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AndreaCaroni: «Eskönnten
Gerichtsfälleentstehen»
Diemassive Einschränkung derGrundrechte zeige
die «Wucht derMassnahmen», sagt der Ständerat.

Verfassung Der Bundesrat
schränkt mit seinen Massnah-
men im Notrecht gleich sieben
GrundrechtederVerfassungein.
Das zeigte eine Recherche der
CH-Media-Redaktion. Zudem
sind auf Bundesebene die poli-
tischenRechte stillgelegt.

Als er das gelesen habe, sei
es ihm «wie Schuppen von den
Augengefallen», sagt Ständerat
Andrea Caroni, Präsident der
Staatspolitischen Kommission.
Caroni ist auch Rechtsanwalt
undLehrbeauftragter füröffent-
liches Recht an der Universität
St.Gallen. «Als Verfassungs-
rechtler dachte ich sofort: Wie
vermitteltmandernächstenGe-
neration von Juristen, wie dra-
matischdieSituation ist, die sich
hier abspielt?»

Erlasse der Bundesrat neue
Gesetze oder Verordnungen,
seiennormalerweise«maximal
ein bis zwei Grundrechte invol-
viert», sagtCaroni.«Sowirddas
auch gelehrt und geübt. Und
nunschränkt ein einzigesMass-
nahmenpaket gleich sieben
Grundrechte ein. Das zeigt die
Wucht der Eingriffe.»

Ob die Voraussetzungen für
diese Eingriffe vollständig er-
füllt seien, wisse man noch
nicht. «Dafürhabenwirdie Jus-
tiz», sagt Caroni. «Ich könnte
mir vorstellen, dassdarausnoch
Gerichtsfälle entstehen.»

Die Schweiz habe zwischen
1914 und 1952 eine Phase ge-
kannt, in der durchgehendNot-
recht geherrscht habe. «Selbst
in unserer super-republikani-
schen, machtzerstäubenden

und liberalenDemokratiegabes
eine solch tief autokratische
Epoche», betont Caroni. Seine
Eltern hätten diese noch er-
lebt–in ihrer Kindheit.

Dem Bundesrat von heute
gibt er aber gute Noten. «Ich
spürebei ihmeinenheiligenRe-
spekt im Umgang mit ihrer
Macht.» Zu Recht geniesse die
RegierungeinegewisseBewun-
derung. «Das darf aber nicht in
eine allzu gläubige Exeku-
tiv-Verehrung kippen», warnt
Caroni. Er stellt einen gewissen
Antiparlamentarismus fest.
«Dasfinde ich brandgefährlich.

Othmar vonMatt

SVPattackiertdieBehörden
Die Partei wirft demBundUntätigkeit vor undwill dieWirtschaft raschwieder hochfahren.

Die SVP-Spitzemacht denBun-
desbehörden gestern an einer
Telefonkonferenz schwere Vor-
würfe. Diese hätten es ver-
säumt, die im Pandemieplan
vorgeschriebenen Vorräte an
Hygienemasken rechtzeitig zu
besorgen, erklärte etwa Natio-
nalrätin Magdalena Martullo-
Blocher. Um dies zu verschlei-
ern, greife das Bundesamt für
Gesundheit (BAG) zu Notlügen
und bezweifle entgegen besse-
rem Wissen die Wirksamkeit
vonMasken. Zudem unterlasse
esdieArmee, dieVersäumnisse
nachzuholen und jetzt Masken
fürWirtschaft undBevölkerung
zu besorgen.

DieSVPfordertvomBundes-
rat einen Exit-Plan: Die Wirt-
schaft solle so schnell wie mög-
lichwiedernormalarbeitenkön-
nen. Alt Bundesrat Christoph
Blocherwarnte, ein längerfristi-
ger Stillstand der Wirtschaft
werde am Ende zu einer Verar-
mung der Bevölkerung führen.
Eine «Durchseuchungs-Strate-
gie» sei jedoch abzulehnen. Es
gelte, die Schutzmassnahmen
schrittweise zu lockern, dass so
viele Menschen wie möglich
wieder normal arbeiten könn-
ten.NachAnsicht der SVPmuss
derBundesrat jetztdamitbegin-
nen, die Sicherheit derBevölke-
rungbeieinerRückkehrzurwirt-
schaftlichen Normalität zu ga-
rantieren. Konkret müssten
möglichst rasch Schutzmasken,
Schutzbekleidung, Testkits und
Medikamente organisiert wer-
den.AuchmüssenachEndeder
ausserordentlichen Lage eine
WiedereinschleppungdesVirus
indieSchweizverhindertwerde.
AusSichtderSVPbrauchtesdes-

halb bis Ende Jahr strenge
Grenzkontrollen und ein Qua-
rantäneregimefür infizierteEin-
reisende.

