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Bundesrat Ueli Maurer kehrt auf
demWeg zu seinemParteikolle-
genToni Brunner in einem Klei-
dergeschäft im Toggenburg ein,
um sich ein paar Hemden zu
kaufen.Mit dabei im Gepäck hat
der Finanzminister nicht nur
gute Laune, sondern auch Coro-
na. «Positiv lädele im Toggen-
burg statt G-20-Gipfel auf Bali»
titelt nun der «Blick». Tatsäch-
lich gab Maurers Departement
am Montag vor einerWoche be-
kannt, dass der Finanzminister
positiv auf Covid-19 getestetwor-
den sei und deshalb nicht zum
Finanzministertreffen der G-20
auf Bali reisen könne. Just an die-
sem Tag besuchte Maurer das
Geschäft von Michael Kauf.

Dieserwar damals sichtlich stolz
über den hohen Besuch und pos-
tete auf seinem Facebook-Ac-
count ein Bild von sich und Bun-
desrat Ueli Maurer. Interessiert
habe der Finanzminister aufge-
nommen,was er ihm zu den Sor-
gen der KMU zu berichten gehabt
habe, so Kauf. Er habe sich mehr
als eine halbe Stunde Zeit genom-
men, vermeldete das «St. Galler
Tagblatt» ein paarTage später. Es
sei gut, mal einen Unternehmer
an der Front zu hören, sei esMau-
rer entfahren.

Eigentlich positive News: Ein
nahbarer Bundesrat gibt sich
spontan und hat ein offenes Ohr
für die Sorgen eines Kleinunter-
nehmers.Wäre da nicht derUm-

stand, der den Besuch im Nach-
hinein in ein schiefes Licht rückt:
Denn obwohlMaurer positiv ge-
testet wurde, zeigte er sich auf
dem Bild ohne Maske und ver-
weilte längere Zeit in dem Klei-
dergeschäft. Ob er noch anste-
ckend gewesen sein könnte, lässt
sich indes nicht sagen. Denn
wann er genau getestet wurde,
will das Finanzdepartement
(EFD) auf Anfrage nicht mittei-
len.Auch zumKrankheitsverlauf
schweigt das EFD.

Seit der am 1. April erfolgten
Aufhebung sämtlicher zwingen-
den Schutzmassnahmen emp-
fiehlt das Bundesamt für Ge-
sundheit (BAG), nach einem po-
sitiven Corona-Test Kontakte zu

vermeiden oder zu reduzieren.
Aber der Gang in die Quarantä-
ne oder gar die Isolation ist seit-
demnichtmehr zwingend. «Das
Tragen einerMaske kann ausser-
halb des Haushalts sinnvoll
sein», empfiehlt das BAGweiter.
Kauf sagt, dassMaurermit einer

Maske den Laden betreten habe
und nur für das Bild und nach-
her zum Kaffeetrinken den
Mund-Nasen-Schutz abgelegt
habe. «Er hat uns nicht über sei-
ne Corona-Erkrankung orien-
tiert, und wir haben auch nicht
danach gefragt», so der Ge-
schäftsmann. Aber Maurer habe
immerdarauf geachtet, einen ge-
wissen Abstand zu ihm und den
Angestellten einzuhalten. Er sei
allein unterwegs gewesen, ohne
Bewachung und gut gelaunt.
Trotzdem hat ihm sein Trip in
die Ostschweiz im Netz einiges
an Häme beschert.

DassMaurer ein sehr ambiva-
lentes Verhalten gegenüber den
Corona-Massnahmen hat, ist be-

legt. So zeigte er sich in einemT-
Shirt der Freiheitstrychler und
gab imvergangenenHerbst dem
«SonntagsBlick» zu Protokoll,
dass Impfskeptiker «aufrechte
Schweizer» seien.

Nach den fetten Schlagzeilen
rund um die umstrittene Shop-
pingtour ins Toggenburg habe
sichMaurer nicht bei ihm gemel-
det, sagt Kauf. Zudem zweifelt er
inzwischen daran, dass er Mau-
rer demnächst wiedersehe. Die-
ser hatte ihm eigentlich verspro-
chen, imAugust gemeinsammit
seiner Frau in Ebnat-Kappel
nochmals in seinem Laden vor-
beizuschauen.

