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ImBundesrat kommt
man inder Folge zum
Schluss, die Sache sei
politisch zudelikat, um
sie einfachHistorikern
zuüberlassen.

BrisanterAktenfundimBunker
Krisensitzungen, überraschendeAktenfunde, PolitgezänkundErinnerungslücken:WiedieAffäreumdie
CryptoAGdenBundesrat aufgeschreckthat. EineRekonstruktion.VonStefanBühlerundDaniel Friedli

Je heikler das Papier, desto besser das
Versteck. Vielleicht ist Viola Amherd ja
dies durch den Kopf gegangen, als am
16. Dezember der Chef desNachrichten-

dienstes Kontakt mir ihr aufnahm. Jean-
Philippe Gaudin hatte einen solchen heiklen
Fund gemacht. Nicht im Bundesarchiv, auch
nicht im Bundeshaus, nein, in einem alten
Bunker hatten seine Spione mehrere Doku-
mente zum Fall der Crypto AG gefunden, der
seit dieserWoche das ganze Land beschäftigt.
Und diese Dokumente «weisen darauf hin,
dass der ehemalige EMD-Vorsteher K. Villiger
informiert war». Dieser brisante Satz steht in
einem Aussprachepapier, das Amherd tags
darauf an die Bundesräte verteilen liess und
das der «NZZ am Sonntag» vorliegt.
Wieso diese Papiere in einer alten Kom-

mandoanlage auftauchten, das liess Amherd
offen. Klar ist aber, dass der Fall mit Gaudins
Information noch zusätzliche Brisanz bekam,
wie der «Tages-Anzeiger» schon am Samstag
berichtete. Denn nun war klar, dass nicht nur
die CIA alt Bundesrat Kaspar Villiger (fdp.) als
Mitwisser nennt – auch Schweizer Dokumente
deuten darauf hin.

Amherd tritt auf die Bremse
Amherds Aussprachepapier undweitere bun-
desrätliche Papiere lassen eine exakte Rekon-
struktion zu, die zeigt, welch grosse Bedeu-
tung der Bundesrat der Affäre beimisst.
Erstmals befasst sich die Landesregierung

am 5. Novembermit dem Fall, nachdemGau-
din Verteidigungsministerin Amherd zuvor
über die Recherchen der «Rundschau» und
andererMedien zu einer der grösstenGeheim-
dienstoperationen der Geschichte informiert
hat (siehe Kasten). Rasch stellt die Regierung
eine hochrangige Arbeitsgruppe zusammen,
mit Generalsekretären von vier Departemen-
ten, hohen Beamten der Bundeskanzlei, dem
Nachrichtendienst und der Bundesanwalt-
schaft. Eine Woche später wird die Geheim-
dienstaufsicht des Parlaments informiert.
Die Brisanz des Falles ist den Involvierten

rasch klar. In drei Sitzungen versuchen sie zu-
nächst, selber Informationen über den Fall
und einemögliche Beteiligung der offiziellen
Schweiz an den Aktivitäten der Crypto AG zu
erlangen. Doch das erweist sich als schwierig.
Damalige Akteure aus Politik undVerwaltung
werden angefragt, können sich aber kaum an
die Ereignisse erinnern. Dennoch warnt Am-
herd bereits imDezember: «Es istwahrschein-
lich, dass die Enthüllungen der Medien die
Rolle der damaligen politischen Behörden bis
auf Stufe Bundesrat scharf kritisieren und so-
gar demAnsehen der neutralen Schweiz scha-
den», schreibt sie imAussprachepapier.
Trotzdem tritt die Verteidigungsministerin

zunächst auf die Bremse. Die Arbeitsgruppe
hat ihr drei Optionen für dasweitere Vorgehen
vorgeschlagen: selber recherchieren, das Dos-
sier der Aufsicht über den Nachrichtendienst
übertragen oder einenHistoriker beziehungs-
weise eine Forscherkommission einsetzen.
Amherd entscheidet sich für Variante 3.
Doch damit dringt sie nicht durch. Denn im

