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Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) 
Vernehmlassung 

 
Sehr geehrte Frau Bundesrätin 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 8. Dezember 2017 lädt das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement 
(EJPD) die Kantonsregierungen ein, zur oben ewähnten Vernehmlassungsvorlage bis 28. März 2018 
Stellung zu nehmen. 
 
Das vorliegende Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus will 
bestehende Lücken im polizeilichen Bereich der Terrorismusbekämpfung schliessen. Betroffen ist 
schwergewichtig der Bereich ausserhalb eines konkreten Strafverfahrens. Im Fokus stehen dabei 
folgende Änderungen des Bundesgesetzes über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit 
vom 21. März 1997 (BWIS, SR 120), des Bundesgesetzes über Ausländerinnen und Ausländer vom 
16. September 2005 (AuG, SR 142.20) und des Bundesgesetzes über die kriminalpolizeilichen 
Zentralstellen des Bundes und gemeinsame Zentren für Polizei- und Zollzusammenarbeit mit ande-
ren Staaten vom 7. Oktober 1994 (ZentG, SR 360): 
 Meldepflicht (Art. 23h VE-BWIS): Der Gefährder kann verpflichtet werden, sich während einer 

bestimmten Dauer und zu einer bestimmten Zeit bei einer Stelle persönlich zu melden. 
 Kontaktverbot (Art. 23i VE-BWIS): Dem Gefährder kann verboten werden, mit bestimmten Per-

sonen und Personengruppen direkt oder über Drittpersonen Kontakt aufzunehmen. 
 Ein- und Ausgrenzung (Art. 23j VE-BWIS): Ein Gefährder kann verpflichtet werden, ein zugewie-

senes Gebiet nicht zu verlassen oder ein bestimmtes Gebiet oder eine bestimmte Liegenschaft 
nicht zu betreten. 

 Ausreiseverbot (Art. 23k VE-BWIS): Einem Gefährder kann verboten werden, aus der Schweiz 
auszureisen, wenn aufgrund konkreter und aktueller Anhaltspunkte angenommen werden muss, 
dass er ausreisen will, um im Ausland eine terroristische Straftat zu begehen. 

 Eingrenzung auf eine Liegenschaft (Art. 23l VE-BWIS): Ein Gefährder kann verpflichtet werden, 
eine bestimmte Liegenschaft nicht zu verlassen. 
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 Haft (Art. 75 Abs. 1 Bst. i VE-AuG): Gestützt auf die Erkenntnisse von fedpol kann ein Gefähr-
der für höchstens sechs Monate in Haft genommen werden, wenn dieser die innere oder äussere 
Sicherheit der Schweiz gefährdet. 

 Verdeckte Fahndung im Internet und in elektronischen Medien (Art. 3a VE-ZentG): Zur Erken-
nung und Bekämpfung von Verbrechen und schweren Vergehen können die Zentralstellen im 
Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen Angehörige der Polizei als verdeckte Fahnder im 
Internet und in elektronischen Medien einsetzen, deren wahre Identität und Funktion nicht er-
kennbar ist. 

 
Zuständig für die Anordnung dieser neuen, präventiven polizeilichen Massnahmen zur Bekämpfung 
des Terrorismus ist das Bundesamt für Polizei (fedpol), allenfalls auf Antrag einer kommunalen oder 
kantonalen Behörde (Art. 23f und g VE-BWIS). Die Dauer der Massnahmen sind auf sechs Monate 
beschränkt und können einmalig um maximal sechs Monate verlängert werden (Art. 23e Abs. 2  
VE-BWIS). Hiervon ausgenommen sind Massnahmen hinsichtlich der Eingrenzung auf eine Liegen-
schaft im Sinne vor Art. 23l VE-BWIS, welche für höchstens drei Monate angeordnet werden und 
zweimal um jeweils maximal drei Monate verlängert werden können. 
 
