
Zur Aktualität

Was Justizministerin 
Keller-Sutter im 
Abstimmungskampf 
verschweigt
Bundesrätin Karin Keller-Sutter behauptet, das geplante 
Anti-Terror-Gesetz ändere an der bisherigen Terrorismus-De-
cnition ni.htsR Das stimmt so ni.ht, sagt eine fe.htspro:esso-
rinJ Die Pustizministerin unters.hlage den alles ents.heiden-
den kunwtR
Von Daniel Ryser, 19.05.2021

Die Kritiw an der geplanten neuen S.hüeizer Terrorismus-Decnition, 
1ber  üel.he  die  S.hüeiz  am  3vR Puni  abstimmt,  ist  massiUR  S.hüei-
zer fe.htspro:essorinnen, mandatierte Mno-SonderbeauEragte oder die 
«ens.henre.htswommissarin des »uroparats be:1r.hten s.hüere und 
üillw1rli.he »ingri(e in die «ens.henre.hte, üenn die )polizeili.hen 
«assnahmen zur Bewämp:ung des TerrorismusF Hk«TW angenommen üer-
denR

Die Pustiz- und kolizeiministerin Karin Keller-Sutter HNDkW hat diese Kri-
tiw mehr:a.h zur1.wgeüiesenR Bei einer w1rzli.hen kf-N1hrung des Bun-
desamts :1r kolizei HNedpolW dur.h deren »insatzzentrale bewräEigte sie 
ihre ?altungJ Die Kritiw an der neuen Terrorismus-Decnition Uerstehe sie 
ni.htR )Iir haben die Decnition der terroristis.hen AwtiUität aus dem 
öa.hri.htendienstgesetz 1bernommenF, sagte sieR )»s ändert si.h ni.htsRF

Stimmt das, üas Karin Keller-Sutter sagtZ –st die neue Decnition diesel-
be üie die bisherige im öa.hri.htendienstgesetzZ Diese Nrage ist zentralJ 
Denn die Decnition ermygli.ht es dem Bundesamt :1r kolizei, präUentiUe 
Vüangsmassnahmen gegen kersonen zu ergrei:en L sogenannte )terrori-
stis.he Ge:ährderF, die no.h weine StraEat begangen haben, die es in den 
Augen der Bundespolizei aber tun wynntenR 

Die fepubliw hat die Uers.hiedenen Terrorismus-Gesetze, die es in der 
S.hüeiz gibt, »UelÄne S.hmid Uorgelegt, kro:essorin :1r ‹ylwerre.ht an der 
MniUersität ›ausanneR Mnd ihr die Nrage gestelltJ Stimmt es, üas die Pustiz-
ministerin sagtZ Iurde die Decnition aus dem öa.hri.htendienst 1ber-
nommenZ 2ndert si.h ni.htsZ

fe.htspro:essorin S.hmids AntüortJ )»s stimmt ni.ht, dass si.h ni.hts än-
dertR Das lässt si.h mit Bli.w au: die Gesetze belegenRF

–m neuen Gesetz üird Terror :olgendermassen decniertJ 
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Als terroristische Aktivität gelten Bestrebungen zur Beeinflussung oder Ver-
änderung der staatlichen Ordnung, die durch die Begehung oder Androhung 
von schweren Straftaten oder mit der Verbreitung von Furcht und Schrecken 
verwirklicht oder begünstigt werden sollen.

Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT, Art. 23e).

S.hmid sagtJ )Nr1her üaren s.hüere StraEaten und die ‹erbreitung Uon 
Nur.ht und S.hre.wen dur.h das Iort 0soüie5 aneinandergewoppeltR So 
üar das in der damaligen Normulierung im 0Bundesgesetz zur Iahrung der 
inneren Si.herheit5 HBI–SW geregeltR Dann üurde die Decnition jC3x ins 
öa.hri.htendienstgesetz 1bernommenR Das Iort 0soüie5 üurde damals er-
setzt dur.h ein 0oder5, so üie es im neuen k«T-Gesetz stehen üirdR So üeit 
hat Karin Keller-Sutter re.htJ Die Decnition der terroristis.hen AwtiUität als 
Satz ist dieselbe üie im öa.hri.htendienstgesetzRF

