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Heute Montag verjährt der erste
Fussball-Fall, den die Bundesan-
waltschaft vor Gericht gebracht
hat. Das prestigeträchtige Som-
mermärchen-Verfahren endet
damit definitiv in einem Desas-
ter. Für immer ungeklärt bleibt,
ob die Fussball-WM 2006 in
Deutschlandmit einer dubiosen
10-Millionen-Zahlung gekauft
war und dies mithilfe der Fifa
vertuscht wurde. Zu viel Zeit
brauchten die Ermittler bis zur
Anklage, zu zögerlich war das
Bundesstrafgericht, zu unglück-
lich das zeitliche Zusammentref-
fen mit der Corona-Krise.

Die Bundesanwaltschaft «be-
dauert», dass die Strafkammer
die Sache nicht mehr rechtzeitig
beurteilen konnte.Doch nun zei-
gen vertrauliche Dokumente,
dass ihr der Spielabbruch ohne
Wertung vielleicht gar nicht so
ungelegen kommt. Denn er ver-
hindert eine durchausmögliche,
noch herbere Kanterniederlage.
Bislang unbekannte E-Mails und
Anwaltsnotizen legen nahe, dass
es in den Fussball-Fällen frag-
würdige Absprachen gab – und
zwarmit explosiverem Inhalt als
bislang bekannt und in weitaus
grösserem Ausmass. Zeitweise
trafen die Ermittler und Anwäl-
te der Fifa täglich Absprachen,
die nie öffentlichwerden sollten.

Mit den Football-Leaks-Publi-
kationen Ende 2018 hatten die-
se Zeitung und internationale
Partnermedien enthüllt, dass es
zu Geheimtreffen zwischen Fifa-
Präsident Gianni Infantino und
Bundesanwalt Michael Lauber
gekommenwar. Bereits dadurch
gerieten die Strafverfolger arg in
die Defensive. Ihre ganzen Fuss-
ball-Ermittlungen wurden an-
greifbar, Lauber um einHaar ab-
gewählt. Jetzt lässt ein E-Mail In-
fantinos die höchst umstrittenen
Zusammenkünftemit demBun-
desanwalt von März und April
2016 sowie Juni 2017 in einem
noch ungünstigeren Licht er-
scheinen. Sie deutet stark darauf
hin, dass in Zürcher und Berner
Luxuslokalen keineswegs nur
über Harmloses geredet wurde.

«Ich werde versuchen,
es zu erklären»
Bundesanwalt Lauber hat zwar
darauf beharrt, dass es in den
Geheimtreffen ausschliesslich
um unproblematische, überge-
ordnete und strategischeVerfah-
rensfragen gegangen sei. Doch
zumindest Infantino verfolgte
ganz andere Absichten: Er woll-
te sich reinwaschen in einem
Strafverfahren, das ihm persön-
lich gefährlich werden konnte.
Dabei ging es um einen fragwür-
digen TV-Rechte-Deal, den er
noch zu seiner Zeit als Uefa-
Chefjurist unterzeichnet hatte.

Kurz nach InfantinosWahl an
die Fifa-Spitze im Februar 2016
wurde sein undurchsichtiges
Vertragswerk enthüllt. Laubers
Behörde begann zu ermitteln
und versetzte damit den neuen
Weltfussball-Boss in grosse Sor-
ge. Infantino beriet sich perMail
mit seinemBriger Jugendfreund
Rinaldo Arnold, der es imWallis
zum Oberstaatsanwalt gebracht
hatte. Infantino schrieb Arnold
am 12.April 2016: «Ichwerde ver-

suchen, es der Bundesanwalt-
schaft zu erklären, da es ja auch
in meinem Interesse ist, dass
alles so schnell wie möglich ge-
klärtwird, dass klar gesagtwird,
dass ich damit nichts zu tun
habe.» Arnold hatte für Infanti-
no bereits zuvor das erste Ge-
heimtreffenmit Lauber eingefä-
delt. Ein zweites stand an. Des-
halb mailte er zurück: «Wichtig
ist nun die Sitzung in zwei Wo-
chen. Wenn du willst, kann ich
dich wiederum begleiten.»

