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PA R LA M E N T S B ET R I E B

Wenn Stahlhelme
Gesetze machen
Mitte Juni kommt das Polizeimassnahmengesetz PMT zur Abstimmung.
Doch die Entstehungsgeschichte sorgt für Irritationen. Gab es eine politische Einflussnahme?
VON ANNA JIKHAREVA

Es sind längst nicht nur die politischen GegnerInnen, die am Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) kein gutes Haar lassen. Im
Gegenteil: Wohl selten war die fachliche Kritik
an einer Vorlage so vernichtend. Als «unprofessionell und gefährlich» bezeichnet sie Nils
Melzer, der Uno-Sonderberichterstatter für
Folter, für «höchst problematisch» halten sie
die renommiertesten StaatsrechtlerInnen der
Schweiz, «realitätsfern und rechtsstaatlich
nicht haltbar» findet sie der ehemalige Polizeikommandant Markus Mohler. Auch diverse NGOs sowie VertreterInnen des Europarats
und anderer internationaler Organisationen
haben sie wiederholt aufs Schärfste verurteilt.
Genützt hat es nichts; eine Mehrheit des
Parlaments stimmte letzten September für das
Gesetz, das der Polizei extrem weite und kaum
kontrollierbare Vollmachten im Umgang mit
«Gefährdern» erteilt, also Menschen, denen
keine Straftat vorgeworfen wird. Weil Jungparteien das Referendum ergriffen haben, kommt
die Vorlage Mitte Juni zur Abstimmung. Wie
ein Blick in ihre Entstehungsgeschichte zeigt,
verlief der parlamentarische Prozess alles andere als reibungslos.

Zuweisung ist Sache des Parlaments
«Die Vorlage wurde in der Sicherheitspolitischen Kommission vorberaten – und war dort
völlig am falschen Ort», ist GLP-Nationalrat
Beat Flach überzeugt. Die Sicherheitspolitische
Kommission (SiK) sei vor allen Dingen eine
«Armeeorganisations- und Beschaffungskommission», den Mitgliedern fehle die juristische
Expertise. «Es ist, wie wenn sich die Gesundheitskommission mit der Kampfjetbeschaffung befassen würde: Das kann man natürlich,
aber vielleicht wäre das woanders doch besser
aufgehoben», so Flach, der neben der SiK auch
in der Rechtskommission (RK) sitzt.
Ähnlich sieht das SP-Nationalrätin Min
Li Marti, die ebenfalls beiden Kommissionen
angehört. Zwar möge das Polizeigesetz ein
Grenzfall sein, weil es sowohl sicherheitspolitische wie auch strafrechtliche Aspekte beinhalte. «Traditionsgemäss setzen sich in der SiK
aber die Stahlhelme durch; ausserdem sind
deren Mitglieder gewohnt, Panzer zu kaufen,
und nicht, Gesetze zu machen.» Auch SVP-Nationalrat Lukas Reimann betrachtet die Zuweisung als Fehler. «Hätte die Rechtskommission
das Gesetz verhandelt, wäre es nie und nimmer in dieser Form verabschiedet worden»,
sagte er neulich dem «Blick».
Nachdem der Bundesrat einen Gesetzes
entwurf präsentiert hat, beugt sich jeweils

