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 5Schweiz

Ein Blogger sorgt für Entsetzen 
GRUPPE GIARDINO Ein  
Eintrag auf der Website der  
armeefreundlichen Gruppe 
wühlt auf. Sinngemäss steht, 
der Attentäter hätte Politiker 
Jo Lang treffen sollen. 

PIRMIN BOSSART 
schweiz@luzernerzeitung.ch

 «Zur Person von J. L.: Ein Ar....... ist 
und bleibt ein Ar.......!!! Schade, FL hat 
die falschen getroffen!!», schreibt ein 
gewisser Walter Liechti auf der Website 
der Gruppe Giardino in seinem Kom-
mentar zum Bericht «Die GSoA will die 
Schweiz entmilitarisieren». Das ist un-
missverständlich auf den ehemaligen 
Nationalrat Jo Lang gemünzt, der am 
27. September 2001 als Parlamentarier 
im Zuger Kantonsratssaal sass, in dem 
der Attentäter Fritz Leibacher 14 Politi-
ker während der Sitzung des Parlamen-
tes erschossen hatte. 

«Schwerwiegende Entgleisung»
GSoA-Vorstandsmitglied Jo Lang for-

derte die Gruppe Giardino auf, den 
Kommentar unverzüglich zu entfernen 
und sich für diese «schwerwiegende 
Entgleisung» zu entschuldigen. Die 
Gruppe Giardino, die vom Luzerner 
Ex-FDP-Kantonsrat Hermann Suter prä-
sidiert wird, hat dem bis jetzt nicht 
Folge geleistet und stattdessen eine 
«Gegenforderung» auf der Website plat-
ziert. Man sei erst bereit, den Kommen-
tar zu löschen, falls sich die GSoA ihrer-
seits entschuldige für ihre «unge- 
heu erliche Pauschalbeurteilung» von 
GSoA-Sekretär Nikolai Prawdzic.

Dieser hatte in einem Beitrag fest-
gehalten, dass die Armee ein «Risiko 
für Demokratie und Menschenrechte 
bleibt». Soldaten, die weitermachen 
wollten, gehörten bereits heute schon 
oft zu jenem Schlag, «der in der öf-
fentlichen Debatte die Bezeichnung 
‹Rambo› trägt.» Für die Gruppe Giar-
dino zeugt das von einer «beängstigen-
den Respektlosigkeit», mit welcher die 
GSoA «Tausende von verantwortungs-
vollen Bürgern» zu Gegnern der Demo-
kratie und der Menschenrechte stig-
matisiere.

Es seien die Armeebefürworter selber, 
die in der Parlamentsdebatte gesagt 
hätten, dass eine freiwillige Armee zu 
einer Rambo-Armee führen könne, sagt 
Lang auf Anfrage dazu. Prawdzic habe 
daraus den Schluss gezogen, dass es 
demnach schon heute Rambos in der 
Armee geben müsse. «Ich teile diese 
Ansicht selber nicht. Dessen ungeachtet 

ist die Rambo-Aussage in keiner Art und 
Weise mit der indirekten Morddrohung 
im besagten Kommentar zu verglei-
chen.»

«Freie Meinungsäusserung»
Hermann Suter, Präsident der Gruppe 

Giardino, hält an der Gegenforderung 

fest. Er sieht auch keinen Anlass, den 
Kommentar von der Seite zu entfernen. 
«Ich fühle mich der Bundesverfassung 
verpflichtet, die eine freie Meinungs-
äusserung hochhält.» Zweifelsohne sei 
die Aussage des Kommentators, den er 
im Übrigen nicht kenne und dessen 
Name nicht einmal stimmen müsse, 
absolut unqualifiziert und inakzeptabel. 
«Dass ein Bürger einem andern auf 
diese Art und Weise droht, ist absolut 
abzulehnen», sagt Suter. 

Suter wehrt sich gegen Zensur
Dennoch: Er habe sich weder zu er-

klären noch zu entschuldigen, was je-
mand auf dem Blog schreibe. Wieweit 
inhaltlich etwas drinliege oder nicht, 
das müssten Juristen oder Ethiker be-
urteilen. Einen Tag nach dem besagten 
Kommentar hatte sich Suter seinerseits 
eingeschaltet und auf dem Blog fest-
gehalten: «Ich appelliere an ALLE: nicht 
nur im Ton, sondern auch im Inhalt 
und in der Wortwahl fair zu bleiben und 
den Anstand zu wahren.»

