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Bundesrat Alain Berset ist Ende
2019 Opfer eines Erpressungs-
versuchs geworden. Das Innen-
departement EDI bestätigte am
Samstagabend eine Meldung der
«Weltwoche». Gegenstand seien
unwahre und ehrverletzende Be-
hauptungen über das Privatleben
des Bundesrats von vor acht Jah-
ren. Laut «Weltwoche» soll es sich
um eine Frau handeln. Berset er-
stattete Anzeige bei der Bundes-
anwaltschaft, die eine Strafunter-
suchung durchführte. Die be-
schuldigte Person wurde per
Strafbefehl verurteilt. Sie hatte
allerdings im Rahmen der Unter-
suchung ihre Aussagen zurück-
genommen und sich von der Er-
pressung distanziert.
Im anonymisierten Strafbefehl

der Bundesanwaltschaft, der der
«NZZ am Sonntag» vorliegt, sind
die Umstände des Erpressungs-
versuches beschrieben. Demnach
schrieb die beschuldigte Person
im November 2019 eine E-Mail
mit 7 angehängten Dateien an
Berset. Diese beinhalteten einer-

Frauwollte Bundesrat
AlainBerset erpressen

seits persönliche Korrespondenz
zwischen den beiden und Fotos
von Berset. Die Person schrieb,
Berset schulde ihr 100000 Fran-
ken und sie wolle einen Termin
zur Geldübergabe vereinbaren.
Einen Tag später schrieb sie, es
gebeDritte, die an denDokumen-
ten interessiert seien.
Am 12. Dezember erstattete

Berset Anzeige, tags daraufwurde
die beschuldigte Person verhaftet
und musste mehrere Stunden in
Haft verbringen. Die Polizei
stellte bei ihr fünf Datenträger
fest, darunter Handys und einen
Laptop. Auf Antrag von Bersets
Anwalt Patrik Eisenhut undunter
Einwilligung der Person löschte
die Bundespolizei sämtliche
Daten auf den beschlagnahmten
Geräten. Die Daten seien nach
wie vor in denAkten der Bundes-
anwaltschaft vorhanden, sagt
Eisenhut. Das EDI schreibt: «Es
gibt keine verfänglichen Fotos
und auch sonst keine ihn belas-
tenden Informationen. Bundesrat
Berset ist nicht erpressbar.» (ria.)

Wegendes Personalmangels
müssten Zugbegleiter abends
oft allein unterwegs sein,
kritisiert die Gewerkschaft.
Andreas Schmid

Die SBBmüssen nicht nur bei den
Lokomotivführern einen erheb-
lichen Personalmangel korrigie-
ren, sondern auch bei den Zug-
begleitern. Für die Angestellten
hat dies weitreichende Folgen.
Die Zugbegleiter – neuwerden sie
von den SBB als Kundenbegleiter
bezeichnet – sind wegen des
Unterbestands nach 22 Uhr oft
allein im Einsatz. Obwohl die
Bahn demPersonal in den späten
Stunden eine Doppelbesetzung
zugesichert hat.
Weil ein Zug ohne Personal im

Führerstand nicht fahre, richte
sich das Augenmerk vor allem auf
die fehlenden Lokführer, sagt
Jürg Hurni von der Verkehrs-
personal-Gewerkschaft SEV. Mit
nur einem anstelle von zwei Be-
gleitern könne ein Zug aber ge-
führtwerden,weshalb der Unter-
bestand nochwenig zur Kenntnis

DenSBB fehlenDutzendeZugbegleiter

genommenworden sei. «Doch die
Zugbegleiter fühlen sich auf den
langenKompositionen imwahrs-
ten Sinn des Wortes allein gelas-
sen», kritisiert Hurni. In der neu-
esten SEV-Zeitung ist die Rede
von 100 fehlenden Vollzeitange-
stellten bei der Zugbegleitung.
Weil eineweitsichtige Planung

fehle, kommees immerwieder zu
personellen Engpässen. «Es ist

eine stete Wellenbewegung.» Die
SBBhätten der Gewerkschaft laut
Hurni nun eine Rekrutierungs-
offensive versprochen. Nötig sei
dies auch in anderen Sparten,
denn es fehle den SBB auch in be-
trächtlicher Zahl an Rangier- und
Reinigungspersonal.
SBB-Sprecher Martin Meier

