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VBS warnt vor ausländischen Spionen
Sensibilisierungskampagne Professionelle Ausfrager, verhängnisvolle Geheimnisse und digitale Spuren: Das 

Verteidigungsdepartement weist seine Mitarbeiter in neuen Broschüren auf Bedrohungen durch ausländische Nachrichtendienste hin.

Michel Burtscher

Finstere Gestalten sind auf dem 
Deckblatt der Broschüren zu se-
hen, die seit Anfang dieses Mo-
nats im Departement für Vertei-
digung, Bevölkerungsschutz und 
Sport (VBS) verteilt werden. 
«Sind Sie im Visier?» steht in 
grossen Buchstaben darunter. In 
der Broschüre geht es um Gefah-
ren im virtuellen und realen 
Raum, um Erpressung und «pro-
fessionelle Ausfrager». Sie ist 
Teil einer breit angelegten 
Sensibi lisierungskampagne, wie 
VBS-Sprecher Renato Kalber-
matten auf Anfrage bestätigt. Zur 
Zielgruppe gehören neben den 
VBS-Mitarbeitern auch die Ar-
meeangehörigen.

Herausgeber des Informa-
tionsmaterials ist die Abteilung 
Informations- und Objektsicher-
heit, die für das Sicherheitsma-
nagement des Departements und 
der Armee verantwortlich ist. 
«Dem Mitarbeitenden wird mit-
tels der Kampagne bewusst ge-
macht, welche Alltagssituationen 
für seinen Arbeitgeber sowie für 
ihn gefährlich werden können», 
sagt Kalbermatten. «Und sie 
zeigt, wie man sich verhalten 
muss und schützen kann.»

Information 
ist Macht

So wird in der Broschüre in einem 
Kapitel etwa gewarnt, dass die 
Mitarbeiter vorsichtig sein sollen 

mit beruflichen Informationen 
und persönlichen Daten. Ein 
«professioneller Ausfrager» kön-
ne auch scheinbar harmlose In-
formationen zu einem Gesamt-
bild zusammensetzen und gegen 
eine Person verwenden. Die Mit-
arbeiter sollen sich darum nicht 
über den Arbeitsplatz oder das 
Arbeitsumfeld ausfragen lassen. 
Im VBS gelte der Grundsatz 

«Need to know», sagt Kalber-
matten. Konkret bedeute dies, 
dass «sensible Informationen» 
nur gezielt und bewusst weiter-
gegeben dürften. In einem ande-
ren Kapitel der Broschüre geht es 
um Erpressbarkeit. «Gibt es Ge-
heimnisse in Ihrem Leben, die 
niemand erfahren darf?», wird 
da gefragt. Diese neue Informa-
tionsoffensive ist keine Reaktion 

auf ein konkretes Ereignis, wie 
Kalbermatten sagt. Das Departe-
ment führe jedes Jahr eine Sensi-
bilisierungskampagne zu einem 
Thema aus dem Bereich Infor-
mations-, Objekt- oder Personen-
sicherheit durch. Ziel ist es laut 
dem VBS-Sprecher, Vorfälle 
möglichst zu verhindern. «Aus 
diesem Grund berücksichtigen 
unsere Kampagnen das aktuelle 

Umfeld, mögliche Lageentwick-
lungen und Veränderungen ge-
setzlicher Vorgaben», sagt Kalb-
ermatten. Doch wer könnte die 
Mitarbeiter des VBS ins Visier 
nehmen, sie erpressen wollen? 
Kalbermatten verweist auf den 
jüngsten Lagebericht des Nach-
richtendienstes: Darin wird vor 
den Machenschaften ausländi-
scher Geheimdienste gewarnt, 

vor verbotenem Nachrichten-
dienst gegen politische oder 
 militärische Interessen in der 
Schweiz. Die Spione könnten 
demnach als Diplomaten, Ge-
schäftsleute oder Touristen ge-
tarnt in die Schweiz kommen. 

Spuren im 
digitalen Raum

Bei ausländischen Nachrichten-
diensten gewinnen jedoch auch 
Cyberspionage und andere Cy-
beroperationen für die Informa-
tionsgewinnung immer mehr an 
Bedeutung, wie es im Lagebe-
richt weiter heisst. Diesem Be-
reich misst die Sensibilisierungs-
kampagne denn auch ein speziel-
les Gewicht bei. Dafür wurde 
eigens ein Comic produziert, in 
dem die Gefahren im digitalen 
Raum aufgezeigt werden. Auch 
in der Broschüre wird das Thema 
angesprochen: Die VBS-Mitar-
beiter werden unter anderem an-
gewiesen, die Ortungsdienste 
ihres Smartphones nur zu aktivie-
ren, wenn diese wirklich benötigt 
werden. Zudem sei es verboten, 
das geschäftliche E-Mail auch für 
private Zwecke zu nutzen.

