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Lauber verliert weiter an Rückhalt

Philipp Bregy und Beat Rieder kommen beide aus dem Wallis, gehören beide zur CVP, arbeiten in der
gleichen Kanzlei. Sie sind verwandt – und in Bundesbern derzeit das raffinierteste Polit-Duo

Parlamentskommission stützt Aufsicht über die Bundesanwaltschaft

Daniel Friedli

Die Frage stellt sich seit Wochen:
Wann tritt der Bundesanwalt ab?
Denn seit Wochen, ja seit Monaten steht Michael Lauber unter
Beschuss von Öffentlichkeit,
Medien und Politik. Letztere,
konkret die Gerichtskommission
von National- und Ständerat, hat
vor zweieinhalb Wochen ein
Amtsenthebungsverfahren gegen
ihn eingeleitet. Im Verfahren geht
es in erster Linie um die Geheimtreffen mit Fifa-Präsident Gianni
Infantino. Und darum, wie sich
Lauber bei deren Aufarbeitung
verhalten hat.
Bereits abgeschlossen ist eine
andere Untersuchung. Zwei Subkommissionen der parlamentarischen Geschäftsprüfungskommissionen haben im Rahmen
einer mehrmonatigen Inspektion
abgeklärt, wie es zum Zerwürfnis
zwischen der Bundesanwaltschaft und ihrer Aufsichtsbehörde gekommen ist. Oder
etwas persönlicher formuliert:

Ein eingespieltes Team
Verteidigen den konservativen Flügel der CVP: Nationalrat Philipp Bregy und Ständerat Beat Rieder. (Bern, 4. Juni 2020)

Seither spielen die
zwei in Bern
politisches Doppel,
Rieder als Meister,
Bregy als Lehrling.

bei einer kleinen Anwaltskanzlei
für ein Praktikum an. Er wurde
von Rieder und dessen Partner
angenommen und erfuhr kurz
darauf von seiner Schwiegermutter: Der Beat Rieder, das ist übrigens mein Cousin.
Heute ist auch Bregy Partner
der Kanzlei, und die Verwandtschaft hat sich längst in die Politik
übertragen. 2009 zogen Rieder
und Bregy zusammen ins Walliser
Parlament ein. Dort bildeten sie
bald ein erfolgreiches Gespann:
Rieder als Chef der CVP-Fraktion,
Bregy später als sein Vize. Und
als Rieder 2015 die Wahl in den
Ständerat schaffte, erbte Bregy
den Job als Fraktionschef.
So traten sie auch im November 2018 gemeinsam auf. Es war
der Tag, als Parteikollegin Viola
Amherd in einem Briger Pub ihre
Kandidatur für den Bundesrat
lancierte. Und Rieder wie Bregy
gaben vor den nationalen Medien
ein flammendes Plädoyer für Amherd ab, trotz etlichen politischen

Differenzen. Lange wurde darum
im Wallis spekuliert, ob die konservativen Männer der viel stärker links und progressiver politisierenden Frau nicht doch noch
ein Bein stellen würden. Sie taten
es nicht; die Loyalität zu Partei
und Kanton war stärker. Wobei:
Zumindest für Bregy sprang
durch Amherds Wahl auch selber
etwas heraus. Er konnte für sie in
den Nationalrat nachrutschen.
Seither spielen die zwei im
Bundeshaus politisches Doppel,
Rieder als Meister, Bregy als williger Lehrling. «Wir vertrauen uns
blind und verstehen uns auch
als Team», sagt Bregy. Etwas
nüchterner klingt es, naturgemäss, bei Rieder: «Wir haben
viele Berührungspunkte und eine
lange gemeinsame Erfahrung.»
Jeder politisiere aber eigenständig und unabhängig.
Politische Differenzen muss
man trotzdem mit der Lupe suchen. Rieder wie Bregy sind klassische «Schwarze», Vertreter also

Achtung: Staat greift nach Humorschaufel!

