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Aspekte der Nachrichtendienstlichen Lage

Jahrelange Erfahrung
Die Forderung nach einem hochmoder-

nen Stealth-Marschflugkörper mit hoher 
Reichweite, Abstandsfähigkeit und unab-
hängiger Entwicklung von den USA veran-
lasste die Politik zur Gründung eines eu-
ropäischen Verteidigungsunternehmens.

Trotz der langjährigen Entwicklungs- 
und Produktionserfahrung von Grossbri-
tannien, Frankreich und Italien im Bereich 
Lenkflugkörper, besass jedes Land für sich 
allein nicht die kritische Masse, um mit der 
übermächtigen US-Verteidigungsindustrie 
im Wettbewerb bestehen zu können. Die 
Idee einer weiteren Konsolidierung des 
europäischen Verteidigungssektors (erste 
Schritte in diese Richtung hatte es bereits 
gegeben) entstand durch das CASOM-
Programm (Conventionally Armed Stand 
Off Missile), das im Dezember 2001 zur 
Gründung von MBDA führte. CASOM 
stand aber nicht nur Pate für die Gründung 
der MBDA, sondern auch für den Marsch-
flugkörper Storm Shadow/SCALP, der die 
alliierten Einsätze im Irak und in Libyen 
mit höchster Präzision unterstützte.

MBDA ist kein Akronym, sondern steht 
für die 2001 realisierte Fusion der sei-
nerzeit führenden europäischen Lenk-
flugkörperunternehmen: der britischen 
Matra BAE Dynamics, der französischen 
Aerospatiale Matra Missiles und der Lenk-
flugkörpersparte der italienischen Alenia 
Marconi Systems. Ein weiterer Schritt in 
diesem Umstrukturierungs- und Konsoli-
dierungsprozess war die Übernahme der 
deutschen EADS/LFK-Lenkflugkörpersys-

teme, aus der schliesslich im Mai 2012 die 
MBDA Deutschland GmbH hervorging. 
MBDA profitiert von einer Eigentümer-
struktur aus drei grossen internationalen 
Konzernen - BAE Systems, Airbus Group 
und Finmeccanica. Die Unternehmen 
erwirtschafteten 2014 zusammen einen 
Umsatz von 98 Milliarden Euro (CHF 106 
Mrd.).

Führendes Unternehmen
Seit 2001 ist MBDA das führende euro-

päische Unternehmen im Bereich Lenk-
flugkörpersysteme. 2014 erzielte die 
MBDA einen Umsatz von 2,4 Milliarden 
Euro und ist damit weltweit nach dem 
US-Weltmarktführer Raytheon der zweit-
grösste Lenkflugkörperhersteller. Das 
Unternehmen verfügt über Standorte in 
Frankreich, Italien, Deutschland, Gross-
britannien, Spanien und den USA. Laut 

Vorstandsvorsitzenden Antoine Bouvier 
ist „MBDA heute in der Lage, die euro-
päische Souveränität in den wichtigsten 
Bereichen der Verteidigungstechnologie 
sicherzustellen“. 

Aufgrund ihres breiten Produktportfolios 
kann die MBDA als einziges Unternehmen 
die Lenkflugkörperanforderungen von 
Luft-, Land- und Seestreitkräften erfüllen. 

Das Lenkflugkörpersystemhaus arbeitet 
weltweit mit rund 90 nationalen Streitkräf-
ten  zusammen. Die breite Kundenba-
sis trägt massgeblich dazu bei, dass die 
Produkte fortlaufend  über die gesamte 
Lebens- und Nutzungsdauer weiterentwi-
ckelt werden. Davon profitiert letztendlich 
jeder einzelne Kunde.

Partnerschaft mit der Schweiz
MBDA verbindet eine lange gemeinsa-

me Geschichte mit den Schweizer Streit-
kräften und der Verteidigungsindustrie. 
Die Geschichte reicht von dem 1964 ein-
geführten und 1999 ausgemusterten Luft-
abwehrsystem Bloodhound Mk2 der Bris-
tol Aircraft Corporation (heute MBDA), bis 
hin zu dem derzeit eingesetzten bodenge-
stützten Flugabwehrsystem Rapier, das 
durch das Projekt BODLUV 2020 ersetzt 
werden soll.

