«Gibt es etwas
Schlimmeres als die
Abschaffung der
Unschuldsvermutung?»
Es wurde bereits totgeschrieben, doch im letzten Moment
scheint das Referendum gegen die neuen «Antiterrorgesetze»
zustande zu kommen. Ein Tre2en mit der 7-jäJhrigen Suristin
Waniäa Ameti, die den Giderstand gegen das üesetz anfPhrt.
Von Daniel Ryser (Text) und Yves Bachmann (Bilder), 07.01.2021
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«Ich heisse Sanija, ich komme aus einer muslimischen Familie, ich bin politisch aktiv, ich
habe das Referendum gegen dieses Gesetz ergriffen und habe eine grosse Klappe – bin ich
verdächtig?»

Wie trJgt bei einem unserer Tre2en einen vulloNer mit der AufschriC «yeuj
romancer», dem pBberxunkjRoman Non Gilliam üibson, der den Uegri2
der MatriF gexrJgt hat. Wie doktoriert an der DniNersitJt Uern zur :rage,
was es bedeutet, wenn Wtaaten im Uereich der pBberjZefence AktiNitJten an
xriNate Wicherheitsörmen auslagern. Dnd damit sind wir schon mitten im
ThemaO beim neuen üesetz, das sich Uundesgesetz Pber xolizeiliche Massj
nahmen zur UekJmxfung Non Terrorismus nennt, oder kurzO vMT.
Waniäa Ameti, 7-, aus KPrich, sagt, es sei N1llig unklar, wer rechtlich schliessj
lich Nerantwortlich sei, wenn ein Algorithmus äemanden zum üefJhrder erj
klJre. Genn die volizei die verson ohne Norangehende richterliche vrPfung
mit administratiNen Massnahmen belege, etwa einem AusreiseNerbot, und
sich dann herausstelle, dass sich der Algorithmus geirrt hat. 9der der volij
zist. 9der der eine des anderen wegen.
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Gillkommen in der sch1nen neuen Gelt des vMTO Uald sxrechen wir
Pber ein anderes Wciencej:ictionjMeisterwerk, die 5urzgeschichte «The
MinoritB Rexort» Non vhilix 5. Zick aus dem Sahr 6IHV, Pber sogenannte
«vrecogs», volizisten mit hellseherischen :Jhigkeiten. 8n dem Non WteNen
Wxielberg Nerölmten Wto2 werden angebliche zukPnCige M1rder NerhaCet
und fPr immer Nerwahrt, weil (ellseherjpoxs die Tat, das 9xfer und den
Tatzeitxunkt Noraussehen. 8rrtPmer selbstNerstJndlich Norbehalten, sogej
nannte :alschjvositiNe, wie es in der üeschichte heisst, 5ollateralschJden
im yamen der Wicherheit, die fPr immer in )erwahrung Nerschwinden,
Menschen, die bestraC werden fPr Zinge, die noch gar nicht xassiert sind.
«Es ist besser, dass zehn Wchuldige entkommen, als dass ein Dnschuldij
ger Nerfolgt wird»O Zas hat Wir Gilliam Ulackstone gesagt, englischer Suj
rist, Richter, vrofessor und varlamentarier im 6–. Sahrhundert. 5arin 5elj
lerjWutter, Sustizministerin der Wchweiz, Nerantwortlich fPr das vMT, sieht
das fPr das 76. Sahrhundert o2ensichtlich anders.

Ein Verdacht genügt
8m neuen Wchweizer üesetz, dem das varlament letzten (erbst zugestimmt
hat, heissen Menschen, die bestraC werden sollen, weil die Ueh1rden Pberj
zeugt sind, dass sie eine schlimme Tat begehen k1nnten, «üefJhrder»O verj
sonen, die nach dem üesetz unschuldig sind und gegen die auch kein konj
kreter TatNerdacht Norliegt, Non denen aber das Uundesamt fPr volizei Q:edj
xolL daNon ausgeht, sie k1nnten gefJhrlich werden. Wolche Menschen k1nj
nen bis zu I Monate unter (ausarrest gestellt werden. Wie werden mit
:reiheitsentzug bestraC, ohne dass sie gegen das Wtrafrecht Nerstossen haj
ben. Zas vMT erlaubt es zudem, eine Meldexqicht, ein RaBonj und ein
AusreiseNerbot zu Nerordnen, und zwar bereits fPr 67jSJhrige.
