Der mächtigste Beamte
der Schweiz
Die Schweiz hat mit Stefan Blättler einen neuen Bundesanwalt.
Wer bei seiner Wahl die Fäden zog. Seine verblüAende ,ntwort
auf die Fragep wo er SchwerkunUte legen will. End warum das
,mt des obersten Strafverfolgers anfällig für Gin–ussnahme
ist.
Von Lukas Häuptli, 30.09.2021

Stefan Blättler soll also für Ruhe sorgen in der Bundesanwaltschaft. Nur: Strafverfolgung sorgt
immer für Unruhe. Christian Beutler/Keystone
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2ewählt ist 0 mit 6V- Stimmen 0 Stefan Blättler. 1ereinigte BundesM
versammlungp 2eschä9 6V.6IVp Wahl des Bundesanwalts. JittwochM
morgenp L.VL Ehrp am Schluss geht es ganz schnell.
,m ,nfang ging es sehrp sehr langsam.
Tm Puli 6V6V hatte Blättlers 1orgänger Jichael jauber wegen seiner geheiM
men RreAen mit dem FifaMNräsidenten 2ianni Tnfantino zurücUtreten müsM
sen. ,ndernfalls hätte ihn das Narlament abgewählt. Seither sind fünfzehn
Jonate vergangenp und Ketzt sind alle frohp dass die Schweiz wieder einen
Bundesanwalt hat. Frohp dass wieder ;uhe herrscht.
Stefan Blättler also. -6p kromovierter Purist undp wie viele sagenp Nolizist
durch und durch. Sein 1ater war (idwaldner NolizeiUommandantp er selbst
)ommandant von Nolice Bern3 so nennen die Berner ihre )antonskolizei.
Gnde Pahr wäre er zurücUgetreten und hättep so der Nlanp die jeitung des
Schweizerischen NolizeiMTnstituts übernommen Hdas Nolizisten ausM und
weiterbildetö. ,lles in allem arbeitete Blättler :6 Pahrep die «äl9e seines
jebensp für die Nolizei. Gs hätten noch ein kaar Pahre mehr werden U»nnen.
Doch KetztC Bundesanwalt.
ZStefan Blättler hat einen enormen jeistungsausweis?p sagt ,ndrea xaronip
FDNMStänderat und Nräsident der 2erichtsUommissionp welche die Wahl
des Bundesanwalts für das Narlament vorbereitet hat. ZGr ist führungsM
erfahren und Urisenresistent. End er wird ;uhe in die Bundesanwaltscha9
bringen.?
ZStefan Blättler stellt seine Nerson nicht in den 1ordergrund und ist unM
aufgeregt?p sagt Sibel ,rslanp (ationalrätin der 2rünen und Jitglied der
2erichtsUommission.
ZStefan Blättler wird die Bundesanwaltscha9 stabilisieren?p sagt ein )aderM
mitarbeiter der Bundesanwaltscha9.
ZWichtig istp dass die Bundesanwaltscha9 in ;uhe arbeiten Uann?p sagt
Stefan Blättler selbst.
;uhe.
Gndlich.

Zum Amt «angeschoben»
Stefan Blättler gilt als UorreUtp sachlichp besonnen Hund gelegentlich skr»M
deö. Das attestieren ihm selbst dieKenigenp die seiner Nolizei ;acial Nro5ling
und unverhältnismässige Ginsätze in der Berner ;eitschule vorwerfen.
Selbstverständlichp es gibt auch 1orbehalte gegen seine Wahl. yu alt. )eiM
ne Grfahrung als fallführender Staatsanwalt. )eine Grfahrung in der 1erM
folgung internationaler FinanzUriminalität. EndC heimlicher )andidat der
FDN.
(och im letzten Frühlingp Unakk ein Pahr nach jaubers ;ücUtritt hatte den
-6MPährigen niemand im BlicU. Dann wurde er zum ,mt Zangeschoben?p
wie Blättler am Relefon mit der ;ekubliU selbst sagt.
Z,ngeschoben von wem4?
Dazu will sich Blättler nicht äussern.
