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BERN. Michael Lauber, 54, leistete sich am 
Freitag noch einmal eine Extravaganz. 
Noch bevor das Bundesverwaltungsgericht 
in St. Gallen das Urteil veröffentlicht hatte, 
verbreitete der Bundesanwalt seine Stel-
lungnahme dazu. Das Gericht sah sich in 
der Folge gezwungen, die Publikation des 
Urteils, die für den Nachmittag vorgesehen 
war, vorzuziehen.

Es geht um das Urteil, das Lauber selbst 
provoziert hatte. Er hatte im April Be-
schwerde erhoben gegen die Disziplinar-
verfügung seiner Aufsichtsbehörde über 
die Bundesanwaltschaft AB-BA unter dem 
früheren Zuger Regierungsrat Hanspeter 
Uster (Grüne), die ihm ein vernichtendes 
Zeugnis ausgestellt und seinen Lohn wäh-
rend eines Jahres um acht Prozent gekürzt 
hatte. Hintergrund und Auslöser waren die 
nicht protokollierten, in einem Fall «ver-
gessenen» Treffen mit Fifa-Chef Gianni In-
fantino.

Gericht bestätigt zentrale Vorwürfe
Ungewöhnlich schnell, innert nur drei 

Monaten, entschied St. Gallen unter Rich-
terin Kathrin Dietrich in Dreierbesetzung 
über die Beschwerde. Lauber erhielt teil-
weise recht, so reduzierte das Gericht die 
Lohnkürzung von acht auf fünf Prozent. 
Aber in allen wesentlichen Punkten wurde 
das Verdikt der Aufsichtsbehörde bestä-
tigt.

Das Bundesverwaltungsgericht hält aus-
drücklich fest, dass «die Lohnkürzung als 
Art der Sanktion gerechtfertigt» sei. Es be-
stätigte den Befund der AB-BA, wonach 
Lauber schwere Amtspflichtverletzungen 
begangen hat. Im Communiqué schreiben 
die St. Galler Richter: «Zusammenfassend 
stellt das Gericht fest, dass Bundesanwalt 
Lauber mehrere Amtspflichtverletzungen 

begangen hat und dass die formellen Ab-
läufe des Disziplinarverfahrens einen gül-
tigen Entscheid zulassen.»

Lauber und sein Anwalt, der prominente 
Strafverteidiger Lorenz Erni, hatten alle 
diese Vorwürfe als haltlos bezeichnet. Die 
Richter halten in ihrem Urteil aber fest, der 
Bundesanwalt habe mit «seinem Verhalten 
und seinen Äusserungen dem Ansehen der 
Bundesanwaltschaft und der Vorinstanz 
geschadet. Es fehlt ihm zudem an Un-
rechtsbewusstsein beziehungsweise Ein-
sicht.» Es erscheine «deshalb nicht gänz-
lich unbegründet, wenn die Vorinstanz 
ausführt, der Beschwerdeführer mache 
den Eindruck, über dem Gesetz zu stehen 
und die Bundesanwaltschaft mit seiner 
Person zu verwechseln».

Ins Gewicht gegen Lauber fiel das omi-
nöse dritte «Schweizerhof»-Treffen, an das 
sich die mindestens vier Teilnehmer an-
geblich nicht mehr erinnern können, unter 
ihnen auch Fifa-Boss Gianni Infantino. «Ei- 
ne solche Erinnerungslücke bei mehreren 
Teilnehmern ist nach der allgemeinen Le-
benserfahrung als abwegig anzusehen», 
hält das Gericht fest. Es stelle «daher fest, 
dass der Bundesanwalt bei seiner Befra-
gung vom 12. November 2018 gegenüber 
der AB-BA vorsätzlich die Unwahrheit 
sagte und das dritte Treffen mit Fifa-Präsi-
dent Infantino bewusst verschwieg».

