
Das 
Bundes-Problemge-
richt
Wie am Bundesstrafgericht Autorität missbraucht, Sexismus 
und Mobbing kleingeredet und die Auvlärung der Missstände 
perschlewwt .irdG
Eine Recherche von Sascha Buchbinder (Text) und Chrigel Farner (Illustration), 27.08.2021

Man sieht dem zebäude nicht an, .as hinter seinen Mauern porgehtG zanN 
anders als die jationalbank, die schon pon aussen .irkt, als hätte «emand 
das Wort P»restige– in Stein gehauenG 

jein, das Bundesstrafgericht in BellinNona F ein neoklassischer Bau mit 
aufgeräumter .eisser Rassade F ist owtisch in et.a so dramatisch .ie die 
angrenNende Kai-eisen5lialeG Maximal unaufgeregter 9ontrast Nur Stim8
mung im zebäudeG

0U pon ;3 Mitarbeitern am Bundesstrafgericht schildern in einer inter8
nen Vmfrage Mobbingerlebnisseü 0D berichten pon zesundheitswroblemenG 
2on Migräne, »anikattacken, Schla7osigkeit, K:ckenschmerNen, öewres8
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sionen und mehrG jachNulesen auf den OT Seiten eines pertraulichen Be8
richts, .elcher der Kewublik und Kadio SKR porliegtG

öie Mitarbeiterinnen sagen, sie schämten sich, .enn sie irgend.o ihren 
Arbeitsort nennen m:sstenG öabei .äre der gute Kuf des Bundesstraf8
gerichts .ichtigG öie StraZustiN .ahrt die jormG öas ist ihr 9erngeschäH1 
Sie sanktioniert 2erstIsse und bestätigt die gute yrdnung, indem sie die 
Kegeln des Strafrechts durchsetNtG Strafgerichte sind Eheater der Kecht8
scha-enheitG Sie perhandeln I-entlichG Vnd teil.eise bis heute in 9ost:8
men1 Koben f:r An.älte und Kichterinnen, Vniform f:r WeibelG

öoch am Bundesstrafgericht läuH die Au-:hrung seit einiger ?eit aus dem 
KuderG Jier .ird es allNu oH allNu menschlichG 

Sittenzerfall in Bellinzona
öeNember O3qU, eigentlich die ?eit f:r besinnliche WeihnachtsbeleuchtungG 
Stattdessen 7utet mediales Schein.erferlicht die Jauwtstadt des EessinsG 
PSwesenritter und Sexismus1 öer SittenNerfall am Bundesstrafgericht–, ti8
telt die PAargauer ?eitung–G Lm Artikel erheben mehrere »ersonen anonC8
me 2or.:rfe, die so wräNise und schockierend sind, dass sich kurN darauf 
das Bundesgericht als Aufsichtsorgan einschaltetG

Bereits kurNe ?eit swäter F im Awril O3O3 F perI-entlicht das Bundesgericht 
seinen BerichtG öas RaNit1 Lm Wesentlichen sei am Bundesstrafgericht al8
les in yrdnungG öie öeutschsch.eiNer sollten einfach Pdie kulturellen !i8
genheiten der Eessinerinnen und Eessiner– besser ber:cksichtigen und 
freundlicher Nu Angestellten sein, rät die Aufsicht den 9olleginnen in Bel8
linNonaG

Mobbing( P9eine AnhaltswunkteG–

Sexismus( P9eine Jin.eiseG–

öiese Beurteilungen sind falsch, .ie pergangenes )ahr Kecherchen der 
SKR8Sendung PKundschau– NeigtenG öas Bundesgericht er.ähnt im Be8
richt N.ar N.ei !ntgleisungen eines Bundesstrafrichters, persch.eigt aber 
be.usst sexistische »lakate, die ein anderer Kichter .ährend der laufen8
den Vntersuchung in den zängen des zerichts auÖängtG Lm Rebruar O3O3 
taweNiert er die Wände mit Steckbriefen, die Mitarbeitende perunglimw8
fenG Rrauen taxiert er darauf als Pschwatzha», «Gelibldtl«Pls«ränsbPlftlf, «
Guä.chtdaä,o !ine Eessiner Kichterin und einen Kichter aÜchiert er als Gf t«
waftlP,o

öie Wirkung1 .ie bei einem AutounfallG öie zerichtsschreiberinnen, die 
Kichter F das gesamte »ersonal läuH NusammenG Sch.eigend bega-en sie 
die zrobheiten, machen Rotos, 2ideosG Mehrere »ersonen alarmieren die 
ab.esende zerichtsleitungG Schliesslich .erden die Bilder pom Jaus.art 
pon der Wand genommen und ins B:ro der zerichtswräsidentin gebrachtG