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ywei gut informierte Nersonen sagen unabhängig voneinanderp dass eine
2rukke um den Berner ;egierungsrat Nhilikke Jüller HBlättlers kolitischer
1orgesetzteröp Berns GqMNolizeidireUtor «ansMPürg )äser und Ständerat ,nM
drea xaroni die Wahl eingefädelt habe. ,lle drei sind Jitglieder der FDN.
xaroni sagt dazu nurC ZDie 2erichtsUommission ist im letzten Frühling
kroaUtiv geworden und hat ihre Fühler nach m»glichen )andidaten und
)andidatinnen ausgestrecUt.?
Doch deshalb )ritiU an Stefan Blättler4 2eschenUt. Gr steht für Stabilität.
Das war für (ationalM und Ständerat aus zwei 2ründen ausschlaggebend.
Der ersteC Stefan Blättler ist der 2egenentwurf zu Jichael jauber. Dieser
hatte die Bundesanwaltscha9 von 6VI6 bis zum erzwungenen ;ücUtritt
6V6V geleitet und besass unbestrittene FähigUeiten. Gr führte die Beh»rde
zu mehr GOzienz und war bemühtp ihre ,rbeit »Aentlich zu erUlären.
Doch skätestens von 6VI7 anp als jauber an der Seite von ESM2eneralstaatsM
anwältin jÄnch »Aentlich erUlärtep Ketzt ermittle die Bundesanwaltscha9
gegen die Fifap Uikkte das Bild. jauber geriet in den ;uf eines SelbstM
inszenierers. Gr schien am Scheinwerferlicht der internationalen Jedien
mehr und mehr 2efallen zu 5nden.
Dazu Uamen umstrittene Nersonalentscheidep ;eorganisationen der
Bundesanwaltscha9 und Tnterventionen in Strafverfahrenp die jaubers ;eM
kutation in der Beh»rde selbst gefährlich unterminierten. Den ;est beM
sorgte er mit seinen 2eheimtreAen mit FifaMNräsident 2ianni Tnfantino 0
und damitp wie er mit der »Aentlichen )ritiU an diesen RreAen umging.
Envergessenp wie der 7ÖMPährige 6VIL vor den Jedien behauktetep die 1orM
würfe gegen ihn würden eine Zinstitutionelle )rise? herauYeschw»ren. Le
Ministère public, c’est moi.
Der zweite 2rund dafürp dass sich das Narlament nach ;uhe sehntC Die
Suche nach jaubers (achfolger ging sehr langsam voran und gestaltete sich
ziemlich unruhig. Doch dazu skäter.

Strafe muss nicht, Strafe kann sein
Stefan Blättler soll also für ;uhe sorgen. Doch ;uhe und Strafverfolgung
schliessen sich aus. Strafverfolgung sorgt immer für Enruhep StrafM
verfolgung der Bundesanwaltscha9 im Besonderen.
Dazu ein kaar grundsätzliche BemerUungen.
Strafe muss sein. Das ist ein zwar eingängigesp aber falsches Skrichwort. Gs
legt nahep dass ein ,utomatismus zwischen (ormverstoss und SanUtionieM
rung dieses (ormverstosses besteht. Dassp wer eine ;egel brichtp für den
;egelbruch zwingend bestra9 wird.
Doch den ,utomatismus gibt es nicht. Wann ein 1erstoss zur SanUtion
führtp hängt von vielem abC vom ;egelwerU natürlichp aber auch von JachtM
gefällenp kolitischen 1erhältnissenp kers»nlichen 1erhältnissenp yufällen.
Deshalb hat ein (ormverstoss manchmal die SanUtion zur Folge. JanchM
mal aber auch nicht. Deshalb lautet das Skrichwort UorreUtC Strafe Uann
sein.
(ehmen wir die GrziehungC ,uch da gibt es ;egelnp aber auch da ahnden
die Gltern ;egelbrüche ihrer )inder nicht immer gleich. Die Strafe hängt 0
zum Beiskiel 0 davon abp wie Uonse8uent 1ater und Jutter sein m»chten.
Wie ärgerlich ihr ,rbeitstag war. der ob Kemand von ihnen 2eburtstag hat.
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(atürlich ist das etwas anderesp sagen Strafrechtler und verweisen gern auf
das jegalitätskrinzik. Das besagtp dass der Staat ohne rechtliche 2rundM
lage nicht strafen darf. End dass umgeUehrt die rechtliche 2rundlage das
Strafen des Staates bestimmt. Strafe muss sein 0 wenn es denn das 2esetz
vorschreibt.
