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«Die meisten Taten geschehen zu Hause»:  Fedpol-Chefin über Kinderpornografie.  (Bern, 26. Mai 2015)

Wortkontrolle

 Loch, das

Turnusgemäss überfällt das L. 
die Medien (  Sommerloch), 
wobei es auch den Bund nicht 
verschont (  Loch im Kopf). 
Anders ist es nicht zu erklären, 
dass er sich ausgerechnet um 
die Löcher im Käse kümmert
(  Löchergut), und dies bei klam-
mer Staatskasse (  Finanzloch). 
Nicht auszuschliessen ist, dass 
die Forscher bei Agroscope und 
Empa eins über den Durst 
getrunken haben (  Locher-
Bier), als sie auf die Idee kamen, 

nach-zubohren, wie die Löcher 
in den Käse kommen (  Bohr-
loch). Mittels Computertomo-
grafie haben die Forscher das 
Mysterium (  schwarzes Loch) 
gelöst: Heu-Partikel machen die 
Löcher. Damit ist auch das Pro-
blem des «Löcherschwunds» 
beim Emmentaler (  Loch-Krise) 
gelöst. Die Milch enthält heute 
zu wenig Heu-Partikel – sie ist zu 
sauber. Nun schwant den Käsern 
eine weitere Auflage (  Höllloch): 
die Heu-Partikel-Pflicht.

Gestern Samstag ist der Verleger 
und Chefredaktor der «Schaff-
hauser Nachrichten», Norbert 
Neininger, 64-jährig nach kurzer 
Krankheit verstorben. Neininger 
war eine prominente Figur in der 
Schweizer Medienlandschaft. 
Sein Einfluss war jedenfalls grös-
ser als die Auflage der «Schaffhau-
ser Nachrichten». So sass er seit 
2001 etwa im Vorstand des Ver-
bands Schweizer Medien, und die  
Liste seiner weiteren Mandate ist 
lang. Darunter befinden sich viele 
im Grossraum Schaffhausen, was 
ihm manchmal auch den Titel 
«Medienmogul im Dorfe» eintrug. 

Doch er verstand Schaffhausen 
nie als Dorf, sondern als kleinen 

Norbert Neininger gestorben
Kosmos, wovon ja der Zusatzname 
seiner Zeitung zeugt: «Schaffhau-
ser Intelligenzblatt». Hier liegen 
auch die Wurzeln seines zentra-
len Kampfs, die Unabhängigkeit 
des kleinen Medienimperiums zu 
verteidigen. Er musste sich dabei 

gegen ökonomische Zwänge wie 
Vereinnahmungsversuche grös-
serer Verlage wehren, bis zuletzt 
erfolgreich.

Neininger zeichnete sich durch 
ein Temperament aus, das seinen 
ursprünglichen Beruf nie verber-
gen konnte: Er hatte nach mathe-
matischen Studien die Ringier-
Journalistenschule besucht, da-
nach seine erste Stelle bei den 
«Schaffhauser Nachrichten» an-
getreten und später Radio Munot, 
eines der ersten Lokalradios der 
Schweiz, aufgebaut. Bis  zu sei-
nem Tod kommentierte er selbst 
das lokale, nationale und interna-
tionale Geschehen. Dabei zeich-
nete er sich durch rechtsbürgerli-

che Meinungen aus und machte 
aus seiner gedanklichen Nähe zu 
Christoph Blocher kein Hehl. Sie 
datiert auf das Jahr 1992 zurück, 
als er den EWR-Beitritt wie Blo-
cher bekämpfte, und kulminierte 
im Projekt TeleBlocher. Neininger 
liebte die Schweiz, weil er hier 
nach schwieriger Jugend eine 
Heimat fand. Nun dürften sein 
Geschick, sein Charme, seine Tat-
kraft überall fehlen, im Verband 
wie in der engeren Heimat, wo 
man nun vor der schwierigen 
Aufgabe steht, sein Lebenswerk 
zu bewahren, aufmerksam ver-
folgt von Zürcher, Aargauer und 
Herrliberger Verlegern. 
Felix E. Müller

NZZ am Sonntag: Können Sie 
nachts gut schlafen, Frau della 
Valle? 

