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Ein Bundesanwalt macht Ernst
Stefan Blättler reiste imKampf gegen dieMafia bereits nachRomund sagt Putins Kriegsverbrechen proaktiv denKampf an.

Henry Habegger

Die erste Auslandreise führte
den einstigen Bundesanwalt
MichaelLauber 2012nachMos-
kau, Russland. So steht es auf
einer Liste, die die Bundesan-
waltschaft 2017aufAnfragevon
CH Media herausgab. Es ging
beim Besuch um «grundsätzli-
che Fragen der Rechtshilfe von
Strafverfahren».

Erst imDezember 2013, fast
zwei JahrenachAmtsantritt und
eineweitereMoskau-Reise spä-
ter, reisteLauberdienstlicherst-
mals in ein Nachbarland der
Schweiz, nach Italien. Thema
auch hier: «Rechtshilfe».

«Rechtshilfe» macht man,
wennman lieber keine eigenen
Strafverfahren führt.Die aktive
Bekämpfung der italienischen
Mafia stand definitiv nicht auf
Laubers Prioritätenliste.

BlättlerunddellaVallebei
Anti-Mafia-Behörde
Das sieht beim neuen Bundes-
anwalt Stefan Blättler anders
aus.ZweiMonatenachAmtsan-
tritt absolvierte er seinen An-
trittsbesuch in Rom, und mit
ihm reiste Nicoletta della Valle,
Direktorin des Bundesamts für
Polizei Fedpol.

BA-Sprecherin Linda von
Burg bestätigt auf Anfrage:
«Bundesanwalt Stefan Blättler
und die Direktorin von Fedpol
Nicoletta della Valle weilten
vom 2. bis 4.März 2022 anläss-
lich eines Arbeitsbesuchs bei
ihren italienischen Partnerbe-
hörden in Rom.» Es hätten
«unter anderemTreffenbei der
nationalen Kriminalpolizei
(DCPC), der nationalen Direk-
tion fürMafia-undTerrorismus-
bekämpfung (DNAA)undbeim
Justizministerium» angestan-
den, so die BA. Dabei sei es
einerseits umdas«gegenseitige

Kennenlernen und den damit
verbundenen Ausbau desNetz-
werkes» gegangen. Anderer-
seits darum, «unter gegenseiti-
ger Einhaltung der rechtsstaat-
lichen Prinzipien die kurz- bis
längerfristigen Perspektiven zu
erörtern und insbesondere den
gemeinsamen Willen zur wei-
terhin sehr engen Zusammen-
arbeit bei der Bekämpfung von
kriminellenOrganisationenaus
Italien zu betonen.»

DassBlättler es ernstmeint,
illustrieren auch die weiteren
Mitreisenden nach Italien: Sein
Stellvertreter Ruedi Montanari
war dabei und die für Bekämp-
fungderOrganisiertenKrimina-
lität federführenden Staatsan-
wälte Carlo Bulletti und Sergio
Mastroianni.

ProaktivTaskforcezu
Russlandeingesetzt
Dass der neue Bundesanwalt
sich nicht als Wolkenschieber
betätigen will, zeigt auch sein
Vorgehen gegen Putins Russ-
land.Blättler habeeinebreit zu-
sammengesetzte«interneTask-
force einberufen». Ziel: Die BA
will konkret und rasch tätigwer-
den können, wie sie einen Be-
richtdes«Tages-Anzeigers»be-
stätigt.Derzeit liege«derFokus
vorallemaufdenBereichenVöl-
kerstrafrecht und Embargoge-
setz, die Situation wird jedoch
unter anderemauch imBereich
Wirtschaftskriminalität laufend
analysiert unddieTaskforcebei
Bedarf verstärkt».

Während seinVorgänger im
kleinen Zirkel arbeitete, will
Blättler das vorhandeneWissen
integral nutzen und die Infor-
mationen laufendaustauschen.
Dies in «übergreifender natio-
naler und internationaler Zu-
sammenarbeit», so die BA.

Die vonBlättler selbst gelei-
tete Taskforce suche, so die BA,

«gemeinsam mit Partnern ra-
sche Lösungswege, um mögli-
cheBeweismittel voneinreisen-
den Flüchtlingen zu erheben
undzu sichern, damit allfälligen
späteren Rechtshilfeersuchen
unter anderem des Internatio-
nalen Strafgerichtshofes oder
ersuchender Staaten rasch und
zielführend entsprochen wer-
denkann».Zudemsollen«rasch
eigene Strafverfahren eröffnet
werden können, sobald sich
mutmasslicheUrheber vonVer-
brechen gegen das Völkerstraf-
recht auf SchweizerTerritorium
aufhalten».

Auch wenn «Schweizerin-
nen und Schweizer im Ausland
Kriegsverbrechenbegehenwür-
denoder sobald einhinreichen-
der Verdacht auf andere in die
Zuständigkeit der Bundesan-
waltschaft fallende Straftaten
bestünde», will Blättler sofort
aktiv werden. Die Bundesan-
waltschafthalte sichauch imBe-
reich Sanktionen bereit, heisst
es, auf Ersuchen des zuständi-
gen Staatssekretariats fürWirt-
schaft SecoStrafverfahrenzuer-
öffnen oder Vermögenssperren
anzuordnen.

