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Kostenbeteiligung
fürs WEF sinkt
Der Bundesrat will sich weiter-
hinandenSicherheitskosten für
das World Economic Forum
(WEF) in Davos beteiligen. Ge-
mäss einer am Mittwoch ans
Parlament verabschiedetenBot-
schaft sollen dafür von 2022bis
2024 jährlichmaximal 2,55Mil-
lionen Franken aufgewendet
werden. Zusätzlich können bis
zu5000Armeeangehörigen im
Assistenzdienst zum Einsatz
kommen. Die Beteiligung des
Bundes sinktdamit, aktuell liegt
siebei bis zu3,675Millionenpro
Jahr. ImGegenzugbeteiligt sich
dieStiftungWEFfinanziell stär-
ker anderFinanzierung.Zuletzt
war Kritik laut geworden an der
geringen Beteiligung des WEF
an den Sicherheitskosten. (mg)

Eine unheilige Allianz
dürfte die E-ID kippen
Umfragen sagen einNein zur elektronischen Identität
am 7.März voraus. FünfGründe für die Trendwende.

DieWähler vonSP,Grünenund
SVP wollen keine private elek-
tronische Identität (E-ID). Zehn
Tage vor der Abstimmung
kommt das Nein-Lager in den
Umfragen von SRG (54Prozent
Nein)undTamedia (56Prozent)
auf komfortable Mehrheiten.
Nur einaussergewöhnlichesEr-
eignis könnedasNeinnochver-
hindern, folgert GfS Bern, das
die SRG-Umfrage durchführte.
Was führte zumNein-Trend?

— Jörg Mäder: Eine wichtige
Rolle spielte GLP-Nationalrat,
Softwareentwickler und IT-
Nerd Jörd Mäder. Nach seiner
Wahl 2019 kehrte er die GLP-
Fraktion – vom Ja- ins Nein-La-
ger. Dieser Schwenk ist zentral.
DieGeschichte zeigt: Linke Re-
ferenden haben immer dann
grosse Chancen, wenn SP und
Grüne durch die GLP verstärkt
werden. Der Urnengang zur
E-ID ist indieserBeziehungver-
gleichbar mit den Abstimmun-
gen zu Kinderabzügen (2020)
und Unternehmenssteuerre-
form III (2017). DasVolk lehnte
beide Vorlagen deutlich ab.

— SVP-IT-Nerds: Es waren
SVP-Informatiker, die für einen
Wendepunkt in der Kampagne
der E-ID-Gegner sorgten, wie
Co-Kampagnenleiter Daniel
Graf sagt. Sie machten mobil
gegendieParteileitungder SVP.
Diese wollte die Abstimmungs-
empfehlung zur E-ID nicht an
der Delegiertenversammlung
beschliessen. Sie musste aber
überdieBücher. Zwar entschie-
den die Delegierten mit 97:54-
Stimmenbei 7Enthaltungendie
Ja-Parole. Die Abstimmung
machte aber die Zerrissenheit
der SVP deutlich. Die Tamedia-
Umfrage zeigt, dassdie SVP-Ba-
sis sogar deutlich kritischer ist
als die Delegierten: Sie sagtmit
52:34 ProzentNein zur E-ID.

— Die Strategie: Die Gegner
zielen darauf ab, Misstrauen zu
säen zur geplanten «Public-Pri-
vate Partnership» (PPP) zwi-
schen Staat und Privaten im E-
ID-Bereich. Das ging auf, wie
der Politologe Claude Long-
champ schreibt. Je länger die

Kampagne dauerte, desto kriti-
scher seiendieMedien-Berichte
ausgefallen. «Sie haben jedes
Mal Misstrauen in die vorgege-
bene Lösung geschürt.»

— Die Befürworter: Sie sind
erstaunlich passiv geblieben.
Mitte- undSVP-Politiker liessen
die FDP rund um ihre Bundes-
rätinKarinKeller-Sutterweitge-
hend imRegen stehen.

— Justizministerin KarinKel-
ler-Sutter: Vieles deutet darauf
hin, dass sie die Abstimmung
nicht fast im Alleingang richten
kannwie noch bei der Konzern-
initiative.Wiedersteht sieeinem
gut organisierten Komitee
gegenüber, das eine Basiskam-
pagne führt.DasBürgerkomitee
hat 1,2MillionenFlyer inUmlauf
gebracht. Und vor allem zeigt
sich:EinReferendumist leichter
zu gewinnen als eine Initiative.

