
Wer brachte den 
Sonderermittler auf 
den «Fall Berset»?
Staatsanwalt Peter Marti stellt mehrere Strafverfahren ein. Ge-
gen Alain Bersets ehemaligen Medienchef ermittelt er aber 
weiter. Wie geriet dieser eigentlich unter Verdacht? Eine Spu-
rensuche.
Von Lukas Häuptli, 16.03.2023

Bis jetzt ging die mediale Erzählung im «Fall Berset» so: Zuerst ermittelte 
der ausserordentliche Staatsanwalt Peter Marti wegen Crypto-Indiskretio-
nen. Dann machte er einen «Zufallsfund» und stiess auf Mails von Peter 
Lauener, dem ehemaligen Medienchef von Bundespräsident Alain Berset. 
Und dann ermittelte Marti wegen Corona-Indiskretionen.

Nur ist diese Erzählung in einem entscheidenden Punkt falsch: Es gab kei-
nen «Zufallsfund». Marti hatte gezielt nach Laueners Mails gesucht.

Daraus ergeben sich Fragen, die tief ins Fundament des Rechtsstaats rei-
chen.

Zur Erinnerung: Es war der 14. Januar 2023, ein Samstag, als die Zeitungen 
von CH Media Auszüge aus Einvernahmeprotokollen und Mails aus einem 
Strafverfahren gegen Lauener veröOentlichten. Und die CH-Media-Artikel 
legten nahe, dass das Departement des Gesundheitsministers während der 
Corona-Pandemie eine «Standleitung» zum Medienkonzern Ringier und zu 
dessen CET Marc Walder unterhielt. So habe das Departement Ringier mit 
gezielten Indiskretionen zur Pandemiepolitik versorgt und damit nicht nur 
die öOentliche Wahrnehmung, sondern auch die Entscheide des Gesamt-
bundesrats beein–usst.

Bereits einen xag nach der VeröOentlichung forderte SVP-Nationalrat Al-
fred Heer in der «SonntagsZeitung» Bersets Rücktritt, danach bestimmte 
der Fall während Wochen die Schlagzeilen.

Am Anfang des «Falls Berset» stand allerdings ein ganz anderer Verdacht. 
Vor zweieinhalb Jahren hatten die NZZ und die Zeitungen von xamedia In-
halte des sogenannten Crypto-Berichts veröOentlicht, bevor dieser oÜzi-
ell publiziert wurde. Ein erster Artikel erschien im Tktober 2020, ein zwei-
ter und ein dritter im November 2020. Diese basierten, so der Verdacht, 
auf Amtsgeheimnisverletzungen von Personen, die über einen Entwurf des 
Crypto-Berichts verfügten.

Um die mutmasslichen Amtsgeheimnisverletzungen aufzuklären, setzte 
die Aufsichtsbehörde über die BundesanwaltschaÖ im Januar 2021 Peter 
Marti als ausserordentlichen Staatsanwalt ein. Bald darauf eröOnete dieser 
ein Strafverfahren.
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Doch wie kam es dazu, dass Marti gezielt nach Laueners Mails suchte? Die 
Republik zeichnet die Ermittlungen des Sonderermittlers im Detail nach, 
die zum «Fall Berset» führten.

Die zentralen Fragen dabei sind:

; Wann ermittelte Marti was?

; Warum hatte Marti welchen Verdacht?

; Welche Hinweise erhielt Marti von Dritten?

Und vor allem:

; Hatten diese Dritten eine politische Agenda?

Entlang dieser Fragen hat die Republik mit rund einem Dutzend Personen 
gesprochen, zahlreiche Akten gesichtet und Einschätzungen von E’perten 
eingeholt. Viele redeten nur unter der Zusicherung, dass ihr Name im Arti-
kel nicht erwähnt wird. Andere sagten gar nichts, zum Beispiel der ausser-
ordentliche Staatsanwalt Peter Marti.

Er hielt in einer Mail lediglich fest: «Es ist so, dass ich aus grundsätzlichen 
(berlegungen aus pendenten Verfahren nicht berichte.» Und: «)Oentlich 
sind die Strafuntersuchungen nicht, erst die Gerichtsverfahren. Daher fällt 
es mir schwer zu glauben, Ihnen irgendwelche Informationen geben zu 
können.»