Die eidgenössische Beschaffungsbehörde armasuisse gab be-
kannt, dass sie zusammen mit der gewählten Generalunterneh-
merin Thales Schweiz SA die Evaluationen für das Flab-Gross-
projekt BODLUV 2020 durchführen. Für das Abwehr-System der 
Mittleren Reichweite (MR) würden die Lenkwaffen der Firmen Diehl 
BGT Defence GmbH & CO (Deutschland) sowie der MBDA UK Ltd 
(Grossbritannien) evaluiert. Wer ist MBDA und welche Produkte 
sind für die Schweiz wichtig?

MBDA für wirkungsvolle Verteidigung bei jedem Wetter
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BODLUV 2020

Die industrielle Partnerschaft mit der 
Schweiz wurde insbesondere durch das 
Boden-Luft-System Rapier gestärkt. Zwi-
schen 1983 und 1987 wurden von einem 
Vorgängerunternehmen der RUAG Avia-
tion über 2.000 Stück Rapier-Flugkörper 
in der Mk1-Konfiguration am Standort 
Emmen produzierte. Von 2003 bis 2008 
wurden dort ausserdem 640 Lenkwaffen 
des Typs Mk2 gefertigt. Der Offset-Wert 
betrug fast 14 Milliarden CHF für die 
Schweiz und ihre Verteidigungsindustrie.

Aster und Meteor
Zwei Produktfamilien der MBDA ma-

chen deutlich, wie sehr das Unternehmen 
den europäischen Gedanken verkörpert 
und welche Leistungen durch Kooperation 
möglich sind: die see- und bodengestützte 
Flugabwehrrakete Aster und der weltweit 
leistungsfähigste Luft-Luft-Lenkflugkörper 
Meteor. 

Aster repräsentiert einen Meilenstein 
der europäischen Verteidigungsindustrie. 
Im Oktober 2010 führte die französische 
DGA einen erfolgreichen Testabschuss 
von Aster Block 1 gegen ein Ziel durch, 
das einem ballistischen Flugkörper mit 
kurzer Reichweite entsprach. Aster war 
damit der erste europäische Lenkflugkör-
per, der eine ballistische Bedrohung er-
folgreich abfangen konnte.

Der Lenkflugkörper Meteor ist in der 
Schweiz als Bewaffnung für das Kampf-
flugzeug Gripen bekannt. Meteor wird 
derzeit an die sechs europäische Part-
nernationen ausgeliefert. Meteor ist mit 
Abstand der weltweit leistungsfähigste 

Luft-Luft-Lenkflugkörper auf dem Markt 
und bietet sowohl taktische als auch stra-
tegische Vorteile. Durch ihre unerreichte 
„No Escape Zone“ dient sie nicht nur als 
taktische Abfangwaffe, sondern hat auch 
eine strategische Dimension. Potenzielle 
Angreifer im Schweizer Luftraum müssen 
davon ausgehen, dass Meteor viele Be-
drohungen schon lange vor Erreichen der 
Zielreichweite abwehren kann. Die erfolg-
reiche Realisierung komplexen Projekts 
wie Meteor war nur durch ein Unterneh-
men möglich, das über die nötigen Fähig-
keiten und Ressourcen verfügt.

CAMM-ER für BODLUV 2020
Auch die britischen Streitkräfte stütz-

ten ihre Luftverteidigung zunächst auf 
Bloodhound und später auf Rapier. Wie 
die Schweiz beabsichtigt Grossbritanni-
en nun ein neues System zu beschaffen, 
das die Sicherheit der Bevölkerung, des 
Staatsgebiets und kritischer Infrastruktur 

gewährleistet. Die britische Armee machte 
dabei deutlich, dass der Lenkflugkörper in 
der Lage sein müsse, alle Arten von Luft-
bedrohungen abzuwehren - vom Marsch-
flugkörper bis zur gelenkten Bombe. Au-
sserdem sollte der Lenkflugkörper unter 
allen Wetterbedingungen einsetzbar sein. 
Aus diesem Grund entschied man sich 
nach sorgfältiger Analyse mehrerer Opti-
onen für eine RF-Variante mit Steuerung 
durch einen aktiven Radarsuchkopf statt 
eines wärmeempfindlichen Infrarotsuch-
kopfs.