Bundesrat kommt man in der Folge zum
Schluss, die Sache sei politisch zu delikat, um
sie einfach Historikern zu überlassen. Diese
Wendung hat auch damit zu tun, dass in den
zwei Tagenvor der Bundesratssitzungweitere
Dokumente zutage gefördert worden sind. In
ihrem Aussprachepapier vom 17. Dezember
schreibt Amherdnoch, es gebe keinenHinweis
auf einMitwissendes ehemaligen Justizminis-

ters ArnoldKoller. Am 19. Dezember korrigiert
die Verteidigungsministerin diese Aussage:
Lediglich inGaudins Papieren aus demBunker
gebe es keine solchen Hinweise, erklärt sie
nun. Und am 20. Dezember präsentiert Karin
Keller-Sutter im Bundesrat Dokumente, die
man in ihrem Justizdepartement gefunden
hat. Dort war Koller federführend, als in den
1990er Jahren die Bundespolizei den ersten
Verdächtigungen gegen die Crypto AG nach-
ging. Aus demDossier geht hervor, dassKoller
und seine Entourage über die Arbeiten im
Bildewarenund auchvonVilligers Kontakt zu
Nationalrat Georg Stuckywussten, einemVer-
waltungsrat der Crypto AG.

Seilers heikle Doppelrolle
Vor diesem Hintergrund entscheidet sich der
Bundesrat für eine externe Untersuchung:
Nicht für eine historische, sondern für eine
juristische Aufarbeitung mit mehr Gewicht.
Am 15. Januar beauftragt er den ehemaligen
Bundesrichter Niklaus Oberholzer. Er soll
bis im Juni einen umfassenden Bericht zur
Crypto AG abliefern, unterstützt von externen
Juristen undden involvierten Stellen des Bun-

des, namentlich auch der vomBundesrat ein-
gesetzten Arbeitsgruppe. Bis dahin hat sich
die Regierung Schweigen auferlegt.
Doch nunübernehmenParteien und Parla-

mentarier. Kaum hat die «Rundschau» ihre
Recherchen publik gemacht, erheben SP und
SVP den Vorwurf, in den Fall sei – angefangen
bei Kaspar Villiger – vor allem freisinnige Pro-
minenz verwickelt. Mit den Fragen um die
Rolle Kollers ist nun aber auch ein ehemaliger
CVP-Magistrat ins Visier geraten. Und aus
dem Freisinn hört man bereits den Vorwurf,
Amherd habe ihren Parteikollegenmit einem
Persilschein reinwaschenwollen.
Für Diskussionen sorgt aber auch die Zu-

sammensetzung der Arbeitsgruppe des Bun-

des. Als Generalsekretär des Aussendeparte-
mentswirkt darinMarkus Seiler (fdp.)mit, der
als Ex-Geheimdienstdirektor von der Spio-
nageaffäre direkt betroffen sein könnte. Und
Bundeskanzler Walter Thurnherr (cvp.) leis-
tete einst als Kryptologe Armeedienst, just in
der Abteilung, die später in die Untersuchung
der Bundespolizei einbezogenwurde. Auf die
Frage, was er über die Crypto AGwusste, ant-
wortet Thurnherr: Er habe dort in seiner
Dienstzeit «nur» gerechnet. «Mit den Appara-
turen der Crypto kam ich nicht in Berührung,
und ich fürchte, wenn dies der Fall gewesen
wäre, hätte ich sie wohl kaputtgemacht.»
Kaspar Villiger wiederholte am Samstag,

dass er «in diese nachrichtendienstliche Ope-
ration in keiner wie auch immer gearteten
Form eingeweiht war». Sonst hätte er dies
demBundesrat zur Kenntnis gebracht.Weiter
schreibt Villiger, er habe damals Kenntnis von
der Analyse der Bundespolizei gehabt. Doch
habe es keinen Anlass gegeben, an deren
negativem Bericht zu zweifeln. Arnold Koller
sagte dieseWoche, er habewohl von der Exis-
tenz der Crypto AG gewusst. «Aber ich kann
mich sonst an nichts erinnern.»

Finger weg von den F-35: Rot-
grüne Politiker warnen aufgrund
der Crypto-Affäre vor demKauf
des Kampfflugzeugs des US-Her-
stellers LockheedMartin. «Wenn
die Amerikaner so dreist sind,
über eine Schweizer Firmawelt-
weit Spionage zu betreiben,
werden sie sicher bei ihren eige-
nen Flugzeugen Abhör- und
Kontrollmechanismen ein-
bauen», sagt Roger Nordmann.
Der SP-Fraktionschef ist mit

seinen Bedenken nicht allein.
«Man sollte gut abwägen, wem
man Vertrauen schenkenwill»,
sagt die GrüneMarionna Schlat-

