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Der unrühmliche Abgang von
Bundesanwalt Michael Lauber
ist noch in wacher Erinnerung.
Lauberverschwand im Spätsom-
mer 2020 zerknirscht und zer-
mürbt und durch die Hintertür
aus Bundesbern. Sein selbst-
sicheres, eloquentes Auftreten
wirkte auf Parlamentarier am
Ende nur noch störend.

Doch so rasch das Parlament
Lauber aus Bern verjagte, so un-
endlich lange dauert nun die
Suche nach einer Nachfolgerin
oder einem Nachfolger. Die Ge-
richtskommission vonNational-
und Ständerat schafft es erneut
nicht, sich auf einen Kandidaten
zu verständigen. Für den Kom-
missionspräsidenten, den Aus-
serrhoder FDP-StänderatAndrea
Caroni,war es ein Déjà-vu.Nach
einem gescheiterten ersten Ver-
suchmusste Caroni amMittwoch
erneut darüber informieren, sein
Gremium habe sich im zweiten
Anlauf auf keinen Kandidaten ei-
nigen können. Auch ein Zweier-
vorschlag zuhanden des Parla-
ments sei keine Option gewesen.
Das ist erstaunlich, schickte die
Kommission letzte Woche doch
gleich drei Kandidaten zur Ab-
klärung in einen Eignungstest.

Die Claqueure standen bereit
Der rote Teppich schien bereits
ausgerollt, und Claqueure schie-
nen bereitzustehen. Viele rech-
neten damit, dass die Kommis-
sion demParlamentMaria-Anto-
nella Bino zurWahl vorschlagen
würde. Die 54-Jährige war bis
2013 stellvertretende Bundesan-
wältin und danach für die Genfer
Bank BNP tätig. Heute arbeitet
sie für die Kryptobank Sygnum
und ist nebenamtliche Richterin
am Bundesstrafgericht in Bel-
linzona. Doch auch die Genfe-
rin, die FDP-Mitglied ist, genüg-
te denAnsprüchen der Kommis-
sion offenbar nicht.

Den Mitbewerbern Lucienne
Fauquex und Félix Reinmann,
beide Insider der Bundesanwalt-
schaft, ging es nicht besser. Auch
sie blieben chancenlos.Dabeiwa-
ren auch sie nachden erstenHea-
rings vor der Kommission noch
zuversichtlich. Letzte Woche ab-
solvierten sie das aufwendigeAs-
sessmentbei derBernerPersonal-

beratungsfirma Nantys, in dem
Fähigkeiten wie Veränderungs-
management, Kommunikations-
vermögenundStressresistenzge-
prüftwurden.AmMittwoch,nach
einem zweiten Hearing vor der
Kommission,die zuvorschonden
Assessment-Leiter angehört hat-
te, kam dann die Enttäuschung.

Gemäss Recherchen gab es
innerhalb der Kommission Un-
stimmigkeiten zwischen den
politischen Lagern. Schon im
Vorfeld des zweiten Hearings
hatten Aussenstehende vor al-
lem gegen Bino und Reinmann
lobbyiert und vor deren Wahl
gewarnt. Entsprechend gespal-
ten wirkte die Kommission am
Mittwoch. Die Bürgerlichen be-
vorzugten Bankenkennerin und
FDP-Mitglied Bino, die Linken
hingegenwollten jemanden, der
als Bundesanwalt unabhängig
agiert. Entsprechend wohlwol-
lend oder eben kritisch wurden

die Kandidaten befragt. Die kri-
tischen Fragen betrafen vor al-
lemdas beruflicheVorleben. Eine
Standardfrage mussten alle be-
antworten. Sie lautete: «Haben
Sie eine spezielle Beziehungen
zu Leuten in diesem Raum?»
Auch fehlende Anwaltspatente
bei den Kandidatenwaren hinter
verschlossenen Kommissions-
türen offenbar ein Thema.

Klar war am Ende vor allem
eines: Mit dem Betrieb der Bun-

desanwaltschaft waren alle bes-
tensvertraut,kanntenderenStär-
ken und Schwächen. Doch das
war der Kommission offenbar
nicht gut genug.DerKommission
sei es wichtig, dass die Kandida-
tin oder der Kandidat die hohen
Anforderungen an das Amt alle-
samt erfülle,kommentierte Präsi-
dentCaroni denEntscheid später.
Zum juristischenKnow-how,den
Fachkenntnissen,kämenauchdas
MenschlicheunddieEignung zur
Amtsführung hinzu.

