
Wie die 
Cybersicherheit bei 
Amherd landete
Das neue Bundesamt für Cybersicherheit geht ans 
Verteidigungsdepartement: ein umstrittener Entscheid. Doku-
mente aus der Bundesverwaltung zeigen, wie es dazu kam. Und 
welche Risiken das birgt. 
Eine Recherche von Adrienne Fichter und Priscilla Imboden, 19.01.2023

Ein neues Bundesamt gibt es nicht jeden Tag. Darum ist es wenig erstaun-
lich, dass Ende letzten Jahres intensiv um das neue Bundesamt für Cyber-
sicherheit gerungen wurde. Verteidigungsministerin Viola Amherd wollte 
es, der damalige Finanzminister Ueli Maurer ebenfalls. Beide schickten ihre 
Leute los, um die Entscheidung, wo das neue Amt angesiedelt werden soll-
te, in ihrem Sinne zu beein2ussen.

Am 0. Dezember 0ä00 f(llte der Bundesrat seinen Entscheid: Das neue Bun-
desamt ging ans Verteidigungsdepartement )VBSö von Viola Amherd. 

Der Entscheid überraschte. Denn in den internen Diskussionen hatten sich 
praktisch alle Bundesstellen gegen diese LÖsung ausgesprochen. Das zei-
gen Dokumente, die die Republik gestützt auf das W?entlichkeitsgesetz hat 
einsehen kÖnnen.

Nas war geschehenZ 

Alle für das Finanzdepartement
Bislang  war  der  Bereich  Cybersicherheit  dem  xationalen  «entrum 
für Cybersicherheit )xCSCö zugeteilt.  Dieses unterstand dem Finanz-
departement von Ueli Maurer. Der Bundesrat beschloss, das «entrum aus-
zubauen und dafür ein neues Bundesamt zu gründen )siehe BoI »Kch will 
es genauer wissenPö. Mit der Umwandlung des Äompetenzzentrums in ein 
Bundesamt kam die Frage auf, wo das neue Amt angesiedelt werden soll-
te. Federführend in diesem Grozess war das Finanzdepartement )EFDö von 
Ueli Maurer. Es schickte Mitte September 0ä00 seinen Vorschlag in die so-
genannte 1mterkonsultation. Kn diesem Grozess werden s(mtliche betrof-
fenen Stellen in der Bundesverwaltung eingeladen, Stellung zu nehmen. 

Das  Finanzdepartement  beantragte,  das  neue Bundesamt für  Cyber-
sicherheit bei sich anzusiedeln. Das war insofern folgerichtig, als auch 
das xationale «entrum für Cybersicherheit dem Finanzdepartement unter-
standen hatte. Das Finanzdepartement zeigte aber auch Alternativen auf: 
Das neue Bundesamt kÖnne auch dem Verteidigungsdepartement unter-
stehen, dem Nirtscha9sdepartement oder dem Justizdepartement. 
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Alle 1mter und Departemente der Bundesverwaltung waren aufgefordert, 
dem Finanzdepartement mitzuteilen, was sie von den Vorschl(gen hielten.

Die Antwort muss das Finanzdepartement erfreut haben: Fast alle 1mter 
unterstützten den Vorschlag, das neue Bundesamt für Cybersicherheit dem 
Finanzdepartement zuzuschlagen. 

Oleichzeitig (usserten fast alle Seiten Bedenken gegenüber einer Ansied-
lung im Verteidigungsdepartement. Das Bundesamt für Golizei )Fedpolö 
teilte in der 1mterkonsultation mit, es halte eine Kntegration ins Finanz-
departement für sinnvoll, weil dort mit dem Bundesamt für Bauten und 
Logistik und dem Bundesamt für Knformatik und Telekommunikation be-
reits zwei 1mter bestünden, die KT-Bescha?ungen und -Dienstleistungen 
für die ganze Bundesverwaltung vorn(hmen und damit die Cybersicherheit 
des Bundes pr(gen würden. 

