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GASTKOMMENTAR

Der Nachrichtendienst und die Strafprozessordnung
Wenn vom Nachrichtendienst verdachtslos erhobene Informationen von den Strafverfolgungsbehörden verwertet werden dürfen, verliert der Tatverdacht –

Ausgangspunkt jeder strafbehördlichen Untersuchung – seine rechtsstaatlich-limitierende Funktion im Strafprozess. Von Jürg-Beat Ackermann und Patrick Vogler

Das Ende der Schreckensherrschaft der Gestapo
gilt in Deutschland als Geburtsstunde des Gebots
der Trennung von Kriminalpolizei und Nachrich-
tendienst. Seither ist man vor den Gefahren eines
Zusammenschlusses von Polizei und (politischem)
Nachrichtendienst unter einer fehlgeleiteten Re-
gierung gewarnt. Das deutsche Bundesverfas-
sungsgericht führt das Trennungsgebot auf das
Rechtsstaatsprinzip und das Bundesstaatsprinzip
zurück. Im Vordergrund steht dabei der Grund-
rechtsschutz: Eine staatliche Behörde, die intimste
Details über die Bevölkerung in Erfahrung bringen
kann, soll nicht zugleich die Macht haben, Teile
dieser Bevölkerung zu inhaftieren.

Faktische Verschmelzung

Das Trennungsgebot darf nicht auf seine organisa-
torische Komponente reduziert werden. Auch ein
reger Informationsaustausch zwischen dem Nach-
richtendienst und den Strafverfolgungsbehörden
kann eine faktische Verschmelzung der beiden Sys-
teme zur Folge haben. Können vom Nachrichten-
dienst verdachtslos erhobene Informationen an die
Strafverfolgungsbehörden weitergegeben und in
einem anschliessenden Strafprozess ausnahmslos
verwertet werden, wird damit ein Anreiz geschaf-
fen, dem Strafverfahren gegebenenfalls eine nach-
richtendienstliche Voruntersuchung voranzustel-
len. Der Tatverdacht – Ausgangspunkt jeder straf-
behördlichen Untersuchung – verlöre seine rechts-
staatlich-limitierende Funktion im Strafprozess und

verkäme weitgehend zu einem staatlichen General-
verdacht gegenüber der eigenen Bevölkerung.

Gerade in diesem Punkt wird die unterschied-
liche Strukturierung der beiden Systeme «Strafver-
folgung» und «Nachrichtendienst» evident. Dieses
ist primär repressiv, jenes präventiv ausgerichtet.
Die Strafverfolgungsbehörden klären Straftaten
auf. Der Nachrichtendienst beschafft Informatio-
nen, um frühzeitig Bedrohungen bzw. Gefährdun-
gen der inneren oder äusseren Sicherheit zu erken-
nen. Die Strafverfolgungsbehörden handeln nur
bei Vorliegen eines konkreten Tatverdachts. Der
Nachrichtendienst wird bereits tätig, wenn die Be-
hörde eine Bedrohungslage vermutet.

DemNachrichtendienst des Bundes (NDB) sol-
len neue Instrumente zur Verfügung gestellt wer-
den, die teilweise über die Zwangsmassnahmen
hinausgehen, welche die Strafverfolgungsbehör-
den einsetzen dürfen. Zudem soll die Behörde im
Gegensatz zu den Strafverfolgungsorganen prak-
tisch voraussetzungslos Ermittlungen an die Hand
nehmen können. Ein auf konkreten Anhaltspunk-
ten gründender Verdacht, dass eine Straftat began-
gen worden ist oder geplant wird, ist nicht erforder-
lich – die Befürchtung, dass eine Bedrohungslage
vorliegen könnte, berechtigt den NDB bereits zu
massiven Eingriffen in die Privatsphäre. Gleich-
zeitig sieht der Gesetzesentwurf einen recht weit-
gehenden Informationsaustausch zwischen dem
NDB und den Strafverfolgungsbehörden vor. Das
ist nicht nur grundrechtlich heikel – aus strafpro-
zessualer Sicht stellt sich zudem die Frage, ob die
durch den Nachrichtendienst beschafften Informa-

tionen überhaupt in einem Strafverfahren als Be-
weise verwertet werden können.

