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Der Weg ist frei für die Staatstrojaner
Der Nationalrat sagt als Zweitrat Ja zu weiteren Möglichkeiten der Strafverfolgung

Im Rahmen eines Strafverfahrens
soll künftig auch verschlüsselte
Kommunikation abgehört werden
können. Zudem wird die Vorrats-
datenspeicherung von sechs auf
zwölf Monate ausgedehnt. Die
Gegner erwägen das Referendum.

Jan Flückiger, Bern

AmMittwoch beugte sich der National-
rat als Zweitrat über das Bundesgesetz
betreffend die Überwachung des Fern-
meldeverkehrs (Büpf). Die Revision
des Gesetzes hat zumZiel, den Strafver-
folgungsbehörden neue Mittel in die
Hand zu geben, die den modernen
Kommunikationstechnologien gerecht
werden. Strafverfolger können heute
zwar im Rahmen eines Strafverfahrens
Telefone abhören. Wechseln die Über-
wachten aber auf einen verschlüsselten
Internetdienst – also etwa Skype –, sind
den Behörden die Hände gebunden.
Justizministerin Simonetta Sommaruga
sprach von einer «Einladung an die Kri-
minellen, sich auf diesen Kanälen aus-
zutauschen».

Technisch anspruchsvoll
Um auf diese verschlüsselte Kommuni-
kation zugreifen zu können, brauche es
den Staatstrojaner – eine Software, wel-
che in fremde Computersysteme ein-
dringen kann. Dafür gelte es nun die
Rechtsgrundlage zu schaffen. Gegen
den Einsatz von Trojanern gab es
Widerstand vonseiten der Grünen so-
wie Teilen der SP und der SVP. Lukas
Reimann (svp., St. Gallen) wies darauf
hin, dass Trojaner sich gezielt Sicher-
heitslücken von Geräten zunutze mach-
ten und neue Sicherheitslücken schaff-
ten, welche von Dritten wiederum miss-
braucht werden könnten. «Man fördert
hier also die Arbeit von Kriminellen
und gibt vor, die Arbeit von Kriminel-
len bekämpfen zu wollen», sagte er.

Daniel Vischer (gp., Zürich) sagte,
es sei praktisch unmöglich, den Staats-
trojaner technisch und gesetzlich so
einzuschränken, dass er nur könne, was
er wirklich dürfe. Zwar hat der Natio-
nalrat an der Vorlage einige Ergänzun-
gen angebracht, etwa, dass das Eindrin-
gen in ein fremdes Computersystem
lückenlos protokolliert werden muss.
Doch eine technische Limitierung des
Staatstrojaners ist gemäss Experten tat-
sächlich schwierig. Oder wie es Pirmin
Schwander (svp., Schwyz) formulierte:
«Was Sie hier möchten, ist technisch
nicht möglich.»

Die Mehrheit des Rates gewichtete
jedoch die Interessen der Strafverfol-
gung stärker als die Risiken des Staats-
trojaners. Es gehe nicht um präventives
«Schnüffeln», betonten die Befürwor-
ter. Für die Überwachung brauche es
ein laufendes Verfahren und eine rich-
terliche Anordnung. Gabi Huber (fdp.,
Uri) wies darauf hin, dass der Trojaner
nur bei einem eingeschränkten Katalog
von Delikten zur Anwendung komme,
nämlich bei denjenigen, bei denen auch
eine verdeckte Ermittlung erfolgen
kann. Darunter fallen allerdings auch
Delikte wie der einfache Diebstahl.

Daniel Vischer scheiterte mit seinem
Antrag, den Deliktskatalog weiter ein-
zuschränken. Auch weitere Minder-
heitsanträge scheiterten, so etwa der-
jenige von Susanne Leutenegger Ober-
holzer (sp., Baselland), dass die Troja-
ner zwingend in der Schweiz hätten ent-
wickelt werden müssen. Karl Vogler
(csp., Obwalden) hielt dagegen, dass es
in der Schweiz kein Unternehmen gebe,
das solche Programme entwickle.

Hingegen will der Nationalrat imGe-
setz verankern, dass die Programme von
einer zentralen Bundesstelle beschafft
werden müssen. Hiermit wird sich der

Ständerat noch einmal beschäftigen.
Offenbar sind sich in diesem Punkt auch
die kantonalen Behörden noch uneinig.
Insgesamt stimmte eine Mehrheit des
Rates mit 114 zu 66 Stimmen bei einer
Enthaltung für die Staatstrojaner.