Einige Wertungen der AB-BA aber be-
fand das Gericht für nicht haltbar. So gehe 
die AB-BA «etwas weit», wenn sie aufführe, 
Lauber zeige «im Kern ein falsches Berufs-
verständnis». Frühere Beurteilungen von 
Laubers Arbeit würden damit ausgeblen-
det. Er «respektiere» das Urteil des Ge-
richts, formulierte Lauber in seiner bereits 
erwähnten acht Zeilen langen Erklärung, 
die er kurz vor Mittag verschickte. Was also 
nicht heisst, dass er den Spruch auch wirk-
lich «akzeptiert». Und schon im zweiten 

Bitteres Ende:  
Der Bundesanwalt 
scheiterte unter 
anderem an  
Fehlern im Fall des 
Fussballverbands 
Fifa.  BILD KEY

Das Verfahren könnte sich jetzt als obsolet 
erweisen, falls Lauber seinen Rücktritt be-
stätigt, was bisher nicht geschehen ist.

Nicht vom Tisch, auch nach Laubers 
Ausscheiden nicht, ist das Verfahren, das 
aufgrund von Strafanzeigen gegen Lauber, 
Infantino und weitere Personen eröffnet 
wurde. Die Aufsichtsbehörde hat mit dem 
Obwaldner Obergerichtspräsidenten Ste-
fan Keller einen ausserordentlichen Staats-
anwalt des Bundes eingesetzt. Er prüft der-
zeit, ob im Zusammenhang mit dem omi-
nösen «Schweizerhof»-Treffen ein Straf- 
verfahren eröffnet wird.

Ungemütliche Situation für Infantino
Das St. Galler Urteil belastet auch Fifa-

Chef Infantino, weil die Richter den Teil-
nehmern am Treffen nicht abnehmen, dass 
sie sich nicht mehr erinnern. Das könnte 
den ausserordentlichen Staatsanwalt Keller 
ermuntern, der Sache auf den Grund zu ge-
hen. Die Fifa wiederholte gestern, dass «ein 
Treffen mit dem Schweizer Bundesanwalt 
völlig legitim und völlig legal» sei, ja gera-
dezu Pflicht, um Strafuntersuchungen zu 
unterstützen.

Satz kam Widerspruch zum Verdikt, das 
die Bundesverwaltungsrichter in St. Gallen 
soeben gefällt hatten: «Die Unterstellung 
der Lüge weise ich nach wie vor in aller 
Form zurück», hielt Lauber fest. «Wenn 
man mir jedoch als Bundesanwalt nicht 
glaubt, dann schadet dies der Bundesan-
waltschaft. Deshalb biete ich der zuständi-
gen Gerichtskommission im Interesse der 
Institutionen den Rücktritt an.» Es folgte 
der Nachsatz: «Die Modalitäten werde ich 
direkt mit dieser besprechen.» Das scheint 
zu bedeuten, dass er «Modalitäten» wie den 
Rücktrittstermin, Entschädigungen oder 
Kostenübernahmen verhandeln will.

Die Grünen empören sich
Solche angetönten Begehrlichkeiten 

kommen nicht gut an. «Wir Grünen ver-
langten bereits im August 2019 die Nicht-
wiederwahl von Lauber», sagt die Basler 
Nationalrätin Sibel Arslan. «Dass er nun 
Abgangsmodalitäten verhandeln will, ist 
eine Frechheit. Die Gerichtskommission  
ist kein Basar; Verhandlungen sind nach 
dem vernichtenden Urteil nicht mehr an-
gesagt.» Sie hält fest: «Die Kommission 
nimmt aus meiner Sicht jetzt entweder ein 
Rücktrittsschreiben des Bundesanwalts 
entgegen, oder aber sie entscheidet an der 
nächsten Sitzung über das Amtsenthe-
bungsverfahren.»

