
Wie der Schweizer 
Geheimdienst 
Unverdächtige Rchiert
Grüne, Amnesty, Jugendverbände: Der Nachrichtendienst des 
Bundes hat unzählige Daten von Parteien, Organisationen und 
Politikern gesammelt und damit gegen das Gesetz verstossen. 
Er selbst bestreitet dies – und ändert trotzdem seine Praxis.
Von Lukas Häuptli (Text) und AHAOK (Illustration), 01.06.2022

Als Edward Snowden 2013 den Skandal um die DatenbeschaKungen des 
amerikanischen Geheimdienstes NSA enthüllte, sagte dessen Direktor 
«eith Alexander den bemerkenswerten Satz: MHan braucht die Daten, man 
braucht den feuhau»en, um die Nadel zu Tnden.U

Die Nadel, das war der Üerrorist, die Extremistin, der Staats»eind der pSA. 
pnd »ür den feuhau»en hatte die NSA unter «eith Alexander während 
Jahren alles gesammelt, was sie sammeln konnte. Entstanden war ein 
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Iberwachungsa((arat: )n den Datenbanken des Geheimdienstes häu-en 
sich Hilliarden von )n»ormationen über Amerikanerinnen.

Nun ist der Schweizer Geheimdienst nicht die NSA.

Aber auch der Nachrichtendienst des Bundes ZNDBö hat in den letzten JahR
ren stattliche feuhau»en zusammengetragen. Bis in die Gegenwart hat er 
unzählige Daten gesammelt von Parteien, Organisationen und Politikern, 
die in keinem 9usammenhang mit seinen Au»gaben stehen. Dass er sie geR
sammelt hat, verstFsst deshalb gegen das Gesetz.

Das zeigen Lecherchen der Le(ublik, die rund zwei Dutzend Schreiben des 
Nachrichtendienstes ausgewertet hat. Der NDB hatte diese zwischen 201é 
und 2022 an èichierte verschickt, die um ents(rechende Auskün-e ersucht 
hatten.

So beschaWe der Nachrichtendienst während Jahren )n»ormationen über 
(olitische Parteien wie die Grünen Schweiz, das Grüne Bündnis Bern oder 
die Alternative Vinke Bern. Iber Organisationen wie Amnesty )nternatioR
nal, die Gru((e »ür eine Schweiz ohne Armee, fumanrights.ch, GrundR
rechte.ch, Solidarit6 sans »ronti7res oder Augenau». Iber NationalratsR
mitglieder wie Balthasar Glättli, Hanuela 8eichelt oder Harionna Schlatter 
von den Grünen. Iber Anwältinnen aus dem AsylR und Higrationsbereich. 

Aber  auch  über  un(olitische  5ereinigungen  wie  die  Schweizerische 
Arbeitsgemeinscha- der Jugendverbände. Sie ist die Dachorganisation von 
rund ć0 Jugendvereinen, unter ihnen Pro Juventute, die P»adibewegung 
Schweiz und der Schweizer Jugendmusikverband.

)n den èichen Tnden sich beis(ielsweise »olgende )n»ormationen:

– Grüne Schweiz: Die Partei ist in den Datenbanken des NachrichtenR
dienstes mehr als 2300Rmal verzeichnet. Au»ge»ührt sind Sitzungen, 
5ersammlungen, Anlässe, Parolen und Stellungnahmen der Grünen, 
aber auch Au-ritte von Parteivertreterinnen sowie DemonstratioR
nen, zu denen die Partei au»geru»en hatte. Daneben sammelte der 
Nachrichtendienst zahlreiche Hedienbeiträge über die Grünen, etwa 
eine Le(ortage der MSchweizer )llustriertenU von 201; über eine NeR
(alRLeise der damaligen Partei(räsidentin Legula Lytz.

– Amnesty International: Lund j0Rmal taucht Amnesty )nternational in 
den Datenbanken au». Bei den meisten Einträgen handelt es sich um 
9eitungsberichte. Daneben hat der NDB aber auch Stellungnahmen der 
Nichtregierungsorganisation ges(eichert, etwa zu HenschenrechtsR
»ragen.