Ziese Massnahmen werden, das Gort «üefJhrder» enthJlt es letztlich, auf
blossen )erdacht angeordnet ? und zwar nicht Non einem üericht, sondern
Non der volizei selbst.
Zer Menschenrechtsanwalt vhilix Wtolkin hat auf Twitter den üang nach
Wtrassburg bereits angekPndigt, sollte das üesetz tatsJchlich RealitJt werj
den, weil es mit Wicherheit gegen die EuroxJische Menschenrechtsj
konNention Nerstosse.
Mit dem Uegri2 des «üefJhrders» werde ein rechtlicher Kwischenraum gej
scha2en, aus dem man als Uetro2ener mit ziemlicher Wicherheit nicht mehr
herausönde, weil die üarantien des Wtrafxrozesses nicht greifen wPrden,
sagt Waniäa Ameti.
Zem Wtrafrecht Norgelagert, Menschen in xermanenter WchwebeO Zie Rexuj
blik deckte den :all eines YuasijvMTjTestlaufs auf, bei dem der irakische
:lPchtling Wami A. aufgrund intransxarenter Angaben aus dem Uundesj
amt fPr volizei massiNe Massnahmen und alltJgliche Wchikanen erdulden
musste, weil er ? ohne äeglichen Ueweis ? «gefJhrlich» sei, ein Kustand, aus
dem er nicht mehr herausfand, der ihn menschlich zermPrbte.
Abgesehen daNon, dass es h1chst xroblematisch sei, dass der Wtaat zum
(ellseher werde, sagt Suristin Ameti, komme hinzu, und das sei in ihren
Augen das vroblematischste am ganzen üesetz, dass die Zeönition Non
«Terrorismus» N1llig NerwJssert werde und damit auch die Zeönition, wer
in KukunC in diesem íand alles ein «üefJhrder» sein k1nne.
Zas ist demokratietechnisch xolitischer KPndsto2.
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Die Allmacht des Staats
Uis äetzt habe man áuasi wortw1rtlich eine Uombe zPnden oder eine solj
che Tat Norbereiten mPssen, eine schwere WtraCat begehen mPssen, um in
der Wchweiz als Terrorist zu gelten, sagt Ameti. Mit dem neuen üesetz gej
nPge es, sich die falschen 8nternetseiten anzuschauen, oder es reiche, wie
es im üesetz heisst, wenn man die staatliche 9rdnung durch «:urcht und
Wchrecken» beeinqussen wolle ? so steht das da wirklich ?, und was imj
mer das heisse. Wei man eine üefJhrderin, zum Ueisxiel, wenn man Nor
dem 5limawandel warne0 «Zas neue üesetz macht das äuristisch m1glij
ch», sagt sie. «:urcht und Wchrecken NerbreitenO Zas kann letztlich, wenn
eine volizeibeh1rde will, äeder Tweet Non mir sein. üeschweige denn 8nj
terNiews mit phristoxh Ulocher. Rechtsstaat heisst nicht, dass wir darauf
ho2en mPssen, dass die volizei das dann schon mit Augenmass auslegen
wird.»
Dnd das sei der entscheidende vunkt gewesen, warum sie als Teil des 5oj
mitees «yein zum GillkPrxaragraxh» das Referendum ergri2en habeO mit
dem phaos pomxuter plub, den Sungen ürPnliberalen, den Suso, den Sunj
gen ürPnen, Wektionen der Sungfreisinnigen und der viratenxartei.
