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Nachrichten
KLIMAFOLGEN 

EU-Kommission  
legt Strategie vor 
Europa muss sich aus Sicht der 
EU-Kommission viel gezielter 
gegen Hitze, Stürme, Dürren 
und andere Folgen des Klima-
wandels wappnen, um Milliar-
denschäden in Grenzen zu hal-
ten. Kommissionsvize Frans 
Timmermans legte gestern in 
Brüssel eine Anpassungsstrate-
gie vor, die vor allem auf Infor-
mationsaustausch über lokale 
Folgen der globalen Erwärmung 
und über erfolgreiche Gegen-
massnahmen setzt. Aus diver-
sen EU-Töpfen stehen Milliar-
densummen zur Verfügung. sda 

DEUTSCHLAND 

IS-Deutschland-
Chef verurteilt 
Der mutmassliche Deutschland-
Chef der Terrormiliz Islamischer 
Staat, Abu Walaa, ist zu zehnein-
halb Jahren Haft verurteilt wor-
den. Drei Mitangeklagte erhiel-
ten gestern im Prozess vor dem 
Oberlandesgericht Celle Haft-
strafen zwischen gut vier und 
acht Jahren. Das Gericht erklärte 
Abu Walaa wegen Unterstützung 
und Mitgliedschaft in der Terror-
organisation für schuldig. Der 
37-jährige Hassprediger aus dem 
Irak und sein Netzwerk haben 
nach Überzeugung der Richter 
junge Leute vor allem im Ruhr-
gebiet im Land Nordrhein-West-
falen sowie in Niedersachsen ra-
dikalisiert und in die IS-Kampf-
gebiete geschickt. sda 

RUSSLAND 

Härteres Vorgehen 
gegen Protestierende 
Wer in Russland Aufforderungen 
von Sicherheitskräften bei 
Demonstrationen ignoriert, 
muss künftig eine höhere Geld-
strafe zahlen. Das sieht ein Ge-
setz vor, das Präsident Wladimir 
Putin unterzeichnet hat. Es wur-
de gestern veröffentlicht. Dem-
nach drohen bei Missachtung 
der Anweisungen bis zu 4000 
Rubel Strafe (49 Franken). Vor-
her waren es maximal 1000 Ru-
bel. Zudem kann nun Strafarbeit 
von bis zu 120 Stunden verhängt 
werden. Bei «wiederholten Ver-
stössen» sieht das Gesetz bis zu 
20 000 Rubel Strafe für Einzel-
personen vor. sda 

MYANMAR 

UN-Waffenembargo 
gefordert 
Mehr als 130 Menschenrechts-
organisationen haben dreiein-
halb Wochen nach dem Putsch 
in Myanmar ein globales Waf-
fenembargo gegen das südost-
asiatische Land verlangt. Seit 
dem 1. Februar habe die Junta 
bei Demonstrationen «zuneh-
mend exzessive und manchmal 
tödliche Gewalt angewendet», 
zahlreiche Menschen bedroht 
und willkürlich inhaftiert sowie 
Internet-Sperren verhängt, die 
Leben in Gefahr brächten, 
schrieben die Organisationen 
gestern in einem offenen Brief 
an den UNO-Sicherheitsrat und 
die UNO-Mitgliedstaaten. sda 

UNO-MENSCHENRECHTSRAT 

USA wollen wieder 
einen Sitz 
Die USA vollziehen ihre Kehrt-
wende von der Trump-Politik 
nun auch im UNO-Menschen-
rechtsrat: Das Land werde sich 
im kommenden Jahr wieder um 
einen Sitz bewerben, kündigte 
Aussenminister Antony Blinken 
gestern an. Die Vorgänger- 
Regierung unter Ex-Präsident 
Donald Trump war 2018 aus 
dem Rat ausgeschieden. sda

Die Wahl eines neuen Bundesan-
waltes oder einer neuen Bundes-
anwältin muss erneut verschoben 
werden. Die parlamentarische 
Gerichtskommission (GK) kann 
der Vereinigten Bundesversamm-
lung nach der zweiten Anhö-
rungsrunde keinen Wahlvor-
schlag machen. Zuletzt waren 
zwei Frauen und ein Mann im 
Rennen um die Nachfolge von Mi-
chael Lauber, der im vergange-
nen August vorzeitig aus dem Amt 
ausschied. Es waren Maria-Anto-
nella Bino, Lucienne Fauquex und 
Félix Reinmann. Eigentlich hätte 
die Wahl in der bevorstehenden 
Frühjahrssession am 17. März 
stattfinden sollen. 