Die Sensibilisierungskampa-
gne dauert noch bis Ende des Jah-
res. Das Thema selbst wird aber 
auch nachher nicht einfach abge-
hakt werden können. Informa-
tionsoperationen würden künftig 
weiter an Bedeutung gewinnen, 
heisst es dazu im Bericht des 
Nachrichtendienstes. 

Mitarbeiter des Verteidigungsdepartements könnten ins Visier ausländischer Nachrichtendienste geraten. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Ständerat will Lobbyisten besser kennen
Transparenz Die vorberatende Kommission wollte sich nicht mit Lobbyismus  

befassen. Der Ständerat zwingt sie nun, einen Vorschlag zur Beschränkung auszuarbeiten.

Ständerat Andrea Caroni (FDP/
AR) sagt es so: «Wir Parlamenta-
rier sind die Schlepper der Lob-
byisten.» Er bezieht sich auf die 
Regelung, dass ein Mitglied des 
eidgenössischen Parlaments zwei 
Personen Zugang zum nichtöf-
fentlichen Bereich des Bundes-
hauses ermöglichen kann. Dies 
geschieht heute mit Zugangskar-
ten, Badges genannt. Ein Parla-
mentsmitglied kann einen sol-
chen Badge seinem Ehe- oder Le-
benspartner geben – oder auch 
jemandem, der ihm politisch 
oder beruflich nahesteht. Insbe-
sondere Lobbyisten sind scharf 
auf den Badge, denn er erleich-
tert ihnen den Zugang zu und die 
Bearbeitung von Mitgliedern des 
Parlaments. Auch wenn die Zu-
trittsberechtigten in einem öf-
fentlichen Register erfasst sind, 
führt das System regelmässig zu 
Diskussionen über die Unabhän-
gigkeit der Parlamentarier. 

Nicht nur Caroni, auch ande-
re Mitglieder des Parlaments ver-
langten in der Vergangenheit ein 
transparenteres Regime – erfolg-
los bisher. Doch es gibt Hoffnung: 
Am Ende der letzten Sessionswo-
che hat es der Ständerat abge-
lehnt, eine Initiative von Stände-
rat Didier Berberat (SP/NE) auf 
Antrag seiner Staatspolitischen 
Kommission (SPK) abzuschrei-
ben. Berberats Initiative verlangt 
die Akkreditierung von Lobbyis-
ten sowie deren zahlenmässige 
Beschränkung. Mit deutlicher 
Mehrheit hat der Rat die SPK be-
auftragt, ihr endlich einen prak-

tikablen Vorschlag für eine solche 
Beschränkung vorzulegen. 

Den Auftrag hat die SPK des 
Ständerates bereits seit März 
2016. Auslöser der Initiative von 
Berberat war nicht zuletzt der Fall 
von Nationalrätin Christa Mark-
walder (FDP/BE) 2015. Sie reich-
te nicht nur einen teilweise in Ka-
sachstan verfassten Vorstoss im 
Parlament ein, über sie gelangten 
auch Informationen aus der 
Aussenpolitischen Kommission 
in jenes Land. Gleichwohl moch-
te sich die ständerätliche SPK 
nicht mit dem von der Berberat-
Initiative Verlangten anfreunden. 
Vor einem Jahr empfahl sie dem 
Rat Ablehnung, kam damit aber 
nicht durch. Die Initiative ziele le-
diglich auf die Lobbyisten im 
Bundeshaus, begründete der da-
malige Kommissionssprecher Pe-
ter Föhn (SVP/ZH) den ablehnen-
den Entscheid der SPK, Lobbying 
aber existiere auch ausserhalb 
des Bundeshauses. Der Ständerat 
sah das anders und schickte die 
SPK zurück an die Arbeit. Auch 

die nationalrätliche Schwester-
kommission hat Zustimmung zur 
Initiative beschlossen. 

Ein Jahr später nun dasselbe 
Bild: Nach Sichtung einer vom 
Kommissionssekretariat ausge-
arbeiteten Änderung des Parla-
mentsgesetzes beantragte die 
SPK, Berberats Initiative abzu-
schreiben. Die Gesetzesände-
rung sei nicht ausgegoren und zu 
kompliziert, so die Begründung.