MBDA passt daher derzeit seine 
CAMM-Lösung (Common Anti-air Modular 
Missile) an die britischen Anforderungen 
an. CAMM ist auch in der Lage hochmo-
derne Luftbedrohungen abzuwehren. Ers-
ter wichtiger Meilenstein ist die Aufrüstung 
der Typ 23-Fregatten der Royal Navy; in 
dieser Konfiguration wird CAMM produ-

ziert und hat bereits einige erfolgreiche 
Testabschüsse absolviert. Längerfristig 
soll CAMM in Grossbritannien auch die 
bodengestützten Luftverteidigungssyste-
me vom Typ Rapier ersetzen. Auch Ita-
lien prüft die Anschaffung neuer Luftver-
teidigungssysteme. Italien hat sich nach 
Prüfung verschiedener  Optionen für die 
Version CAMM-ER entschieden.

Um den Bedarf Italiens und internatio-
naler Kunden abzudecken, bietet MBDA 
neben dem CAMM-System mit 25 Kilome-
ter Reichweite auch die Version CAMM-
ER mit 45 Kilometer Reichweite an. Letz-
tere ist für die Schweizer BODLUV 2020 
Spezifikationen am interessantesten. 
CAMM-ER ist zwar 100 Zentimeter länger 
als CAMM, mit Ausnahme des Antriebs 
sind jedoch alle kritischen und komplexen 
Bauelemente wie Suchkopf, Avionik, IMU 
und Elektronik identisch. Die Überlegen-
heit der CAMM-Familie beruht vor allem 
auf dem softwaregesteuerten Solid-State-

Suchkopf, der sich nach intensiven Tests 
und mehreren erfolgreichen gelenkten 
Schüssen als Quantensprung in Sachen 
Leistung, Technologie und Kosteneffi-
zienz erwiesen hat. Da es sich um ein 
softwaregesteuertes System handelt, las-
sen sich künftige Upgrades sehr einfach 
durchführen. 

Entscheidet sich die Schweiz für eine 
Fortsetzung der langjährigen, bewähr-
ten Zusammenarbeit mit MBDA und für 
CAMM-ER, erhält sie damit einen Lenk-
flugkörper, der sich ganz am Anfang sei-
nes Lebenszyklus befindet und noch viel 
Potenzial für künftige Verbesserungen 
bietet. Darüber hinaus kann die Schweiz 
von der Unterstützung und den Investitio-
nen Grossbritanniens und Italiens profitie-
ren, deren nationale Luftverteidigung über 
Jahrzehnte auf dieses System ausgerich-
tet ist. (www.mbda-systems.com, u.a.)   l

Die Schweiz verfügt über 40 Feuereinheiten 
(FE) RAPIER, welche im Rahmen des Projek-
tes BODLUV 2020 ersetzt werden müssen.
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Das Internet ist in den letzten 15 Jahren 
sehr stark gewachsen. Tausende neuer 
Websites gehen jeden Tag online. Ge-
mäss Netcraft1 gibt es momentan mehr 
als 850 Millionen aktive Websites. Einer 
der Gründe, wieso die Anzahl Websites 
so stark gewachsen ist, liegt im Einsatz 
von Content Management Systemen 
(CMS) wie beispielsweise «WordPress, 
«Typo3», «Joomla!» und «Drupal». Mit ei-
nem CMS können Internet-Benutzer sehr 
einfach und ohne fundiertes IKT-Wissen 
Inhalte im Internet publizieren. Zusätz-
lich gibt es zahlreiche Plug-Ins, die zur 
Verfügung stehen und es erlauben, die 
Website nach den eigenen Wünschen an-
zupassen. Durch die einfache Bedienung 
von CMS werden diese auch gerne und 
oft von Hobby-Webmastern aber auch 
von kleineren und mittleren Unternehmen 
(KMU) verwendet, um ihre Informationen 
im Internet zu publizieren.