Doch die Gerichtskommission 
entschied nach intensiver Dis-
kussion, eine dritte Ausschrei-
bung durchzuführen, wie Präsi-
dent und Ständerat Andrea Ca-
roni (FDP/AR), in Bern vor den 
Medien berichtete. Für die Kan-
didaten sei dieses Vorgehen si-
cher nicht angenehm, räumte er 
ein. Andererseits sei die Aufgabe 
des Bundesanwaltes auch nicht 
einfach. 

«Interessierte kitzeln» 
Nie sei bei einer Mehrheit der 
GK der Eindruck entstanden, 
dass die eine oder andere Person 
die erforderlichen sehr hohen 
Anforderungen allesamt genü-
gend erfüllen würde, führte Ca-
roni aus. Es habe Sympathien ge-
geben, aber nicht in einem Mehr-
heitsverhältnis, das es der GK er-
laubt hätte, zu sagen: «Das ist 
unsere Kandidatur». Auch ein 
Zweiervorschlag ans Parlament 
fand keine Mehrheit. 

Bino, Fauquex und Reinmann 
hatten sich einer externen Eva-
luation stellen müssen und wa-
ren von der GK zwei Mal ange-
hört worden. Die Kommission 
will in einer Woche über das wei-
tere Vorgehen entscheiden. «Wir 
suchen lieber weiter als zu sagen: 
‹Dann nehmen wir halt irgendje-
manden›», betonte Caroni. 

Die Regelung von Laubers 
Nachfolge könnte nun in der 

Sommersession stattfinden. Er 
sei guter Hoffnung, sagte Caroni, 
für den dritten Anlauf geeignete 
Kandidaturen zu finden. Mögli-
cherweise müsse man ja Interes-
sierte «kitzeln», um sie dazu zu 
bringen, sich zu bewerben. Im-
merhin gebe es aber an der 
Spitze der Bundesanwaltschaft 
seit 1. September eine funktio-
nierende Stellvertreter-Lösung. 

Alterslimite ein Thema 
Mit der Verschiebung der Wahl 
könnte zudem die Alterslimite 
von heute 65 Jahren für den Bun-
desanwalt oder die Bundesan-
wältin wieder ins Zentrum der 
Überlegungen rücken. Die GK 
möchte die Schwelle auf 68 Jahre 
erhöhen. Weil sich aber die 
Rechtskommissionen der beiden 
Räte in der Frage uneinig sind, 
muss nun zunächst der Ständerat 
darüber befinden. 

Als Bundesanwalt beworben 
hatte sich in der zweiten Runde 

nämlich auch Thomas Würgler, 
der pensionierte frühere Kom-
mandant der Zürcher Kantons-
polizei. Er hatte seine Kandida-
tur Anfang Januar öffentlich ge-
macht, fiel aber nach der ersten 
Anhörungsrunde der GK vor 
zwei Wochen aus dem Rennen. 

Es ist bereits die zweite Ver-
schiebung der Wahl, denn ur-
sprünglich war geplant, dass das 
Parlament den neuen Bundesan-
walt bereits im vergangenen De-
zember wählen sollte. Doch auch 
die zwei Kandidaten der ersten 
Runde hatten den Ansprüchen 
nicht genügt. Die Kommission 
machte deshalb keinen Vor-
schlag und schrieb den Posten 
neu aus. 

Der frühere Bundesanwalt Mi-
chael Lauber hatte nach monate-
langer Kritik an seiner Amtsfüh-
rung und mutmasslichen Unge-
reimtheiten bei den Ermittlun-
gen im Verfahrenskomplex rund 
um den Weltfussballverband 
(Fifa) seinen Rücktritt angeboten 
und kurz darauf seine Kündigung 
eingereicht. 

