NZZ am Sonntag 23. September 2018

Schweiz

13

Wer im Bundesrats-Jet mitfliegen darf
Wirtschaftskapitäne, Politiker und Journalisten schliessen sich gerne an, wenn die Regierung reist

Beliebte Sportanlässe
Andere bundesrätliche Ausflüge
führen die Gäste in grosse Sport
stadien: Die Waadtländer SP
Ständerätin Géraldine Savary,
die Waadtländer SP-Nationalrätin
Rebecca Ruiz sowie der freisin
nige Genfer Nationalrat Christian
Lüscher begleiteten Sportminis
ter Guy Parmelin im vergangenen
Juni nach Russland an die Fuss

Blick aus dem Bundesrats-Jet Falcon 900. (15. Mai 2018)
ballweltmeisterschaft. Die Genfer
SVP-Nationalrätin Céline Amau
druz besuchte im Mai mit ihrem
Parteikollegen Parmelin die Eis
hockeyWM in Dänemark.
Nachdem Innenminister Alain
Berset im Juni 2017 das Endspiel
zwischen Stan Wawrinka und
Rafael Nadal am Tennisturnier
RolandGarros in Paris gesehen
hatte, lud er den SwissTennis
Präsident René Stammbach und
den Waadtländer Staatsrat Pascal
Broulis für den Rückflug ein. Sie
hatten ebenfalls den Wawrinka
Auftritt mitverfolgt, und es hatte
noch Platz im BundesratsJet.
Neben Broulis waren wieder
holt auch andere Regierungsräte
auf bundesrätlichen Ausflügen zu

Cassis jettet ins Tessin
Der seit knapp einem Jahr der
Regierung angehörende Ignazio
Cassis benutzte die Jets aber nicht
nur oft für Auslandexpeditionen,
sondern liess sich damit auch
einige Male nach Hause ins Tessin
oder zu Wochenbeginn von dort
an einen Arbeitstermin bringen.
Nicht weniger als sieben Mal
steuerten die beiden Flugzeuge
zwischen Anfang Februar und
Juni Lugano an, um Cassis abzu
setzen oder zu holen.
JeanMarc Crevoisier, Kommu
nikationschef im Aussendepar
tement, betont, Cassis sei jeweils
nach Lugano geflogen, wenn er
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Die ETH ist für ihre Professoren
eine verlässliche Arbeitgeberin:
Wer einmal berufen wurde, hat
seine Stelle auf sicher. Noch nie
wurde bisher ein Professor von
der ETH in einem ordentlichen
Verfahren entlassen. Wenn, dann
kam es zu einer Trennung im
gegenseitigen Einvernehmen. Ob
sich das in nächster Zeit ändern
wird, ist offen. Derzeit laufen an
der ETH Zürich vier Adminis
trativuntersuchungen, bei drei
davon geht es um mögliches
Fehlverhalten von Professoren
gegenüber ihren Doktoranden
und Postdoktoranden. Als erster
dürfte der Fall am Institut für
Astronomie zum Abschluss kom
men, bei dem es um schwere
Mobbingvorwürfe geht, die von
der «NZZ am Sonntag» im letzten
Oktober publik gemacht wurden.
Einer der Gründe für die Zu
rückhaltung der ETH bei Entlas
sungen ist der schwerfällige Pro
zess, der damit einhergeht. Dieser
Meinung sind Nationalräte von
links bis rechts, die der Kommis
sion für Wissenschaft, Bildung
und Kultur angehören. Sie haben
eine Motion mitunterzeichnet,
die Martina Munz (sp.) nächste
Woche einreichen wird. «Entlas
sungen werden mit der heutigen
Regelung praktisch verunmög
licht», sagt sie. Dafür müsste der
ETH-Präsident eine sechsköpfige
Entlassungskommission einset
zen, die zur Hälfte aus Mitglie
dern besteht, die von der Konfe

renz des Lehrkörpers vorgeschla
gen werden – also von den Profes
soren selbst. «In der Vergangen
heit wäre dies in mehreren Fällen
angezeigt gewesen, wurde aber
nicht durchgezogen», sagt Munz.
Auch Christian Wasserfallen
(fdp.) sieht Reformbedarf: «Im
heutigen System schützen sich
die Gremien gegenseitig», sagt er.
Die Motion fordert vom Bundes
rat die Abschaffung dieser Kom
mission. Der ETH-Rat soll direkt
auf Antrag des ETH-Präsidenten
entscheiden können. «Das gibt
der Schulleitung die nötige Fle
xibilität», sagt Wasserfallen.
Bei der Professorenschaft
kommt diese Idee indes über
haupt nicht gut an. «Ein ersatz
loses Streichen des bestehenden
Regelwerks finde ich unange
bracht», sagt Edoardo Mazza, Prä
sident der Konferenz des Lehr
körpers. Der Kündigungsschutz
sei ein Mechanismus zur Siche
rung der Lehr und Forschungs
freiheit. «Über die Effektivität
des heutigen Verfahrens kann ich
wenig sagen, da es nach meinem
Kenntnisstand noch nie zur An
wendung kam», sagt er. Auch an
dere Professoren sind skeptisch.
Die Entlassungskommission sei
ein Schutz vor Willkür, ein Si
cherheitsventil, heisst es.
Martina Munz fordert in ihrem
Vorstoss, dass die Forschungs
und Lehrfreiheit nicht tangiert
werden darf. «Professoren sollen
weiterhin die Sicherheit haben,
dass sie geschützt sind, solange
sie sich korrekt verhalten.» Ihre
Motion habe auch nichts mit den
aktuellen Administrativunter
suchungen zu tun, sagt sie, son
dern mit früheren Fällen von wis
senschaftlichem Fehlverhalten.

