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Im Austausch: Bundesrat Alain Berset
mit Ringier-CEO Marc Walder.
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zukuschen, lautetederVorwurf.Erwog
umso schwerer, als der Abstimmungs-
kampf über die Medienförderung lief
und deren Gegner nun behaupteten,
dass das Gesetz zu «Staatsmedien»
führenwerde.

MarcWalderverteidigte sichunter
anderemmitdemArgument, dassder
«Blick» auch kritisch über die Coro-
napolitik desBundesrats geschrieben
habe.Er verwiesdabei auchauf einen
Text, den er selbst verfasst hatte:
Walder hielt demBundesrat imMärz
2021 vor, dass der Bund unfähig sei,
inderBewältigungderCoronapande-
mie digitaleHilfsmittel anzubieten.

Im Departement Berset wusste
mandamalsBescheiddarüber, dass im
«Blick» ein negativer Kommentar er-
scheinenwürde.EinenTagvorderPu-
blikation schriebKommunikationschef
Lauener an seinen Chef, Bundesrat
Berset: «Ciao Alain. Wir haben Marc
Walder nun auf 17.30 gebucht. Er will
mit dir auch über die Digitalisierung
sprechen,die janicht sooo toll läuft zur-
zeit. (…)Walder schreibtmorgeneinen
kritischen Kommentar zur Digitalisie-
rungsfrage.» Aus dem E-Mail geht
hervor, dassWalderdirektmitBerset

sprach. Bei Ringier weiss man, dass
es dem Chef wichtig ist, mit wichti-
gen Leuten in Kontakt zu stehen.
Undals diePandemieausgebrochen
sei, habe man bei MarcWalder Sor-
ge, jaAngst bemerkt. Jedenfalls hielt
er es für angezeigt, beim Innende-
partement vorzusprechen. Walder
batnachAusbruchderPandemiedie
anderen Medienunternehmen, auf
den Titelseiten ihrer Blätter den
ganzseitigen Aufruf «Bleiben Sie zu
Hause» zu platzieren. Der «Blick»
unterstützte zudemdie Impfkampa-
gne des Bundes, indemer impfwilli-
ge Prominente zeigte.

Einflussnahme
hinterdenKulissen
Walder liess die Bundesverwaltung
aber auch hinter den Kulissen wissen,
dass er für eine strikte Coronapolitik
sei. Als es um die Öffnungszeiten der
Restaurants ging, schrieb er Peter
Lauener, er hoffe, dass das Szenario
«jetztnicht vondenKanonenzerschos-
sen» werde (wobei er wahrscheinlich
«Kantone»meinte).

WalderundBersetwurdenalsAus-
kunftspersonenvonPeterMarti einver-

nommen. DasMedienhaus erklärt zur
BefragungdesCEO:DieRingierAGsei
im Rahmen der Ermittlungen des
ausserordentlichen Staatsanwalts des
Bundes, Peter Marti, mit einer Unter-
suchungeinerDrittpersonkonfrontiert
worden.«WederdieRingierAG,Toch-
tergesellschaften, Organe noch Mit-
arbeitende sindBeschuldigte indiesem
Verfahren. Ringier AG kooperiert mit
denzuständigenBehörden,unterWah-
rung desQuellenschutzes.»

Lauener musste nach der Einver-
nahme einige Tage in Untersuchungs-
haft zubringen.PeterMarti begründete
seinenHaftantragdamit, dass eindrin-
genderTatverdacht bestehe, dass es zu
Absprachen mit diversen Verfahrens-
beteiligten kommen könnte und Be-
weismittel beiseite geschafft werden
könnten.LauenersVerteidiger,Rechts-
anwalt Matthias Brunner, bezeichnete
denAntrag als «abwegig».

Drei Wochen nach der Einvernah-
me verliess Peter Lauener Anfang Juni
2022 das Innendepartement. Vor we-
nigen Tagen wurde bekannt, dass er
künftig in einem Berner Kommunika-
tions- und Beratungsunternehmen
arbeitenwird.

