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Als imNovember2020dieZahlderTo-
desfälle inderSchweizTag fürTagstark
anstieg, verbreitete der «Blick» eine
hoffnungsvolle Nachricht: «Schweiz
bekommt den Impfstoff!», lautete am
Mittwoch, 11. November 2020, die
Schlagzeile aufderFrontseite.DieVer-
handlungenmitdenPharmaunterneh-
men Biontech und Pfizer stünden vor
demAbschluss. ImText heisst es, dass
dasBundesamt fürGesundheit sichbe-
deckt halte. «Doch ‹Blick› weiss: Der
Bundsteht schon länger inVerhandlun-
gen, einVorvertrag istweit gediehen.»

EinenTagzuvor, am10.November,
hatte der Kommunikationschef von
BundesratAlainBerset, PeterLauener,
ein E-Mail an Marc Walder, den Chef
vonRingier, geschickt: «Vertraulichei-
nige Infos:DieGelder fürden Impfstoff
sollten wir wohl erhalten», hiess es
darin. «Wir unterzeichnen nächstens
einenVertragmitPfizer, diedenangeb-
lich sehr wirksamen Impfstoff entwi-
ckelt haben.Das kommt zu zwei ande-
ren bereits reservierten Impfstoffen,
die vielversprechend sind.»

Der «Blick» landete einen Treffer.
Der Bundesrat gab amMittwoch nach
seiner Sitzung bekannt, dass er den
Kredit zur Beschaffung von Covid-
19-Impfstofferhöhe, undzwarum100
Millionen Franken. Diese Summe hat-
te die Boulevardzeitung in ihrem Arti-
kel bereits genannt. Die Landesregie-
rung schrieb, sie wolle «Spielraum für
weitereBeschaffungenhaben». Später
gab siedanndenVertragsabschlussmit
Biontech und Pfizer bekannt.

«Wennes Ihnen
dient…»
Der «Blick» wusste während der Pan-
demiemehrmals vorzeitig,welcheEnt-
scheide der Bundesrat fällen würde.
Am11.März2021 schriebdasBlatt über
mögliche Lockerungen der Restriktio-
nen: PrivateTreffenmit Freundenund
Familien in Innenräumensollenwieder
mit zehn statt fünf Personen möglich
sein.DerBundesrat entschieddannam
selbenTag:«PrivateTreffen: zehnstatt
fünf Personen.»

AmMontag jenerWochehattePe-
ter Lauener in einem E-Mail Marc
Walder darüber informiert, dass an

derBundesratssitzungvomkommen-
den Freitag «wichtige Entscheide»
anstünden. «Wenn es Ihnen dient,
kann ich gerne einen Austausch mit
Bundesrat Berset gegen EndeWoche
organisieren.»

Für die E-Mails interessierte sich
auch der ausserordentliche Staatsan-
walt des Bundes, Peter Marti. Er ver-
nahmPeterLaueneram17.Mai2022ab
10.53 Uhr in Zürich – als beschuldigte
Person. Marti befragte den damaligen
Kommunikationschef des Innende-
partements im Zusammenhang mit
Vorverfahren wegen des Verdachts auf
VerletzungdesAmtsgeheimnisses,und
zwar in zwei unterschiedlichen Fällen:
Teile des Berichtes der Geschäftsprü-
fungsdelegation über die sogenannte
Crypto-Affäre waren im Herbst 2020
vor der Publikation in der NZZ und im
«Tages-Anzeiger» zu lesen gewesen
(siehe Text rechts). Den zweiten Ver-
dacht umriss PeterMarti in der Einver-
nahme Laueners so: «Es geht hier um
unzählige E-Mails, die Sie als Leiter
Kommunikation des EDI an den CEO
des Ringier-Verlags, Marc Walder, ge-
schickt haben, wobei Sie ihm immer
wieder vertrauliche Informationen zu-
kommen liessen.»

«Eswirdgeklotzt,
nichtgekleckert»
AmDienstag, 2.März2021, schriebge-
mäss dem Protokoll der Einvernahme
Lauener an Walder: «Sehr unter uns:
Wir bringenamFreitag einumfangrei-
ches Testpaket in den Bundesrat, das
hoffentlich alsGamechanger hilft.De-
tails kann ich IhnenzirkaamMittwoch-
abendgeben.Eswirdgeklotzt, nicht ge-
kleckert.»

Martiwollte vonLauener inderEin-
vernahme wissen: «Wie kommen Sie
dazu,MarcWalder an einemDienstag
Informationen zukommen zu lassen
über etwas, was am Freitag dann im
Bundesrat diskutiert werden wird?»
Lauener antwortete: «Ich sagenichts.»
Er machte in der Einvernahme keine
Aussagen. 204-mal ist imProtokoll der
Satz zu lesen: «Ich sage nichts.»

Lauener liess Walder auch mehr-
malsamTag,andemdieBundesratssit-
zungenstattfanden, Informationenüber
möglicheEntscheidezukommen.Esge-
schieht hin und wieder, dass Bundes-

hausredaktoren
andenSitzungsta-
gen vorab ins Bild
gesetzt werden,
meistens kurz vor
der Veröffentlichung des Entscheids.
DieBundesangestelltenerleichternden
Journalisten damit die Planung ihrer
Arbeit. DieMedienschaffenden dürfen
die Sperrfristen nicht brechen; sie dür-
fenalsodieInformationennichtverbrei-
ten,bevorderBundesratanMedienkon-
ferenzenoder inMitteilungenseineBe-
schlüsse dargelegt hat. An Laueners
E-Mails fallen nun aber der Detaillie-
rungsgrad und die Häufigkeit der Kon-
takteauf;erstellteWalderEntwürfevon
MedienmitteilungenundandereUnter-
lagen zu, wiederholt mit erheblichem
zeitlichemVorlauf.Walder selbst sagte,
er habe während der Pandemie «viel-
leicht wöchentlich» Kontakt mit Laue-
ner gehabt.DieseAussagemachte er in
der Einvernahme durch Marti gemäss
dessenProtokoll.

