
Fischzüge des 
Überwachungsstaats
Schweizer Sicherheitsbehörden haben in den letzten Jahren 
grossen Datenappetit entwickelt – zum Leidwesen von Inter-
netMrmen wie dem Tessenger-Dienst .hreemaA Tit dem neu-
en Gnti-.error-äesetz nHhme der 1unger weiter zuA
Von Adrienne Fichter (Text) und Matthias Seifarth (Illustration), 26.05.2021

Gm 3KA Juni kommt das Gnti-.error-äesetz zur GbstimmungA Damit sollen 
die Pompetenzen der Üolizei bei der fberwachung potenzieller .Hter aus-
geweitet werdenA Das sorgt üVr kontroverse DiskussionenA ,ergessen geht 
dabei manchmal: dass in der Schweiz schon seit Jahren ein äesetz gilt: das 
Straüverüolgungsbehörden viele Pompetenzen einrHumt« das BFundesge-
setz betre»end die fberwachung des Üost- und 2ernmeldeverkehrs0: kurz« 
FVpüA

Das FVpü wurde 8UUU in PraE gesetzt und erüuhr am 3A THrz 8U3R ein di-
gitales jpdateA xs gibt Straüverüolgerinnen Wechte und Instrumente in die 
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1and: um im Datenstrom von .elekomunternehmen gezielt nach Üersonen 
und Daten zu suchenA

Seither haben die Inüormationsanüragen bei .elekomunternehmen und 
InternetMrmen massiv zugenommenA Sie richten sich an 2irmen wie Swiss-
com oder Sunrise: aber auch an Internet-PTj wie den Tailanbieter Üro-
tonmail oder den Tessenger .hreemaA Diese wehren sich zunehmend Ou-
ristisch gegen die behördliche ÜraNis – aus Sorge um die ÜrivatsphHre ihrer 
Punden und weil die Inüormationsanüragen zunehmend Posten verursa-
chenA 

jnd weil sie beüVrchten« Zird nach dem FVpü auch das Fundesgesetz Vber 
polizeiliche Tassnahmen zur FekHmpüung von .errorismus in PraE ge-
setzt: nimmt der staatliche fberwachungsaktionismus noch mehr zuA 

Grosser Aufwand für kleine Firmen
Seit den Snowden-xnthVllungen von 8U3K ist klar« Das Internet ist perma-
nent unsicherA Cb x-Tail oder 2acebook-(achrichten: potenziell kann der 
amerikanische Guslandgeheimdienst (SG alle Datenströme anzapüenA Da-
her haben sich neue 2irmen auü ,erschlVsselungen von Pommunikations-
diensten spezialisiertA .hreema und Ürotonmail sind zwei Start-ups: die ei-
nen Tessenger und ein x-Tail-Ürogramm entwickelt haben: welche ver-
schlVsselte (achrichten senden könnenA

Die jnternehmen proMtieren von ihrer BSwissness0 – und den OVngsten 
xntwicklungen in der Fig-.ech-ZeltA So sind die Downloads der Gpp 
.hreema geradezu eNplodiert: nachdem 2acebook die ,erknVpüung seiner 
(utzerproMle mit dem .ochterunternehmen Zhatsapp bekannt gegeben 
hatteA jnd auch Ürotonmail betont: man habe vom FedVrünis nach abgesi-
cherter Pommunikation wHhrend 1omeo)ce-yeiten proMtiertA 

Doch beide 2irmen haben in der Schweiz zunehmend ein StandortproblemA 
jnd das hat mit dem bereits erwHhnten FVpü zu tunA

,or 8U3R: in den Bguten alten yeiten0: wie sie .hreema-7heü Tartin Flat-
ter nennt: mussten kantonale StaatsanwHltinnen sogenannte Bxditions-
verüVgungen0 an 2irmen richten: um DatenauskVnEe zu erhalten – also 
eingeschriebene Frieüe mit ihren 2orderungenA .age konnten verstreichen: 
bis die GuskunE erteilt wurdeA Zaren die üormellen Gnüorderungen üVr 
GuskunEsgesuche nicht erüVllt: war es üVr die 2irmen ein Leichtes: diese 
abzulehnenA