Während auf der einen Seite ein CMS 
sehr praktisch ist, bietet dieses anderer-
seits ein wertvolles Ziel für Hacker. Ein 
Grossteil der Phishing-Seiten und Drive-
by-Infektionen wird auf Webseiten plat-
ziert, welche mit einem nicht aktualisierten 
CMS betrieben werden. Wie in vielen Pro-
grammen tauchen auch bei CMS regel-
mässig Sicherheitslücken auf, für welche 
der jeweilige Hersteller in der Regel zeit-
nah entsprechende Sicherheits-Updates 
zur Verfügung stellt. Beispielsweise wur-
den im Jahr 2014 alleine in der CMS-Soft-
ware Drupal 14 Schwachstellen entdeckt 
und behoben, in Joomla! deren neun und 
in Wordpress sogar 292. Websites, die mit 
einer verwundbaren CMS-Version erstellt 
worden sind, können mit Tools automati-
siert im Internet aufgefunden und ange-
griffen werden. Somit ist es für Kriminelle 
relativ einfach, auf diese Weise eine gro-
sse Zahl von verwundbaren Webauftritten 
aufzuspüren und zu manipulieren. Ein re-
gelmässiges Update (Patchen) der CMS-
Software ist deshalb für jeden Betreiber 
von Websites essentiell – trotzdem wird 
in vielen Fällen gerade diesem Bereich zu 
wenig Beachtung geschenkt. Durch den 
Einsatz von veralteten (und unsicheren) 
CMS gefährden Website-Betreiber aber 
nicht nur andere Internet-Benutzer, son-
dern auch sich selber: Im ersten Halbjahr 
2015 sind MELANI mehrere Fälle gemel-

det worden, bei welchen veraltete CMS 
kompromittiert worden sind. Die Daten im 
CMS wurden kopiert und anschliessend 
die Besitzer mit diesen Daten erpresst. 
Besonders bei KMU besteht hier eine Ge-
fährdung, da in vielen CMS auch Kunden-
daten hinterlegt sind.

Sicherheitsupdates für CMS werden 
in der Regel schnell durch die Hersteller 
zur Verfügung gestellt. Im Unterschied zu 
den meisten Betriebssystemen geschieht 
dies aber nicht automatisch, sondern 
muss oftmals vom Betreiber manuell ini-
tialisiert werden. Leider ist es so, dass ein 
Grossteil der Website-Betreiber, welche 
ein CMS für Ihren Webauftritt verwenden, 
dieses einmal installieren und über Jahre 
hinweg auf derselben (und somit in der 
Regel veralteten und unsicheren) Version 
des CMS betreiben. Folgende Beispiele 
von Verwundbarkeiten in Wordpress, wel-
che auch auf alle anderen CMS erweitert 
werden können, visualisieren dieses Ver-
halten.

70% verwundbar
Im April 2015 wurde eine Schwach-

stelle in WordPress bekannt, welche ei-
nem Angreifer erlaubte, einen Cross Site 
Scripting Angriff (XSS) gegen jede ver-
wundbare Webseite auszuführen, indem 
dieser einen Kommentar mit speziell prä-
pariertem JavaScript auf der verwundba-
ren Webseite verfasste (CVE-2015-3429). 
Noch am gleichen Tag hat Wordpress 
ein Sicherheits-Update veröffentlicht, um 

die Verwundbarkeit zu schliessen. Am 6. 
Mai 2015 wurde jedoch bereits die nächs-
te Sicherheitslücke in Wordpress publik, 
welche es einem Angreifer erlaubte, ei-
nen weiteren Cross-Site-Scripting Angriff 
(XSS) gegen WordPress durchzuführen 
(CVE-2015-3440). Auch hier veröffent-
lichte Wordpress bereits am nächsten Tag 
ein Sicherheits-Update. Die Reaktionsge-
schwindigkeit der betroffenen Betreiber 
war jedoch erschreckend langsam. In der 
Schweiz werden beispielsweise rund 6% 
der Websites mit Wordpress betrieben. 
Obwohl die Sicherheits-Updates zur Ver-
fügung standen, blieben über 70% der 
Websites verwundbar.

Regelmässige Updates –  
notwendig, aber nicht genügend!

Die Erkenntnisse aus der von MELANI 
erstellten Analyse erschrecken und wer-
fen die Frage auf, warum so viele Websi-
te-Betreiber verwundbare CMS-Versionen 
einsetzen. Eine Antwort dürfte neben feh-
lender Sensibilität und fehlender Zeit auch 
ein gewisses Stück an Bequemlichkeit be-
inhalten. Viele erkennen die Notwendig-
keit nicht, ihr CMS zu patchen oder sind 
sich nicht bewusst, welche Auswirkungen 
verwundbare CMS-Installationen haben 
können. Der Betrieb eines CMS bringt 
aber immer eine gewisse Verantwortung 
mit sich. Diese gilt es wahrzunehmen. Ne-
ben dem zeitnahen Patch-Management 
gibt es auch noch andere Massnahmen, 
welche die Sicherheit von CMS-Systemen 
verbessern können:
• Zwei-Faktor-Authentifizierung
• Einschränkung der Administrator-Zu-

