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Peter Marti mischt Bundesbern
auf. Aber vielleicht nicht mehr
lange. Denn dem Sonderermitt-
ler droht selberUngemach – und
zwar von Peter Lauener, der bis
vorkurzemeinerdergewieftesten
Kommunikatoren in der Schwei-
zer Verwaltung war.

Peter gegen Peter also: Zuerst
ging der ältere, der pensionierte
Zürcher Oberrichter Marti, als
ausserordentlicher Staatsanwalt
des Bundes gegen den jüngeren
vor. Marti beendete Laueners
Karriere beimBund, indemer ihn
im Mai einige Tage in Untersu-
chungshaft setzen liess.

Strafanzeige wegen
Amtsmissbrauchs
Auch für Alain Berset war dies
ein herber Schlag.Der 52-jährige
Lauener war weit mehr, als sein
offizieller Titel «Leiter Kommu-
nikation im Eidgenössischen
Departement des Innern» ver-
riet. Erwar Bersets Chefstratege
– bis Marti ihnwegen Verdachts
auf Amtsgeheimnisverletzung
hinter Gitter steckte. Bei einem
solchenmutmasslichenDelikt ist

dies eine unübliche Zwangs-
massnahme. Siewirkte insofern,
als Lauener kurz darauf ohne ge-
nauereAngabe von Gründen aus
dem Bundesdienst ausschied.

Wird Sonderermittler Peter
Marti nun sein forsches Vorge-
hen zumVerhängnis? Machte er
sich gar selber strafbar? Oder
handelte er korrekt? Undmit der
Hartnäckigkeit, die es zur Auf-
klärung von Straftaten braucht?

Dies alles wird nun ein unab-
hängiger Staatsanwalt oder eine
unabhängige Staatsanwältin prü-
fen müssen. Denn der jüngere
Peter schlägt zurück: Lauenerhat
Marti angezeigtwegenAmtsmiss-
brauchs und allenfalls anderer
Delikte. Infrage kommt bei un-
rechtmässigerU-Haft sogarFrei-
heitsberaubung. Für Marti gilt –
wie fürdie (Ex-)Kadermitarbeiter
des Bundes, die er verfolgt – die
Unschuldsvermutung.

Oft aussichtslos,
in diesem Fall nicht
Beschuldigte reichen nicht sel-
ten Strafanzeigen gegen jene ein,
die sie verfolgen. Meist dringen

sie damit nicht durch. Doch in
diesem Fall könnte es anders
sein, denn der ältere Peter hat ein
Problem: Für die Strafverfahren,
die er führt, ist er gemäss Rechts-
experten gar nicht zuständig.
Sonderermittler wie Marti kön-
nen nur eingesetztwerden,wenn
gegen Angestellte der Bundes-
anwaltschaft vorgegangen wer-
den soll. Für dieVerfolgung aller
anderen Straftaten liegt die Kom-
petenz direkt bei der Bundesan-
waltschaft oder bei den kanto-
nalen Staatsanwaltschaften.

Peter Marti war als ausseror-
dentlicher Staatsanwalt einge-
setzt worden, um zu untersu-
chen, weshalb Erkenntnisse aus
einem– kurz darauf ohnehin pu-

blizierten – parlamentarischen
Bericht zurCrypto-Affäre öffent-
lich geworden waren.

Theoretisch hätte ein Teil des
Lecks bei der Bundesanwalt-
schaft gewesen sein können.
Doch dieser nicht dringendeAn-
fangsverdacht hat sich nicht er-
härtet. Bis heute ermittelt Marti
nicht gegen Mitarbeitende der
Bundesanwaltschaft.

Sonderermittler
gegen Sonderermittler?
Statt seine Übung abzubrechen,
hat Peter der Ältere sein Unter-
suchungsgebiet ausgedehnt. Er
ermittelt nun auch, weshalb
Pläne des Bundesrats zu Corona-
Massnahmen vorzeitig publik

wurden.Hier kommen dieAnge-
stellten der Bundesanwaltschaft
als Täterschaft nicht einmal
mehrhypothetisch infrage.Denn
ihre Behörde hatte mit der Pan-
demiebekämpfung nichts zu tun.
Ganz anders Peter der Jüngere:
LauenerwichAlain Berset in der
Gesundheitskrise kaum je von
der Seite.

