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Der Bundesanwalt und die Wahrheit
DieAufsichtsbehörde stelltMichael Lauber, demhöchsten Strafverfolger imLand, ein vernichtendes Zeugnis aus.

Henry Habegger

Das Fazit der gestern publizier-
ten Disziplinaruntersuchung
gegen Bundesanwalt Michael
Lauber (54) ist vernichtend. Er
hat, so die Aufsichtsbehörde
über die Bundesanwaltschaft
AB-BA, «verschiedene Amts-
pflichten verletzt», «mehrfach
dieUnwahrheit gesagt», «illoy-
al gehandelt». Weiter falle
Lauber«durchUneinsichtigkeit
auf»undzeige«imKernein fal-
sches Berufsverständnis».

Als Sanktion kürzt die AB-
BA unter Präsident Hanspeter
Uster Lauber den Lohn um 8
Prozent während eines Jahres.
Maximal wären 10 Prozent
möglich. Mildernd wertete die
Aufsichtsbehörde, dass sichkei-
neHinweisedarauf fanden,dass
LauberunrechtmässigeLeistun-
gen empfangen habe.

Auslöser der Untersuchung
waren die nicht protokollierten
Treffen von Lauber mit Fifa-
BossGianni Infantino. Aber die
ganz schlechtenNotenhandelte
er sich erst nachher ein: durch
sein Verhalten bei der Untersu-
chung, die intern von AB-BA-
Mitglied und Bundesrichterin
AlexiaHeinegeführtwurde.Der
höchste Strafverfolger im Land
tat viel dafür, die Wahrheitsfin-
dung zu behindern.

Aufsicht sieht eineReihe
vonUnwahrheiten
Inder48Seiten starkenDiszipli-
narverfügung, die CH Media
teilweise geschwärzt vorliegt,
wird etwa das Treffen geschil-
dert, dasLauberund sein Infor-
mationschef André Marty im
Juli 2015 mit demOberwalliser
StaatsanwaltRinaldoArnoldab-
hielten. Arnold ist ein Kumpel
vonFifa-ChefGianni Infantino.
Marty behauptete in den Befra-
gungen durch die AB-BA, es sei
«umallgemeine strafrechtliche
Themen» gegangen. Lauber
sprach von «allgemeinem Aus-
tausch», der mit «keinem Ver-
fahren etwas zu tun» hatte.

Die Aufsicht glaubt das
nicht. Es mache aus Sicht Ar-
nolds keinen Sinn, sich über
Nicht-Jurist Marty Zugang zu

Lauber zu verschaffen, um mit
diesem über «allgemeine straf-
rechtlicheFragen»zu sprechen.
Darüber hätte Arnold mit
Lauber in der Staatsanwäl-
te-Konferenz reden können, in
der beide sassen.DieAufsichts-
behörde ist derAnsicht, dassAr-
nold im Auftrag von Infantino,
derFifa-Chefwerdenwollte, bei
Lauber vorstellig wurde.

Sie glaubt auch, dassLauber
und sein Intimus Marty ihre
Aussagen absprachen. So auch
beim ominösen Treffen vom
16.Juni2017 imBerner«Schwei-
zerhof».DaswardasdritteTref-
fen von Lauber mit Infantino
und dasjenige, an das sich an-
geblich keiner mehr erinnern
kann.LauberwieMartymachen
hier «Erinnerungslücken» gel-
tend. Das sei «unglaubhaft»,
hält die AB-BA fest.

Laut Aufsicht behinderte
Lauber die Untersuchung und
sorgtepersönlichdafür, dassdie
Auskunftsbegehren der AB-BA
«teilweisewiderrechtlich abge-
wiesen und verschleppt» wur-
den.ZudemsollLauberdasAus-
sageverhalten seiner Unterge-
benenbeeinflussthaben. Indem
er ihnen vorgab, zu welchen
Themen sie sich äussern durf-
ten. Das hätte er als Partei im
Verfahren sowieso nicht tun
dürfen, sodieAB-BA.«EineEr-
wartungshaltung» in Sachen
Aussageverhalten habe Lauber
auch dadurch wecken können,
indemer«persönlichgegenüber
den Auskunftspersonen eine
Kostengutsprache zulasten der
Bundesanwaltschaft für den
Beizug von deren Rechtsbei-
ständen erteilte».