griffe auf bestimmte IP-Adressen
• Einschränkung der Administrator-Zu-

griffe mittels .htaccess-Datei unter dem 
Apache Webserver

• Absichern des Webmaster-Computers
• Web Application Firewall
• Frühzeitige Erkennung von Sicherheits-

lücken

Spionage: Auch Schweiz betroffen
In der ersten Hälfte 2015 hat ein be-

kannter IT-Sicherheitsdienstleister Details 
zur Spionagesoftware «Duqu2» veröf-
fentlicht. Dadurch wurde publik, dass das 
Ziel der Spionage unter anderem die Nu-
klearverhandlungen mit dem Iran waren. 
Die letzten Verhandlungsrunden fanden 
in Lausanne, Montreux, Genf, München 
und Wien statt. In der Schweiz läuft dies-
bezüglich bei der Bundesanwaltschaft ein 
Strafverfahren.                                        l

IT-Sicherheit

Der neue Bericht MELANI widmet sich unter anderem Spionagean-
griffen, von denen auch die Schweiz betroffen war, den nach wie 
vor präsenten Phishing-Angriffen, sowie dem Schwerpunktthema 
«Website-Sicherheit».

Website-Sicherheit und Spionage

Der 58-seitige Bericht und verschiedene 
Checklisten sind zu finden auf: www.melani.
admin.ch
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Terrorismus

Terrorismus ist eine Bedrohung des 
Weltfriedens und der internationalen Si-
cherheit und somit auch für Freiheit und 
Sicherheit der Schweiz und ihrer Interes-
sen im In- und Ausland. Er bedroht die 
Schweizer Wohnbevölkerung, die Grund-
rechte, den Rechtsstaat und die demokra-
tische Staatsordnung.

Terroristen streben nach illegaler Be-
einflussung oder Veränderung von Staat 
und Gesellschaft. Dies wollen sie mit Be-
gehung oder Androhung von schweren 
Straftaten sowie mit der Verbreitung von 
Furcht und Schrecken verwirklichen oder 
begünstigen.

Die Schweiz will sich und ihre Interes-
sen gegen den Terrorismus schützen. Sie 
bekämpft ihn deshalb mit allen ihr zur Ver-
fügung stehenden Mitteln und Möglichkei-
ten des Rechtsstaates, unter Wahrung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten.

Sie setzt sich ausserdem gegen die 
Straflosigkeit von Kriegsverbrechen, Ver-
brechen gegen die Menschlichkeit und 
Genozid ein, unabhängig davon, ob die 
Taten von einer Partei als terroristisch 
oder nicht bezeichnet werden.

Die Schweiz bekämpft den Terrorismus 
seit Jahren koordiniert mit den in- und 
ausländischen Sicherheitspartnern und 
über alle Stufen. Das vorliegende Doku-
ment hält die etablierten Aktivitäten und 
Prozesse schriftlich fest und soll zudem 
den Weg in die Zukunft weisen.

Leitbild
In der Schweiz werden keine terroristi-

schen Anschläge verübt; ihr Staatsgebiet 
wird weder für die Finanzierung noch für 
die logistische Unterstützung noch für die 
Planung von terroristischen Aktivitäten 
im In- oder Ausland missbraucht. Die Be-
kämpfung des Terrorismus erfolgt dabei 
im Rahmen der Verfassung und des Völ-
kerrechts unter besonderer Berücksich-
tigung der Grund- und Menschenrechte. 
Die Schweiz wahrt dabei die Balance 
zwischen Freiheit und Sicherheit und ge-
wichtet im Zweifelsfall die Freiheit höher. 
International gilt die Schweiz als verläss-
liche, dem Völkerrecht verpflichtete und 
umsichtige Akteurin.