Der Genfer SP-Ständerat Carlo Somma-
ruga, Lauber-Kritiker der ersten Stunde, 
staunt, «mit welcher Arroganz Lauber wei-
terhin bestreitet, gelogen zu haben», ob-
wohl das Gerichtsurteil genau dies bestä-
tige. Dass Lauber das Urteil «respektiere» 
statt es zu «akzeptieren», gehöre ins gleiche 
Kapitel. Es gebe nichts zu verhandeln, 
nichts «anzubieten», Lauber müsse sofort 
gehen. Es brauche einen Neuanfang in 
Bundesanwaltschaft, und zwar brauche es 
jemanden, der über Demut verfüge. 

Sogar die FDP, die Lauber noch letztes 
Jahr die Wiederwahl sicherte, begrüsst 
jetzt dessen Rücktritt, der zum Schutz der 
Institution «rasch erfolgen müsse». Die 
FDP kritisiert aber auch die AB-BA und 
denkt laut über «einen personellen Neu-
start» nach. Gemünzt ist das auf Hanspeter 
Uster, faktischer Sieger des gestrigen Ta-
ges. Er war kürzlich auch von der Ge-
schäftsprüfungskommission gestützt wor-
den. Im Gegensatz zu Lauber, der auch hier 
vernichtende Noten erhielt.

Noch ist offen, wie es weitergeht. Die Ge-
richtskommission hat im Mai ein Amtsent-
hebungsverfahren gegen Lauber eröffnet. 

«Wir Grünen  
verlangten  
bereits im 
August 2019 die 
Nichtwiederwahl 
von Lauber.»
Sibel Arslan 
Grünen-Nationalrätin aus dem 
Kanton Basel-Stadt

Bundesanwalt ohne 
Unrechtsbewusstsein
Zuerst die vernichtenden Berichte der Aufsichtsbehörde und  
der Geschäftsprüfer. Und nun ein negatives Urteil des Bundes
verwaltungsgerichts: Bundesanwalt Michael Lauber bietet  
seinen Rücktritt an. Und bringt Politiker erneut in Rage.

Immer wieder der  
Bundesanwalt: Drei Fälle

Carla Del Ponte  
1994–1998

Die Tessinerin inszenierte 
sich gern als Mafiajäge-
rin, die sich nur mit  
Personenschutz in der 
Öffentlichkeit bewegen 
konnte. Ihr Leistungsaus-
weis als Bundesanwältin 
aber war bescheiden. 
Das Verfahren gegen 
Oberst Friedrich Nyffen-
egger wegen finanzieller 
Unregelmässigkeiten bei 
den «Diamant»-Feierlich-
keiten 1989 etwa führte 
nur zu einer bedingten 
Gefängnisstrafe. Da war 
Del Ponte bereits zur 
Chefanklägerin am  
Strafgerichtshof für die 
Kriegsverbrechen in Ex-
Jugoslawien befördert 
worden.

Valentin Roschacher 
2000–2006

Der Zürcher baute die 
Bundesanwaltschaft 
stark aus. Seine beiden 
spektakulärsten Fälle 
aber waren Flops: Das 
Verfahren gegen die 
Hells Angels wurde ein-
gestellt. Und der Privat-
banker Oskar Holenwe-
ger wurde am Ende frei-
gesprochen: Roschacher 
hatte ihn wegen Geldwä-
scherei zugunsten ko-
lumbianischer Drogen-
kartelle angeklagt. Es 
stellte sich heraus, dass 
Roschacher den ver-
urteilten Drogenboss 
José Manuel Ramos als 
Informanten auf Holen-
weger angesetzt hatte. 
2006 trat er zurück.