Schwer wog auch, dass
Lauber «die AB-BA und deren
Präsidenten öffentlich in Miss-
kredit gezogen» habe. Vor den
Medien warf Lauber im Mai
2019 der AB-BA«Anmassung»
vor, weil sie die Untersuchung
gegen ihn eröffnet hatte.

Lauber kann die Verfügung
vor Bundesverwaltungsgericht
anfechten. Die Bundesanwalt-
schaft teilte mit, dass sich der
BundesanwaltundseineRechts-
vertretung «alle rechtlichen
Schritte vorbehalten».
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Bundesanwalt Michael Lauber handelte laut Aufsichtsbehörde «illoyal» und «uneinsichtig». Bild: Peter Klaunzer/Keystone

«Ein Reputationsschaden für die Schweiz»
Jetzt seien die bisherigen Lauber-Unterstützer in der Verantwortung, finden dessenGegner.

EinBundesanwalt, dernichtdie
Wahrheit sagt und Untersu-
chungen gegen ihn aktiv behin-
dert: Der scharfe Tonfall, mit
welchem die Aufsichtsbehörde
über die Bundesanwaltschaft
(AB-BA)MichaelLaubersAmts-
führungkritisiert, sorgt auch im
Bundeshaus für Aufsehen.

«Das ist eine untragbare Si-
tuation», sagt BDP-Nationalrat
Lorenz Hess, der sich als Mit-
glied der Gerichtskommission
(GK) im vergangenen Herbst
gegenLaubersWiederwahlaus-
gesprochen hatte. «Objektiv ge-
sehenwäreein freiwilligerRück-
tritt Laubers der einzig richtige
Schritt», sagt der Berner. Doch
das werde kaum passieren.

Lauber sehe die AB-BA und de-
renChefHanspeterUstergrund-
sätzlich im Unrecht und werde
sicherlichRekurs einlegen.

Mit Laubers Wiederwahl
habe sich das Parlament selber
die Hände gebunden: Bis zu
einer allfälligenAmtsenthebung
sei dessen Amtszeit schon fast
wieder vorbei. Wichtig sei des-
halb, dass das Parlament unab-
hängig von Laubers Person die
Schwächen des Systems Bun-
desanwaltschaft anpacke:Wahl-
verfahren, dieRollederGKund
die Aufsichtsregelung hätten
sich allesamt nicht bewährt.

SP-NationalratMatthiasAe-
bischer pflichtet bei. Er spricht
von einem «Reputationsscha-

den für die Schweiz.» Doch
Rücktrittsforderungeneinzelner
Parlamentarier seien wenig
sinnvoll. EinallfälligesAmtsent-
hebungsverfahrenmüsseprimär
von jenen verlangt werden, die
Lauber wiedergewählt haben,
obwohl dessen Verfehlungen ja
bereits bekannt waren.

ZurückhaltungbeiLaubers
Unterstützern
Einer davonwar FDP-National-
rat Christian Lüscher, Wirt-
schaftsanwalt ausGenf.AufAn-
frage dieser Zeitung weist er
darauf hin, dass ein Rekurs
LaubersaufschiebendeWirkung
hat, bisdasBundesverwaltungs-
gericht sich als Beschwerde-

instanz dazu äussere: «Deshalb
ist es heute zu früh für einUrteil
über Laubers Amtsführung».

Die GK befasst sich laut
ihrem Präsidenten Andrea Ca-
roni (FDP) an ihrernächstenor-
dentlichen Sitzung im Mai mit
denUntersuchungsergebnissen.
Diese änderten nichts daran,
dassdieWiederwahlLaubers im
September die einzige Option
gewesen sei, die das Parlament
hatte: «EineNicht-Wiederwahl
lediglich aufgrundeiner laufen-
den Untersuchung, deren Er-
gebnissenochnichtbekanntwa-
ren, wäre falsch gewesen», so
Caroni.
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