen Genfer
Generalprokurator.

ErsteTriage –dawarenes
nochdrei
Und ob sich unter den spärli-
chen Bewerbern der künftige
Bundesanwalt oderdie künftige
Bundesanwältin befindet, ist
eine ganz andere Frage. Am
Mittwoch beugte sich die zu-
ständige Subkommission der
GK unter Nationalrätin Sibel

Arslan (G,BS), erstmalsüberdie
eingereichten Dossiers. Sie
schlägt derGKan,drei derKan-
didierenden anzuhören. Die
Hälfte ist schon ausgeschieden.

Wie GK-Präsident Caroni
schon vor der Sitzung sagte,
nahm die Subkommission eine
erste Triage vor und schied of-
fensichtlich nicht in Frage kom-
mende Personen aus.

«Am 11. November befasst
sich die Gesamtkommission
mit den verbleibenden Dos-
siers und hört die Kandidieren-
den an», so Caroni. «Danach
soll eine externe Betrachtung
eingeholt werden, und am
25.November entscheidet die
Kommission, wen sie der Bun-
desversammlung für die imDe-
zember vorgesehene Neuwahl
vorschlägt.» Ob diese externe
Betrachtung«durch einAssess-
ment geschieht oder in anderer
Form, wird am 11. November
entschieden», sagt Caroni.

Es ist alsodenkbar,dassdieStel-
le wie schon bei der Wahl von
Lauber2011ohnewirklichesAs-
sessment, alsoohneexterneBe-
wertung der Dossier und der
Kandidierenden,vergebenwird.

«LauberwärenieBundesan-
walt geworden,wennesAssess-
ments gegeben hätte», sagt ein

ehemaliger Staatsanwalt des
Bundes. «Erwäre rausgefallen,
weil er keine Erfahrung in der
Strafverfolgung hatte.» Auch
fürMarkusMohler, ehemaliger
Basler Staatsanwalt und Poli-
zeikommandant, ist klar: Die
Papabili müssen auf Herz und
Nieren geprüft werden: «Die
fachlichen und persönlichen
Voraussetzungen für dieWähl-
barkeit müssen festgestellt
werden.»

Caroni hält fest: «Wir
schauen viel genauer hin als bei
der Wahl von Michael Lauber
2011 und bei anderen früheren
Wahlen. Das zweistufige Ver-
fahren mit externer Betrach-
tung, daswir vorhaben, verste-
he ich auch als eine Art Pilot-
versuch im Hinblick auf
künftige Wahlen, gerade auch
Richterwahlen.» Auch dort
sollten die Kandidaturen künf-
tig nach Möglichkeit vertieft
geprüft werden, findet er.

Es gibt Hinweise, dass sich Be-
werber zurückziehen könnten,
falls es Assessments gibt. Caro-
ni sagtdazunur:«Wenn jemand
beim Verfahren nicht vollstän-
digmitmachenwill, ist er natür-
lich jederzeit frei, die Kandida-
tur zurückzuziehen.»

«Lieber tragfähigeLösung
als eineübereilte»
Was macht die Gerichtskom-
mission, wenn keine überzeu-
gende Kandidatur übrig bleibt?
Caroni: «Dann können wir neu
ausschreiben und die Wahl um
eine Session vertagen. Die Zeit
drängtnicht enorm:Der frühere
Bundesanwalt ist fort und die
Stellvertretung läuft seit Sep-
tember. Lieber eine tragfähige
Lösung als eine übereilte.»

So ist es gut möglich, dass
die Lauber-Nachfolge bis Ende
Jahr noch nicht geregelt ist.

Henry Habegger

Ein besonderer Rentner: Christoph Blocher, 80 Jahre alt. Bild: Peter Schneider/Keystone (Bern, 6. Dezember 2017)

Olivier Jornot, einzig bekannter
Kandidat. Bild: Keystone


