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«Viele unterliegen einem Irrglauben» 
SICHERHEIT Franz Grüter 
über die Tücken der Terror
bekämpfung und weshalb er 
das neue Überwachungs
gesetz unbedingt bodigen will. 

INTERVIEW EVA NOVAK 
eva.novak@luzernerzeitung.ch

Franz Grüter, wie schätzen Sie es nach 
den Beschlüssen der Räte zum Über
wachungsgesetz Büpf und zum Nach
richtendienstgesetz ein: Wissen die 
Parlamentarier, worüber sie Gesetze 
beschliessen?

Franz Grüter: Viele unterliegen dem Irr-
glauben, dass man mit all den Überwa-
chungsmassnahmen effektiv Terrorismus 
bekämpfen könne. Vor allem aber glauben 
die meisten fälschlicherweise, dass all die 
dabei gespeicherten Daten nur Schweizer 
Behörden zugänglich seien. Ihnen ist 
nicht bewusst, dass ausländische Nach-
richtendienste problemlos in der Lage 
sind, auf diese Daten zurückzugreifen. 
Dazu fehlt den meisten Parlamentariern 
das Wissen – und damit auch das Prob-
lembewusstsein. 

Sie selber kämpfen gegen das Büpf 
und haben gleichzeitig kaum Ein
wände gegen das Nachrichtendienst
gesetz. Ein Widerspruch?

Grüter: Für Aussenstehende mag es so 
aussehen. Tatsache ist aber: Der Daten-
topf, auf den auch der Nachrichtendienst 
zurückgreifen kann, ist im Überwachungs-
gesetz Büpf geregelt. Dort ist festgelegt, 
welche Daten in welchen Mengen ge-
speichert werden und wie lange das ge-
schehen soll. Wenn ich also dem Büpf 
die Flügel stutze, stutze ich automatisch 
auch jene des Nachrichtendienstgesetzes. 

Für mich persönlich war es auch eine 
Frage der Prioritäten.

Geht es Ihnen als CEO des Telekom
Unternehmens Green.ch nicht einfach 
um kommerzielle Interessen? Das 
Nachrichtendienstgesetz braucht Sie 
nicht gross zu kümmern, die Umset
zung des Büpf hingegen kostet Sie 
viel Geld. 

Grüter: Es stimmt, die Branche rechnet 
mit Gesamtkosten von rund 450 Millio-
nen Franken. Da verstehe ich, wenn 
jemand sagt: Der Grüter macht das rein 
aus kommerziellen Interessen. In der 
Tat würde es Green.ch mehrere Millio-
nen kosten. Das ist aber nicht der Grund, 
warum ich aus tiefster Überzeugung in 
diesen Kampf gezogen bin. 

Sondern?
Grüter: Im Rahmen meiner Tätigkeit set-
ze ich mich seit Jahren mit dem Thema 
Überwachung intensiv auseinander. Ich 
führe Gespräche mit Nachrichten-
dienstlern, aus der Schweiz ebenso 
wie den USA, und kenne die tech-
nologischen Möglichkeiten. Die 
Erkenntnisse aus all dem sind 
mir viel wichtiger als die kom-
merziellen Interessen. Ich bin 
überzeugt davon, dass wir 
die Bürger ebenso wie die 
Politiker informieren 
müssen, welche Gefah-
ren auf uns alle zukom-
men. Es ist wie mit der 
Radioaktivität: Man spürt 
es nicht, man sieht es 
nicht, es ist aber sehr gefähr-
lich. 

Gelten diese Vorbehalte nicht 
ebenso sehr für das Nach
richtendienstgesetz?

Grüter: Mag sein, es betrifft aber 
nur wenige. Der Bund spricht 

von 8 bis 10 Fällen pro Jahr, die derart 
intensiv überwacht werden könnten – 
seien es nun Extremisten, Islamisten oder 
mögliche terroristische Zellen. Ich habe 
durchaus Verständnis, dass der Staat dazu 
ein Instrument braucht. Beim Büpf hin-
gegen werden riesige Datenmengen von 
Millionen unschuldiger Schweizer Bürge-

rinnen und Bürgern gespeichert. Das 
betrifft jeden Einzelnen von uns. 