Showdown
Claudia Mäder

I

n Sachen Bad News hat man sich im Kulturbereich ja an einiges gewöhnt in letzter Zeit: Von den Arbon Classics, dem
Festival für Freunde alter Autos und
Feuerwehrfahrzeuge, bis zur Zürcher Street
Parade, die in unserer grössten Stadt seit
Jahrzehnten eine feine Urinduftnote setzte,
musste alles abgesagt werden. An schlechten

Tagen gingen die Hiobsbotschaften im Minutentakt ein, bald hätte man daheim vor dem
Computer zu Partydrogen gegriffen, um die
ganze Tristesse einmal kurz zu vergessen.
Dann endlich wurden die Dinge lockerer,
auch ohne illegale Pillen. «Wir sind wieder
für Sie da», meldeten Theater und Museen
Ende Mai, und auch auf kleine Lesungen
durfte man nun wieder hoffen – natürlich in
doppeltem Zweimeterabstand zu Autoren
mit feuchter Aussprache. Aber solche
Schutzmassnahmen sind ja heutzutage
selbstverständlich.
Doch jetzt bestätigt sich leider, was kritische Geister schon längst als Schreckensszenario skizzierten: Der fast allmächtig
gewordene Staat, der in den vergangenen
Wochen unser ganzes Leben bestimmte,
wird so schnell nicht den Rückzug antreten,
sich vielmehr weiter ausbreiten – und künftig auch den Kulturbereich dominieren.
Anders kann man diese Nachricht vom letzten Donnerstag ja wohl kaum verstehen:

«Daniel Koch für Humorschaufel 2020 nominiert». Die Auszeichnung wird laut Website
des Arosa-Humorfestivals jährlich an einen
Exponenten aus «Unterhaltung und Sport»
vergeben, nun hat offensichtlich die Politik
übernommen. Mit Koch wird nämlich nicht
ein Sportler für seinen unterhaltenden
Sprung in die bebadbare Aare prämiert, nein,
der Mann wird explizit als Beamter für
seinen Humor geehrt!
Besorgt muss sich der Kulturfreund
fragen, was da noch alles kommt in der PostCorona-Ära. Der wache Bürger rechnet mit
dem Schlimmsten: 2021 wird wohl Ignazio
Cassis den Schweizer Designpreis für sein
Sofa gewinnen, die Steuerverwaltung darf
für ihre Formulare den Grand Prix Literatur
(Sektion: konkrete Poesie) entgegennehmen,
alt Bundesrat Blocher könnte den Hans-Reinhart-Ring für sein Lebenswerk als Dramatisierer erhalten, und die Vereinigte Bundesversammlung dürfte eine Teilnahme am
Zirkusfestival von Monte Carlo anstreben.

der konservativen Walliser CVP.
Sie lehnen die Ehe für alle ab. Sie
sind für die Rückkehr der Doppelnamen für Ehepaare. Und sie
kämpfen, natürlich, für das C
im Namen der CVP. Dass Parteichef Gerhard Pfister dieses christliche Etikett zu opfern gedenkt,
erachtet Rieder als «fundamentalen Fehler». Bregy findet
es «überflüssig».

Polit-Lobbyisten im Visier
Umso mehr verblüfft da der Vorstoss, mit dem Rieder bisher im
Bundeshaus das grösste Beben
ausgelöst hat: Vor einem Jahr
verlangte er überraschend, dass
Parlamentarier keine lukrativen
Mandate von den Firmen und
Verbänden mehr annehmen dürfen, um deren Themen sie sich
in den Parlamentskommissionen
kümmern. Und noch überraschender fand diese Idee in einem
ersten Schritt eine Mehrheit, im
Nationalrat selbstredend auch
mit Bregys Stimme.

Ein sanfter Gegenvorschlag
oder gar keiner: Nach drei
Jahren Debatte steht das Parlament bei der Konzernverantwortungsinitiative noch vor
dieser Wahl. Dabei verbessern
sich jetzt die Chancen für den
Gegenvorschlag. Grund dafür
ist unter anderem ein Sinneswandel in der SVP, die eigentlich
keinen Handlungsbedarf sieht.
«Es gibt in der Fraktion eine
wachsende Tendenz, trotz
inhaltlichen Bedenken dem
Gegenvorschlag zuzustimmen»,
sagt Fraktionschef Thomas
Aeschi. Wenn die Wirtschaft
damit leben könne, sei eine
Unterstützung möglich. Aeschi
verhehlt nicht, dass es auch um
Abstimmungstaktik geht: Mit
dem Gegenvorschlag lässt sich
die Initiative an der Urne besser
bekämpfen. Darum wollen auch
FDP sowie Teile von CVP und
GLP für diese Alternative stimmen. Sie sieht vor, dass Konzerne nach EU-Muster über
Themen wie Menschenrechte
und Umwelt Bericht erstatten
müssen. Die Initiative will sie
demgegenüber für Verfehlungen haftbar machen, speziell
von Tochterfirmen im Ausland.
Wie es ausgeht, entscheidet
sich nächste Woche. (dli.)

