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Eidgenössisches Departement für Ver-

teidigung, Bevölkerungsschutz und 

Sport VBS 

Frau Bundesrätin Viola Amherd 

 3003 Bern 

 

 per E-Mail an: 

 vincianne.grundschober@ndb.admin.ch 

 

 Bern, 8. September 2022 

 

 

Änderung des Bundesgesetzes über den Nachrichtendienst (NDG): Vernehmlassung 

 

Sehr geehrte Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren 

Sie haben die GRÜNEN eingeladen, sich zum Entwurf für die Änderungen des Bundesgeset-

zes über den Nachrichtendienst (NDG) zu äussern. Wir danken Ihnen dafür und nehmen 

gerne Stellung. 

Die vorliegenden Änderungsvorschläge bauen die Überwachung der Gesellschaft durch den 

Nachrichtendienst (NDB) aus, was wir GRÜNE ablehnen. Die invasivsten Überwachungsme-

thoden (sogenannte «GEBM») sollen neu auch gegen Personen angewendet werden dürfen, 

welche der NDB des gewalttätigen Extremismus verdächtigt. Bereits in der heutigen Praxis 

zieht der NDB den Kreis von Verdächtigen viel zu weit: Er überwacht die politischen Tätigkei-

ten der Zivilgesellschaft wie auch der GRÜNEN selbst, wie im Frühsommer 2022 (einmal 

mehr) bekannt wurde. Zudem lehnen die GRÜNEN ab, dass der Bund das Verbot, politische 

Tätigkeiten aufzuzeichnen, mit Ausnahmebestimmungen aufweichen will. Die GRÜNEN un-

terstützen keine Revision des Nachrichtendienstgesetzes, solange der NDB sich in der Da-

tensammlung und -bearbeitung nicht an die heutigen gesetzlichen Regeln hält. 

 

allgemeine Anmerkungen 

Die GRÜNEN sind die Partei der Grund- und Menschenrechte. Dazu gehört die Möglichkeit, 

sich politisch zu betätigen und die Meinungs-, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit aus-

zuüben – und das, ohne überwacht zu werden. Entsprechend hat es uns enttäuscht, dass 

wir im Frühsommer 2022 feststellen mussten, dass der Nachrichtendienst heute immer noch 

die Aktivitäten der GRÜNEN und ihrer Exponent*innen überwacht und aufzeichnet. Der 

Nachrichtendienst hält sich offensichtlich nicht an den Rechtsstaat und die von ihm vorgege-

benen Regeln, politische Aktivitäten nicht zu überwachen (insbesondere NDG Art. 5 Abs. 5). 

Immer wieder wurden in der Vergangenheit Änderungen der Praxis versprochen – auch im 

Sommer 2022 –, aber die Kultur des Nachrichtendienstes blieb stets die gleiche. Lieber über-

wacht er die schweizerische Zivilgesellschaft bis hin zu einer grossen nationalen Partei, weil 
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er sie auf nicht nachvollziehbare Weise in einen Kontext des gewalttätigen Extremismus 

stellt, anstatt sich den wirklichen Gefahren für die Schweiz in einer zunehmend unsicheren 

Welt zuzuwenden. 

Bereits die bisher bekannten Überwachungspraktiken können zu einem «chilling effect» füh-

ren: Menschen fühlen sich vor politischem und zivilgesellschaftlichem Engagement in Orga-

nisationen, die überhaupt nichts mit Gewalttätigkeit, Extremismus oder Terrorismus zu tun 

haben, abgeschreckt – weil sie befürchten, trotzdem auf dem Radar eines Nachrichtendiens-

tes zu landen, der seine Zäune (ungerechtfertigterweise) derart weit zieht. Dies ist eine äus-

serst bedenkliche Entwicklung für eine freie, demokratische Gesellschaft. 