,uch Stefan Blättler sagt im 2eskrächC ZGs ist Ularp dass sich die BundesM
anwaltscha9 ans jegalitätskrinzik halten muss.? Das ist richtig. ,ber ebenM
so richtig istC ;echtliche 2rundlagen bieten immer auch Skielräume. GrM
weitertes kkortunitätskrinzik U»nnte man das nennen.

Kriminalitätspolitik per Ressourcenverteilung
,uch wegen dieser Skielräume stellen sich dem Bundesanwalt und der
Bundesanwaltscha9 grosse Fragen. Wo legt sie ihre SchwerkunUte4 WelM
che DeliUte und Delin8uenten verfolgt sie4 Jit welcher )onse8uenz4 End
welche verfolgt sie nicht4
Das 2esetz und die kolitischen 1erhältnisse bilden den ;ahmen für die
,ntworten. )onUret die Strafkrozessordnung HStN ö und das Budget des
Bundes. 2emäss ,rtiUel 6: der StN muss die Bundesanwaltscha9 in erM
ster jinie Stra9aten gegen den Staat sowie internationale Fälle von Rerrorp
organisierter )riminalitätp Bestechung und 2eldwäscherei verfolgen. Dafür
stellt ihr das Narlament kro Pahr rund Jillionen FranUen zur 1erfügung.
End skätestens da fangen die Skielräume an. Gs liegt in der )omketenz
des Bundesanwaltsp wo in seiner Beh»rde er die
Jillionen einsetztp in
welcher seiner drei ,bteilungen er mehr Nersonal anstellt und wo er so den
SchwerkunUt der Strafverfolgung legt. Gher bei der 1erfolgung islamistiM
scher Rerroristen aus dem (ahen sten4 Gher bei Jitgliedern italienischer
Ja5aM rganisationen4 der eher bei der 1erfolgung geldwaschender BanM
Uer und BanUen in der der Schweiz4
Gin )adermitarbeiter der Bundesanwaltscha9 sagt dazuC ZDer BundesM
anwalt muss entscheidenp wie er die ;essourcen verteilt. Für alles reicht
das 2eld nicht.? End er ergänztC ZJit der ;essourcenverteilung macht der
Bundesanwalt faUtisch )riminalitätskolitiU.?
Strafverfolgung sorgt immer für Enruhep aber in der Schweiz sorgt die
1erfolgung inländischer Wirtscha9sstra9äter für noch mehr Enruhe als
die von 0 sagen wir einmal 0 ausländischen )orruktionsdelin8uenten. Sie
sorgt für Enruhe in einem jandp in dem die Finanzbranche etwa IV NroM
zent des BruttoinlandkroduUts erwirtscha9etp 7 Nrozent der ,rbeitsklätze
geschaAen hat und in dem 2rossM und auch mehrere NrivatbanUen faUtisch
noch immer als sÄstemrelevant gelten.
Die Enruhe zeigte sich auch in der ra jauber. ,lle Fällep welche die
Bundesanwaltscha9 in die internationalen Schlagzeilen brachtenp waren
Fälle mutmasslicher Wirtscha9sUriminalitätC allen voran die FifaM1erfahM
renp dann aber auch die 1erfahren wegen mutmasslicher Bestechung und
2eldwäscherei rund um den brasilianischen lUonzern Netrobras und um
den malaÄsischen Staatsfonds IJDB.
Der Bundesanwalt hat den Skielraum und die Jacht mitzubestimmenp wer
in der Schweiz verfolgt wird. Wer nicht. Wo Strafe sein muss. End wo Strafe
sein Uann.
Wop «err Blättlerp legen Sie die SchwerkunUte4 Bei der 1erfolgung welcher
DeliUte4
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ZDas Uann ich noch nicht sagen?p antwortet Stefan Blättler. ZDafür ist es
zu früh. Tch will zuerst die Jitarbeiterinnen und Jitarbeiter der BundesM
anwaltscha9 Uennenlernen und mir ein eigenes Bild der Beh»rde machen.?
Gine bemerUenswerte ,ussagep denn Blättlers Jacht und Skielraum gehen
noch weiter. So heisst es im StraYeh»rdenorganisationsgesetzp ,rtiUel I:p
,bsatz I und ,bsatz 6C ZDer Bundesanwalt Uann Weisungen erlassen.?