Dann sagt die ‹ylwerre.htlerin, und das ist nun der ents.heidende kunwtJ 
)Ias Bundesrätin Karin Keller-Sutter dabei 9edo.h ni.ht sagtJ Ienn die 
Decnition Uom öa.hri.htendienstgesetz nun als k«T-Gesetz üieder ins 
BI–S einge:1gt üird, dann üird die Decnition abgewoppelt Uon dem, üas 
man einen Ohapeau nennt L den »inleitungssatz der Gesetzesbestimmung 
im öa.hri.htendienstgesetzR Dieser 0?ut5 ist die gesetzli.he ‹oraussetzung, 
dass die Uorliegende Terrorismus-Decnition 1berhaupt zur Anüendung 
wommen wannR Der Ohapeau und die :olgenden Anüendungsbu.hstaben 
im Gesetz gehyren zusammenR Ienn man nun diesen einen Satz seinem 
Konteqt entreisst, ihn ohne seinen »inleitungssatz betra.htet, wann das sei-
ne Bedeutung UerändernR Mnd das ist hier der NallJ –m neuen Konteqt der 
k«T entwoppelt man die Terrorismus-Decnition Uon einer s.hüeren Stra:-
tat oder der Bedrohung eines bedeutenden fe.htsgutsR Damit ändert si.h 
die Decnition :undamentalRF

Die  Anüendungsbu.hstaben  seien  eine  ‹ariante,  üie  die  won-
wrete  Bedrohung  im  »inleitungssatz  des  betre(enden  Artiwels 3  
im  öa.hri.htendienstgesetz  aussehen  wynneR  Diese  beinhalte  im 
öa.hri.htendienstgesetz züingend ein fe.htsgut üie ›eib und ›eben L ein 
GeüaltUerbre.henR der die Nreiheit Uon kersonen L etüa eine Geiselnah-
me oder den Bestand und das Nunwtionieren des StaatesR

Dieser sogenannte Ohapeau, die bisherige AnüendungsUoraussetzung :1r 
die Decnition der terroristis.hen AwtiUität, lautet im öa.hri.htendienst-
gesetz HArtiwel 3 , Absatz jW :olgendermassenJ

Eine konkrete Bedrohung der inneren oder äusseren Sicherheit ist gegeben, 
wenn ein bedeutendes Rechtsgut wie Leib und Leben oder die Freiheit von 
Personen oder der Bestand und das Funktionieren des Staates betroffen ist 
und die Bedrohung ausgeht von: (…)»

Bundesgesetz über den Nachrichtendienst (NDG, Art. 19).

)Die  Decnition  einer  terroristis.hen  AwtiUität,  dass  man  Nur.ht 
und S.hre.wen Uerbreite,  und dieser  Uorangestellte  Satz  gehyren im 
öa.hri.htendienstgesetz zusammenF, sagt S.hmidR )Das wann man ni.ht 
üegdiswutierenR Die ‹erbreitung Uon Nur.ht und S.hre.wen rei.hte bisher 
ni.ht aus, sondern üar erst dann releUant, üenn ein bedeutendes fe.htsgut 
üie ›eib und ›eben bedroht üarR Desüegen ist der Satz mit der Decnition 
der terroristis.hen AwtiUität züar derselbe, aber die Bedeutung eine ande-
reR Die Bestrebung der Beein ussung der staatli.hen rdnung dur.h die 
‹erbreitung Uon Nur.ht und S.hre.wen rei.ht im öa.hri.htendienstgesetz 
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ni.htR Anders im k«T-GesetzJ ?ier steht der Satz in einem Uyllig anderen 
KonteqtRF

Der ganze Konteqt des Gesetzes soll, geht es na.h dem Iillen des Bundes-
rats, in VuwunE so lautenJ

5. Abschnitt: Massnahmen zur Verhinderung terroristischer AktivitätenArt. 
23e Begriffe1 Als terroristische Gefährderin oder terroristischer Gefährder gilt 
eine Person, wenn aufgrund konkreter und aktueller Anhaltspunkte davon aus-
gegangen werden muss, dass sie oder er eine terroristische Aktivität ausüben 
wird.2 Als terroristische Aktivität gelten Bestrebungen zur Beeinflussung oder 
Veränderung der staatlichen Ordnung, die durch die Begehung oder Androhung 
von schweren Straftaten oder mit der Verbreitung von Furcht und Schrecken 
verwirklicht oder begünstigt werden sollen.

PMT, Art. 23.