Mit den vorliegenden Änderungsvorschlägen wird diese Tendenz weiter verstärkt, weil nun 

auch bei «gewalttätigem Extremismus» (und allem, was der NDB darunter kategorisiert) äus-

serst invasive Überwachungsmethoden erlaubt sind. Dieser Ausbau der Überwachung ist per 

se eine massive Einschränkung der Grundrechte. Er ist aber besonders bedenklich im Kon-

text der bekannten und vorher genannten Überwachungspraktiken des NDB sowie den Miss-

ständen in der Datenhaltung, welche im Sommer 2022 (einmal mehr) bekannt wurden. 

Den Ausbau der Überwachung durch die vorliegenden Vorschläge lehnen die GRÜNEN ab. 

Neben den grundsätzlichen Vorbehalten ist es aus unserer Sicht zentral, erst dann über-

haupt wieder über die weitere Ausgestaltung der Kompetenzen des NDB nachzudenken, 

wenn erwiesen ist, dass sich die Datensammlung und das Datenmanagement auch tatsäch-

lich an die vom Gesetzgeber aufgestellten Regeln hält. 

Im Folgenden streichen wir die wichtigsten Punkte unserer Kritik heraus. Darüber hinaus ver-

weisen wir auf die umfangreiche Stellungnahme der NGO-Koalition rund um humanrights.ch 

und Amnesty International Schweiz, deren Kritik wir unterstützen. 

 

wichtige Punkte im Einzelnen: 

Art. 5 Abs. 5 – Datenbearbeitungsschranke für «Personendaten» statt «Informationen» 

Neu soll im Absatz, welcher die Überwachung von politischen Tätigkeiten in der Schweiz ver-

hindert, nur das Erfassen von «Personendaten» nicht mehr erlaubt sein (anstelle von «Infor-

mationen»). Dies öffnet die Türe für das Sammeln von Daten, von welchen der NDB vorgibt, 

es seien nicht Personendaten; es handelt sich aber trotzdem um eine Überwachung von poli-

tischen Tätigkeiten. Die GRÜNEN lehnen diese Änderung ab. 

 

Art. 5 Abs. 6/8 Ausnahmen von der Datenbearbeitungsschranke 

Die «Datenbearbeitungsschranke» - das Verbot, politische Tätigkeiten aufzuzeichnen – soll 

neu durch die Absätze 6 und 8 aufgeweicht werden. Dabei handelt es sich um eine bedenkli-

che Umkehr der Logik: Neu sollen zuerst massenhaft Daten gesammelt werden, um sie da-

nach zu prüfen, ob sie unter die Ausnahmebestimmungen (Abs. 6 oder 8) fallen. 

Damit wäre es dem Nachrichtendienst zukünftig möglich, Informationen zu zahlreichen politi-

schen Ereignissen und Tätigkeiten zu sammeln und abzuspeichern, sofern er diese keiner 

Person aktiv zuordnet. Besonders problematisch ist dabei, dass die Prüfung für Daten aus 

öffentlich zugänglichen Quellen und genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen 

erst erfolgt, wenn diese bereits als Personendaten in die Datenbank gelangt sind. Damit dür-

fen jegliche öffentliche Aufrufe zu Kundgebungen, politischen Veranstaltungen und 
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Versammlungen als «Rohdaten» fichiert werden. Der Entwurf und der erläuternde Bericht 

schweigen sich darüber aus, wie lange diese Prüfung dauern soll beziehungsweise wie 

lange diese Personendaten als Rohdaten aufbewahrt werden und verwendet werden dürfen. 

Solche Fristen gehören aber zwingend ins Gesetz. 

Wir GRÜNE lehnen diese Aufweichung der Datenbearbeitungsschranke durch die neuen 

Abs. 6 und 8 ab. 