Lauber schied per Ende Au-
gust 2020 vorzeitig aus dem Amt 
aus. Seither leiten die beiden 
stellvertretenden Bundesanwälte 
die Bundesanwaltschaft. sda

Suche nach Nachfolge 
Laubers beginnt von vorn 
Bundesanwaltsposten Die parlamentarische Gerichtskommission schreibt die Stelle 
des Bundesanwalts ein drittes Mal aus.

«Die Anforderungen sind sehr hoch»: Andrea Caroni, Präsident der Gerichtskommission.  KEYSTONE

Koblenz Im weltweit ersten 
Strafprozess wegen 
Staatsfolter in Syrien hat  
ein Gericht in Deutschland 
gestern einen der zwei 
Angeklagten zu viereinhalb 
Jahren Haft verurteilt. 

Der Syrer Eyad A. hatte sich nach 
Überzeugung der Richter am 
Oberlandesgericht Koblenz 
(Rheinland-Pfalz) der Beihilfe zu 
einem Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit schuldig ge-
macht. Der nach Deutschland 
geflohene und dort festgenom-
mene 44-Jährige war Agent des 
staatlichen Allgemeinen Ge-
heimdienstes in Syrien gewesen. 

Nach Überzeugung des Ge-
richts hatte er Beihilfe zu Verbre-
chen in Form von Folter und 
schwerwiegender Freiheitsbe-
raubung geleistet. Gegen den sy-
rischen Hauptangeklagten An-
war R. (58) soll der im April 2020 
begonnene Prozess weiterlaufen. 

Die deutsche Bundesanwalt-
schaft hatte gegen den nun ver-

urteilten Eyad A. fünfeinhalb 
Jahre Haft gefordert, die Verteidi-
gung Freispruch wegen eines ent-
schuldigenden Notstands: Bei Be-
fehlsverweigerung hätte sich der 
Agent in Lebensgefahr begeben. 
Das Urteil ist noch nicht rechts-
kräftig. Der Verteidiger von Eyad 
A. kündigte Revision an. 

Urteil mit Signalwirkung 
Oberstaatsanwalt Jasper Klinge 
von der Bundesanwaltschaft 
sagte, das weltweit erste der-
artige Urteil sei ein Signal an Tä-
ter, die Menschenrechte mit den 
Füssen träten, dass sie dauerhaft 
mit der Ahndung ihrer Verbre-
chen rechnen müssten – womög-
lich auch in Deutschland. Das 
erlaubt das Weltrechtsprinzip im 
Völkerstrafrecht. 

Die Vorsitzende Richterin Anne 
Kerber sagte in der Urteilsbegrün-
dung, Eyad A. habe im Herbst 
2011 als Mitarbeiter des staatli-
chen Allgemeinen Geheimdiens-
tes dazu beigetragen, 30 Demonst-
ranten des Arabischen Frühlings 

in ein Foltergefängnis in der syri-
schen Hauptstadt Damaskus zu 
bringen. Der später nach Deutsch-
land geflohene und hier festge-
nommene 44-Jährige habe im 
Wissen um den systematischen 
Angriff des syrischen Regimes 
von Präsident Baschar al-Assad 
auf die Zivilbevölkerung des Bür-
gerkriegslandes gehandelt. 

Genauso bekannt sei ihm die 
brutale Folter in den Haftzellen 
seiner Geheimdienststelle gewe-
sen – mit Schlägen, Aufhängen an 
Handgelenken und Stromschlä-
gen bei katastrophalen Haftbe-
dingungen. Tag und Nacht seien 
Schreie anderer Folteropfer zu 
hören gewesen. Die Vorsitzende 
Richterin Kerber sprach von Mas-
sengräbern für gestorbene Häft-
linge und verwies auch auf die so-
genannten Caesar-Fotos von syri-
schen Todesopfern: «Diese Bil-
der werde ich nie vergessen.» 