– Humanrights.ch: Iber fumanrights.ch, eine Organisation, die sich um 
die Einhaltung der Grundrechte kümmert, hat der Nachrichtendienst 
rund Ä0 Dokumente abgelegt. Darunter beTnden sich zahlreiche EinR
träge zu Einbürgerungen, AsylR und Auslie»erungsver»ahren. MDie èiR
che des Nachrichtendienstes über fumanrights.ch enthält sehr viele 
)n»ormationen über unsere (olitische Betätigung und )n»ormationsR
arbeit im Bereich der HenschenrechteU, sagt 5alentina Ste»anoviC von 
der Nichtregierungsorganisation. MEs erweckt den Eindruck, dass der 
Nachrichtendienst mit der schieren Datenmenge, die er beschaW, nicht 
zurechtkommt.U

– Gruppe für eine Schweiz ohne Armee (GSoA): Iber sie gibt es in den 
Datenbanken mehr als 1200 Einträge. Au»ge»ührt sind darin zahlreiR
che )nitiativen und Petitionen, Aktionen und Demonstrationen sowie 
Ostermärsche der Gru((e. Der Nachrichtendienst hat die GSoA aber 
auch mindestens viermal im «ontext von Vinksextremismus er»asst, 
mindestens zweimal von Gewaltextremismus und mindestens einmal 
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von Üerrorismus. 8as in den Einträgen dazu steht, ist nicht bekannt… der 
Nachrichtendienst legte in seinem Schreiben die meisten dieser )nhalte 
wegen MGeheimhaltungsinteressenU nicht oKen.

– Nationalrätin  Manuela  Weichelt: Die  GrünenRPolitikerin  taucht 
mehrmals in den sogenannt sicherheitsrelevanten Datenbanken des 
Nachrichtendienstes au». Darin verzeichnet ist unter anderem, dass die 
heutige Nationalrätin und »rühere 9uger Legierungsrätin Hitglied des 
Organisationskomitees einer Demonstration gegen Glencore war, dass 
sie an einer 5ideokon»erenz des 9uger Gewerkscha-sbunds teilnahm 
und als Legierungsrätin eine Angestellte brie’ich über eine 9ulage inR
»ormierte. Dies, obwohl der NDB 8eichelt am 12. Hai 2022 mitteilte, 
sie sei Mkein 9iel der nachrichtendienstlichen BeschaKungsaktivitätenU 
und werde Mnicht als Bedrohung der inneren oder äusseren Sicherheit 
eingeschätztU. 8eichelt sagt dazu: M)ch erachte es als bedenklich, dass 
30 Jahre nach der èichenaKäre noch immer solche Daten gesammelt 
werden. )ch »rage mich, ob der NDB seine Lessourcen richtig einsetzt – 
und ob er in dieser èorm überhau(t eine Existenzberechtigung hat.U

– Schweizerische Arbeitsgemeinschad Jer vugenJöerbänJe: Der NDB 
hat die Arbeitsgemeinscha- rund 30Rmal er»asst, unter anderem mit 
Angaben dazu, bei welchen (olitischen 5orhaben diese zur 5ernehmR
lassung eingeladen worden war. MDer Nachrichtendienst hat oKenbar 
sehr selektiv – und in unseren Augen willkürlich – )n»ormationen über 
uns beschaWU, sagt Geschä-sleitungsmitglied Aina 8aeber.

Es gibt in den Datenbanken des Nachrichtendienstes aber nicht nur Daten 
zu Personen und Organisationen der (olitischen Vinken, sondern auch zu 
solchen der (olitischen Lechten. 9u diesen weiss man ?edoch wenig, und 
zwar aus dem ein»achen Grund, dass die BetroKenen kaum ?e Einsicht in 
ihre èichen verlangten.

Aber auch in den Antworten des NDB au» die Auskun-sgesuche von VinR
ken bleiben viele èragen oKen. Üeils sind ganze Seiten geschwärzt, teils sind 
Angaben au»geschoben Zwie es das Gesetz erlaubtö. Das habe man, so der 
Dienst, aus Geheimhaltungsgründen oder zum Schutz Dritter gemacht.

ve h…her Jer Heuhaufen D
Der Schweizer Geheimdienst sammelte in den letzten Jahren also Daten 
ganz nach dem Hantra von ExRNSARDirektor «eith Alexander: Je hFher der 
feuhau»en, desto grFsser die 8ahrscheinlichkeit, eine Nadel zu Tnden.