Doch dieser aus Sicht der Straüverüolger schwerüHllige Ürozess ist äeschich-
te: seit das revidierte FVpü in PraE istA 1eute kann eine Pantonspolizistin 
oder ein Staatsanwalt eine GuskunE elektronisch Vber den sogenannten 
Dienst fÜ2 4Bfberwachung Üost- und 2ernmeldeverkehr06 verlangen und 
sollte innerhalb weniger Stunden eine Gntwort erhaltenA Die angeürag-
te 2irma erüHhrt dabei weder: um welches Delikt es sich handeln könn-
te: noch: wer Gbsender der Gnürage ist« kantonale Straüverüolgerinnen: das 
Fundesamt üVr Üolizei 42edpol6: der (achrichtendienst des Fundes: die 
FundesanwaltschaEA

xine GuskunE – also die IdentiMzierung von Üersonen – wird mit K 2ran-
ken entschHdigt: obwohl der Guüwand daüVr mindestens KU Tinuten be-
trHgt: wie verschiedene jnternehmen erklHrenA Fehörden erüahren also die 
(amen und bestenüalls .eleüonnummern von yielpersonen üVr sehr we-
nig äeldA BDas macht es üVr Straüverüolger besonders attraktiv: auch üVr 
Fagatelldelikte Daten zu sammeln0: sagt ein betro»ener jnternehmerA
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Die 1öhe der äebVhr wird derzeit neu diskutiert: weil 2red9 PVnzler: ärVn-
der des .elekomunternehmens Init 5: erüolgreich gegen eine ,erüVgung des 
Dienstes fÜ2 geklagt hatA Der Dienst hat das jrteil angeüochten: der 2all 
liegt beim FundesgerichtA Solange dessen xntscheid nicht vorliegt: bleiben 
die Gbüragen billigA 

Weite Netze werden ausgeworfen
,iele 2irmen mutmassen« äerade weil es so kostengVnstig ist: grasen 
Schweizer Fehörden Pontaktlisten zunehmend ziellos und in eNzessivem 
jmüang abA Die yahlen: welche die jnternehmen dazu ausweisen: stVtzen 
diese ,ermutungA

– K’8Ä Inüormationsanüragen gingen 8U8U beim x-Tail-Service-Ürovider 
Ürotonmail ein: wie Sprecher xdward Shone sagtA Das sind mehr als 
doppelt so viele wie 8U3?: wie ein Gbgleich mit dem Mrmeneigenen 
.ransparenzbericht zeigtA ärund daüVr sei das revidierte FVpüA BFis Tit-
te 8U3? war es ruhig0: sagt 2irmenOurist Tark LoebekkenA BTan merkte: 
dass der Staat yeit brauchte: um die technischen S9steme üVr die Daten-
auskVnEe zu entwickelnA Doch dann eNplodierte esA0

– xine Hhnliche D9namik zeigt sich bei .hreemaA 8U3R wurden nur 8R-
 äesuche üVr personenbezogene GuskVnEe an die 2irma gerichtetA 8U8U 
waren es Vber 3UUA Üro äesuch verlangen die Fehörden im Schnitt die 
Daten von q ÜersonenA In einem 2all wurden sogar die Daten von ’’-
 Üersonen angeüragtA BTan gibt den Fehörden den 2inger: und sie wollen 
die ganze 1and0: kritisiert .hreema-7heü Tartin FlatterA

– Stark betro»en ist auch der verschlVsselte Tessenger-Dienst ZireA Des-
sen Server stehen zwar in Deutschland: Ouristischer Sitz ist Oedoch die 
SchweizA äemHss seinem .ransparenzbericht erhielt Zire 8U3R nur eine 
einzige Gnürage üVr eine DatenauskunEA 8U3? waren es 3?8 und 8U8U 
schliesslich K’?A 