Am 22. April 2016 kamen In-
fantino und Lauber zusammen.
Konnte Infantino dort, beim
zweiten Geheimtreffen, seine
Verteidigungsrede anbringen?
Und ist Lauber darauf eingegan-
gen? Die Bundesanwaltschaft
nimmt zu dieser und anderen
Fragen keine Stellung. Die Fifa
erklärt lediglich allgemein, In-
fantino habe sichmit Lauber ge-
troffen, «um seine Bereitschaft
– und die der Fifa – zu zeigen,
bei allen Ermittlungen im Zu-
sammenhang mit den Gescheh-
nissen bei der Fifa vor seinem
Amtsantritt zu kooperieren».

Klar ist aber, dass Infantino
seinwichtiges Ziel erreichte. Das
Uefa-Verfahrenwurde durch die
Bundesanwaltschaft imNovem-
ber 2017 sang- und klanglos ein-
gestellt. Das warwenige Monate
nach demdritten Geheimtreffen.

Klar ist zudem: Bereits am
25. April 2016 teilte die Fifa der
Bundesanwaltschaft schriftlich
mit, dass sie im Sommer-
märchen-Verfahren Privatklä-
gerin werden will. Das geschah
nur drei Tage nach dem zweiten
Geheimtreffen – und daswiede-
rum war für den Chef der Bun-
desanwaltschaft wichtig. Denn
ein Betrugsverfahren ohne ge-
schädigte Partei zu führen, das
ist nicht ideal.

Ermittler hatten direkten
Draht zu Fifa-Vertretern
Doch auch damit ist ein allfälli-
ges «Gentlemen’s Agreement»,
von dem Infantino wie Lauber
profitiert hätten, nicht belegt.
Von den Geheimtreffen gibt es
keine Aktennotizen, geschweige
denn Protokolle – entgegen al-
len Vorschriften. Gemäss Straf-
prozessordnung müssen solche
Gespräche dokumentiert wer-
den,was inzwischen auch Lauber
anerkannt hat.

Der E-Mail-Verkehr zwischen
Infantino undArnold stammt er-
neut aus demDatenleck Football
Leaks, das das deutscheMagazin
«Der Spiegel» mit dem Journa-
listenkollektiv European Inves-
tigative Collaborations (EIC) teil-
te, dem diese Zeitung angehört.
Darin findet sich ein weiteres
bisher unbekanntes Dokument,
das darauf hindeutet, dass die
Bundesanwaltschaft sich in den
Fussball-Verfahren systematisch
nicht an die Bestimmungen hielt
– und zwar auf allen Ebenen.

Bei diesem Aktenstück han-
delt es sich um eine Zusammen-
stellung der Arbeiten, die eine
grosse Zürcher Anwaltskanzlei
der Fifa verrechnet hat im Zu-
sammenhang mit Verfahren der
Bundesanwaltschaft. Es zeigt
erstmals: Nicht nur Lauber und
der damalige Chef Wirtschafts-
kriminalität der Bundesanwalt-
schaft Olivier Thormann pfleg-
ten einen direkten, informellen

Draht zu Fifa-Vertretern, son-
dern auch die fallführenden
Staatsanwälte.

Intensive Gesprächemit einer
Partei sindmit derUnparteilich-
keit von Strafverfolgern kaum zu
vereinbaren.Dennoch telefonier-
ten die Juristen aus Bern und
Zürich gemäss der Zusammen-
stellung allein zwischen Juli und
September 2016mehr als 20Mal
miteinander. Der direkte Draht
der Fifa führte häufig zu Staats-
anwalt Cédric Remund, der unter
anderem die Anklage im Som-
mermärchen-Verfahren verant-
wortet und der das für Infantino
bedrohliche Uefa-Verfahren ein-
gestellt hat, sowie zum damali-
gen Leiter der Fifa-Task-Force
derBundesanwaltschaft,Markus
Nyffenegger.

Die Gespräche drehten sich um
diverse Fälle, darunter das nun
gescheiterte Betrugsverfahren
umdieWM2006.Derpermanen-
teAustauschmüsste demnach in
der Strafakte zum Sommermär-
chen auftauchen. Doch in den
elektronischen Unterlagen zum
Fall, welche das Recherchedesk
von Tamedia einsehen konnte,
liess sich dazu keine einzige
Aktennotiz finden.Abgelegtwur-
den hingegen Zusammenfassun-
gen anderer Telefongespräche,
beispielsweise mit der Fifa-
Ethikkommission.