weit weg von Bern beschäftigt ge
wesen sei. Einmal sei er etwa aus
Brüssel in die Schweiz zurück
gekehrt, in anderen Fällen sei er
nach Verpflichtungen in Genf und
St.Gallen direkt ins Tessin ge
bracht worden; und im Juni sei er
für den Besuch des Papstes von
Lugano nach Genf geflogen. Die
BundesratsJets habe er benutzt,
um sich schneller fortbewegen zu
können. Gerade wenn es viel Ver
kehr auf den Strassen habe, sei
dies angebracht. «Ohne das Flug
zeug zu nehmen, müsste Bun
desrat Cassis auf den einen oder
anderen Anlass verzichten», be
tont Crevoisier.
Wenn Aussenminister Cassis in
Bern arbeite, disloziere er mit
dem Auto oder nehme den Zug
für Reisen in andere Städte. Das
Flugzeug brauche er nur dann,
wenn es grosse Distanzen zurück
zulegen gelte oder wenn es der
Zeitplan verlange.

erfüllen, benutzen die Regie
rungsmitglieder in ihrem Präsi
dialjahr die Bundesratsflugzeuge
überdurchschnittlich häufig. Sei
ner Aufgabe entsprechend ver
bringt aber auch der Aussen
minister viel Zeit mit Reisen.
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Einfachere Entlassung
von ETH-Professoren
Politiker von links bis rechts
fordern eine Anpassung des
Verfahrens. Professoren
fürchten um ihren Schutz.
René Donzé

Gast. Die Regierungsräte Olivier
Curty (Freiburg) und Pierre Mau
det (Genf) zum Beispiel waren im
März 2018 mit Bundesrat Johann
SchneiderAmmann in Nigeria
und in Côte d’Ivoire.
Das eine oder andere Mal reis
ten auch EconomieSuissePräsi
dent Heinz Karrer und National
bankpräsident Thomas Jordan
mit der Air Bundesrat. Auf den
Listen tauchen ebenso ETH-Prä
sident Fritz Schiesser und 2016
der damalige SBB-Verwaltungs
ratspräsident Ulrich Gygi auf.
Wiederholt mit einer Schar Jour
nalisten unterwegs war Umwelt
ministerin Doris Leuthard. Im
Juni 2016 hatte zudem ihre Mut
ter einmal das Vergnügen, die
Tochter nach Berlin zu begleiten.
Leuthards Mann war ebenfalls an
der Seite seiner Gattin im Jet; ein
mal beispielsweise 2017 in ihrem
Jahr als Bundespräsidentin. Um
die Repräsentationsaufgaben zu
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Trifft ein Bundesrat Mächtige auf
der Welt oder besucht er einen
internationalen Sportanlass, fehlt
es jeweils nicht an Begleitern. Oft
fliegen ganze Scharen mit; Parla
mentarier, Regierungsräte, Wirt
schaftsvertreter und auch Jour
nalisten. Eingeladen von jenem
Regierungsmitglied, das einen
der BundesratsJets benutzt. Zwei
Flugzeuge – sie sind in Obhut der
Luftwaffe – stehen den sieben
Magistraten für Kurz und Lang
streckenflüge zur Verfügung.
Die «NZZ am Sonntag» hat
die Bundesverwaltung vor drei
Monaten – basierend auf dem
Öffentlichkeitsgesetz – um die
Passagierlisten für die Flüge mit
den BundesratsJets von Anfang
2016 bis im Juni 2018 ersucht. Die
seit einigen Tagen vollständigen
Aufstellungen der sieben Depar
temente lassen darauf schliessen,
dass die Reisen Politikern und
Wirtschaftsleuten manche Türen
öffnen. Etwa zu einflussreichen
Persönlichkeiten sowie in Märk
te; so flog beispielsweise UBS
Verwaltungsratspräsident Axel
Weber mit Finanzminister Ueli
Maurer Ende 2016 nach Berlin
und Anfang 2018 von Riad nach
Abu Dhabi.
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