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In derWaadt kommt es nicht zu
einem Duell zwischen den SP-
Aushängeschildern Pierre-Yves
Maillard und Roger Nordmann
als Ständeratskandidaten. Die
Partei hat sich für einen Kompro-
miss entschieden, um beide im
Rennen für die eidgenössischen
Wahlen 2023 zu belassen.

Maillardwirddemnach fürden
Ständerat kandidieren, während
Nordmann eine Ausnahmege-
nehmigung erhält, damit er sich
trotzAmtsperiodenbeschränkung
doch noch einmal für den Natio-

nalrat aufstellen kann. Die Dele-
gierten sprachen sich nur knapp
fürdenVorschlag aus. Fürdiesen
waren zwei Drittel der Stimmen
nötig, also 150 von den 224 gülti-
gen Stimmen.Schliesslichwaren
es 157 Delegierte, die den Kom-
promiss unterstützten, während
67 dagegenwaren.

Die beiden Parteiführer hät-
ten ursprünglich in einem inter-
nen Auswahlverfahren gegenei-
nander antreten sollen für den
Platz auf dem sozialdemokra-
tischen Ständeratsticket. Doch

auf dem Parteitag in Payerne
wurde dann in letzter Minute
eine von Maillard initiierte und
am Freitag durchgesickerte Ver-

einbarungvorgestellt.Nordmann
erklärte sich bereit, seine Kandi-
datur für den Ständerat zurück-
zuziehen imTausch für eineAus-
nahmegenehmigung, umnächs-
tes Jahr noch einmal für den
Nationalrat kandidieren zu kön-
nen. Laut den Statuten seiner
Partei hat derLausannernämlich
dieHöchstzahl derAmtsperioden
für die grosse Kammer erreicht,
in der er seit 2004 sitzt.

Ohne diese Ausnahmerege-
lung und im Falle einer Nieder-
lage am Samstag gegenMaillard

hätte der Fraktionschef der SP
im Bundesparlament seine Kar-
riere in Bern nach 2023 nicht
fortsetzen können.

Kritik von der Juso
Die Abmachung sei «eine Wahl,
die auf Effizienz abzielt, die die
Partei zusammenbringt, anstatt
sie zu spalten, und die es uns er-
möglicht, uns hinter demselben
Hauptinteresse zu vereinen: die-
se Wahlen zu gewinnen», sagte
Pierre-YvesMaillard vor den Par-
teianhängern.

Die Delegierten reagierten mit
gemischten Gefühlen auf die Lö-
sung. Einige begrüssten denVor-
schlag, der eine Spaltung der
Partei verhindere und gleichzei-
tig zwei Spitzenkandidaten im
Rennen belasse. Stimmen aus
den Reihen der Jungsozialisten
kritisierten jedoch die neueAus-
nahmeregelung. Sie verhindere
die Erneuerung der Kandidaten
und «verleugne die demokrati-
sche Debatte».Maillards Stände-
ratskandidaturwurde perAkkla-
mation bestätigt. (sda)

SPWaadt vermeidet Duell zwischen Partei-Schwergewichten
Bundesparlament Pierre-Yves Maillard wird für den Ständerat nominiert. Dafür darf Roger Nordmann erneut als Nationalrat kandidieren.

Roger Nordmann (links),
Pierre-Yves Maillard. Fotos: Keystone
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Sonderermittler Peter Marti
macht seinem Ruf als «scharfer
Hund» alle Ehre.Während ande-
re Staatsanwälte Ermittlungen
wegenAmtsgeheimnisverletzun-
gen schnell ad acta legen, legt der
pensionierte ZürcherOberrichter
und ehemalige SVP-Kantonsrat
seit eineinhalb Jahren grossen
Elan an den Tag, um herauszu-
finden,wie es in derCrypto-Affä-
re zu Informationslecks kam.

Hintergrund bildet eine der
grössten internationalen Spiona-
geoperationen: KurzvorderPan-
demie wurde bekannt, dass US-
und deutsche Geheimdienste
über das Zuger Chiffriertechnik-
Unternehmen Crypto AG jahr-
zehntelang die halbe Welt aus-
spioniert hatten. Unklar blieb,
welche Rolle der Schweizer Staat
dabei gespielt hatte.

Aufgrund der Enthüllungen
und der Unklarheiten schickte
sich die Geschäftsprüfungsdele-
gation von National- und Stän-
derat an, den Crypto-Fall zu un-
tersuchen. Doch bevor sie ihren
Inspektionsbericht veröffentli-
chen konnte, tauchten brisante
Erkenntnisse daraus in der NZZ
und auch in dieser Zeitung auf:
Schweizer Geheimdienstler hat-
ten nicht nur seit langemvon der
gigantischen CIA-Abhöroperati-
on über die Crypto AG gewusst.
Sondern waren auch daran be-
teiligt.

Die Medientexte darüber wa-
renkeineswegs staatsgefährdend.
Der Inspektionsbericht wurde
sowieso von amtlicher Seite im
November 2020 integral im In-
ternet aufgeschaltet. Doch die
parlamentarischen Kontrolleu-
rinnen und Kontrolleure waren
düpiert, weil ihnen die Presse
zuvorgekommenwar. Sie erstat-
teten Strafanzeige «wegen wie-
derholter Verletzung des Amts-
geheimnisses während der Ins-
pektion». Peter Marti wurde als
ausserordentlicher Staatsanwalt
des Bundes eingesetzt.

Marti beschlagnahmt –
Betroffene wehren sich
Und Marti hat nun die Ermitt-
lungenmassiv ausgedehnt – auf
«mittlerweile drei Verfahren be-
treffend Amtsgeheimnisverlet-
zung, die letztlich miteinander
zusammenhängen», wie er auf
Anfrage mitteilt.Weiter schreibt
er, dass dieVerfahrenwegen Ent-
siegelungsfragen beim Zwangs-
massnahmengericht Bern hän-
gig seien.