Zurück an  
die Arbeit geschickt

So viel Sturheit hat der Ständerat 
nicht goutiert: Mit 29 zu 13 Stim-
men schickte er seine SPK erneut 
zurück an die Arbeit. Wenn diese 
mit der vorliegenden Gesetzes-
änderung nicht zufrieden sei, 
müsse sie sie halt verbessern, lau-
tete der Ratschlag. Kommissions-
präsident Peter Föhn ist nun auf 
der Suche nach einer Lösung, die 
sowohl für die Verwaltung als 
auch für die Lobbyisten mög-
lichst einfach zu handhaben ist, 
wie er auf Anfrage sagt. Gesucht 
sei eine transparente Akkreditie-
rung der Lobbyisten – transparent 
insofern, als sie einsehbar mache, 
für wen genau ein Lobbyist tätig 
sei. Föhn will zudem die Parla-
mentarier weiterhin berücksich-
tigen: Sie sollen auch in Zukunft 
mindestens einen Badge verge-
ben können, so seine Intention.

Des weitern müssten die Kan-
tone ebenfalls Zutritt haben, ist 
er überzeugt. Wie sich all dies 
unter einen Hut bringen lässt, 
weiss er zurzeit jedoch noch 

nicht. Klar ist für ihn indes, dass 
sich Milizparlamentarier und 
Lobbyisten auch in Zukunft 
gegenseitig bräuchten.

Dass eine einfache und unbü-
rokratische Lösung gefunden 
werden müsse, ist auch die Mei-
nung von SPK-Mitglied Pascale 
Bruderer Wyss (SP/AG). Sie war 
gegen das Abschreiben des Vor-
stosses. Die Ständerätin hat drei 
Forderungen: Neben der mög-
lichst einfachen Akkreditierung 
sowie der Reduktion der Zahl der 
Lobbyisten mit Zugang zum 
nichtöffentlichen Bereich des 
Bundeshauses will sie ein wirk-
lich transparentes Register, das 
Ross und Reiter (Auftraggeber) 
auch tatsächlich nennt. Sie bean-
tragt zudem, auf das Badge-Sys-
tem zu verzichten. Um Leute im 
Bundeshaus persönlich zu emp-
fangen oder zu treffen, sei ein 
Badge nämlich nicht erforderlich.

 Für den Fall nun, dass sich 
die SPK des Ständerats mit die-
sem Geschäft weiterhin schwer-
tut, könnte sie übrigens auf be-
währte Helfer zurückgreifen: auf 
die Lobbyisten. Die Schweizeri-
sche Public Affairs Gesellschaft 
(Spag) offeriert der SPK nämlich 
bereits ihr Fachwissen, «damit 
rasch klare und praktikable Re-
geln für den Bundeshauszutritt 
von Lobbyisten geschaffen wer-
den», so Spag-Präsident Stefan 
Kilchenmann. Diese Art der Pro-
blemlösung – immerhin – ist ja 
eingespielt im Bundeshaus.

 
Richard Clavadetscher

EU schränkt Befugnisse 
der «fremden Richter» ein

Zugeständnisse Die EU soll der 
Schweiz beim institutionellen 
Rahmenabkommen in zwei 
Punkten entgegengekommen 
sein. Für Aussenminister Didier 
Burkhalter ist dieses deshalb nun 
unterschriftsreif, wie die «Sonn-
tags-Zeitung» gestern berichtete.

Bei den Zugeständnissen 
geht es einerseits um die stritti-
gen «fremden Richter» des Euro-
päischen Gerichtshofs (EuGH). 
Diese sollen in Streitfragen zwi-
schen der EU und der Schweiz 
nur noch eingeschränkte Kompe-
tenzen haben. Zwischen Bern 
und Brüssel ausgehandelte Ver-

tragsregelungen sollen nicht 
mehr dem EuGH unterstehen. 
Anderseits wollte die EU bis an-
hin einen ganzen bilateralen Ver-
trag aussetzen können, wenn sich 
die Schweiz weigert, europäi-
sches Recht anzuwenden. Davon 
sei sie nun abgekommen.

Burkhalter habe dem Bundes-
rat vorgeschlagen, den Rahmen-
vertrag nun zu unterzeichnen. 
Dieser will jedoch zuerst wissen, 
an welchen Verhandlungsdos-
siers die Schweiz interessiert ist 
und welche davon nur durch den 
Abschluss des Abkommens de-
blockiert werden können. (ub) 

Initiant Didier Berberat, SP-Stän-
derat Neuenburg.  Bild: KEY

  

blackcyanmagyellow