Weitergehend eingreifen will Suter 
nicht. Bei der Güterabwägung stelle er 

die Meinungsfreiheit und die persönli-
che Verantwortung klar höher als eine 
Zensur. «Ich werde deshalb nicht Kom-
mentare zensurieren, wie das die GSoA 
macht. Wir sind nicht die alte DDR und 
nicht die Stasi.» 

Lang: «Grenze überschritten» 
Für Lang gibt es auch bei der freien 

Meinungsäusserung Grenzen, die nicht 
überschritten werden dürften. Die ar-
meekritischen Kreise seien es gewohnt, 
von der Gruppe Giardino als «Horde 
total kaputter Typen» und als «Affen-
bande» bezeichnet zu werden. Doch, so 
Lang: «Die Grenze ist dort überschritten, 
wo es um das Leben geht. Darum geht 
es bei der Aussage: ‹FL hat die falschen 
getroffen.›» 

Selbst wenn die Aussage im Kommen-
tar juristisch nicht strafbar wäre, heisse 
das nicht, dass sie politisch zu tolerieren 
sei, argumentiert Lang. «Bei dieser Aus-
einandersetzung geht es für einmal nicht 
mehr um die Frage Wehrpflicht Ja oder 
Nein. Es geht darum, ob die Gewalt oder 
das Drohen mit Gewalt in der Politik 
etwas zu suchen hat oder nicht.»

NACHRICHTEN 

Schweizer unter 
Terrorverdacht 
KAIRO sda. Ein 29-jähriger 
Schweizer darf nicht aus Ägypten 
ausreisen. Er wird von den lokalen 
Behörden verdächtigt, ein Terrorist 
zu sein. Der Junglehrer aus Wah-
lendorf im Kanton Bern sitzt seit 
dem 15. April im ägyptischen Ba-
deort Scharm el Scheich fest, 
schrieb gestern das «Bieler Tag-
blatt» Die Schweizer Behörden be-
mühen sich darum, den Mann zu-
rückzuführen. Die Botschaft in 
Kairo stehe mit ihm und den zu-
ständigen lokalen Ämtern in Kon-
takt, gab das Eidgenössische De-
partement für auswärtige Angele-
genheiten (EDA) bekannt. Auch 
die Angehörigen des Lehrers in 
der Schweiz würden vom EDA 
unterstützt.

Tessin schränkt 
Tabakverkauf ein
BELLINZONA sda/red. Der Kanton 
Tessin verbietet ab dem 1. Septem-
ber den Verkauf von Tabakproduk-
ten an Minderjährige. Der Regie-
rungsrat hat gestern die Einführung 
eines Schutzalters von 18 Jahren 
für das Rauchen beschlossen. Bis-
her war der Erwerb von Zigaretten 
im Tessin nicht an eine Alters-
untergrenze gebunden. Bisher ken-
nen 19 Kantone ein Alterslimit von 
16 oder 18 Jahren für den Zigaret-
tenerwerb. Auf nationaler Ebene ist 
geplant, eine einheitliche Regelung 
einzuführen. Der Bundesrat erhielt 
vom Parlament im Juni 2012 einen 
entsprechenden Auftrag. 

ETH-Präsident: 
Weichen gestellt
ZÜRICH sda. Der ETH-Rat lädt die 
Professoren Felicitas Pauss und 
Peter Widmayer zu seinen Sitzun-
gen ein, in denen er die Wahl des 
neuen EZH-Präsidenten vorberei-
tet. Die beiden Professoren haben 
beratende Stimme. Die Wahl 
nimmt der Bundesrat vor. Ralph 
Eichler, der Präsident der ETH 
Zürich, tritt Ende 2014 altershalber 
zurück. Bisher sind rund 50 Be-
werbungen und Vorschläge für die 
Nachfolge eingegangen, teilte die 
ETH gestern mit. Der ETH-Rat re-
agiert mit der Berufung auf die 
Kritik aus der Professorenschaft an 
der Vorbereitung der Wahl.

