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Ungute Gefühle
Die Swiss-Leitung hat ihren Brief nicht
an den Gesamtbundesrat geschickt,
sondern anmehrere Bundesräte per-
sönlich.Warum? Anwelche Bundesrä-
te? Nur an die männlichen? Oder die
bürgerlichen? Oder diejenigen,mit
denen HerrVranckx persönlich bekannt
ist? So oder so: Dass nur einige Bundes-
räte angeschriebenwurden, erweckt

ungute Gefühle, konkret den Verdacht,
dass da mit den Magistratspersonen,
die nach Einschätzung der Swiss-Füh-
rung dem Einfluss von Lobbyisten am
zugänglichsten sind, eine inoffizielle
Absprache anvisiert wird. Ist es schlau,
mit solchen Manövern den Ruf der
Swiss in der Schweiz zu gefährden?
Therese Stutz Steiger
undMarkus Steiger, Bern

Swiss Notruf an den Bundesrat, «Bund» vom 23. Feb.

Leserbrief

Im Artikel «So wird das Ausfüllen der
lästigen Formulare zum Spiel» im
«Bund» vom 22. Februar (Seite «Geld
& Recht») wurde die Finanzdirektion
Zürich erwähnt, die in Kooperation mit
dem Staatslabor an einer Onlineprä-
sentation zur spielerischen Umset-
zung der Steuererklärung beteiligt ge-
wesen sei.

Die Finanzdirektion des Kantons Zü-
rich weist darauf hin, dass nicht sie ge-
meint ist, sondern das Finanzdeparte-
ment der Stadt Zürich. (red)

Korrigendum

Philippe Reichen

Einen Spitzenbeamten zu verjagen, ist
einfach. Ihn zu ersetzen, kann ziem-
lich schwierig sein. Diese Erfahrung
macht gerade die Gerichtskommis-
sion von National- und Ständerat.
Bundesanwalt Michael Lauber wurde
im Spätsommer erfolgreich zum
Abgang gedrängt. Doch die ersten bei-
den Anläufe, dem Parlament einen
Nachfolger für Lauber zu empfehlen,
scheiterten kläglich. Die Schuld dafür
tragen mit Sicherheit nicht die Bewer-
berinnen und Bewerber. Die Schuld
trägt allein die Gerichtskommission.
Sie muss sich vorwerfen lassen, beim
Schutz der obersten Strafverfolgungs-
behörde des Bundes komplett zu
versagen. Die Institution war vor
Laubers Abgang beschädigt und ist
heute erst recht diskreditiert.

Seit letztem November lud die Kom-
mission noch und noch Kandidatin-
nen und Kandidaten zu Hearings ein,
schickte sie in Eignungstests und
stellte in der kommissionsinternen
Diskussion hernach ernüchtert fest,
dass ihr trotzdem niemand passte. Das
Gremium muss sich fragen: Weiss es
überhaupt, was es will? Zweifel be-
stehen.

Am Mittwoch, in der letzten Bewer-
bungsrunde des nunmehr zweiten
Verfahrens, standen mit Maria-Anto-
nella Bino, Lucienne Fauquex und
Félix Reinmann Kandidatinnen und
Kandidaten mit den verschiedensten

Profilen parat. Alle kannten die Bun-
desanwaltschaft, weil sie entweder
da gearbeitet hatten oder immer noch
da tätig sind.

Bino wäre eine Art visionäre Manage-
rin gewesen, Fauquex hätte die Behör-
de vorwiegend verwaltet, und Rein-
mann hätte es sich wohl nicht nehmen
lassen, selbst Strafverfahren
zu führen und als Ankläger am Bun-
desstrafgericht in Bellinzona aufzu-
treten. Niemand war der Gerichtskom-
mission gut und geeignet genug.Wie
schon beim ersten Mal, als es der
Genfer Generalstaatsanwalt Olivier
Jornot und Andreas Müller, Staatsan-
walt des Bundes, in die letzte Bewer-
bungsrunde geschafft hatten.