Nicoletta della Valle: Ja, zum 
Glück habe ich einen guten 
Schlaf. Aber tatsächlich erfüllen 
uns einige Themen mit Sorge, 
zum Beispiel die Cyberkriminali-
tät, der Kampf gegen den jihadis-
tisch motivierten Terrorismus, 
der Menschenschmuggel oder 
die organisierte Kriminalität.

Die Cyberkriminalität verlagert 
sich zusehends in geschlossene 
Räume im Internet, die von 
aussen nicht einsehbar sind. Sind 
Sie gegen Taten in verschlüsselten 
Bereichen gewappnet?

Es ist so, dass die Cyberkrimi-
nellen der Polizei oft technolo-
gisch einen Schritt voraus sind. 
Deshalb müssen wir uns fachlich 
stets weiterentwickeln, auf dem 
Laufenden sein und genügend 
Ressourcen bereitstellen. Wir 
sind zudem dringend darauf 
angewiesen, dass die Gesetzes-
revision zur Überwachung des 
Post- und Fernmeldeverkehrs 
angenommen wird. Ohne dieses 
rechtliche Instrumentarium sind 
uns gegen die neuen Entwick-
lungen die Hände gebunden.

Haben Sie denn genügend perso-
nelle Kapazitäten gegen Internet-
kriminalität?

Die Herausforderung ist für 
uns, Personal mit spezifischer 
Ausbildung zu finden. Wir bauen 
seit einiger Zeit gemischte Teams 
auf und werden weiter an dieser 
Strategie festhalten. Fachleute 
mit Polizeiausbildung sowie 
Spezialisten mit Ingenieur-Hin-
tergrund bilden Ermittlungs- 
und Analyse-Gruppen, damit 
das ganze benötigte Spektrum 
an Wissen und Fähigkeiten vor-
handen ist.

Vor allem über das Internet läuft 
auch das Geschäft mit Kinder-

«Wir verhängen  
vermehrt 
Einreiseverbote»

pornografie. Letztes Jahr waren 
89 Kinder in der Schweiz als 
Opfer von Pädokriminellen im 
Interpol-Verzeichnis aufgelistet. 
Wie erklären Sie sich, dass die 
Taten hier so verbreitet sind?

Der Hauptfokus unserer Koor-
dinationsstelle zur Bekämpfung 
von Internetkriminalität liegt auf 
der Pädokriminalität. In diesem 
Bereich ist die internationale 
Zusammenarbeit hervorragend, 
nur so kann ein Vorgehen gegen 
die Täter funktionieren. Anhand 
der Bilder können die Spezialis-
ten häufig eruieren, in welchem 
Land die Fotos und Filme ent-
standen. Die Meinung, die 
Schweiz sei weniger Herkunfts-
ort von Kinderpornografie als 
andere Länder, ist unzutreffend. 
Dem grössten Risiko ist ein Kind 
im engsten Umfeld ausgesetzt, 
egal in welchem Land. Die meis-
ten Taten geschehen zu Hause.

Auch die organisierte Kriminali-
tät bildet einen Schwerpunkt der 
Fedpol-Tätigkeit. Sie gehen davon 
aus, dass in der Schweiz mehrere 
Mafia-Zellen aktiv sind. Was 
bringt Sie zu dieser Erkenntnis?

Es sind vorwiegend Ver-
dachtsmomente. Einerseits 
basieren diese auf Hinweisen aus 
dem Ausland, andererseits auf 
Analysen und Abklärungen 
unserer Spezialisten. Demnach 
müssen verschiedene Mafia-
Gruppierungen aus der Schweiz 
heraus agieren. Vermutungen 
und Hinweise sind aber noch 
keine Beweise im Strafverfah-
ren. Hier liegt die Schwierigkeit 
bei der Strafverfolgung. 

Woraus bestehen denn die Ver-
dachtsmomente?

Die Leute begehen Alltags-
delikte, handeln zum Beispiel 
mit Drogen oder mit Waffen. Ein 
Hinweis sind auch Beziehungen 
zu Organisationen in Italien oder 
Familien, die bekanntermassen 

mit der Mafia in Verbindung 
stehen. Die Analysen kommen 
aus verschiedenen Faktoren 
zustande. Eine Lagebeurteilung 
heisst aber noch lange nicht, 
dass daraus eine Vielzahl von 
Verfahren folgt.

Vor allem auf Überwachung und 
Beobachtung müssen Sie sich 
auch beim Thema Jihad-Anhän-
ger und -Reisende abstützen.