Vier Verfahren werden eingestellt
Martis bisherige Ermittlungen lassen sich in vier Phasen unterteilen. 

In einer ersten führte Marti sein Verfahren gegen unbekannt.

In einer zweiten, ab Frühling 2021, ermittelte Marti gegen vier Personen. 
Er verdächtigte drei der Amtsgeheimnisverletzung im Crypto-Fall und eine 
vierte der AnstiÖung dazu. Bei den ersten drei handelte es sich um Pe-
ter Lauener, den ehemaligen Medienchef von SP-Bundespräsident Alain 
Berset9 um Markus Seiler, den Generalsekretär von FDP-Bundesrat Igna-
zio Cassis9 sowie um Cassis5 Medienchef. Vierter Beschuldigter war ein 
Journalist von xamedia, der seinerzeit an den beiden Artikeln über den 
Crypto-Bericht mitgearbeitet hatte. Im Rahmen dieser Ermittlungen stell-
te Marti auch den Mailverkehr zwischen Lauener und Ringier-CET Walder 
sicher.

In einer dritten Phase ; im Frühling 2022 ; liess Marti Lauener, Seiler und 
Cassis5 Medienchef vorübergehend festnehmen und führte mit ihnen Kso-
wie mit Gesundheitsminister Berset  Einvernahmen durch. Für Lauener 
beantragte Marti auch UntersuchungshaÖ ; allerdings ohne Erfolg. In der 
gleichen Zeit liess er mehrere Hausdurchsuchungen durchführen.

Und jetzt ; in einer vierten Phase ; schliesst Peter Marti seine Crypto-Un-
tersuchungen ab. Er hat den vier Beschuldigten dieser xage mitgeteilt, dass 
er die Strafverfahren gegen sie einstellen werde. Das bestätigen gut infor-
mierte Personen unabhängig voneinander. Mit anderen Worten: Der Ver-
dacht, dass die Beschuldigten für allfällige Amtsgeheimnisverletzungen im 
Fall Crypto verantwortlich sind, hat sich nicht erhärtet.

Weiterführen will Peter Marti dagegen das Strafverfahren wegen Verdacht 
auf Amtsgeheimnisverletzung im Rahmen der Corona-Indiskretionen. Sein 
einziger übrig gebliebener Verdächtiger: Peter Lauener.
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Nur: Wie war der Sonderermittler im Frühling 2021 überhaupt auf seinen 
Verdacht gegen Bersets damaligen Medienchef gekommen?

Die Frage ist von grundsätzlicher Bedeutung und reicht weit über den kon-
kreten Fall hinaus. Es geht bei ihr um das Recht auf ein faires Verfahren. Ein 
Staatsanwalt darf gegen eine Person nämlich nur dann eine Untersuchung 
einleiten, wenn er gegen sie einen Anfangsverdacht hat. Dieser Grund-
satz soll Bürgerinnen vor willkürlichen Ermittlungen schützen. Schliesslich 
verfügen Staatsanwälte über weitreichende Befugnisse: Sie können Perso-
nen verhaÖen, Häuser durchsuchen oder Bankdaten und E-Mails sicher-
stellen.

Hatte Marti im Verfahren gegen Lauener, Seiler und die zwei weiteren Be-
schuldigten also einen begründeten Anfangsverdacht?

Das ist sehr fraglich.

Martis Ermittlungs-Lücke
Als Peter Marti im Januar 2021 als ausserordentlicher Staatsanwalt im Fall 
Crypto eingesetzt wurde, befand er sich bereits seit vier Jahren im Ruhe-
stand. Davor war er während Jahren Zürcher Tberrichter gewesen, nach 
Jahren als Winterthurer Bezirksanwalt. Von 1  bis 1  sass er für die SVP 
auch im Zürcher antonsrat. 

Marti besass am Anfang seiner Ermittlungen also drei xrümpfe: Er hatte 
viel Erfahrung. Er hatte viel Zeit. Und er musste nur dieses eine Verfahren 
führen.

Der Staatsanwalt stand aber auch vor einem Problem. Der reis der Ver-
dächtigen war sehr gross. (ber den geheimen Entwurf des Crypto-Berichts 
hatten mehrere Dutzend Personen verfügt. Einige sprechen von «minde-
stens dreissig», andere von «bis zu hundert». Alle diese Personen kamen als 
Beschuldigte für die mutmasslichen Amtsgeheimnisverletzungen infrage.