öoch das Bundesgericht interessiert sich nicht f:r diesen 2orfall .ährend 
seiner laufenden !rmittlungenG 2on der PKundschau– darauf angeswro8
chen, erklärt Bundesgerichtswräsident Vlrich MeCer den 2orfall f:r irrele8
pant, .eil der Kichter, der die »lakate aufgehängt hatte, inN.ischen wensio8
niert seiG 

»räsident MeCer ist ein Mann, der mit seinem Amt perschmolNen istG Wenn 
er swricht, geht sein Blick :ber die 9Iwfe der Adressierten hin.egG MeCer 
redet nicht, er hält festG
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öoch ausgerechnet MeCer hat sich .ährend der Vntersuchung selbst sexi8
stisch :ber eine Kichterin ausgelassenG 2or ihrer !inpernahme .arnt er die 
anderen Mitglieder der 2er.altungskommission, das zeswräch .erde lan8
ge dauern1 Pöie Äuasselt–G öie sei Pso eine Magers:chtige–G Vnd1 !r kInne 
diese Rrau Pnicht länger als N.ei Sekunden anschauenG– öie abschätNigen 
Aussagen .erden aufgeNeichnet, die PKundschau– gelangt an das Materi8
al und macht die Bemerkungen wublikG MeCer .ill sich bei der Kichterin 
entschuldigen, doch diese reicht StrafanNeige einG ?uletNt tritt MeCer in den 
Ausstand und perNichtet auf seine .eitere AmtsNeitG !in Abgang in Schan8
deG

Die Unantastbaren
öie zeschäHswr:fungskommission des »arlaments ist die yberaufsicht der 
zerichte des BundesG öie z»9 perfasst eine ausf:hrliche Mängelliste Nu Vl8
rich MeCers Vntersuchung der 2orfälle in BellinNona und perlangt im )uli 
O3O3, dass das Bundesstrafgericht N.ei .eitere Berichte bei Rachleuten f:r 
Mobbing und Sexismus in AuHrag gibtG öie !r.artung ist, dass die Rach8
leute nicht mehr nur mit den Beschuldigten, sondern auch mit den ywfern 
swrechen .erdenG

öer  erste  dieser  Berichte  ist  inN.ischen  fertigG  2erfasst  hat  ihn 
die  Mobbingexwertin  und  An.ältin  zabriella  Wennubst  aus  /a8
  haux8de8Ronds, 9anton jeuenburgG Wennubst ist dreiswrachig und gilt 
als integerG Lhr Bericht liegt der Kewublik porG !r bestätigt erstmals, dass die 
Mehrheit der Angestellten am Bundesstrafgericht unter toxischen Arbeits8
bedingungen leidetG

öie Mitarbeitenden erNählen pon Mobbing und kIrwerlichen Besch.er8
denG Kichter .:rden herumschreien, mit 9:ndigung drohen, sich reswekt8
los und arrogant au-:hrenG Kechtsan.ältin Wennubst hält fest, dass am 
zericht zer:chte perbreitet, Mails ignoriert und Eatsachen perdreht .:r8
denG

öie einfachen Mitarbeitenden sagen1 öie Kichterinnen seien unantastbar, 
.er sie kritisiere, m:sse mit 2ergeltung bis hin Nur 9:ndigung rechnenG öie 
Betro-enen nehmen die 9on7ikte nicht als Mobbing gegen Eessiner .ahr, 
aber grundsätNlich gilt1 öie öeutschsch.eiNerinnen stellen die Mehrheit 
der Kichter, das »ersonal stammt mehrheitlich aus dem EessinG

Ein Richter im Verfolgungswahn
JinNu kommt ein bisher unbekannter ?.ischenfall, auf den die Kewublik 
und SKR bei den Kecherchen stiessenG Am qG )anuar O3Oq, kurN nach O3 Vhr, 
.ill ein Autofahrer beim /uNerner Bahnhof gerade die »arkuhr f:ttern, als 
er pon einem älteren ?.eimetermann mit dem JandC fotogra5ert .irdG öer 
Vnbekannte leuchtet ihm ins zesichtG Als sich der Autofahrer abdreht, .ird 
der Rremde noch aggressiper1 PBlib stoh, blib stoh du Schofsecku –