Das macht es auch so heraus-
fordernd, eine adäquate Grenze 
zwischen Gesinnungszensur und 
realer Bedrohung zu ziehen.

Sie haben vor allem die Aktivitä-
ten in den sozialen Netzwerken im 
Auge. Wie schätzen Sie die Bedeu-
tung des Internets bei der Rekru-
tierung von Jihad-Kämpfern ein?

Es ist nicht einfach, den Aus-
löser zu eruieren. Weshalb sich 
vor allem Junge mit totalitären 

Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) will ausländische   
Jihad-Propagandisten von der Schweiz fernhalten.   
Seit vergangenem Dezember sei 14 muslimischen   
Hasspredigern die Einreise untersagt worden, sagt   
Fedpol-Direktorin Nicoletta della Valle  

«Wir bewegen uns in 
einem Feld ausserhalb 
der Polizeiarbeit. Es 
geht um Sozialisierung 
und Integration.» 

Ideen identifizieren und für 
Krieg und Totschlag begeistern 
lassen, ist verschiedenartig zu 
interpretieren. Es kann auch als 
Zeichen der Rebellion gesehen 
werden. Zur schnellen Radikali-
sierung tragen die sozialen Netz-
werke bestimmt bei. Ein 15-Jäh-
riger kann zu Hause vor seinem 
Bildschirm einen Wandel vollzie-
hen, den anfangs niemand in 
seinem Umfeld bemerkt.

Sehen Sie da Interventionsmög-
lichkeiten?

Wir bewegen uns in einem 
Feld weit ausserhalb der Polizei-
arbeit. Es geht um gesellschaft-
liche Fragen, Sozialisierung, 
Erziehung und Integration. Es 
geht mehr um Rebellion als um 
Religion. Die Schweiz ist kein 
Land, das einfach Facebook und 
Twitter sperrt. Ein Thema, das 
die Polizei betrifft, gehen wir an: 

Wir suchen nach Kooperationen 
mit den internationalen Pro-
vidern und sind mit ihnen im 
Gespräch. Wenn es um Gewalt-
aufrufe und Propaganda geht, 
sollen sie tätig werden.

Wie stark sind nach Ihrer Ein-
schätzung Moscheen für Radikali-
sierungen verantwortlich?

Schwierig zu sagen. Meiner 
Meinung nach sind sie aber nicht 
daran interessiert, dass sich ihre 
Gläubigen radikalisieren. Aber 
Aktivitäten von extremistischen 
Gruppierungen, die zum Beispiel 
Leute auf der Strasse anspre-

chen, um sie für ihre Ideen zu 
gewinnen, bereiten uns Sorge.

Wie reagieren Sie darauf?
Das Vorgehen gegen die 

Benutzung des öffentlichen 
Grundes durch radikale Gruppie-
rungen ist Sache der Kantone. 
Auf Bundesebene gibt es andere 
Massnahmen. Wir verhängen 
vermehrt Einreiseverbote, wenn 
radikalisierte Nicht-Schweizer-
Bürger in die Schweiz kommen 
wollen. Wegen Gefährdung der 
inneren Sicherheit haben wir seit 
Anfang Dezember auf Antrag des 
Nachrichtendienstes 14 Einreise-
verbote gegen jihadistisch moti-
vierte Reisende und sogenannte 
Hassprediger verhängt. Im letz-
ten halben Jahr sind das mehr als 
in den elf Monaten zuvor. Von 
Januar 2014 bis Ende November 
waren es nur 12 solcher Verbote. 
Interview: Andreas Schmid

Nicoletta della Valle

Erfahren und 
kampferprobt

Seit August 2014 steht die 
53-jährige Nicoletta della Valle 
dem Bundesamt für Polizei vor. 
Sie hatte bereits von 2006 bis 
2012 als stellvertretende Direk-
torin des Amts gewirkt. Darauf 
leitete sie die Universitären 
Psychiatrischen Dienste des 
Kantons Bern.

Della Valle ist Juristin. Ihre 
berufliche Laufbahn hatte sie 
beim damaligen Bundesamt 
für Umwelt, Wald und Land-
schaft gestartet, anschliessend 
war sie für die Finanzdirektion 
der Stadt Bern tätig. In ihrer 
Schulzeit betrieb della Valle 
Judo, als 40-Jährige begann sie 
noch mit Kickboxen. (asc.)

Norbert Neininger, 1950–2015.
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