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Bern | Kleine Kammer im Grundsatz für neues Nachrichtendienstgesetz

Ständerat will mehr Überwachung
Telefone abhören, Privat-
räume verwanzen und in
Computer eindringen:
Das könnte künftig auch
der Schweizer Nachrich-
tendienst tun. Der Stän-
derat dürfte dem Natio-
nalrat folgen und dem
neuen Nachrichten-
dienstgesetz zustimmen.
Am Donnerstag hat er
erste Entscheide gefällt.

Die neuen Überwachungsmög-
lichkeiten stossen auf breite
 Zustimmung, sämtliche Redne-
rinnen und Redner der bürger-
lichen Parteien sprachen sich
dafür aus. Die Vertreter der 
SP und der Grünen machen 
ihre Zustimmung von den
Detail entscheiden abhängig.
Nur Paul Rechsteiner (SP/SG)
und Chris tian Levrat (SP/FR) leh-
nen das neue Gesetz ohne
Wenn und Aber ab. Sie wollten
gar nicht erst auf die Vorlage
 eintreten.

Eingriff in die 
Grundrechte
Die Schweiz stehe vor einem
Grundsatzentscheid, sagte Rech-
steiner – dem Entscheid, ob
nach den Enthüllungen zur
Massenüberwachung durch
den US-Geheimdienst NSA auch
sie den Nachrichtendienst mit
sämtlichen Überwachungsmög-
lichkeiten ausstatten wolle.

Niemand bestreite, dass
Gefahren, wie sie beispielswei-
se vom «Islamischen Staat» aus-
gingen, bekämpft werden
müssten. Dafür seien aber die
Strafverfolgungsbehörden da,
die bei konkretem Verdacht
Überwachungsmassnahmen an-
ordnen könnten. «Es ist falsch,
ohne den geringsten Tatver-
dacht mit Wanzen und Troja-
nern in die grundrechtlich ge-
schützte Privatsphäre einzu-
dringen», befand Rechsteiner.

Sicherheit erhöhen
Joachim Eder (FDP/ZG) wider-
sprach. «Wenn man die Sicher-
heit aller erhöhen will, muss
man bereit sein, gewisse mini-
male Einschränkungen der
Freiheit in Kauf zu nehmen»,
sagte er. Kein Nachrichten-
dienst sei so gut kontrolliert wie
der Schweizer Nachrichten-
dienst. «Müssen wir warten, bis
etwas passiert?», fragte Paul
Niederberger (CVP/NW).

Aus Sicht der Mehrheit ist
Überwachung nötig, weil die
Welt gefährlicher geworden ist.
Anschläge im Ausland hätten
gezeigt, dass terroristische Or-
ganisationen die Sicherheit
massiv gefährden könnten, sag-
te Alex Kuprecht (SVP/SZ) im Na-
men der Kommission. Derarti-
ge Bedrohungen riefen nach
Massnahmen.

Ja zur Kabelaufklärung
Im neuen Gesetz ist die Kabel-
aufklärung vorgesehen: Der
Nachrichtendienst soll neu
grenzüberschreitende Signale
aus Internetkabeln erfassen
dürfen. Damit könnte ins Visier
des Dienstes geraten, wer be-
stimmte Begriffe googelt oder
in E-Mails erwähnt. Die Gegner
warnten, dies führe zu einer
verdachtsunabhängigen Mas-
senüberwachung. «Wir öffnen
ein gewaltiges Scheunentor»,
sagte Anita Fetz (SP/BS).

Rechsteiner stellte fest,
der Schweizer Nachrichten-
dienst würde damit im Kern
dasselbe tun wie die NSA. Sein
Antrag, die Kabelaufklärung
nicht zu erlauben, war aber
chancenlos, er wurde mit 29 zu
6 Stimmen bei 3 Enthaltungen
abgelehnt. Die Mehrheit vertrat
die Ansicht, gerade die Internet-
überwachung sei wichtig. Der
Vergleich mit der NSA sei dane-
ben, sagte Verteidigungsminis-
ter Ueli Maurer. Diese sammle

alles. «Wir aber suchen nach
der Nadel im Heuhaufen.»