DerausserordentlicheStaatsanwalt
Marti konnte verschiedene elektroni-
sche Geräte, die bei einer Hausdurch-
suchung sichergestellt wurden, nicht
auswerten.LauenerbeantragtedieVer-
siegelung. Das Zwangsmassnahmen-
gericht Bern hat noch nicht über eine
mögliche Entsiegelung entschieden.

Dafür gibt es einen guten Grund:
Lauener erstattete im vergangenen
September Strafanzeige gegen Peter
Marti. Er wirft ihm Amtsmissbrauch
und allenfallsweitereDelikte vor.Nun

ermittelt der ausserordentlicheStaats-
anwalt Stephan Zimmerli gegen den
ausserordentlichenStaatsanwalt Peter
Marti. Es läuft ein Strafverfahren.

Marti war von der Aufsichtsbehör-
deüber dieBundesanwaltschaft damit
mandatiertworden,möglicheAmtsge-
heimnisverletzungen im Zusammen-
hangmitderCrypto-Affäre zuuntersu-
chen. Ein Mitarbeiter der Bundesan-
waltschaft hätte die Verletzung des
Amtsgeheimnisses begangen haben
können –daswardie rechtlicheGrund-
lage des Auftrages.

Marti weitete die Untersuchungen
aus, als er darauf stiess, dass es im Zu-
sammenhang mit der Coronapolitik
des Bundesrates zu Verletzungen des
Amtsgeheimnisses gekommen sein
könnte.DieFrage lautet nun:Durfte er
das? War es rechtlich zulässig, dass er
in dieser Angelegenheit gegen Peter
Lauener vorging?

Lauener schmeichelt
seinemChef
Unabhängig von dieser Abklärung
drängt sich nun die Frage auf: Wusste
BundesratAlainBerset davon, dass sein
Kommunikationschef dem Chef von
Ringier vertrauliche Informationen zu-
kommen liess?Wenn ja, warum stoppte
erdiesePraxisnicht?Berset stand selber
inKontakt zuMarcWalder; in Laueners
E-Mails finden sich mehrere Hinweise
darauf.

Dem Gesundheitsminister muss
aufgefallen sein,dassder«Blick»mehr-
mals über Entscheide des Bundesrats
zurCorona-Politik vorzeitig informiert
war. Kam Berset nicht auf den Gedan-
ken, dass seinDepartementmitmögli-
chen Amtsgeheimnisverletzungen et-

was zu tunhabenkönnte?«Wirnehmen
dazu keine Stellung», schreibt Emma
Bossin, eine Mediensprecherin des In-
nendepartements.

Im Juni 2021 erstattete BersetsDe-
partement Strafanzeige gegen unbe-
kannt wegen Amtsgeheimnisverlet-
zung. Die Coronamassnahmen des
Bundesrateswarenmehrmals vorzeitig
in den Medien ausgebreitet worden,
unter anderem im«Blick».DadieKan-
toneüberdieVariantenderBundesrats-
beschlüsse inverschiedenenFällenum
ihreMeinungangefragtwordenwaren,
vermutetendamals einigePolitikerund
Medienschaffende, dass aus einer kan-
tonalenBehördevertrauliche Informa-
tionen an Journalisten weitergereicht
wurden.

Der Bundesrat änderte dann seine
Informationspraxis: Er informiertedie
Öffentlichkeitmehrmals bereits, als er
seineVariantenzurKonsultationandie
Kantone schickte.

Am9. April 2021 feierte Bundesrat
Berset seinen 49. Geburtstag. Peter
Lauener schrieb ihm eine Nachricht,
die einenEinblickgibt indieBeziehung
zwischen dem Gesundheitsminister
und seinem Untergebenen: «Cher
Alain.Unglaublich,wasdu seit deinem
letzten Geburtstag alles geleistet, ge-
lernt, ausgehalten, erreicht hast. Und
dabeihastduProfessionalität,Konzen-
tration, Humor und Empathie ge-
wahrt.» Lauener schloss sein E-Mail
mit den Worten: «Von Herzen alles
GuteundeinegrosseZigarremit lieben
Freunden und leckeremWein.»