öer Autofahrer ruH die »oliNeiG Als die Beamten eintre-en, .erden sie pom 
Rremden geduNt, als PBubis– und PArschlIcher– beschimwHG Als er hand8
grei7ich .ird, :ber.ältigen ihn die »oliNisten mit einem !lektroschockerG 
Bei der »ersonenkontrolle stellt sich heraus1 öer Rremde ist pon /uNern, 
und bis letNtes )ahr .ar er Bundesstrafrichter in BellinNonaG !in Bär pon 
Mann und normaler.eise ein ausgeswrochen umgänglicher, humorpoller 
MenschG Aber er kInne auch sehr laut .erden und dank seiner zrIsse und 
Statur .irke er dann so richtig einsch:chternd, erNählen 9olleginnenG
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öer fr:here Kichter glaubt, er .erde pom jachrichtendienst perfolgt und 
:ber.achtG !r dachte, der Autofahrer sei ein Agent, der ihn perfolgteG öen 
Stra efehl der Staatsan.altschaH hat er angefochtenG öarauf angeswro8
chen sagt er, das 2erfahren sei inN.ischen eingestelltG

Wenige Wochen nach dem ?.ischenfall lässt ihn ein befreundeter ArNt in 
eine wsCchiatrische 9linik ein.eisen, .egen Rremd8 und SelbstgefährdungG

Seit O3q; ist der Kichter in wsCchiatrischer BehandlungG ?upor hat ihm der 
damalige zerichtswräsident im B:ro eine wripate »istole abgenommen F 
.eil sich die Mitarbeitenden f:rchtetenG öer Bundesstrafrichter ist ausser8
dem der Mann, der letNtes )ahr die eingangs er.ähnten sexistischen »laka8
te am zericht auÖängt, dabei N.ei Kichter als Puner.:nscht– kennNeich8
net und das Bild einer )ägerin mit BärentIter daneben hängtG

!ine 9anNleimitarbeiterin, die f:r ihn die »lakate gestalten muss, .ird an8
schliessend krankgeschriebenG

Auf die Bilder angeswrochen erklärt er, das sei ein 9arnepalsscherN ge.e8
sen, er habe niemanden perletNten .ollenG

SClpia Rrei, »räsidentin des Bundesstrafgerichts, lässt die »lakate damals 
abhängen und informiert das Bundesgericht :ber den 2orfallG Sie ergreiH 
aber keine .eiteren MassnahmenG

öabei Neigen unsere Kecherchen1 öer zerichtsleitung liegen Nu «enem ?eit8
wunkt pon mindestens N.ei »ersonen konkrete Warnungen por, dass sich 
der Kichter absonderlich perhalte, sich pon zeheimagenten perfolgt glau8
be und Jilfe benItige F so .ie auch Anfang dieses )ahres in /uNern, als er 
des.egen einen Vnbekannten bedrängt und es Num Jandgemenge mit der 
»oliNei kommtG

Bis Nu seiner ordentlichen »ensionierung O3O3 amtet er als Bundesstraf8
richter F sogar als !inNelrichter, .ie eine Suche in der !ntscheiddatenbank 
NeigtG !inNige 2orsichtsmassnahme gemäss unseren Kecherchen1 Lhm .ur8
de «e.eils ein erfahrener zerichtsschreiber NugeteiltG 

Lst das Nulässig( M:ssen sich Beschuldigte nicht darauf perlassen kInnen, 
dass ihre Kichter im 2ollbesitN ihrer VrteilskraH sind( öie Rrage geht an die 
zerichtswräsidentin SClpia Rrei und an den direkt perant.ortlichen »räsi8
denten der Stravammer, Martin StuwfG Beide behauwten, bis Nur »ensio8
nierung des Kichters habe nie «emand P?.eifel beN:glich seiner wersIn8
lichen zeeignetheit als Kichter gehabt–G Auf die Rrage, ob und .ie dem 
Kichter geholfen .urde, per.eigert Rrei die Ant.ort1 PAus zr:nden des 
»ersInlichkeitsschutNesG–

Lm Bericht pon Wennubst taucht der Kichter N.eimal schlaglichtartig aufG 
öie zutachterin beNeichnet ihn als P9:nstler–G Seine sexistische, grobe 
9arnepalsausstellung .erde pon etlichen Mitarbeitenden kritisiertG Weil er 
inN.ischen wensioniert ist, geht die Mobbingexwertin allerdings nicht .ei8
ter darauf einG

