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bei uns will die Justizministerin simonetta somma-
ruga, dass künftig alle online-anbieter im auftrag des 
bundes den gesamten internetverkehr von privatper-
sonen in echtzeit überwachen müssen. damit wür-
den für den staat die technischen schranken beim 
zugang zu privaten daten im internet ausgesetzt.  
der bund könnte damit nicht nur telefone abhören, 
e-mails einsehen oder internetadressen überprüfen; 
es wäre seinen ermittlern auch möglich, alle internet-
aktivitäten eines Verdächtigten online zu überwa-
chen, also auch besuche in einem Chatroom, such-
vorgänge bei google oder eine online-Reisebuchung. 
– das parlament hat solche ansinnen, mit blick auf die 

persönlichkeitsrechte und den datenschutz, bereits 
2009 deutlich zurückgewiesen; zudem ist völlig un-
klar, wann jemand als „Verdächtiger“ zu taxieren wäre. 
Reicht die blosse Vermutung, eine denunziation, ein 
im internet eingegebenes suchwort, die politische 
gesinnung, die teilnahme an einer demo, eine Vor-
strafe irgendwelcher art, „auffälliges“ Verhalten?

Kein unbeobachtetes surfen mehr
das würde auch bedeuten, dass die «do not track»-
funktion, die bei mozillas neustem browser firefox 4 
oder beim internet explorer 9 dem user ermöglichen, 
das ausspionieren via browser durch dritte zu unter-
binden, aufgebhoben würde. haben einerseits Wer-
beunternehmen keine freude an dieser funktion (die 
funktion verhindert das ablegen von Cookies auf 
dem Computer des nutzers und damit gezielte, auf 
den nutzer zugeschnittene Werbung), so ist sie den 
fahndern im internet ebenfalls ein dorn im auge. 
dieser privatsphärenschutz soll zudem auch in apples 
neuestem betriebssystem mac os X (Version lion) 
eingebaut sein.

in Norwegen sind die reaktionen auf den massenmord: mehr offenheit 
und mehr demokratie. Erwartet hätte man: mehr Überwachung, stren-
geres vorgehen gegen extreme gruppierungen. insbesondere weil der 
mörder seine ideen im internet reflektiert und veröffentlicht hat. ganz 
anderes in deutschland und in der schweiz. politik und polizei verlan-
gen nun eine intensivere Überwachung des internets.

verschärfung der gesetze
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grenzen des staatsschutzes
hardliner in der schweizer politik verlangen, dass,  
allein aufgrund von Verdachtsmomenten, alle techni-
schen mittel zur überwachung zu erlauben seien. 
problematisch ist dabei, dass niemand versichern 
kann, dass der Richtige überwacht wird. dennoch 
scheint den befürwortern die sicherheitspolitische 
notwendigkeit für einen grösseren spielraum des 
staatsschutzes – vor allem unter den neuesten ein-
drücken des norwegen-massakers – gegeben.

ob die Vorfälle in norwegen durch einen ausgebau-
ten staatsschutz verhindert worden wären, ist hinge-
gen höchst fraglich, denn die – in diesem fall rechts-
extreme – gewaltszene ist breit gestreut und ergäbe 
eine unmenge an Verdächtigen, die sich kaum gezielt 
überwachen liessen. die gefahr scheint zu gross, dass 
viele  unbescholtene zu Verdächtigen würden, dass 
deren internetverkehr überwacht, telefone abgehört 
und Wohnräume verwanzt würden.

selbstverständlich müssen der Waffenbesitz und 
-einsatz, das Verbot von tätigkeiten, die terroristische 
oder gewalttätige belange unterstützen könnten und 
die besondere auskunftspflicht von behörden ver-
bessert werden. schwierig wird es aber, wenn auch 
die lesegewohnheiten der bürger, das spendeverhal-
ten oder die leistungen der krankenkasse ausspio-
niert werden dürfen.

im vom parlament abgelehnten Vorstoss von 2009 
wurden sogar die totale telefon- und pC-überwa-
chung und die ton- und bildüberwachung privater 
Räume wie hotelzimmer, Wohnungen und häuser 
vorgeschlagen. erinnerungen an die grossen fichen-
skandale der Vergangenheit werden wachgerufen.

