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Oliver Zihlmann

Herr Zollinger,Medien und
Politik tauschen laufend
Informationen aus, oft auch
imVerborgenen.Abwannwird
das illegal?
Was derBundesrat oder die Bun-
desverwaltung intern debattiert,
ist grundsätzlich nicht für die Öf-
fentlichkeit bestimmt. Das ist
auch so im Gesetz festgeschrie-
ben. Wer also solche Interna an
dieMedien trägt, der kann straf-
rechtlich verfolgtwerden. Es gibt
aber Ausnahmen.

Nämlich?
Seit 2004 gilt das Öffentlich-
keitsgesetz. Jede Person, auch die
Medien, können gewisse interne
Informationen aus der Verwal-
tung heraus verlangen. Weigert
sich der Bund, muss ein Gericht
entscheiden, was veröffentlicht
werden darf.

Aktuell diskutierenwir aber
über einen Fall, bei dem
einMitarbeiter von Bundesrat
Alain Berset aktiv den
Ringier-CEO über Interna aus
demBundesrat informierte.
Ich kenne die Details nicht, aber
so was kann ein klarer Rechts-
bruch sein. Esmacht aber durch-

aus einen Unterschied, ob je-
mand Beschlüsse vorzeitig nach
aussen trägt, die sowieso publik
gewordenwären, oder ob er De-
tails aus laufendenDebatten ver-
rät.Wenn jemand Informationen
weitergibt, die nie für die Öffent-
lichkeit gedacht waren, dann
kann es für ihn rechtlich sehr
heikel werden.

Auch für Bundesräte?
Ja, dafür gibt es Beispiele. Elisa-
beth Kopp, die erste Bundesrätin
der Schweiz, musste zurücktre-
ten, weil sie ihren Ehemann te-
lefonisch über Interna informiert
hatte. Ein weiteres Beispiel sind
die Indiskretionen umdie priva-
ten Finanzgeschäfte des ehema-
ligen Nationalbankpräsidenten
PhilippHildebrand.Dawurde die
Staatsanwaltschaft auch beim
damaligen Bundesrat Blocher
vorstellig und hat Informationen
sichergestellt.

Der Fall Hildebrand
hatte aber für Blocher keine
Konsequenzen.
Ja. Es trifft oft dieMitarbeiter. So
war es auch, als Christoph Blo-
cher in einer Bundesratssitzung
davon sprach, die Subventionen
für Schweiz Tourismus zusam-
menzustreichen. Damals hat
dann ein persönlicher Mitarbei-
ter von Pascal Couchepin dieses
Internum an die FDP des Kan-
tonsWallis verraten.Wie im Fall
Bersetmusste auch hier Couche-
pins Mitarbeiter gehen.

Im Fall Berset steht derVorwurf
im Raum, dassmit gezielten
Informationen die Debatte im
Gesamtbundesrat beeinflusst
werden sollte. Das ist rechtlich

gravierender, als fertige
Beschlüsse vorab zu verraten?
Ja, das werden vermutlich auch
die Ermittler und die Gerichte so
sehen. Eine andere Frage ist, ob
die Medien dann solche Interna
veröffentlichen dürfen. In gewis-
sen Fällen ist das zulässig.

Nämlichwann?
Wenn die Medien belegen kön-
nen, dass es im Interesse derÖf-
fentlichkeit war, diese vertrauli-
chen Informationen publik zu
machen. Wenn damit zum Bei-
spiel ein Korruptionsfall ans
Licht kommt.

DieMedienmögen in solchen
Fällen davonkommen,
dochAmtsträgerwurden auch
schon verurteilt,wenn sie
alsWhistleblower gravierende
Missstände publikmachten.
Ja, Beamte haben noch strengere
Regeln als Journalistinnen und
Journalisten. Selbst wenn sie ek-
latanteVerstösse sehen,dürfen sie
sich nicht einfach an die Medien

wenden. Das hat das Bundesge-
richt im Falle von zwei Mitarbei-
terinnendesZürcherSozialamtes
entschieden, die unhaltbare Zu-
stände öffentlich machten.