Die Bundesanwaltschaft be-
stätigt den Eingang der Straf-
anzeige Laueners gegen Marti,
die sie an die Aufsichtsbehörde
über die Bundesanwaltschaft
weitergeleitet habe. Auch diese
bestätigt den Eingang, äussert
sich aber nicht zu ihrem weite-
ren Vorgehen.

Bei Strafanzeigen gegen An-
gestellte derBundesanwaltschaft
setzt diese in der Regel einen
ausserordentlichen Staatsanwalt
oder eine ausserordentliche
Staatsanwältin ein. Ein Sonder-
ermittlermüsste also gegen den
Sonderermittlervorgehen – doch
geschehen ist dies noch nicht:
PeterMarti hatvonderRedaktion
Tamedia von der Strafanzeige
gegen ihn erfahren. Er sagte, er

könne sich nicht dazu äussern,
ohne die Vorwürfe zu kennen.
Peter Lauener reagierte nicht auf
Anfragen.

Thomas Knellwolf

Peter gegen Peter: Bersets Ex-Chefstratege schlägt zurück
Berner Justizdrama Peter Lauener, der langjährige Kommunikationschef im Innendepartement,
geht nun gegen Sonderermittler Peter Marti vor, der ihn in Untersuchungshaft schmoren liess.
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Stefan Häne

Noch ist dasTiefenlager für radio-
aktiven Abfall in Stadel ZH erst
ein Projekt. Doch bereits zeich-
net sich ein Streit ums Geld ab.
Die Standortregion soll eine fi-
nanzielle Abgeltung für «ihren
Beitrag zur Lösung einer natio-
nalenAufgabe» erhalten. So steht
es in einem Dokument aus dem
Jahr 2017. Unterzeichnet haben
diesen «Leitfaden» unter ande-
rem der Bund, Alpiq und Axpo
sowie mehrere Kantone und
Regionalkonferenzen, darunter
jene von Nördlich Lägern.

Vorgesehen ist, dass nicht nur
die BetreiberderAtomkraftwerke
das Geld für die Abgeltung auf-
bringen. Potenzieller Zahler ist
auch der Bund, da er für die Ent-
sorgung der radioaktivenAbfälle
aus der Medizin, der Industrie
und der Forschung zuständig ist.
Auf 800 Millionen Franken
schätzen die AKW-Betreiber die
Kosten, der Bund würde davon
ungefähr 100Millionen Franken
übernehmen, analog zu seinem
Anteil an den Gesamtkosten für
die Entsorgung des radioaktiven
Abfalls. Das bestätigt das Bun-
desamt für Energie (BFE).

Mit Vorsicht zu geniessen
Die 800Millionen Franken stam-
men aus der jüngsten, noch nicht
begutachteten Kostenstudie der
AKW-Betreiber. Die Zahl ist also
mit Vorsicht zu geniessen. Der
Verband der AKW-Betreiber
wollte sich gestern nicht weiter
dazu äussern. Unsicher ist zu-
dem, ob das Geld jemals fliessen
wird. Für solcheAbgeltungszah-
lungen besteht nämlich keine
Gesetzesgrundlage, sie erfolgen
also freiwillig. Entsprechend
wichtig ist,was die Vertragspar-
teien in dem erwähnten Doku-
ment «konsensuell verabschie-
det» haben.

Wie das Dokument zeigt, geht es
dabei nicht nur um eine allge-
meine Abgeltung für die Last,
welche die Standortregion tra-
genmuss.Vorgesehen sind auch
Kompensationen,welche «nach-
weislich negative Auswirkun-
gen» durch Planung, Bau oder
Betrieb desTiefenlagers entschä-
digen sollen. Dazu gehört ge-
mäss BFE zumBeispiel die Lärm-
belastung desMehrverkehrs, der
durch den Betrieb des Tiefenla-
gers entsteht, oder die Luftbelas-

tung durch die Bauarbeiten.Wei-
tere Beispiele sind die verringer-
te Nachfrage nach Immobilien
oder sinkende Preise von Häu-
sern,von denen die Oberflächen-
anlagen desTiefenlagers «direkt
sichtbar» sind.