Damit hat der Nachrichtendienst des Bundes wahrscheinlich ?ahrelang 
gegen geltendes Lecht verstossen. «onkret geht es um das Gesetz zur 
8ahrung der inneren Sicherheit, das seit 200; in «ra- ist, und um das 
Nachrichtendienstgesetz, das seit 201; gilt. Beide verbieten ausdrücklich 
die BeschaKung und Bearbeitung von M)n»ormationen über die (olitische 
Betätigung und über die Ausübung der HeinungsR, 5ersammlungsR oder 
5ereinigungs»reiheit in der SchweizU. Lechtlich s(ielt es keine Lolle, ob es 
sich dabei um FKentlich zugängliche )n»ormationen handelt oder nicht.

Daneben »ragt sich, ob das anscheinend wahllose Datensammeln dem 
Nachrichtendienst überhau(t nützt. Oder ob es ihm nicht vielmehr im 8eg 
steht, weil er so den èokus au» reale Ge»ahren verliert. Schliesslich ist seine 
Au»gabe, wie es im Nachrichtendienstgesetz heisst, die Mdemokratischen 
und rechtsstaatlichen Grundlagen der SchweizU zu sichern sowie die MèreiR
heitsrechte der BevFlkerungU und deren MSicherheitU zu schützen.

Dass die èichen des Geheimdienstes über unverdächtige Parteien, OrganiR
sationen und Personen ?etzt bekannt werden, ist brisant. 5or rund zwei 8oR
chen hat der Bundesrat nämlich ein neues Nachrichtendienstgesetz in die 
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5ernehmlassung geschickt. Dieses sieht zwar vor, dass der rechtliche LahR
men »ürs Datensammeln genauer bestimmt wird. Han habe sich in dieser 
finsicht an die 5orgaben des Datenschutzgesetzes gehalten, sagte die verR
antwortliche Bundesrätin 5iola Amherd. Gemäss dem neuen Gesetz soll der 
Geheimdienst aber auch mehr «om(etenzen erhalten, vor allem zur IberR
wachung von gewalttätigen VinksR und Lechtsextremen.

Cer -hillingEk?eRt
5iktor GyFrKy beschä-igt sich seit Jahren mit dem Nachrichtendienst und 
dessen Datenbanken. Er ist Anwalt in 9ürich, steht dem 5erein GrundrechR
te.ch vor, und er wägt, wenn er s(richt, ?edes 8ort sorg»ältig ab.

9u den èichen, die sein 5erein zusammengetragen hat und die der Le(ublik 
vorliegen, sagt er: MDer Nachrichtendienst hat grundrechtswidrig zahllose 
Daten von Parteien, (olitischen Organisationen und Personen gesammelt. 
Damit verletzte er die HeinungsR und 5ersammlungs»reiheit der Betro»R
»enen sowie deren Ans(ruch au» die sogenannte in»ormationelle SelbstR
bestimmung.U 

AuKallend sei, wie o- der Dienst (olitische Öusserungen zusammengetraR
gen und in den èichen «ommentare dazu ange»ügt habe. GyFrKy »olgert: 
M5on aussen betrachtet scheint es, dass der Nachrichtendienst an der PraR
xis »esthalten will, sehr breit Daten zu sammeln. OKenbar müssen (olitisch 
(rogressive «rä-e in der Schweiz ein»ach davon ausgehen, dass sie vom 
Nachrichtendienst er»asst werden.U

«ritik äussert auch Balthasar Glättli, Nationalrat und Präsident der GrüR
nen Schweiz. MDer Nachrichtendienst hätte ganz viele Daten gar nicht erR
»assen dür»enU, sagt er. StFrend sei vor allem, dass der Dienst verschiedentR
lich )n»ormationen über die Grünen in seinen sicherheitsrelevanten DatenR
banken abgelegt habe. Mfier dür-en die Grünen vom Nachrichtendienst 
aber nur dann er»asst werden, wenn ihre demokratische (olitische ÜätigR
keit ein Deckmantel »ür Üerrorismus wäre – was ?a oKensichtlich nicht der 
èall ist.U 

èür Glättli ist klar: MDie Er»assung von Parteien und NichtregierungsR
organisationen durch den Nachrichtendienst bewirkt einen hillingRE»R
»ekt. Das heisst, dass Henschen davon abgeschreckt werden, sich (olitisch 
zu betätigen und zu äussern, weil sie be»ürchten müssen, sonst Tchiert zu 
werden.U

Aus Jer Geschichte lernen,
Ein Blick in die Geschichte des Schweizer Geheimdienstes zeigt, dass 
das Problem des rechtlich »ragwürdigen oder gar widerrechtlichen DatenR
sammelns ein altes ist.