Minder punktete bei der SVP-Basis 
ANALYSE 72 Prozent der  
SVP-Anhänger geben an,  
sie hätten für die Abzocker- 
initiative und damit gegen  
die offizielle Parole gestimmt. 

sda/red. Die bürgerlichen Parteien hat-
ten allesamt die Nein-Parole beschlos-
sen. Allerdings zum Teil mit unter-
schiedlichem Erfolg. Letztlich sprachen 
sich einzig die Anhänger von FDP (61 
Prozent Nein) und BDP (62 Prozent 
Nein) mehrheitlich gegen die Vorlage 
aus. Dies geht aus der Vox-Analyse des 
Forschungsinstituts GFS Bern und des 
Instituts für Politikwissenschaft der Uni-
versität Bern hervor. 

SVP-Kantonalparteien scherten aus
Dagegen gaben 72 Prozent der SVP-

Anhänger an, sich für die Initiative 
ausgesprochen zu haben. Die Partei war 
in der Frage, wie mit der Initiative des 
in der eigenen Fraktion politisierenden 
Schaffhauser Ständerats Thomas Minder 
zu verfahren sei, gespalten. Während 
die Delegierten auf nationaler Ebene die 
Nein-Parole beschlossen, sprach sich 
eine ganze Reihe von kantonalen Sek-
tionen für die Initiative aus, darunter 
etwa jene des Kantons Zürich.

Am deutlichsten fiel die Zustimmung 
mit 98 Prozent im grünen Lager aus. 

Die SP-Basis legte zu 86 Prozent ein Ja 
in die Urne. Beide Parteien hatten die 
Ja-Parole gefasst. Auch die Anhänger 
der CVP sprachen sich mit 53 Prozent 
knapp für die Initiative aus. Die ge-
wichtige Gruppe der parteiungebun-
denen Bürgerinnen und Bürger 
schliesslich stimmte der Vorlage zu 70 
Prozent zu.

Dass die Initianten bei den Stimm-
berechtigten vor allem auf der emotio-
nalen Ebene punkteten, zeigen die 
 Motive der Ja-Stimmenden. Lediglich 3 
Prozent von ihnen nannten die Stärkung 
der Aktionärsrechte spontan als Grund 
für ihren Entscheid. 45 Prozent derjeni-
gen, die der Vorlage zustimmten, taten 
dies wegen der aus ihrer Sicht über-
rissenen Managerlöhne.

Signalwirkung ausschlaggebend 
Dabei ist offen, inwiefern sich das Ja 

zur Initiative auf die künftigen Mana-
gergehälter auswirkt. Gemäss Initiativ-
text werden künftig die Aktionäre bör-
senkotierter Unternehmen über die 
Gesamtsumme der Vergütungen von 
Verwaltungsrat und Geschäftsleitung 
abstimmen. Für 9 Prozent der Perso-
nen, die für die Initiative stimmten, 
stand denn auch die Signalwirkung im 
Vordergrund. Sie gaben in der Nach-
wahlbefragung offen an, sie hätten ein 
Zeichen setzen wollen. 7 Prozent der 
Ja-Stimmenden gaben Wut und Empö-
rung als Motiv für ihr Abstimmungs-
verhalten an.

Nur gerade ein Fünftel aller Befragten 
stimmte der Befürchtung zu, wonach 
durch die Annahme der Initiative 
Arbeitsplätze gefährdet sind. Damit ziel-
te eines der Hauptargumente der Geg-
ner um den Wirtschaftsdachverband 
Economiesuisse ins Leere. 

Arbeitsplatzargument zog nicht 
Der «härteste Brocken» auf dem Weg 

zum Erfolg an der Urne sei damit aus 
dem Weg geräumt worden, schreiben 
die Verfasser der Analyse. In früheren 
Fällen war der Verweis auf die negativen 
wirtschaftlichen Folgen einer der Haupt-
gründe für das Scheitern wirtschafts-
politischer Initiativen. Die Volksinitiati-
ve «gegen die Abzockerei» wurde mit 
67,9 Prozent Ja-Stimmen angenommen. 
Nur zwei Volksbegehren haben je eine 
höhere Zustimmung erhalten. 

