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Thomas Knellwolf

Neun Bundesordner an Beweis
mitteln und anderen Unterlagen
hat Peter Marti bisher zusam
mengetragen. Das gab der aus
serordentliche Staatsanwalt des
Bundes kürzlich preis. Diese
neun Ordner, so sagte er auf
Anfrage, stünden allerdings nicht
bei ihm daheim in Winterthur.
Von dort aus führt der pen
sionierte Zürcher Oberrichter
Marti jene Ermittlungen, die im
Bundeshaus für einigen Wirbel
sorgen.

DieOrdnerbefinden sichheute
vielmehr im Berner Zwangs
massnahmengericht.Dieseswird
nun – mithilfe der Akten – ent
scheiden, ob Marti elektronische
Daten auswerten darf, die er im
Departement Alain Bersets und
beim RingierVerlag beschlag
nahmt hatte.

Doch es geht auch um eine
viel grundsätzlichere Frage: ob
Martiweiterermitteln darf. Oder
ob er seine Kompetenzen über
schritten hat.

Es begannmit Crypto
Die Antwort ist höchst um
stritten, weil Peter Marti beim
ursprünglichen Auftrag nicht
weiterkam. Und dann auf neues
Terrain vorgedrungen ist – wo
er gemäss Rechtsexperten nichts
zu suchen hat.

Der Sonderermittler war an
fänglich eingesetzt worden, um
herauszufinden, wie Erkennt
nisse aus einem parlamenta
rischenBericht zurAffäre umdie
Zuger GeheimdienstTarnfirma
CryptoAGvorzeitig in dieMedien
gelangt waren. Mit dieser Unter
suchungmutmasslicherAmtsge
heimnisverletzung hatte ihn die
Aufsichtsbehörde über die Bun
desanwaltschaft (ABBA) betraut.

Die ABBA darf einen ausser
ordentlichen Staatsanwalt ein
setzen – aber nur innerhalb
engerGrenzen:wennAngestellte
der Bundesanwaltschaft eines
Delikts beschuldigt werden.
Dann kann die Bundesanwalt
schaft selbst wegen Befangen
heit nicht aktiv werden.

Doch diese Grundvorausset
zung ist zurzeit nicht erfüllt,

wie Recherchen zeigen: Sonder
ermittler Marti ermittelt zwar
seit mehr als eineinhalb Jahren.
Aber er hat nach wie vor nie
manden aus der Bundesanwalt
schaft im Visier.

Dies bestätigt die Bundesan
waltschaft selbst indirekt, indem
sie schreibt: «Der ausserordent
liche Staatsanwalt Peter Marti
hat bis dato kein Ermächtigungs
gesuch bei der Bundesanwalt
schaft eingereicht.» Eine solche
Ermächtigung bräuchte Marti,
um gegen Angestellte der Bun
desanwaltschaft vorzugehen.

Überhaupt scheint die in
tensiv geführte CryptoUnter
suchung ins Leere zu laufen.

Deshalb kommt dem Sonder
ermittler eine neue Fährte zu
pass.Auf diese heisse Spur stiess
er eher zufällig. Nun verfolgt
Marti ebenfallsmit einigemAuf
wand mutmassliche Amtsge
heimnisverletzungen zu Corona
Massnahmen. ZahlreicheMedien
hatten jeweils vorab über die
Pandemiepläne des Bundesrats
berichtet, auch diese Zeitung
und Titel des RingierVerlags
wie der «Blick».

Wegen eines Verdachts in
diesem Zusammenhang hatte
SonderermittlerMarti den Kom
munikationschef von Bundesrat
Alain Berset, Peter Lauener, im
Mai in Untersuchungshaft ge

steckt. Und er knöpfte sich
auch den Gesundheitsminister
persönlich vor. Gemäss dem
Branchenportal Persoenlich.com
musste Alain Berset zur Einver
nahme antraben. Laut «Welt
woche»wurde der SPBundesrat
als Auskunftsperson befragt,
während sein langjähriger Ver
trauter Lauener in UHaft sass.
Auch RingierChef Marc Walder
musste aussagen.