Beim Entwurf für ein neues Nachrichtendienst-
gesetz scheint sich der Gesetzgeber dieser Proble-
matik nicht bewusst gewesen zu sein. Der Bot-
schaft des Bundesrates ist zu entnehmen, dass das
neue Gesetz punkto Informationsweitergabe den
strafprozessualen Regeln über Zufallsfunde nach-
empfunden wurde, soweit die Daten aus geheimen
Telefonüberwachungen, Lauschangriffen, heimli-
chen Durchsuchungen, verdeckten Infiltrationen
in Computernetzwerke oder der Überwachung des
Internets u. Ä. stammen. Dabei blieb offensicht-
lich unbeachtet, dass die Strafverfolgungsbehör-
den Zufallsfunde grundsätzlich nur dann gegen
einen Beschuldigten verwerten dürfen, wenn die
ursprüngliche Untersuchungshandlung gestützt
auf einen Tatverdacht angeordnet worden ist. Ent-
deckt die Polizei bei der Hausdurchsuchung einer
des Diebstahls verdächtigen Person gefälschte Ur-
kunden, sind diese für die Ahndung von Urkun-
dendelikten grundsätzlich verwertbar. Dringt die
Polizei dagegen aufs Geratewohl in eine Wohnung
ein und findet dort zufällig einen gefälschten Aus-
weis, ist die Ausgangslage eine völlig andere. Hier
liegt das Problem: Informationsbeschaffungen des
NDB erfolgen nie gestützt auf einen Tatverdacht,
sondern gründen immer auf der blossen Vermu-
tung, dass eine Bedrohung vorliegen könnte.

Daher kommt die Verwertung nachrichten-
dienstlich erhobener Informationen im Strafpro-
zess einem schweren Systembruch gleich. Der
Nationalrat scheint nach der Debatte von Anfang

Woche mehrheitlich den Standpunkt des Bundes-
rats zu teilen, wonach der Zweck die Mittel heiligt
– dass es also bei der Untersuchung vergleichs-
weise schwerer Straftaten möglich sein muss, Be-
weise zu verwerten, auch wenn diese ohne rechts-
genügenden Tatverdacht durch den NDB erhoben
wurden. Es ist allerdings fraglich, ob es bei schwer-
wiegenden Anschuldigungen erlaubt sein sollte,
die Beschuldigtenrechte auszuhöhlen.

Dringender Klärungsbedarf

Der Gesetzesentwurf lässt zudem unbeantwortet,
welche Informationen der NDB konkret weiter-
geben soll, zu welchem Zeitpunkt die Weitergabe
an die Strafverfolgungsbehörden zu erfolgen hat
oder wie lange der NDB laufende Ermittlungen
weiterführen darf, wenn plötzlich strafbare Hand-
lungen Gegenstand der nachrichtendienstlichen
Informationsbeschaffung werden. Entsprechende
Koordinations- und Anschlussregeln zur Strafpro-
zessordnung sind unbedingt erforderlich, zumal
der Nachrichtendienst im Gegensatz zu den Straf-
verfolgungsbehörden über keinen gesetzlichen
Auftrag zur neutralen Aufklärung strafbaren Ver-
haltens verfügt. Diesbezüglich besteht in den kom-
menden Beratungen des Ständerats zumNachrich-
tendienstgesetz dringend Klärungsbedarf.
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Die EZB ist nicht ganz unschuldig
In Frankfurt entlädt sich blinder Zorn gegen die falsche Institution. Indem sich die EZB von
der Politik instrumentalisieren lässt, macht sie sich aber angreifbar. Von Peter A. Fischer