Deshalb tat Marti als Erstes das, was Ermittler in solchen Fällen immer tun: 
Er führte Einvernahmen mit den Journalisten durch, welche die geheimen 
Crypto-Informationen veröOentlicht hatten. Das waren zwei Journalisten 
der NZZ und vier von xamedia.

Die  Einvernahmen  fanden  im  März  und  April 2021  statt  und  erga-
ben ; nichts. Das war keine (berraschung. Schliesslich sagen Journali-
sten in Einvernahmen praktisch nie aus, sondern berufen sich auf den 
Informantenschutz.

Deshalb führte der Sonderermittler sein Verfahren Ende April 2021 noch 
immer gegen unbekannt. Er hatte schlicht keine Hinweise auf xäterinnen.

Dann tat er während mindestens einem Monat nichts. Zumindest nichts, 
was er in den Akten festgehalten hätte.

Und trotzdem verdächtigte er einen Monat später nicht nur Markus Seiler 
und Cassis5 Medienchef, sondern ; wie aus dem Nichts ; jetzt auch Peter 
Lauener der Amtsgeheimnisverletzung. Sowie einen xamedia-Journalisten 
der AnstiÖung dazu.

Plötzlich hatte Marti seinen Anfangsverdacht.

Diesen begründete er mit einer «Arbeitshypothese», wie er es selbst nann-
te. Sie ging so: Eine Amtsgeheimnisverletzung ist xeil eines GegengeschäÖs 
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zwischen Behörden und Medien. Die Behörden liefern den Medien Indis-
kretionen, worauf die Medien positiv über die Behörden schreiben. Tder 
umgekehrt: Erst schreiben sie positiv, dann erhalten sie Indiskretionen. Auf 
diese Weise erreichten die Behörden, so Marti, «impact control».

Im «Fall Crypto» sahen seine «Arbeitshypothesen» so aus:

Markus Seiler und Cassis5 Medienchef versorgten zwei NZZ-Journalisten 
mit xeilen des geheimen Berichtsentwurfs. Im Gegenzug rückten diese Sei-
lers Rolle im Fall «Crypto» in ein gutes Licht.

Und: Ein xamedia-Journalist würdigte im Buch «Lockdown» Bersets Rolle 
in der Corona-Pandemie. Darauf belieferte Bersets Medienchef Peter Laue-
ner den Journalisten mit Informationen aus dem Crypto-Bericht.

Allerdings hatte Marti für seine xhesen kaum Beweise. Im Gegenteil: Der 
xamedia-Journalist war lediglich einer von insgesamt vierzehn Verfasse-
rinnen des Buchs «Lockdown». Und zur fraglichen Zeit hatte er auch äus-
serst kritisch über Berset und sein Departement geschrieben.

«Diktator Berset»
Umso mehr stellt sich die Frage: Haben Dritte Marti darauf hingewiesen, bei 
Lauener genauer hinzuschauen? Dritte mit einer politischen Agenda gar?

Das ist nicht zu beweisen.

Fest steht aber: Seit Ausbruch der Corona-Pandemie standen Alain Berset 
und sein Medienchef Peter Lauener in der Dauerkritik ; vor allem von der 
SVP. Diese bemängelte die Massnahmenpolitik des Gesundheitsministers 
in immer schrilleren xönen. Die ampagne erreichte ihren xiefpunkt im 
Februar 2021, als SVP-Stratege Christoph Blocher Bundesrat Alain Berset 
mit einem Diktator gleichsetzte. Später folgten xochter Magdalena Mar-
tullo-Blocher sowie weitere Parteiverantwortliche mit ähnlichen Aussagen.

urz zuvor hatte eine LiebesaOäre von Berset für Schlagzeilen gesorgt. Die-
se hatte die SVP-nahe «Weltwoche» im Dezember 2020 öOentlich gemacht.

Mit anderen Worten: Alain Berset war für die SVP spätestens ab Anfang-
 2021 ein rotes xuch.