Strategie und Ziele
Im Kampf gegen den Terrorismus ist die 

Schweiz in den folgenden vier strategi-
schen Handlungsfeldern aktiv:
• Prävention
• Repression
• Schutz
• Krisenvorsorge

Sie setzt sich in ihrer Aussenpolitik für 
die Bekämpfung des Terrorismus und des-
sen Ursachen ein. Sie verfolgt dabei unter 
anderen folgende strategische Ziele:

Die Schweiz verhindert Terrorismus 
auf ihrem Territorium: Es geht darum zu 
verhindern, dass Terroristen auf Schwei-
zer Territorium aktiv sind. Das betrifft so-
wohl das Staatsgebiet selber als auch die 
Schweizer Vertretungen im Ausland sowie 
Luftfahrzeuge und Schiffe unter Schwei-
zer Flagge.

Die Schweiz verhindert den Export und 
die Unterstützung von Terrorismus von 
ihrem Territorium aus: Es geht darum zu 
verhindern, dass die Schweiz und ihre In-
frastruktur missbraucht werden zur Vorbe-
reitung oder Verübung von Terrorakten im 
Ausland.

Die Schweiz unterstützt das Ausland 
bei der Verhinderung von Terrorismus: 
Terrorismusbekämpfung kann nicht iso-
liert betrieben werden, sondern muss im 

internationalen Verbund erfolgen. Die 
internationale Gemeinschaft kann das 
Phänomen nur gemeinsam effektiv und 
nachhaltig bekämpfen. Dementsprechend 
ist die grenzüberschreitende Zusammen-
arbeit von grösster Wichtigkeit.

Die Schweiz lässt sich von Terroristen 
nicht erpressen: Terroristen setzen zur Er-
reichung ihrer Ziele sowohl auf Aktionen 
oder Anschläge, als auch auf die blosse 
Androhung derselben. Diese Drohungen 
haben oft dieselbe Wirkung, bei geringe-
rem Mitteleinsatz. Den Drohungen folgen 
oft Forderungen. Die Drohungen umfas-
sen z. B. Anschläge, Geiselnahmen und 
Entführungen oder die Ermordung von 
Geiseln. Mehrere Terrororganisationen 
finanzieren ihre Aktivitäten mit Lösegeld-
zahlungen für entführte Staatsangehörige. 
Grundsätzlich riskieren Staaten jedoch 
den Verlust ihrer Handlungsfreiheit ge-
genüber Terroristen, sobald sie sich ein-
mal haben erpressen lassen. Die Zahlung 
von Lösegeld an vom UNO-Sicherheitsrat 
sanktionierte Organisationen verletzt au-
sserdem internationales und nationales 
Recht.

Die Schweiz ist darauf vorbereitet, Ter-
roranschläge bewältigen zu können: Ter-
roranschläge können auch in der Schweiz 
nicht ausgeschlossen werden. Es geht 
darum sicherzustellen, dass die Schweiz 
einen solchen Anschlag bewältigen kann, 
indem die Widerstandsfähigkeit der 
Schweiz (Behörden, Gesellschaft, Infra-
struktur usw.) gestärkt wird. Das umfasst 
sowohl die Reduktion der Verletzlichkei-
ten des Systems als auch die Reduktion 
der Auswirkungen im Ereignisfall.

Die Schweiz ist eine verlässliche, dem 
Völkerrecht verpflichtete und umsichtige 
Akteurin auf internationaler Ebene: Die 
Schweiz wahrt ihre Interessen auf inter-
nationaler Ebene. Sie wird von den inter-
nationalen Akteuren als Partnerin wahr-
genommen, auf die Verlass ist, die sich 
für Menschenrechte, humanitäres Völ-
kerrecht und Rechtsstaatlichkeit einsetzt 
und die die Probleme langfristig von den 
Ursachen her angeht. Richtschnur des 
Schweizer Engagements auf nationaler 
und internationaler Ebene ist die globale 
UNO-Strategie gegen den Terrorismus.

Für die Kooperation und Koordination 
im Innern wird auf Stufe Bund unter Ein-
bezug der Kantone ein operatives Koor-
dinationsgremium „Terrorismusbekämp-
fung“ geschaffen und betrieben.

