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Ein Rentner lässt das Bundes-
haus erzittern. DerWinterthurer
Peter Marti, der vor fünf Jahren
ordentlich als ZürcherOberrich-
ter pensioniert wurde, führt als
ausserordentlicher Staatsanwalt
des Bundes Strafverfahren gegen
mehrere Staatsangestellte in
Führungspositionen. Er tut das
forsch und ohne Rücksicht auf
Rang und Namen.

SonderermittlerMarti, der be-
reits in seiner früherenTätigkeit
als «scharferHund» galt, hat nun
sogar einen der höchsten Bun-
desbeamten ins Visier genom-
men: Markus Seiler, den Gene-
ralsekretär des Aussendeparte-
ments (EDA) und damit die
rechte Hand von Bundespräsi-
dent Ignazio Cassis.

Marti hat gegen Seiler und
einen weiteren EDA-Mitarbeiter
ein Strafverfahren wegen mut-
masslicher Amtsgeheimnisver-
letzung eröffnet, wie diese Zei-
tung aus mehreren Quellen er-
fahren hat. Für die Beschuldigten
gilt die Unschuldsvermutung.

Das EDA bestätigt, «dass ge-
gen zwei Mitarbeitende ein Ver-
fahren wegen Amtsgeheimnis-
verletzung läuft». Aufgrund der
laufenden Untersuchung könn-
ten jedoch keineweiteren Infor-
mationen erteilt werden. Das
EDA betont aber: «Beide Perso-
nen kooperieren vollumfänglich
mit den Strafverfolgungsbehör-
den und halten fest, dass sie
keineAmtsgeheimnisverletzung
begangen haben.»

Gemäss Recherchen dieser
Zeitung fuhr an einem Früh-
lingstag an Markus Seilers Pri-
vatadresse die Polizei vor. Später
geleitete sie Seiler insAussende-
partement. Die Ermittler ver-
langten Einsicht in seine elekt-
ronische Kommunikation.

Verschlüsselte E-Mails
Sonderermittler Marti hatte be-
reits zuvor beimE-Mail-Provider
des EDAdie Kommunikation der
betroffenen Mitarbeiter heraus-
verlangt, diese E-Mails waren
aber standardmässig verschlüs-
selt. Seiler soll sich dabei koope-
rativ gezeigt und die Passwörter
eingegeben haben, damit die Er-
mittler die entschlüsselte Korre-
spondenz lesen konnten.

Am selben Tag wurde Seiler
als Beschuldigter einvernom-
men.Erwies sämtliche gegen ihn
erhobenenVorwürfe zurück und
machte stattdessen einMissver-
ständnis geltend.

Sonderermittler Peter Marti
war eingesetzt worden, um der
Frage nachzugehen, ob Erkennt-
nisse aus einer Untersuchung
des Parlaments zur Crypto-Affä-
re illegal an die Öffentlichkeit ge-
langt sind.Diese Zeitung und die
NZZ hatten Ende 2020 über die
starke Involvierung des schwei-
zerischen Geheimdienstes in
eine der grössten globalen Spio-
nageaktion berichtet: Über die
Zuger Tarnfirma Crypto AG, die
knackbare Chiffriergeräte her-
stellte, hatten die amerikanische
CIAundwestliche Partnerdiens-
te jahrzehntelang die halbeWelt
ausgespäht.

Die Presseberichte beruhten
teilweise auf einem Untersu-
chungsbericht der parlamenta-

rischen Geschäftsprüfungsdele-
gation (GPDel), der kurz darauf
vollständig auf der Website des
Bundes publiziert wurde. Das
Problem: DerGPDel-Berichtwar
vor derAufschaltung als vertrau-
lich klassifiziert gewesen.

Parlamentarierinnen undPar-
lamentarier, die denBericht nicht
ausgehändigt bekamen, sondern
nur im Bundeshaus lesen durf-
ten, waren düpiert und erstatte-
ten Strafanzeige wegen mut-
masslicher Amtsgeheimnisver-
letzungen.

SolcheAnzeigen kommen bei
ähnlichen Konstellationen –Me-
dien decken etwas auf, was
(noch) unter dem Deckel gehal-
ten werden soll – immer wieder
vor. Meist enden die darauf fol-
genden Strafuntersuchungen er-
gebnislos.

Staatsanwälte haben oft
Wichtigeres zu tun, als Medien-
lecks nachzuspüren. Der im
Crypto-Fall eingesetzte Sonder-
ermittler PeterMarti hat aber als

Pensionär soweit bekannt keine
anderen Straffälle zu bearbeiten,
und er legte mit besonderem
Elan los. Er befragte vor über ei-
nem Jahr zuerst die Journalisten,
die die Texte gezeichnet hatten.

DannwandteMarti sich all je-
nen zu, die den GPDel-Bericht
vorab offiziell erhalten hatten:
Der Kreis jener, die für eine Ge-
heimnisverletzung infrage ka-
men, umfasste neben der fünf-
köpfigen Geschäftsprüfungsde-

legation alle Bundesrätinnen
und Bundesräte sowie deren Stä-
be. Hier hat Marti nun gleich
mehrere Verdächtige eruiert –
darunter Markus Seiler.

Mit Cassis’ Generalsekretär
bringt er bereits einen zweiten
engenMitarbeiter eines Bundes-
rats in Schwierigkeiten. Der ers-
te Betroffenewar Peter Lauener,
derMedienchef Alain Bersets. In
den Tagen vor dem Weltwirt-
schaftsforum in Davos im Mai
hatte Marti bereits bei Lauener
Handys und Computer konfis-
zieren lassen. Gemäss «Sonn-
tagsBlick» liess er Lauener sogar
vorübergehend festnehmen.