Gregor Poletti

Maurer irritiert mit Besuch in Kleiderladen
Trotz Covid Der Finanzminister besucht ein Kleidergeschäft und lässt sich ohne Maske ablichten. Kurz zuvor wurde er positiv getestet.

Ging Hemden kaufen: Bundesrat
Ueli Maurer. Foto: Keystone
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Ist PeterLauener,die rechteHand
von Innenminister Alain Berset,
im Mai widerrechtlich inhaftiert
worden? Geht Sonderermittler
PeterMarti, derdafürverantwort-
lich war, auch ohne Gesetzes-
grundlage gegen Ignazio Cassis’
Generalsekretär Markus Seiler
vor? Darauf deutet vieles hin.

Marti, ein pensionierter Zür-
cher Oberrichter, ist von derAuf-
sichtsbehörde über die Bundes-
anwaltschaft (AB-BA) eingesetzt
worden: Er soll als ausserordent-
licher Staatsanwalt des Bundes
mutmassliche Amtsgeheimnis-
verletzungen untersuchen.

Die AB-BA darf solche Son-
derermittler mandatieren, um
«gegen einen Leitenden Staats-
anwalt, eine Leitende Staatsan-
wältin, einen Staatsanwalt oder
eine Staatsanwältin»vorzugehen.
Das Problem ist aber: Ermitteln
dürfen diese ausserordentlich
Eingesetztennur,wenn sichmin-
destens eine Mitarbeiterin oder
ein Mitarbeiter der Bundes-
anwaltschaft verdächtig gemacht
hat.Diese engenGrenzenverhin-
dern ein willkürliches Vorgehen.

Er denkt nicht ans Aufhören
In den konkreten Fällen, die
Sonderermittler Marti nun un-
tersucht, geht es aber, soweit
bekannt, nicht um Beschuldigte
aus derBundesanwaltschaft. Zu-
mindest gibt es weder bei Peter
Lauener noch bei Markus Seiler
den geringsten Hinweis auf
solche Mittäterschaft. Vielmehr
scheint eine solche Komplizen-
schaft fast ausgeschlossen.

Trotzdem führt Peter Marti
nun ein Strafverfahren gegen
Bersets Kommunikationschef
Lauener, der nach der Festnah-
me das Innendepartement ver-
lässt, und gegen Seiler, der nicht
nur die aktuelle Nummer 2 im
Aussendepartement, sondern
auchfrühererNachrichtendienst-
Direktor ist. Für das isolierte
Vorgehen gegen die hohen Bun-
desangestellten fehlt aber die
nötige Gesetzesgrundlage. Dies
sagen übereinstimmend drei
angefragte Rechtsexperten.

«Die Gesetzeslage ist klar»,
führt Marcel Niggli, Strafrechts-
professor der Universität Frei-
burg, aus. «Ausserordentliche

Staatsanwälte dürfen nur ein-
gesetzt werden, wenn ein Ver-
dacht besteht, dass Angehörige
derBundesanwaltschaft bei ihrer
amtlichen Tätigkeit eine Straftat
begangen haben.» Niggli sagt
auch: «Es reicht nicht, dass eine
blosse Möglichkeit für eine sol-
che Täterschaft besteht. Aus-
nahmen sind keinevorgesehen.»

Rechtsanwalt David Zollinger,
früherer Staatsanwalt und lang-
jähriges Mitglied der AB-BA,
schreibt aufAnfrage: «WennPeter
Marti (auch) gegen andere Perso-
nen wie Peter Lauener ermittelt,
dann muss sich dies in Zusam-
menhangmit einemDelikt gegen
ein Mitglied der Bundesanwalt-
schaft ergeben haben, sonst hät-
te ihn die AB-BA meines Erach-
tens nicht einsetzen können und
er hätte keine Zuständigkeit.»

Gleich sieht dies Stefan
Maeder, Assistenzprofessor für
Straf- und Strafprozessrecht an
der Universität Luzern: «Solan-
ge niemand aus der Bundes-
anwaltschaft als mutmasslicher
Täter in Frage kommt, kann kein
ausserordentlicher Staatsanwalt
des Bundes eingesetzt werden.
In solchen Fällen kann nur
eine ordentliche Staatsanwalt-
schaft ein Strafverfahren füh-
ren.» Also die Bundesanwalt-
schaft oder eine kantonale
Strafverfolgungsbehörde.