Classe politique
Flavia Wasserfallen, Linksfuss,
hat mit Parlamentarierinnen
aus allen Parteien zur Gründung
des «Frauenfussballteams des
Parlaments» im September eingeladen. Bisher haben einzelne
Nationalrätinnen im FC Nationalrat mit den Männern gespielt, sie
wurden da aber oft mehr geduldet als geschätzt. «Jetzt sind wir
endlich genug Frauen im Parlament, um eine eigene Equipe
aufstellen zu können», sagt die
Berner SP-Nationalrätin. Die Idee
dafür kam dem Vernehmen nach
übrigens von der Grünliberalen
Corina Gredig. Dass nicht sie hier
im Bild gezeigt wird, ist dem
wohl wichtigsten Fussballprinzip
geschuldet: Nicht die Stars
machen den Erfolg aus, sondern
immer das Team als Ganzes!

«Das, was das Amt vorsah»
Der Bericht der beiden Subkommissionen liegt jetzt vor – und ist
brisant. Er hält fest, dass Uster
sein Amt als Chef der Aufsichtsbehörde weitgehend korrekt ausübt und ausgeübt hat. Das sagen
zwei gut informierte Personen
unabhängig voneinander. Eine
von ihnen erklärt: «Uster machte
das, was das Amt vorsah.»
Brisant ist dieser Befund aus
zwei Gründen: Erstens gilt Uster
als derjenige, der ein Disziplinarverfahren gegen Lauber angestossen hat. Die Aufsichtsbehörde eröffnete es im Mai 2019. Dessen
Ergebnis war vernichtend für den
Bundesanwalt. Die Aufsichtsbehörde warf ihm im letzten März
in einer fast fünfzigseitigen Ver-

fügung vor, verschiedene Amtspflichten verletzt und mehrfach
«wissentlich und willentlich» die
Unwahrheit gesagt zu haben. Sie
folgerte: «Im Kern zeigt er ein falsches Berufsverständnis.»
Zweitens ging Lauber rasch
zum Gegenangriff über und kritisierte seinerseits Uster scharf.
Schon am Tag nach Eröffnung des
Disziplinarverfahrens sagte er vor
den Medien: «Es wird nicht einmal in Betracht gezogen, dass ich
die Wahrheit sage.» Die Untersuchung sei ein Angriff gegen
seine Person und ein Eingriff in
die Unabhängigkeit der Bundesanwaltschaft. «So wird eine institutionelle Krise heraufbeschworen.» Später warf er der Aufsicht
in seiner Beschwerde gegen deren
Verfügung eine «gehörige Portion
Böswilligkeit» vor, wie die
Tamedia-Zeitungen berichteten.
Das Verhältnis zwischen Uster
und Lauber war allerdings schon
sehr früh schwierig gewesen. Bereits an einer der ersten Sitzungen der Aufsichtsbehörde, die

Flavia
Wasserfallen

500 000 Frauen streikten schweizweit am 14. Juni 2019. Es war die grösste Demo seit Jahrzehnten.

Katharina
Prelicz-Huber

Katharina Prelicz-Huber, Vielrednerin, fordert die freie Rede
im Nationalrat. Echte Debatten
seien unbekannt, schreibt die
grüne Nationalrätin in einer parlamentarischen Initiative. «Alles
ist durchorchestriert, und die
Möglichkeit der Ratsmitglieder,
sich zu äussern, ist sehr limitiert.» Freie Rede in Ehren. Nur:
Wer hört noch zu, wenn alle
gleichzeitig sprechen?