Graben beim Familienartikel
Anders als bei der Abzockerinitiative 

tat sich bei der Abstimmung über  
den Familienartikel ein klarer Graben 
zwischen den beiden politischen Polen 
auf. Der Verfassungsartikel scheiterte 
schliesslich am Ständemehr. Auch das 
letztlich klar angenommene revidierte 
Raumplanungsgesetz spaltete die 
Stimmberechtigten gemäss der Vox-Ana-
lyse entlang der ideologischen Konflikt-
linien. Für die Analyse wurden in den 
Tagen nach der Abstimmung vom 3. 
März 1516 Personen aus den drei 
Sprachregionen befragt. 

Der ehemalige Zuger Nationalrat Jo Lang über den verbalen Angriff auf 
seine Person: «Die Grenze ist überschritten, wo es um das Leben geht.»

 EQ/Manu Friederich

«Dass ein Bürger 
einem andern auf 

diese Art und Weise 
droht, ist absolut 

abzulehnen.»
HERMANN SUTER, 

 PRÄSIDENT GRUPPE GIARDINO   

2,4 Milliarden im Plus 
BUND Die Rechnung 2012 der 
Bundesverwaltung schliesst 
mit tiefschwarzen Zahlen ab. 
Einmal mehr ist das Ergebnis 
viel besser als budgetiert. 

sda/red. Der Bundesrat hat gestern die 
konsolidierte Rechnung der Bundesver-
waltung für 2012 genehmigt. Unter  
Einschluss aller dezentralen Einheiten 
resultierte ein Überschuss von 2,4 Mil-
liarden Franken. Das sind 250 Millionen 
Franken mehr als im Vorjahr. Die Re-
gierung beurteile die finanzielle Lage 
als «erfreulich», teilte das Eidgenössische 
Finanzdepartement (EFD) mit. Die 
Rechnung zeige ein gesundes Gesamt-
bild der Bundesfinanzen.

Gewinne mit Beteiligungen 
Die konsolidierte Rechnung schliesst 

im Gegensatz zur Bundesrechnung auch 
dezentrale Einheiten mit eigener Rech-
nung wie die Finanzmarktaufsicht (Fin-
ma) oder das Heilmittelinstitut Swiss-
medic ein. Auch Einheiten mit Sonder-
rechnungen wie die ETH oder der 
Finöv-Fonds für Eisenbahnprojekte sind 
enthalten.

Die Steigerung des Gewinns ist laut 
EFD vor allem auf die gute Entwicklung 
der Bundesbeteiligungen an der Post, 
der Swisscom und an den SBB zurück-

zuführen. Daraus erzielte der Bund 
Buchgewinne von 1 Milliarde (Post), 
0,9 Milliarden (Swisscom) und 0,3 
Milliarden Franken (SBB). 

Der Überschuss von 2,415 Milliar-
den Franken in der Erfolgsrechnung 
setzt sich zusammen aus dem Er-
gebnis aus diesen Beteiligungen 
(2,228 Milliarden Franken) sowie 
einem operativen Ergebnis von 2,848 
Milliarden Franken. Demgegenüber 
belastete das Finanzergebnis die 
Rechnung mit 2,661 Milliarden  
Franken.

Tiefe Zinsen, weniger Ausgaben
In der ordentlichen Rechnung er-

zielte der Bund 2012 einen Gewinn 
von 1,3 Milliarden Franken (Finan-
zierungsergebnis). Budgetiert worden 
war für 2012 eine ausgeglichene 
Rechnung. Der Gewinn kam zu Stan-
de, obwohl der Bund über eine Mil-
liarde Franken weniger eingenom-
men hatte als erwartet.

Allerdings musste der Bund im 
letzten Jahr auch 2,4 Milliarden Fran-
ken weniger ausgegeben als budge-
tiert. Als Gründe dafür verwies die 
Finanzministerin Eveline Widmer-
Schlumpf auf verzögerte Projekte und 
die Ausgabedisziplin. Eine Rolle spiel-
ten auch die tiefen Zinsen. Die Er-
folgsrechnung wies wie in der kon-
solidierten Rechnung einen Über-
schuss von 2,4 Milliarden Franken 
aus.


