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Nachrichtendienst soll fremde Computernetze stören dürfen
Der Nationalrat folgt beim Nachrichtendienstgesetz dem Bundesrat auf der ganzen Linie

Der Nationalrat sagt Ja zu neuen
Kompetenzen für den Nachrich-
tendienst. Eine unabhängige
Kontrollinstanz lehnt er ab. SP,
Grüne und Grünliberale stellten
sich gegen das Gesetz. Auch ein
Referendum liegt in der Luft.

flj. Bern Der Nachrichtendienst soll
diverse neue Kompetenzen erhalten.
Dazu gehören das Abhören von Telefo-
nen, das Eindringen in Computer oder
das Verwanzen von Privaträumen. Dies
hat der Nationalrat am Dienstag als
Erstrat entschieden. Die Zustimmung
zu den sogenannt bewilligungspflich-
tigen Massnahmen hatte sich im Vor-
feld abgezeichnet. Lediglich die Grü-
nen und die SP stimmten dagegen, die
Grünliberalen enthielten sich der Stim-
me. Zusammenmit den Sozialdemokra-
ten hatten sie ihre Zustimmung davon
abhängig gemacht, ob bei der Bewilli-
gung noch Verschärfungen eingeführt
werden. Doch sämtliche Minderheits-
anträge, welche in diese Richtung ziel-
ten, waren chancenlos.

Die Mehrheit des Nationalrats ver-
traut auf das von Bundesrat und Kom-
missionsmehrheit vorgeschlagene drei-
stufige Bewilligungsverfahren: Zuerst

muss das Bundesverwaltungsgericht
eine Massnahme genehmigen. Danach
muss sie vom Vorsteher des Verteidi-
gungsdepartements freigegebenwerden,
der vorher den Sicherheitsausschuss des
Bundesrates konsultieren muss, dem
auch die Vorsteher des Aussen- und des
Justizdepartements angehören. Ein An-
trag von Chantal Galladé (sp., Zürich),
die bei fehlender Einigkeit der drei
Departemente den Gesamtbundesrat
entscheiden lassen wollte, scheiterte.

Politische Verantwortung
Eine grundlegende Systemänderung
forderte Roland Fischer (glp., Luzern):
Anstelle des bundesrätlichen Sicher-
heitsausschusses solle eine unabhängige
Kontrollinstanz über die Rechtmässig-
keit einer Massnahme entscheiden. Sie
könne besser über Notwendigkeit und
Verhältnismässigkeit urteilen als eine
politische Behörde.

Bundesrat Ueli Mauer widersprach.
Die politische Verantwortung könne
nicht an eine unabhängige Instanz dele-
giert werden, vielmehr müsse der Bun-
desrat für einen Bewilligungsentscheid
geradestehen. Maurer rief in Erinne-
rung, dass es bei diesen Massnahmen
nicht darum gehe, «irgendwelche Klei-
nigkeiten» zu bekämpfen, sondern dar-

um, die Verbreitung von Massenver-
nichtungswaffen, Spionage oder Terro-
rismus verfolgen zu können.

Daniel Vischer (gp., Zürich) zwei-
felte die Notwendigkeit der Massnah-
men insgesamt an. Wenn diese wirklich
nur in einem Dutzend Fälle zur Anwen-
dung komme, brauche es das Gesetz
nicht. Denn bei konkreten Verdachts-
fällen könnten auch die Strafverfol-
gungsbehörden tätig werden. Der Na-
tionalrat hatte dafür jedoch kein Gehör
und folgte dem Bundesrat.