Quelle: VBS "Strategie der Schweiz zur 
Terrorismusbekämpfung" (BF101-171)  l

Strategie der Schweiz zur Terrorismusbekämpfung
Die Kerngruppe Sicherheit des Bundes (KGSi) hat eine „Strategie 
der Schweiz zur Terrorismusbekämpfung“ erarbeitet. Diese for-
muliert die etablierten Aktivitäten und Prozesse auf Stufe Bund 
und Kantone und schafft damit eine gemeinsame Basis der Ter-
rorismusbekämpfung. Das Ziel ist, die Schweiz und ihre Interes-
sen bestmöglich vor Terrorismus zu schützen. Wichtige Aussagen 
sind:
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Migration

Im Verlauf des dritten Quartals etablier-
te sich eine Migrationsroute von Griechen-
land über Mazedonien, Serbien, Kroatien, 
Ungarn und Österreich nach Deutschland. 
Auf dieser Route kommen die Migrieren-
den relativ schnell vorwärts. Die Zahl der 
Asylgesuche stieg in der Folge in vielen 
europäischen Staaten stark an. Deutsch-
land beispielsweise war nicht mehr in der 
Lage, alle Asylgesuche zeitnah zu regis-
trieren. Es ist deshalb nicht bekannt, wie 
viele Asylsuchende von Juli bis Septem-
ber dort eintrafen. In Schweden stellten in 
dieser Periode 44'000 Personen ein Asyl-
gesuch, in Finnland 14'000. Die Migration 
von der Türkei nach Griechenland hält 
zurzeit noch an.

Die Schweiz war im dritten Quartal von 
der grossen Migrationsbewegung über 
den Balkan nach Zentral- und Nordeuropa 
vergleichsweise gering betroffen. Von den 
Personen, die im Juli und August 2015 in 
der Schweiz ein Asylgesuch stellten, war 
die Mehrheit über die zentrale Mittelmeer-
route nach Europa gelangt. Im Verlauf des 
Septembers 2015 hat sich dies geändert. 
Die drei wichtigsten Herkunftsländer von 
Asylsuchenden in der Schweiz im dritten 
Quartal 2015 waren Eritrea, Syrien und 
Afghanistan. Auf diese drei Staaten entfie-
len 65,3 % aller in der Schweiz gestellten 
Asylgesuche.

Von Juli bis September ersuchten 5'127 
eritreische Staatsbürgerinnen und Staats-
bürger in der Schweiz Asyl (+1'889 Gesu-
che, +56% im Vergleich zum Vorquartal). 
2'130 dieser Gesuche wurden im Juli 2015 
gestellt. Danach ging die Zahl der Asylge-
suche von Eritreerinnen und Eritreern bis 
auf 1'387 Gesuche im September zurück. 
Die eritreischen Asylsuchenden gelangen 
via Libyen, das zentrale Mittelmer und Ita-
lien in die Schweiz.

An zweiter Stelle der wichtigsten Her-
kunftsländer von Asylsuchenden in der 
Schweiz lag im dritten Quartal 2015 Syri-
en mit 1'556 Gesuchen (+1'166 Gesuche, 
+299 %), an dritter Stelle folgte Afghanis-
tan mit 1373 Gesuchen (+1'039 Gesuche, 

+311 %). Die Zahl der Asylgesuche von 
Bürgerinnen und Bürgern beider Staaten 
nahm im Verlauf des Quartals deutlich 
zu. Für Syrien wurden im September 913 
Asylgesuche gezählt, für Afghanistan 658.

Zunahmen um mehr als 30 Gesuche 
gab es im dritten Quartal 2015 ausserdem 
bei folgenden Herkunftsländern: Irak mit 
595 Gesuchen (+488 Gesuche, +456 %), 
Albanien mit 241 Gesuchen (+152 Ge-
suche, +171), Sudan mit 177 Gesuchen 
(+122 Gesuche, +222 %), Iran mit 96 Ge-
suchen (+58 Gesuche, +153 %), Äthiopi-
en mit 232 Gesuchen (+50 Gesuche, +27 
%), Pakistan mit 72 Gesuchen (+47 Ge-
suche, +188%), Türkei mit 115 Gesuchen 
(+69 Gesuche, +67%) und Bangladesch 
mit 41 Gesuchen (+35 Gesuche, +583 %).

Die Zunahme der Gesuche von Staats-
angehörigen aus Irak, Pakistan und Iran 
ist auf die Migration über den Balkan zu-
rückzuführen, die Zunahme der Gesuche 
von Staatsangehörigen aus Äthiopien, 
Sudan und Bangladesch auf die Migrati-
on über das zentrale Mittelmeer. Die Zu-
nahme albanischer Asylsuchender steht 
schliesslich im Zusammenhang mit der 
Abwanderung von mehreren Zehntausend 

Personen aus Albanien nach Deutschland 
im Frühjahr und Sommer 2015.