Umstrittene Vorratsdaten
Der zweite umstrittene Punkt war die
Vorratsdatenspeicherung. Die Fern-
melde-Anbieter sind heute schon ver-
pflichtet, die Randdaten der Kommuni-
kation (wer hat wann mit wem kommu-
niziert) aufzubewahren und auf Anord-
nung hin den Strafbehörden auszuhän-
digen. Das gilt für Telefongespräche,
SMS und E-Mails gleichermassen. Die
Aufbewahrungsfrist soll von heute
sechs auf zwölf Monate ausgedehnt
werden. Im Nationalrat gab es Anträge,
die Frist bei sechs Monaten zu lassen,
auf drei Monate zu verkürzen oder gar
ganz auf die Vorratsdatenspeicherung
zu verzichten. Für Letztgenanntes spra-
chen sich vor allem die Grünen sowie
ein Teil der SP und der SVP aus. Sie
sehen in der verdachtsunabhängigen
Datensammlung einen problemati-
schen Grundrechtseingriff.

Sommaruga entgegnete, die Anbie-
ter würden diese Daten ohnehin für die
Rechnungsstellung speichern. Es gehe
nur darum, ob die Behörden imRahmen
eines Strafverfahrens darauf zugreifen
könnten. Balthasar Glättli (gp., Zürich)
widersprach: Es sei keineswegs so, dass
dieAnbieter alle vomGesetz verlangten
Daten so aufbewahren würden. Die
Mehrheit stimmte schliesslich für die
Ausdehnung der Vorratsdatenspeiche-
rung auf zwölf Monate. Der gesamten
Vorlage stimmte der Nationalrat mit 110
zu 65 Stimmen bei 9 Enthaltungen zu.
Dagegen stellten sich die Grünen sowie
die Mehrheit der SP und eine Minder-
heit der SVP. Das Gesetz geht zurück an
den Ständerat. Das letzte Wort könnte
das Volk haben, die Gegner fassen ein
Referendum ins Auge.
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Bessere Aufsicht über
Nachrichtendienst
Ständerat ändert Vorlage

(sda) Der Nachrichtendienst soll neue
Kompetenzen erhalten: Nach dem Na-
tionalrat hat auch der Ständerat dem
neuen Nachrichtendienstgesetz zuge-
stimmt. Er hat die in der vergangenen
Woche in Angriff genommene Vorlage
zu Ende beraten. Der Ständerat hiess
das Gesetz mit 32 gegen 5 Stimmen aus
dem rot-grünen Lager gut. In den
Augen der Mehrheit ist die Welt gefähr-
licher geworden. Das rechtfertige die
neuen Überwachungskompetenzen.

Hatte sich der Ständerat vergangene
Woche mit den Kompetenzen des Nach-
richtendienstes befasst, diskutierte er
am Mittwoch über die Aufsicht über
den Dienst und beschloss dabei stren-
gere Regelungen als der Nationalrat. Er
nahm eine unabhängige Aufsichtsin-
stanz in die Vorlage auf. Diese soll nur
administrativ dem Verteidigungsdepar-
tement zugeordnet sein. Sie soll prüfen,
ob der Nachrichtendienst rechtmässig,
zweckmässig und wirksam handelt.

Der Nationalrat hatte einen Antrag
für eine neue Instanz abgelehnt. Der
Bundesrat hatte vorgeschlagen, dass
weiterhin das Verteidigungsdeparte-
ment die Tätigkeit des Nachrichten-
dienstes überprüfen soll. Verteidigungs-
minister Ueli Maurer erklärte sich indes
einverstanden, das Anliegen zu prüfen.
«Sie haben ein starkes Gewicht geschaf-
fen für mehr Kompetenzen, die Sie vor-
her dem Nachrichtendienst zugespro-
chen haben», sagte er. Die vorgeschla-
gene Regelung verbessere das Vertrau-
en in den Nachrichtendienst.
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«Das Vertrauen
der Bevölke-
rung in die
Politik muss
gestärkt
werden.»
Nadine Masshardt
Nationalrätin (sp., Bern)
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Transparenzoffensive im Parlament
Offenlegungspflichten für Lobbyisten und Politiker sollen verschärft werden

Die Kasachstan-Affäre provoziert
eine Welle von Vorstössen für
mehr Transparenz im Polit-
betrieb. Lobbyisten sollen ihre
Mandate offenlegen und
Parlamentarier ihre Einkünfte.

Markus Häfliger, Bern

Das Parlament soll die Schrauben bei
den Lobbyisten anziehen – und auch bei
sich selber. Das verlangen Parlamenta-
rier aus verschiedenen Fraktionen mit
einer ganzen Serie von parlamentari-
schen Vorstössen. Der Forderungskata-
log umfasst neue und vor allem stren-
gere Regeln für den Umgang mit Lob-
byisten, mit Geldspenden, mit Ein-
ladungen und mit bezahlten Mandaten.

Allein die SP hat fünf Vorstösse aus-
gearbeitet, die in den letzten Tagen ein-
gereicht wurden oder bis Sessionsende
eingereicht werden. Weitere Forderun-
gen stammen aber auch aus dem bürger-
lichen Lager – oder sie werden von bür-
gerlichen Politikern mitunterstützt.