 

Art. 27 – genehmigungspflichtige Beschaffungsmassnahmen (GEBM) 

Bei den genehmigungspflichtigen Beschaffungsmassnahmen handelt es sich um äusserst 

invasive Methoden der Überwachung von Personen, das heisst um einen schweren Grund-

rechtseingriff. Der Gesetzesvorschlag will die GEBM neu auch für Personen erlauben, die 

der NDB der gewalttätig-extremistischen Tätigkeiten verdächtigt. Die GRÜNEN lehnen diese 

Ausdehnung ab, da (1) weiterhin gilt, was bei der Erarbeitung des NDG festgehalten wurde: 

Es kann zu einer Nähe oder Überschneidung mit politischen Bewegungen kommen, weshalb 

eine besondere Zurückhaltung angebracht ist. Zudem (2) zeigen die im Frühsommer 2022 

veröffentlichten Recherchen über die Datensammlungen des NDB, dass dieser eine äusserst 

weit gefasste Definition von gewalttätig-extremistisch verwendet. Es existiert keine klare De-

finition, wo gewalttätiger Extremismus beginnt. Damit besteht die Gefahr, dass die GEBM 

auch gegen Organisationen und ihre Mitglieder angewendet werden, von welchen überhaupt 

keine Gefahr ausgeht. 

 

Art. 28 Abs. 2 (gestrichen) – ausgenommene Berufsgruppen 

Neu sollen die GEBM auch gegen bisher von besonderen Geheimhaltungspflichten be-

troffene Berufsgruppen verhängt werden dürfen (Streichung Art. 27 Abs. 2). Für uns GRÜNE 

muss dieser Artikel erhalten bleiben, weil sonst die Grundrechte vieler weiterer Personen 

(Patient*innen, Klient*innen, Quellen von Journalist*innen, etc.) grundlos eingeschränkt wer-

den. 

 

Art 58b – Qualitätssicherung der Daten 

Bisher hat die Qualitätssicherung der Daten des NDB noch nie funktioniert: Diverse Mängel, 

insbesondere ungerechtfertigt gesammelte Daten und nicht gelöschte Daten – wurden perio-

disch festgestellt. Entsprechende Rügen und Anweisungen von Aufsichtsbehörden blieben 

ohne Folgen. Wir begrüssen daher, wenn der NDB die Qualität seiner Daten besser sichern 

will. Wir GRÜNE regen an, insbesondere die Überprüf- und Lösch-Fristen klar im Gesetz 

festzuschreiben. 

 

Art. 63a, insbesondere Abs. 1, 2, 8 – Auskunftsrecht 

Die GRÜNEN lehnen die geplanten Einschränkungen im Auskunftsrecht ab. Das Auskunfts-

recht ist ein sehr zentrales Recht, um sich gegen Überwachung wehren zu können. Insbe-

sondere gegenüber einer Behörde wie dem Nachrichtendienst, die sehr invasive Methoden 

anwenden darf, ist ein gut ausgebautes, EMRK-kompatibles Auskunftsrecht unabdingbar. 
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Gesichtserkennung und biometrische Daten 

Die Unabhängige Aufsichtsbehörde über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten (AB-ND) 

hat im März 2022 in ihrem Tätigkeitsbericht festgehalten, dass der NDB seit 2020 ein Ge-

sichtserkennungssystem einsetzt, mit dem Personen auf Fotos bestimmt werden können. 

Gemäss AB-ND passiert dies, obwohl bisher keine derartige Bearbeitung biometrischer Da-

ten vorgesehen ist. 

Wir GRÜNE verlangen, dass dafür eine gesetzliche Grundlage zu erarbeiten ist – diese fehlt 

bisher in den vorgeschlagenen Änderungen für das NDG. Es handelt sich bei der Verwen-

dung von Gesichtserkennung (und daraus folgend der Bearbeitung von biometrischen Da-

ten) immer um einen schweren Grundrechtseingriff, welchem mit klaren Regeln für eine eng 

eingegrenzte Anwendung begegnet werden muss. 

 

Wir danken Ihnen, Frau Bundesrätin, sehr geehrte Damen und Herren, für die Berücksichti-

gung unserer Kritikpunkte an den vernehmlassten Änderungsvorschlägen. 

 

Freundliche Grüsse 

 

  
Balthasar Glättli Rahel Estermann 

Präsident stv. Generalsekretärin, Leiterin Politik 

 