Gus der o)ziellen Statistik zum fÜ2 geht hervor« Sehr oE stecken das 
2edpol und der (achrichtendienst des Fundes hinter diesen sogenannten 
Beinüachen Gnüragen0A 8U8U hat alleine das 2edpol rund 33q UUU dieser Gn-
üragen an 2irmen gerichtet – also etwa nachgeüragt: welcher (ame zu einer 
Tobilnummer gehört: wer sich hinter einer IÜ-Gdresse verbirgt oder wer 
eine gewisse Tessenger-ID hatA 8U3? waren es noch 3q UUU Gnüragen gewe-
sen: also nur ein GchtelA

Die äesamtzahl aller Gnüragen hat sich von 8U3? auü 8U8U verdoppeltA yuvor 
hatten sich die Fehörden zurVckgehaltenA Dies: weil sie in der 1andhabung 
des S9stems erst ausgebildet werden mussten: wie Jean-Louis Fiberstein 
vom Dienst fÜ2 sagtA (ach der xinüVhrung automatisierter und standardi-
sierter Gbüragen 8U3? stiegt die yahl Oedoch auü ein WekordhochA
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xine weitere Gnürageart betri  die Tetadaten der digitalen Pommunika-
tion: sie heisst BIW 7CT0A Die Fehörden wollen dabei von einer 2irma alle 
Inüormationen erhalten: die irgendwie verüVgbar sindA Welevant ist das etwa 
üVr 2irmen mit datenschutzorientierten äeschHEsmodellen wie .hreemaA 
Die 2irma muss dann herausrVcken: mit wem eine jserin kommuniziert 
hatA

BStösst die Üolizei bei xrmittlungen auü 1inweise: dass Priminelle mit 
Tessenger-Gpps kommunizieren: sind IW-7CT-Gnüragen eine Töglich-
keit: um mehr Vber die Üersonen herauszuMnden: beispielsweise hinterleg-
te x-Tail-Gdressen0: bestHtigt 2edpol-Sprecher 2lorian (HüA Guch die yahl 
der IW-7CT-Gnüragen hat sich von 8U3? auü 8U8U verdoppelt« von 5Ä’ auü-
 3’8qA

Der (achrichtendienst des Fundes will diese yunahme nicht kommentie-
renA Das ist heikel« Die Guüsichtsbehörde Vber die nachrichtendienstlichen 
.Htigkeiten kritisiert den (DF in ihrem neuesten Fericht im Fereich 
DatenbearbeitungA  xs  sei  nicht  klar:  weshalb  und  welche  personen-
bezogenen Inüormationen in den Datenbanken gesammelt wVrdenA

(ils äVggi: Sprecher des Dienstes fÜ2: erklHrt das Gnüragevolumen mit den 
Schwierigkeiten der .Htersuche« BIch kann mir sehr gut vorstellen: dass zur 
IdentiMkation eines .Hters oder einer .Hterin die Gbürage mehrerer (utzer-
proMle nötig istA0

Büpf-Anfragen werden zum Streitfall vor Gericht
äenau gegen diese Tehrüach-Gbüragen hat sich .hreema diesen 2ebruar 
gewehrtA Der Tessenger-Dienst hat dem Dienst fÜ2 einen Frieü geschrie-
benA Darin schreibt .hreema« äemHss Grtikel 88 des FVpü sollten Inter-
net-jnternehmen nur GuskVnEe zur IdentiMzierung einer einzigen Üerson 
auslieüern – nicht mehrererA

Der Dienst fÜ2 antwortete promptA .hreema mVsse gemHss besagtem Gr-
tikel sHmtliche Daten zum (etzwerk eines .Hters lieüern« BDies erüasst auch 
Inüormationen aus dem jmüeld der .HterschaEA0 Das Schreiben beruE sich 
ausserdem auü Grtikel 3qA Darin ist die Wede von der Festimmung von BÜer-
sonen sowie der mit diesen in ,erbindung stehenden Üersonen0A