Lnteressanter.eise hIrt Wennubst den wensionierten Bundesstrafrichter 
trotNdem an1 wer Mail stellt sie ihm Rragen, die er beant.ortetG Lm zegen8
satN daNu perNichtet die !xwertin allerdings darauf, die ihr bekannten yw8
fer pon Sexismus Nu kontaktierenG !ntswrechend fehlt deren Sicht.eise in 
der AnalCse gänNlichG Sexismus gerät Nur Russnote1 !s habe Peine konkrete 
Situation in der 2ergangenheit– mit einem anderen Kichter gegeben, Pdie 
inN.ischen «edoch gelIst istG–
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Die Opfer übergangen
öas erstauntG öenn Ausgangswunkt f:r die Vntersuchung ist, dass im Be8
richt des Bundesgerichts nur die Eäterwerswektipe steht, die Sicht der ywfer 
fehltG Weil sich Vlrich MeCer ausserdem durch seine sexistischen Aussa8
gen selbst unglaub.:rdig gemacht hat, kommt letNtes )ahr pon der z»9 die 
Rorderung nach einem neuen Bericht aufG

Mit zabriella Wennubst .ird eine An.ältin gefunden, die Num Ehema wu8
bliNiert hatG Als Wennubst im Jerbst O3O3 den Mitarbeitenden zeswräche 
anbietet, .ird sie regelrecht :berranntG Mit Oq der ;3 Mitarbeitenden f:hrt 
sie zeswräche, UO »roNent f:llen ihren Rragebogen ausG 2on der jachfrage 
:berrascht, muss das 2olumen des Mandats erheblich aufgestockt .erdenG

Aber1 !s kommen ausschliesslich «ene Nu Wort, die noch immer am zericht 
tätig sindG Vnd so steht also im Bericht, dass das Sexismuswroblem gelIst 
seiG öie /Isung allerdings heisst1 die ywfer beenden ihre 9arriereG

Als die Rälle O3q; intern bekannt .erden, gibt es Nunächst durchaus den 
2ersuch der fr:heren zerichtsleitung, die Betro-enen Nu sch:tNenG !nde 
Sewtember O3q; teilt der damalige zerichtswräsident Eito »onti intern 
mit, dass alle drei zerichtsschreiberinnen der Stravammer unter die di8
rekte 2erant.ortung der 2er.altungskommission gestellt .erdenG öas 
2ertrauensperhältnis sei .egen des ungeb:hrlichen 2erhaltens pon Martin 
Stuwf, dem »räsidenten der Stravammer, gebrochenG

öas klingt deutlich grapierender als die inN.ischen pom Bundesgericht per8
I-entlichte 2ersion, .onach Bundesstrafrichter Martin Stuwf sich als 2or8
gesetNter bei N.ei Schreiberinnen daf:r entschuldigt habe, dass er sie bat, 
in nächster ?eit nicht sch.anger Nu .erden, .eil gerade piel Arbeit ansteheG 

öie Rrauen .erden persetNt, um .eitere 2orfälle Nu perhindernG

Wir haben die Rrauen kontaktiertG !s sind sch.ierige zeswrächeG öas 2er8
trauen der Betro-enen in zerichtsleitung und Bundesgericht .urde ent8
täuscht, sie .ollen sich nicht I-entlich äussernG Bei .eiteren Kecherchen 
.ird klar1 öie beiden angeNeigten !ntgleisungen pon Stuwf sind nicht die 
ersten und nicht die einNigenG Vnd in den Akten des Bundesgerichts 5nden 
sich SchriHst:cke daNu, .elche die zerichtsleitung kennen mussG

9eine der Rrauen .irH Martin Stuwf strafrechtlich relepantes 2erhalten 
porG !s geht pielmehr um unanständiges, perletNendes 2erhalten eines 
2orgesetNten gegen:ber Mitarbeiterinnen und die Angst por 2ergeltungs8
massnahmen, .enn «emand sich .ehrtG

O3q; soll sich Martin Stuwf .iederholt f:r das /iebesleben seiner zerichts8
schreiberinnen interessiert habenG öie Rrauen hätten ihm klar gesagt, dass 
sie sich un.ohl f:hlen bei diesen zeswrächen mit ihm allein im B:roG 
ErotNdem soll er nach den jamen ihrer /iebhaber gefragt habenG !r soll 
einer Schreiberin erklärt haben, dass A-ären N.ischen Angestellten nicht 
gern gesehen seien F auch .enn er wersInlich das anders sehe und auch 
schon mal eine intime BeNiehung Nu einer 9ollegin gehabt habeG Swäter 
geht Bundesrichter Stuwf mit einer anderen zerichtsschreiberin eine Be8
Niehung einG  !ine der Rrauen soll er aufgefordert haben, ihrem /iebhaber 
ausNurichten, dass er sie nicht sch.ängern d:rfeG