«Ein Rechtsstaat deöniert sich Pber klare rechtliche ürundlagen», sagt
Ameti. «Man gibt dem Wtaat einen Rahmen, der klar abgesteckt ist. Zie
Menschen wissenO Alles, was nicht innerhalb dieses Rahmens xassiert, Nerj
letzt unsere :reiheit. Zieses üesetz NerwJssert diesen Rahmen und gibt
dem Wtaat eine gewisse Allmacht. Man weiss nicht mehr, wenn man dieses
üesetz liest, wann der Wtaat in unsere xers1nliche :reiheit eingreifen kann
und wann nicht.»
8n der UotschaC des Uundesrats sei im varlament fJlschlicherweise bej
hauxtet worden, das üesetz sei unxroblematisch, es Pbernehme äa die bej
stehende Zeönition Non Terrorismus aus dem yachrichtendienstgesetz.
«Ziese Uehauxtung ist falsch», sagt die Suristin. «8m neuen üesetz fehlt
ein ganzer, absolut entscheidender Absatz, nJmlich äener Absatz aus dem
yachrichtendienstgesetz, der die Zeönition Non Terrorismus eingrenzt auf
die üefJhrdung Non íeib und íeben und der xers1nlichen :reiheit Non anj
deren und auf die üefJhrdung des :unktionierens des Wtaates, auf schwere
WtraCaten letztlich.»
Zas neue üesetz hebe diese UeschrJnkung auf, sagt Ameti. Ein Dmstand,
der tatsJchlich bereits Nor der varlamentsdebatte im Wextember zu einem
o2enen Urief Non H6 Rechtsxrofessorinnen gefPhrt hatte, die aufgrund «der
unxrJzisen Zeönition» und der «unzulJnglichen richterlichen 5ontrolle»
das varlament dringend dazu aufriefen, das üesetz abzulehnen.
Ziese neue Zeönition des Uegri2s Terrorismus Nersetzt RechtseFxerten auf
der ganzen Gelt seit lJngerem in Dnruhe.
Dnd sie k1nnte äeden und äede betre2en, die in diesem íand xolitisch aktiN
ist oder 5inder oder )erwandte oder :reundinnen hat, die xolitisch aktiN
sind, oder äeden, der sich selbst auf den sozialen yetzwerken nicht immer
im üri2 hat oder sich seltsame Zinge auf 4outube ansieht, und äede Sourj
nalistin in diesem íand. Wie alle tJten gut daran, das üesetz genau zu lesen.
Wo, wie es :ionnuala y’ AolÖin tat, die DnojWonderberichterstatterin fPr den
Wchutz der Menschenrechte und der ürundfreiheiten bei der Terrorismusj
bekJmxfung. Zie renommierte irische Rechtsxrofessorin war entsetzt, als
sie den Wchweizer üesetzesentwurf las. 8m üesxrJch mit der Rexublik sagj
te sieO Ziese Zeönition des Uegri2s Terrorismus, die in der Wchweiz neu
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zur Anwendung kommen solle, werde bisher einzig Non autoritJren Wtaaten
Nerwendet, und zwar, um 9xxositionelle und Sournalistinnen zu Nerfolgen.
«Terrorismus soll in der Wchweiz tatsJchlich nicht mehr gekoxxelt sein
an eine schwere WtraCat», sagte die DnojWonderberichterstatterin damals
Nor der Abstimmung im yationalrat im 8nterNiew. «yeu ist die Rede Non
üefJhrdern, Non xotenziellen Terroristen. Allein die Wxrache des TeFtes
sagt es schonO Es geht nicht mehr um eine terroristische (andlung, sonj
dern um eine xotenzielle üefahr. üefJhrder ist ein Nager Uegri2. Rechtj
lich ist das hochxroblematisch, weil es Missbrauch TPr und Tor 12net.
Dmso mehr, weil das Wchweizer üesetz zudem Norsieht, dass diese xotenj
zielle üefJhrdung nicht Non einem üericht beurteilt werden soll, sondern
Non der Uundesxolizei. Wtellen Wie sich Nor, was das in einem autoritJren
Wtaat bedeutet. Dnd das alles ist dann auch noch gekoxxelt an administraj
tiNe Massnahmen, die selbst 5inder tre2en k1nnen. Massnahmen, die ihre
Uewegungsfreiheit massiN einschrJnken k1nnen, obwohl sie keine WtraCat
begangen haben.»