Im Frieü: der der Wepublik vorliegt: steht ausserdem ein mahnender Satz: 
keinen grossen Ziderstand gegen die Fegehren des fberwachungsdiensts 
zu leisten« Bxine Inüragestellung oder fberprVüung von GuskunEsgesuchen 
durch die Titwirkungsp ichtigen ist im äesetz auch nicht vorgesehenA0 

Die 2rage: welcher äesetzesartikel – 3q oder 88 – zum yuge kommt: weist 
auü einen weiteren Pon ikt hin: der zwischen .hreema und dem Dienst 
fÜ2 schwelteA Dabei ging es um die Deutungshoheit darVber: in welcher 
Pategorie der Tessenger eingestuE wirdA 2Vr den fberwachungsdienst ist 
klar« .hreema mit seinem 8U-köpMgen .eam soll die gleichen Ü ichten wie 
grosse .elekomunternehmen haben: trotz unterschiedlichem äeschHEs-
modellA 

Dies hat sich .hreema nicht so vorgestelltA hnlich wie Ürotonmail und 
weitere kleine 2irmen war man bei der Wevision des FVpü der Gu»assung: 
kVnEig als Babgeleiteter Dienst0 zu geltenA Glso als Dienstleister: der kein 
eigenes (etz betreibt: sondern auü einem bestehenden (etz au aut und 
deshalb deutlich weniger umüangreiche fberwachungsp ichten hatA
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Doch rund einen Tonat nachdem das revidierte FVpü in PraE getreten 
war: publizierte der Dienst fÜ2 ein TerkblattA Darin steht: internetbasierte 
Dienste wie Tessenger und (etzwerke seien üunktional gleichzusetzen 
mit den B2ernmeldediensten0: also mit (etzbetreibern wie Swisscom oder 
SunriseA Das heisst unter anderem auch: dass sie Daten darVber: welche 
(utzerin mit wem auü welche Zeise kommuniziert hat: Ä Tonate lang spei-
chern mVssenA

Im  Dezember  8U3R  atterte  bei  .hreema  eine  ,erüVgung  ins  1ausA 
Der Dienst fÜ2 ordnete an: dass das Schw9zer Start-up eine xchtzeit-
Vberwachung einüVhren und ausserdem die ,erschlVsselung der Tetada-
ten 4also die Inüormationen« Zer chattet mit wem 6 entüernen mVsseA

Simon Schlauri: Gnwalt von .hreema: erachtete diese 2orderungen als 
unhaltbarA In den Feratungen des FVpü in (ational- und StHnderat habe 
von links bis rechts ein Ponsens bestanden: dass Pommunikationsdienste 
wie .hreema als Babgeleitete Dienste0 keine xchtzeitVberwachung leisten 
mVssten: weil dies ihnen eNistenzgeüHhrdende Posten au Vrden wVrdeA 
Guch der Fundesrat habe dies in seiner FotschaE so geschriebenA yudem 
wVrde der Dienst fÜ2 seine Pompetenzen Vberschreiten: so Schlauri« xr 
dVrüe nicht eigenmHchtig entscheiden: welche 2irmen in welche Pategorie 
üallen wVrdenA Dies könne nur der FundesratA

Die Grgumentation Vberzeugte o»enbar zunHchst auch die Wichter des 
Fundesverwaltungsgerichts: die eine Feschwerde von .hreema 8U8U gut-
geheissen habenA Der Dienst fÜ2 zog das jrteil Oedoch weiter und igno-
rierte in der ywischenzeit das ,erdiktA xr listete in der soeben publizierten 
Statistik .hreema weiter als B2ernmeldeanbieter0 auüA yu jnrecht: wie das 
Fundesgericht nun entschied« Gm 35A Tai wiesen die Fundesrichter die Fe-
schwerde ab und hielten üest« .hreema ist keine 2ernmeldeanbieterinA 

xin Gchtungserüolg üVr das Innerschweizer Start-up: mit potenzieller 
Signalwirkung üVr 2irmen mit ,erschlVsselungen als PerngeschHEA 

