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RSI soll nicht für
Kanton arbeiten
Tessin Im kantonalen Krisen-
stab des Kantons Tessin waren
währendderCoronakrise sieben
Journalisten des Schweizer Ra-
dios und Fernsehens italieni-
scherSprache (RSI) tätig.Dieser
Einsatz geht auf einen Vertrag
zurück, welche der Kanton Tes-
sin 2019mit RSI abgeschlossen
hat,wieunteranderendieseZei-
tung publikmachte. Dieser Ein-
satz hat einigen Staub aufgewir-
belt. Ist es opportun, dass Jour-
nalisten an manchen Tagen im
Krisenstabarbeiten, ananderen
dann in der Redaktion? RSI ver-
teidigtedasAbkommenmitdem
Hinweis, dass die redaktionelle
Unabhängigkeitder Journalisten
nicht beschnitten werde, der
Einsatz während Zivilschutzta-
gen erfolge und in Krisenzeiten
Inhalteprofessionell aufbereitet
werden müssten. Die Kritiker
hatdieRSIdamitnichtberuhigt.
Der Tessiner Journalistenver-
band forderte die RSI auf, «den
Verbleib dieses Abkommens in
Bezugaufkünftigeundähnliche
Einsätze abzuwägen». Drei
SP-Grossräte reichten eine An-
frage an den Staatsrat ein.

EinendeutlichenSchrittwei-
ter ging der Vorstand der
RSI-Trägerschaft, welcher die
RSI-Regionaldirektion auffor-
derte, diesen Vertrag mit dem
Kantonaufzulösen,«weil durch
diesenZweifel ander effektiven
Autonomie der RSI entstehen
können.»DieRSIhat zuerstden
Wortlaut der Vereinbarung mit
dem Kanton nicht bekanntma-
chen wollen, inzwischen aber
eine Kehrtwende vollzogen. In
dem Dokument ist die Ver-
schwiegenheits- und Geheim-
haltungspflicht festgehalten,der
dieRSI-Mitarbeitenden inBezug
aufalle Informationenunterste-
hen, zudenen siewährend ihrer
Einsätze im Krisenstab Zugang
haben. Der Vertrag läuft bis
2029, frühesterKündigungster-
min ist auf 2028 festgelegt. (gl)

Bundesanwalt wird vorgeladen
Gerichtskommission hat den ersten Schritt hin zu einemAmtsenthebungsverfahren vonMichael Lauber gemacht.

Lucien Fluri

Es ist einDatum, daswohl auch
Michael Laubernicht so schnell
vergessen wird: der 13. 5. 2020.
Gestern hat die Gerichtskom-
missiondervereinigtenBundes-
versammlung einen ersten
Schritt hin zueinemAmtsenthe-
bungsverfahrengegendenBun-
desanwalt gemacht. Bevor je-
doch entschieden wird, ob ein
solches tatsächlich eingeleitet
wird, hat Lauber das Recht, vor
der 13-köpfigen Parlaments-
kommission seineSichtderDin-
ge darzulegen. Dazu hat ihn die
Kommission für kommenden
Dienstagaufgeboten.Möglichst
dannsoll auchderEntscheid fal-
len, ob tatsächlich einAmtsent-
hebungsverfahren eingeleitet
wird. Dies sagte der Kommis-
sionspräsident, FDP-Ständerat
Andrea Caroni (FDP, AR), ges-
tern Abend vor denMedien. Es
wäredasersteAmtsenthebungs-
verfahren inderGeschichtedes
modernen Bundesstaates.

Überraschendkämeein sol-
ches allerdings nicht. Der Bun-
desanwalt ist schwer angezählt:
Zuletzt platzte vor demBundes-
strafgericht in Bellinzona der
Sommermärchen-Prozess we-
gen Verjährung. Dabei ging es
um ungeklärte Millionenzah-
lungen vor der Fussball-WM
2006 in Deutschland. Vorge-
worfen wird dem 54-jährigen
Lauberweiter, dass ermehrfach
Fifa-Boss Gianni Infantino ge-
troffen hatte, ohne dies vor-
schriftsgemäss zu protokollie-
ren. An eines der Treffen will
sichderBundesanwaltnicht ein-
malmehrerinnernkönnen.Wer
dort alles dabei war, ist bis heu-
te nicht restlos geklärt, was be-
sonders heikel ist: War es, wie
teils vermutet wird, ein Ermitt-