«Mit diesem Gesetz weiss man nicht mehr, wann der Staat eingreifen kann und wann nicht.»
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«Dass man uns vorgaukelt, es gebe die totale Sicherheit, ist unerträglich.»

Ziese Wciencej:iction Non unklarem rechtlichem Rahmen, Non volizisten,
die in die KukunC schauen und Menschen fPr Zinge bestrafen, die sie woj
m1glich gar nie begangen hJtten, Non üesetzen, die es erm1glichen, Sourj
nalisten und xolitische AktiNistinnen zu Nerfolgen, ist schliesslich trotz
zahlreicher mahnender Gorte im (erbst 7 7 in der Wchweiz wahr geworj
den, als eine bPrgerliche Mehrheit im varlament das üesetz angenommen
hat.

Nur ein Satz von Karin Keller-Sutter
vatrick Galder, der 5amxagnenleiter Non AmnestB 8nternational, hatte
monatelang gegen die üesetzesNerschJrfungen lobbBiert. «Ziese )orlagen
scha2en nicht mehr Wicherheit, sie schwJchen Nielmehr unseren Rechtsj
staat und die ürundrechte», hatte er Nor der Abstimmung gesagt. «varlaj
mentarier sollten die 5ritik Non :achxersonen aus dem 8nj und Ausland
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ernst nehmen und yein stimmen. 9der zumindest mit einer Enthaltung
eingestehen, dass bei diesen )orlagen noch zu Niele :ragen o2en sind.»
Terres des (ommes Wchweiz xublizierte Anfang 9ktober 7 7 eine Wtelj
lungnahme, wonach die Wchweiz angesichts eines weltweit wachsenden
Trends der Ueteiligung Non 5indern an terroristischen WtraCaten diej
se 5inder mit der yegierung eines angemessenen SustizsBstems regelj
recht Nerrate. Zas neue üesetz stehe in erschreckendem Gidersxruch zur
Dnoj5inderrechtskonNention und missachte den doxxelten Wtatus Non
5indern als 9xfer und TJter, und zwar unter der besonderen UerPcksichtij
gung des Wtatus Non 5indern als 9xfer ? und eben nicht als TJter, wie es die
Wchweiz will. Zas Mindestalter fPr die strafrechtliche )erantwortlichkeit
sollte, so Terre des (ommes, Norzugsweise auf 6H oder 6V Sahre festgelegt
werden, «aber auf keinen :all unter 6 Sahren».
Auf diese massiNe 5ritik ging :ZvjUundesrJtin und Sustizministerin 5arin
5ellerjWutter wJhrend der Zebatte im yationalrat mit einem Watz ein.
Ein Watz.
Zie Wt. üallerin sagteO «Es ist bekannt, dass auch schon 67jSJhrige sich raj
dikalisieren k1nnen.»
p)v, :Zv und W)v fanden das auch und stimmten Sa.
)on linker und grPnliberaler Weite gab es im varlament massiNe 5ritik an
dem üesetz mit )erweis auf die Uedenken all der RechtseFxerten in der
Wchweiz und im Ausland. Es half nicht.
íange wollte niemand das Referendum ergreifen, was diNerse linke
yationalrJtinnen frustrierte. Es schien, als sei die linke Ratsseite Nom
Abstimmungsergebnis regelrecht xaralBsiert. Dnd wom1glich war man
auch der Meinung, dass man ein Referendum nur Nerlieren k1nne, wenn es
als rein linkes vroäekt wahrgenommen werde. Dnd dass eine deutliche Kuj
stimmung dem fragwPrdigen üesetz noch mehr íegitimation geben wPrde.
Zann kam Waniäa Ameti, ohne derartige strategische üedanken.