Im aktuellen Fall hat der
frühere Kommunikationschef
von Berset aber nur Interna
zu Corona-Themen
weitergegeben. Im Englischen
nenntman so jemanden
«Spin-Doctor».
Ja, ein Whistleblower und ein
Spindoktorsind zweivöllig unter-
schiedliche Dinge. Der Whistle-
blowerwillMissständeaufdecken.
Der Spindoktor verfolgt einfach
seine eigenen politischen Ziele.
Doch in beiden Fällen können sie
strafrechtlich verfolgt werden.

Was ist nun,wenn ein
Bundesrat solche Spins
nicht selbermacht, sondern
jemanden beauftragt?
Strafrechtlichmacht es praktisch
keinen Unterschied, ob einer
selbst etwas verrät oder dazu an-

stiftet. Auch ein Bundesrat kann
sich also nicht schützen, indem
er einfach jemand anderes mit
einem Leck beauftragt.

Was ist,wenn ein Bundesrat
von einem Leckweiss, es billigt,
aber nicht explizit inAuftrag
gibt?
Das Nichthandeln kann mögli-
cherweise strafbar sein, wenn
man Einfluss hat und trotz er-
kennbarenDelikts nicht dagegen
vorgeht. Eswürde aber in jedem
Fall sehr seltsam anmuten,wenn
ein Bundesrat von einem Leck in
seinem Einflussbereich wüsste
und einfachwegschauenwürde.
Immerhin ist er für sein Depar-
tement und damit auch für sei-
ne Presseleute verantwortlich.

Imvorliegenden Fall hat der
ausserordentliche Staatsanwalt
PeterMarti die verräterischen
Mails im Zuge einer anderen
Ermittlung gefunden.
Darf ein Staatsanwalt solche
Zufallsfunde verwenden?
Ein Ermittler darf Zufallsfunde
immerdannverwenden,wenn er
sie im Rahmen eines normalen
Verfahrens auch losgelöst von
den übrigenVorwürfen hätte er-
langen können. Wenn also die
Zufallsfunde einen genügenden
eigenständigenVerdacht belegen
und für diesen Verdacht auch
Zwangsmassnahmen angeord-
net werden könnten, kann man
sie grundsätzlich verwenden.
Doch im vorliegenden Fall ist es
womöglich anders.

Nämlich?
Hier geht es ja auch um die Fra-
ge,welche Kompetenzen ein von
der Aufsichtsbehörde über die
Bundesanwaltschaft eingesetz-
ter ausserordentlicher Staatsan-
walt hat. Und hier ist das Gesetz
sehr klar. Es besagt, dass ein sol-
cher Staatsanwalt lediglichmög-
liches Fehlverhalten der Mitar-
beiter der Bundesanwaltschaft
untersuchen darf.

Er darf also gar nicht gegen
Bersets Mitarbeiter vorgehen?
Es scheint so.Es ist also durchaus
möglich, dass das Zwangsmass-
nahmengericht in Bern nun ent-
scheidet, dass die Mails von Ber-
sets Mitarbeiter nicht verwendet
werden dürfen, weil keine Vor-
würfe gegenMitarbeiterderBun-
desanwaltschaft betroffen sind.

DieMails an Ringierwurden
nun ihrerseits an Journalisten
der CH-Mediaweitergegeben.
Eswurde sozusagen geleakt,
wie Bersets Mitarbeiter leakten.
Im Grundsatz dürfen die betrof-
fenen Personen ihre eigenen
Mails und ihre Einvernahmepro-
tokolle selbst veröffentlichen. Es
ist jedoch in diesem Fall kaum
anzunehmen, dass Berset oder
sein Mitarbeiter dies selbst ge-
macht haben.

Undwenn jemand
dasweitergab, der nicht
beschuldigt ist?
Dann wäre das wohl ein Bruch
desVerfahrensgeheimnisses und
damit illegal. Insbesondere,weil
offenbar nicht einzelne Informa-
tionen weitergegeben wurden,
sondern ganze Einvernahme-
protokolle. Das ist besonders
gravierend.

