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«Dilettantismus», «Schande»,
«Schlamassel»: Der Genfer FDP-
Nationalrat Christian Lüscher
hielt sich in seiner Kritik an der
Gerichtskommission von Natio-
nal- und Ständerat nicht zurück.
Das Interview erschien am ver-
gangenen Donnerstag in der
«Tribune de Genève», einen Tag
nachdemdasGremiumentschie-
denhatte, auchdas zweite Bewer-
bungsverfahren für die vakante
Stelle des Bundesanwalts ergeb-
nislos abzubrechen. Das erste
Verfahrenwarbereits imNovem-
ber 2020 gescheitert. Pikant da-
bei ist: Auch Lüscher ist Mitglied
der Gerichtskommission.

Eine Woche ist seither ver-
gangen. Heute kommt die Kom-
mission wieder zusammen und
berät dasweitere Vorgehen.Mit-
glieder signalisieren, es gebe jetzt
nur noch eines: Man müsse zur
Ruhe kommen und gegen innen
und bloss nicht gegen aussen
reden. Sicher ist: Die vakante
Stelle für den höchsten Straf-
verfolger des Landes muss wie-
der ausgeschrieben werden. Das
Gesetz verpflichtet die Kommis-
sion dazu. Doch wer wird sich
nach zwei ergebnislosenVerfah-
ren noch bewerben wollen?

Hohe Erwartungen
Die Ansprüche sind trotz der
Turbulenzen ungebrochen hoch.
Und die Wahl bietet den Wäh-
lenden eine Bühne, die Andrea
Caroni, FDP-Ständerat und Prä-
sident der Gerichtskommission,
noch so gerne betritt. In der
«Samstagsrundschau» von Ra-
dio SRF hat Caroni die Erwar-
tungen noch einmal nach oben
geschraubt. Der Appenzell Aus-

serrhoder sagte: «Niemand in
diesem Land hat als Einzelper-
son so viel Macht und Verant-
wortung und ist so vielenAnfein-
dungen ausgesetzt. Sie brauchen
also eigentlich einen Superman.»

Dochderzeit sindwederSuper-
man noch Superwoman in Sicht.
UndParlamentariersignalisieren,
ihreRolle sei esnicht,Headhunter
zu spielen. ImGegenteil.Einzelne
Mitgliederpochtenbislangdarauf,
dass die neue Bundesanwältin
oder der neue Bundesanwalt kei-
neVerbindungen in die Gerichts-
kommission hat, und sprachen
das indenHearingsauchoffenan.

LüschersWarnung
Ein Parlamentarier scheint diese
Situation im Stile eines Prophe-
tenantizipiert zuhaben:Christian
Lüscher.AmMorgen des 25. Sep-
tember 2019 trat die Vereinigte
Bundesversammlungzusammen,
um über das Schicksal von Bun-
desanwaltMichael Lauberzu ent-
scheiden. Auch Lüscher drängte
ans Rednerpult. Der Anwalt trat
aufwie in einemGenferGerichts-
saal. Er zerriss sich für einen
Beschuldigten. In diesem Fall für
Bundesanwalt Lauber, den Chef-
anklägerdesBundes.DerVorwurf
der Lüge stand im Raum, weil
Laubersichpartoutnichtmehran
ein Treffen mit Fifa-Präsident
Gianni Infantino erinnerte.

Lüscher lobte Laubers Arbeit
ausgiebig, bestritt ein vorsätzli-
ches Handeln und griff am Ende
zu einer rhetorischen Finte. Er tat
so, als wäre Lauber bereits abge-
wählt. «Viel Glück, einen fähigen
Kandidaten zu finden», rief er in
den Saal. «So wie Sie Lauber be-
handeln,wird sichniemandbereit
erklären,dasAmtzuübernehmen.
Retten Sie die Institutionen!»

DasParlament rettete Lauber tat-
sächlich, obschon die Gerichts-
kommission sich mehrheitlich
gegen den Bundesanwalt ausge-
sprochenhatte.Erst imSpätsom-
mer 2020war Laubers Vertrauen
definitiv aufgebraucht. Er trat
zurück. Bundesbern atmete auf.

Doch heute ist die Gerichts-
kommission mit derWahl eines
Nachfolgers oder einerNachfol-
gerin überfordert. Ihre Arbeit
wirkt chaotisch, bedingt durch
Blockdenken und Misstrauen.
Sind Lüschers Warnung «Viel
Glück, einen fähigen Kandidaten
zu finden» und seine Forderung
«Schützen Sie die Institutionen!»
amEnde zurRealität geworden?

AmMontaghat derGenfereine
parlamentarische Initiative ein-
gereicht.Erverlangt, dass die Ge-
richtskommission nicht länger
fürdasAuswahlverfahrenverant-
wortlich ist, sondern dieAufgabe
dem Bundesrat abgibt, wie dies
bis zurWahl Laubers im Jahr2011
der Fallwar. ZweiWahlverfahren
hätten «in einem Fiasko» geen-
det, begründet Lüscher seinen

Vorstoss. Das Vertrauen der Öf-
fentlichkeit in das Justizsystem
sei beschädigt. Gegenüber der
Zeitung «LeTemps» bezeichnete
erMitgliederderKommission als
«buchstäblich verantwortungs-
los» und warf die Befürchtung
auf, sie könnten «die Ernennung
ad aeternum blockieren». Auch
die Existenz der Aufsichtsbehör-
de über die Bundesanwaltschaft
(BA) stellt Lüscher infrage.