«Blick»-Verlag wehrt sich
Vor Gericht in Bern kommt es
nun zum – nicht öffentlichen –
juristischen Showdown. Auf der
einen Seite steht Marti, der auf
kriminalpolizeiliche Unterstüt

zung zählen kann. Auf der an
deren Bersets inzwischen abge
tretener Medienchef Lauener
und der RingierVerlag, die sich
gegen eineAuswertungbeschlag
nahmter Datenträger wehren.
Nicht beteiligt sind hingegen
gemäss eigenen Angaben zwei
weitere Beschuldigte Martis:
Ignazio Cassis’ Generalsekretär
MarkusSeilerundCassis’Medien
chef Michael Steinerwaren noch
wegen des CryptoLecks in Ver
dacht geraten. Sie bestreiten wie
Lauener die Vorwürfe.

Einer der Streitpunkte, über
die Zwangsmassnahmenrichter
Sebastian Müller entscheiden
muss, dürfte sein, ob ein Sonder

ermittlerüberhaupt zuständig ist,
wenn sich das Strafverfahren
nicht gegenPersonal derBundes
anwaltschaft richtet. Mehrere
renommierte Rechtsexperten
haben dies bereits vor den
Sommerferien infrage gestellt.

Kriegt er die Ordner zurück?
Damals stand in der Berichter
stattung noch derCryptoFall im
Vordergrund, bei dem die Bun
desanwaltschaft eine aktive Rol
le gespielt hatte. Doch nun geht
es um Lecks bei CoronaMass
nahmen – und mit der Pande
mieBekämpfung hatte die Bun
desanwaltschaft als Strafverfol
gungsbehörde nichts zu tun.

Die ABBAhat Marti in einem
geheim gehaltenen Entscheid
auch mit den CoronaUnter
suchungen betraut. Der Sonder
ermittler macht geltend, sein
Crypto und sein CoronaVer
fahren hingen «letztlich mit
einander zusammen».

Ob er seine neun Ermittlungs
ordner zurückbekommt und
weitermachen darf, entscheidet
sich in einem juristischen Show
down, jetzt in Bern und dann
wohl vor dem Bundesgericht.

Showdown umCorona-Akten
Strafverfahren wegen Indiskretionen Peter Marti sollte gegen Verdächtige aus der Bundesanwaltschaft in der Crypto-Affäre vorgehen.
Er fand keine – stattdessen untersucht er Corona-Lecks. Nun streitet er sich vor Gericht mit prominenten Akteuren.

Die SP fordert angesichts der
hohen Preise und des drohenden
Strommangels im Winter eine
grundsätzliche Neuordnung des
Strommarkts. Mittelfristig soll
ten Verteilnetzbetreiber wieder
unabhängig von den Strom
börsen werden.

Konkret schlägt die Partei
einen Dreistufenplan vor, wie
SPFraktionschef Roger Nord
mann gestern bestätigte, nach
dem die «SonntagsZeitung» zu
erst über die Vorschläge berich
tet hatte. Diese basieren auf
einem internen Papier der SP.

Für das kommende Jahr wol
len die Sozialdemokraten einen
Abfederungsfonds schaffen, um
stromintensive Betriebe zu ent
lasten. Dazu sollen mit einer
Übergewinnsteuer die ausseror
dentlichen Gewinne der Strom
branche abgeschöpftwerden.Das

Geld soll den Konsumentinnen
und Konsumenten zurückerstat
tet werden.

Ab 2024 soll es dann einen
nationalen Strombeschaffungs
pool fürenergieintensiveBetriebe
geben. Dort müssten die Strom
produzenten einen Teil ihres
Stroms, der nicht für die Grund
versorgung bestimmt ist, ein
speisen – und ihn zum Geste
hungspreis anbieten. Zugleich
sollten Stromproduzenten in öf
fentlicherHandmehr investieren,
statt Dividenden auszuschütten.

Als drittes Element sollte laut
Nordmann die spekulative Be
schaffung von Strom durch die
Verteilnetzbetreiber «streng li
mitiert» werden. Stattdessen
müssten diese Strom mit lang
fristigen Verträgen einkaufen –
zu Preisen, die es den Produ
zenten erlaubten, ihreAnlagen zu

amortisieren und nötige Investi
tionen zu tätigen.

Die SP will in der Herbst
session des Bundesparlaments
eine dringliche Interpellation
zum Thema einreichen. Auch
weitere Schritte seien geplant,um
die Pläne voranzutreiben, sagte
Roger Nordmann. Die Einzel
heiten seien aber noch offen.