Lauber warf der
eigenen Aufsicht
eine «gehörige
Portion
Böswilligkeit» vor.

die Bundesanwaltschaft richtig
zu beaufsichtigen? Gemäss geltendem Gesetz kann die Aufsicht
der Bundesanwaltschaft zwar
«generelle Weisungen» erteilen.
Sie darf sich aber nicht zu deren
Strafverfahren äussern.
In einem nächsten Schritt können Michael Lauber und Hanspeter Uster zum Bericht Stellung
nehmen. Dann wird er von den
beiden Geschäftsprüfungskommissionen verabschiedet. «Gemäss Projektplanung sollte das
Mitte Jahr der Fall sein», sagt
Ständerat Hans Stöckli, der die
Inspektion der Subkommissionen
leitete. Anschliessend, voraussichtlich im Spätsommer, wird
der Bericht veröffentlicht.
Vor einer Woche hatten die Zeitungen von CH-Media berichtet,
ein Mitglied der Aufsichtsbehörde, der ehemalige Berner
Generalstaatsanwalt Rolf Grädel,
trete zurück. Grädel sagt: «Das
Verhältnis zwischen der Aufsichtsbehörde und der Bundesanwaltschaft ist sehr schwierig.»

überzeugt. «Allein das ist schon
gewinnbringend.»

auch wenn weder Gewalt noch
Drohung vorliegen.

• Umdenken bei Revision des
Sexualstrafrechts: Vor einem
Jahr sah eine ständerätliche Subkommission wenig Anlass, Sex
ohne Zustimmung stärker zu bestrafen. Gemäss heutigem Recht
muss ein Opfer den Einsatz von
Gewalt nachweisen, damit ein
Übergriff als Vergewaltigung
gilt – ein Zustand, den VincenzStauffacher als «armselig» bezeichnet. Nach der Frauenwahl
aber kommen die Dinge ins Rollen: Die neu zusammengesetzte
Subkommission will nun bis
Sommer eine Vorlage, in der
stärker berücksichtigt wird, wie
sexuelle Handlungen strafrechtlich behandelt werden können,

• Weibliches Powerplay: FDPPräsidentin Petra Gössi war nicht
streiken. Aber selbst sie stellt seit
Frauenstreik und Frauenwahl
fest: «Frauen greifen vermehrt
auf ein eigenes Netzwerk zurück, welches sich nicht nach
einer Parteifarbe richtet.» Funiciello bestätigt diese Beobachtung. «Mein Verständnis für
Machtpolitik ist gestiegen: Ich
stelle mich nun hinter eine Frau,
sobald ich 70 Prozent ihrer Ansichten teile.» Gemeinsam hat
die Frauenlobby erreicht, dass in
der dritten Sessionswoche anlässlich der Corona-Krise eine
dringliche Debatte zum Thema
Gleichstellung stattfindet.

Uster als Präsident leitete, sei es
zu einer giftigen Auseinandersetzung zwischen ihm und Lauber gekommen. Das erzählt eine
gut informierte Person. «Es war
offensichtlich, dass Uster die
Bundesanwaltschaft genauer beaufsichtigen wollte als sein Vorgänger.» Vorgänger war der ehemalige Bundesrichter Niklaus
Oberholzer, der die Behörde von
2015 bis 2018 präsidierte. Ihm
wurde mehrmals vorgeworfen, er
beaufsichtige die Bundesanwaltschaft zu nachsichtig.

Reichen die Kompetenzen?
Der jetzt vorliegende Bericht der
Subkommissionen beschäftigt
sich allerdings nicht nur mit personellen, sondern auch mit institutionellen Fragen im Verhältnis
zwischen der Bundesanwaltschaft und ihrer Aufsichtsbehörde. Dabei geht es unter
anderem um folgende Fragen:
Hat die Aufsicht genügend Ressourcen? Und verfügt sie über
ausreichende Kompetenzen, um

Bundesanwalt Michael Lauber.

