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Erpresste Politiker wollen Kampf gegen Cybercrime verstärken
Kriminelle gehen im Internet immer professioneller gegen ihre Opfer vor

DANIEL GERNY

SeitWochen sorgt eineWelle von erpres-
serischen Mails, die professionell daher-
kommen, für Beunruhigung: Die Täter
drohen mit der Veröffentlichung von
manipulierten pornografischen Bildern
und damit, im Namen ihrer Opfer betrü-
gerischeEbay-Anzeigenzuschaltenoder
Drogen zu kaufen. Um dies zu verhin-
dern,müsstendieMail-Empfänger einen
Betragvonmehrerenhundertbis tausend
Franken einzahlen. Erpresser-Mails die-
ser Art zirkulieren seit Jahren. Doch die
Perfidie, mit der die Täter ihre Opfer
unterDrucksetzen,nimmteinneuesAus-
mass an:DieDrohungen seien psycholo-
gisch äusserst raffiniert aufgebaut, weil
dieTätervorgeben,denMail-Empfänger
bestens zu kennen, meint der Solothur-
ner SP-Nationalrat Philipp Hadorn: Die
Erpresser drohten damit, ihre Opfer
sozial und psychisch zu zerstören.

Hadorn gehört zu einer Reihe von
Nationalräten,die in ihrerMailbox eben-
falls ein Erpresserschreiben vorfanden.
Wie viele eidgenössische Parlamentarier
von der kriminellen Attacke betroffen
sind, lässt sich nicht genau beziffern.Der
«Blick» spricht von vier Nationalräten.
Weder das Bundesamt für Polizei (Fed-
pol) noch die Parlamentsdienste haben
einen genauen Überblick. Das Fedpol
betont, dass der Erpressungsversuch
nicht auf politischeAmtsträger allein zu-
geschnitten sei. Schweizweit seien zahl-
reiche Personen betroffen. Die Behör-
den raten den Opfern, bei der Polizei
Anzeige zu erstatten. Im Kanton Zürich
sind laut Kantonspolizei vier Anzeigen
eingegangen, darunter eine von einem

Nationalrat. Es dürfte sich um Nik Gug-
ger handeln, der auf Anfrage bestätigt,
sich bei der Polizei gemeldet zu haben.

Seit Jahren nimmt die Cyberkrimina-
litätzu.Ofthandeltessichumganzbanale
Alltagskriminalität,diemitdigitalenMit-
teln durchgeführt wird. Auch bei den
Droh-Mails gegen die Politiker handelt
es sichgenaugenommenumgewöhnliche
Erpressung. Obwohl gerne von Cyber-
kriminalitätgesprochenwird,sindfürsol-
che Delikte die einzelnen Kantone zu-
ständig. Das wundert den Berner SVP-
Nationalrat Adrian Amstutz, der eben-
falls eineDroh-Mail erhaltenhat:«Eshat
doch keinen Sinn, wenn unzählige Poli-
zeiposten mit gleichlautendenAnzeigen
beschäftigtwerdenundmitErmittlungen

im selben Fall beginnen», sagt er ärger-
lich.Bereits hatAmstutz deshalbdasGe-
spräch mit Fedpol-Direktorin Nicoletta
della Valle gesucht.

Veraltete Polizeistrukturen

Die Ermittler stossen in den einzelnen
Kantonen tatsächlich an Grenzen: Die
Täter erreichen heute auf einen Schlag
Opfer aus verschiedenen Landesteilen.
Auch im vorliegenden Fall stammen die
vierNationalräte,dieeineErpresser-Mail
erhalten haben, aus drei Kantonen.Aus-
serdem operieren die Täter häufig aus
demAusland–vermutlichauchimgegen-
wärtigenFall.«Dasschliessenwirausdem
geforderten Geldbetrag in Euro und der

Sprache», heisst es bei der Kapo Zürich.
Hinzu kommt, dass die Täter in der digi-
talenWelt ihreSpurenrasendschnell ver-
wischen.Kurz:FürdiekomplexenErmitt-
lungen von heute sind die Strukturen aus
dem letzten Jahrhundert veraltet.