Suristisch ein vroö, ist das Mitglied der üeschJCsleitung der Sungen ürPnj
liberalen xolitisch noch unerfahren. Gie die meisten, mit denen sie das Rej
ferendum ergri2. Dnd das war dann wom1glich entscheidend.
Zenn was in den letzten Gochen xassierte, wird den Abstimmungskamxf,
wenn das Referendum nun auf den letzten Metern doch noch zustande
kommt, wom1glich ziemlich interessant machenO Es wurde klar, dass es
eben gar kein rein linkes vroäekt ist, wie das bei ürundrechtsfragen letztj
lich hJuög der :all ist. Es wurde angestossen Non den ürPnliberalen, unj
terstPtzt Non kantonalen Wektionen der Sungfreisinnigen, dem phaos pomj
xuter plub, dann bald medienwirksam Non der 9xeration íibero, Non Anj
fang an mitgetragen Non den äungen íinksxarteien Suso und Sunge ürPne.
Wchliesslich, áuasi in letzter Minute, begannen auch die ürPnen und die Wv
Referendumsb1gen zu Nerschicken und sammelten Tausende Dnterschrifj
ten.

Die Pandemie als Einschränkung der Demokratie
Eigentlich hatte das Referendum keine phanceO Zenn wie soll man, abgej
sehen Non Aufrufen im 8nternet und Nom vostNersand, fPr ein Referendum
sammeln, wenn der Uund in einem demokratietechnisch h1chst fragwPrj
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digen Wxagat einerseits dazu aufruC, zu (ause zu bleiben, und gleichzeitig
die Wammelfrist fPr ein nationales Referendum nicht sistiert0
«Zas ist tatsJchlich eine unm1gliche Wituation», sagt Waniäa Ameti. «Gir
mPssten dringend auf die Wtrasse, um die íeute anzusxrechen, zu Pberzeuj
gen, aber das k1nnen und wollen wir äa auch nicht.»
Dnd damit wurde es dann richtig sch1n schrJgO Ger sammelt auf der Wtrasj
se wJhrend einer vandemie0 EFaktO äene, die nicht an sie glauben.
Zie sogenannten «:reunde der )erfassung», die in kurzer Keit das Referenj
dum gegen das poNidjüesetz mit DnterschriCen zustande gebracht
hatten, engagierten sich xl1tzlich auch fPr das Referendum.
yoch im Wommer hatte die Rexublik den )erschw1rungstheoretiker Zaniel
Wtricker, der einen 4outubej5anal namens «WtrickerjT)» unterhJlt, in eij
nem TelefongesxrJch gefragt, warum er in den Masken, die uns Nor einem
)irus schPtzen sollen, eine üefahr fPr die Zemokratie sehe, aber nicht im
vMT. Za hatte er noch nichts zum Thema zu sagen. Ku sehr schien er damit
beschJCigt zu sein, die üefJhrlichkeit Non poNidj6I in Abrede zu stellen.
Zas hat sich o2enbar geJndert. üixfel des Zurcheinanders Non 5oalitioj
nen bei dieser Wammelaktion war, als der libertJre íuzerner Ethnologe und
:Zvjvolitiker yicolas Rimoldi Ende Zezember in einer zweistPndigen Wenj
dung bei «WtrickerjT)» auCrat und der Twitterj5anal der Keitung «Megaj
fon» der Uerner Reitschule dazu kommentierteO «Zas Wchlimmste istO Es
geht zu grossen Teilen ums vMT, und da bin ich mit den Girrk1xfen sogar
einig.»
Zieses Zurcheinander ist letztlich der ürund, warum das Non der «yKK am
Wonntag» bereits totgeschriebene Referendum wom1glich doch noch zuj
stande kommtO dass es nicht eine rein linke Wache ist, sondern getragen
Non einer ziemlich schrJgen Mischung aus üív, Sungfreisinnigen, ürPnen,
Wozialdemokraten, DmweltaktiNistinnen, )erschw1rungstheoretikern, der
radikalen íinken.