Erwin Beyeler 
2007–2011

Der Schaffhauser ist 
Laubers Vorgänger. Ihn 
ereilte 2011 das Schicksal, 
das manche Kritiker auch 
Lauber vorhersagten: die 
Nicht-Wiederwahl durch 
das Parlament. Beyeler 
agierte bei der Aufarbei-
tung der Affäre Holenwe-
ger/Ramos unglücklich. 
Dadurch geriet er, wie 
sein Vorgänger Roscha-
cher, vor allem ins Kreuz-
feuer der SVP. Der Miss-
mut des Parlaments  
richtete sich allerdings 
weniger gegen Beyeler 
als Person, sondern war 
primär Ausdruck des  
Unmuts über die Pleiten 
bei der Bundesanwalt-
schaft. (pmü)

Rücktritt ändert 
nichts an allfälligem 
Strafverfahren
Die Aufsichtsbehörde über die Bun-
desanwaltschaft ernannte anfangs 
Juli den gebürtigen Schaffhauser 
Stefan Keller als ausserordentlichen 
Staatsanwalt des Bundes. Keller soll 
die Strafanzeigen gegen Fifa-Präsi-
dent Gianni Infantino und Bundes-
anwalt Michael Lauber sowie weitere 
Personen prüfen. Die Staatsanwalt-
schaft des Kantons Bern hatte der 
Bundesversammlung im Juni drei 
Strafanzeigen zugestellt, die unter 
anderen gegen Bundesanwalt Mi-
chael Lauber wegen diverser Delikte, 
welche der Bundesgerichtsbarkeit 
unterstehen, eingereicht wurden. In-
zwischen ist noch eine weitere Straf-
anzeige in derselben Sache einge-
gangen. Dass Bundesanwalt Michael 
Lauber seinen Rücktritt in Aussicht 
stellt, ändert nichts an der Aufgabe 
von Keller. Allfällige  Strafverfahren 
werden auch bei einem Rücktritt ein-
geleitet. (ted) ■

Caroni beklagt: «Es gibt bis heute kein  
Rücktrittsschreiben»

Die Gerichtskommission ist unzufrie-
den darüber, wie der Bundesanwalt 
gestern kommuniziert hat. Solange er 
seinen Rücktritt nicht unmissver-
ständlich erklärt, führt die Kommis-
sion das Amtsenthebungsverfahren 
weiter. Kommissionspräsident And-
rea Caroni (FDP) hat bisher nicht ein-
mal ein genaues Schreiben von Lau-
ber erhalten, das erklärt hätte, was er 
mit dem Rücktrittsangebot genau ge-
meint hat.

Michael Lauber hat seinen Rücktritt 
angeboten. Ihre Reaktion?
Andrea Caroni: Es ist nicht vorgese-
hen, dass der Bundesanwalt der Ge-
richtskommission einen Rücktritt an-
bietet. Entweder tritt er zurück oder 
nicht. Das ist sein persönlicher Ent-
scheid. Den können wir ihm nicht ab-
nehmen. 

Michael Lauber schreibt, er wolle  
mit der Gerichtskommission, also 
mit Ihnen, Modalitäten verhandeln. 
Was gibt es zu verhandeln?
Caroni: Ob und auf wann jemand zu-
rücktritt, entscheidet nur er alleine. 

Es gibt bis heute kein Rücktritts-
schreiben. Ich kenne einzig die Me-
dienmitteilung von Herrn Lauber 
und seine Ankündigung, dass er uns 
kommende Woche einen Brief zu-
kommen lässt. Darauf warten wir ge-
spannt. 

Sehen Sie Spielraum, etwa für Ab-
gangsentschädigungen?
Caroni: Für diese Frage ist die Ge-
richtskommission nicht zuständig. 

Sie führen derzeit ein Amtsenthe-
bungsverfahren gegen Michael 
Lauber. Wird das nun eingestellt?
Caroni: Unser Verfahren läuft weiter, 
solange der Bundesanwalt im Amt ist. 
Am 19.  August werden wir uns das 
nächste Mal dem Fall widmen, falls 
Michael Lauber bis dann nicht von 
sich aus zurückgetreten ist.

