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Die Bundesanwaltschaft ist seit Jahren ein 
Problemfall. Mit dem Fall Lauber fliegt 
dem Parlament gerade der ganze Laden um 
die Ohren. Zwar hat Michael Lauber seinen 
Rücktritt verkündet, aber bis Januar 2021 ist 
er noch im Amt. In der Zwischenzeit verab-
schiedet er sich in fünfmonatige Ferien. Ein 
Sonderstaatsanwalt hat die Aufhebung sei-
ner Immunität beantragt. Was kommt da 
noch? Es ist ein Schrecken ohne Ende. Das 
Parlament trägt eine erhebliche Mitverant-
wortung dafür, weil seine unentschlossenen 
Reformen nicht greifen.

Dabei ginge es auch anders. In Italien sind 
StaatsanwältInnen den RichterInnen gleich-
gestellt. Politisch unabhängig, verwalten sie 
sich durch den Consiglio Superiore della Ma-
gistratura selbst. Das Gremium entscheidet 
unter anderem über Einstellungen, Verset-
zungen oder Disziplinarmassnahmen. Diese 
Einrichtung schützt die Strafverfolger Innen 
vor Einflussnahme. In der Schweiz sind die 
obersten Strafermittler den Fliehkräften 
 politischer Interessen ausgesetzt, müssen 
sich regelmässig einer Wahl stellen und wer-
den von einem Milizgremium beaufsichtigt, 
das ebenfalls vom Parlament gewählt wird. 
Dieses Zwittersystem der Gewaltenteilung 
wirft Probleme auf, die sich in der Behörde 
seit Jahrzehnten ausgeprägt  manifestieren.

Gesellschaftspolitische Debatte

Nach dem Lauber-Debakel wäre der Zeit-
punkt für eine radikale Reform gekommen. 
Eine parlamentarische Subkommission er-
arbeitet derzeit Vorschläge, die im Herbst 
ins Parlament kommen.

Der ehemalige Tessiner Staatsanwalt 
und Altständerat Dick Marty (FDP) stört sich 
an diesem politischen Einfluss auf die Justiz. 
«Die Bundesanwaltschaft ist zu wenig gut 
geschützt, alle reden rein. Es wäre an der Zeit, 
dass die Schweizer Politik die Unabhängig-
keit der dritten Gewalt endlich akzeptiert.» 
Als die Bundesanwaltschaft nach der Fichen-
affäre neu aufgestellt und ausgebaut wur-
de, verband sich damit die Hoffnung, dass 
Delikte wie Geldwäscherei und organisierte 
Kriminalität auf Bundesebene effektiver be-
kämpft und Ermittlungen international bes-

ser koordiniert werden könnten. Marty und 
seine ParlamentskollegInnen vermuteten, 
dass die Reform die besten Staatsanwält-
Innen aus den Kantonen anziehen würde.

«Diese Hoffnung hat sich leider zerschla-
gen», sagt Marty heute. Die Einmischung 
der Politik habe fähige Leute abgeschreckt. 
Der Tessiner hält deshalb nicht viel von 
Reorganisationen. Entscheidend seien un-
abhängige und mutige StaatsanwältInnen, 
die heisse Eisen anpackten, beobachteten, 
was in der Öffentlichkeit vorgehe, von sich 
aus recherchierten und nicht darauf warte-
ten, bis ein Polizeirapport auf dem Pult lan-
de. «Meine grossen Fälle als Tessiner Staats-
anwalt kamen auf diese Weise 
zustande.» Auffällig sei, wie 
rasch die Bundesanwaltschaft 
gerade Geldwäschereifälle ein-
stelle. Dadurch entstehe der 
Eindruck, sie handle im Interes-
se der «besseren Gesellschaft».

Blochers Sternstunde

Vor etwa zwanzig Jahren be-
gann der Ausbau der Bundes-
anwaltschaft. Zuvor war sie 
eine kleine Behörde. Sie war 
zuständig für Delikte, die den Bund betra-
fen  – etwa für Straftaten gegen Magistrats-
personen des Bundes oder Sprengstoff-
anschläge. Die Tätigkeit des Bundesanwalts 
beschränkte sich im Wesentlichen auf die 
Eröffnung einer Untersuchung und die Lei-
tung des Vorverfahrens. Er delegierte aber 
in aller Regel die Fälle an die Kantone. «Zeit-
gleich mit der sogenannten Effizienzvorlage 
zur Re organisation der Bundesanwaltschaft 
kamen neue Straftatbestände ins Spiel  – 
Geld wäscherei, organisierte Kriminalität, 
Korruption und anderes», sagt Niklaus 
Oberholzer, Altbundesrichter und ehema-
liger Präsident der Aufsicht über die Bun-
desanwaltschaft. «Man wollte die Bundes-
anwaltschaft auf 500 Mitarbeiter ausbauen. 
Bundesrat Blocher stoppte den personellen 
Ausbau glücklicherweise beim Stand von 
250 Leuten.» Man habe viele Fälle prognos-
tiziert, was sich am Ende nicht bewahrheitet 
habe.