!s gibt noch N.ei .eitere 2orfälleG zegen:ber der Kewublik und Kadio8
 SKR schildern erstmals mehrere »ersonen :bereinstimmend, dass Bundes8
strafrichter Stuwf bei einem zerichtsaus7ug auf den Monte zeneroso :ber 
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das /iebesleben einer Mitarbeiterin swekuliert, als diese mit einem 9ol8
legen den Eisch perlässtG öie Rrau sei frisch geschieden, sie sei Pperf:g8
bar–G Lm Rr:h«ahr O3q; macht er bei einem Mittagessen in einem Kestau8
rant gegen:ber einer Mitarbeiterin pulgäre Bemerkungen, begleitet pon 
ynanierbe.egungen in der -entlichkeitG Als er Nur Kede gestellt .ird, er8
klärt er die !ntgleisung Nur »ripatsacheG Bei den 2orfällen interessiert ihn 
scheinbar nur eines1 Wer hat ihn angesch.ärNt(

Lm Bericht pon Bundesgerichtswräsident Vlrich MeCer steht :ber Martin 
Stuwf, dass er PIHers durch eine Nu direkte, hemdsärmlig anmutende, das 
.eibliche  zegen:ber nat:rlicher.eise einsch:chternde Art aufgefallen 

ist–G

«Ein Problem weniger :)»
Alle diese Schilderungen geben die Aussagen pon Betro-enen oder die 
Wahrnehmung pon ?eugen .iederG Bundesstrafrichter Martin Stuwf erNählt 
eine andere 2ersionG 

!r beNeichnet die 2or.:rfe als PbIsartige und orchestrierte Angri-e auf 
meine W:rde und Lntegrität–G So.ohl der Bericht des Bundesgerichts .ie 
auch der neue Bericht pon Wennubst hätten die 2or.:rfe abgeklärt und 
festgestellt, dass es keine Jin.eise f:r sexuelle bergri-e gebeG zegen:ber 
den Schreiberinnen habe er sich entschuldigt, die beiden hätten das porbe8
haltlos akNewtiertG PLch perachte Nutiefst «ede Rorm pon Rrauenfeindlichkeit 
und SexismusG– Aus den 2orfällen habe er seine /ehren geNogenG

?u den beiden neuen 2orfällen lehnt er eine Stellungnahme abG PLch kann 
mich nicht Nu 2or.:rfen äussern, die mir nicht arbeitsrechtskonform be8
kannt gemacht .urden, pon denen ich .eder die genauen Rakten noch den 
Jintergrund noch die Vrheber der Meldung kenneG– !r distanNiere sich 
aber Pin aller Rorm pon der öarstellung, in einem Kestaurant eine obsNIne 
zeste porgenommen Nu haben–G Vnd noch einmal .eist Martin Stuwf dar8
auf hin, dass die Betro-enen sich nicht bei der Sexismusexwertin gemeldet 
hättenG

?entral ist1 öie Kecherchen Neigen, dass die oÜNielle Ant.ort auf die Rra8
ge nach Sexismuswroblemen in BellinNona noch immer l:ckenhaH istG öa8
bei gibt es am zericht selbst Akten daNu, und piele reden dar:berG öoch 
inN.ischen fehlt das 2ertrauen, dass die Missstände .irklich angegangen 
.erdenG Lm Bericht pon Wennubst steht stattdessen, die Kichter gälten am 
zericht als unantastbarG Mit zrundG

Auf die angek:ndigte 2ersetNung der drei Rrauen Nu ihrem SchutN por Stuwf 
reagiert dieser mit örohungen gegen die Mitglieder der daf:r Nuständigen 
2er.altungskommissionG Ausserdem perhIrt er seine Schreiberinnen, um 
herausNu5nden, .er pon den dreien ihn belastet hatG Bemerkens.ert, .eil 
Stuwf es o-enbar f:r mIglich hielt, dass ihn auch die dritte Rrau belastet 
haben kInnteG 

öie Kichterinnen und Kichter der Stravammer perfassen im yktober 
O3q; eine gemeinsame Stellungnahme, in der sie sich hinter Abteilungs8
wräsident Stuwf stellenG öie 2orfälle, f:r die er sich entschuldigt hat, .erden 
darin als zer:chte beNeichnetG !s sei irref:hrend, pon sexueller Belästigung 
Nu reden, und ihr »räsident geniesse .eiterhin das uneingeschränkte 2er8
trauenG