Mit dem Nullentscheid der
Gerichtskommission bleibt die
Bundesanwaltschaft auf unbe-
stimmte Zeit ohne Chefin oder
Chef. Statt in der Frühlings-
hofft die Gerichtskommission
nun, in der Sommersession
einenWahlvorschlagmachen zu
können. Caroni bleibt optimis-
tisch, dass das gelingt.Man habe
eine Stellvertreterlösung, die
funktioniere. Und man wolle

eine mit einem klaren Ergebnis
und nicht mit einer hauchdünn
gewählten Magistratsperson,
sagte er.

Zu politisierte Kommission
Doch heute stellen sich einige
Fragen: Wer hat nach zwei ge-
scheiterten Nominationsversu-
chen überhaupt noch Lust, sich
zu bewerben? Wer wird sich der
Gefahr aussetzen, von der auch
mit sich selbst ringenden Ge-
richtskommission desavouiert zu
werden? Besteht nicht die Ge-
fahr, dass die Qualität künftiger
Kandidaten beim dritten Bewer-
bungsverfahrenweiter abnimmt?

Diese Zeitung sprach im Vor-
feld der zweiten Ausschreibung
mit mehreren am Amt des Bun-
desanwalts interessierten Straf-
rechtlern. Einzelne hatten ihre
Wahlchance bereits ausgelotet.
Doch sie bekamen den Eindruck,
dass die Kommission zu politi-

siert sei, keine klare Vorstellung
vom gesuchten Kandidatenpro-
fil habe, was die Wahlchancen
unberechenbar mache und die
juristische Fachkompetenz in
den Hintergrund rücke.

Christian Lüscher, Genfer
FDP-Nationalrat, Anwalt und
Mitglied der Gerichtskommis-
sion, kritisierte das Gremium
scharf. «Ich schäme mich für
diese Kommission», sagte er in
einem Interview mit den Zei-
tungen «24 Heures» und «Tri-
bune de Genève». «Statt konst-
ruktive, strukturierte Arbeit zu
leisten, umdas ordnungsgemäs-
se Funktionieren der Institutio-
nen zu gewährleisten, macht
sie politische Spiele auf Kosten
der Kandidaten. Ich bin heute
echt angewidert.» Lüscher, der
inWirtschafts- und Finanzkrei-
sen bestens vernetzt ist, soll die
Genfer Kandidatin Bino unter-
stützt haben, heisst es.

Die unendliche Suche nach einemBundesanwalt
Michael Laubers Nachfolge Die Stelle des obersten Schweizer Strafverfolgers bleibt bis auf weiteres unbesetzt.
Die Gerichtskommission scheitert auch im zweiten Versuch, den Posten zu vergeben.

Zuversichtlich, dass sich bis im Sommer jemand Geeignetes findet: Andrea Caroni, Präsident der Gerichtskommission. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Auch sie wollte man nicht:
Maria-Antonella Bino. Foto: Keystone

DerBerufsverband derHausärz-
te ist unzufriedenmit derverein-
barten Abgeltung für die Covid-
19-Impfung in denHausarztpra-
xen. Diese sei mit 24.50 Franken
pro Impfung nicht annähernd
kostendeckend, kritisiert dieVer-
einigung Haus- und Kinderärz-
te Schweiz (MFE).

DieAbgeltungvon 24.50 Fran-
ken sei am Mittwoch von den
fünf Vertragspartnern Gesund-
heitsdirektorenkonferenz (GDK),
Gemeinsame Einrichtung KVG,
Tarifsuisse, CSS und Einkaufs-
gemeinschaft HSK beschlossen
worden, teilte die MFE mit. Die
MFE habe gemeinsam mit der
FMH transparente und detaillier-
te Kostenberechnungen sowie
stichhaltige Argumente vorge-

legt. Zustande gekommen sei
nun aber ein Tarif, der die Kos-
ten der Impfung in derHausarzt-
praxis nicht decke.

DiesesVorgehen sei «äusserst
stossend».Denn die Impfung sei
sehr aufwendig. Risikopatienten
müssten priorisiert und aufge-
boten werden; in den Praxen
müssten die Räume zur Verfü-
gung stehen. Die Organisation
sei komplex, da der Impfstoff in
kurzer Zeit verimpft werden
müsse und die geimpften Perso-
nen nach der Impfung noch bis
zu 30 Minuten überwacht wer-
den müssten. Da brauche es
«eine faire Abgeltung».