Der Sieg dVrEe auch Ürotonmail GuErieb gebenA Der äenüer 2irma droh-
te dasselbe Schicksal wie .hreemaA Guch sie wurde als 2ernmeldeanbieter 
eingestuEA Ürotonmail legte ebenüalls Feschwerde ein beim Fundes-
verwaltungsgericht und plant ausserdem eine Gktion: in der sie die (a-
tional- und StHnderHtinnen üVr die fberwachungsthematik sensibilisieren 
willA 

Ich will es genauer wissen: Wie der Dienst ÜPF seine Kompetenzen 
kontinuierlich ausweitete

Dass die Bundesbehörden ihre Überwachungskompetenzen ausreizen, hat 
Tradition. Der Dienst ÜPF wollte bereits 2011 Zugriff auf die Internetdaten 
von Smartphone-Besitzerinnen im Sunrise- und Swisscom-Handynetz er-
halten. Sunrise wehrte sich dagegen: Die Mobilnetzüberwachung sei we-
der im damals geltenden Gesetz noch in einer Verordnung erwähnt. Das 
Bundesgericht bestätigte diesen Befund und pfiff den Dienst ÜPF zurück.

Erfolgreicher war die Behörde beim sogenannten Antennensuchlauf, also 
bei einer Informationsabfrage zu allen Smartphones, die mit einer bestimm-
ten Mobilfunkantenne während eines bestimmten Zeitraums verbunden 
waren. Auch dieser war im Büpf nicht erwähnt. Doch der Dienst ÜPF führte 
die Massnahme klammheimlich ein. Erst im Nachhinein hiess das Bundes-
gericht die Praxis 2011 gut. Schliesslich wurde der Begriff Antennensuchlauf 
über die Verordnung – genannt Vüpf – integriert.

REPUBLIK 5 / 8

https://www.digitale-gesellschaft.ch/uploads/2018/05/Merkblatt-FDA-AAKD.pdf
https://www.digitale-gesellschaft.ch/uploads/2018/05/Merkblatt-FDA-AAKD.pdf
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=30662
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/amtliches-bulletin/amtliches-bulletin-die-verhandlungen?SubjectId=29476
http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?highlight_docid=aza%3A%2F%2F03-11-2011-1B_376-2011&lang=de&type=show_document


Auch aktuell versucht der Dienst ÜPF seine Befugnisse weiter auszuwei-
ten – über ein sachfremdes Gesetz. Im Gesetz über «Administrative Er-
leichterungen und die Entlastung des Bundeshaushalts» möchte der Bund 
die Bearbeitung von Kontakt-, Kommunikations- und Bewegungsprofilen 
auf Grundlage der anlasslosen und verdachtsunabhängigen Vorratsdaten-
speicherung legalisieren, wie die Digitale Gesellschaft kritisiert. Die Vorlage 
liegt derzeit bei der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen.

Doch weshalb sind die Sicherheitsbehörden so erpicht darauü: immer mehr 
(utzerinüormationen von datensparsamen Internet-Start-ups wie .hree-
ma zu sammeln

Gntworten darauü lieüert die allgemeine xntwicklung des globalen Inter-
nets und die sogenannte xchtzeitVberwachung – eine der zugelassenen 
Ürozeduren im Wahmen des FVpüA Die Fehörden werden damit ermHchtigt: 
den Internetverkehr einer verdHchtigen Üerson vollstHndig zu VberwachenA 
(ach äenehmigung durch ein ywangsmassnahmengericht etwa soll einem 
,erdHchtigten in der .heorie beim Surüen uasi Vber die Schulter geschaut 
werden« vom Grtikel der (yy Vber den auügesuchten Zetterbericht bis zur 
äoogle-xingabe BZie baue ich eine Fombe 0A 