Enteignungenwerden teurer
AnderemöglicheAuswirkungen
sind jedoch bereits durch beste-
hende gesetzliche Bestimmun-
gen abgedeckt,wie zumBeispiel
direkte Schäden an Strassen oder

an Gebäuden, Umweltschäden
oder Enteignungen von Land,
wie sie nun 22 Grundeigen-
tümern drohen. Die auf diese
Weise entstehenden Kosten sind
von der Nationalen Genossen-
schaft zur Lagerung radioaktiver
Abfälle (Nagra) zu tragen.

Wie viel dasmutmasslich sein
wird, dazumacht dieNagra keine
Schätzung. «Das Projekt wird
momentan noch auf hoher Flug-
höhe geplant», sagt ein Sprecher.
Deshalb sei es dafür zu früh.

AberanfallendeEntschädigungen
würden gemäss geltendemRecht
ausgezahlt.

Und das heisst, zumindest im
Fall von Kulturland: Es dürfte
teurer werden, als dies bis vor
kurzem der Fall gewesen wäre.
Grund ist eine Gesetzesanpas-
sung, die das Parlament 2020
vorgenommen hat. Werden
Landwirte enteignet, erhalten sie
neu das Dreifache des Schätz-
preises des Landes – und nicht
nur den Schätzpreis.

Weiter zeigt das Dokument, wer
das Geld für dieAbgeltungenver-
teilen wird: eine Organisation,
die erst noch zu schaffen ist. Sie
wird von der Standortregion ge-
tragen, Bund und AKW-Betrei-
berwerden nicht Teil davon sein,
das BFE kann aber als verfah-
rensführende Behördemit Beob-
achterstatus an denVerhandlun-
gen teilnehmen.

Ein Verteilschlüssel ist nicht
vorgesehen. Geregelt ist einzig,
dass Stadel als Standort für das
Tiefenlager undWürenlingen als
Standort für die «Heisse Zelle»,
die Verpackungsanlage für die
Brennstäbe, einenTeil derAbgel-
tungszahlungen «zur freienVer-
wendung» bekommen.

Begehrlichkeiten
Unklar bleibt, wie viel Geld die
Betroffenen erhalten werden –
nicht nur in der Schweiz.
Deutschland hat am Montag
klargemacht, dass es eineAbgel-
tung für seine Gemeinden ver-
langt, die durch das Tiefenlager
«stark belastet» seinwerden.Die
Ausgangslage scheint für den
Nachbarn günstig. Denn bei den
Verhandlungen über den Leit-
faden war auch die deutsche
Seite dabei: Ein Vertreter der
Deutschen Koordinationsstelle
Schweizer Tiefenlager hat das
Dokument mitunterzeichnet.

Allein deshalb, sagen Dossier-
vertraute,dürfte es schwierig sein,
die aufkeimendenBegehrlichkei-
ten des Nachbarn abzuwehren –
ganz abgesehen davon, dass ein
solches Ignorieren aussenpoliti-
schen Flurschaden anrichten
könnte. Indes: Je mehr Geld die
deutsche Seite erhält, destoweni-
ger dürfte für die Betroffenen in
der Schweiz zur Verfügung ste-
hen.DieVerhandlungen über die
Abgeltungen beginnenwohl erst
2024 – der Verteilkampf hat be-
reits begonnen.

Atommüll vor der Nase, dafür Geld in der Kasse
Entschädigungen für Endlager 800Millionen Franken könnten dereinst verteilt werden. Wofür es Bares gibt,
warum enteignete Bauern den dreifachen Schätzpreis erhalten und wie Deutschland vom Topf profitiert.

Eingriff in die Landschaft: Nagra-Baustelle für Sondierbohrungen nördlich von Stadel, aufgenommen im Februar 2021. Foto: Keystone

In eigener Sache

Vier Journalisten von Tamedia,
die über die Crypto-Affäre
geschrieben hatten, wurden im
Frühjahr 2021 von Peter Marti
befragt. Der ausserordentliche
Staatsanwalt des Bundes wollte
wissen, wie sie zu Informationen
zur Zuger Geheimdienst-Tarnfirma
gekommen waren. Die Befragten
machten keine Aussagen und
verwiesen auf Quellenschutz und
das Redaktionsgeheimnis – Rechte,
die es Medien insbesondere
ermöglichen, Missstände publik
zu machen, ohne dass allfällige
Informanten Konsequenzen
befürchten müssen. Besagte
Tamedia-Journalisten wurden
von Marti nicht als Beschuldigte
oder Auskunftspersonen befragt,
sondern als Zeugen. (red)