zunächst die zuständige Kommission zur Vor- Präventivhaft – trotz der einhelligen ExpertInberatung darüber, bevor der Entwurf dann nenmeinung, dass dies gegen die Europäische
in den Rat geht. Aber wie kommt es, dass ein Menschenrechtskonvention (EMRK) verstosse.
Gesetz, das mit präventiven Massnahmen bis Zwar wurde die Forderung im Rat wieder gehin zum Hausarrest derart gravierend in die kippt; durch einen Vorstoss von SVP-NationalGrundrechte eingreift, seinen Weg nicht in die rat Mauro Tuena ist sie allerdings noch vor der
Rechtskommission fand? Zuständig für die Abstimmung über das PMT wieder auf dem
Zuweisung an die Kommissionen ist das Parla- Tisch – und wird erneut in der SiK beraten.
Für die Law-and-Order-Bundesrätin Kelmentsbüro. Laut Irène Kälin, Vizepräsidentin
des Nationalratsbüros, sei das Geschäft ohne ler-Sutter ist das PMT eine Art HerzensangeleGegenantrag der SiK zugeteilt
genheit – das zeigt nicht zuletzt
worden. «Die Rechtskommissider Eifer, mit dem sie sich in den
Abstimmungskampf stürzt. Krion kann man praktisch immer «Es ist, wie wenn
tik, wonach die Vorlage in ihrer
beanspruchen, weshalb dort die sich die GesundGeschäftslast sehr hoch ist und heitskommission
Schwammigkeit der Willkür Tür
und Tor öffne und zumindest
einige Geschäfte woandershin
mit Kampfjets
der Hausarrest EMRK-widrig sei,
verteilt werden.» Zwar seien die
lässt sie nicht gelten. Dabei ist
Themenbereiche klar definiert; befassen würde.»
dies die Schlussfolgerung eines
kämen zwei Kommissionen in- Beat Flach,
Gutachtens, auf das sie sich zur
frage, könnten sich aber beide GLP-Nationalrat
Verteidigung der Massnahmen
bewerben. Dies war beim PMT
dem Vernehmen nach nicht der
selbst beruft. Zuletzt kam auch
Fall. Die Zuteilung sei in den
noch Markus Mohler, der früher
Büros nicht kontrovers gewesen,
auch als Staatsanwalt tätig war,
schreibt das Sekretariat der RK auf Anfrage. zum Schluss, dem Bund fehle für das Gesetz
Sie sei Sache des Parlaments, das zuständige die Verfassungsgrundlage, weil die Polizei SaDepartement – in diesem Fall das von Bundes- che der Kantone sei.
Die Versäumnisse und Verfehlungen lasrätin Karin Keller-Sutter – äussere sich nicht
sen sich also auf folgende Formel bringen: Das
dazu.
Min Li Marti vermutet dennoch politi- PMT ist nicht nur gefährlich, weil es die Grundsche Gründe hinter der Zuweisung. Beat Flach rechte schleift – sondern auch ein Pfusch.
formuliert es so: «Wenn Sie politisch wollen,
dass die Vorlage verschärft oder nicht von JuDer gleiche Fehler noch mal
risten beraten wird, die vielleicht vorsichtiger
sind, müssen Sie es so steuern, dass es in jene Ähnliche Fehler drohen nun auch beim DNAKommission geht, von der Sie wissen, dass Profil-Gesetz, das für Anfang Mai im Natiodort die harte Linie durchgesetzt wird.» Das nalrat traktandiert ist. Kritisiert wird dabei
Argument der hohen Geschäftslast lässt er besonders die «Phänotypisierung», also das
nicht gelten. «Nicht bei derart starken Eingrif- Ablesen der Augen-, Haar- und Hautfarbe und
der «biogeografischen» Herkunft mutmasslifen ins Rechtssystem.»
cher TäterInnen aus DNA-Spuren. «Die Ergebnisse der Phänotypisierung können gewisse
Gesetz ohne Verfassungsgrundlage?
Bevölkerungsgruppen systematisch unter
Auch im Ständerat fand die Beratung in der Generalverdacht stellen», schreiben die DemoSiK statt. Sie verschärfte die bundesrätliche kratischen JuristInnen.
Vorlage, nachdem sie kantonale Justiz- und PoEbenso wie das PMT ist auch das DNAlizeidirektionen, Polizeikommandanten und Gesetz unter der Ägide von Keller-Sutter entStaatsanwältinnen sowie einen «langjährigen standen; und auch diese Vorlage hat die natio
Kriegsreporter» angehört hatte, nicht aber nalrätliche SiK vorberaten. In den Augen von
KritikerInnen der Vorlage. Später überwies Min Li Marti gehört sie aber klar in die Rechtsder Rat das Geschäft zurück an die Kommis- kommission. «Wir begehen den gleichen Fehsion – und forderte einen Mitbericht der RK. ler noch einmal», findet auch Beat Flach. Da es
Nach einer weiteren Schlaufe nahm der Stän- um Kriminalistik und Forensik gehe, sei die
derat das Gesetz an, strich aber einige der von SiK mit dem Geschäft «schlicht überfordert».
der SiK geforderten Verschärfungen.
Immerhin konnte die RK diesmal gleich einen
Dass sich Teile der nationalrätlichen Mitbericht einreichen, wie deren Sekretariat
SiK nicht um die Rechtsstaatlichkeit mancher mitteilt. Das Ständeratsbüro hat derweil gleich
der Massnahmen scherten, zeigt eine weitere anders entschieden: Dort wird das Geschäft
Episode: So forderte die Kommission gar eine Ende Mai in der Rechtskommission vorberaten.

Das PMT sieht sogar Hausarrest für Minderjährige vor: Plakat an der Medienkonferenz des Referendumskomitees.