Die Ansiedlung im Finanzdepartement sei auch aus Sicht von checks-
 and balances wünschenswert, schrieb die Bundespolizei: »Durch «uwei-
sung ans EFD w(ren die drei Bereiche Cybersicherheit, Cyberdefence und 
Cyberstrafverfolgung optimal in drei Departemente austariert.P

Die Trennung dieser drei Bereiche fand auch die Abteilung für Digitalisie-
rung des Aussendepartementes )EDAö wichtig. Sie erkl(rte, es sei »zielfüh-
rendP, wenn das neue Bundesamt beim Finanzdepartement bleibe.

Beim Justizdepartement beurteilte man die bisherige «usammenarbeit 
zwischen dem xationalen «entrum für Cybersicherheit und den anderen 
Bundesstellen kritisch, sprach sich aber ebenfalls für eine Ansiedlung des 
neuen Bundesamtes im Finanzdepartement oder allenfalls im Nirtscha9s-
departement aus. 

Selbst  der  xachrichtendienst  des  Bundes,  der  zum  Verteidigungs-
departement gehÖrt,  war  in  einer  Sitzung Ende August  der  Ansicht, 
das neue Bundesamt gehÖre ins Finanzdepartement. Die Bündelung von 
Cybersicherheit und Cyberdefence unter dem Dach des Verteidigungs-
departements w(re mit einer Anpassung von rechtlichen Orundlagen ver-
bunden, gab der Oeheimdienst laut Grotokoll der Äerngruppe Cyber-
sicherheit zu bedenken.

xur das Verteidigungsdepartement selbst war der Ansicht, das neue Bun-
desamt w(re bei ihm am besten aufgehoben. 

Es sah also gut aus für den Glan des Finanzdepartements, das neue Bundes-
amt kün9ig an seinem Sitz im ehemaligen LuIushotel Bernerhof zu beher-
bergen.

Ich will es genauer wissen: Die Vorgeschichte des Bundesamts für 
Cybersicherheit

Die Ansiedlung der Cybersicherheit im Verteidigungsdepartement ist 
gewissermassen ein Zurück zu den Wurzeln: Denn ursprünglich beauftragte 
der Bundesrat 2010 das Verteidigungsdepartement damit, eine Nationale 
Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken (NCS 1) auszuarbeiten. 
Die Umsetzung dieser Strategie wurde danach jedoch einem zivilen Depar-
tement übertragen: der neu dafür geschaffenen Melde- und Analysestelle 
Informationssicherung (Melani), die beim Informatiksteuerungsorgan ISB 
und damit beim Finanzdepartement angesiedelt war. 2018 fiel der Ent-
scheid, Melani zu einem Kompetenzzentrum auszubauen und die Stelle ei-
nes Bundesdelegierten zu schaffen, der direkt an den Bundesrat rapportier-
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te. Das Nationale Zentrum für Cybersicherheit (NCSC) wurde mit mehr Auf-
gaben und Kompetenzen ausgestattet und war für die Umsetzung der zwei-
ten Nationalen Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken (NCS 2) 
2018–2022 verantwortlich, die im März 2022 evaluiert worden ist. Der Bun-
desrat beschloss daraufhin im Mai 2022 – auch wegen Forderungen aus 
der Zivilgesellschaft, etwa vom Verein für Wissenschaft und Technologie 
CH++, und des zunehmenden politischen Drucks aus dem Parlament –, das 
Kompetenzzentrum NCSC in ein Bundesamt umzuwandeln.

Doch  dann  geschah  etwas  Unerwartetes:  Ende  September  kündigte 
Finanzminister Ueli Maurer seinen Rücktritt an. Und damit wurden die 
Äarten neu gemischt. 