Nicht geschossen 
Die Juristin hielt Eyad A. zugute, 
trotz eines Schiessbefehls nicht 

auf Demonstranten geschossen 
zu haben. Bereits Anfang 2012 
habe er sich vom Assad-Regime 
abgewandt. Im Prozess habe der 
Syrer zwar zu den Vorwürfen 
gegen ihn geschwiegen, sie aber 
2018 bei einer polizeilichen Ver-
nehmung in Deutschland einge-
standen. Damals habe er auch An-
gaben gemacht, die zur Anklage 
gegen den Hauptangeklagten An-
war R. beigetragen hätten. Zu Las-
ten des Verurteilten wertete der 
zuständige Staatsschutzsenat des 
Oberlandesgerichts, dass er frei-
willig lange im repressiven Sicher-
heitsapparat gearbeitet habe.  

Der syrische Nebenkläger Was-
sim Mukdad sagte nach dem 
Urteil laut der Menschenrechts-
organisation «European Center 
for Constitutional and Human 
Rights»: «Eyad A. ist nur ein klei-
nes Rad im riesigen syrischen Fol-
terapparat. Es ist wichtig, dass es 
dieses Urteil gibt, doch ich wün-
sche mir, dass es dazu dient, Licht 
auf die ganzen Verbrechen des 
Assad-Regimes zu werfen.» sda

Haftstrafe für syrischen Folterhelfer

Nachrichten
DROGENHANDEL 

Bundesgericht rügt 
Waadtländer Justiz 
Das Bundesgericht hat die 
Waadtländer Justizbehörden zu-
rückgepfiffen. Diese überwach-
ten mutmassliche Drogenhänd-
ler im Ausland ohne Zustimmung 
der ausländischen Behörden. Da-
mit würden die Türen für Spio-
nage in der Schweiz geöffnet. Im 
Rahmen eines Verfahrens im Zu-
sammenhang mit dem Handel 
mit Kokain, Haschisch und Mari-
huana hat die Staatsanwaltschaft 
Waadt-Ost die Installation von 
GPS-Sendern und Mikrofonen in 
den Autos der Verdächtigen und 
das Abfangen ihrer Telefonge-
spräche angeordnet. Die mut-
masslichen Drogenhändler reis-
ten durch Frankreich, Spanien, 
die Niederlande und Deutsch-
land. sda 

WEF 

Beitrag des Bundes 
gesenkt 
Nach Kritik aus Politik und  
Zivilgesellschaft will sich das 
World Economic Forum (WEF) 
stärker an der Finanzierung der 
Sicherheitsmassnahmen beteili-
gen. So kann der Beitrag Bundes 
an die nächsten drei Jahrestref-
fen auf 2,55 Millionen Franken 
pro Jahr gesenkt werden. Für 
den Bundesrat bleibe das WEF 
eine «wichtige Plattform», teilte 
das Departement für Verteidi-
gung, Bevölkerungsschutz und 
Sport gestern mit. sda 

BETRUGSVERSUCH 

Aargau reicht 
Strafanzeige ein 

Die Oberstaatsanwaltschaft des 
Kantons Aargau hat nach betrü-
gerischen Spendenaufrufen via 
Telefon im Zusammenhang mit 
Impfungen eine Strafanzeige 
gegen Unbekannt eingereicht. 
Der Kanton ruft die Bevölkerung 
auf, wachsam zu sein und ver-
dächtige Anrufe bei der Kan-
tonspolizei zu melden. Aufgrund 
der Gesprächsinhalte werde von 
einem Missbrauch von Impf-
daten ausgegangen. sda 

TOURISMUS 

Andermatt bis 2040 
von Lex Koller befreit 
Das Tourismusresort Ander-
matt UR ist nicht nur bis 2030, 
sondern bis 2040 von der Lex 
Koller ausgenommen. Der Bun-
desrat hat die Ausnahmerege-
lung für das Projekt des ägypti-
schen Investors Samih Sawiris 
verlängert, weil es bei der Reali-
sierung des Feriendorfes zu Ver-
zögerungen gekommen ist. sda

«Wir suchen  
lieber weiter  
als zu sagen: 
‹Dann nehmen 
wir halt irgend- 
jemanden›.» 
Andrea Caroni,  
Präsident der parlamentarischen 
Gerichtskommission