In der ÜraNis wird diese Töglichkeit den Fehörden zunehmend verwehrtA 
Gus technischen ärVnden« Die meisten Frowser wie 7hrome und 2ire-
üoN unterstVtzen seit einigen Jahren nur noch verschlVsselte Zebseiten 
4man erkennt diese am Gdresszusatz Bhttps06A Das bedeutet« Die Straü-
verüolgerinnen sehen die Tetadaten 4zum Feispiel die jWL nzzAch6: aber 
nicht die Inhalte: die Vberwachte Üersonen sich auü einer Zebseite ansehen 
4also den konkreten (yy-Grtikel6A 

Priminelle verlagern zudem ihre Pommunikation zunehmend in sichere: 
verschlVsselte PanHle: wie 2edpol-Sprecher 2lorian (Hü bestHtigtA jnd das 
macht .hreema üVr die Fehörden interessantA Sie drHngen vermehrt auü 
Teta-Inüormationen: wie zum Feispiel hinterlegte .eleüonnummernA 

.hreema-7heü Tartin Flatter kritisiert dieses ,orgehen als wenig sinnvollA 

Zer sich beim Dienst anmeldet: hat die Zahl« xr kann sich mit seiner 
Tobilnummer registrieren oder anon9m ein ÜroMl anlegenA Bxin Priminel-
ler wird den anon9men Zeg wHhlen0: meint FlatterA Bxr will Oa keine Spu-
ren hinterlassenA0 fberdies kenne .hreema die wahren .eleüonnummern 
und x-Tail-Gdressen ohnehin nicht – man habe nur eine gehashte: also 
algorithmisch anon9misierte ,ersion gespeichertA Fei einer Tehrheit der 
Gnüragen könne man daher sowieso nichts Frauchbares lieüernA 

Anti-Terror-Gesetz würde auch Messenger-Apps 
treben
Die zunehmende ,erschlVsselung des Internets war ursprVnglich auch der 
Gnlass üVr die Wevision des FVpü: schreibt der Jurist .homas 1ansOakob im 
ärundlagenwerk Bfberwachungsrecht der Schweiz0A jm diese zu knacken: 
brauche es sogenannte government sowa,re  äovware genanntA Dabei han-
delt es sich um auüwendige Ürogramme: die – installiert auü dem Smartpho-
ne – die eintre»enden (achrichten abüangen und an den Staat weiterleiten: 
noch bevor die ,erschlVsselung passiertA Pantone verüVgen Vber eine sol-
che SoEware: um Tessenger-Gpps zu knacken: im ,olksmund heisst sie« 
StaatstroOanerA 
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Solche äovware kam 8U8U genau 3K Tal zum xinsatzA Gnlass daüVr wa-
ren gemHss fÜ2-Statistik .Htigkeiten von kriminellen Crganisationen: ,er-
stösse gegen das FetHubungsmittelgesetz und äeldwHschereiA 

PVnEig könnten die Gnwendung von .roOanern und die Datenabüragen 
via fÜ2 zunehmenA Zird am 3KA Juni das Fundesgesetz Vber polizeiliche 
Tassnahmen zur FekHmpüung von .errorismus angenommen: so wVrde 
sich das in der fberwachungsstatistik des Diensts fÜ2 niederschlagenA Die 
im ÜT.-äesetz behandelten .hemen kHmen nHmlich neben StraEaten wie 
Diebstahl oder Drogenhandel als weitere Delikt-Pategorie hinzuA Dies be-
stHtigt Jean-Louis Fiberstein vom Dienst fÜ2A 

Zie diese Pategorie genau heissen wird: ist noch unklarA BDas Gnti-.er-
ror-äesetz muss als ärund üVr fberwachungen und Gbüragen transparent 
ausgewiesen werden0: sagt Jean-Louis FibersteinA