Lauener diente Innenminis-
ter Alain Berset rund ein Jahr-
zehnt als Mediensprecher und
-chef. Nun arbeitet er bereits
nicht mehr im Innendeparte-
ment. Offiziell verlässt er den
Bundesdienst auf Ende August.

Seiler ist derweil weiterhin in
Amt und Würden, und die Zei-
chen stehen bei ihmnicht aufAb-

schied. Er ist auch nie in Polizei-
gewahrsamoderU-Haft genom-
men worden. Dem Vernehmen
nachwurden bei ihm auch keine
Geräte oder Datenträger be-
schlagnahmt.

Villiger, Schmid undMaurer
Seiler gilt als einer der erfahrens-
ten Spitzenbeamten in Bern,
diente er doch mehreren Bun-
desräten. Zuerst war der FDP-
Mann persönlicher Mitarbeiter
Kaspar Villigers. Im Verteidi-
gungsdepartementwar er später
Generalsekretär unter Samuel
Schmid undUeli Maurer, der ihn
zum ersten Direktor des 2010 ge-
schaffenen Nachrichtendiensts
des Bundesmachte.Nach sieben
JahrenanderGeheimdienstspitze
wurde Seilervomneu gewählten
Bundesrat Ignazio Cassis Seiler
zum Generalsekretär gewählt.

Politstürmehat dieNummer2
imAussendepartement oft durch-
gestanden, insbesondere einen
Datendiebstahl beim Nachrich-

tendienst.Dochdie Erfahrung ei-
nes Strafverfahrens aus der Ver-
dächtigenperspektive ist auch für
ihn ungewohnt. Ebenfalls unge-
wohnt ist, dass gegen einen so
hohen Exponenten des Bundes
ermittelt wird.

Bersets Innendepartement
und der nun Beschuldigte Peter
Lauener spielten bei der Crypto-
Affäre keine ersichtliche Rolle,
das EDAvon Ignazio Cassis sehr
wohl –wegen aussenpolitischer
Turbulenzenmit Schweden (eine
Nachfolgefirma gehört einem
Schweden) und noch mehr we-
genMarkus Seiler.Als langjähri-
ger Geheimdienstchef hatte er
zu einerBefragung bei derGPDel
antraben müssen. Befragte
konnten auchvorab zu jenenTei-
len des Berichtsentwurfs Stel-
lung nehmen, die sie betrafen.

In der Schlussfassung kriti-
sierte das Kontrollgremium von
National- und Ständerat Seiler
heftig. Die GPDel warf dem ehe-
maligenNDB-Direktor unter an-
derem vor, ermöglicht zu haben,
dass auf unzulässige Art Akten
vernichtet werden. Zudem war
Seiler gemäss Untersuchungs-
bericht bereits «in seinem ersten
Amtsjahr über die Existenz von
schwachen Geräten der Crypto
AG informiert und über die Be-
züge zwischen derCryptoAGund
den amerikanischen Diensten
hingewiesen»worden. 2017 sei er
dann «mit klaren Hinweisen zur
CryptoAG konfrontiert»worden.
Diese habe er, so die GPDel, «je-
doch nicht in schriftlicher Form
entgegennehmen» wollen.

DieAufsichtskommissionhielt
zu Seiler abschliessend fest: «Mit
seinem Verhalten verhinderte er
insbesondere, dass sich die poli-
tische FührungdesDepartements
mit den relevanten Fragen befas-
sen konnte.»

Verfahren blockiert
Trotz der klaren Kritik stellte die
NZZ vor Erscheinen des GPDel-
Berichts fest, dass Seiler im Un-
tersuchungsbericht der GPDel
«nicht oder nur marginal belas-
tet»werde.Dies deckte sich nicht
mit oder nur marginal mit den
Erkenntnissen, die das parla-
mentarische Kontrollgremium
kurz danach publik machte.

Sonderermittler Marti hat
nochnicht alle beschlagnahmten
Beweismittel auswerten können,
weil beim Berner Zwangsmass-
nahmengericht ein Entsiege-
lungsverfahren hängig ist. Bei ei-
ner solchen Prozedur muss ein
Richter oder eine Richterin ent-
scheiden, ob eine Staatsanwalt-
schaft beschlagnahmte Unter-
lagen auswerten darf oder nicht.

Beschuldigte können eine Sie-
gelung verlangen für Informa-
tionen, die nichtsmit dem Straf-
verfahren zu tun haben oder die
speziell geschützt sind – etwa
durch das Anwalts- oder das
Arztgeheimnis oder durch den
journalistischen Quellenschutz.

Seiler und der andere betrof-
fene EDA-Mitarbeiter haben das
nicht getan, wie das EDA bestä-
tigt: «Sie sindnicht amVerfahren
vordemZwangsmassnahmenge-
richt beteiligt.» Ein anderer Be-
schuldigter besteht hingegen auf
einer Siegelung. Darum ist auch
das für Seiler unangenehmeVer-
fahren blockiert und dürfte sich
noch monatelang hinziehen.

Cassis’ Stabschef im Visier der Justiz
Strafverfahren eröffnet GegenMarkus Seiler, den ehemaligen Geheimdienstchef und heutigen
Generalsekretär des Aussendepartements, wird ermittelt. Der 53-Jährige bestreitet die Vorwürfe.

Mit Seiler bringt
Sonderermittler
PeterMarti einen
zweiten engen
Mitarbeiter eines
Bundesrats in
Schwierigkeiten.

Markus Seiler: Der erfahrene Spitzenbeamte war früher Geheimdienstchef und ist heute Generalsekretär im Aussendepartement. Foto: Keystone