Zum Inhalt etlicherGespräche
gibt die Zusammenstellung der
Anwälte nochweitere Hinweise.
Demnach ging es unter anderem
um die Stellung der Fifa als Pri-
vatklägerin in den Verfahren.
Offenbar hat die Bundesanwalt-
schaft die Fifa-Anwälte also da-
bei unterstützt, die Anträge für
diese Stellung so zu begründen,
dass sie die Bundesanwaltschaft
dann später annehmen konnte.

Das Verfahren ist auch
finanziell ein Debakel
Das Sommermärchen-Debakel
und die immermehrwerdenden
Grenzüberschreitungen in den
Fussball-Ermittlungen sind für
Bundesanwalt Lauber nicht nur
ein weiterer Imageschaden. Das
Scheitern in der gross angekün-
digten Verfolgung von Korrup-
tion durch Sportfunktionäre
schlägt auch finanziell zu Buche.
Im Sommermärchen-Fall muss
der Bund aller Voraussicht nach
vier deutsche und einen Schwei-
zer Beschuldigten entschädigen.
Die Forderungen für Verteidi-
gungskosten, Spesen und Ge-
nugtuung dürften sich auf weit
über eine halbe Million Franken
belaufen. Hinzu kommen im-
mense Verfahrenskosten, über
die sich die Bundesanwaltschaft
ausschweigt, alles zulasten der
Steuerzahler.

Tägliche Geheimgesprächemit der Fifa
Dokumente belasten Bundesanwaltschaft Notizen und E-Mails zeigen, dass sich Ermittler und Verbandsanwälte rege informell austauschten.
Zudemwird klar, was Fifa-Boss Gianni Infantino im Geheimtreffen mit Bundesanwalt Michael Lauber wollte: sich reinwaschen.

Klar ist, dass
Infantino sein
wichtiges Ziel
erreichte. Das
Uefa-Verfahren
wurde sang-
und klanglos
eingestellt.

Der angezählte Bundesanwalt Lauber letzten Frühling vor einer Anhörung. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Eins muss man Bundesanwalt
Michael Lauber lassen. Er kann
einstecken. Seit eineinhalb
Jahren prasselt von allen Seiten
Kritik wegen der Fifa-Geheim-
treffen und Kungeleien auf ihn
ein. Am schärfsten ist der Ton
international. Zuletzt bezeich-
nete die «Süddeutsche Zei-
tung» die höchsten Strafermitt-
ler der Schweiz als «täppische
Eidgenossen, die wie ein Trupp
Hobbydetektive wirken».

Doch Lauber macht unbeirrt
weiter. Dabei merkt er offenbar
nicht, dass es nicht mehr besser
werden kann, nur noch schlim-
mer. Der Schatten, der mit jeder
neuen Enthüllung grösser wird,
belastet alle grossen Strafver-

fahren, die Lauber initiiert hat,
insbesondere im Fussball-
bereich: Eines musste wegen
Befangenheit bereits annulliert
werden. Es ist zu befürchten,
dass weitere folgen. Im soeben
verjährten Sommermärchen-
Verfahren kam das Bundes-
strafgericht zum Schluss, dass
die Hinterzimmerabsprachen
mit der Fifa «umfassende
Beweisverwertungsverbote zur
Folge haben könnten».

Diese Zeitung war bislang
zurückhaltend mit Rücktritts-
forderungen. Es galt immer
auch positive Seiten und Ver-
dienste Laubers zu würdigen.
Doch das Debakel im Sommer-
märchen-Fall und die neuen

Indizien für unzulässige
Absprachen aus den Football
Leaks bringen das Fass nun
zum Überlaufen.Wenn Bun-
desanwalt Lauber jetzt nicht
von selber abtritt, muss das
Parlament einschreiten. Es
muss einsehen, dass die knap-
peWiederwahl vom letzten
Herbst kein Hindernis ist,
Lauber jetzt trotzdem aus dem
Amt zu hieven. Die Mittel dazu
hat es. ZumWohle der Schwei-
zer Justiz.

Es wird immer schlimmer
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