Was bedeutet das Urteil des Bundes-
strafgerichts für das Amtsenthe-
bungsverfahren, das eingeleitet 
wurde?
Caroni: Wir können wie geplant zügig 
weiterarbeiten. 

Ist der angekündigte Rücktritt ein 
Befreiungsschlag?
Caroni: Es ist nicht an mir, dies zu be-
werten. Wir sind in einem laufenden 
Verfahren. 

Probleme gab es immer. Müsste man 
nicht vielleicht auch an den Struk-
turen der Behörde etwas ändern? 
Caroni: Die Strukturen werden derzeit 
von der Geschäftsprüfungskommis-
sion analysiert. Vielleicht kann man 
einiges verbessern. Ich bin aber über-
zeugt: Was immer man macht, bleibt 
das Amt des Bundesanwalts ein 
schwieriger Posten, bei dem eine ex-
plosive Kombination aus Macht und 
Ohnmacht zusammenkommt. Einer-
seits hat der Bundesanwalt eine rie-
sige Machtfülle, andererseits ist die 
Ohnmacht gegenüber der globalen 
Unterwelt gross. Und landesintern 
sind die Erwartungen sehr hoch. 

Was muss ein neuer Bundesanwalt 
können? 
Caroni: Das Profil möchte ich noch 
nicht vorwegnehmen. Die Gerichts-
kommission wird das Anforderungs-
profil zu gegebener Zeit erstellen. 

Gibt es nun einen interimistischen 
Bundesanwalt?
Caroni: Wenn Lauber zurücktritt, hat 
er Stellvertreter. Nach einem Aus-
scheiden gibt es umgehend eine Aus-
schreibung für die Stelle. Aber wir 
wissen ja noch nicht, ob und wann der 
Bundesanwalt zurücktritt. 

Interview: Lucien Fluri

Andrea Caroni
Präsident der  
Gerichtskommission 
 
 

Nachgefragt

Braucht es noch einen  
Bundesanwalt?
Politiker stellen die Bundes 
anwaltschaft als Institution  
infrage. Sie wollen einen  
erfahrenen Staatsanwalt,  
der sich mit Wirtschafts 
kriminalität auskennt.

BERN. Die Institution Bundesanwalt-
schaft gerät nach dem Rücktritt von Mi-
chael Lauber unter Druck. Man müsse 
möglichst schnell klären, «ob es die 
Bundesanwaltschaft in dieser Form 
überhaupt noch braucht», sagt BDP-Na-
tionalrat Lorenz Hess, Mitglied der Ge-
richtskommission. «Sie ist alles andere 
als eine Erfolgsgeschichte.»

Hess plädiert für eine Variante Bun-
desanwalt light: Es gäbe ihn zwar noch 
in koordinierender Funktion zwischen 
den Kantonen. Sein ganzer Apparat 
stünde ihm aber nicht mehr zur Verfü-
gung. «Die Verfahren würden von den 
kantonalen Staatsanwälten geführt.»

Noch weiter geht SP-Ständerat Daniel 
Jositsch. «Man muss das System Bun-
desanwaltschaft grundsätzlich infrage 
stellen», sagt er. «So, wie sie heute exis-
tiert, funktioniert sie nicht. Es ist bisher 
jeder Bundesanwalt gescheitert.» Jo-
sitsch hat 2019 in einem Postulat eine 
Überprüfung der Struktur der Bundes-
anwaltschaft gefordert. «Darin skizziere 
ich als eine Option neben anderen, ganz 
auf die Funktion des Bundesanwalts zu 
verzichten und diese Arbeit den kanto-
nalen Staatsanwälten zu überlassen», 
sagt Jositsch. «Bis 2000 funktionierte es 
in diesem Land so – und die Schweiz 
ging nicht unter.»