Anders als Büpf, das nur für die Straf
verfolger im Rahmen eines Verfahrens 
gilt, ermöglicht das Nachrichten
dienstgesetz dem Staat aber eine 
Überwachung ohne einen Verdacht.

Grüter: Ja, insofern ist es tatsächlich 
höchst heikel. Wenn ich aber die Güter-
abwägung zwischen Sicherheit und Frei-
heit vornehme, komme ich zum Schluss: 
Für die paar wenigen Fälle kann man es 
riskieren, dem Staat diese Möglichkeiten 
zu geben. Zumal wir gesehen haben, dass 
es auch in der Schweiz Zellen gibt, wel-
che terroristische Aktivitäten planen. 

Staatstrojaner sind ein weiterer Punkt, 
der in beiden Gesetzen vorgesehen 
ist. Kein Grund für Sie, sich gegen das 
Nachrichtendienstgesetz aufzulehnen?

Grüter: Auch hier gilt: Beim Nachrichten-
dienst beschränkt es sich auf die weni-
gen Fälle, in denen tatsächlich ein Ter-
rorverdacht besteht. Beim Büpf hin-
gegen kann es jeden Schweizer und 
jede Schweizerin betreffen. Ganz heikel 
dabei ist: Weil den Bundesbehörden 

das Know-how fehlt, werden solche 
Trojaner von externen Firmen sozusagen 

massgeschneidert programmiert. Wer 
stellt sicher, dass diese nicht missbraucht 
werden? Da besteht ein enormes Miss-
brauchspotenzial. Man kann von einer 
Verwanzung privater Haushalte sprechen, 
gegen die ich mich vehement wehre. 

Haben Sie kein Problem damit, wenn 
der Schweizer Nachrichtendienst den 
gesamten Datenverkehr abfängt und 
auswertet?

Grüter: Es besteht zwar das Risiko, dass 
jemand in diesem Netz erfasst und in 
eine Untersuchung einbezogen wird. 
Trotzdem ist es mir noch lieber, wenn es 
durch den schweizerischen Nachrichten-

dienst geschieht als durch einen ameri-
kanischen oder englischen. 

Das Büpf wurde von beiden Räten 
verabschiedet. Folgt jetzt das Refe
rendum? 

Grüter: Ja, das Referendum ist beschlos-
sene Sache. Nächsten Dienstag trifft sich 
das Referendumskomitee in Olten, um 
das weitere Vorgehen aufzugleisen. Orga-
nisatorisch sind wir vorbereitet, das Se-
kretariat steht. Die paar Monate, die bis 
zum Ende des Differenzbereinigungsver-
fahrens verbleiben, wollen wir nutzen, 
um Unterschriftenbögen herzustellen. Am 
Ende werden je eine bürgerliche und eine 
linke Gruppierung sammeln. Letztlich 
haben wir aber nur ein Ziel: Wir wollen 
das einfach bodigen. 

Der grosse 
Lauschangriff
PARLAMENT eno. Seit Jahren sind 

zwei Gesetze in der politischen 
Pipeline, mit denen der Bundesrat 
die Überwachungsschraube enger 
anziehen will. Beide haben diese 
Woche die parlamentarische Hürde 
genommen. Der Nationalrat hat 
die Änderung des Bundesgesetzes 
betreffend die Überwachung des 
Post- und Fernmeldeverkehrs 
(Büpf) gutgeheissen. Der Ständerat 
stimmte gleichzeitig dem Nach-
richtendienstgesetz (NDG) zu. Bei-
de Vorlagen sind bereits durch 
beide Räte genehmigt, und es ver-
bleiben nur noch kleinere Differen-
zen zu bereinigen. Und gegen 
beide wurde bereits das Referen-
dum angekündigt. 

Franz Grüter. 
Bild Dominik 
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