Ias sagt Karin Keller-Sutter dazuZ Sieht sie die kroblematiw, dass derselbe 
Satz im neuen Konteqt etüas Uyllig anderes bedeutetZ

)Iir becnden uns beim k«T-Gesetz im fahmen des BI–SF, sagte Kel-
ler-Sutter bei der N1hrung im Nedpol-GebäudeR )Da m1ssen Sie den Vüe.w-
artiwel lesenR »s geht au.h um die innere Si.herheitR Das ist wein wonturlo-
ser Begri(, da geht es um die Abüendung s.hüerer StraEatenR Nur.ht und 
S.hre.wen wynnen Sie ni.ht ein:a.h Uerbreiten, indem Sie eine andere «ei-
nung habenR Das setzt Uoraus, dass Sie mit geüalttätigen «itteln bereit sind, 
die staatli.he rdnung zu wippenRF

Der Vüe.wartiwel des )Bundesgesetzes zur Iahrung der inneren Si.her-
heitF, au: den Karin Keller-Sutter Uerüeist, der Artiwel 3 des Gesetzes, lautet 
üie :olgtJ

Dieses Gesetz dient der Sicherung der demokratischen und rechtsstaatlichen 
Grundlagen der Schweiz sowie dem Schutz der Freiheitsrechte ihrer Bevölke-
rung.

Bundesgesetz über Massnahmen zur Wahrung zur inneren Sicherheit. (BWIS, Art. 1)

f1.w:rage an ‹ylwerre.htspro:essorin S.hmidR

Was ist von dieser Aussage zu halten?
‹on dieser Argumentation habe i.h no.h nie gehyrt, und in der Bots.haE 
des Bundesrats steht daUon ni.htsR

Aber wie beurteilen Sie das Argument?
Ienn man einen Gesetzesteqt auslegen muss, ist es ri.htig, dass man nebst 
dem Iortlaut des Gesetzes au.h den Vüe.w der Bestimmungen ber1.w-
si.htigtR Aber der Vüe.wartiwel des BI–S bietet weine Garantie, dass die Be-
hyrden in zehn, züanzig Pahren nur AwtiUitäten mit engem Bezug zu einer 
Geüalttat als terroristis.he AwtiUität ualiczieren üerdenR »r wann dur.h-
aus, üenn man die Ges.hi.hte des Gesetzes betra.htet, repressiUer ausge-
legt üerdenR

Was heisst das, Frau Schmid?
Der Vüe.wartiwel liest si.h züiespältigJ Ias si.hert und s.h1tzt denn die 
Si.herheit und die Nreiheitsre.hte einer BeUylwerung am meistenZ »in 
Bundespolizist üird diese Nrage üomygli.h anders beantüorten als eine 
KlimaawtiUistinR ?eisst Si.herheit, ›eute präUentiU unter ?ausarrest zu 
stellenZ Der Ges.hi.hte des Gesetzes üiderspri.ht das ni.htJ Der Gesetzge-
ber üollte mit den k«T der Bundespolizei 9a einen grysseren präUentiUen 
Spielraum s.ha(enR
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Ienn es Karin Keller-Sutter so üi.htig sei, üie sie sage, dass si.h die Ter-
rorismus-Decnition ni.ht Uerändere und eine terroristis.he AwtiUität an 
eine s.hüere StraEat gewoppelt sein m1sse, )üarum hat man es dann ni.ht 
s.hüarz au: üeiss ins Gesetz ges.hriebenFZ

»s gebe züar international weine allgemeing1ltige Terrorismus-Decnition, 
sagt S.hmidR Aber eines sei si.h 1berall glei.h, in der :r1heren Normulie-
rung des BI–S, im öa.hri.htendienstgesetz, im ‹ylwerre.ht, in der Decni-
tion der MnoJ die Kopplung an die Aus1bung oder Androhung Uon GeüaltR

)Ias i.h persynli.h an der »ntstehungsges.hi.hte des Gesetzes üirwli.h 
erstaunli.h cnde, ist, dass man si.h inhaltli.h ni.ht näher mit der Kritiw der 
Mno-SonderbeauEragten auseinandergesetzt hat, als diese mit der S.hüeiz 
das Gesprä.h su.hten und sogar in einem Brie: eine alternatiUe Terro-
rismus-Decnition Uorges.hlagen hatten, damit dieser ni.ht missbrau.ht 
üerden wann, etüa gegen PournalistenF, sagt S.hmidR )Die Mno-Sonder-
beauEragten sind 9a da:1r geüählt und mandatiert, um genau das zu tunJ 
die Gesetzgebungsprozesse in den Mno-«itgliedstaaten zu begleiten und 
au:grund ihrer unabhängigen »qpertise ‹ors.hläge zu ma.henR Sie sind Uon 
den Staaten, au.h Uon der S.hüeiz, da:1r geüähltR Die Staaten haben das 
SÄstem au: die Beine gestelltR Mnd das hat mi.h ziemli.h s.ho.wiertJ –n der 
Debatte im öationalrat hat Karin Keller-Sutter diese Kritiw als persynli.he 
«einungen abgetan und damit der internationalen «ens.henre.htsarbeit 
weinen Dienst erüiesenRF
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