Am Q–. Hktober 0ä00 fand eine ausserordentliche Sitzung des sogenann-
ten Cyberausschusses des Bundesrats statt. Diesem Ausschuss gehÖren 
das Finanzdepartement, das Verteidigungsdepartement und das Justiz-
departement an, der Vorsitz liegt beim Finanzdepartement. Die Aufgabe 
des Oremiums ist die Äoordination aller Cyberrisiken-Oesch(9e des Bun-
des.

An dieser Sitzung versuchten sich die Bundesr(tinnen Viola Amherd, Ueli 
Maurer und Äarin Äeller-Sutter zu einigen, wer das neue Bundesamt erhal-
ten sollte. Das gelang nicht ganz. Doch ein Bericht von Martin Dumermuth, 
dem ehemaligen Direktor des Bundesamts für Justiz, stellte die Neichen. 

Dumermuth empfahl, Fragen der Cybersicherheit nicht mehr im Cyber-
ausschuss, sondern im Sicherheitsausschuss zu besprechen. Kn jenem Aus-
schuss sind das Aussendepartement und das Justizdepartement vertreten, 
geleitet wird er vom Verteidigungsdepartement. Die Empfehlung st(rkte 
damit die Gosition von Verteidigungsministerin Amherd. Auf strategischer 
Ebene h(tte beim Thema Cybersicherheit damit neu das VBS den Lead. 

So kam es schliesslich zu einem Äompromiss: Laut mehreren Üuellen ei-
nigten sich die Oeneralsekret(re der betro?enen Departemente in einer ge-
sonderten Sitzung darauf, Bundesr(tin Viola Amherd das neue Bundes-
amt zuzuteilen. Aber sie musste dafür das ausdrückliche Versprechen ab-
geben, das neue Bundesamt in einem zivilen Bereich des Verteidigungs-
departements anzusiedeln. 

Das  Finanzdepartement  veranlasste  blitzartig  eine  zweite  1mter-
konsultation. Sie dauerte nur vier Tage, was für die Bundesverwaltung eI-
trem kurz ist. 

Das Aussendepartement hatte seine Meinung seit der ersten Äonsul-
tation ge(ndert, wie aus der Antwort von Oeneralsekret(r Markus Sei-
ler hervorgeht: »Es ist für uns vorstellbar, dass das neue Bundesamt im 
Verteidigungsdepartement angesiedelt wird.P Unter der Bedingung, »dass 
die Trennung von zivilen und milit(rischen Aufgaben gew(hrleistet istP. 

Auch von der Bundespolizei Fedpol kamen keine Vorbehalte mehr, sondern 
nur noch redaktionelle Anmerkungen. Das Nirtscha9sdepartement wie-
derum antwortete düpiert, es sei in der ersten Runde vergessen gegangen, 
doch es stimmte ebenfalls pro Verteidigungsdepartement. Toni Eder, der 
Oeneralsekret(r des VBS, argumentierte, das «iel des neuen Bundesamts 
für Cybersicherheit sei, die BevÖlkerung und die Nirtscha9 vor Cyber-
bedrohungen zu schützen. Das erreiche man am besten »durch den Auf-
bau einer krisentauglichen Hrganisation in der sicherheitspolitischen Ar-
chitektur des BundesP.
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Doppelsieg für Amherd
Anfang xovember erfolgte eine weitere Rücktrittsankündigung: Simonetta 
Sommaruga erkl(rte überraschend, dass auch sie Ende Jahr ihr Amt abge-
be. Damit wurde der Glatz frei an der Spitze des begehrten Departements 
für Umwelt, Verkehr, Energie und Äommunikation )Uvekö. 

Albert RÖsti, der sich im Bundesratswahlkampf um die xachfolge von Ueli 
Maurer befand, meldete sein Knteresse an. SVG und FDG unterstützten die-
se Ambitionen: Sie wollten jemanden an der Spitze des Uvek, der neue 
Atomkra9werke befürwortet und die Strassen ausbauen mÖchte. Es brau-
che jemanden, der die notwendigen und mutigen Äorrekturen vornehmen 
kÖnne, erkl(rte FDG-Gr(sident Thierry Burkart: »xach Jahren Mitte-links 
kÖnnte ein Nechsel guttun.P

Aber es gab ein Groblem: Viola Amherd h(tte RÖsti den Neg ins Uvek ver-
sperren kÖnnen. Die frühere Verkehrspolitikerin war vier Jahre zuvor ge-
gen ihren Nillen ins Verteidigungsdepartement geschickt worden, und als 
Bisherige hatte sie gem(ss den ungeschriebenen Regeln der Departements-
verteilung Vorrang. 