Bei den »arteinahmen f:r Stuwf ist eine besonders wroblematisch1 «ene der 
heutigen zerichtswräsidentin SClpia RreiG O3q; ist sie die ymbudsfrau des 
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BundesstrafgerichtsG Als solche ist sie eigentlich Anlaufstelle f:r ywfer und 
sollte eine »arteinahme permeidenG öoch f:r Rrei stellt nicht das 2erhalten 
pon 9ollege Stuwf ein »roblem dar, sondern die Aussagen der ywferG

Als sie wer Mail erfährt, dass eine der Rrauen k:ndigt, reagiert SClpia Rrei 
mit einem einNigen SatN1 P!in »roblem .eniger 1 –

SClpia Rrei bestreitet das1 Pöie mir unterstellte usserung .eise ich in al8
ler Rorm Nur:ckG– öas »roblembe.usstsein aller inpolpierten »ersonen sei 
sehr hochG

Lhre »arteinahme f:r Stuwf hält sie f:r unwroblematisch1 jur .enn sich «e8
mand direkt an sie als ymbudsfrau ge.andt hätte, .äre sie Nur Vnwartei8
lichkeit perw7ichtet ge.esen1 PAusserhalb dieser Runktion und der Eätig8
keit ist es legitim, die wersInliche Meinung kundNutunG–

öabei ist am zericht o-ensichtlich bekannt, dass es Sexismus gibt und .er 
daf:r perant.ortlich istG öas Neigen unsere zeswräche mit aktuellen und 
fr:heren MitarbeitendenG Vnd als die zeneralsekretärin des Bundesstraf8
gerichts im August O3q; eine Brosch:re Num 2erhalten bei sexueller Belä8
stigung wer Mail perschickt, reagiert Martin Stuwf umgehendG !r droht ge8
gen:ber der zerichtsleitung, dass er die zeneralsekretärin perklagen .erdeG 
?ehn »ersonen hätten ihn ge.arnt, dass sich diese Mail gegen ihn richte, 
dass man ihm schaden .olle, .ird er in den Akten NitiertG

Martin Stuwf .ird in der Mail nirgends er.ähntG ErotNdem fällt laut Stuwf 
q3 pon ;3 Mitarbeitenden beim Ehema sexuelle Belästigung sofort ein 
jame ein1 Martin StuwfG

Lm Bericht pon zabriella Wennubst steht, dass sich im Jerbst O3O3 nie8
mand .egen Sexismus bei ihr gemeldet habeG öie !xwertin schreibt auch, 
mIglicher.eise gebe es Jindernisse, die Meldungen ersch.erten, und li8
stet diese auf1 PAngst, mangelndes 2ertrauen, zlaube an die Vnantastbar8
keit der Kichterinnen und Kichter, Angst por 2ergeltungsmassnahmen–G

Die Akten zurechtbüscheln
zerichte sind komwliNierte yrganismenG Lm zegensatN Nu Mitarbeiten8
den unterstehen Kichterinnen nicht dem »ersonalrecht, sie sind pon der 
Bundespersammlung ge.ähltG jiemand kann einem Kichter einfach k:n8
digen, niemand kann einer Kichterin Befehle erteilenG Sie per.alten sich 
im Alltag .eitgehend selbst pia 2er.altungskommission und »lenar8
persammlungG Bei 9on7ikten mit Bundesstrafrichtern kann das Bundes8
wersonalamt den Angestellten nicht helfenG Sie sind auf sich alleine gestelltG

öie zerichtsschreiberinnen, die sich :ber das mutmasslich sexistische 2er8
halten ihres 2orgesetNten beklagt haben, sind inN.ischen .egG öie zeneral8
sekretärin, die sich f:r sie .ehrte, ist ebenfalls .egG öas »lenum der Kichter 
hat beschlossen, ihr Nu k:ndigenG Lhr .ird porge.orfen, dass ihre !8Mail 
Num Ehema sexuelle Belästigung alle Kichter unter zeneralperdacht ge8
stellt und dem zericht geschadet habeG Bundesstrafrichter Martin Stuwf 
dagegen wräsidiert .eiterhin die Stravammer des BundesstrafgerichtsG

öas »roblembe.usstsein am Bundesstrafgericht wasst in eine jussschaleG 
Sogar als bekannt .ird, dass sich Vlrich MeCer als !rmittler in Sachen Se8
xismus selbst sexistisch geäussert hat, halten die Kichter in BellinNona an 
MeCers Bericht festG 2ia »ressestelle beklagen sie die neuerliche negati8
pe Berichterstattung, die o-ensichtlich pon einigen .enigen /euten am 
zericht gesteuert .erdeG öabei habe das Bundesgericht im Bericht pon 
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Awril O3O3 doch festgestellt, dass die 2or.:rfe Punbegr:ndet und gegen8
standslos sindG–