Brennende Autos, Strassenschlachten mit Dutzen-
den von Verletzten in dem sonst so bodenständigen
Frankfurt – und das alles wegen eines neuen Hoch-
hauses? Tausende reisten aus Ländern wie Italien
und Spanien an, um gegen die offizielle Eröffnung
des neuen Hauptsitzes der Europäischen Zentral-
bank (EZB) zu demonstrieren. Auch in Deutsch-
land selbst vermochten die «Blockupy»-Bewegung
und Gewerkschaften zu mobilisieren. Nebst primi-
tiven Krawallanten, die einfach eine Gelegenheit
für eine gehörige Prügelei suchten, haben sich viele
nach Frankfurt aufgemacht, um gegen «den Kapita-
lismus», «die Austerität» und deren vermeintlich
ungerechte Auswirkungen zu protestieren. Die
meisten werden von den wirtschaftlichen Zusam-
menhängen, die sie in Arbeitslosigkeit oder mate-
rielle Engpässe gedrängt haben, wenig Ahnung
haben. Doch bemerkenswert ist: Die Verkörperung
des Bösen orten sie nicht mehr an derWall Street, in
Brüssel oder an einem Gipfel der führenden Wirt-
schaftsnationen, sondern am Sitz der EZB.

Staaten retten ist nicht Geldpolitik

Blinde Gewalt und Zerstörungswut sind mit nichts
zu entschuldigen – erst recht im demokratischen,
zivilisierten Europa. Doch daran, dass die Verkör-
perung eines anscheinend unglaublich mächtigen,
bürgerfernen Europa, das Verlierer an den Rand
drängt, irrigerweise mit der Institution EZB gleich-
gesetzt wird, daran ist die Zentralbank nicht ganz
unschuldig. Ihr neuer Hauptsitz soll Transparenz
ausstrahlen, ist aber zu einem unbescheidenen
architektonischen Machtsymbol verkommen. Die
EZB traut sich zu viel zu. EZB-Chef Draghi ver-
spricht, er könne genug tun, um alle Krisenländer
imEuro-Raum zu behalten. In Frankfurt wird hinter
verschlossenen Türen darüber beraten, ob Banken
der Kredithahn zugedreht und damit das überschul-
dete Griechenland in die Zahlungsunfähigkeit ge-
drängt werden soll. In zu vielen politischen Fragen
ist der entscheidendeAkteur die EZB, die unabhän-
gig und unpolitisch handeln sollte.

Nun gehört die Einsicht, dass Geldpolitik am
besten von kompetenten, unabhängigen und damit
dem politischen Tagesgeschäft entzogenen Zentral-
banken wahrgenommen wird, zu den am wenigsten
umstrittenen Eckpfeilern der Wirtschaftswissen-
schaften. Doch viele Notenbanken – und ganz be-
sonders die EZB – sind seit der Finanzkrise Opfer
ihres eigenen Erfolgs geworden. Weil sie als einzige
schnell handlungsfähig erschienen, hat die Politik

immer neue Aufgaben auf sie abgeschoben. Damit
einher gingen und gehen immer kompliziertere
Interessenkonflikte, die mit eigentlicher Geldpoli-
tik wenig zu tun haben.WennDraghi und seine Kol-
legen nach informellen Diskussionen mit Finanz-
ministern und Regierungschefs die Märkte mit zu-
sätzlichem Geld fluten, um Zinsen zu drücken und
überschuldeten Regierungen das Leben zu erleich-
tern, fällt die geldpolitische Begründung dafür
wenig glaubwürdig aus. Und auch wenn sie davon
absehen, von ihnen beaufsichtigte Banken für insol-
vent zu erklären, bloss um ein nationales Banken-
system vor dem Kollaps zu bewahren, fällen sie
(fiskal)politische Entscheide. Sie dürfen sich dann
auch nicht wundern, wenn ihnen plötzlich die
Macht zugesprochen wird, «Austern für alle statt
Austerität» zu bescheren, wie es ein Plakat in
Frankfurt forderte. Es ist dann auch keine grosse
Überraschung mehr, wenn Rufe nach einer Politi-
sierung der Zentralbank lauter werden.

