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Am 22. Mai 2019
führte Bundesrätin
Karin Keller-Sutter
eine
Pressekonferenz durch, die
meines Erachtens
zu wenig Echo fand.
Der erste Paragraf
der
Pressemitteilung zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen
gegen Terrorismus
(PMT) lautete:

«Die Polizei soll zusätzliche Instrumente bekommen für den Umgang mit terroristischen Gefährdern. Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 22. Mai 2019
die Botschaft zum entsprechenden Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen
zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) verabschiedet. Damit werden die bestehenden Möglichkeiten gezielt ergänzt. Vorgesehen sind etwa eine Meldepflicht,
ein Rayonverbot oder – als letztes Mittel – die Eingrenzung auf die eigene
Wohnung (‹Hausarrest›). Der Bund soll diese Massnahmen von Fall zu Fall auf
Antrag der Kantone anordnen können.»
Die Pressekonferenz bildete den Auftakt zum üblichen parlamentarischen Prozess, der nun in die aktuelle Phase getreten ist.
Trotz der Kürze liegt viel Sprengstoff in dieser Mitteilung. Es geht nicht um
Ergänzungen, sondern um eindeutige Verschlechterungen: nicht um Straftaten, sondern um Vorbereitungshandlungen für eventuelle Straftaten. Beides
kann aber bereits mit dem Strafgesetz verfolgt werden, auch der Aufruf zur
Gewalt.
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1. Die Aufteilung der Aufgaben bringt viele Unklarheiten und ist ein klarer
Bruch mit den bisherigen Prinzipien.
Die neuen Kompetenzen des Bundesamts für Polizei (fedpol) beschädigen das
Subsidiaritätsprinzip, wie die NGO-Plattform Menschenrechte in ihrer Stellungnahme zur Vorlage schreibt:
«Die Anordnungskompetenz des fedpol durchbricht die verfassungsrechtliche
Hoheit der Kantone und schafft doppelte Zuständigkeiten. Neu müssten die
Kantone etwa bei der Eröffnung eines Strafverfahrens immer prüfen, ob Massnahmen nach [dem Bundesgesetz zur Wahrung der Inneren Sicherheit] E-BWIS
bestehen oder solche zu ergreifen sind und müssen zu deren Anordnung einen
entsprechenden Antrag an das fedpol stellen.»
Zudem widerspricht ein Hausarrest als so allgemein ausgesprochene Forderung
der Europäischen Menschenrechtskonvention.
2. Nicht erwähnt in der Pressemitteilung ist die Tatsache, dass die Altersgrenze
für Massnahmen gesenkt wird auf 13 Jahre, also klar tiefer ist als beim Strafrecht für Jugendliche – auch das eine bedenkliche Ausweitung.
Rayonverbote sind auch aus anderen Gesetzen bekannt, etwa bei Flüchtlingen
oder bei häuslicher Gewalt; dieser Punkt steht weniger in der Kritik.
Bereits vor diesem Gesetz hat der Bundesrat eine Verschärfung formuliert: Im
September 2018 verabschiedete er die Botschaft zu Übereinkommen und Zusatzprotokoll des Europarats «zur Verhütung des Terrorismus sowie zur Verstärkung des strafrechtlichen Instrumentariums gegen Terrorismus und organisierte
Kriminalität». Diese krankt noch mehr an unklaren Begriffen: Was genau sind
terroristische Gruppierungen, und wieso soll schon die Unterstützung der Ziele
kriminell sein?
3. Vage Definition, weitreichende Folgen
Mit einer weiteren neuen Bestimmung soll die Beteiligung an einer «terroristischen Organisation» – die Organisation an sich sowie deren Unterstützung –
ohne Auflistung der spezifisch verbotenen Gruppierungen unter Strafe gestellt
werden (Artikel 260ter StGB). Anstelle einer Aufzählung will der Bundesrat
eine unscharfe Definition einer «terroristischen Organisation» einführen. Die
NGO-Plattform Menschenrechte schreibt dazu: «Wenn die (kantonalen) Strafverfolgungsbehörden und Gerichte nach Gutdünken eine beliebige Organisation
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als terroristisch respektive eine beliebige Handlung als Unterstützung einer
terroristischen Organisation erklären können, führt dies zu Rechtsunsicherheit
und erhöht das Risiko von Willkür.» (Stellungnahme NGO-Plattform Menschenrechte zur Gesetzesvorlage «Terrorismus und organisierte Kriminalität» vom
14. September 2018)
Das Zauberwort, das jegliche Massnahmen erlaubt, ist Terrorismus. Gemeint
ist primär die islamistische Variante, nicht die rechtsextreme, auch nicht die
linksextreme. Allerdings sind angesichts erfolgter rechtsextremer Anschläge
auch hier Erweiterungen möglich. Wegschauen ist sicher schlecht und soll an
dieser Stelle nicht propagiert werden, ungenaues Hinschauen ist aber nicht
minder schlecht und beunruhigend. Getrieben werden die zahlreichen Aktivitäten vom Grundsatz: ES DARF NICHTS PASSIEREN. Und deshalb muss vorgebeugt
werden. Auch nach Verurteilungen oder bei blossen Bedenken. Wann ist ein
Verdächtiger (evtl. auch eine Verdächtige) dann aber nicht mehr verdächtig?
Daher fehlt die Verhältnismässigkeit, die bei «auffälligen Personen» ja meist
zuerst abhandenkommt (siehe etwa «Verdingkinder», «Fichenaffäre»).
Die neuesten Berichte über die Ermittlungen des schweizerischen Nachrichtendienstes zeigen, dass immer noch viel Unerlaubtes gesammelt wird. (Bericht
grundrechte.ch)
«Der Terrorismus stellt eine Bedrohung des Weltfriedens dar», heisst es gleich
zu Beginn des bundesrätlichen Strategieberichtes vom Oktober 2015, der der
erste Streich in der Reihe der besprochenen Vorschläge war. Würde man den
Krieg ebenso energisch bekämpfen, wäre schon viel gewonnen.
Fazit: Am besten würde das Parlament die ihm nun im Winter vorliegenden Vorlagen zu Terrorismus und polizeilichen Massnahmen ablehnen. Dies
ist unwahrscheinlich. Dann sollten mindestens die besonders schwammigen Punkte – von denen viele hier unerwähnt blieben – verworfen werden.
Damit wäre dem Rechtsstaat wirklich gedient.
Quellen:
www.humanrights.ch, www.admin.ch,
Justizdepartement EJPD, Stichwort Terrorismus
www.grundrechte.ch
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