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Maria-Antonella Bino will Bundesanwältin werden
Die ehemalige stellvertretende Bundesanwältin undBankjuristin soll Kandidatur angemeldet haben – dieGenferin dementiert nicht.

Zum zweiten Mal hat die Ge-
richtskommission (GK)die Stel-
le des Bundesanwalts oder der
Bundesanwältin ausgeschrie-
ben.DieBewerbungsfrist ist ab-
gelaufen, aber die Kommission
unter FDP-Ständerat Andrea
Caroni (AR) behandelt die Be-
werbungen vorderhand wie ein
Staatsgeheimnis. Nicht einmal
die Anzahl eingegangener Be-
werbungen wird derzeit kom-
muniziert. Nächsten Mittwoch
halte die Subkommission der
GK eine Sitzung ab, sagte die
Kommissionssekretärin aufAn-
frage, danach gebe es vermut-
lich eine «kurze Medienmittei-
lung».DieWahl durch die Bun-
desversammlung ist für die
März-Session geplant.

Bekannt ist, dassder ehema-
lige Zürcher Polizeikomman-
dantThomasWürgler (65) seine
Kandidatur eingereicht hat. Er
hat dies kürzlich gegenüber der

«NZZ am Sonntag» bestätigt.
CHMedia hatte bereits im letz-
ten Dezember berichtet, dass
Würgler, der natürlich nur eine
Übergangslösungwäre, vonder
SVP um Fraktionschef Thomas
AeschihinterdenKulissenmas-
siv gepusht werde.

Würgler, dessen Frau
SVP-Oberrichterin in Kanton
Zürich ist, war früher Staatsan-
walt. Erhatte sichbereits aufdie
erste Stellenausschreibung im
letzten Herbst beworben, fiel
aber früh aus demRennen.

Bis2012stellvertretende
Bundesanwältin
Jetzt taucht einandererbekann-
ter Name auf. In Justizkreisen
heisst es, die ehemalige stell-
vertretende Bundesanwältin
Maria-AntonellaBino (54,FDP)
habe sich beworben. Mit ihrer
Bewerbung war bereits in der
erstenRundegerechnetworden,

sie hattedieLage sondiert, aber
damals verzichtete sie. Bino ist
derzeit Compliance-Chefin bei
der Cryptobank Sygnum in Zü-
rich, zuvor arbeitete sie in Genf
für die französische Grossbank
BNP Paribas. Sie wurde letztes
Jahr zur nebenamtlichen Rich-

terin amBundesstrafgericht ge-
wählt. Die Genferin war bis
2012 stellvertretende Bundes-
anwältin, verliess die Behörde
aber kurznachdemAmtsantritt
vonMichael Lauber. Siewar für
die Verfahren um die Diktato-
rengelder ausdem«Arabischen

Frühling» zuständig und ermit-
telte wegen Geldwäscherei
gegen russische Funktionäre –
soeröffnete siedasVerfahren im
Fall Magnitski, das die Bundes-
anwaltschaft derzeit trotz inter-
nationalem Protest wieder ein-
stellen will. An der Genferin
scheiden sich die Geister; sie
hatte sich in der Bundesanwalt-
schaft nicht nur Freunde ge-
macht.Manche sprechen ihrdas
Format zur Bundesanwältin ab,
andereverweisenauf ihrenbrei-
ten Leistungsausweis.

Klar ist, dassBinoeinen sehr
guten Draht zum Genfer Wirt-
schaftsanwalt und FDP-Natio-
nalratChristianLüscherhat, der
wiederholtKundenbetreute, die
es mit der Bundesanwaltschaft
zu tun bekommen. Lüscherwar
schon einer der vehementesten
Fürsprecherdes letztenBundes-
anwalts Michael Lauber, der
über seine nicht protokollierten

«Schweizerhof»-Treffen mit
Fifa-Chef Gianni Infantino
stolperte.