Die inkonsistente Konstruktion der Währungs-
union macht diese leider immer offensichtlicher zu
einem Spaltpilz statt zu einem friedensfördernden
Integrationsprojekt. Indem die EZBHand bietet zu
einer Krisenpolitik, die Risiken vergemeinschaftet,
Verantwortlichkeiten verwischt und Interessenkon-
flikte mehrt, trägt sie nicht zum Erhalt des Euro bei,
sondern schwächt den Euro-Raum. Mehr Beschei-
denheit, Entpolitisierung und Aufgabenentflech-
tung könnten einen Ausweg weisen.

Die Schweizer Nationalbank hat es besser

Auch wenn die Gemeinsamkeiten damit schon er-
schöpft sind, wurde amMittwoch nicht nur in Frank-
furt, sondern auch in Bern Geldpolitik kritisiert.
Unter der Bundeskuppel beschäftigen die Aufgabe
des Mindestkurses und die Frankenstärke auch die
Parlamentarier. Vereinzelt wurden bereits Rufe
nach einer politischeren Kontrolle der Schweizeri-
schen Nationalbank (SNB) laut. Die SNB ist gegen-
über der EZB allerdings im Vorteil, da sie sich ein-
deutiger auf dieWahrung der Preisstabilität konzen-
trieren kann. Mit der Aufgabe des Mindestkurses
hat die SNB nun auch gezeigt, dass sie nur begrenzt
bereit ist, «politische» Risiken auf ihre Bilanz zu
nehmen. Stattdessen hat sie sich für den Erhalt ihrer
geldpolitischen Unabhängigkeit und Handlungs-
fähigkeit entschieden. Das verleiht ihr Glaubwür-
digkeit, die bei der Abwehr von Angriffen auf ihre
Unabhängigkeit helfen wird. Vor Krawallen wie in
Frankfurt muss sie sich jedenfalls nicht fürchten.

Der Erfolg als Verpflichtung
Netanyahus unerwarteter Erfolg lässt die Hoffnungen auf eine baldige Friedenslösung
im Nahen Osten weiter schwinden. Oder zeigt sich der Sieger mild? Von Ulrich Schmid

Das Gute vorneweg. Diese Wahl in Israel war, auch
wenn ihr Ausgang viele enttäuschte, ein Festival der
Demokratie. Laut, bunt, unzimperlich, angstlos und
ohne die geringste Schonung etablierter Kräfte ver-
lief der Wahlkampf. Alle wurden gesehen, gehört,
manchmal bis zum Überdruss. Der Vorwurf, der
Gegner kämpfe unfair, war natürlich da, man kann
ihn getrost ad acta legen. Die einzige Enttäuschung
war allenfalls die Weigerung Netanyahus, Herzogs
und Livnis, an einer Fernsehdebatte aufzutreten.
Das hatte nicht mit Zensur, sondern mit Taktik zu
tun. Man stritt, und am Wahltag strömten 70 Pro-
zent an die Urnen. Das Volk fühlte sich zuständig,
ermächtigt und verantwortlich, wollte gehört wer-
den, es ging um die Zukunft des Landes.

Eine neue Kraft

Ein Erfolg war diese Wahl aber auch für die Israeli
arabischer Herkunft. Nicht, weil sie gewonnen hät-
ten, das haben sie nicht. Sie haben sogar guten
Grund, enttäuscht zu sein, denn für diejenigen unter
ihnen, die eine Friedenslösung anstreben, ist nun
kein Ansprechpartner da. Natürlich wäre auch eine
Koexistenz mit einer Mitte-Links-Regierung unter
Yitzhak Herzog schwierig geworden, denn täuschen
sollte man sich nicht: Herzog ist Zionist, er will den
Staat Israel seinen jüdischen Bürgern genauso er-
halten wieNetanyahu, und er würde ihn imErnstfall
genauso entschieden verteidigen, vielleicht sogar
noch entschiedener, denn die Linken wollen das
Stigma loswerden, sie seien zu weich gegenüber den
Palästinensern und brächten das Land in Gefahr.
Doch die Araber haben die Kraft der Einigkeit ge-
spürt. Erstmals sind sie als kompakte Einheit sicht-
bar und ansprechbar geworden, das müsste sie be-
flügeln. Wie sie nun mit der Enttäuschung über
Netanyahus Sieg umgehen, wird ihre Zukunft be-
stimmen. Sie können kluge, geschlossene Opposi-
tionspolitik betreiben und so ihrenEinfluss steigern.
Oder sie können zu den leidigen Kämpfen der Ver-
gangenheit zurückkehren.