gibt an, der Unterbestand anKun-
denbegleitern betrage 60 Voll-

zeitstellen. Die Betreuung der
Passagiere im Fernverkehr sei
nach wie vor sichergestellt und
auch imRegionalverkehrwürden
sporadische Kontrollen wie ge-
plant durchgeführt.Weiter betont
Meier: «Spätabends unterstützt
uns auch Sicherheitspersonal, da-
mit trotz Unterbestand Kunden-
begleiter zu zweit unterwegs
sind.» Wegen der Corona-Pande-
mie seien die Ausbildungen ver-
zögert worden, was zusätzlich
zumPersonalmangel beigetragen
habe. In den nächsten Monaten
und im Sommer 2021 würden
aber je 130 Personen ihre Ausbil-
dung beenden.
Die Corona-Pandemie zeigt für

die SBB auch eine erfreuliche
Auswirkung. Einhergehend mit
den tiefen Passagierzahlen und
der Reduktion von Baustellen
sind die Züge pünktlicher gewor-
den. Das hänge aber auchmit ge-
zielten Massnahmen zusammen,
betont die Bahn. Man müsse je-
doch davon ausgehen, dass sich
die Pünktlichkeit verschlechtere,
wenn wieder mehr Reisende den
Zug benutzten.
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Vermehrt auf sich allein gestellt: Eine Zugbegleiterin der SBB.

LukasHäuptli

Jetzt wird bekannt, wer die bei-
den verbliebenen Anwärter auf
das Amt des Bundesanwalts sind.
Der eine ist Olivier Jornot, Gene-
ralstaatsanwalt des Kantons Genf
und Mitglied der FDP. Er hat
schon Anfang Oktober erklärt,
dass er kandidiere.
Beim zweitenKandidaten han-

delt es sich um einen Staats-
anwalt der Bundesanwaltschaft,
der langjährige Erfahrung in der
Strafverfolgung hat. Er gehört
keiner Partei an, gilt als politisch
unabhängig und will sich in der
Öffentlichkeit nicht zu seiner
Kandidatur äussern.
VonOlivier Jornot hingegen ist

einiges bekannt. Der 51-Jährige
war Anwalt, Genfer Grossrat und
(erfolgloser) Kandidat für den
Genfer Regierungsrat. Er gilt als
führungsstark und – vor allem im
Umgang mit anderen – aufbrau-
send. Sein Lebenslauf ist denn
auch nicht ganz frei vonAus- und
Zwischenfällen.
So wurde Jornot 2004 wegen

einer Tätlichkeit verurteilt. Erwar
auf dem Parkplatz eines Ein-
kaufszentrumsmit einem Paar in
Streit geraten. 2016 leitete die
Aufsicht über die Staatsanwalt-
schaft eine Untersuchung gegen
ihn ein. Er hatte bei einemFest in
einemNachtklub eine seinerMit-
arbeiterinnen angemacht. Bemer-
kenswert, wie sich Jornot vertei-
digte: Die angeblich belästigte
Mitarbeiterin seimittlerweile sei-
ne Partnerin. Die Untersuchung
blieb ohne Folgen.

Nochmals auf die Suche?
Wie es mit den beiden verbliebe-
nen Kandidaten weitergeht, ent-
scheidet die parlamentarische
Gerichtskommission am nächs-
ten Mittwoch. Zwar soll der neue
Bundesanwalt sein Amt bereits
am 1. Januar 2021 antreten, noch
immer aber stehen drei Varianten
im Raum. Entweder schlägt die
Gerichtskommission demNatio-
nal- und Ständerat einen Kandi-
daten für das Amt des Bundes-
anwalts vor. Oder sie überlässt
dem Parlament die Wahl zwi-
schen den beiden. Oder, auch das
ist nicht auszuschliessen, sie
macht sich auf die Suche nach
weiteren Kandidaten und Kandi-
datinnen. In der Bundesver-