Bund und Kantone sind zwar daran,
ihreAktivitätenbeiderBekämpfungvon
Internetkriminalitätbesser zukoordinie-
ren.Eine neue Plattform unter demTitel
Cyberboard soll dieAkteure zusammen-
führen. In regelmässigen Treffen wollen
die Bundesanwaltschaft, das Fedpol, die
kantonalenPolizeikorpssowiedieStaats-
anwaltschaften Informationen austau-
schen und ihrVorgehen aufeinander ab-
stimmen. Das soll die Ermittlungen be-
schleunigen und es zudem ermöglichen,

ein Lagebild imBereich der Cyberkrimi-
nalität zu erstellen. Inwiefern das Cyber-
board, dessen Kick-off-Meeting vor den
Sommerferien stattfand,Einfluss auf die
Aufklärung der laufenden Erpressungs-
welle hat, ist offen.Vor allem genügt die
Plattform allein noch nicht, um die Her-
ausforderungenderZukunftzumeistern.

Projekt kommt nicht vom Fleck

So verlangt der Bundesanwalt Michael
Lauber schon lange,dass dieKräfte auch
auf Ermittlerebene gebündelt werden.
Ein schonvor einigerZeit lanciertesPro-
jektzurSchaffungvonkantonalenCyber-
crime-Zentren kommt jedoch nicht vom
Fleck.Vorgesehenwärenrunddrei regio-
nale Zentren, die die Kantone bei kom-
plexen Ermittlungen entlasten. In die
Arbeiten involviert sind die Bundes-
anwaltschaft,das Fedpol,die Schweizeri-
sche Staatsanwälte-Konferenz sowie die
Konferenz der kantonalen Polizeikom-
mandanten(KKPKS).WeildieVorarbei-
ten noch amLaufen seien,könntenkeine
neuen Aussagen gemacht werden,
schreibt die KKPKS auf Anfrage. Laut
KKPKS ist das Projekt aber nicht dring-
lich, «da der operativeAustausch bereits
jetzt stattfindetunddieErmittlungsarbeit
vondenKorpsprofessionellundauchmit
Erfolgen wahrgenommen wird».

Das sieht Erpressungopfer Gugger
anders: Er will mit Mitstreitern aus allen
politischen Lagern Druck aufbauen, da-
mitErmittlungengegenCyberkriminelle
künftig endlich effizienter erfolgen kön-
nen. Auch Amstutz findet: «In solchen
FällenmüsstendieFädenunbürokratisch
an einem Ort zusammenlaufen.»

Sicherheitspolitiker kritisieren das Vorgehen des Bundesrats
mdr. Bern · Der Bundesrat mache in
Sachen Cybersicherheit zwar vorwärts,
aber viel zu zögerlich. Das finden Kriti-
ker ausWirtschaft undWissenschaft, die
sich nach dem Grundsatzentscheid des
Bundesrats für ein Kompetenzzentrum
Anfang Juli zuWort gemeldet hatten.Zu
diesen kritischen Stimmen gesellen sich
auch die Sicherheitspolitiker des Natio-
nalrats. In einem Brief an Bundespräsi-
dentAlainBerset formulierensie ihreBe-
denken. Dieses Vorgehen hat die Sicher-
heitspolitischeKommissiondesNational-
rats einstimmig beschlossen.

Die Kommission bemängelt, dass der
Bundesrat für das geplante Kompetenz-
zentrumCybersicherheitbzw.seinenVor-
steher keine Weisungsbefugnis vorsehe.

«Eine reine Koordinationsaufgabe ist
nicht zielführend», heisst es im Brief.Das
ParlamenthattebereitsEnde2017mit sei-
ner praktisch einstimmig überwiesenen
MotionvonStänderatJoachimEder(Zug,
fdp.) verlangt, dass ein Kompetenz-
zentrum Weisungsbefugnisse innerhalb
derBundesverwaltungerhaltensolle.Der
Bundesrat ignorierte inseinemEntscheid
vom Juli diesenWunsch des Parlaments.