Noch im «alten «rieg beschaWen verschiedene Stellen von Bund und «anR
tonen )n»ormationen zur 8ahrung der inneren und äusseren Sicherheit – 
viele nFtige, aber noch mehr unnFtige. Die berüchtigtste dieser Stellen war 
die Geheimorganisation P 2;.

Diese ’og Ende der 1éj0erRJahre au» – zusammen mit dem èichenskandal. 
Es zeigte sich, dass der Nachrichtendienst, der damals noch (olitische PoliR
zei hiess, »ast eine Hillion èichen über Personen, (olitische Organisationen 
und Parteien angelegt hatte. 5iele von ihnen waren vFllig unverdächtig.
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Die damit beau-ragte (arlamentarische pntersuchungskommission ZPp«ö 
hielt dazu 1éjé und 1éé0 »est: M)m Bereich der (olitischen Polizei herrschR
te weitgehend «onze(tionslosigkeit. Z ö Dies »ührte zu unsachgemäsR
sen und teilweise sogar willkürlichen )n»ormationsbeschaKungsR und 
Rverarbeitungsmethoden. Z ö Der BegriK des blossen Dilettantismus wird 
diesem Phänomen nicht mehr gerecht.U

Bis  dahin  gab  es  kaum  rechtliche  Grundlagen  »ür  die  BeschaKung 
nachrichtendienstlicher )n»ormationen. Eine erste, die diesen Namen auch 
verdiente, entstand 200; mit dem Gesetz zur inneren Sicherheit.

Doch der Nachrichtendienst des Bundes sammelte weiter Daten, als ob es 
das Gesetz nicht gäbe.

2010 verFKentlichte die Geschä-s(rü»ungsdelegation des Parlaments, die 
den Geheimdienst beau»sichtigte, ihren pntersuchungsbericht zu dessen 
sogenannter )sisRDatenbank. Der Dienst hatte zu dieser 9eit noch immer 
)n»ormationen von nahezu 300 000 Personen ges(eichert. Die Bilanz der 
(olitischen Au»sicht war denn auch vernichtend: MDieser )stR9ustand der 
)sisRDaten stellt auch die 9weckmässigkeit des Staatsschutzes grundlegend 
in èrage. Die BeschaKung, Bearbeitung und Au ewahrung von »alschen 
und unnFtigen Daten beeinträchtigen eine wirksame Arbeit zugunsten der 
inneren Sicherheit. Sie kFnnen zu èehlleistungen und Pannen »ühren, welR
che letztlich die Sicherheit des Vandes ge»ährden.U

Doch die «ritik des Parlaments verhallte einmal mehr im Nichts. Der 
Geheimdienst sammelte uneingeschränkt weiter Daten, und so musste 
die Geschä-s(rü»ungsdelegation 2020 in einem weiteren Bericht »esthalR
ten: MDie Hehrheit der 9eitungsartikel und Heldungen von NachrichtenR
agenturen sowie die Üexte von )nternetseiten, welche beim NachrichtenR
dienst ediert wurden, hätten vom Dienst weder beschaW noch bearbeitet 
werden dür»en.U pnd sie »ragte sich, Mwarum der NDB Üausende von PresR
semeldungen beschaW, »ür deren Bearbeitung oKensichtlich niemand 9eit 
hatU. Damals soll es in den Datenbanken des Geheimdienstes ;,; Hillionen 
Dokumente gegeben haben.

Aus der Geschichte lernen  Das war weniger die Art des NachrichtenR
dienstes.

echtfertigen  rechtfertigen  rechtfertigen
)m Gegenteil: )m August 201; erliess der Nachrichtendienst unter seinem 
damaligen Direktor Harkus Seiler Zder drei Honate s(äter Generalsekretär 
von Aussenminister )gnazio assis werden sollteö verschiedene 8eisunR
gen. Hit diesen legalisierte er scheinbar seine èichen über Parteien, OrR
ganisationen und Personen. Deren Daten würden, argumentierte der NDB, 
verstreut in ganz verschiedenen Datenbanken abgelegt. Deshalb seien sie 
nicht M(ersonenbezogen erschlossenU und Telen nicht unter die BestimR
mungen des Nachrichtendienstgesetzes.