Neutrale Aufsicht und präzise Kriterien
es braucht in der schweiz bessere und technisch an-
gepasste mittel, um potenzielle straftäter und terro-
risten zu fassen, dies gilt für die gesamte Cyberkrimi-
nalität. es gilt auch Jugendliche und kinder vor den 
gefahren im internet besser zu schützen. aber es 
braucht ebenso eine unabhängige, externe aufsicht 
über die überwachungstätigkeit von polizei und 
nachrichtendienst. das parlament als oberaufsicht 
reicht nicht. ebenso müssen die kriterien für überwa-
chungsmassnahmen so präzis wie möglich umschrie-
ben werden, gleiches gilt für die „Verdächtigen“.

situation in deutschland verschärft
in deutschland wird durch scharfmacher in der politik 

angeregt, Vorratsdaten über die bürger zu sammeln, 
was im extremfall alle bürger unter generalverdacht 
stellen würde. dies hat aber das bundesverfassungs-
gericht verhindert. begründung: mit Vorratsdaten 
könnte der staat seine bürger komplett aushorchen 
und komplexe profile erstellen – ein rechtsstaatlich 
bedenklicher zustand permanenter überwachung. 

kriminalpolizisten fordern seit einigen Jahren einen 
„online-alarmknopf“ und damit eine art von digita-
len bürgerwehren. besonders jetzt fordert die polizei 
den starken staat. eine liste „auffälliger personen“ 
müsse angelegt werden. fällt jemand im internet „in 
blogs und foren“ mit „kruden gedanken“ auf, soll er in 

einer datei erfasst werden, dabei geht es offenbar um 
personen, die noch keine straftat begangen haben, 
aber sich irgendwie merkwürdig, irgendwie anders 
verhalten. – Was ist aber auffällig? Reicht schon ein 
böser kommentar auf facebook? braucht es einen 
ausländisch klingenden namen oder drohungen ge-
gen eine person? Wer hat zugriff auf eine solche datei 
und was bedeutet es, wenn man darin steht? gibt es 
dann zur strafe internet-entzug nach der dritten Ver-
warnung wegen politischer äusserungen?

die umstrittene listen und dateien
um diese liste aufzubauen wünschen sich die deut-
schen kriminalbeamten eine „internet-alarmknopf“ 
für alle internetnutzer. landen surfer auf einer Web-
site mit rechtsradikalen inhalten, islamistischem ge-
dankengut oder hinweisen auf einen amoklauf, sol-
len sie per knopfdruck die seite „einfrieren“ und an 
die polizei weiterleiten können. – so eine Vorrichtung 
gibt es allerdings schon längst, als plug-in für firefox 
und internet explorer. zudem ist ein ähnliches ange-
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bot, „no abuse in internet“ (naiin), bereits seit elf Jah-
ren im netz (irgendwie scheint dies der polizei ent-
gangen zu sein …). so sinnvoll der „alarmknopf“ 
scheint, die idee funktioniert nicht, denn die nachfra-
ge in der bevölkerung nach einem polizei-notruf-
knopf im Webbrowser ist äusserst gering. zudem bie-
tet auch der alarmknopf keine rechtliche handhabe. 
hass-seiten, wie sie vom oslo-attentäter in seinem 
manifest zitiert werden, sind in vielen fällen legal. die 
meinungsfreiheit schützt auch Rechtsextreme und 
islamhasser, solange sie sich an die geltenden geset-
ze halten und keine Volksverhetzung betreiben. man 
müsste hasserfüllte texte aus dem netz löschen kön-
ne, derartige seiten stillegen. doch wer soll dies beur-
teilen, wer die ideologischen grenzen ziehen?

Wie wäre es, wenn man einfach das gesamte internet 
abstellen und dann mit einem „Reset“ jungfräulich 

neu starten könnte? us-präsident barack obama soll 
demnächst solche befugnisse bekommen und das  
internet im falle eines Cyber-angriffs einfach abschal-
ten können. im Juni hat ein us-senatsausschuss den 
umstrittenen plan gebilligt, als nächstes kommt die 
abstimmung. 

das ist der traum aller internet-skeptiker und der alp-
traum aller internet-anbieter. doch eine solche mass-
nahme hilft weder gegen internetkriminelle noch 
gegen terroristen und pädophile. Wenig sinn macht 
auch die etwas naive empfehlung der deutschen  
kriminalbeamten als massnahme gegen internetkri-
minalität: „Wenig online unterwegs sein.“ 

mehr demokratie und rechtsbewusstsein
bei uns ist klar definiert, was eine straftat ist, und  
im zweifelsfall entscheidet ein gericht darüber. klan-
destine überwachung auf blossen Verdacht hin,  
datensammlungen mit diffusen kriterien schaffen 
hingegen ein klima der angst und fördern das  
denunziantentum. das internet ist keine bedrohung. 
es ist ein neues medium, das ebenso gefahren mit 
sich bringt, wie auch Chancen. es gilt sorgfältig abzu-
wägen wie weit der staatsschutz mit seinen massnah-
men in den persönlichkeitsschutz eingreifen darf. 
sind klare kriterien, die immer wieder überprüft wer-
den, gesetzt, wird die tätigkeit von neutraler seite 
überwacht, damit sich kein übereifer breit macht, 
sind die gesetzlichen grundlagen geschaffen und 
werden die bürger über die gefahren und massnah-
men transparent informiert, so kann die Verbesse-
rung der sicherheit nur gutes bringen. Wird aber mit 
schnellschüssen und politisch motivierter ideologie 
die aktuelle situation opportunistisch für den starken 
staat ausgenutzt, fördern wir den unrechtsstaat. 
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