EndC Zyulässig sind auch Weisungen im Ginzelfall über die Ginleitungp die
Durchführung oder den ,bschluss eines 1erfahrens.? jienhard chsnerp
ehemaliger Staatsanwalt des Bundesp sagt dazuC ZDer Bundesanwalt ist der
mächtigste Beamte der Schweiz. DanU dem umfassenden Weisungsrecht
Uann er StraAälle faUtisch in Gigenregie entscheiden. Das birgt das ;isiUop
dass der Bundesanwalt auf informellen Wegen von mächtigen TnteressenM
vertretern vereinnahmt wird.?
Diese Jachtfülle macht das ,mt des Bundesanwalts anfällig für allerlei
Gin–ussversuche 0 von ,nwältenp N;MNro5s und NolitiUerinnen.
,uch das zeigte sich in der ,mtszeit von Jichael jauber. Der Bundesanwalt
hatte eine auAällige (ähe zum yürcher ,nwalt jorenz Grni gek–egt. Dieser
wiederum war 1erteidiger des ehemaligen FifaMNräsidenten Posekh Blatterp
gegen den die Bundesanwaltscha9 ein Strafverfahren führte. End dieser
soll ein Jandat der xredit Suisse gehabt habenp in deren Emfeld jaubers
Beh»rde ebenfalls ermittelte. Das bildete den (ährboden für TnteressenM
Uon–iUte aller m»glichen und unm»glichen ,rt.

Die unruhige Wahl
Die 2efahr der Gin–ussnahmen und 1ereinnahmungen bestand auch bei
der Suche nach dem (achfolger von Jichael jauber 0 und damit zurücU
zum ,nfang dieser 2eschichte. Die 2erichtsUommission hatte das ,mt des
Bundesanwalts im letzten Sektember ein erstes Jal ausgeschrieben.
Bald schien Ularp dass der 2enfer 2eneralstaatsanwalt livier Pornotp auch
er ein FDNMJitgliedp die besten )arten hatte. Doch Pornot hatte ein NroM
blemC Gr hatte 6VIÖ ein 1erfahren gegen den 2enfer S1NM(ationalrat ves
(idegger geführt und diesen schliesslich wegen 1erstosses gegen das
StrassenverUehrsgesetz ker StraYefehl verurteilt.
(idegger aber ist Jitglied der 2erichtsUommissionp die Pornot dem NarlaM
ment zur Wahl hätte vorschlagen wollen. «artnäcUig hält sich das 2erüchtp
dass der S1NM(ationalrat mit allen Jitteln gegen den 1orschlag lobbÄierM
te. ywar wollen sich weder er noch andere )ommissionsmitglieder dazu
äussern. Doch die 2erichtsUommission schrieb im letzten (ovemberp dass
Ueiner der )andidaten Zsämtliche kers»nlichen und beru–ichen 1orausM
setzungen mitbringtp die es für ein derart eqkoniertes ,mt braucht?. ,uch
Pornot nicht.
Gs folgte eine zweite ,usschreibung. Favorisiert waren diesmal der eheM
malige yürcher NolizeiUommandant Rhomas Würgler und die ehemalige
stellvertretende Bundesanwältin JariaM,ntonella Bino. Würgler scheiterte
an seiner angeblichen S1NM(ähe und einer damals noch bestehendenp in
der ywischenzeit aber aufgehobenen ,ltersobergrenzep Bino an ihrer anM
geblichen (ähe zum 2enfer BanUenklatz.
,uch da also jobbÄingp Gin–ussnahmenp ,ngriAe. Weitere Beweise dafürp
was man schon wussteC wie eqkoniert das ,mt des Bundesanwalts ist.
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,m Jittwochmorgen hat die 1ereinigte Bundesversammlung Stefan BlättM
ler mit 6V- von 6V gültigen Stimmen zum Bundesanwalt gewählt. Das ist
ein 2lanzresultat.
Gr soll 0 endlich 0 für ;uhe sorgen.
Diese ;uhe wird einp vielleicht zwei Pahre halten. Skätestens dann aber wird
wieder 0 so viel ist absehbar 0 Enruhe in die Bundesanwaltscha9 einUehM
ren. Das liegt in der (atur der Sache. Tn der (atur der Strafverfolgung.
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