Ebenfalls verzichten wollten die
Grünen auf die Kabelaufklärung. Bal-
thasar Glättli (gp., Zürich) sprach in
Anspielung auf den amerikanischen
Geheimdienst von einer «Mini-NSA»,
die hier installiert werde. Die Kabel-
aufklärung entspricht der Funkaufklä-
rung, die heute bereits praktiziert wird.
Dabei wird der internationale Funk-
verkehr auf gewisse Verdachtsmomente
und Schlüsselwörter hin untersucht. Da-
ten über Personen und Vorgänge im
Inland dürfen dabei nicht verwendet
werden. Dasselbe gelte auch für die
Aufklärung bei den Kabelnetzen, sagte
Maurer. Wenn sich Absender und Emp-
fänger eines Signals beide im Inland
befänden, würden die Daten gelöscht,
auch wenn die Daten einen Umweg
über einen ausländischen Server ma-

chen würden. Es gehe nicht darum, flä-
chendeckend alles zu überwachen. Der
Vergleich mit der NSA sei deshalb «völ-
lig abwegig». Der Nationalrat folgte
auch hier dem Bundesrat. Anders als
die Funkaufklärung soll die Kabel-
aufklärung auch keiner unabhängigen
Kontrollinstanz unterstellt werden.

Schutz vor Cyberattacken
Fest hielt der Nationalrat auch an der
Bestimmung, dass der Bundesrat den
Nachrichtendienst in nicht näher defi-
nierten «besonderen Lagen» einsetzen
darf. Bundesrat Maurer sprach in die-
sem Zusammenhang auch vom Schutz
des Industrie- und Handelsplatzes vor
Cyberangriffen. Zu diesem Zweck soll
der Nachrichtendienst fremde Compu-
tersysteme stören dürfen, in Fällen
«untergeordneter Bedeutung» gar ohne
Einwilligung des Bundesrates.

Der Nationalrat stimmte demGesetz
schliesslich mit 119 zu 65 Stimmen bei
5 Enthaltungen zu. Dagegen stimmten
neben den Grünen die SP und die
Grünliberalen, da sie mit ihren Anträ-
gen allesamt scheiterten. Die Grünen
drohen bereits mit dem Referendum,
ebenso wie die Jungsozialisten und die
Piratenpartei.
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Graben- statt
Brückenbauer

Fronten bei der NFA verhärten sich

Markus Häfliger, Bern Fahrlässige
Politiker schaufeln an einer neuen Kluft
in der Schweiz. An den Stadt-Land-
Graben hat man sich inzwischen leider
gewöhnt. Unnötig ist hingegen der neue
Graben, der sich beim Finanzausgleich
öffnet. Anstatt diese Kluft zu überbrü-
cken, vertieft sie der Ständerat weiter.

Wenn es etwas gibt, das dieses Land
im Innersten zusammenhält, ist es der
Finanzausgleich. In einem Kraftakt ha-
ben sich reiche und arme Kantone An-
fang des Jahrtausends zur Neugestal-
tung des Finanzausgleichs (NFA) zu-
sammengerauft. Von dieser Solidarität
ist heute nicht mehr viel zu spüren.
Schuld daran sind zum einen ein paar
Hitzköpfe in den Geberkantonen: Vor
dem Hintergrund wachsender Defizite
in Zug oder Schwyz verschärfen sie lau-
fend den Ton. Noch problematischer ist
zum andern die in den Nehmerkanto-
nen verbreitete Haltung, wonach sich
die NFA-Beiträge nur in einer Richtung
entwickeln können: nach oben.

Bei der Einführung der NFA wurde
ein Richtwert definiert, der inzwischen
auch vom schwächsten Kanton, Uri, er-
reicht wird. Deshalb können die Zah-
lungen nun – moderat! – reduziert wer-
den: Das sagen sogar unverdächtige
Zeitzeugen wie Urs Gasche (bdp.), der
damals als Finanzdirektor des grössten
Nehmerkantons, Bern, an der NFAmit-
gearbeitet hat. Denn Gasche weiss:
Wenn die Armen die Reichen stets zu
noch mehr Solidarität zwingen, setzen
sie längerfristig das ganze System und
damit die nationale Kohäsion aufs Spiel.