Weiter fordert die Kommission, dass
der Bundesrat unverzüglich personelle
und finanzielleRessourcen fürdieCyber-
sicherheit zur Verfügung stellt. Es könne
nicht sein, dass angesichts der steigenden
Bedrohungslage prioritäre Massnahmen
verschleppt würden, nur weil die nötigen
Ressourcen nicht gesprochen worden

seien. Zu den besonders dringlichen
Massnahmen zählt die Kommission den
Ausbau der bestehenden Melde- und
Analysestelle Informationssicherung
(Melani),denSchutzderkritischen Infra-
strukturen, die Darstellung und Beurtei-
lungderCyber-Bedrohungslagesowiedie
Sensibilisierung der Bevölkerung für
Cyberrisiken.

Nach Meinung von Nationalrat Bal-
thasar Glättli (gp., Zürich), der mit Mar-
cel Dobler (fdp., St. Gallen) den Brief in
die Kommission eingebracht hatte, sollte
die Bundesverwaltung möglichst rasch
neueStellenausschreibenkönnen.Zumal
es nicht einfach sein dürfte, die gefragten
Experten für Cybersicherheit zu rekru-
tieren angesichts des Fachkräftemangels.

Neue Debatte über alte Idee für Vaterschaftsurlaub
Kommission des Ständerats will zwei Wochen Papi-Zeit als Gegenvorschlag zur Volksinitiative

LUKAS MÄDER, BERN

Der Entschied fiel knapp aus, am Mitt-
wochabend, dem 27.April 2016, als der
Nationalrat über einen zweiwöchigen
Vaterschaftsurlaub abstimmte. Mit 97
Stimmen lagen die Gegner aus FDP und
SVP vorne, die Befürworter kamen nur
auf 90 Stimmen – auch weil die CVP die
parlamentarische Initiative nicht ge-
schlossenunterstützte,obwohlsieausden
eigenenReihenkam,vomBündnerNatio-
nalratMartinCandinas.Seither sindnicht
nur gut zwei Jahre vergangen, sondern
auch der politische Druck ist gestiegen:
Letzten Sommer hat eine breite Allianz
vonGewerkschaften,Familienverbänden
sowieMänner-undFrauenorganisationen
ihreVolksinitiative «Für einen vernünfti-
genVaterschaftsurlaub – zumNutzen der
ganzen Familie» eingereicht.

SP unterstützt Gegenvorschlag

In diesem Zusammenhang liegt derVor-
schlag einer zweiwöchigen Papi-Zeit nun
wieder auf dem Tisch, als indirekter
Gegenvorschlag zur Forderung der
Initianten nach vier Wochen. Die Kom-
mission für soziale Sicherheit und Ge-
sundheit des Ständerats (SGK-S) will
einen detaillierten Gesetzesvorschlag
ausarbeiten.Gemäss den Eckwerten sol-
len die zweiWochen am Stück oder auch
tageweise in den ersten sechs Monaten
nach der Geburt des Kindes bezogen
werden müssen. Die Finanzierung er-
folgt über die Erwerbsersatzordnung
(EO), mit der auch der Erwerbsausfall
bei Dienstpflicht und Mutterschaft be-
zahlt wird. Laut Berechnungen des Bun-
des würde der zweiwöchigeVaterschafts-
urlaub 224 Millionen Franken kosten
gegenüber 449 Millionen Franken bei
den vier Wochen der Volksinitiative
(Einführung ab 2021).

Dass sich die Debatte erneut auch um
zweiWochenUrlaub für frischgebackene
Väter dreht, ist einer Allianz aus CVP
und SP zu verdanken. Einigermassen
überraschend haben in der Kommission
auch die sozialdemokratischen Stände-

räte dem indirekten Gegenvorschlag zu-
gestimmt. Denn eigentlich unterstützen
die Linken die Forderung nach vier
Wochen der Volksinitiative. SP-Stände-
rat Hans Stöckli (Bern) will sich denn
auch nicht festlegen,wie er allenfalls zwi-
schen Gegenvorschlag und Volksinitia-
tive entscheiden würde – sozusagen zwi-
schen dem Spatz in der Hand und der
Taube auf dem Dach. Dazu seien noch
zu viele Fragen offen.