Frauenstreik 2019 hat die Frauen
der Macht näher gebracht

Doch die Rolle als selbstlose
Kämpfer gegen Lobbyismus nehmen ihnen in Bern nicht alle ab.
Denn auch Bregy und Rieder
haben gute Verbindungen in die
Wirtschaft. Bregy etwa nahm im
Wahlkampf eine Spende der
Krankenkasse Groupe Mutuel an.
Rieder steht dem Anwaltsverband nahe und scheut sich – siehe
Geldwäschereigesetz – nicht, im
Rat dessen Haltung zu vertreten.
Darum munkeln Gegner hinter
vorgehaltener Hand, er wolle die
Lobby-Parlamentarier bloss loswerden, damit undurchsichtige
Anwälte mehr Macht bekämen.
Rieder weist dies zurück. Auch
bei Anwälten seien alle Nebenengagements publik. Zudem wolle er ja nicht Lobbying per se verbieten, sondern nur offenkundige
Interessenkonflikte
zwischen
politischen und wirtschaftlichen
Ämtern. So bleibt der Vorwurf ein
böser Verdacht – und ein Beleg
dafür, wie viel Cleverness man
den zwei Wallisern zuspricht.
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Es wäre nicht der erste Coup der
zwei Walliser. Auch in vielen
anderen Dossiers ziehen sie erfolgreich die Strippen, je nach Geschäft der eine als Initiant, der andere als Sekundant. Als Juristen
haben sie bisher erfolgreich
verhindert, dass Anwälte mit
Beratermandat schärferen Geldwäschereivorschriften unterstellt
werden. Als gewiefte Regionalpolitiker haben sie dafür gesorgt,
dass im neuen CO2-Gesetz ein
Klimafonds enthalten ist, aus
dem auch Geld in die Bergregionen fliesst. Sie brachten die «Lex
China» durch, wonach der Staat
Firmenübernahmen durch Ausländer kontrollieren soll. Und bereits ist das nächste Projekt lanciert: Als Lehre aus der CoronaKrise fordern beide in separaten
Vorstössen, dass künftig eine Parlamentsdelegation dem Bundesrat bei Notrechtserlassen auf die
Finger schaut.
Geschliffen wurden viele dieser Ideen in einem schmucklosen
Block in der Briger Altstadt. Dort
klopfte der frischgebackene JuraAbsolvent Bregy vor gut 16 Jahren

Rettet SVP den
Gegenvorschlag?

wie und warum sich Michael Lauber und Hanspeter Uster zerstritten haben. Uster, ehemaliger
Regierungsrat des Kantons Zug,
präsidiert seit Anfang 2019 die
Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft.
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Der eine etwas älter, hager und so
streng, dass man ihn im Wallis
ehrfürchtig «Putin» nennt. Der
andere jung, beleibter und so
jovial, dass er als Hansdampf in
allen Gassen (und auf vielen Festen) gilt. Beat Rieder und Philipp
Bregy haben auf den ersten Blick
nicht viel gemein. Und doch bilden der Ständerat und der Nationalrat derzeit im Bundeshaus
ein Gespann, das seinesgleichen
sucht: Sie kommen aus dem gleichen Kanton, aus der gleichen
Partei und der gleichen Sippe. Sie
arbeiten in der gleichen Anwaltskanzlei und treiben – mit erstaunlichem Erfolg – zusammen die
gleichen Dossiers voran.
Wie gut dieses Tandem läuft,
wurde auch diese Woche ersichtlich, am Beispiel der Konzernverantwortungsinitiative. Die beiden
sind mitverantwortlich dafür,
dass dieser Initiative nun nur
noch der Gegenvorschlag gegenübersteht, den sich die Wirtschaft
gewünscht hat. Rieder kämpfte
im Ständerat an vorderster Front
für dieses Konzept, Bregy sorgte
derweil im Nationalrat für die
nötige Unterstützung. Nun müssen die zwei als Sprecher im
jeweiligen Rat nächste Woche
noch schauen, dass auch der
letzte Zug des Manövers gelingt.
Momentan stehen die Chancen
dafür gut (siehe Kasten).

Konzerne

Lukas Häuptli
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Die schwarzen Brüder

Am nächsten Sonntag jährt
sich der Frauenstreik. Die
Organisatorinnen haben
mehr erreicht, als sie selbst
wahrhaben wollen.
Andrea Kučera
Feministisch pausieren – kollektiv
organisieren! Unter diesem Slogan
will das Zürcher Frauenstreikkollektiv am Jahrestag des Frauenstreiks von 2019 erneut auf die
Strasse gehen. «Unsere Forderungen vom letzten Jahr haben sich
nicht erfüllt», schreiben die Organisatorinnen. «Im Gegenteil: Viele
Missstände haben sich durch
die Corona-Krise
verschärft.»
Unterbezahlte Care-Arbeit werde
zum 24-Stunden-Job, in der Isolation nehme die Gewalt gegen