Illegales nur mit 
richterlicher Erlaubnis
Umstritten war im Ständerat,
für welche Massnahmen der
Nachrichtendienst eine richter-
liche Erlaubnis einholen muss.
Nach dem Vorschlag des Bun-
desrates wären Massnahmen
wie das Verwanzen von Privat-
räumen oder das Eindringen 
in Computer im Inland geneh-
migungspflichtig. Zustimmen
müssten jeweils der Präsident
der zuständigen Abteilung des
Bundesverwaltungsgerichts und
der Verteidigungsminister.

Nach dem Willen des
Ständerates soll auch dann ein

Richter zustimmen müssen,
wenn der Nachrichtendienst
in Computer im Ausland ein-
dringt. Der Rat hiess eine ent-
sprechende Ergänzung mit 34
zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung
gut. Maurer rief den Rat ver-
geblich dazu auf, darauf zu
verzichten. Das Eindringen in
Computer im Ausland sei ille-
gal, gab er zu bedenken. Und
ein Gericht werde nie einem il-
legalen Akt zustimmen. Mit
der Ergänzung wäre das Ein-
dringen in Computer im Aus-
land also nicht möglich.

Keine Verschärfung 
für Drohnen
Die Ständeratskommission
hätte im Gesetz verankern

wollen, dass auch für Aufnah-
men mit Drohnen eine richter-
liche Erlaubnis nötig ist, wenn
es um Bild- oder Tonaufnah-
men geht, welche die ge-
schützte Privatsphäre betref-
fen. Der Rat lehnte dies jedoch
mit 21 zu 15 Stimmen ab – ob-
wohl Maurer feststellte, die Er-
gänzung könnte der Beruhi-
gung dienen.

Klarer regeln will der
Ständerat dagegen, wann Er-
kenntnisse an andere Behörden
weitergegeben werden dürfen
und müssen. So soll der Nach-
richtendienst Erkenntnisse un-
aufgefordert den Strafverfol-
gungsbehörden weiterleiten,
wenn diese zur Verhinderung
schwerer Straftaten dienen.

Neue Aufsichtsinstanz
Aus zeitlichen Gründen konnte
der Ständerat am Donnerstag
das Gesetz nicht zu Ende bera-
ten. Er wird dies kommenden
Mittwoch tun. Noch nicht ent-
schieden hat er über die neue
Aufsichtsinstanz, welche die
vorberatende Kommission
schaffen möchte. Er dürfte da-
zu aber Ja sagen.

Nach dem Willen der
Kommission würde die Auf-
sichtsinstanz prüfen, ob der
Nachrichtendienst rechtmäs-
sig, zweckmässig und wirksam
handelt. Die Kommission sieht
den Ausbau der Aufsicht als
 Gegengewicht zu den neuen
Kompetenzen des Nachrichten-
dienstes. | sda

Heisses Eisen. Bundesrat Ueli Maurer (rechts) bespricht sich vor den Beratungen des neuen Nachrichtendienstgesetzes
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Das Parlament zeigt sich
weiterhin spendabel,
wenn es um die Bauern
und Jugend+Sport geht.
Nach dem Ständerat hat
am Donnerstag auch der
Nationalrat der Aufsto-
ckung von zwei Nach-
tragskrediten zuge-
stimmt. Damit gehen 
die Räte weiter als der
Bundesrat.

Der Ständerat hatte bereits zu
Wochenbeginn oppositionslos
beschlossen, den Programmen
von Jugend+Sport mehr Geld
zur Verfügung zu stellen. Der
vom Bundesrat vorgeschlagene
Nachtragskredit über 12 Millio-
nen Franken hätte den Fehlbe-
trag bei J+S nur bis Ende Juli ge-
deckt, lautete der Tenor im Rat.
Die kleine Kammer stockte des-
halb den Kredit auf 17 Millio-
nen Franken auf.

Die Mehrheit im National-
rat zeigte sich am Donnerstag
ebenfalls besorgt über den Ent-
scheid des Bundesamtes für
Sport (BASPO), per 1. August die
J+S-Beiträge um rund 25 Pro-
zent zu kürzen. Der Rat ent-
schied, mit 167 zu 13 Stimmen
bei 8 Enthaltungen, den Kredit
aufzustocken.