Linke
schiessen
gegen
US-Hersteller

Crypto-AffäreundKampfjetbeschaffung

tenwir die Crypto-Untersuchun-
gen abwarten.» Ähnlich äussert
sich CVP-Politikerin Ida Glanz-
mann: «Falls sich alle Verdachts-
momente bestätigen sollten,
kannman immer noch die Aus-
wirkungen auf die Kampfjetbe-
schaffung diskutieren.»
SVP-Nationalrat Jean-Luc

Addor findet seinerseits, die
Crypto-Affäre seien eineWar-
nung, dass die Schweiz bei der
Flugzeugbeschaffung die Frage
der Souveränität stärker gewich-
ten sollte. «Alle Anbietermüssen
glaubhafte Garantien bieten,
dass die Schweiz die totale Kon-

trolle hat über die Schlüsseltech-
nologien des neuen Fliegers.»
Voraussichtlich imHerbst

wird das Schweizervolk über den
Kredit für den Kauf neuer
Kampfjets abstimmen, nicht aber
über den Flugzeugtyp. Diesen
Entscheidwill der Bundesrat
nach der Abstimmung fällen.
Vier Anbieter sind imRennen: Es
sind dies neben LockheedMartin
ein zweites US-Unternehmen,
Boeing, sowie zwei europäische
Anbieter. LockheedMartin liess
auf Anfrage ausrichten,man
kommentiere die Sache nicht.
Andrea Kučera

ter, Mitglied der sicherheitspoli-
tischen Kommission des Natio-
nalrats. «Das zeigt die Crypto-
Affäre schonungslos.» SP-Sicher-
heitspolitikerin Priska Seiler Graf
ergänzt: «Wer ein US-Flugzeug
kauft, kauft den Geheimdienst
mit ein. Spätestens jetzt sollte
auch allen anderen klar sein,
dass die Befürchtungen der SP
keine Hirngespinste sind.»
Bürgerliche Sicherheitspoliti-

ker halten die Bedenken der
Linken für ein taktischesManö-
ver. «Rot-Grün nimmt die Cryp-
to-Leaks als Vorwand, um gegen
die Kampfjetbeschaffung Stim-

mung zumachen», sagt FDP-
Ständerat Thierry Burkart. Dabei
stehe der Typenentscheid erst
nach der Volksabstimmung an.
«Zudem verwenden auch andere
Hersteller US-Kommunikations-
technologie. Ein Eingriff von
aussen ist aber nichtmöglich.»
Selbst imMitte-rechts-Lager

gibt es aber kritische Stimmen:
«Ich bin angesichts der neuen
Enthüllungen kein Fan der Idee,
amerikanische Flugzeuge zu
kaufen», sagt FDP-Nationalrätin
Jacqueline de Quattro. Man
dürfe indes keine voreiligen
Schlüsse ziehen: «Zunächst soll-

Während Jahrzehnten horchten
der amerikanische und der
deutsche Geheimdienst über
die Zuger Firma Crypto AG die
Weltmittelsmanipulierter
Chiffriergeräte aus. Das ist im
Wesentlichen die Erkenntnis
aus den Crypto-Leaks. Dank
Dokumenten des US-Geheim-
dienstes CIA konnten der deut-
sche Sender ZDF, die «Washing-
ton Post» und die Sendung
«Rundschau» des Schweizer
Fernsehens die Operation nach-
zeichnen. Aus den Papieren
geht hervor, dass die Crypto AG
ab den 1950er Jahrenmit den
Amerikanern zusammenarbei-
tete. 1970wurden die Geheim-
dienste CIA und BND alleinige
Inhaber der Firma. Nurwenige
Staaten, darunter die Schweiz,
konnten Chiffriergeräte kaufen,
die sich nicht knacken liessen.
Diemeisten Crypto-Kunden
erhieltenmanipuliertesMate-
rial. Die Geheimdienste konnten
somit die diplomatischen, ver-
meintlich verschlüsselten Kon-
versationen von über 100 Län-
dernmitlesen. 1993 stiegen die
Deutschen aus, die CIA blieb
womöglich bis 2018 Besitzerin
der Crypto AG. Für die neutrale
Schweiz sind die Enthüllungen
brisant:Wusste der Schweizer
Nachrichtendienst, wussten gar
Bundesräte vom verdeckten
Spiel der Crypto AG? Bundesrat
und Parlament haben Unter-
suchungen eingeleitet, um
diese Fragen zu klären. (aku.)
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Waswussten sie?
Die zwei ehemaligen
Bundesräte Arnold
Koller (cvp.) und
Kaspar Villiger (fdp.)
bei Villigers Über-
nahmedesMilitär-
departements im
Januar 1989.