èalsch, hielten s(äter sowohl die Geschä-s(rü»ungsdelegation des ParlaR
ments als auch das Bundesamt »ür Justiz »est. Alle er»assten Daten des 
Nachrichtendienstes seien sehr wohl M(ersonenbezogen erschlossenU – aus 
dem ein»achen Grund, weil sie (er Suchmaschine und SuchbegriKe über 
die verschiedenen Datenbanken hinweg ge»unden werden kFnnten. DarR
um habe der NDB zu pnrecht )n»ormationen über unverdächtige Parteien, 
Organisationen und Politiker gesammelt und ges(eichert.
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)n der èolge lFschte der Nachrichtendienst zwar mehr als drei Hillionen 
Einträge in seinen Datenbanken. Er verteidigte aber weiter die BeschaKung 
von )n»ormationen über unverdächtige Parteien, Organisationen und PerR
sonen.

So schrieb er in (raktisch allen Antworten au» die Auskun-sgesuche der 
letzten zwei Jahre: MDer Nachrichtendienst arbeitet nach den gesetzlichen 
5orgaben.U Es gehe ihm in keiner 8eise um die Iberwachung der (oliR
tischen Betätigung oder um )n»ormationen über die Ausübung der HeiR
nungsR, 5ersammlungsR und 5ereinigungs»reiheit in der Schweiz.

Han weiss nicht, ob er das mehr aus Iberzeugung, aus Ürotz oder aus pnR
einsichtigkeit schrieb.

Aus»ührlicher,  aber  grundsätzlich  nicht  anders,  recht»ertigt  der 
Nachrichtendienst heute seine BeschaKung von )n»ormationen und den 
pmgang mit ihnen. Nämlich so: Er sammle nur Daten, die er sammeln dürR
»e. Gemäss Gesetz sind das solche, die Mdem »rühzeitigen Erkennen und 
5erhindern von Bedrohungen der inneren oder äusseren SicherheitU dieR
nen, Bedrohungen etwa durch Üerrorismus, gewalttätigen Extremismus 
oder die 8eiterverbreitung nuklearer, biologischer oder chemischer 8a»R
»en.

Er lFsche alle Daten, die keinen Bezug zu dieser Au»gabe hätten, s(ätestens 
nach einem Jahr.

Er gebe )nteressierten Auskun- über die gesammelten Daten, wie es das 
Gesetz vorschreibe. Schliesslich kritisieren viele èichierte auch das: dass 
der Nachrichtendienst in seinen Antworten au» ihre Auskun-sgesuche unR
verhältnismässig viele Passagen Maus Geheimhaltungsgründen und zum 
Schutz DritterU schwärzte oder deren OKenlegung au» einen s(äteren 9eitR
(unkt au»schob Zwas gemäss Gesetz mFglich istö.

Die Stellungnahme des Nachrichtendienstes:

Er überwache keine Parlamentarier, politischen Gruppierungen oder Partei-
en, hält der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) auf Anfrage der Republik 
fest. Dass er das Gesetz «immer vollumfänglich eingehalten» habe, sei vom 
Bundesrat bereits in der Stellungnahme zu einer Interpellation festgehalten 
worden. Dort heisst es, es sei mit dem Nachrichtendienstgesetz vereinbar, 
dass Dokumente aus öffentlichen Quellen oder Meldungen zu Demonstra-
tionen mit Gewaltpotenzial abgelegt werden, «wenn die Information einen 
Bezug zu den gesetzlichen Aufgaben des NDB aufweist».

In der Antwort des Bundesrates auf eine andere Interpellation heisse es, 
der Nachrichtendienst beschaffe keine Medienartikel über Parlaments-
mitglieder oder lege diese in seinen Systemen ab. Er dürfe aber Artikel, die 
das Aufgabengebiet des NDB betreffen, beschaffen und «im Hinblick auf 
die integrale Lagebeurteilung» auswerten.

Seine Informationsbeschaffung diene «dem frühzeitigen Erkennen und Ver-
hindern von Bedrohungen der inneren und äusseren Sicherheit», hält der 
NDB weiter fest. Informationen über Parteien, politische Gruppierungen 
oder Parlamentarier würden nicht beschafft, «da diese keine Bedrohung 
für die innere und äussere Sicherheit darstellen. Nur wenn sich der NDB 
in Erfüllung seiner Aufgaben für eine Person oder Organisation interessiert, 
beschafft er Informationen aus öffentlich und nicht öffentlich zugänglichen 
Informationsquellen.»
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Der Vorwurf, der Nachrichtendienst missachte die Empfehlungen der 
Geschäftsprüfungsdelegation (GPDel) des Parlaments, sei unberechtigt. 
Die 20 Massnahmen, welche die GPDel in ihrem im Januar 2020 veröffent-
lichten Tätigkeitsbericht vorgeschlagen habe, seien «ausnahmslos umge-
setzt oder sind in Umsetzung». 