Dies hHtte auch Ponse uenzen üVr die Digital-Start-upsA Sie mVssten auü-
grund der zusHtzlichen Üolizeikompetenzen im Fereich der .errorismus-
prHvention wohl mit einer noch grösseren Gnürage ut rechnenA Dabei ist 
diese schon heute kaum zu bewHltigen« BZir helüen gerne bei der FekHmp-
üung schwerer PriminalitHt mit0: sagt .hreema-7heü Tartin FlatterA BDoch 
die fberwachung droht zurzeit endgVltig aus dem Wuder zu lauüenA0

yuspruch erhalten die Start-ups von der ehemaligen SÜ-StHnderHtin Gni-
ta 2etzA BDer Guüwand wird die Ounge Digital- und Internetindustrie stark 
behindern0: sagt sieA Den (utzen der Gbüragen halte sie demgegenVber üVr 
geringA BLeider ist der yeitgeist im Toment voll auü die vermeintliche Si-
cherheit ausgerichtetA0

2DÜ-StHnderat .hierr9 Furkart: ein FeüVrworter des Gnti-.error-äesetzes: 
glaubt hingegen nicht: dass dieses zu mehr fberwachungen üVhren wirdA 
BäemHss Gngaben des xJÜD ist von ungeüHhr KU Üersonen pro Jahr auszu-
gehen: die meisten davon sind irgendwo bereits erüasst und werden bereits 
VberwachtA0

2akt  ist«  ,iele  Pantone wenden  bereits  heute  algorithmusbasierte 
Ürognosetools an: um mutmassliche äeüHhrderinnen von morgen zu er-
üassenA Pantonale Üolizeigesetze ermHchtigen die Fehörden: bei hHuslicher 
äewalt prHventiv einzugreiüenA jnd mit dem neuen Fundesgesetz Vber po-
lizeiliche Tassnahmen zur FekHmpüung von .errorismus wird der Fegri» 
der BäeüHhrder0 noch einmal deutlich ausgeweitetA

Wo Strass urg das letzte Wort hat
Das neue FVpü ist seit drei Jahren in PraEA Seine Guswirkungen werden 
zunehmend spVrbar« Fehörden entwickeln einen immer grösseren Daten-
hunger: .roOaner kommen zum xinsatz: FVrgerdaten werden mit wenigen 
Plicks gelieüertA Dies beeintrHchtigt nicht nur die ÜrivatsphHre: sondern 
stellt auch die Standortstrategie des Fundes inürageA Der Fundesrat möchte 
Hhnlich wie die xj eine ethische Digitalisierung mit 2okus auü Datenschutz 
üördernA

Cb die Schweiz auü dem eingeschlagenen Zeg weitermachen kann: ist oü-
üenA Das Fundesgericht hat 8U3R eine Plage abgewiesen: die sich grund-
sHtzlich gegen die ,orratsdatenspeicherung gerichtet hatte – also dagegen: 
dass .elekomMrmen die ,erbindungsdaten ihrer (utzerinnen Ä Tonate 
lang au ewahren mVssen: damit Fehörden im Fedarüsüall darauü zugreiüen 
könnenA FeschwerdeüVhrerin war unter anderem die Digitale äesellschaEA 
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Sie hat sich darauü an die höchste üVr die Schweiz zustHndige Instanz ge-
wendet« den xuropHischen äerichtshoü üVr Tenschenrechte in StrassburgA

Ihre xrüolgschancen stehen gar nicht so schlechtA Tehrere andere äerichte 
in xuropa – das deutsche ,erüassungsgericht: der xuropHische äerichtshoü 
in LuNemburg und das belgische ,erüassungsgericht – haben Hhnlich lau-
tende Plagen gegen die ,orratsdatenspeicherung zuletzt gutgeheissenA

Das letzte Zort darVber: was die Schweizer Straüverüolgungsbehörden im 
Internet tun dVrüen: ist also noch nicht gesprochenA 
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