Chinasoll
Masken liefern
SVP-StabschefFranzGrüterver-
wies auf die wirtschaftlichen
Schäden durch die gegenwärti-
gen Einschränkungen. Wenn
mandieKurzarbeitmit einrech-
ne, habe die Schweiz seit Mon-
tag eine Erwerbslosigkeit von
über 20 Prozent. Da Unterneh-
menweiterhin Infrastrukturkos-
ten hätten und ihre Zinsen be-
dienen müssten, stünden viele
vordemAus.DasHilfspaketdes
Bundes halte lediglich einige
Monate. Man müsse sich des-

halb jetzt überlegen, wie man
dieWirtschaft schrittweisewie-
der hochfahren könne.

Martullo-Blocher verwies
auf ihre Erfahrungen als Unter-
nehmerin in China, womittler-
weile fünf ihrerFabrikenwieder
produzieren. Entscheidend sei
die disziplinierte Umsetzung
der Schutzmassnahmen für die
Arbeiterinnen und Arbeiter.
Dazugehöreauchdieumfassen-
de Ausrüstung mit Schutzmas-
ken, wie sie in China und ande-
renasiatischenStaatenvorgese-
hensei.DaChinaderzeit täglich
etwa150MillionenMaskenpro-
duziere,müssedie Schweiznun
sicherstellen, dass sie davon et-
was abbekomme. Die traditio-
nell gutenHandelsbeziehungen

zuChina seien hier ein Vorteil.
NationalrätinVerenaHerzog

forderte vom Bund eine Infor-
mationskampagne zum korrek-
tenGebrauchvonHygienemas-
ken.Diebisherigen Informatio-
nenseien irreführend,daswirke
sich nun negativ aus. «Die Be-
hauptung des BAG, dassHygie-
nemaskenwirkungslos seien, ist
völlig falschundeine reineNot-
lüge, weil die Pflichtlager nicht
gefüllt sind», sagteHerzog. Sol-
che Masken böten Einzelnen
zwar keinen vollständigen
Schutz, könnten aber kombi-
niertmit denanderenMassnah-
men dazu beitragen, demVirus
die Verbreitung zu erschweren.

RetoWattenhofer

LaubersStellungskrieg
Wegen seiner Infantino-Treffendroht ihmderUntergang – jetzt schiesst Bundesanwalt Lauber aus vollenRohren auf seineAufsichtsbehörde.

Henry Habegger

Die Aufsichtsbehörde über die
Bundesanwaltschaft (AB-BA) ist
ein siebenköpfiges Gremium,
dasausgestandenen Juristinnen
und Juristen besteht, mit dem
ehemaligen Zuger Regierungs-
rat Hanspeter Uster als Präsi-
denten.Am2.März2020erliess
diese Behörde nach langer
Untersuchung eineDisziplinar-
verfügunggegenBundesanwalt
Michael Lauber (54).

IhrBefundwarvernichtend.
Der Bundesanwalt habe «ver-
schiedene Amtspflichten ver-
letzt», «mehrfach die Unwahr-
heit gesagt, illoyal gehandelt,
den Code of Conduct der Bun-
desanwaltschaft verletzt unddie
UntersuchungderAB-BAbehin-
dert». Er falle «durch Unein-
sichtigkeit aufundzeigt imKern
ein falsches Berufsverständnis.
DieSummeseinerPflichtverlet-
zungen ist erheblich.» Auslöser
der Untersuchung waren
Laubersnicht protokollierteGe-
heim-Treffen mit Fifa-Boss
Gianni Infantino.