ler aus Laubers Truppe, könn-
tennochmehrereweitere Fuss-
ballverfahren platzen. Bereits
im März kam die Aufsichtsbe-
hörde über die Bundesanwalt-
schaft (AB-BA) zum Schluss,
dassderBundesanwaltverschie-
deneAmtspflichtenverletzt hat.
Erhabe, sourteiltedieBehörde,
«mehrfach die Unwahrheit ge-
sagt, illoyal gehandelt» und die
Untersuchung der Behörde be-
hindert. Zudem falle Lauber
durch «Uneinsichtigkeit auf»
und zeige«imKern ein falsches
Berufsverständnis». Die Auf-
sichtsbehördekürzte ihmfürein
Jahr denLohnumachtProzent.
«Die Summe seiner Pflichtver-
letzungen ist erheblich.»

Die im Aufsichtsbericht festge-
stellten Vorwürfe nannte Kom-
missionspräsident Caroni als
wichtigen Grund, ein Amtsent-
hebungsverfahren zu prüfen.
Der Bundesanwalt werde aber
auch zu weiteren Vorfällen be-
fragt, die seit Veröffentlichung
desBerichtes indenMedienbe-
kannt gewordenwaren.

Lauber scheintnachwievor
kampfeslustig
Michael Lauber selbst habe die
«Einladung» zur Kenntnis ge-
nommen, teilt die Bundesan-
waltschaft auf Anfragemit. «Er
steht der Gerichtskommission
selbstverständlich für weitere
Auskünfte zur Verfügung.» In

Bern wird zwar spekuliert, der
Bundesanwalt könnte sichdurch
einen Rücktritt dem Verfahren
entziehen. Doch gestern
demonstrierteLauberKampfes-
willen:DerBericht, dendieAuf-
sichtsbehörde vorgelegt habe,
sei «kein abschliessender Be-
fund», betontLauber. Ermüsse
zuerstnoch«einergerichtlichen
Überprüfung standhalten».
Tatsächlich hat Lauber beim
Bundesverwaltungsgericht eine
Beschwerde gegen den für ihn
vernichtenden Bericht der Auf-
sichtsbehörde eingelegt. Ein
Urteil steht noch aus. Lauber
wirft seiner Aufsichtsbehörde
zudemVerfahrensfehlerundBe-
fangenheit vor.

Wiegeht esnunkonkretweiter?
WirddasVerfahrennächsteWo-
che tatsächlich eröffnet, muss
dieKommissiondanachprüfen,
ob eine «schwere Verletzung
von Amtspflichten» vorliegt
oder ob dem Bundesanwalt die
«fachlicheoderpersönlicheEig-
nung» für das Amt tatsächlich
fehlt. Ist dies abgeklärt, kanndie
Kommission dem Parlament
denAntragauf eineAmtsenthe-
bung Laubers stellen, das dann
darüber abstimmenwürde.

EinVerfahrenkönnte
langedauern
Nicht abzuschätzen ist derzeit,
wie lange ein Verfahren dauern
würde. Zuerst müsste die Ge-
richtskommissionauchentschei-
den, ob sie Laubers Gerichtsbe-
schwerde gegen den Aufsichts-
berichtabwartenwillodernicht.
Bisdie letzte Instanzentschieden
hat, könnte es dann länger dau-
ern. Dabei stellt sich auch die
Frage,obdieKommissionpoliti-
scheoder juristischeAspektehö-
her gewichtet. Ständerat Caroni
betonte gestern mehrfach, wie
wichtig ein faires Verfahren sei.
Andere Politiker hätten gerne
einen raschen Entscheid, auch
um das Vertrauen der Bevölke-
rung indie Justiz zu stärken.

Schon länger klare Zweifel
anderArbeit desBundesanwal-
teshatMatthiasAebischer.Ges-
tern zeigte sich der Berner
SP-Nationalrat zufrieden. «Die
Kommission hat die Brisanz er-
kannt», sagt Aebischer. Er sei
froh, wie sachlich die Kommis-
sion gestern gearbeitet habe.

Noch imHerbstwarLauber –
gegen denWillen der Gerichts-
kommission – vom Parlament
knapp wiedergewählt worden.
Er erhielt vor allemSupport aus
SVP, FDP und SP.
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Für Bundesanwalt Lauber wird es immer enger. Bild: Peter Klaunzer/Keystone
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