Doch Amherd winkte ab   zum Frust ihrer Gartei. Die Mitte h(tte sich bei 
den Themen Knfrastruktur, Energie und Service public gerne an der Spitze 
gesehen. Dort, wo ihre Bundesr(tin Doris Leuthard jahrelang brilliert hatte. 

Nollte man mit dem Bundesamt für Cybersicherheit Viola Amherd einen 
Anreiz geben, im Verteidigungsdepartement zu verbleibenZ 

Jedenfalls zeigte sich Amherd sehr erfreut darüber. Kn einem Bericht des 
»Nalliser BotenP zu den Feiertagspl(nen der Nalliser Grominenz erkl(rte 
sie, neben dem Skifahren und Langlaufen werde sie einige Dossiers stu-
dieren, »insbesondere betre?end die xeuansiedlung des Bundesamts für 
Cybersicherheit in meinem DepartementP.

Das Verteidigungsdepartement geht als doppelte Oewinnerin aus dieser 
Amtsvergabe hervor. Denn ebenfalls am 0. Dezember lÖste der Bundes-
rat gem(ss den Empfehlungen des Dumermuth-Berichts den vom Finanz-
departement geleiteten Cyberausschuss auf. Äün9ig werden Fragen rund 
um die Cybersicherheit nur noch im Sicherheitsausschuss des Bundesrats 
besprochen. Das Finanzdepartement hingegen   das stets aus der Gerspek-
tive von Oesellscha9 und Nirtscha9 auf Cybersecurity-Fragen blickte   
ist darin nicht vertreten. Das Finanzdepartement ist damit gleich zweifach 
entmachtet worden. 

Vertrauen ist die Währung
xun werden Cybersecurity und Cyberdefence unter demselben Dach ver-
eint. Das stÖsst ausserhalb der Bundesverwaltung auf he9ige Äritik. Kn der 
KT-Security-Szene ist die EmpÖrung gross. Der oberste Sicherheitsberater 
von Microso9 Schweiz, Roger albheer, schrieb etwa auf Linkedin: »Alle 
)und hier wirklich alleö EIponenten der Nirtscha9, die ich kenne, haben 
sich gegen das VBS ausgesprochen.P

Mehrere Sicherheitsforscher, mit denen die Republik gesprochen hat, be-
fürchten, dass es im Verteidigungsdepartement zu Missbr(uchen kom-
men kÖnnte. So kÖnnte etwa die Versuchung entstehen, von ackerinnen 
gemeldete technische Sicherheitslücken zu »hortenP und für milit(rische 
Hperationen zu verwenden, statt sie zu schliessen.
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»Vertrauen ist die N(hrung bei Cybersecurity. Dieses Vertrauen von Nirt-
scha9 und Oesellscha9 hat das xCSC über weit mehr als Qä Jahre aufgebaut. 
Und jetzt wird es leichtfertig geopfertP, kritisiert Martin Leuthold. Leuthold 
ist Oesch(9sleitungsmitglied der Sti9ung Switch, der domain registry für 
Schweizer Domain-xamen, und Mitglied des Steuerungsausschusses xa-
tionale Strategie zum Schutz der Schweiz vor Cyberrisiken. Dieser Aus-
schuss setzt sich aus Repr(sentanten des Bundes, aber auch der Äantone, 
der ochschulen und der Nirtscha9 zusammen und überprü9 die Umset-
zung der nationalen Cybersicherheitsstrategie )siehe BoI »Kch will es ge-
nauer wissenPö. 