Noch ist nicht klar, ob der indirekte
Gegenvorschlag überhaupt den nächsten
Schritt überlebt. Denn nun muss die zu-
ständige Nationalratskommission den
Eckwerten der SGK-S zustimmen. Noch

ist offen, ob dies die Sozialkommission
(SGK-N) oder die Bildungskommission
(WBK-N) sein wird. Da im Nationalrat
SVP und FDP gemeinsam eine knappe
Mehrheit haben, könnte die Idee der
ständerätlichen Kommission ein rasches
Ende nehmen.

Schafft es der indirekte Gegenvor-
schlag aber in die Detailberatung, stellt
sich die Frage, ob die Initianten ihr
Volksbegehren zurückziehen. Denn nur
mit diesem Schritt bekämen die zwei
Wochen eine breitere Unterstützung –
möglicherweise bis in die FDP hinein.
Doch ein solcher Rückzug ist unsicher,
wie Adrian Wüthrich, SP-Nationalrat

und Präsident des Initiativkomitees, sagt.
Zwar sei es positiv, dass die SGK-S das
Bedürfnis eines Vaterschaftsurlaubs an-
erkenne. «Aber unsere Initiative mit vier
WochenVaterschaftsurlaub ist bereits als
pragmatischer und finanzierbarer Kom-
promiss lanciert worden», sagtWüthrich.
Deshalb sei die Mehrheit der Initianten
kaum zu einem Rückzug bereit.

Der Entscheid der SGK-S für zwei
Wochen Papi-Zeit, finanziert über die
EO,wie dasCandinas bereits einmal vor-
geschlagen hat, ist auch ein Entscheid
gegen das Modell Elternzeit der FDP.
Diesewollte insgesamt16WochenEltern-
urlaub einführen,welcheVater undMut-

ter unter sich aufteilen können,bei mini-
mal achtWochen für die Mutter.Gleich-
zeitig fordertedieFDPeineGegenfinan-
zierung,umdieMehrkostenaufzuwiegen.

Die FDP-Fraktion hatte ihren Vor-
schlag erst Anfang Juni präsentiert und
dabei versucht, sichmit einemneuenAn-
satz zupositionieren.«Wirwolltenzeigen,
wieeineLösungaus freisinnigerSichtaus-
sehen müsste», sagt FDP-Ständerat
Andrea Caroni (Appenzell Ausserrho-
den). Doch es gebe viele in der Fraktion,
die den Vorschlag nur zähneknirschend

mitgetragenhätten.AuchfürCaroniselbst
isteinEinschwenkenaufdiezweiWochen
der SGK-S ausgeschlossen: «Ohne
Gegenfinanzierung und Flexibilisierung
kann ich einen staatlich finanzierten
Vaterschaftsurlaub nicht unterstützen.»

Sympathien für Elternzeit

Dass die FDP überhaupt einen eigenen
Vorschlag präsentiert hat, liegt auch
daran, dass die freisinnige Wählerschaft
zumindest in urbanen Gebieten und in
der Westschweiz durchaus Sympathien
für einen Elternurlaub hegt. Beat Hab-
egger, Vizepräsident der Stadtzürcher
FDP und Leiter der FDP urban, spricht
von einem «Gebot der Stunde».DieVer-
einbarkeit von Familie und Beruf sei ein
grossesThema, sagt er.DasAnliegen ge-
winne, verbundenmit einer vernünftigen
Finanzierung, an Sympathie.

MöglicherweisegehendieSympathien
einiger FDP-Wähler aber noch weiter.
Wie viele einen indirekten Gegenvor-
schlag oder die Volksinitiative unterstüt-
zen würden, ist unklar. Ein Parlamenta-
rier glaubt jedoch,dass bei einer Parolen-
fassung bis zu einem Drittel der FDP-
Delegierten sogar für ein Ja zur Initiative
zu gewinnen sein könnten.

Das Kind soll auch einen engeren Bezug zumVater entwickeln können, findenAnhänger der Papi-Zeit. OLIVIER MAIRE / KEYSTONE

Elternzeit –
allein der Glaube zählt
Kommentar auf Seite 11


