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Schweiz

Thomas Knellwolf
Es gehörte zu den unangenehmeren 
Aufgaben, die Schweizer Geheimdienst-
ler vergangenes Jahr zu erledigen hat-
ten: Sie mussten Partnerdiensten wie 
die CIA oder den britischen MI6 über 
ein Leck aufklären, ein Leck an der Ber-
ner Papier mühlestrasse. Von dort, vom 
Sitz des Nachrichtendiensts des Bun-
des (NDB), nahm ein Mitarbeiter sen-
sible Daten im grossen Stil mit nach 
Hause.

Vielleicht packte der Tessiner Infor-
matiker M. B. auch Informationen in 
 seinen Rucksack, mit denen bereits sein 
damaliger Arbeitgeber nicht gesetzes-
konform umgegangen ist. Gestern 
machte die «SonntagsZeitung» publik, 
dass der Geheimdienst Personendaten 
aus dem Inland auch in seiner Ausland-
datenbank abspeichert. Dies ist laut der 
Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) 
«nicht rechtmässig». Die Datenbank der 
Auslandabteilung ist grundsätzlich we-
niger streng reglementiert als jene der 
Inlandabteilung.

Das Bundesamt für Justiz teilt die Auf-
fassung der Aufseher. Die GPDel, die den 
NDB beaufsichtigt, hat Verteidigungs-
minister Ueli Maurer auf die unzulässige 
Praxis aufmerksam gemacht; erstmals 
vor fast drei Jahren. Und doch unter-
zeichnete NDB-Direktor Markus Seiler 
Ende 2010 eine Weisung, welche die 
 Praxis festschrieb.

«Rund 100» illegale Datensätze
«Es ist sehr problematisch, wenn sich 
der Nachrichtendienst-Chef über seine 
Aufsicht hinwegsetzt», sagt SP-National-
rätin Evi Allemann. «In anderen Län-
dern hätte das Folgen.» Kritik kommt 
nicht nur aus dem linken Lager, sondern 
auch aus Seilers FDP. «Es ist bedenklich, 
dass sich der NDB über die Gesetzeslage 
hinwegsetzt», fi ndet Nationalrat Andrea 
Caroni. Am Freitag will der Ausserrho-
der Freisinnige die Sache in der Ge-
schäftsprüfungskommission thematisie-
ren. Auch die Sicherheitspolitische Kom-
mission des Nationalrats wird sich mit 
der Datenbearbeitung beim NDB aus-
einandersetzen. «Wir werden das in der 
Kommission anschauen müssen», sagt 
CVP-Nationalrat Jakob Büchler. 

Der NDB betont auf Anfrage, dass le-
diglich 0,2 Promille der Informationen 
der Auslanddatenbank auch in der 
Inland datenbank verzeichnet seien; 
dies entspräche «rund 100 Einträgen». 
Das seien «absolute Ausnahmefälle» mit 
Bezug zu Aus- und Inland, «von der 
Qualitätssicherung des NDB geprüft und 
bewilligt». Als «fiktives Beispiel» nennt 
der NDB Informationen über eine 
Schweizer Firma, die Güter exportiert, 
die sowohl für zivile als auch militäri-
sche Zwecke genutzt werden können. 
Im  Übrigen handelt es sich bei der Pra-
xis laut NDB um eine Übergangslösung, 
 wegen Verzögerungen «bis Ende 2013 
notwendig». 

Für Caroni sind dies nicht die ent-
scheidenden Punkte. «Wer im Gehei-
men operiert und besonders auf öffent-
liches Vertrauen angewiesen ist», sagt 
der FDP-Nationalrat, «muss sich pein-
lich genau an alle Bestimmungen 
 halten.» 

Zeit für HSG, keine für FDP
Die GPDel hatte bereits Ende vergange-
nen Jahres happige Fehlleistungen 
beim Geheimdienst aufgelistet: feh-
lende Sicherheit bei den Computersys-

temen, unklare Strukturen bei der 
Beauf sichtigung der Mitarbeiter sowie 
eine verspätete und mangelhafte Auf-
arbeitung des Datendiebstahls. Wegen 
des Lecks inspiziert die GPDel derzeit 
den NDB. Der  Inspektionsbericht ist 
laut GPDel-Präsident Pierre-François 
Veillon noch vor dem Sommer zu er-
warten. 