Mit der Reform der Bundesanwaltschaft 
wurde auch das Bundesstrafgericht in Bel-
linzona aufgebaut, die Ermittler in Bern 
erhielten neue Kompetenzen, die sich mit 
jenen der Kantone überschnitten. «Der Aus-
bau hat letztlich vier gescheiterte Bundesan-
wälte produziert», sagt Oberholzer. Nun sei 
eine breite gesellschaftspolitische Debatte 
über Sinn und Zweck von Strafverfolgung 
und Strafrecht nötig. «Geldwäscherei ist für 
mich einer dieser diffusen Begriffe.» Ein Teil 
des Schweizer Wirtschaftsmodells beruhe 
ja gerade darauf, problematische Gelder ins 
Land zu holen und daraus wirtschaftliche 
Vorteile zu ziehen. «Die Grenzen zwischen 

legal und illegal sind fliessend, 
die Strafermittler sollen dann 
aus diesem Graubereich die 
schwarzen Schafe herausfil-
tern, die dieses System ja an-
zieht.» Die Lösung seien nicht 
mehr Straftatbestände, sondern 
eine transparente Wirtschafts-
struktur.

Das Problem bei der Fifa

Ein durchaus vergleichbares 
Phänomen zeige sich bei der 

Fifa, sagt der Altbundesrichter. «Seit bald 
fünfzig Jahren läuft eine Diskussion dar-
über, dass sich der Fussballverband in der 
Form eines Vereins konstituiert hat. Diese 
Rechtsform ist für ideelle Institutionen wie 
etwa für einen Wohltätigkeitsverein oder 
einen Jassklub, nicht aber für Unterneh-
men mit Milliardenumsätzen gedacht.» Von 
der Fifa müsste die Politik verlangen, dass 
sie sich als Aktiengesellschaft konstituie-
re. Auch eine Umwandlung in eine AG löse 
nicht alle Probleme, würde aber zumindest 
grössere Transparenz und Kontrolle ermög-
lichen. Das Zürcher Kantonsparlament hat 
indes im April 2018 den steuerprivilegierten 
Status der Fifa nochmals bestätigt.

Oberholzer formuliert sein Grundanlie-
gen so: «Wir sollten bei der gesellschaftli-
chen Ordnung ansetzen und Probleme poli-
tisch sauber lösen, statt Fehlentwicklungen 
mit dem Strafrecht korrigieren zu wollen. 
Dies könnte durchaus Auswirkungen auf 

eine allfällige Neuausrichtung der Bundes-
anwaltschaft haben.»

Mit solchen gesellschaftspolitischen Be-
trachtungen haben Bundesparlamentarier-
Innen wenig am Hut. Im März trat der Na-
tionalrat nicht einmal auf eine Vorlage des 
Bundesrats ein, der das Geldwäscherei gesetz 
verschärfen wollte. SVP-Nationalrat Alfred 
Heer will in der Herbstsession mit einer par-
lamentarischen Initiative die Aufsicht über 
die Bundesanwaltschaft wieder an den Bun-
desrat delegieren, der diese bis 2011 innehat-
te.  Neu wäre dafür der Sicherheitsausschuss 
des Bundesrats zuständig. Diesem gehören 
die Vorsteherin des VBS, die Justizministerin 
und der Aussenminister an. 

FDP-Ständerat Andrea Caroni hinge-
gen zweifelt nicht an der Notwendigkeit 
einer starken Bundesanwaltschaft. «Wer 
soll denn komplexe internationale Fälle be-
arbeiten? Etwa kleine kantonale Staatsan-
waltschaften?» In der Frage der Aufsicht und 
der Wahl des Bundesanwalts signalisiert 
Caroni jedoch Diskussionsbereitschaft: «Das 
gegenwärtige System mit Nachbesserungen 
ist ein gangbarer Weg. Ich bin aber auch of-
fen dafür, dass wieder die Exekutive diese 
Verantwortung wahrnimmt.» Bedenkens-
wert findet er ausserdem, die Führung der 
Bundesanwaltschaft einem Dreiergremium 
zu überantworten: «Das nähme Druck von 
einzelnen Bundesanwälten und würde per-
sonelle Diskussionen entschärfen.»

BastA!-Nationalrätin Sibel Arslan hat ge-
rade wegen der ausbleibenden Erfolge bei 
der Geldwäscherei mehrere Forderungen: 
Die neue Bundesanwältin dürfe nicht aus 
der Finanzbranche kommen. Sie sei rasch zu 
wählen, um mit dem System Lauber aufzu-
räumen und die offenen Geschäfte weiterzu-
führen; die Frauenfrage sei zentral; die Auf-
sicht, heute ein Milizgremium, müsse profes-
sionalisiert und ausgebaut werden, um die 
Behörde wirksam zu kontrollieren. «Laubers 
Fall deckt ein systemisches Problem auf. Dass 
er die Aufsicht nicht respektiert, liegt auch 
daran, dass sie als Milizgremium gegenüber 
der Behörde zu schwach aufgestellt ist.»

Sicher ist: In der Bundesanwaltschaft 
kehrt nicht so rasch Ruhe ein. Dafür wird 
das uneinige Parlament besorgt sein.

BUNDESANWALTSCHAFT

Das Gebastel geht weiter
Eigentlich müsste die Bundesanwaltschaft wirklich unabhängig sein, um die Schweiz vor korrumpierenden Einflüssen  
wie Geldwäscherei zu schützen. Statt dieses Problem zu lösen, verliert sich das Parlament in Reförmchen.
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«Die Politik  
sollte die  
Unabhängigkeit 
des Bundes-
anwalts endlich 
akzeptieren.»
Dick Marty, Altständerat