LaubersErbe

sammlung ist die Wahl des Bun-
desanwalts auf den 16. Dezember
traktandiert.
Was das Auswahlprozedere

nicht einfacher macht: Mehrere
der siebzehn Kommissionsmit-
glieder, vor allem die Anwälte
unter ihnen, kennen die beiden
Kandidaten bereits gut. Dies gilt
besonders für den Genfer SVP-
Nationalrat YvesNidegger. Erwar
2012wegenVerletzung des Stras-
senverkehrsgesetzes von Olivier
Jornot persönlich verurteilt wor-
den. Vier Jahre später war es der
Nationalrat, der den General-
staatsanwalt wegen des Vorfalls
im Genfer Nachtklub anzeigte.
All das überdeckt allerdings

einezentraleFrage:Wiewichtig ist
die politische Ausrichtung des

Bundesanwalts? Wie wichtig die
Frage,woer inderStrafverfolgung
Schwerpunkte setzt? Und wie
wichtigdieFrage, oberbeiderVer-
folgung vonWirtschaftsstraftaten
den gleichen Biss zeigtwie bei der
Verfolgung von Jihadismus?
Immerhin stand der abgetretene
BundesanwaltMichael Lauber im
Ruf, gegen Banken und Banken-
mitarbeiter Nachsicht walten zu
lassen. In Erinnerung blieb etwa
ein Geldwäscherei-Verfahren, in
das die Credit Suisse involviert
war. Der zuständige Staatsanwalt
beabsichtigte, das Verfahren zur
Anklage zu bringen – bis Lauber
ihn vomFall abzog.
Auch Olivier Jornot setzte im

Kanton Genf Schwerpunkte. Am
Herzen lag ihm namentlich der

AmnächstenMittwochentscheidet eineParlamentskommission,werBundesanwaltwerdensoll. DieWahl
ist umstritten.UndsieüberdecktdieFrage:Wiepolitisch ist dasAmteigentlich?

und der internationalen Wirt-
schaftskriminalität. Es ist ein
offenes Geheimnis, dass der Job
zu den exponiertesten in der gan-
zen Bundesverwaltung zählt.
Auch deshalb steht der Bundes-
anwalt (Jahreslohn: 300000
Franken) unter ständigem Sperr-
feuer von Anwälten, Politikern,
Medien, Bevölkerung.
Umso überraschender ist das

bisherige Auswahlprozedere für
das Amt. Die Gerichtskommission
des Parlaments verzichtete auf
eine eigentliche Rekrutierung,
sondern schrieb die Stelle aus,
wie Bundesstellen zu Hunderten
ausgeschrieben werden. Die bei-
den Kandidaten, die noch im
Rennen sind, wurden von der
Kommission bis jetzt ein einziges
Mal angehört. DieseWochemuss-
ten sie sich einem Assessment
unterziehen, am nächsten Mitt-
woch folgt in der Kommission
eine zweite Anhörung.
Und nach welchen Kriterien

entscheidet die Kommission?
Kommissionspräsident Andrea
Caroni (fdp.) verweist auf die
Stellenausschreibung, gemäss
der unter anderem «mehrjährige
Berufs- und ausgewiesene Füh-
rungserfahrung» gefordert wird.
Konkreter tönt es bei anderen
Kommissionsmitgliedern. «Er
muss hart im Nehmen sein, denn
Bundesanwalt ist eine Position
zwischen demHammer der Poli-
tik und dem Amboss der Justiz»,
sagt Ständerat Hannes Germann
(svp.). «Man befindet sich perma-
nent auf der Abschussrampe.»
Für Nationalrat Nicolo Paganini
(cvp.) sind auch «Erfahrung in der
Kommunikation» und «hervor-
ragende charakterliche Eigen-
schaften» wichtig. Und National-
rätin Sibel Arslan (gp.) findet: «Es
ist an der Zeit, dass eine Frau an
die Spitze der Bundesanwalt-
schaft gewählt wird.»
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Zimmer der parlamentarischen Gerichtskommission:Wasmuss ein Bundesanwalt können?

«DasWichtigste ist,
dass er dasRecht
unddenVollzug
desRechts vor
seinepolitische
Einstellung stellt.»

Kandidat Olivier Jornot.
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Kampf gegen Kleinkriminelle.
«Die politische Einstellung des
künftigen Bundesanwalts ist
nicht das Wichtigste», sagt dazu
Mark Pieth, emeritierter Straf-
rechtsprofessor der Universität
Basel, der sich seit Jahrenmit Fra-
gen rund um die Bundesanwalt-
schaft beschäftigt. «Das Wich-
tigste ist, dass er das Recht und
den Vollzug des Rechts vor seine
politische Einstellung stellt.»

Unter Sperrfeuer
Der Bundesanwalt ist Chef von
mehr als 200 Mitarbeitern, Ver-
walter eines Budgets von 70 bis
80 Millionen Franken und Ver-
antwortlicher für hochkomplexe
Strafverfahren im Bereich des
Staatsschutzes, des Terrorismus