«Profit ohne eigenes Zutun»
Der Industrieverband Swiss
mem teilt die Kritik der SPan den
Gewinnen der Stromkonzerne.
Präsident Martin Hirzel sagte
zum «SonntagsBlick», der Profit
komme ohne eigenes Zutun
zustande.

Zur Verteilung der Lasten an
gesichts der drohenden Strom
krise äusserte sich gestern
auchMitteFraktionschef Philipp
Matthias Bregy.Vorderallfälligen

Abschöpfung ausserordentlicher
Gewinne müssten zuerst die
Verluste angerechnet werden,
welche die Stromproduzenten in
der Vergangenheit gemacht hät
ten, als Strom aus dem Ausland
noch billig war, schrieb der
Walliser Nationalrat auf Twitter.

Mit den Ideen der SP ging
Bregy hart ins Gericht. Es sei Irr
sinn, was nun behauptet werde,
twitterte er. Zur Umsetzung der
Forderungen müsste man den
Handel komplett ausschalten.Ein
Zuviel an Strom im Sommer
könnte nicht verkauft, ein Zu
wenig imWinternicht zugekauft
werden.DerStrommarkt sei kom
plexer, als ihn die SP darstelle.

Der Berner FDPNationalrat
ChristianWasserfallen kritisierte
die Forderung nach einer soge
nannten Windfall Tax. Niemand
wisse, was ein Übergewinn sei,

schrieb er auf Twitter. Zudem
gehörten die Stromfirmen Kan
tonen und Gemeinden. Wasser
fallen sprachvoneiner«SoziUm
verteilungskampagne».

Gegen üppige Dividenden
Zurückhaltend äussert sich der
Walliser Staatsrat Roberto
Schmidt, der seit dieser Woche
auch Präsident derEnergiedirek
torenkonferenz ist. «Es dürfte
kaum verstanden werden, wenn
die Stromkonzerne jetzt in gros
semStil Dividenden auszahlen»,
sagte Schmidt. Er spricht sich
aber klar gegen eine Deckelung
der Strompreise aus: «Man kann
nicht jahrelang sagen, der Strom
sei zu billig undmüsse beispiels
weisemit Lenkungsabgabenver
teuert werden – und sobald er
einmal steigt, deckelt man die
Preise.» (sda/ese)

SP fordert Totalumbau des Schweizer Strommarkts
Preisexplosion Energiekonzerne sollen mit einem «Spekulationsverbot» belegt werden. Die Idee stösst auf Kritik.

In eigener Sache

Vier Journalisten der Tamedia, die
über die Crypto-Affäre geschrie-
ben hatten, wurden im Frühjahr
2021 von Peter Marti im Zürcher
Obergericht befragt. Der ausser-
ordentliche Staatsanwalt des
Bundes wollte wissen, wie sie zu
Informationen zur Zuger Geheim-
dienst-Tarnfirma gekommen
waren. Die Befragten machten
keine Aussagen und verwiesen
auf Quellenschutz und das Redak-
tionsgeheimnis – zwei Rechte,
welche es Schweizer Medien
insbesondere ermöglichen, Miss-
stände publik zu machen, ohne
dass allfällige Informantinnen
und Informanten Konsequenzen
befürchten müssen. Die betref-
fenden Tamedia-Journalisten
wurden von Sonderermittler
Peter Marti nicht als Beschuldigte
oder Auskunftspersonen befragt,
sondern als Zeugen. (red)

Kriegspropaganda Das «Z» an der
Tracht einer Russin beim Eröff
nungsumzug des Schwingfests
in Pratteln hat Folgen. Laut dem
«SonntagsBlick» haben Mit
gliederdesVereins Russkij Basel,
der für dieAktion verantwortlich
ist, enge Kontakte zu Propagan
disten Moskaus. Vereinsmit
glieder fallen in sozialen Medien
mit Kriegspropaganda auf. Der
Verein richtet in den beiden
Basler Halbkantonen die Kurse
für heimatliche Sprache und
Kultur (HSK) aus. Er unterrichtet
russischsprachige Primarschü
lerinnen und schüler, bewilligt
von den Behörden. Die Note
fliesst ins Zeugnis mit ein. Das
Basler Erziehungsdepartement
hat den Verein nun vorgeladen.
SprecherSimonThiriet sagt: «Wir
fordern eine klareDistanzierung.
Ansonsten behalten wir uns vor,
die Zusammenarbeit mit dem
Verein zu beenden.» (red)

Russen sollen
sich distanzieren
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