Frauen zu und Pflegerinnen arbeiteten in 13-Stunden-Schichten.
Neben den Zürcherinnen ruft
auch die nationale Streikkoordination am nächsten Sonntag zu
Aktionen auf.
Ist die Bilanz ein Jahr nach
dem Frauenstreik tatsächlich so
düster, wie das die Organisatorinnen sehen? Anders gefragt: Was
ist in diesem Jahr in Sachen
Gleichstellung gelaufen? Tatsächlich ziemlich viel, wie sich zeigt.
• Auf Streik folgt Frauenwahl:
Bei den eidgenössischen Wahlen
im letzten Herbst steigt der
Frauenanteil im Nationalrat von
32 auf 42 und im Ständerat von
15 auf 26 Prozent. Es ist ein historischer Sprung, unter anderem
ermöglicht durch die Mobilisie-

rung am 14. Juni: «Der Frauenstreik und alternative Aktionen
waren der Ausgangspunkt von
diesem Schub», sagt Nationalrätin Susanne Vincenz-Stauffacher. Sie ist neu Präsidentin der
FDP-Frauen. Beigetragen zur
Frauenwahl haben zudem die
Sitzgewinne der Grünen und die
Kampagne «Helvetia ruft» des
Frauendachverbands Alliance F.
Relativiert wird der nationale Er-

42

%

beträgt der Frauenanteil im
Nationalrat. International gesehen liegt die Schweiz damit
vor Norwegen auf Platz 16.

folg indes durch die neuesten
kantonalen Wahlen: Uri hat neu
eine reine Männerregierung, und
im Schwyzer Kantonsparlament
sinkt der Frauenanteil von 13 auf
10 Prozent. Immerhin legen die
Frauen im Thurgau von 26 auf 32
Prozent zu. Insgesamt bleibt es
dabei: In der Politik sind die
Frauen auf dem Vormarsch.
• Frauenquoten
und Lohnanalysen: Fünf Tage nach dem
Frauenstreik spricht sich der
Ständerat als Zweitrat für Geschlechterrichtwerte für börsenkotierte
Unternehmen
aus.
Künftig soll gelten, dass Firmen
mit mehr als 250 Mitarbeitern
ihre Verwaltungsräte mit 30 Prozent Frauen und ihre Geschäftsleitungen mit 20 Prozent Frauen
besetzen. Konsequenzen hat ein
Nichteinhalten aber nicht: Wer
die Quote nicht erreicht, muss
sich nur schriftlich erklären.
Noch ist die Schweiz ein Stück
von diesen Richtwerten entfernt.
Gemäss Schillingreport, der Jahr
für Jahr den Frauenanteil in den
Führungsetagen ermittelt, sassen
Ende 2019 in den Schweizer Verwaltungsräten 23 und in den Geschäftsleitungen 10 Prozent
Frauen. Gegenüber 2018 ist das
ein Zuwachs von 2 beziehungsweise 1 Prozent. «Im Vergleich mit
dem Ausland sind das tiefe
Werte», sagt der Herausgeber des
Reports, Guido Schilling. «Aber
der Durchbruch ist geschafft.»
Vorwärts geht es nicht zuletzt
bei den Lohnunterschieden: Am
1. Juli tritt das neue Gleichstellungsgesetz in Kraft. Es verpflichtet Unternehmen mit mehr als
100 Angestellten, Lohngleichheitsanalysen durchzuführen.
«Noch in der vorletzten Legislatur
lief man mit solchen Forderungen
auf», sagt GLP-Nationalrätin
Kathrin Bertschy, Co-Präsidentin
der Alliance F. «Jetzt haben wir
endlich ein wirksames Gesetz.»
Wie viel die Revision tatsächlich
bringt, wird sich weisen. Tamara
Funiciello, Nationalrätin und CoPräsidentin der SP-Frauen, bleibt
skeptisch: «Nicht einmal 1 Prozent der Firmen muss eine Lohnanalyse machen», moniert sie.
«Die Revision wird viele Firmen
sensibilisieren», ist hingegen
FDP-Frau Vincenz-Stauffacher
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In Spreitenbach
vermöbeln
Schreiner
Bäume zu Sofas
Die Konzentration von Design, Fertigung
und Verkauf an einem Standort ist das,
was Reseda ausmacht.
reseda.ch