Cybersecurity-EIperte  Leuthold  sagt:  »xiemand  mÖchte  freiwillig 
Sicherheitslücken an eine Knstitution melden, die beim Milit(r angesiedelt 
ist und den Oeheimdienst als xachbarn hat.P

Das Verteidigungsdepartement reagiert irritiert auf solche Äritik. Oene-
ralsekret(r Toni Eder schrieb in der bundesinternen Äonsultation, man 
unterstelle damit, dass die Oesetze innerhalb des Bundes unterschied-
lich interpretiert und angewendet würden: »Es ist )unter anderem im neu-
en Knformationssicherheitsgesetzö klar geregelt, welche Knformationen mit 
welchen Knstitutionen ausgetauscht werden dürfen. Das Risiko einer un-
rechtm(ssigen bertragung von Daten ist im VBS nicht grÖsser als bei an-
deren Departementen. Alle Departemente halten sich an dieselben Oeset-
ze.P

Angestellte des xationalen «entrums für Cybersicherheit waren bisher 
stolz auf die »chinesische MauerP zwischen der milit(rischen Führungs-
unterstützungsbasis und dem zivilen «entrum für Cybersicherheit. Erste-
re ist verantwortlich für Cyberoperationen im xetz und damit auch für 

ackingangri?e. Sie betreibt mobile Systeme für die elektronische Äriegs-
führung und zap9 DatenstrÖme für die berwachung an. Letzteres hinge-
gen operiert nach einer diametral anderen Logik und versucht, KT-Systeme 
durch Schliessung von Sicherheitslücken resilienter zu gestalten. 

«war tauschten sich die Knstitutionen aus, doch gerade kritische Knforma-
tionen wie das Nissen um Schwachstellen in KT-Systemen und Endger(ten 
wurden bewusst nicht miteinander geteilt. Die Unabh(ngigkeit des xCSC 
zeigte sich auch im kritischen technischen Bericht zu den Cyberangri?en 
auf den bundeseigenen Rüstungskonzern Ruag.

Viele Mitarbeitende des xationalen «entrums für Cybersicherheit sind des-
halb not amused über ihre Umsiedlung zum Verteidigungsdepartement. Ei-
nige haben «wischenzeugnisse angefordert, wie mehrere Üuellen best(ti-
gen. Auf dem xetzwerk Linkedin liken sie kritische Medienberichte zum 
Coup des Verteidigungsdepartements oder schauen sich gar nach neuen 
Jobs um.

Das Verteidigungsdepartement hingegen will den Bedenken entgegen-
wirken und das neue Bundesamt strikt von seinen milit(rischen Einheiten 
trennen. Ein Glan dazu soll Ende M(rz pr(sentiert werden. Doch ob die-
se Oovernance mit der institutionellen x(he zum Oeheimdienst und zur 
Führungsunterstützungsbasis eingehalten werden kann, scheint fraglich. 

Nenig  vertrauensfÖrdernd wirkt  etwa  die  jüngste  Administrativ-
untersuchung, die belegt, dass die Cybereinheit des xachrichtendienstes 
in der Vergangenheit zu viele Metadaten ausgewertet hat. Diese Aktionen 
waren nicht bewilligt und wurden nicht einmal vom Aufsichtsgremium 
des Oeheimdienstes bemerkt. Nie unkontrolliert der xachrichtendienst 
in der Vergangenheit operierte, zeigte sich ausserdem in der Aufarbeitung 
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der Crypto-Leaks-A?(re: Jahrelang kooperierte die Vorg(ngerorganisation 
des xachrichtendienstes eigenm(chtig mit dem amerikanischen Oeheim-
dienst CKA, ohne dass der Bundesrat davon wusste.

Die anderen Bundesstellen, die Cyberbranche und die «ivilgesellscha9 
werden genau beobachten müssen, ob das Verteidigungsdepartement sein 
Versprechen einh(lt.
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