SP-Nationalrat Matthias Aebischer ist 
zurückhaltender. Aber auch der Vize-
präsident der Gerichtskommission fin-
det, die Politik stehe in der Verantwor-
tung. «Sie muss nun ihre Aufgaben ma-

chen und die Bundesanwaltschaft und 
die Aufsicht neu aufsetzen und auf si-
chere Beine stellen», sagt er. «Es kann 
nicht sein, dass jedes Mal der Bundes-
anwalt zurücktreten muss.»

Das Wunschkonzert ist eröffnet
Wer aber soll Nachfolger von Bundes-

anwalt Lauber werden? «Das könnte 
eine interessante Aufgabe sein für einen 
Staatsanwalt aus den Kantonen», glaubt 
Aebischer. Es brauche zwingend jeman-
den, der sich auf eine solide Erfahrung 
bei einer Staatsanwaltschaft stützen 
könne, die oft Wirtschaftskriminalität 
behandle, schreibt Ständerat Carlo 
Sommaruga auf Twitter. Auch Hess will 
«keinen Quereinsteiger», sondern «ei-
nen top qualifizierten Staatsanwalt aus 
einem der Kantone». 

Genannt wird etwa Beat Oppliger, 
Leitender Staatsanwalt des Kantons Zü-
rich. Sommaruga und FDP-Nationalrat 
Christian Lüscher finden aber, es sei 
Zeit für eine Frau aus der Westschweiz. 
«Es gibt viele fähige Personen in der 
Schweiz», sagt Lüscher. «Schön wäre es, 
eine Frau aus der Romandie zu haben.» 
Namen nennt er keine. Möglich, dass er 
an die Genferin Maria-Antonella Bino 
denkt. Die ehemalige zweite Stellvertre-
terin von Bundesanwalt Erwin Beyeler 
stand 2011 auf einer Nachfolge-Short-
list. Gewählt wurde Lauber.

Für den Berner Lorenz Hess ist klar, 
dass die Politik zunächst eine Ad-In-
terim-Lösung für die Bundesanwalt-
schaft finden muss. Dies sei Sache der 
Gerichtskommission. Hess denkt, dass 
entweder Ruedi Montanari oder Jac-
ques Ryroud, einer der Stellvertreter 
Michael Laubers, die Bundesanwalt-
schaft ad interim führen kann. «Sie 
wurden ohne jede Nebengeräusche ge-
wählt.» (Othmar von Matt)

Michael Laubers Höhe- und Tiefpunkte 
Seit seinem Amtsantritt floss viel Wasser den Rhein hinunter. Zu Beginn seiner Amtszeit erntete Lauber Lob, als er Prozesse und Strukturen in der  
Bundesanwaltschaft auf Vordermann brachte. Dieses Jahr allerdings verjährte der «Sommermärchen»Prozess. 

BERN. Nachdem Michael Lauber seinen 
Rücktritt angeboten hat, ist der Zeit-
punkt für eine Bilanz geeignet. Die Tops 
und Flops des Bundesanwalts, der am 28. 
September 2011 mit einem Glanzresultat 
gewählt wurde, in einer Übersicht. 

2012: Lauber steigt hart ein
Lauber  greift zu Beginn seiner Amts-

zeit durch: Er optimiert Strukturen und 
Abläufe, setzt Task Forces ein, um grös-
sere und internationale Fälle voranzu-
treiben und schliesst ein paar alte Fälle 
ab. Nach drei Vorgängern mit eher dürf-
tigem Leistungsausweis – Carla Del 
Ponte, Valentin Roschacher und Erwin 
Beyeler – stellt Lauber das Vertrauen in 
die Bundesanwaltschaft (BA) wieder 
her, loben die Medien.

2012: Maues Urteil im Fall Tinner
Auch der Fall der Atomschmuggler-

familie Tinner wird nur mit einem 
zahnlosen Bundesstrafgerichts-Urteil 
gekrönt: Der Vater wird zu einer be-
dingten, die beiden Söhne werden zu 
unbedingten Freiheitsstrafen verur-
teilt. Ins Gefängnis müssen aber auch 
sie nicht, da ihnen die Untersuchungs-
haft angerechnet wird.