Knapp einen Monat später
wirdklar: Bundesanwalt Lauber
zeigt weiterhin nicht die ge-

ringste Einsicht. Im Gegenteil,
er schiesst jetzt aus vollen Roh-
ren auf seine Aufsicht.

Dies wird aus einer CHMe-
dia vorliegenden Stellungnah-
medeutlich, dieLauberkürzlich
ans Bundesstrafgericht in Bel-
linzona schickte. Er tat dies im
Rahmen des derzeit wegenCo-
rona sistierten Prozesses ums
«Sommermärchen»,beidemes
um ungeklärte Geldflüsse im
Vorfeld der Fussball-WM 2006
inDeutschlandgeht.DieAnwäl-
tedesehemaligenFifa-General-
sekretärs Urs Linsi, eines von
vier Beschuldigten, verlangen
den Ausstand der Bundesan-
waltschaft. Wegen Laubers
Fifa-Kungelei. Auch für unab-
hängige Juristen ist klar, dass
dieseeinenzentralenGrundsatz
des Rechtsstaats verletzte: das
Recht auf ein faires Verfahren.

Doch Lauber dreht den
Spiessum.DieVerfügungseiner
Aufsicht sei «unrechtmässig er-
stellt wie publiziert» worden
und weise «einen persönlich-
keitsverletzenden Inhalt» auf,
schreibt er.DieBehauptung sei-
ner Aufsicht, dass er «wissent-
lichundwillentlichdieUnwahr-
heit» gesagt habe über die In-

fantino-Treffen, «ist falsch und
eine reine Unterstellung». Die
Verfügungsei«nicht rechtskräf-
tig, diedarin«vorgenommenen
Behauptungen und Wertungen
werden vonmir vollumfänglich
bestritten».DieVorwürfean ihn
seien «konstruiert», die AB-BA
habe die «nicht rechtskräftige
Verfügung aus einem Diszipli-
narverfahren»ohneerkennbare
Rechtsgrundlage publiziert.

Lauber will bis ans bittere
Endegehen.«IchwerdedieVer-
fügung deshalb zusammen mit
meiner Rechtsvertretung vor
demBundesverwaltungsgericht
anfechten», kündigt er in seiner
Stellungnahme an. Er hat jetzt
«dank» der Coronakrise sogar
nochmehr Zeit als vorgesehen,
seine Beschwerde zu formulie-
ren. Weil der Bundesrat einen
Fristenstillstand vom 21. März
bis zum 19. April verordnet hat,
läuft die Beschwerdefrist statt
am 2. April erst EndeApril ab.

Der oberste Strafverfolger
des Landes im Stellungskrieg.
Mit teuren Zürcher Anwälten,
derenHonorareervomBundbe-
zahlen lässt. Auch für das Parla-
ment wird die Sache immer
peinlicher. Es hat Lauber letztes

Jahrknapp für vier Jahre imAmt
bestätigt. SelbstwenndasParla-
ment den Bundesanwalt des
Amtes entheben möchte, was
viele als letzten Ausweg sehen:
Derzeit sindderPolitikdieHän-
degebunden–weil siewegender
Coronakrisenicht tagt. Jetztdro-
hen der Strafjustiz jahrelange
Querelen und Lähmung. Denn
der mit seiner Aufsicht hoff-
nungslos verkrachte Bundesan-
walt kannnachdemBundesver-
waltungsgericht auch noch das
Bundesgericht anrufen. «Der
Schweizund ihrer Justiz entsteht
grössterSchadenimIn-undAus-
land», sagt ein Beobachter.

«Sommermärchen»
vorTotalschaden
EinWaterloodrohtLauberauch
am «Sommermärchen». Das
Bundesstrafgericht hat festge-
stellt: DieVerfügungderAB-BA
bringe «Umstände zu Tage, die
umfassende Beweisverwer-
tungsverbote zur Folge haben
könnten». Beobachter rechnen,
dass das Gericht das Verfahren
einstellt oder die Anklage zu-
rückweist. So oder so ist der Fall
tot, weil am 27. April die Verjäh-
rung eintritt.

«Wievermit-
teltmander
nächstenGe-
nerationvon
Juristen,wie
dramatischdie
Situation ist,
die sichhier
abspielt?»

AndreaCaroni
Ständerat (FDP/AR)
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