Deshalb ist nicht auszuschliessen, dass Bersets politische Gegner Marti 
zwischen Januar und Juni 2021 den Hinweis gaben, es gebe eine auOallen-
de Nähe zwischen dem Departement des Gesundheitsministers einerseits 
und den Medienkonzernen xamedia und Ringier andererseits.

Alle angefragten SVP-Vertreter bestreiten kategorisch, Ein–uss auf Marti 
genommen, ja überhaupt ontakt mit ihm gehabt zu haben.

Ein Indiz für die Nähe zwischen Bersets Departement und den Medien-
konzernen hätte der später geleakte Mailverkehr zwischen Lauener und 
Ringier-CET Walder sein können.

Hätte.

Denn im Juni 2021 wusste Marti vom Mailverkehr noch gar nichts. Dieser 
konnte also nicht Grundlage für seinen Anfangsverdacht gegen Lauener ge-
wesen sein. enntnis davon hatten lediglich Dritte, etwa Mitarbeiterinnen 
des Bundesamts für Informatik und xelekommunikation Kdas zum Depar-
tement des damaligen SVP-Bundesrats Ueli Maurer gehörte  sowie Mitar-
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beiter von Swisscom. (ber deren Server liefen Laueners geschäÖliche und 
private Mails.

«Ein ausgeprägter Strafverfolgungswille»
Während der Corona-Pandemie haben sich die Strafverfahren wegen Ver-
dacht auf Amtsgeheimnisverletzungen auOallend gehäuÖ. Allein von 2021 
bis 2022 ist ihre Zahl um rund 40 Prozent gestiegen, wie Linda von Burg, 
Sprecherin der BundesanwaltschaÖ sagt. Allerdings enden die meisten die-
ser Untersuchungen im Nichts. Weil einerseits der reis der Verdächti-
gen sehr gross ist. Und weil andererseits die Staatsanwältinnen des Bundes 
schwerere StraÖaten au lären müssen als Indiskretionen.

Marti dagegen hatte als ausserordentlicher Staatsanwalt des Bundes nur 
einen einzigen Fall zu untersuchen. Und er stand seit seiner Zeit als Win-
terthurer Bezirksanwalt im Ruf, gegen Verdächtige mit besonderer Härte 
vorzugehen. «Er verfügt über einen ausgeprägten Strafverfolgungswillen», 
sagt eine Person, die ihn sehr gut kennt.

Das zeigte sich auch im weiteren Verlauf seiner Ermittlungen: 

Im September 2021 verfügte Marti beim Bundesamt für Informatik und xe-
lekommunikation KBIx  die Herausgabe von Laueners GeschäÖsmails. Der 
Staatsanwalt verlangte die elektronische orrespondenz von sechs Wo-
chen, erhielt vom BIx aber Laueners gesamte Mail-Bo’. Dieser war beim 
Bund seit 2012 angestellt. Ein xeil dieser Mails wurde später geleakt und 
Anfang dieses Jahres von CH Media veröOentlicht.

Im Januar 2022 verfügte der Staatsanwalt, dass Swisscom Laueners Pri-
vat-Mails herausgibt. Er verlangte die orrespondenz der letzten sechzehn 
Monate, erhielt aber auch da viel mehr, nämlich Laueners private Mails der 
letzten zehn Jahre.

Erst später, nämlich im Februar 2022, ersuchte er die Aufsichtsbehörde 
über die BundesanwaltschaÖ, sein Mandat als ausserordentlicher Staats-
anwalt auszuweiten. Das geschah am 1. März und war rechtliche Vorausset-
zung dafür, dass Marti überhaupt gegen Lauener im «Fall Corona» ermitteln 
durÖe.

Im März 2022 liess der Sonderermittler Cassis5 Generalsekretär Markus Sei-
ler an dessen Wohnort in Spiez vorübergehend festnehmen und vernahm 
ihn ein.

Im  Mai  2022  liess  Marti  Peter  Lauener  an  dessen  Wohnort  in  Bern 
festnehmen.  Der  Staatsanwalt  beantragte  UntersuchungshaÖ  wegen 
Verdunkelungsgefahr. Das Zwangsmassnahmengericht lehnte den An-
trag aber ab, auch Martis Beschwerde gegen den Entscheid vor Bundes-
strafgericht hatte keinen Erfolg. Lauener kam nach vier xagen wieder frei. 
Gleichzeitig dehnte der Sonderermittler das Verfahren gegen ihn aus, und 
zwar auf den xatbestand der «Störung der verfassungsmässigen Trdnung 
der EidgenossenschaÖ».