2014: Fussball-Korruption
Die BA ermittelt wegen Korruption 

im Fall der Vergabe der Fussball-WM 
2018 und 2022 gegen die Fifa. Mittler-

weile bearbeitet sie ein Konvolut von 25 
Strafverfahren gegen den Weltfussball-
verband.

2014 bis heute: Petrobras
Ab April 2014 eröffnet die BA etwa 40 

Strafverfahren gegen den brasiliani-
schen Erdölkonzern Petrobras und den 
ebenfalls in denselben internationalen 

Korruptionsfall verwickelten Baukon-
zern Odebrecht wegen Geldwäscherei. 
In dieser Zeit friert die BA Schweizer 
Konten ein, beschlagnahmt Millionen 
und erstattet bis heute 365 Millionen 
Franken an Brasilien zurück.

2015: Datenklau bei Privatbank
Hervé Falciani, welcher bei seinem 

Arbeitgeber, der Privatbank HSBC, 
Daten von 15 000 Kunden stahl und ins 
Ausland verkaufte, wird nach langjähri-
ger Vorarbeit der BA 2015 vom Bundes-
strafgericht in Abwesenheit verurteilt. 
Er lebt unbehelligt in Spanien.

2016: Zwei grosse Erfolge
Die Verurteilung des mittlerweile ver-

storbenen Finanzjongleurs Dieter Beh-
ring wird als grosser Erfolg gewertet. 
Ebenso als Erfolg beurteilt wird die Ver-
urteilung der vier Iraker, die in Schaff-
hausen eine IS-Zelle aufzubauen ver-
suchten.

2018: Freispruch für Tamil Tigers
 Ein Flop ist die eingereichte Klage der 

BA gegen 13 Tamil Tigers: Das Bundes-
strafgericht spricht sie frei. Die BA hat 
Beschwerde beim Bundesgericht einge-
reicht.

2019: Islamischer Zentralrat
Ganz ähnlich verlaufen die Bemü-

hungen der BA gegen die Vorstandsmit-

glieder des Islamischen Zentralrats 
(IZRS), Nicolas Blancho und Qaasim Illi, 
wegen unerlaubter Propaganda für Al 
Kaida. Das Bundesstrafgericht spricht 
sie frei, die BA zieht ans Bundesgericht 
weiter.

2019: Mafia-Verfahren eingestellt
Das Verfahren gegen das letzte Frau-

enfelder ’Ndrangheta-Mitglied, welches 
nicht nach Italien ausgeliefert werden 
kann, muss mangels Beweisen einge-
stellt werden.

2020: «Sommermärchen»-Prozess
Viel Kritik einstecken muss Lauber 

zuletzt wegen der durch das Coronavi-
rus erzwungenen Sistierung des ersten 
Fifa-Prozesses gegen die ehemaligen 
deutschen Fussballfunktionäre Theo 
Zwanziger, Horst R. Schmidt und Wol-
fang Niersbach sowie den früheren Fifa-
Generalsekretär Urs Linsi. Damit ver-
jährten die festgehaltenen Straftaten 
nach einer fast fünf Jahre dauernden 
Untersuchung. Aufgrund des Ausgangs 
des Verfahrens haben die Angeklagten 
Anspruch auf eine Entschädigung.

2020: Amtsenthebungsverfahren
Wegen Verdachts auf schwere Amts-

pflichtverletzung beschliesst die Ge-
richtskommission von National- und 
Ständerat ein Amtsenthebungsverfah-
ren gegen Bundesanwalt Lauber.

Gegen den brasilianischen Erdölkonzern Petrobras eröffnete die Bundesanwaltschaft 
im Jahr 2014 ein Verfahren wegen Korruption.   BILD KEY