Reisekosten selber bezahlen
Am weitesten geht eine parlamentari-
sche Initiative der SP-Fraktion. Sie will
alle National- und Ständeräte dazu ver-
pflichten, Transparenz über einen Teil
ihrer Einkünfte herzustellen. Bereits
heute müssen die Parlamentarier Ver-
waltungsratsmandate sowie Ämter in
Verbänden und anderen Interessen-

gruppen offenlegen. Neu sollen sie auch
die damit verbundenen Einkommen
publizieren. Explizit von der Forderung
ausnehmen will die SP Einkünfte «aus
beruflichen Tätigkeiten». SP-Fraktions-
chef Andy Tschümperlin (Schwyz)
räumt zwar ein, dass die Abgrenzung
nicht einfach sei. EineRegelung sei aber

wichtig. Dass Politiker engen Kontakt
mit Interessengruppen pflegten, gehöre
zwar zum System und sei «kein Skan-
dal», sagt Tschümperlin. Es gelte aber
den Eindruck zu vermieden, dass die
Politik käuflich sei.

In einem weiteren Vorstoss verlangt
Nadine Masshardt (sp., Bern), dass Par-
lamentarier Einladungen zu sogenann-
ten Informationsreisen nur noch anneh-
men dürfen, «sofern die Ratsmitglieder
die Reisekosten selber bezahlen». Zwar
kennt das Parlament bereits heute eine
Empfehlungmit exakt diesemWortlaut,
doch diese ist nicht verbindlich. In der
Vergangenheit sind mehrere Fälle pu-
blik geworden, in denen sich Parlamen-
tarier Auslandreisen bezahlen liessen.
Der zuletzt bekanntgewordene Fall be-

trifft den FDP-Nationalrat Walter Mül-
ler, der sich nach Kasachstan einladen
liess (NZZ 8. 5. 15). Auch bürgerliche
Nationalräte haben Masshardts Forde-
rung mitunterzeichnet, so etwa Ruth
Humbel (cvp., Aargau), Fathi Derder
(fdp., Waadt), Lukas Reimann (svp.,
St. Gallen) und Heinz Siegenthaler
(bdp., Bern). Masshardt glaubt, dass
eine gesetzliche Reise-Regelung «das
Vertrauen der Bevölkerung in die Poli-
tik stärkt».

Geldspenden publizieren
In einem weiteren Vorstoss will Mass-
hardt die Parlamentarier dazu verpflich-
ten, Geldspenden ab einem gewissen
Betrag zu publizieren. Einzelspenden
sollen ab 5000 Franken offengelegt wer-
den. Bei mehreren Spenden pro Kalen-
derjahr läge die Limite bei 10 000 Fran-
ken. Für diesen Vorstoss, sagt Mass-
hardt, habe sie allerdings keine bürger-
lichen Unterzeichner gefunden.

Drei weitere Parlamentarier aus drei
Parteien nehmen nicht die Politiker,
sondern die Lobbyisten ins Visier. SVP-
Nationalrat Lukas Reimann hat eine
Motion für ein «Transparentes Lobby-
register» eingereicht. Darin sollen alle
Lobbyisten nicht nur ihre Auftrag-
geber, sondern auch ihre «Methoden
und Mittel» offenlegen. Etwas weniger
weit geht FDP-Nationalrat Andrea Ca-
roni (Appenzell Ausserrhoden). Er
verlangt, dass Lobbyisten ihre Mandate
in einer öffentlichen Liste publizieren
müssen. SP-Ständerat Didier Berberat

(Neuenburg) schlägt eine Lösung vor,
die zwischen denen von Reimann und
Caroni liegt.

Ein Mitarbeiter für jeden
Eine noch weiter gehende Änderung in
der Parlamentsarbeit verlangt ein über-
parteilich abgestützter Vorstoss, den
Matthias Aebischer (sp., Bern) initiiert
hat. Seine parlamentarische Initiative
verlangt, dass jeder Parlamentarier zu
maximal 80 Prozent einen persönlichen
Mitarbeiter anstellen kann. Im Gegen-
zug würde die heutige Entschädigung
für Personal- und Sachauslagen von
33 000 auf 10 000 Franken gekürzt.

Aebischer sagt, viele Parlamentarier
seien durch die immer komplexere Par-
lamentsarbeit überlastet und überfor-
dert. So erhalte er zum Beispiel täglich
50 bis 100 E-Mails, die mit seinem Parla-
mentsmandat zusammenhingen und die
es zu bearbeiten gelte. Dafür fehle die
Zeit für inhaltliche Arbeit an den Parla-
mentsgeschäften. Nationalräte aus allen
Fraktionen unterstützen Aebischers
Forderung: Heinz Brand (svp.), Fathi
Derder (fdp.), Rosmarie Quadranti
(bdp.), Francine John-Calame (gp.) und
Isabelle Chevalley (glp.).

Staatstrojaner sollen zugreifen dürfen: die FDP-Nationalräte Christa Markwalder und Philipp Müller. LUKAS LEHMANN / KEYSTONE