Der Regierungsrat unterstützt die Vorlage und begrüsst die Einführung der oben erwähnten präven-
tiven polizeilichen Massnahmen mit folgenden Einschränkungen: 
 
Die in Art. 23e Abs. 2 VE-BWIS vorgeschlagene Maximaldauer von sechs Monaten erachten wir als 
zu kurz. Die Wirkung einer Massnahme dürfte in Einzelfällen nach sechs bzw. zwölf Monaten nicht 
greifen. Eine Begrenzung auf zwölf Monate mit einmaliger Verlängerung um sechs Monate wäre ziel-
führender.  
 
Die verfassungsrechtliche Zuständigkeit des Bundes für diese Anordnungen hält der Regierungsrat 
als vertretbar. Das fedpol verfügt eine oder mehrere dieser Massnahmen nur dann, wenn aufgrund 
konkreter und aktueller Anhaltspunkte angenommen werden muss, dass eine potenziell gefährliche 
Person (Gefährder oder Gefährderin) eine terroristische Straftat begehen wird, therapeutische Mass-
nahmen nicht ausreichen und (noch) kein Strafverfahren eröffnet wurde. In aller Regel handelt es 
sich somit um Bereiche, die bei Vorliegen einer Straftat nicht in die Strafverfolgungskompetenz der 
Kantone fallen würden (Art. 23 bis 27 der Schweizerischen Strafprozessordnung vom 5. Oktober 
2007 StPO, SR 312.0). Terroristische Gefährder sind zudem oft international vernetzt. Die Behörde, 
welche präventiv-polizeiliche Massnahmen anordnet, ist deshalb auf eine gute Vernetzung mit aus-
ländischen Sicherheitsbehörden angewiesen. Das fedpol verfügt über solche Kontakte. Bei der Fall-
bearbeitung nicht zu unterschätzen ist auch die vertiefte Zusammenarbeit zwischen fedpol und den 
Kantonen. Die Basis dazu scheint mit Art. 23e Abs. 3 und Art. 23f VE-BWIS gegeben zu sein. Es 
rechtfertigt sich deshalb, die polizeiliche Arbeit im Vorfeld solcher Strafverfahren auf Bundesebene 
festzulegen. Die generelle Zuweisung des Vollzugs bzw. der Kontrollen der Massnahmen an die Kan-
tone in Art. 23n VE-BWIS erscheint jedoch fragwürdig. Zum einen verfügt das fedpol über ein ent-
sprechendes Fachwissen im Umgang mit potentiellen Gefährdern und zum andern hat es auch die 
Möglichkeit, die technischen Massnahmen auszuwerten. Schliesslich sind Gefährder in der Regel 
sehr agil, weshalb sich die Kantonszuständigkeiten oft ändern dürften. Würden die Kantone den 
Vollzug übernehmen, stellt sich die Frage, wie die Kantone vom Bund hierfür entschädigt würden. 
Analog zur Kostenübernahme für rechtskräftige Urteile der Bundesgerichtsbarkeit, die durch die 
Kantone vollzogen werden, wäre hier eine adäquate Kostenregelung angezeigt. Nachdem weder der 
Vorentwurf noch der erläuternde Bericht auf diese Frage eingehen, sollten in der Botschaft entspre-
chende Ergänzungen vorgenommen werden, auch wenn mit zahlenmässig wenig Fällen zu rechnen 
ist. In aufwändigen Einzelfällen könnten auf einen Kanton jedoch massive Kosten zukommen. 
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In jedem Fall sichergestellt sein muss eine umgehende Information der zuständigen kantonalen Poli-
zeibehörden über vom fedpol verhängte Massnahmen. Sodann darf die (übrige) polizeiliche Zustän-
digkeit der Kantone für die Wahrung der inneren Sicherheit und Ordnung nicht tangiert werden. 
 
 
Wir danken Ihnen für die Möglichkeit zur Stellungnahme und grüssen Sie freundlich. 
 
 
 
Im Namen des Regierungsrates: 
 
 
 
Othmar Reichmuth, Landammann 
 
 
 
Dr. Mathias E. Brun, Staatsschreiber 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie: 
 Schwyzer Mitglieder der Bundesversammlung. 

 