Die Stelle wird nun zum dritten Mal
ausgeschrieben. Die Frage ist: Wer
unter den besten und erfahrensten
Strafrechtlern dieses Landes lässt sich

noch auf eine derartige Bewerbungs-
lotterie ein? Die Frage ist auch: Zeigt
die Gerichtskommission nicht gerade,
dass sie mit einem so wichtigen Per-
sonalentscheid wie den Vorarbeiten
zur Ernennung des neuen Bundesan-
walts komplett überfordert ist? Soll
das Parlament die Aufgabe nicht
wieder an den Bundesrat abgeben, der
sich bis zurWahl von Michael Lauber
um dieWahl des Bundesanwalts
gekümmert hat?

Kommt dazu, dass auch Hanspeter
Uster als Präsident der Aufsichtsbe-
hörde über die Bundesanwaltschaft
mit seinen Auftritten im Fall Lauber
nicht wirklich dafür gesorgt hat, dass
heute Kandidaten Schlange stehen.
Uster gilt als unbiegsamer Kontrol-
leur. Manchmal schien es gar so, als
würde er das Amt am liebsten selbst
ausführen – und könnte das erst noch
besser als der Amtsinhaber.
Im Fall von Michael Lauber und der
fehlenden Aktennotiz für das Treffen
mit Fifa-Chef Gianni Infantino
bemerkte Uster bissig, er habe schon
in einem juristischen Praktikum
gelernt, dass man solche Notizen
machen müsse.Welcher künftige
Bundesanwalt will sich schon im Kri-
senfall zum Schnupperlehrling
degradieren lassen?

Die Bundesanwaltschaft ist schon
länger beschädigt. Die Gerichts-
kommission macht den Schaden nur
noch grösser. Für die Justiz dieses
Landes ist das fatal.

Die Gerichtskommission
demontiert sich selbst
Kandidaten für das Amt des Bundesanwalts werden reihenweise desavouiert.
An der Kompetenz der Gerichtskommission gibt es Zweifel.

In der Kritik: Andrea Caroni, Ständerat (FDP, AR) und Präsident der Gerichtskommission von Stände- und Nationalrat. Foto: Keystone

Einen Spitzenbeamten
zu verjagen, ist einfach.
Ihn zu ersetzen, kann
ziemlich schwierig sein.

Stichhaltige Argumente
Bei der Lektüre des Artikels zur Kont-
roverse um die Zukunft des Bahnhofs
– oder besser gesagt zum Schicksal
des Hirschengrabens – entsteht leicht
der Eindruck, Gegner und Gegnerin-
nen der Vorlage seien allesamt durch
Halbwahrheiten und Falschaussagen
fehlgeleitet und nicht zu einer sachli-
chen Beurteilung fähig oder willens.
Ein Blick auf das Komitee «Rettet den
Hirschengraben» zeigt das Gegenteil:
Eine beeindruckende Anzahl von
ausgewiesenen Kapazitäten aus
verschiedensten Fachgebieten wehrt
sich mit stichhaltigen Argumenten
gegen das Vorhaben. Zahlreiche
Organisationen, darunter die Berner
Sektionen der namhaften Planungs-
verbände, lehnen die Vorlage eben-
falls ab.

Es ist an der Zeit, dass sich wieder
einmal eine Bürgerbewegung im
Interesse der Stadt gegen primär
technokratisch motivierte Verkehrs-
planung wehrt. Künftige Generatio-
nen werden uns dereinst ebenso
dankbar sein wie die meisten von uns
den Stimmberechtigten, die 1970 mit
ihrem Nein zur sogenannten H-Lö-
sung die Degradierung von Bären-
undWaisenhausplatz zur Verkehrs-
achse verhindert haben.
Urs Bögli, Architekt, Bern

Bern hat Besseres verdient
Der Bahnhof Bern muss imWesten ein
zweites, vollwertiges «Gesicht» erhal-
ten. Doch das «Gewurschtel» vor rund
einem Dutzend Jahren um den Post-
parc, der nach der Erteilung der Bau-
bewilligung nicht nur sehr schnell
nicht mehr als Hauptsitz der Post
infrage kam, sondern auch sonst in
verschiedener Hinsicht nicht als
besonders gelungen eingeschätzt
werden kann, war kein guter Anfang
und hinterlässt bleibende Spuren. Es
gilt jetzt, aus der verfahrenen Situa-

tion das Beste zu machen. Die Stadt
Bern muss die Stimmbevölkerung mit
einem überzeugenden Konzept ge-
winnen, statt sie salamitaktisch über
dies und das abstimmen zu lassen,
ohne dass man klar sagen kann,
wohin man will. Im Perimeter des
Unesco-Weltkulturerbes hat Bern
Besseres verdient als Diskussionen
über «Löcher» vom und zum Bahnhof
in dessenWesten.
Julius Nötzli, Rüfenacht