Trotzdem denkt Peter Marti
nicht ans Aufhören.

Verfahren abgegeben
Ursprünglich hatte die AB-BA
demAlt-Oberrichter dasMandat
erteilt, mögliche Amtsgeheim-
nisverletzungen im Zusammen-
hang mit der Crypto-Affäre zu
untersuchen. Dies geschah,
nachdem diese Zeitung und die
NZZ Ende 2020 über die starke
Involvierung des Bundes in eine
der grössten globalen Spionage-
aktionen berichtet hatten. Die
amerikanische CIA hatte dank
ihrer ZugerTarnfirma CryptoAG
jahrzehntelang verschlüsselte
Kommunikation entschlüsselt –
und der SchweizerGeheimdienst
konnte mitlauschen.

Die Medienberichte darüber
deckten sich weitgehend mit
Erkenntnissen aus einem ver-
traulichen, aber zur Publikation
vorgesehenen Untersuchungs-
bericht der parlamentarischen
Geschäftsprüfungskommission,

die Strafanzeige wegen Amts-
geheimnisverletzung erstattete.

Die Bundesanwaltschaftwoll-
te das Verfahren nicht selber
führen, weil sie selbst Teile des
Untersuchungsberichts früh-
zeitig gekannt hatte. Ihre Mitar-
beiter gehörten also – zumindest
theoretisch – zumVerdächtigen-
kreis. Allerdings gingen die
Medienberichte weit über das
hinaus, was die Bundesanwalt-
schaft vorab erfahren hatte.

Trotzdem übertrug die Auf-
sichtsbehörde über die Bundes-
anwaltschaft die Ermittlungen
Anfang 2021 an Peter Marti, der
sogleich loslegte.

Der Sonderermittler hat seine
Untersuchung nun massiv aus-
gedehnt – auf drei Verfahren.
Diese Verfahren könnten sich
aber auch – wie die «Sonntags-
Zeitung» unddie «NZZ amSonn-
tag» übereinstimmend berichten
– um andere Indiskretionen bei
Covid-Massnahmen oder im
EU-Dossier drehen. Sowohl bei
Corona als auch bei den Bezie-
hungenderSchweiz zurEUdeck-
ten Medien immerwieder Dinge
auf, die (noch) nicht hätten pub-
lik werden sollen. Dabei spielte
die Bundesanwaltschaft aller-
dings – anders als beim Crypto-
Thema – keine aktive Rolle.

Gerichte reagieren sensibel
Marti gibt derzeit keineAuskunft.
Er macht einzig geltend, dass
die drei Verfahren «letztlichmit-
einanderzusammenhängen».Die
AB-BA begründet die zusätzli-
chenÜbertragungen anden Son-
derermittler mit dem Grundsatz
derVerfahrenseinheit.NachAuf-
fassung der angefragten Rechts-
experten ist dies aber in dieser
Konstellation nicht zulässig.

Die Betroffenen könnten sich
gerichtlich wehren. Und ihre
Chancen stehen nicht schlecht.
Gerichte reagieren sensibel auf
ungerechtfertigte Einsetzungen
ausserordentlicher Ermittler. So
mussten jüngst auf gerichtliches
Geheiss Sonderermittler in der
Postauto-Affäre ihre Untersu-
chung abbrechen.Auch in einem
Disziplinarverfahren gegen den
mittlerweile zurückgetretenen
Bundesanwalt Michael Lauber
musste ein nicht korrekt einge-
setztes externesTeam abdanken.
Es war – wie Peter Marti – von
der AB-BA eingesetzt worden.

Sonderermittler wagt sich auf heikles Terrain
Ausserordentlicher Bundesanwalt Peter Marti geht rigoros gegen engste Mitarbeiter von Bundesräten vor.
Doch der pensionierte Richter dürfte gemäss Fachleuten überhaupt nicht ermitteln.

In der Crypto-Affäre untersucht Sonderermittler Peter Marti ein Medienleck. Foto: NZZ