Für solche Argumente hatten die
Vertreter der Nehmerkantone kein Mu-
sikgehör. Von wenigen Ausnahmen ab-
gesehen stimmten sie im Ständerat nicht
einmal einem noch moderateren Kom-
promissvorschlag zu. Statt den Konsens
zu suchen, giftelten sich Nehmer und
Geber gegenseitig an. Zwar deuten ein-
zelne Ständeräte an, in der nächsten
Session vielleicht Hand zum Minimal-
kompromiss zu bieten. Mindestens bis
dahin sorgen die Nehmerkantone mit
ihrer Anspruchshaltung dafür, dass sich
der Graben weiter vertiefen wird.

Nigeria erhält
Abacha-Gelder zurück
Betrag von 380 Millionen Dollar

(sda) Die Genfer Justiz wird 380 Mil-
lionen Dollar der Familie des ehemali-
gen Diktators Sani Abacha an Nigeria
zurückerstatten. Damit findet ein jahre-
langes juristisches Tauziehen ein Ende.
Die Rückerstattung wurde wegen eines
Abkommens zwischen der nigeriani-
schen Regierung und der Familie Aba-
cha möglich, wie die Genfer Staats-
anwaltschaft mitteilt. Dieses Abkom-
men sehe vor allem die Beschlag-
nahmung der Gelder und deren Rück-
erstattung an Nigeria vor. Zugleich sei
darin vereinbart worden, dass Nigeria
die Klage gegen Abba Abacha, den
Sohn des verstorbenen Diktators, fal-
lenlässt, hält die Staatsanwaltschaft fest.

Mit dem Abkommen erhält Nigeria
weitere Gelder des früheren Diktators,
der das Land von 1993 bis zu seinemTod
1998 mit eiserner Hand führte. Nach
Schätzungen soll er während seiner
Herrschaft bis zu 2,2 Milliarden Dollar
im Ausland versteckt haben. Nach Aba-
chas Tod wurden rund 700 Millionen
Dollar auf Schweizer Konten gefunden.
Bei den 380 Millionen Dollar, die nun
rückerstattet werden sollen, handelt es
sich um Gelder, die in Tarnfirmen in
Luxemburg angelegt wurden. Sie wur-
den seit 2006 auf Antrag der Genfer
Justiz beschlagnahmt.
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SOLIDARISCH MIT DEN GEBERN

hä. Vier Ständeräte aus Nehmer-
kantonen haben sich für eine Senkung
der NFA-Beiträge ausgesprochen: Hans
Hess (Obwalden, fdp.), Georges Theiler
(Luzern, fdp.) und Roland Eberle
(Thurgau, svp.). Hans Altherr (Appen-
zell Ausserrhoden, fdp.) votierte eben-
falls für die Senkung, enthielt sich als
Kommissionspräsident jedoch.

Bundesrätin Widmer-Schlumpf kann das egoistische Finanzgebaren im Ständerat nicht gutheissen. PETER KLAUNZER / KEYSTONE

Die Nehmerkantone mauern
Beim Ringen um den nationalen Finanzausgleich streiten im Ständerat auch Parteifreunde

In einer giftigen Debatte haben
die Nehmerkantone im Ständerat
erneut ihre Macht ausgespielt.
Bundesrätin Widmer-Schlumpf
zeigt sich «desillusioniert».

Markus Häfliger, Bern

Beim Finanzausgleich stehen sich Na-
tional- und Ständerat im Patt gegen-
über. In der zweiten Lesung bewegte
sich die kleine Kammer keinen Milli-
meter. Erneut lehnte sie es ab, die
Geberkantone und den Bund um total
330 Millionen Franken zu entlasten, wie
das der Bundesrat beantragt hatte. Wie
schon im ersten Anlauf stimmten die
meisten Ständeräte nach den finanziel-
len Interessen ihres Kantons.Weil die 17
Nehmerkantone eine komfortable
Mehrheit haben, setzten sie sich erneut
gegen die 9 Geberkantone durch.