LnN.ischen ist klar1 öie Blindheit des Bundesgerichts ist kein ?ufallG Vlrich 
MeCer als hefermittler perNichtet O3qU nämlich darauf, selber Be.eise Nu 
erhebenG Stattdessen bittet er die dreikIw5ge zerichtsleitung in BellinNona 
um PRactsheets–G

»raktischer.eise bekommt er eine fertige öokumentation, die sechs 
Bundesordner umfasstG öas heisst1 öie zerichtsleitung, die beschuldigt 
.ird, Eeil des »roblems Nu sein, b:schelt selbst die Belege, die das Bundes8
gericht dann untersucht, um anschliessend festNustellen, dass die 2or.:rfe 
haltlos sindG

öie 2er.altungskommission bereitet die Vntersuchung aber nicht nur por, 
sondern die »räsidentin des Bundesstrafgerichts in BellinNona, SClpia Rrei, 
erhält den Bericht sogar Nur Schlussredaktion und tauscht sich mit dem 
untersuchenden Vlrich MeCer telefonisch dar:ber aus F nachNulesen in ei8
nem Vrteil des Bundesper.altungsgerichts pon Awril O3OqG

öie beiden zerichte schliessen sich also kurN und halten das »arlament 
so gut es geht aussen porG !igentlich hat die z»9 bei MeCer den Bericht 
in AuHrag gegeben, aber MeCer lässt Nunächst die pom »arlament gesetNte 
Rrist perstreichenG öann perlangt er eine schriHliche ?usicherung, dass das 
»awier pertraulich behandelt .erde F und perI-entlicht schliesslich den 
Bericht selbst, bepor ihn die warlamentarische yberaufsicht Nur 9enntnis 
nehmen kannG !in A-rontG

öamit konfrontiert, bestreiten beide zerichte diese öarstellungG öie »rä8
sidentin des Bundesstrafgerichts sagt, dass das Bundesgericht in die yrd8
ner auch noch die !ingaben der betro-enen »ersonen aufgenommen habe, 
das seien nicht nur die pon der zerichtsleitung gelieferten Akten ge.esenG 
2or allem aber bestreiten beide, dass es eine Schlussredaktion durch Rrei 
gabG MeCer habe ihr PeinNig die zelegenheit geboten, sich Nu redaktionellen 
Rehlern Rormalien Nu äussern–G

?ur Rrage, .ie pollständig die Akten .aren, die das zericht der !xwertin 
Nur 2erf:gung stellte, per.eigert Rrei die Ant.ortG öas m:sse zabriella 
Wennubst beant.ortenG öie !xwertin sei pIllig frei in ihrer Arbeit ge.esenG 
Wennubst .iederum hält sich eisern ans An.altsgeheimnisG Vnsere Rragen 
bleiben unbeant.ortetG

Wie unabhängig, .ie korrekt die beiden bisherigen Vntersuchungen sind( 
Wir kInnen das nicht beurteilenG Auch .eil niemand Vnabhängiger die 
Akten kennt, die die /eitung des Bundesstrafgerichts in eigener Sache 
Nusammengestellt hatG öie Kecherchen der Kewublik Neigen aber, dass nie8
mand die Jintergr:nde der sexistischen Ausstellung anschauen .ill, dass 
sich bis heute niemand bei den Sexismusowfern gemeldet hatG öabei .ären 
bei sexueller Belästigung die Wahrnehmung des ywfers, die 2orgeschichte 
und der 9ontext entscheidend f:r die rechtliche W:rdigungG

öie Kecherchen Neigen erstmals, dass es mindestens pier sexistische 
?.ischenfälle gibt, Nu denen Aktenst:cke und ?eugenaussagen porhanden 
.ärenG Ln beiden oÜNiellen Berichten .erden aber nur «ene er.ähnt, die 
Martin Stuwf NugibtG Ln den Akten steht auch, dass sich die ywfer por Kache 
f:rchtenG öass die zerichtsschreiberinnen so.ie die zeneralsekretärin ge8
hen mussten, .ird dabei pon mehreren »ersonen als Bestätigung perstan8
denG
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9lar .ird durch die Kecherchen, dass der Bericht des Bundesgerichts 
die Situation am zericht schInredetG öie porgebrachten »robleme .er8
den isoliert dargestellt und scheinen so nicht sehr grapierendG öass eine 
zerichtsschreiberin erNählt, sie wro5tiere pon »ripilegien( 9lingt harmlosG 
öass einer anderen zerichtsschreiberin eine Weiterbildung perunmIglicht 
.ird( 9ann porkommenG öoch .as, .enn die sexistischen 2orkommnis8
se Num Bindeglied .erden( öann stehen hinter ?udringlichkeiten örohun8
gen, dann .ird Stillhalten mit dem ze.ähren kleiner 2orteile belohntG