Blättler, der Strafverfolger.
Unter ihm geht die Behörde, so
sieht es aus, aktiv auf nationale
und internationale Partner zu,
um mutmassliche Verbrecher
auchwirklich zur Rechenschaft
ziehen zu können.

Die vormalige Russland-
Rechtshilfe übrigens funktio-
nierte nur im Sinn von Putin.
Das zeigte sich2015, als die Stif-
tung des Putin-Kritikers Alexej
Nawalny den Sohn des russi-
schenGeneralstaatsanwalts Juri
Tschaika anzeigte: Artjom
Tschaika habe kriminellesGeld
indieSchweiz verschoben.Kurz
vor einem Treffen zwischen
Lauber und Tschaika beerdigte
die BA das Verfahren.

DasBuch ist
einManifest
für eine
nachhaltige
liberalePolitik.

René Rhinow, alt Ständerat der
FDP, BL. Bild: Kenneth Nars
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Alt Ständerat René Rhinow und die liberale Politik

Das Rezept für eine erfolgreiche FDP
Das soeben erschienene Buch
«Freiheit in derDemokratie»
des liberalenDenkers René
Rhinow, emeritierter Professor
für Staats- undVerwaltungs-
recht der Universität Basel und
alt Ständerat der FDP, sollte für
alle Pflichtlektüre sein, die
unter der Fahne des Freisinns
politisieren.

In einer Reihe von lesenswer-
ten Aufsätzen zeigt der Autor
auf, weshalb eine gute liberale
Politik immer auf der
Menschenwürde basiert. Und
weshalb die Ausrichtung auf
dieMenschenwürde als
oberstes Ziel stets zu einer
guten liberalen Politik führt. In
den Beiträgen spiegelt sich
nicht nur die Tatsache, dass
René Rhinow ein belesener
Mann ist, sondern auch, dass
er ebenfalls konkrete, politi-
sche Erfahrungmitbringt –
was für jemandenmit seiner
geistigen Flughöhe nicht

selbstverständlich ist. Im
Kapitel «Die liberale Geistes-
haltung» kommt das in seinen
Ausführungen zumThema
Bescheidenheit undDemut
exemplarisch zumAusdruck.
Problemlösungen seien oft
unspektakulär, langatmig,
«sitzungsintensiv», auch
mühsam, schreibt Rhinow.

Und er zitiert hierMaxWebers
«starkes, langsames Bohren
von harten Bretternmit Lei-
denschaft undAugenmass».

Seine Aussagen treffen auch
heute noch auf die politische
Arbeit zu. Zumindest im
Ständerat, demRenéRhinow
als Vertreter des Kantons
Baselland von 1987 bis 1999
angehörte, hat sich nicht viel
geändert. Nachwie vor ist der
Stil im Ständerat von gegensei-
tigemRespekt geprägt, was in
anderenBereichen des Politbe-
triebs leider nicht zutrifft.

René Rhinow konstatiert: «Ich
wandtemich immer gegen die
neuerdings imVormarsch
begriffene, irrige Auffassung,
in der Politik gehe es nur um
Inhalte, der Anstand, die faire
Auseinandersetzungmit dem
politischenGegner seien
nebensächlich.»Und er er-
wähnt in diesemZusammen-

hang speziell die «enthemmte
und radikalisierte Kommuni-
kation». Für Rhinow ist ein
menschlicher undmitmensch-
licher Umgang für eineDemo-
kratie essenziell.

Von besonderer Aktualität sind
die AusführungenRhinows im
Kapitel «Nachhaltiger Libera-

lismus», sinnigerweise ziem-
lich genau in derMitte des
Buches. «Wenn das von Libe-
ralen hochgehaltene Junktim
von Freiheit undVerantwor-
tung gelten soll, muss es auch
die Verantwortung gegenüber
Natur undNachweltmit ein-
schliessen», schreibt Rhinow.

Und er zitiert imZusammen-
hangmit dem«Prinzip Verant-
wortung» des österreichisch-
amerikanischen Philosophen
Hans Jonas schliesslich Kant:
«Handle so, dass dieWirkun-
genDeinerHandlung verträg-
lich sindmit der Permanenz
menschlichen Lebens auf
Erden.»

RenéRhinow erinnert daran,
dass liberale (Mit-)Verantwor-
tungNachhaltigkeit ein-
schliesst: «AufMenschenwür-
de basierte Freiheit steht auch
nachfolgendenGenerationen
zu. Dass Freiheit auch die

Entwicklungschancen junger
Menschen umfasst, leuchtet
unmittelbar ein. Dochmuss
Freiheit auch den noch nicht
geborenenMenschen in der
Nachwelt zustehen.»Waswar,
was ist undwas seinwird – das
Buch vonRenéRhinow ist
mehr als das imUntertitel fast
schon bescheiden festgehalte-
ne «Plädoyer für einenmen-
schenwürdigen Liberalismus».
Sein Buch «Freiheit in der
Demokratie» ist geradezu ein
Manifest für eine nachhaltige
liberaleGeisteshaltung und
Politik in all ihren Formen –
und damit eigentlich das
Erfolgsrezept für die FDP
Schweiz.

DamianMüller
Ständerat FDP, LU