Unabhängig von der öffentlichen Diskussion habe der ehemalige NDB-Di-
rektor Jean-Philippe Gaudin zudem zahlreiche Massnahmen beschlossen, 
um sicherzustellen, dass der Datenbestand «auf ein notwendiges Minimum 
reduziert» und die Vorgaben des Nachrichtendienstgesetzes eingehalten 
würden.

In diesem Zusammenhang sei die maximale Aufbewahrungsfrist für un-
strukturiert abgelegte Pressemeldungen von 15 Jahren auf 2 Jahre verkürzt 
und seien bis Ende 2020 3 bis 4 Millionen Daten gelöscht worden. Der 
NDB prüfe zudem derzeit, «ob es noch weitere Datenbestände gibt, die zwar 
rechtlich zulässig sind, aber ebenfalls reduziert werden können».

Nach der Kritik der GPDel an der Datenhaltung des NDB habe man weite-
re umfangreiche Datenbestände gelöscht. Die zuständigen Mitarbeiter sei-
en zudem geschult worden, die eingehenden Meldungen daraufhin zu prü-
fen, ob sie keinen Aufgabenbezug haben oder unter die Datenbearbeitungs-
schranke fallen. Sei dies der Fall, habe man Anonymisierungen vorgenom-
men. 

Ebenfalls unberechtigt sei der Vorwurf, der NDB beantworte Auskunftsge-
suche nur selektiv, schwärze unverhältnismässig viele Passagen und verfü-
ge unverhältnismässig oft Aufschübe. 2019 und 2020 habe man weit über 
tausend Auskunftsgesuche erhalten, während es in den Vorjahren jeweils 
weniger als hundert Gesuche gewesen seien. Das übersteige die Kapazitä-
ten der Datenschutzberatung bei weitem. Man habe daher zusätzliche Mit-
arbeiterinnen zur Bearbeitung der Auskunftsgesuche hinzugezogen.

Der NDB hält fest, er sei in allen Fällen seiner Auskunftspflicht nachge-
kommen und werde das auch in Zukunft tun. Schwärzungen würden nicht 
nur aus Geheimhaltungsinteressen, sondern auch zum Schutz Dritter vor-
genommen.

)m Grundsatz alles richtig, im Grundsatz alles gut, sagt also der GeheimR
dienst.

Doch:  8egen der  «ritik  von (arlamentarischer  Au»sicht,  von NichtR
regierungsorganisationen und von Hedien hat er in den letzten zwei Jahren 
weitere Daten gelFscht. MDer Nachrichtendienst unternahm 2020 und 2021 
grosse Anstrengungen, um seine Datenbestände zu bereinigenU, sagt eine 
S(recherin.

pnd im letzten Se(tember hat der Nachrichtendienst neue 8eisungen zu 
seinen Datenbanken erlassen. Seither würden die zuständigen HitarbeiR
terinnen vor der Abs(eicherung einer )n»ormation (rü»en, ob diese einen 
MAu»gabenbezugU au»weise und »ür die Er»üllung der gesetzlichen Au»gaR
ben des NDB tatsächlich benFtigt werde, sagt die S(recherin. )nhalte, die 
diesen MAu»gabenbezugU nicht hätten, würden anonymisiert oder, wo das 
noch nicht geschehen sei, einer 5erwendungss(erre unterstellt.

kr Rennt uns alle
Noch ist nicht klar, ob dadurch die feuhau»en des Schweizer GeheimR
dienstes wirklich kleiner werden. «lar ist ebenso wenig, wie gross sie heuR

EPBULIK 7 / 8



te sind. MDiese vertraulichen «ennzahlen sind nicht »ür die Kentlichkeit 
bestimmtU, sagt die NDBRS(recherin.

So scheint bis au» weiteres der Satz zu gelten, den «eith Alexander 2013 geR
sagt hat: MHan braucht die Daten, man braucht den feuhau»en, um die NaR
del zu Tnden.U

Alexander ist  übrigens längst nicht mehr NSARDirektor.  Nach seiner 
Absetzung trat er in verschiedenen VateRNightRShows au» und wurde 
pnternehmensberater »ür Datensicherheit. èür eine der Shows wurde der 
ehemalige Direktor des Geheimdienstes wie »olgt angekündigt: MSchalten 
Sie ein, um ihn kennenzulernen. Er selbst kennt Sie schon.U
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