Wenn die in Akten und pon öritten geschilderten ?usammenhänge Nutref8
fen, dann .ird am Bundesstrafgericht Autorität missbrauchtG

Bern, wir haben ein Problem
Wir haben die SweNialistin f:r Mobbing und Sexismus, Kechtsan.ältin 
Monika JirNel89arolak, um ihre !inschätNung gebetenG öie An.ältin kann 
kein zutachten Nu den konkreten Rällen abgeben, aber sie stellt fest1 PR:r 
eine erfolgreiche Vntersuchung muss man mit den Betro-enen direkt swre8
chen kInnenG– Vnd eine zutachterin bräuchte AkteneinsichtG 

Ln beiden bisherigen Berichten .urde nicht mit den Betro-enen geswro8
chen, und die Akten sind o-enkundig l:ckenhaHG

Auch am Bundesstrafgericht geht es nicht immer nur um StrafrechtG Se8
xuelle Belästigung und Sexismus kInnen auch das Arbeitsrecht oder das 
zleichstellungsgesetN perletNenG ?um Beiswiel dann, .enn eine Rrau klar8
macht, dass ihr ein 2erhalten unangenehm istG PWenn man dann diese 
zrenNe, die gesetNt .orden ist, nicht reswektiert, dann ist der Eatbestand 
der sexuellen Belästigung grundsätNlich erf:llt–, so JirNel89arolakG Wenn 
also aus den Akten klar .ird, dass sich mehrere »ersonen schon porgängig 
gegen AnN:glichkeiten per.ahrt hatten, dass nicht alle 2orfälle mit einer 
!ntschuldigung erledigt .urden, m:sste eine zutachterin diese Akten be8
kommenG

2or gut einem )ahr schreiben die Kichterinnen und Kichter des Bundes8
strafgerichts einen Brief ans Bundesgericht und beNeichnen die 2or.:rfe 
pon Mobbing und schlechtem Arbeitsklima als PVnterstellung einiger .e8
niger »ersonen–G Sie behauwten, die 2or.:rfe .:rden be.usst erhoben, 
um dem zericht Nu schadenG LnN.ischen hat der Bericht pon Wennubst ge8
Neigt, dass Mobbing in BellinNona keine Rata Morgana ist, dass eine Mehr8
heit der Angestellten unter dem Arbeitsklima leidet, erkranktG 9:ndigun8
gen häufen sichG

!in )ahr ist es nun her, dass die zerichtsleitung in BellinNona angek:n8
digt hat, eine pom Bundesgericht geforderte Mediation Nu peranlassenG Ln8
N.ischen .urde der AuHrag pergebenG Begonnen hat diese Mediation al8
lerdings noch immer nichtG öen /eidensdruck( jimmt die zerichtsleitung 
gedämwH .arG

öen Bericht Wennubst, der aufNeigt, dass eine Mehrheit der Mitarbeiten8
den 9rankheitssCmwtome Neigt, liest SClpia Rrei als !nt.arnungG öa stehe1 
Pöass der 2or.urf des Mobbings allgemein oder des kulturellen Mobbings 
gegen Ltalienisch swrechende Mitarbeitende im Besonderen klar Nur:ck8
ge.iesen .erden kannG !benso, dass es keine aktuellen Jin.eise auf Se8
xismus oder sexuelle Belästigung irgend.elcher Art, .eder whCsische noch 
wsCchische, gibtG öiese !rgebnisse sind f:r uns relepant, und darauf st:tNen 
.ir unsere .eiteren MassnahmenG–
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!nde Sewtember steht die Wieder.ahl der Kichterinnen und Kichter durch 
das »arlament anG Wieder.ahl  öas klingt nach BilanN, nach 9assensturN 
und pielleicht sogar nach einem WechselG jicht so f:rs BundesstrafgerichtG 
öie zerichtskommission des »arlaments hat gestern beschlossen1 Pöass 
keine Reststellungen porliegen, .elche die fachliche oder wersInliche !ig8
nung der sich f:r eine Wieder.ahl Nur 2erf:gung stellenden »ersonen 
ernsthaH infrage stellenG– 

Bern, .ir haben ein »roblemG
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