NDB-Direktor Seiler ist wegen seiner 
Nebenämter kritisiert worden. Nun hat 
der oberste Schweizer Staatsschützer 
seine Konsequenzen gezogen – wenigs-
tens teilweise. Als Vizepräsident der 
FDP seiner Heimatgemeinde Spiez ist er 
zurückgetreten. Ende 2012 hatte Seiler 
auch ankündigen lassen, er sistiere seine 
Vorlesung an der Universität St.  Gallen 
(HSG). Doch seit vergangener Woche 
 doziert er wie geplant über «Intelligence 
and Security Services in a Changing 
World». «Sistieren ist nicht absagen», 
sagt NDB-Sprecher Felix Endrich. «Mar-
kus Seiler hat im Nachgang die Lage be-
urteilt und entschieden, die Vorlesung 
zu halten.» Sicherheitspolitikerin Evi 
Alle mann fragt sich, wie sich Seiler «auf-
grund der aktuellen Ereignisse im Nach-
richtendienst noch Zeit für Vorlesungen 
freischaufeln kann».

Der Geheimdienst-Chef setzt 
sich über ein Gesetz hinweg
Nachrichtendienst-Direktor Markus Seiler steht wegen illegal gespeicherter 
Personendaten in der Kritik. Seine Nebenjobs hat er reduziert – doch nicht alle.

Olympische Spiele 2022
IOK-Präsident sieht Chancen 
für Schweizer Kandidatur
Der Präsident des Internationalen Olym-
pischen Komitees, Jacques Rogge, hält die 
Chancen der Schweiz für den Zuschlag 
der Olympischen Winterspiele für sehr 
gut. Falls die Bündner und das Parlament 
Ja sagten zu einer Kandidatur sei die 
Schweiz sicherlich Favorit, um den Zu-
schlag zu erhalten. «Es kommt natürlich 
darauf an, welche Orte sich bewerben», 
sagte er dem «SonntagsBlick». (sda)

Basel-Landschaft
CVP-Regierungsrat
Peter Zwick verstorben
Der Baselbieter CVP-Regierungsrat Peter 
Zwick ist tot. Der 62-jährige Vorsteher 
der Volkswirtschafts- und Gesundheits-
direktion erlag am Samstag einem Krebs-
leiden. Die Nachfolge von Zwick wird im 
Mai bestimmt. Bis dahin nimmt der Mitte 
Jahr zurücktretende Finanzdirektor Ad-
rian Ballmer (FDP) Zwicks Amtsgeschäfte 
wahr. Die Ersatzwahl für Ballmer findet 
am nächsten Wochenende statt. (sda)

Abzockerinitiative
Hochschulprofessoren
für Minder-Initiative
Zehn Uniprofessoren sprechen sich in 
einer öffentlichen Stellungnahme für 
die Annahme der Abzockerinitiative aus. 
Die Initiative wolle wichtige Grundsätze 
der «Good Governance» und der Wirt-
schaftsethik in der Verfassung veran-
kern. Zu den Unterzeichnern gehören 
Martin Killias (Zürich), Rainer J. Schwei-
zer (St. Gallen) und Heinrich Bortis 
( Freiburg). (bin)

Kurz

Der Churer Bischof
legt den Unterzeichnern
der Pfarrei-Initiative nahe, 
die kirchliche Beauftragung 
zurückzugeben.