«Tabuzone» 
Landwirtschaft
Einig sind sich die Räte auch da-
rüber, den Bauern finanziell stär-
ker unter die Arme zu greifen.
Zwar sind im Budget 2015 
für Ausfuhrbeiträge für land-
wirtschaftliche Verarbeitungs-
produkte gemäss dem sogenann-
ten Schoggigesetz bereits 70 Mil-
lionen Franken vorgesehen. 
Wegen der wachsenden Preisdif-
ferenz zwischen inländischen
und ausländischen Grundstoffen
war aber schon im Februar klar,

dass dieser Betrag nicht ausrei-
chen würde. Der Bundesrat be-
schloss daher einen Nachtrags-
kredit von 20 Millionen Franken.
Dem Parlament reicht das nicht.
Nach dem Ständerat hat auch der
Nationalrat beschlossen, die Bei-
träge um weitere 5,6 Millionen
Franken zu erhöhen. Der Ent-
scheid fiel mit 104 zu 79 Stim-
men bei 6 Enthaltungen. Kritik
kam aus den Reihen von SP und
FDP. Die Landwirtschaft sei eine
«Tabuzone». Weltweit richteten
nur noch Norwegen und Kanada

Ausfuhrbeiträge aus, erklärte Cé-
dric Wermuth (SP/AG). Oppositi-
onslos genehmigte der National-
rat die Staatsrechnung. Der Bund
schrieb 2014 zum ersten Mal seit
fast zehn Jahren wieder rote Zah-
len. Die im Februar präsentierte
Rechnung wies ein Minus von
124 Millionen Franken aus an-
stelle des budgetierten Über-
schusses von 121 Millionen Fran-
ken. 2,4 Milliarden Franken we-
niger nahm der Bund ein, 2,1 Mil-
liarden Franken gab er weniger
aus. | sda
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Mehr Geld für Bauern und J+S

Rote Zahlen. Finanzministerin Eveline Widmer-Schlumpf äussert sich zur Staatsrechnung 2014.
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Bern | CVP-Initiative gegen Heiratsstrafe

Nationalrat empfiehlt
ein Nein
Der Nationalrat emp-
fiehlt ein Nein zur Volks-
initiative der CVP für die
Abschaffung der Heirats-
strafe. Er hiess mit 97 zu
72 Stimmen den Antrag
der Einigungskonferenz
gut. CVP und SVP wollten
keine Abstimmungsemp-
fehlung machen.

Stein des Anstosses war die De-
finition der Ehe im Initiativ-
text – sie löste bereits in den frü-
heren Ratsdebatten und in der
Einigungskonferenz Diskussio-
nen aus. Die CVP bezeichnet die
Ehe als «auf Dauer angelegte
und gesetzlich geregelte Lebens-
gemeinschaft von Mann und
Frau». Das schliesse weitere Le-
bensformen von der Ehe aus,
sagte Mehrheitssprecher An-
drea Caroni (FDP/AR) am Don-
nerstag im Rat. Ebenso steht im
Initiativtext, die Ehe bilde in
steuerlicher Hinsicht eine
«Wirtschaftsgemeinschaft». Das
bedeutet in den Augen der ab-
lehnenden Mehrheit den Aus-
schluss der Individualbesteue-
rung von Verheirateten.

Das Bundesgericht erklär-
te 1984 die Ungleichbehand-
lung von Ehepaaren für verfas-

sungswidrig. Seither hätten
Bund und Kantone viel für die
Beseitigung der Heiratsstrafe
getan, sagte Caroni. 

«Nicht drin, 
was draufsteht»
Es sei deshalb heute schwer zu
sagen, ob übers Ganze Verheira-
tete oder Konkubinatspaare be-
nachteiligt oder bevorzugt sei-
en, wenn man die Ebenen von
Bund und Kanton, den ganzen
Lebenszyklus und das System
von Steuern und Sozialversiche-
rungen betrachte. «Bei den So-
zialversicherungen hätten Ver-
heiratete gegenüber Unverhei-
rateten Vorteile, doppelte Louis
Schelbert (Grüne/LU) nach. Und
das Problem, dass Zweitver-
dienste von Paaren für die Kin-
derbetreuung aufgebraucht
würden, löse die Ini tiative
nicht. «Es ist leider nicht das
drin, was draufsteht», kri -
tisierte Prisca Birrer-Heimo
(SP/LU) die Initiative. Diese ver-
hindere gesellschaftspolitische
Öffnungsschritte und verbaue
den Weg zu einer fortschrittli-
chen Steuerpolitik. Nun muss
noch die kleine Kammer über
den Antrag der Einigungskon-
ferenz entscheiden. | sda