BinonimmtkeineStellung
zurKandidatur-Frage
DieGenferinnahmaufAnfrage
keineStellung,wederbestätigte
noch dementierte sie ihre Kan-
didatur.

Ganzoffensichtlich läuft ein
politisches Seilziehen um die
Führung der Bundesanwalt-
schaft. Im letzten Herbst hatte
dieGerichtskommission zuletzt
noch zwei Kandidaten, konnte
sich amSchluss auf keinen eini-
gen, was namentlich für den fa-
vorisierten Genfer Generalpro-
kuratorOlivier Jornotbitterwar.
Im Nachhinein sieht es fast so
aus, als obeinigePolitiker schon
an Würgler oder Bino dachten,
als sie Jornot aussortierten.

Henry Habegger

Engagement der
Kirchen wird als
«grenzwertig» taxiert
Abstimmung zur Konzernverantwortung: Die Bundeskanzlei
kritisiert, die Landeskirchen seienwie private Komitees aufgetreten.

Othmar vonMatt

War der intensive Abstim-
mungskampf, den reformierte
und katholische Kirche für die
Konzerninitiative (KVI) führten,
zulässig?DieBundeskanzlei fin-
det zu dieser Frage ungewöhn-
lichdeutlicheWorte:Was«Pro-
fessionalität und Intensität»des
Engagements der öffentlich-
rechtlichen Körperschaften der
Kirchen betreffe, sei es mit je-
nem privater Abstimmungsko-
mitees «vergleichbar».

DieBundeskanzlei ist Stabs-
stelledesBundesratsundgilt als
Hüterin der direktenDemokra-
tie. Sie gab dem Bundesgericht
ihre Stellungnahme ab zur
Stimmrechtsbeschwerde, wel-
che Jungfreisinnige zuerst bei
vier Kantonen einreichten. Als
diesenichtdaraufeintraten, gin-
gen sie vor Bundesgericht.

Die Jungfreisinnigenwerfen
denKirchenvor, dieGeboteder
Sachlichkeit, Transparenz und
Verhältnismässigkeit verletzt zu
haben–unddamitArtikel 34der
Bundesverfassung.Erbetontdie
freieWillensbildung.

DieStellungnahmederBun-
deskanzlei liegt der «Schweiz
amWochenende»vor.Darinbe-
urteilt siedasVorgehenderLan-
deskirchen als «zumindest
grenzwertig». Sie hätten sich
«sehr intensiv» in die Mei-
nungsbildung eingebracht: mit
Flyern, Plakaten, Videos und
Bannern mit einer Fläche von
bis zu 12 Quadratmetern an
Kirchtürmen und kirchlichen
Verwaltungsgebäuden.

Von Zurückhaltung war we-
nig zu sehen. ImGegenteil: Die

Kirchen hätten mit «besonders
intensiven Werbemethoden»
wie den Bannern den öffentli-
chenRaumdominiert.

Gleichzeitig wischten die
KirchenGegenargumenteunter
denTisch. IndenMustertexten,
PräsentationenundFact-Sheets,
die das Abstimmungskomitee
«Kirche fürKonzernverantwor-
tung» auf seiner Website ange-
botenhabe, existierten«keiner-
leiHinweisedarauf,dassesauch
Gegenargumente gibt».

DieKirchensindandie
Grundrechtegebunden
Das ist heikel. Die Landeskir-
chen sind öffentlich-rechtlich
anerkannte Körperschaften.
Deshalb sind sie, bis zu einem
gewissen Grad, an die Grund-
rechtegebunden, sodieBundes-
kanzlei. Artikel 35 der Bundes-
verfassunghält fest: «Wer staat-
liche Aufgaben wahrnimmt, ist
an die Grundrechte gebunden
und verpflichtet, zu ihrer Ver-
wirklichung beizutragen.»