Grosszügiger, zukunftsgerichteter
Egal ob der Zugang unterirdisch in
den Hirschengraben führt oder ob der
Fussgängerstreifen verbreitert wird,
frage ich mich, wie die Tausenden von
Pendlern im Hirschengraben selbst
aufgefangen und sich via öffentlichen
Verkehr weiter verteilen sollen.Wenn
ich die nicht gerade üppig breiten
Trottoirs sehe, insbesondere vor den
Geschäften im Hirschengraben, so
frage ich mich, ob das gut kommt. Die
Tramhaltestellen dort sind auch ohne
die neuen Pendlerströme schon jetzt
in den Stosszeiten recht dicht bevöl-
kert. Sollte man das Projekt nicht
etwas grosszügiger und zukunftsge-
richteter gestalten?
Peter Frey, Bern

Keiner nutzt den Maulwurfgang gern
Macht der Gewohnheitsmensch, was
der Computer berechnet hat? Die
Leute werden weiterhin die Strassen
oberirdisch kreuzen. Teure Unterfüh-
rung hin oder her. Man beobachte das
Verhalten beim Bahnhofplatz: Men-
schenströme zwischen der Bahnhof-
halle und dem Baldachin. Oberirdisch.
Wer nutzt den Maulwurfgang unter-
halb wirklich gern?Warum also das
Projekt nicht um 90 Grad drehen, die
Autostrasse tieflegen und die Zwei-
und Vierbeiner weiterhin oberirdisch
passieren lassen?
Erika Frewein, Bern

Stadt Bern Neuer Zugang zum Bahnhof,
diverse Artikel im «Bund»

Leserbriefe

Mit Argumenten untermauern
Sprache ist nie unverdächtig. Meistens
lebt sichs einigermassen damit, aber
anlässlich des Beitrags zum über-
arbeiteten Inventar der Denkmalpfle-
ge wards mir dann doch zu bunt: Da
ist von «entrümpeln» und «entschla-
cken» die Rede. Darf ich mir unter den
nicht mehr inventarisierten Objekten
also «Schlacke» respektive «Gerüm-
pel» vorstellen? Das kann wohl kaum
gemeint sein, denn der Beitrag gibt
sich ja einigermassen neutral. Ist die
Manipulation der Leserin, des Lesers
also Kalkül? Das wäre schlecht, denn
gehaltvoller Journalismus hat das
nicht nötig: Ist er neutral, so muss es
möglichst auch die Sprache sein,
ergreift er Partei, ist das kenntlich zu
machen – am besten untermauert mit
guten Argumenten.
Martin Klopfenstein, Architekt,
Schwarzenburg

Bern Denkmalschutz
ist entrümpelt,
«Bund» vom 24. Februar

Es gibt wichtigere Aufgaben
Die Stadt Bern ist nicht (mehr) auf
Rosen gebettet, und der Kanton ist es
nochweniger. Trotzdemwollen beide je
15 Millionen in die Zukunft eines völlig
unsicherenMesseplatzes stecken,weil
ohne diese Steuergelder «sich eine zu
tiefe Ausschüttungsrendite an die
Aktionärinnen undAktionäre derMes-
separk BernAG ergäbe» (Abstimmungs-
botschaft). Nach einem Jahr Corona-Kri-
se mit vielen «vergessen» gegangenen
Kulturschaffenden und vielen anderen
Notleidenden hat die öffentliche Hand
genügendwichtigere Aufgaben zu
erfüllen, als Aktionären von unsicheren
Messeplätzen die Rendite zu sichern.
Und die Krankenkasse Visana als hier
auftretendeAktionärinwürde besser die
angehäuften Reserven in die Prämien-
verbilligung als inwirtschaftlich zwei-
felhafte Objekte investieren.
Peter Sigerist, Bern

Stadt Bern Abstimmung
über die Eventhalle,
div. Artikel im «Bund»