Über die Bücher müssen die Linken, die Medien
und die Meinungsforschungsinstitute. Herzog war
kein guter Kandidat. Blutleer, matt und etwas abge-
hoben, hat er niemanden mitgerissen. Sein Ent-
scheid, die Sicherheitsfrage links liegenzulassen
und auf die Wirtschaft zu setzen, war falsch: Die
Israeli klagen zwar gerne, aber grundsätzlich geht es
ihnen gut, sie wollen nichts riskieren. Die regie-
rungskritischen Medien haben wochenlang den
Sieg der Opposition herbeigeträumt, statt die Rea-

lität kühl und unvoreingenommen zu beobachten;
die Institute, die ihnen dazu die nötigen Zahlen lie-
ferten, haben versagt. Der Hinweis, die Prognosen
seien an sich schon richtig gewesen, nur habe eben
der hinterlistige Netanyahumit seiner Kampagne in
letzter Minute das Steuer so schnell herumgerissen,
dass man gar nicht mehr habe folgen können, ist
lachhaft. Hier wäre mehr Selbstkritik fruchtbarer.

Fehlender Kompromisswille

Wie geht es weiter? Nach Flurbereinigungen, und
dies war eine, strebt man gemeinhin «vorwärts».
Sieger zeigen manchmal unvermutet Grösse und
gehen auf den Gegner zu, auch wenn sich dieser
alles andere als vorbildlich verhält, man denke an
Begin oder Sharon. Ist es denkbar, dass Netanyahu
im warmen Gefühl des Triumphes den Friedenspro-
zess plötzlich wieder ernst nimmt? Vorderhand ist
davon nichts zu spüren. Eine Fortsetzung des Bis-
herigen ist wahrscheinlicher. Netanyahu macht
keine Konzessionen, wenn er nicht muss. Vor einem
Politikwechsel hat er ja stets gewarnt. Er will hart
und wachsam bleiben: gegenüber den Arabern in
seinem Land, gegenüber den Arabern in der
Region und gegenüber dem Rest der Welt, die ihn
immer öfter mit Kopfschütteln betrachtet. Mit sei-
nen Warnungen vor den «Massen arabischer Wäh-
ler» hat er Millionen von Menschen empört, zu
Recht. Er will die Siedlungspolitik weitertreiben,
die unendlich viel böses Blut schafft, und eben erst
hat er zugegeben, dass ihn die Zweistaatenlösung
gar nicht mehr interessiert. Die Sophistereien, mit
denen er diese Aussage seither wieder halbherzig
dementiert hat, sind nicht weiter ernst zu nehmen,
sie sollen die «internationale Gemeinschaft» be-
sänftigen. Wichtiger ist, was die Israeli selber ver-
nommen haben: Unter Netanyahu wird es so
schnell keine Verhandlungen über einen Palästi-
nenserstaat geben.

Das ist keine erfreuliche Entwicklung. Realis-
mus im Umgang mit einem schwierigen Partner ist
das eine. Ihn von vornherein zu diskreditieren, ist
etwas anderes. Netanyahus Politik ist die der unab-
lässigen Zuspitzung. Sie akzentuiert den Gegensatz
zwischen Juden und Arabern, sie baut Mythen auf,
sie liebt das Gefühl der Angst, und sie nährt sich
letztlich aus der Überzeugung, dass Friede auf
Dauer sowieso nicht möglich sei. Das ist exakt das
Credo der Todfeinde Israels, der radikalen, jihadis-
tischen Palästinenser. Diese werden froh sein, dass
ihnen ihr Lieblingsfeind erhalten bleibt.