F OTO: PE T E R K L AU NZ E R , K E YS TO N E

G E FÄH R D E R i N D E R WOC H E

Karin Keller-Sutter
Die Bevölkerung vor Terror schützen, die Sicherheit der Schweiz erhöhen: Das ist es, was
Justizministerin Karin Keller-Sutter laut
eigener Aussage mit dem neuen Polizeimassnahmengesetz PMT will. Gemäss der Vorlage
gelten Personen, die «die staatliche Ordnung
verändern oder beeinflussen wollen» und dabei «Furcht und Schrecken verbreiten», als sogenannte GefährderInnen. Diese schwammige
Definition erfüllt auch die freisinnige Bundesrätin selbst – wie sie vergangene Woche an der
Pressekonferenz zum Abstimmungskampf
demonstrierte. «Wenn in bestimmten Fällen
eine konkrete terroristische Gefahr droht,
aber noch keine Straftat verübt wurde, muss
die Polizei heute in der Regel zuschauen», sagte Keller-Sutter. Implizit heisst das: Wer dem
PMT nicht zustimmt, ermöglicht Anschläge.
Eine solche Aussage, erst noch von e iner
Magistratsperson, die zur wahrhaftigen Information verpflichtet ist, verbreitet bei den
ZuhörerInnen logischerweise Furcht und
Schrecken: Die hilflose Polizei muss tatenlos
zuschauen, statt uns alle zu beschützen! Dabei gibt es längst diverse Straftatbestände im
Zusammenhang mit «terroristischen Aktivitäten», bei denen der Staat durchaus eine Handhabe hat: Die Gründung, Unterstützung, Mitgliedschaft in und Finanzierung einer «terroristischen Vereinigung» stehen heute ebenso
unter Strafe wie «terroristisch motivierte»
Reisen und diverse andere Vergehen. Auf diese Vorbereitungshandlungen können sich die
Behörden berufen, um eine Person dingfest zu
machen und eine Strafverfolgung einzuleiten.
Von einer «Lücke, die es zu schliessen gibt»,
von «Wartenmüssen, bis etwas passiert»,
kann keine Rede sein.
Bundesrätin Keller-Sutter schürt also
wissentlich «Furcht und Schrecken». Die WOZ
auferlegt ihr hierfür vorerst eine relativ milde
Massnahme aus dem PMT: ein Rayonverbot
für das Bundesmedienzentrum sowie alle weiteren für Pressekonferenzen üblicherweise genutzten Räumlichkeiten. Sollte KKS weiterhin
Furcht und Schrecken verbreiten, sind weiter
gehende PMT-Massnahmen bis hin zu Hausarrest zu prüfen.
Bis zur Abstimmung vom 13. Juni kürt die
WOZ in jeder Ausgabe eineN GefährderIn der
Woche – und belegt diese Person mit einer
präventiven Massnahme aus dem Katalog des
PMT. Natürlich immer mit Augenmass und unter
Wahrung der Verhältnismässigkeit!

M E N SC H E N R EC HTE

Caroni blockiert
Abgelehnt mit 18 zu 7 Stimmen: Die Staatspolitische Kommission des Nationalrats fällte
am letzten Freitag einen klaren Entscheid. Sie
spricht sich gegen das Ansinnen von FDPStänderat Andrea Caroni aus, dass über Staatsverträge mit Verfassungsrang obligatorisch
abgestimmt wird. Nur die Mitglieder der SVP
waren dafür. Wen wunderts: Eine solche Verfassungsänderung würde eine alte Forderung
der Rechtsaussenpartei erfüllen. KritikerInnen im Parlament bemängeln, dass eine Änderung die Ratifizierung von Menschenrechtsabkommen schwieriger machte: Sie würden neu
dem Ständemehr unterstehen. Das Geschäft
war im Ständerat noch unter dem medialen
Radar gesegelt und angenommen worden (vgl.
WOZ Nr. 45/20).
Kritik kommt auch aus der Rechtswissenschaft. So schreibt der Verfassungsrechtler
Pascal Mahon von der Universität Neuenburg
in einem Beitrag in der Onlinefachzeitschrift
«Jusletter»: «Der Vorschlag wird zu e ndlosen
Kontroversen führen, ob ein bestimmter Vertrag einem obligatorischen Referendum unterworfen werden sollte.» Er würde zudem
die Macht der kleinen Kantone im Bereich der
Aussenpolitik und der internationalen Menschenrechte stärken, «wo diese Kantone oft
eine gewisse Zurückhaltung, wenn nicht sogar
Zaghaftigkeit gezeigt haben».
Nach der deutlichen Ablehnung in der
vorberatenden Kommission dürfte Caronis
Vorschlag im Nationalrat scheitern. K S