AufeineAnfragezudenE-Mails, die
er an den Chef von Ringier geschickt
hatte, reagiertePeterLauenernicht. Für
ihn gilt die Unschuldsvermutung.

Einvernahme auch
zur Crypto-Affäre
SonderermittlerMarti scheint wenig belastendes
Material zu Indiskretionen gefunden zu haben.

Der ausserordentli-
cheStaatsanwaltPe-
ter Marti befragte
Peter Lauener auch
zur sogenannten
Crypto-Affäre.Wenn
man auf das Proto-
koll der Einvernah-
me abstellt, kommt
man zum Schluss:
VielbelastendesMa-
terial scheintMartinichtgefundenzu
haben.

Der vormaligeZürcherOberrich-
ter sollte herausfinden,wer denEnt-
wurf eines Untersuchungsberichts
der parlamentarischen Geschäfts-
prüfungskommission an dieMedien
weitergereicht hat. Die Kommission
erstattete im November 2020 Straf-
anzeige wegen Amtsgeheimnisver-
letzung. Der Bericht behandelte die
Crypto-Affäre.

DieCryptoAGwar inSteinhausen
im Kanton Zug niedergelassen. Das
Unternehmen wurde 1970 heimlich
vom amerikanischen und dem deut-
schen Nachrichtendienst übernom-
men. Die Crypto AG lieferte ihre
Chiffriermaschinen in viele Länder –
und die CIA und der BND konnten
die Nachrichten decodieren. Der
SchweizerNachrichtendienstwar ein
stiller Teilhaber; auch er gelangte an
geheime Informationen.

Marti vermutet, dass ein Mit-
arbeiter desNachrichtendienstesdes
Bundes die NZZ über den Untersu-
chungsbericht zur Crypto-Affäre in-
formiert haben könnte. Er leitet das
so her: Die beiden Journalisten der

NZZ,dieüberdenBericht schrieben,
behandelten das Dossier Nachrich-
tendienst in mehreren Texten und
standen mit Auskunftspersonen in
Kontakt. In ihrenArtikelnüberdieAf-
färehätten siedenNachrichtendienst
dann gut wegkommen lassen – es
gebe «keine Geheimdienstaffäre»,
laute ein Fazit derNZZ.

Und wie gelangten vertrauliche
Informationen zum «Tages-Anzei-
ger»?Marti ist aufgefallen, dass zwei
Journalisten, dieüberdenBericht zur
Crypto-Affäre schrieben, am Buch
«Lockdown» mitgearbeitet hatten;
dieCoronapolitik vonBundesratBer-
set wird darin positiv besprochen.

Die Journalisten des «Tages-An-
zeigers» konnten für Recherchen
zumBuchmitBersetHintergrundge-
spräche über den Umgang mit der
Pandemie führen. Marti verdächtigt
Bersets Kommunikationschef Laue-
ner, dass er den beiden Journalisten
des «Tages-Anzeigers» vertrauliche
Informationen aus dem Crypto-Be-
richt zukommen lassenhabe. Bewei-
se legte Marti in der Einvernahme
Laueners nicht vor.

Wegen Amtsgeheimnisverlet-
zungen in der Crypto-Affäre leitete
der ausserordentliche Staatsanwalt
ausserdem Strafverfahren gegen
zweiMitarbeiterdesAussendeparte-
ments ein: Generalsekretär Markus
Seiler unddenMedienchef,Michael
Steiner. Über Fortschritte in diesen
Ermittlungen ist nichts bekannt. Für
Peter Lauener, Markus Seiler und
Michael Steiner gilt die Unschulds-
vermutung. (be.)

«Blick»-
Schlagzeile
vom 11. November
2020.

Sonderermitt-
ler Peter Marti

Bild: A. Ramp

2 3