Im Nationalrat war die gleiche Ge-
schichte anders verlaufen. Obwohl auch
dort die Nehmer die Mehrheit hatten,
hatten 24 Nationalräte aus Nehmer-
kantonen nicht nur das eigene Porte-
monnaie imAuge – siemachten die Sen-
kung mehrheitsfähig (NZZ 11. 3. 15).
Am Dienstag stimmten nun auch vier
Ständeräte aus Nehmerkantonen ähn-
lich selbstlos. Für eine Mehrheit reichte
das im Stöckli aber nicht (vgl. Box).

Georges Theiler (Luzern, fdp.), ob-
wohl aus einem Nehmerkanton, ver-
suchte es mit einem Kompromissantrag,
der die Geberkantone und den Bund
etwas weniger stark entlastet hätte. Er
wolle damit «eine Brücke bauen», sagte
Theiler. Es gehe schlicht darum, «das
Gesetz einzuhalten». Tatsächlich steht
im Bundesgesetz über den Finanz- und

Lastenausgleich, das Ziel sei, die Res-
sourcen des schwächsten Kantons auf
85 Prozent des schweizerischen Durch-
schnitts zu bringen – was heute in allen
Kantonen erfüllt ist. Trotzdem unterlag
auch Theilers Kompromissantrag deut-
lich mit 28 gegen 15 Stimmen.

Um die 85 Prozent drehte sich die
Debatte hauptsächlich. Für die Geber-
kantone bedeuten die 85 Prozent, dass
der NFA sein Ziel erreicht hat und dass
die Geldströme jetzt reduziert werden
können. Für die Nehmerkantone sind
die 85 Prozent hingegen bloss eine
Richtgrösse, die einmal unterschritten
und einmal überschritten werden kön-
ne. Auch wenn die Richtgrösse derzeit
erreicht werde, sei die Kluft nicht etwa
kleiner geworden, sondern grösser.
«Der ressourcenstärkste Kanton hat
heute fast 450 Prozent Ressourcenmehr

als der schwächste», sagte der Glarner
Werner Hösli (svp.). Beim Start des
NFA seien es noch 350 Prozent ge-
wesen. Finanzkommissionspräsident
Hans Altherr (Appenzell Ausserrho-
den, fdp.) erwiderte, wer so argumen-
tiere, müsse das Gesetz ändern.

Die Bruchlinien gingen quer durch
alle Parteien. Der Walliser Jean-René
Fournier (Nehmerkanton) bezeichnete
seinen Zuger CVP-Kollegen Peter Bieri
(Geberkanton) als «Google der Geber-
kantone», der im Internet bloss jene
Zitate zusammensuche, die ihm in den
Kram passten. Die Baslerin Anita Fetz
(Geberkanton) giftelte gegen das «Kar-
tell der Mehrheit», das sich über jeg-
liches Recht hinwegsetze. Das wieder-
um fand Fetz’ Parteichef, der Freiburger
SP-Mann Christian Levrat (Nehmer-
kanton), «starken Tobak». Wenn man

mit Beleidigungen argumentiere, kom-
me man nicht weiter, meinte Levrat –
und votierte für die Nehmerkantone.

Finanzministerin Eveline Widmer-
Schlumpf, die aus einemNehmerkanton
stammt und als Bündner Finanzdirekto-
rin bei der Geburt des NFA beteiligt
war, gab den Geberkantonen recht. Es
sei damals Gebern wie Nehmern klar
gewesen, dass die 85 Prozent als Ziel
und nicht bloss als Richtgrösse zu ver-
stehen seien. Nun müssten die Zahlun-
gen sinken. Sie sei aber bei diesem
Thema inzwischen «völlig desillusio-
niert». – Die Vorlage wird nun in der
Sommersession erneut vom Nationalrat
behandelt. Der Luzerner Konrad Gra-
ber (cvp.) deutete an, dass die Nehmer-
kantone dann eventuell Hand bieten zu
einem Kompromiss – dafür sei es jetzt
aber noch zu früh.