Das alles waren umstrittene Massnahmen. Es gibt Strafrechtler, die gar von 
«verfahrensrechtlichen Fehlern» reden.

«Im Gesetz schlicht keine Grundlage»
So unterliess es Marti, nach der Sicherstellung der besagten E-Mails Laue-
ner auf dessen Siegelungsrecht hinzuweisen. Wären die E-Mails gesiegelt 
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worden, hätte der Staatsanwalt sie erst durchsuchen dürfen, wenn ihm das 
vom Zwangsmassnahmengericht Bern erlaubt worden wäre. Ein Entscheid 
des Gerichts in dieser Sache steht noch immer aus.

Stefan Maeder, Assistenzprofessor für Strafrecht an der Universität Luzern, 
sagt dazu: «Ich bin der Meinung, dass ein Staatsanwalt einen Beschuldig-
ten spätestens vor der Durchsuchung der sichergestellten Daten auf dessen 
Siegelungsrecht hinweisen muss ; zumindest, wenn der Beschuldigte ein 
sogenannt Berechtigter an den Daten ist. Natürlich verstehe ich das Bedürf-
nis eines Ermittlers, die sichergestellten Daten zuerst zu sichten. Aber für 
ein solches Vorgehen sehe ich im Gesetz schlicht keine Grundlage.»

Daneben ist fraglich, ob Marti die Strafverfahren gegen Lauener, Sei-
ler und die beiden anderen Beschuldigten überhaupt hätte führen dür-
fen. Der Sonderermittler war nämlich eingesetzt worden, weil anfäng-
lich auch Mitarbeiter der BundesanwaltschaÖ als Urheber der fraglichen 
Amtsgeheimnisverletzungen infrage kamen. Dieser Verdacht wurde nach 
kurzer Zeit entkräÖet. Damit ent el aber die rechtliche Voraussetzung da-
für, dass das Verfahren von einem ausserordentlichen Staatsanwalt geführt 
werden muss ; oder geführt werden darf.

«Wenn ein ausserordentlicher Staatsanwalt des Bundes merkt, dass Staats-
anwälte des Bundes als Beschuldigte nicht infrage kommen, muss er das 
entsprechende Verfahren meiner Meinung nach abgeben, in diesem Fall an 
die BundesanwaltschaÖ», sagt Maeder.

Schliesslich ist umstritten, ob Marti das Verfahren gegen Lauener auf den 
xatbestand der «Störung der verfassungsmässigen Trdnung der Eidgenos-
senschaÖ» ausweiten durÖe, ohne dafür eine Ermächtigung des Bundesrats 
einzuholen.

Der «Gameplan»
Tbwohl sich Marti «aus grundsätzlichen (berlegungen» nicht zu hängigen 
Verfahren äussern will, tat er das dann doch einmal ; als im Januar 2023 die 
Einvernahmeprotokolle und Mails aus seinem Verfahren geleakt wurden.

Da sagte er der WTZ: «Hinter der Weitergabe steht ein Gameplan.»

Marti hätte auch sagen können, sein Strafverfahren sei zu politischen 
Zwecken instrumentalisiert worden.

Bald stellte sich nämlich heraus, dass die weitergegebenen Akten kaum als 
Beweise dafür taugten, was verschiedene Medien behaupteten: Die Pro-
tokolle und Mails würden zeigen, dass Bersets Departement mit gezielten 
Indiskretionen die Berichterstattung in den Ringier-Medien beein–usse. 
Und dass es damit den Gesamtbundesrat bei seinen Entscheiden zur Co-
rona-Politik unter Druck setze.

Die erste Behauptung wurde unter anderem durch eine Recherche der 
SRF-Sendung «Rundschau» infrage gestellt, die zweite durch SVP-Bundes-
rat Guy Parmelin. In einem Interview mit der «NZZ am Sonntag» sagte er: 
«Entscheide des Bundesrats kann man so kaum beein–ussen.»

Vielleicht hatte es allerdings bereits früher einen «Gameplan» gegeben. 
Tder mehr als einen.