«So etwas ist rechtlich heikel»
Datenlecks beim Bund Strafrechtsexperte David Zollinger erklärt, warum Lecks wie die Mails von Alain Bersets Mitarbeiter
an Ringier auch für die obersten Chefs gefährlich werden. Und er nennt ein prominentes Beispiel.

David Zollinger
Der Strafrechtsexperte
und Anwalt war
früher Mitglied der
Aufsichtsbehörde über
die Bundesanwaltschaft.

«Strafrechtlich
macht es
praktisch keinen
Unterschied,
ob einer selbst
etwas verrät oder
dazu anstiftet.»

Die brisante Frage ist: Wusste Bundesrat Alain Berset etwas von den Indiskretionen? Foto: Keystone

«Club» von SRF Klartext kam am
Dienstagabend im «Club» des
SchweizerFernsehensprimärvon
SVP-NationalratAlfredHeer: «Ich
bin zumSchluss gekommen,dass
es aus politischen Gründen bes-
serwäre,wenn Bundesrat Berset
in Ehren zurücktretenwürde.»

Ob ein strafrechtlich relevan-
tesVergehenvorliegt, ist fürHeer
unerheblich. Aber die «Frivoli-
tät», mit der Berset die anderen
Mitglieder des Bundesrats «hin-
tergangen» habe, sei dreist. «Po-
litisch geht das nicht.»

SP-Nationalrat Fabian Molina
bestritt nicht,dass die Enthüllun-
gen der«Schweiz amWochenen-
de» mögliche strafbare Amtsge-
heimnisverletzungen aufgedeckt
haben. «Ich will und begrüsse,
dass das seriös abgeklärt wird»,
sagte Molina.

Bis anhin besteht für Molina
aber keinAnlass für einen Rück-
tritt des SP-Bundesrats. Molina
sieht politischeMotive hinter der
Rücktrittsforderung, eine «sys-
tematische Kampagne»: «Denn
Berset ist ein starker Bundesrat,
und er ist im Volk beliebt.»

Fabian Molina erinnerte dar-
an, dass Berset im Zusammen-
hangmit anderenAffären in den
vergangenen zwei Jahren zwei-
mal durch die Geschäftsprü-
fungskommissionen unter die
Lupe genommen wurde. «Beide
Male kam die Kommission zum
Schluss, dass absolut alles kor-
rekt gelaufen sei.»

Darum müsse man auch jetzt
abwarten, was die Abklärungen
ergäben, sagte Molina. Noch sei
bei den Corona-Lecks gegenüber
demRingier-CEO«alles nurSpe-
kulation».UndBerset selbst kön-
ne keinen Klartext reden, weil
eben noch eine strafrechtliche
Untersuchung im Gang sei. Mit
dieserBegründunghat Berset tat-
sächlich auf Fragen des Schwei-
zer Fernsehens Antworten ver-
weigert.

«Absolut inakzeptabel»
FürAlfredHeer ist dieGesprächs-
verweigerung eine durchsichtige
Selbstschutzstrategie: «AlainBer-
set könnte hinstehen und sagen,
was Sache ist.» Dass er es nicht
tut, ist fürHeerein klares Zeichen:
«Berset weiss, dass es nicht kor-
rekt ist, was er gemacht hat.»

Die Diskussionsrunde im
«Club» kamunterderGesprächs-
leitung von Barbara Lüthy auch
noch auf die grundsätzlichen
Probleme von Lecks aus dem
Bundesrat zu sprechen. Mitte-
Ständerat BenediktWürth sagte,
die Strafuntersuchungen zu dem
Themahätten in letzter Zeitmas-
siv zugenommen – «ohne dass
es je zu Verurteilungen gekom-
men ist». Das sei «absolut inak-
zeptabel».

Würth sieht darin eine eigent-
liche «Systemkrise» der Schwei-
zerDemokratie: «Der Bundesrat
kann nicht mehr sauber führen,
wenn er immerbefürchtenmuss,
dass Interna nach aussen getra-
gen werden.»

Edgar Schuler

«Gegen Alain
Berset läuft
eine Kampagne»