— Corona:Der Journalist Jona-
thanProginwies ineinerDaten-
analyse nach, dass das Vertrau-
en der Bevölkerung in denBun-
desrat zwischen erster und
zweiter Coronawelle deutlich
gelitten hat. Auch die Kommu-
nikation der Behörden wird
schlechterbeurteilt.DieseSkep-
sis spielt als externer Faktor in
dieAbstimmunghinein.DieCo-
ronakritik überträgt sichaufdas
E-ID-Projekt. Keller-Sutter hat
Pech, dassdieVorlage zueinem
ungünstigenZeitpunktvorsVolk
kommt. Auch die Bürgerbewe-
gung«FreundederVerfassung»
spielt eine Rolle. Sie hatte das
ReferendumergriffengegenCo-
rona- und Terrorgesetz. Und
jetzt kämpft sie gegen die E-ID.

Othmar vonMatt
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ClaudeLongchamp
Politologe

«Berichte schürten
jedesMalMisstrauen
indievorgegebene
Lösung.»

«Schwierig, die sehr hoheMesslatte zu erreichen»

Die Suche einer Nachfolgerin
oder einesNachfolgers vonBun-
desanwalt Michael Lauber ge-
staltet sich schwierig – und be-
ginnt nun also schon wieder von
vorne: Keine der drei Kandidatu-
ren erhielt in der Gerichtskom-
mission des Parlaments eine
Mehrheit. Sie hat deshalb nach
«intensiven Diskussionen» ent-
schieden, die Stelle erneut aus-
zuschreiben, wie ihr Präsident
Andrea Caroni (FDP/AR) vor den
Medien in Bern sagte. Die Ver-
zögerung sei jedoch kein Pro-
blem, betonte der Ständerat–
denn die derzeitige Stellvertre-
tung funktioniere.
«Wir hatten tolle Kandidaturen»,
sagte Caroni. «Allerdings hängt
die Messlatte sehr hoch, und es
ist sicher schwierig, sie zu errei-
chen.» Es habe zwar Sympathien
gegeben, allerdings sei nie eine

Mehrheit für eine der Kandidatu-
ren entstanden. Es sei sogar
eine Diskussion geführt worden,
ob zwei Kandidaten vorgeschla-
gen werden sollen. Auch dieser
Vorschlag fand keine Mehrheit.
«Der Kommission ist es ein Be-
dürfnis, dass die Kandidatur breit
getragenwird. Dabei geht Quali-
tät vor Tempo», betonte Andrea
Caroni weiter.
Die parlamentarische Gerichts-
kommission wird nun an ihrer
nächsten Sitzung im März das
weitere Vorgehen besprechen.
Damit wäre der nächste Wahl-
termin frühestens in der Som-
mersession möglich. Caroni
hofft, dass bis dann auch noch
an der «Schraube Alterslimite»,
die bislang bei 65 Jahren liegt,
gedreht wird. «Das hat dann si-
cher einen Einfluss auf das Kan-
didatenfeld.» (dpo/abi)

Auch im zweiten Anlauf fand die Gerichtskommission unter Andrea Caroni keine Nachfolge für Michael Lauber. Bild: Peter Klaunzer/Keystone

Erneut ist die Wahl einer neuen Bundesanwältin oder eines neuen Bundesanwalts geplatzt – die Analyse

Zerschellt am Kap
der Guten Hoffnung

DieGerichtskommission (GK)
des Bundesparlaments unter
Ständerat AndreaCaroni
(FDP) verheizt gerade im
AkkordmöglicheNachfolge-
rinnen oderNachfolger des
gescheiterten Bundesanwalts
Michael Lauber. Nach zwei
Ausschreibungsrunden sind es
bisher fünf Leute, die in die
engere Auswahl kamen, an-
schliessend teure Personalbe-
urteilungen durchliefen und
die von der verpolitisierten
Kommission nicht für gut
genug befundenwurden. Zu
allemElend konnten die
«Verheizten» ihreNamen in
der Zeitung lesen; diese Kom-
mission ist nicht dicht.

Jetzt soll also noch eine dritte
Ausschreibungsrunde her, und
dieGerichtskommission ist,
wenn es nach ihremPräsiden-
tenCaroni geht, «guterHoff-
nung», eine geeignete Kandi-
datin oder einen geeigneten
Kandidaten zu finden. Statt in
der Frühlingssession, so der
neue Fahrplan, soll die Bun-
desversammlung Laubers
Nachfolge erst im Sommer
bestellen.