Das Zwangsmassnahmengericht
kommt zum Zug, wenn sich je-
mand wehrt, dass bei ihm be-
schlagnahmte Informationen in
Strafverfahren ausgewertetwer-
den dürfen.Marti hat also etwas
sicherstellen lassen,was demBe-
troffenen nicht gefällt.

Und er verfolgt mindestens
eine heisse Spur. Gemäss der
«Weltwoche» hat er ein Strafver-
fahren wegen Amtsgeheimnis-
verletzung gegen Peter Lauener,
einen der ehedem engsten Mit-
arbeiter Alain Bersets, eröffnet.
Dieswäre insofern überraschend,
als Bersets Innendepartement
mit der Crypto-Affäre nicht di-
rekt befasst war.

DieNZZmutmasst nun, Laue-
ner oder Berset könnte es darum
gegangen sein, Markus Seiler,
dem Generalsekretär von Aus-
senminister Ignazio Cassis, zu
schaden. Seiler kam als früherer
Direktor des Nachrichtendiensts

des Bundes im Crypto-Bericht
nicht allzu gut weg.

Indizien für Verfehlungen
Laueners sind in der Öffentlich-
keit bislangnicht aufgetaucht,ge-
schweige denn Beweise. Es gilt
dieUnschuldsvermutung.Bersets
langjähriger Kommunikations-
berater reagierte nicht aufAnfra-
gen dieser Zeitung. Das Innen-
departement wollte sich ebenso
wenig äussern wie Cassis’ Aus-
sendepartement.

Peter Lauenerwar bis vor kur-
zem Bersets Schatten. Als Kom-
munikationschef wich er kaum
je von der Seite des SP-Bundes-
rats – bis zum abrupten Abgang
vor zweieinhalbWochen. ZurBe-
gründung hiess es in einem
Communiqué, «der ehemalige
Journalist undKommunikations-
spezialist» wolle sich «beruflich
neu orientieren».Und: «Bundes-
rat Alain Berset dankt Peter
Lauener für seinen grossen Ein-

satz und die enge Zusammenar-
beit; und erwünscht ihmviel Er-
folg für seine weitere Karriere.»

Wer nun dem Abgetretenen
eine E-Mail schreibt, bekommt
eine automatische Meldung zu-
rück, in der es heisst, Lauener
könne «krankheitsbedingt» nicht
antworten.

Zuerst lud er zahlreiche
Journalisten vor
Peter Marti wiederum galt als
Richter als «scharferHund»,wo-
bei er sich in einem Interviewan-
lässlich seiner Pensionierung
2016 gegen eine solche Katego-
risierung wehrte: «Ich bin zwar
kein Kuschelrichter, aber auch
kein scharfer Hund.»

Nun als Sonderermittler un-
ternahm er aber von Beginn an
wenig gegen seinen Ruf. Gleich
zum Auftakt beorderte er alle
Journalisten einzeln ins Zürcher
Obergericht, die in denAutoren-

zeilen der fraglichenArtikel auf-
geführt waren.

Keine Rücksicht nahm er dar-
auf,dassvielevon ihnen schon im
Voraus deutlich gemacht hatten,
dass sie indenEinvernahmenvon
ihrem Recht auf Zeugnisverwei-
gerung Gebrauch machen wür-
den.DieseAusnahmeregelung er-
möglicht es Medienschaffenden,
Missständemithilfe vonWhistle-
blowernaufzudecken.Siemüssen
ihreQuellennurpreisgeben,wenn
esumbesonders schwereVerbre-
chenwie Mord geht.

Das war hier offensichtlich
nicht der Fall.AberMarti bestand
«aus formalen Gründen» trotz-
dem auf den Befragungen.Wäh-
rend andere Staatsanwälte in
ähnlichen Konstellationen von
Vorladungen absehen, versuch-
te er, den Journalisten doch et-
was zu entlocken – soweit be-
kannt ohne Erfolg. ZumAbschied
verhängte er Befragten einen

Maulkorb: Er verfügte, dass die
Einvernommenen mit nieman-
demüber das Strafverfahren und
die Aussagen reden dürfen.

Nun jagt er
mögliche Informanten
Nach den vielen Journalistenbe-
fragungen setzteMarti bei jenen
an, die vorab legal Zugriff auf den
Crypto-Inspektionsbericht ge-
habt hatten – also bei denweni-
gen eingeweihten Parlamentari-
erinnen und Bundesräten und
derenUmfeld, sprich: den poten-
ziellen Informanten. Er führte
weitere Befragungen und Er-
mittlungen durch. Zuletzt kam
es gemäss CH Media sogar zu
zwei Hausdurchsuchungen bei
einer Person des Innendeparte-
ments sowie bei einer des Aus-
sendepartements.

Die Frage ist nun, ob sich der
«scharfe Hund» in die Richtigen
verbissen hat oder nicht.

Sonderermittler hat Berset-Vertrauten imVisier
Abhöraffäre um Crypto AG Der Spionageskandal um eine Zuger Chiffrier-Firma zog Ermittlungen wegen Amtsgeheimnisverletzung
nach sich. Sonderstaatsanwalt Peter Marti geht mit ungewohnten Methoden vor. Nun hegt er einen brisanten Verdacht.

Hat er das Amtsgeheimnis verletzt? Als Kommunikationschef wich Peter Lauener (links) kaum je von der Seite
des Gesundheitsminister Alain Berset, wie hier vor einer Corona-Medienkonferenz im Oktober 2021. Foto: Alessandro della Valle (Keystone)