Die GDKund derKrankenkas-
senverband Santésuisse hielten
amMittwoch in identischenMit-

teilungen fest,wenn in denArzt-
praxen eine separate Beratung
erfolge bei Personen mit beson-
deren Risiken, könne der ent-
standene zusätzliche Beratungs-
aufwand separat gemäss derTa-
rifstruktur Tarmed abgerechnet
werden.

Mit der Impfpauschale seien
alle Grundleistungen im Zusam-
menhangmit der Impfung abge-
golten, schrieben GDK und San-
tésuisseweiter. Das umfasse die
Information zur Impfung, die
Überprüfung des Impfstatus,
Impfanamnese und Kontraindi-
kationen, die Einholung des Ein-
verständnisses, die Verabrei-
chung der Impfung, die Ausstel-
lung der Impfbescheinigung und
die Dokumentation. (sda)

Hausärzte fordernmehr Geld fürs Impfen
Corona Der Tarif ist gemäss Berufsverband nicht kostendeckend.

ANZEIGE

Ein doppeltes Fiasko

Die Gerichtskommission von
National- und Ständerat begann
im Herbst ihre Suche nach einer
Nachfolgerin oder einem Nachfol-
ger für den im Spätsommer
zurückgetretenen Bundesanwalt
Michael Lauber. Die Anzahl
eingereichter Bewerbungen
überstieg das Dutzend nicht. Im
November schickte die Kommis-
sion den Genfer Generalstaats-
anwalt Olivier Jornot und Andreas
Müller, Staatsanwalt des Bundes,
in ein Assessment.

Jornot wie Müller brachten ihre
Eignungstests gut hinter sich. Im
Fall von Jornot gab die Personal-
beratungsfirma eine Empfehlung
ab unter dem Vorbehalt, dass er
sich im zwischenmenschlichen
Austausch verbessern könne. Die
Kommission wies am Ende aber
beide Kandidaten ab.

Der zweite Anlauf endete nun
erneut im Fiasko. Diesmal schick-
te die Kommission drei Kandida-
ten ins Assessment, um schliess-
lich wiederum allen Beteiligten
eine Absage zu erteilen. Im März
wird die Gerichtskommission über
das weitere Vorgehen entschei-
den. In der Sommersession will
sie schliesslich eine Wahlempfeh-
lung abgeben. (red)

Klausurtagung Wann hebt oder
senkt der Bundesrat den Dau-
men über dem Rahmenabkom-
menmit der EU? Diese Fragewar
gestern Thema an einer EU-
Klausur der Landesregierung.
BundesratssprecherAndré Simo-
nazzi informierte am Rande
einerMedienkonferenz dazu nur
summarisch. Auf die Frage, ob
man sich bis zum definitiven
Entscheid auf eineWartefrist von
Monaten einstellen müsse, sag-
te er: «Der Bundesrat wird zum
gegebenen Zeitpunkt entschei-
den.Wann dies seinwird,werde
ich ihnen nicht verraten.»

Diese Zeitung konnte dazu
mehr inErfahrungbringen.Dem-
nach ist sich der Bundesrat dar-
übereinig,bis EndeMärzüberdie
UnterzeichnungdesRahmenver-

trags zu entscheiden.Diesverlau-
tete aus bundesratsnahem Kreis.
Staatssekretärin Livia Leu war
bisherdreimal in Brüssel und traf
dort für Nachverhandlungen
StéphanieRiso,die stellvertreten-
de Stabschefin von EU-Kommis-
sionspräsidentin Ursula von
der Leyen. Diese Gespräche ge-
henweiter.

Bis Klarheit über die Haltung
des Bundesrats herrscht, blo-
ckiert die EU-Seite derzeit offen-
barnicht nuroffeneDossiers zum
Forschungsrahmenprogramm
Horizon oder über Handels-
hemmnisse imMedtech-Bereich.
Sie blockiert sogar Absprachen
über die konkreteVerteilungvon
Geldern imRahmen der Schwei-
zer Kohäsionsmilliarde, von der
die EU profitiert. (beg)

Bundesrat will bis EndeMärz über den
Rahmenvertragmit der EU entscheiden
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