Michael Meier 
«Wer nach dieser Initiative vorgeht, 
spricht sich stillschweigend gegen die 
Sendung durch die katholische Kirche, 
sprich durch den Bischof, aus.» Das 
schreibt Vitus Huonder in einem vom 
22. Februar datierten Brief an die 
56 Seelsorger seines Bistums, welche die 
Pfarrei-Initiative unterzeichnet haben. 
Auf sein Ersuchen hin hatten 53 dieser 
Seelsorger ihm ihre Gründe dafür schrift-
lich dargelegt. Und zusammen mit 
500 Gläubigen im Rahmen einer Wall-
fahrt vom Januar die Antwortbriefe der 
Bistumsleitung übergeben. In seiner 
Antwort schreibt Huonder nun, die Seel-

sorger müssten sich entscheiden. «Ich 
kann niemandem verbieten, eigene 
Wege zu gehen, aber dann bitte nicht 
unter dem Deckmantel einer kirchlichen 
Missio (Sendung) und unter dem 
«Schutzschild» einer davon abhängen-
den zivilrechtlichen Anstellung; dann 
nicht unter dem Namen katholisch.» Um 
ehrlich zu sein, müssten die Unterzeich-
ner «dem Bischof eine erhaltene Missio 
zurückgeben mit der Bemerkung, man 
wolle oder könne nicht mehr in seinem 
Auftrag und nach den Vorgaben der ka-
tholischen Kirche handeln». Konkret 
heisst das, dass der Bischof den unge-
horsamen Seelsorgern nahelegt, ihre 
Anstellung aufzugeben.

Die 525 Seelsorger der Deutschen 
Schweiz, welche die Initiative unter-
zeichnet haben, halten es beispielsweise 
für eine selbstverständliche Praxis, in 
ihren Pfarreien die Kommunion an wie-
derverheiratete Geschiedene und an 
Christen anderer Konfessionen auszutei-

len oder auch Laientheologen predigen 
zu lassen.

Mit der Kirche nicht vereinbar
Für Huonder ist die Initiative «keine 
 Bittschrift an die Hirten der Kirche», wie 
er schreibt. «Sie stellt in ihren zehn 
Punkten auch keine Forderungen. Sie ist 
eine  Erklärung zu einer Praxis in der 
Seelsorge.» Das 10-Punkte-Programm 
verwebe allgemeingültige Prinzipien der 
Seelsorge mit Elementen, die nicht der 
katholischen Lehre noch Disziplin ent-
sprächen. Welches diese Elemente sind, 
präzisiert der Bischof nicht.

Dennoch will Huonder mit seinen 
Überlegungen zum weiteren Klärungs-
prozess beitragen. Die Initiative sei «eine 
von der katholischen Kirche unabhän-
gige Konstitution des kirchlichen Le-
bens». Sie bringe Auff assungen zum Aus-
druck, die mit dem Glauben und mit der 
geltenden Ordnung der katholischen 
Kirchen nicht vereinbar seien.

Huonder rät ungehorsamen Seelsorgern zu gehen

Markus Seiler ist nun doch Dozent an der Universität St. Gallen. Foto: Peter Schneider (Key) 

Bitte beachten Sie, dass die Spezialangebote nur in begrenzter Anzahl
zur Verfügung stehen. Es kann deshalb vorkommen, dass einzelne
Produkte aufgrund einer grossen Nachfrage schnell ausverkauft sind.
Dafür bitten wir um Ihr Verständnis. Abgabe nur in Haushaltsmengen.
Alle Preise sind in der Währung CHF angegeben. Satz- und Druckfehler
vorbehalten. © 2013 ALDI SUISSE AG

Einfach ALDI.

Lafage Novellum Chardonnay
IGP d’Oc 2011
13,5 % Vol.
0,75 l

IGP d’Oc 2011

pro Flasche

7.99

CUCINA
Parmigiano Reggiano
D.O.P.
ca. 200 g In der Kühlung.

pro Kilo

19.99

Roastbeef
100 g In der Kühlung.

pro Packung

4.99
GourmetSelection

pro Packung

uu
4.99

Poulet-Jägersteak
ca. 500 g In der Kühlung.
CHF 12.90/kg

pro 100 g

1.29

1.99
pro Packung

statt 3.49

pro Packung

-42%

Montag bis
Mittwoch
Angebote gültig
vom 25. bis 27.02.

Rispentomaten
1 kg