Der 57-Jährige versucht sich
also als Problemlöser. Doch Mit-
glieder der Gerichtskommission,
aberauchParlamentarier ausser-
halb sehen in ihm auch einen
Unruhestifter und halten seine
Initiative für ein ordnungspoliti-
schesÄrgernis.Eine Subkommis-
sion derGeschäftsprüfungskom-
mission (GPK) ist seit längerem
daran, Reformvorschläge für die
BAvorzubereiten.Daraufverweist
auch Andrea Caroni. Er sagt: «Es
gibt schon zahlreiche Vorstösse
zurBA.Die Erkenntnisse derGPK
erwarte ich für Frühsommer.»

Lüschers Vorpreschen ist
symptomatisch. Mitglieder der

Gerichtskommission beobachten
mit Unbehagen, dass der Genfer
vor allem Einfluss auf die BAha-
ben will. Die NZZ nannte kürz-
lich mögliche Gründe dafür. Sie
schrieb: «In der Datenbank des
Bundesstrafgerichts in Bellinzo-
na ist Lüscher mit 23 Mandaten
aufgeführt, in denen er jeweils
der Bundesanwaltschaft gegen-
überstand. Dazu gehören etwa
verschiedene Rechtshilfegesuche
im Zusammenhang mit zwei
gigantischen Korruptionskom-
plexen in der brasilianischen und
der norwegischen Rohstoff-
industrie.» Kein Parlamentarier
hat beruflich so viel mit der BA
zu tun wie Lüscher. Der Genfer
hat auf Fragen dieser Zeitung
nicht reagiert. Gegenüber der
NZZ dementierte Lüscher, Ein-
fluss nehmen zu wollen.

Gegenwehr aus der SVP
Lüschers Powerplay provoziert
Gegenwehr. Selbst SVP-Leute
stellen sich ihm in der Gerichts-
kommission in denWeg. Sie ha-
bendarauf hingearbeitet,dass der
ehemalige Zürcher Polizeikom-
mandant Thomas Würgler Bun-
desanwalt wird. Um für ihn den
Weg frei zu machen, hätten die
Kommissionen für Rechtsfragen
das Rentenalter für den Bundes-
anwalt erhöhen müssen. In der
ständerätlichenKommissionkam
der Antrag mit 11 zu 2 Stimmen
durch, in der nationalrätlichen
scheiterte ermit 12 zu 11 Stimmen.
Lüscher stimmte dagegen.
Würgler war damit unwählbar,
zumVerdruss derSVP.FDP-Stän-
derat Caroni hätte anders ent-
schieden. Er sagt: «Ich war und
bin für diese längst überfällige
Anpassung – völlig unabhängig
von bestimmten Kandidaturen.»

Auch die Linken in der Gerichts-
kommission sind von Lüschers
Machtanspruch wenig angetan,
jedoch aus anderen Gründen. Sie
pochen beim Bundesanwalt auf
höchstmöglicheUnabhängigkeit,
auf Distanz zu den Banken, zum
Finanzplatz und zu Christian Lü-
scher selbst. Darüber hinaus ist
für linke Frauenklar: Die Schweiz
braucht eine Bundesanwältin.

Die allgemeine Uneinigkeit
und divergierende Interessen in-
nerhalb derKommission dringen
auch in den Kandidatenhearings
durch.DieKandidaten spüren an-
hand der Fragen rasch, wem sie
genehmsind undwemnicht und
wo es nur darum geht, sie aus
politischenGründen zudiskredi-
tieren und ihre Wahl zu verhin-
dern.Auch so lassen sich der feh-
lendeKonsens und das Scheitern
aller Kandidaten erklären. Das
Scheitern von vergangener Wo-
che fasste Andrea Caroni in der
«Samstagsrundschau» so zusam-
men: «Wirhabenüberdie Kandi-
daten diskutiert und befunden,
und am Schluss stellte sich die
Frage, portieren wir jemanden,
oder brechen wir ab, und das
Resultatwarmit 9 zu 7 Stimmen,
dass wir abbrechen.»

Der Zuger SVP-Nationalrat
Thomas Aeschi will trotz des
Hickhacks keine Emotionen
aufkommen lassen. «Wir haben
noch keine genügend qualifi-
zierte Person gefunden», stellt er
nüchtern fest. Andrea Caroni
betontwiederum: «Es ist so, dass
die Zusammensetzung desWahl-
gremiums – 17 Parlamentarier –
natürlich dazu einlädt, hüben
wie drüben politische Gesichts-
punkte einfliessen zu lassen.»
Das soll sich nun alles ändern –
endlich zum Guten.

Chaos um die Bundesanwaltschaft
Nachfolge von Michael Lauber Die Gerichtskommission von National- und Ständerat versucht dieseWoche bereits zum dritten Mal,
einen neuen Bundesanwalt zu finden. Interne Querelen und politische Machtspiele blockieren und verunsichern das Gremium.

Uneins: FDP-Ständerat Andrea Caroni, Präsident der Gerichtskommission (l.), und FDP-Nationalrat und Kommissionsmitglied Christian Lüscher. Fotos: Franziska Rothenbühler, Lundi 13

Das bisherige Wahldebakel

Die Gerichtskommission von
National- und Ständerat begann
im Herbst ihre Suche nach einer
Nachfolgerin oder einem Nachfol-
ger für den im letzten Spätsommer
zurückgetretenen Bundesanwalt
Michael Lauber. Die Anzahl
eingereichter Bewerbungen
überstieg das Dutzend nicht.

Im November schickte die
Kommission den Genfer General-
staatsanwalt 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
beide Kandidaten ab.

Der zweite Anlauf endete
erneut im Fiasko. Diesmal schickte
die Kommission drei Kandidaten
ins Assessment und erteilte allen
eine Absage. Heute entscheidet
die Gerichtskommission über das
weitere Vorgehen. (phr)