Kirchendürfen sich zwarbei
Abstimmungen einbringen.
Auchbei Fragenvongrundsätz-
licherethischerRelevanz.Obsie
im Fall der KVI gegeben gewe-
sen sei, scheine aber «fragwür-
dig». Mit ihrer Anerkennung
seien sie nicht automatisch
staatliche Einheiten, schreibt
die Bundeskanzlei. Sie seien
nachwie vor zentrale Elemente
derZivilgesellschaft, denender
Staat Privilegien gewähre.

Privilegien,diemitAuflagen
verbundensind.Etwadamit, die
Abstimmungsfreiheit alsGrund-
recht zugewähren.«DieGaran-
tie der politischen Rechte

schützt die freieWillensbildung
unddieunverfälschteStimmab-
gabe»,heisst es inArtikel 34Ab-
satz 2 der Bundesverfassung.

Als öffentlich-rechtliche, an
dasGrundrechtgebundeneKör-
perschaften sollten Landeskir-
chen diese Vorgaben beachten,
so die Bundeskanzlei. Siemüss-
ten sich bewusst sein, dass sie
keine privatrechtlichen Organi-
sationen seien: «Kirchliche Be-
einflussungenkönnenaufgrund
der Autorität und derMittel der
Kircheder staatlichenBeeinflus-
sungzumindestnahekommen.»

Die Bundeskanzlei deutet
an, dass die Gebote von Sach-
lichkeit, Transparenz und Ver-
hältnismässigkeit verletzt wor-
den sein könnten. Etwa in der
Frage der finanziellen Transpa-
renz. «Wie hoch die eingesetz-
tenMittel sind und auswelchen
Quellen diese stammen, kann
nichtbeurteiltwerden», schreibt
die Stabsstelle des Bundesrats.
Eine zentrale Frage, da die Kir-
chen Steuern erheben dürfen.

Noch fehlt ein Grundsatz-
urteil des Bundesgerichts über
dieRollederKirchen inAbstim-
mungen. 1992 taxierte es eine
StellungnahmederEvangelisch-
reformierten Landeskirche des
Kantons Zürich zu den Regie-
rungsratswahlen als unhaltbar.
Wie es bei Sachabstimmungen
aussieht, liess das Gericht je-
doch ausdrücklich offen.

Recherchen zeigen, dass es
diese Frage offenbar auch bei
der KVI nicht beantwortenwill.
Das Verfahren soll abgeschrie-
benwerden,dadieAbstimmung
mit einem Nein endete, wie es
die Jungfreisinnigenwollten.

Matthias Müller, Präsident der
Jungfreisinnigen, ist damitnicht
einverstanden. «Die kritische
Einschätzung der Bundeskanz-
lei stützt unsere Ansicht, dass
die Kirchen im Abstimmungs-
kampf Grenzen überschritten
haben», sagt er. «Wir wollen,
dassdasBundesgericht einema-
terielle Beurteilung der Frage
vornimmt,wasöffentlich-recht-
licheLandeskirchen ineinerAb-
stimmungskampagne tun dür-

fen und was nicht.» Das wäre
wichtig, «weil das Bundesge-
richt zudieserFragebisher kein
Leiturteil gefällt hat».

Auch die Bundeskanzlei
spricht sich für eineKlärungaus,
obdas«intensiveEngagement»
zulässig gewesen sei. Wie die
Aargauer Regierung. «Der Re-
gierungsratwürdeeineKlärung
dieser Grundsatzfrage begrüs-
sen», schrieb er zum Nichtein-
treten auf die Beschwerde.

Die Kirchen selbst wissen, dass
Aufarbeitung gefragt ist. «Es ist
eindeutig, dass im Abstim-
mungskampf in dieser Heftig-
keit etwas Einmaliges gesche-
hen ist», sagte Daniel Kosch,
Generalsekretär der Römisch-
KatholischenZentralkonferenz.
Rita Famos, neue Präsidentin
der Evangelisch-reformierten
Kirche Schweiz (EKS), betonte,
sie wolle die Rolle der Kirche
aufarbeiten.
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