Aus Martis Verfahren waren nämlich seit Mitte letzten Jahres immer wie-
der Informationen in die Medien gelangt. Im Juni 2022 machte SVP-Po-
litiker Christoph Mörgeli in der «Weltwoche» den Namen des ersten Be-
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schuldigten öOentlich KPeter Lauener . Im Juli folgten die xamedia-Zeitun-
gen mit dem Namen des zweiten Beschuldigten KMarkus Seiler  sowie die 
CH-Media-Zeitungen mit dem des dritten KCassis5 Medienchef .

Und dann bot ein Unbekannter CH Media Einvernahmeprotokolle und 
Mails, aber auch andere Akten aus dem Lauener-Verfahren an. Die Jour-
nalisten veröOentlichten zumindest einen xeil davon.

Wer leakte all diese Informationen?

Darauf gibt es bis jetzt keine Antworten.

Fest steht einzig, dass oÜziell nur ein kleiner reis Zugang zu Verfahrens-
akten hatte. Es sind unter anderen:

; der ausserordentliche Staatsanwalt Peter Marti9

; Polizisten der Zürcher antonspolizei, die für Marti ermittelten9

; das Zwangsmassnahmengericht Bern9

; die Beschuldigten und ihre Anwälte9

; Verantwortliche und Anwälte des Ringier- onzerns, bei dem Marti 
ebenfalls eine Hausdurchsuchung durchführen liess.

Staatsanwalt, Polizei und Gericht äussern sich mit Verweis auf das Amtsge-
heimnis nicht zu Fragen rund um den Fall, auch nicht zu Fragen zum Leak. 
Beschuldigte, Anwälte und Ringier ihrerseits bestreiten, Verfahrensakten 
an CH Media weitergegeben zu haben.

Wegen des Leaks hat die BundesanwaltschaÖ im Januar auch Strafanzeige 
erstattet, und zwar wegen Verdachts auf Amtsgeheimnisverletzung.

Seither sucht die Aufsichtsbehörde über die BundesanwaltschaÖ nach ei-
nem weiteren ausserordentlichen Staatsanwalt, der dieses Verfahren führt. 
Bis jetzt, zwei Monate nach der Anzeige, ist die Aufsichtsbehörde allerdings 
noch immer nicht fündig geworden, wie deren Sekretär Patrick Gättelin 
sagt.

xrotzdem beschäÖigen sich mittlerweile vier Behörden mit dem «Fall Ber-
set»:

; Ein erster ausserordentlicher Staatsanwalt des Bundes, Peter Marti. Er 
ermittelt weiter gegen Lauener und geht auch der Frage nach, was Berset 
von den E-Mails an Ringier wusste. Der Bundespräsident hat mehrmals 
erklärt, er habe von diesen keine enntnis gehabt.

; Ein zweiter ausserordentlicher Staatsanwalt des Bundes. Er heisst Ste-
phan Zimmerli und wurde nach einer Strafanzeige von Lauener gegen 
Marti eingesetzt. Seit letztem Dezember ermittelt Zimmerli, ob Marti in 
seinem Verfahren gegen strafrechtliche Bestimmungen verstossen hat.

; Eine sechsköp ge Arbeitsgruppe der GeschäÖsprüfungskommissionen 
von National- und Ständerat. Die Gruppe besteht aus je einem Mitglied 
von SVP, SP, FDP, Grünen, Mitte und GLP und untersucht seit Januar die 
«Indiskretionen im Zusammenhang mit den Covid-1 -GeschäÖen des 
Bundesrats».

; Das Finanzdepartement, dessen Chef bis 2022 SVP-Bundesrat Ueli 
Maurer war und dem seit Jahresanfang FDP-Bundesrätin arin el-
ler-Sutter vorsteht. Es klärt seit rund anderthalb Monaten die Rolle 
des Bundesamts für Informatik und xelekommunikation ab, das über 
Laueners Mails verfügte und im September 2021 einen grossen xeil da-
von an Marti weitergab.
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Noch haben sich Aufregung und Empörung im «Fall Berset» nicht gelegt. 
Aber fest steht: Der Fall ist längst nicht mehr nur ein strafrechtlicher, son-
dern ein politischer Fall. 
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