E-Mailsüber
dasprivateKonto
ZumTeil lief der E-Mail-Verkehr auch
über Laueners privates E-Mail-Konto
bei Bluewin, nicht über seine E-Mail-

Berset und
der «Blick»:
Die geheimen
Corona-Protokolle
Alain Bersets Kommunikationschef belieferte denVerlagschef
vonRingiermit Informationen zurCoronapolitik des Bundesrats.
Oftmit Vermerkenwie «Sehr unter uns» oder «Wie immer
vertraulich». Einvernahmeprotokolle undE-Mails zeigen,wie
intensiv dieKontaktewaren – undwer aufwenEinfluss nahm.

Adresse beim Bund. Bundesrat Alain
Berset sagte dazu in der Befragung:
«Ich würde vertrauliche E-Mails nicht
soweiterleiten.»Ergababer zu, dass er
auch schon E-Mails an seine Privatad-
resse habe weiterleiten müssen, «weil
beispielsweisederDruckernicht ging».

Marti erwähnt in der Einvernahme
einmöglichesMotiv der Amtsgeheim-
nisverletzungen,dieeruntersucht:Rin-
gier habe im November 2021 das Ma-
gazin «Interview by Ringier» lanciert.
In dieser Zeitschrift interviewte Bun-
desratAlainBersetdenSängerStephan
Eicher. Berset war dann auch am Lan-
cierungsanlass des Magazins anwe-
send, unterhielt sich mit Marc Walder
und liess sichdabei fotografieren.Mar-
tiwertetdies als«Gegenleistung fürdie
positive Berichterstattung und die Be-
einflussung des Bundesrats in der Rin-
gier-Presse».

DieRingier-Medienverfolgtenden
Kurs, den der Gesundheitsminister in
der Coronakrise einschlug, mit auffal-
lendemWohlwollen.Wobei vieleMen-
schen indiesemLand –unabhängigvon
ihrer politischenEinstellung –derMei-
nung sind, dassdie Schweiz vergleichs-
weise gut durch die Pandemie gekom-
men ist, mit eher geringen Einschrän-
kungendesöffentlichenLebens.Nicht
nur die Ringier-Medien beurteilten
Bersets Arbeit mehrheitlich positiv,
auch der «Tages-Anzeiger» tat dies.
Die Zeitung wusste ebenfalls wieder-
holt frühzeitig vondenmöglichenneu-
en Entscheiden der Landesregierung
zur Coronapolitik. Im Fall der TX
Group, die den«Tages-Anzeiger» her-
ausgibt, gibt es aber keine Hinweise
darauf, dassdasManagementoder gar
der CEOdirekt involviert war.

Marti vermutete in der Einvernahme
eine«BeeinflussungdesBundesrats»:
Wenn ein Blatt noch vor der Bundes-
ratssitzung schreibt, dass dieExekuti-
ve nunwahrscheinlich diesen oder je-
nen Beschluss fällen werde, gerät die
Regierung möglicherweise unter
Druck, das auch tatsächlich zu tun.

Bersets coronapolitischer Gegen-
spieler im Bundesrat war Ueli Maurer
(SVP), der strikteMassnahmenweitge-
hendablehnte.Er sagte imJanuar 2022
der«Schweiz amWochenende»:«Der
mediale Druck auf die Politik wurde
enorm,esentstandnichtnurbeimBun-
desrat ein Verschärfungshype.» Unter
diesemDruckhättenBundesrat, Parla-
ment und Kantone Massnahmen be-
schlossen, die im Rückblick vielleicht
nicht nötig gewesen wären, erklärte
UeliMaurer.

Die Haltung der Ringier-Medien
zurPolitikdesBundesrats inderCoro-
nakrise wurde vom Unternehmens-
chefMarcWalder vorgegeben, der für
harte Massnahmen eintrat, früh die
Arbeit imHomeofficeverfügteunddie
2G-Regel für den Bürozutritt erliess.
Walder sprach 2021 an einer Veran-
staltungderSchweizerischenManage-
ment Gesellschaft. «Wir wollen die
Regierung unterstützen durch unsere
mediale Berichterstattung, dass wir
alle gutdurchdieKrisekommen», sag-
te er.Und:«DieMediendürfenkeinen
Keil treibenzwischendieGesellschaft
und die Regierung.»Der «Nebelspal-
ter» machte die Äusserungen vor
einem Jahr publik.

Walder geriet daraufhin unter
Druck. Er halte die Journalisten von
Ringier dazu an, in einem wichtigen
politischenDossier vordemBundesrat

«WiekommenSie
dazu,MarcWalder
aneinemDienstag
Informationen
zukommenzu
lassenüber etwas,
was amFreitag
dann imBundesrat
diskutiertwird?»

SonderermittlerPeterMarti
Stellte diese Frage in der Einvernahme

Peter Lauener,
Bersets vormaliger
Kommunikationschef.
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