8nzwischen sind Pber HH
DnterschriCen zusammengekommen. Am
Zienstag Nerbreitete das «Echo der Keit» Noreilig bereits die Meldung, das
Referendum sei zustande gekommen. Gas Ameti auf Twitter umgehend
dementierte. Zamit man beim Ablauf der :rist am 6 . Sanuar nicht an der
)eriözierung scheitere, sagt sie, xeile man V
Wtimmen an.

Wer füttert die Algorithmen?
Waniäa Ameti, Zoktorandin fPr 2entliches Recht an der DniNersitJt Uern,
sagt, es sei unertrJglich, dass man uns Norgaukle, es gebe die totale Wicherj
heit. «Zie volitik ignoriert mit dem Angebot Non schnellen, Nermeintlichen
í1sungen die Tatsache, dass das :undament Non Wicherheit und :reiheit
Rechtssicherheit ist, dass die Menschen wissen, wofPr sie bestraC werden
und wofPr nicht», sagt sie.
8m Wtrafgesetzbuch sei das alles klar geregelt. 8m vMT sei das nicht der
:all. Es sei unklar, was es brauche, damit man in der nationalen üefJhrderj
datenbank lande. Es sei N1llig unklar, mit welchen Wtatistiken die Algorithj
men gefPttert wPrden. «Zenn das ist schliesslich das üeschJCsgeheimnis
äener xriNaten :irmen, welche diese vrognostikxrogramme an die volizeij
beh1rden Nerkaufen», sagt Ameti. Es sei unklar, wie das :edxol Norgehe,
wenn es einen Nermeintlichen üefJhrder herausgesxuckt bekomme.
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«üibt es etwas Wchlimmeres, als abgestemxelt zu werden als zukPnCiger
5rimineller, mit Massnahmen belegt zu werden, die sogar einen strafrechtj
lichen pharakter haben, ohne dass man sich dagegen wehren kann, weil
kein üericht einem sagt, was man eigentlich genau getan hat0», sagt die
Suristin. «üibt es etwas Wchlimmeres als die Abscha2ung der Dnschuldsj
Nermutung0 Zie Dngewissheit, wie lange man als üefJhrder gilt und wann
das )erfPgen der Massnahmen au 1rt0 Dnd warum sie Pberhauxt Nerj
hJngt werden0 Gorauf sich die Ueschuldigungen beziehen0»
Gom1glich sei sie selbst schon in einer solchen Zatenbank gelandet, sagt
sie ganz unaufgeregt, ganz ernsthaC, und das ist unfassbar dexrimierend,
dieser üedanke, weil nicht Non der (and zu weisenO dass es in einem íand
mit einer )ergangenheit der :ichierung seiner UPrgerinnen NerhJngnisNoll
sein kann, wenn man zum Ueisxiel aus :orschungszwecken die falschen
Gebsites besucht. «8ch heisse Waniäa, ich komme aus einer muslimischen
:amilie, ich bin xolitisch aktiN, ich habe das Referendum gegen dieses üej
setz ergri2en und habe eine grosse 5laxxe ? bin ich NerdJchtig0».
Dnd dann landen wir wieder in der ZBstoxie, der Wciencej:iction, bei den
UPchern, den :ilmen, die irgendwie nicht mehr zu unterscheiden sind Non
der Wchweizer RealitJt, wo man bereit ist, fPr die 8llusion einer totalen Wij
cherheit die Rechtssicherheit und damit die :reiheit aufzugeben.
«5Przlich fragte mich äemand, warum mir dieses volizeigesetz mehr Angst
mache als beisxielsweise der 5limawandel», sagt Waniäa Ameti. «Meine Elj
tern sind aus einem íand geqPchtet, wo die volizei in der yacht in unser
(aus eingebrochen ist und meinen )ater mitgenommen hat. Dnd zwar einj
fach deswegen, weil er als oxxositioneller volitiker unliebsam war. Genige
Sahre sxJter, 6IIH, gab es in diesem íand dann einen üenozid. Mitten in
Euroxa.»
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