Woher plötzlich die Richtige
oder der Richtige anCaronis
Kap derGutenHoffnung
auftauchen soll, weiss der
Geier.Was die Kommission da
veranstaltet, ist ein Trauer-
spiel. DasGremium ist offen-
sichtlich führungs- und orien-
tierungslos und nicht in der
Lage, seine Arbeit zumachen,
die darin besteht, der Bundes-
versammlung eine Bundesan-
wältin oder einen Bundesan-
walt vorzuschlagen.

Offensichtlich erhielt in der
Personalbefragung keiner der
BewerberMaria-Antonella
Bino, Lucienne Fauquex und
Félix Reimann eine Empfeh-
lung einer klarenMehrheit der
Kommissionsmitglieder.

Nur so ist zu erklären, dass
weder die ehemalige stellver-
tretende Bundesanwältin Bino
eineMehrheit erhielt noch der
frühere Staatsanwalt des
Bundes Reimann. Binowurde,
daswar vonAnfang an klar,
vomumtriebigenGenfer
FDP-Wirtschaftsanwalt Chris-
tian Lüscher unterstützt.
Reimann dürfte eher den
Support von Lauber-Kritikern
gehabt haben, widersetzte er
sich in seiner Zeit als Staatsan-
walt doch demumstrittenen
Bundesanwalt, was ihn seinen
Job kostete.

Die zerstrittene Kommission,
in der einige ihr politisches
Süppchen kochen, hätte es
aber in derHand gehabt, es
wäre sogar ihre Pflicht gewe-
sen, trotzdemeinen Entscheid
zu fällen: Angeboten hätte sich
die derzeitige Chefin des
Rechtsdienstes der BA, Lucien-

ne Fauquex als Übergangslö-
sung. Sie hat langjährige
Erfahrung in der Bundesan-
waltschaft, sie hätte das Amt
die paar Jahre lang ausüben
können, die das Parlament
braucht, umdie Rechtsgrund-
lagen der Bundesanwaltschaft
zu überarbeiten. Dieses Projekt
ist imGang, dieGeschäftsprü-
fungskommission ist dabei,
Grundlagen zu beschaffen.
Aber dazu hätte es einen
halbwegsmutigen Führungs-
entscheid derGerichtskom-
mission gebraucht.

Jetzt wirkt an der Spitze der
Strafverfolgungsbehörde des
Bundesweiterhin einDuo von
Stellvertretern, die nie eine
Personalbeurteilung durchlie-
fen und die dasDisziplinarver-
fahren, das die Aufsichtsbehör-
de gegen ihrenChef Lauber
führte, einst aktiv behinderten.
In der illegal zusammengesetz-

tenGeschäftsleitung der
Unternehmung sitzen immer
noch Laubers Getreue, na-
mentlich derGeneralsekretär
Mario Curiger, der sich laut
Beobachtern derzeit gerade
noch breitermacht, als er unter
dem früherenChef ohnehin
schonwar. Unter Curiger
wurde dasGeneralsekretariat
auf Kosten der Strafverfolgung
aufgebläht, wie die Aufsichts-
behörde AB-BA in einer Ins-
pektion feststellte. An Laubers
Nachfolge ging die Empfeh-
lung, diesenApparat zurückzu-
bauen. Nur gibt es vorderhand
keineNachfolge.

KantonaleGeneralstaatsan-
wälte sagen schon seit dem
ersten Akt, dass sich keiner der
Ihrenmeldenwerde, solange
das Parlament nicht bestimmt
habe, wie die Bundesanwalt-
schaft künftig aussehen soll:
Wie die Führungscrew aus-
sieht, welcheKompetenzen
undAufgaben sie hat, wer
Wahlbehörde ist, wer die
Aufsicht ausübt. Jetzt gibt es
Stimmen, die fordern, die
Nachfolgewahl zu verschieben,
bis Klarheit zu diesen Fragen
herrscht. «Vorhermeldet sich
keiner, Blindflugmagman
nicht», sagt ein Staatsanwalt.

DieGerichtskommission
liefert gerade einenweiteren
Beweis dafür ab, was schon die
Affäre Lauber gezeigt hat: Das
eidgenössische Parlament ist
mit derWahl des Bundesan-
walts oder der Bundesanwältin
heillos überfordert.
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