Die Schweiz war von dieser Entwick-
lung - auch aufgrund des bereits 2012 
eingeführten 48-Stunden-Verfahrens und 
der sehr tiefen Anerkennungsquote für 
Asylsuchende aus Albanien - nur in sehr 
geringem Ausmass betroffen.

Abnahmen um mehr als 30 Gesuche 
gab es im dritten Quartal 2015 bei fol-
genden Herkunftsländern: Somalia mit 

379 Gesuchen (–74 Gesuche, –17 %), 
Kosovo mit 78 Gesuchen (–46 Gesuche, 
–37%) und Ukraine mit 33 Gesuchen (–36 
Gesuche, –52 %). Im dritten Quartal 2015 
blieb die Zahl der Anlandungen im zentra-
len Mittelmeer auf dem Niveau des Vor-
quartals. Insgesamt landeten rund 62'000 
Menschen in Süditalien, 1'500 mehr als 
im zweiten Quartal 2015. Im Vergleich 
zum dritten Quartal 2014 stieg die Zahl 
der Angelandeten um rund 13'000. Nach 
wie vor ist die Schweiz hauptsächlich von 
der Weiterwanderung von Personen be-
troffen, die auf diesem Weg nach Europa 
gelangen.

Im dritten Quartal 2015 sind 2'106 Per-
sonen aus der Schweiz ausgereist oder 
konnten zurückgeführt werden, sei es 
auf dem Land- oder Luftweg. Das sind 66 
Personen mehr als in der gleichen Vorjah-
resperiode (+3 %). 636 Personen reisten 
kontrolliert selbstständig aus, 964 Perso-
nen wurden in ihren Heimatstaat und 506 
Personen in einen Dritt- oder Dublin-Staat 
zurückgeführt. 1'116 Personen (3. Quartal 
2014: 1'489) sind unkontrolliert abgereist 
oder ihr Aufenthaltsort ist nicht bekannt. 
(Staatssekretariat für Migration SEM)    l

Schweizer Asylstatistik 3. Quartal 2015 
Im dritten Quartal 2015 wurden in der Schweiz 12'339 Asylgesuche 
gestellt, 4'955 Gesuche mehr als im zweiten Quartal. Europa sah 
sich im dritten Quartal 2015 mit dem grössten Migrationsstrom seit 
Ende des Zweiten Weltkriegs konfrontiert. In Griechenland lande-
ten im dritten Quartal gemäss UNO Hochkommissariat für Flücht-
linge UNHCR rund 330'000 Personen. Ihre wichtigsten Herkunfts-
länder waren Syrien, Afghanistan und Irak. Ziel einer Mehrheit 
dieser Migrierenden ist Deutschland, weiteres wichtiges Zielland 
ist Schweden.

Grenzsicherung zwischen Marokko und Spanien in Ceuta. (Bild huh)
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Kriminalität

Was ist Korruption?
Korruption bezeichnet missbräuchliche 

Handlungsweisen durch Personen in Ver-
trauensstellungen in der öffentlichen Ver-
waltung, der Politik, der Justiz, der natio-
nal und international tätigen Unternehmen 
oder in nicht wirtschaftlich orientierten Or-
ganisationen (Vereinen, Stiftungen), um 
einen ungerechtfertigten materiellen oder 
immateriellen Vorteil zu erlangen. 

Dies kann beispielsweise den öffent-
lichen Bereich bei der Vergabe von öf-
fentlichen Aufträgen und Konzessionen 
betreffen. Korruption kann aber auch un-
ter Privatpersonen erfolgen, wenn etwa 
Mitarbeitende eines Konkurrenzunter-
nehmens bestochen werden. In diesem 
Zusammenhang können als ungerechtfer-
tigte Vorteile insbesondere Vergünstigun-
gen, Einladungen, Geschenke, Geld aber 
auch neue Funktionen und Stellungen in 
der öffentlichen Verwaltung oder Privat-
wirtschaft genannt werden.

GRECO
Die Schweiz hat in den letzten Jahren 

die Bekämpfung der Korruption kontinu-
ierlich verstärkt. Der Europarat hat ein 
besonderes Gremium (Groupe d’Etats 
contre la Corruption, GRECO) eingesetzt, 
in welcher das Bundesamt für Justiz (BJ) 
die Schweiz federführend vertritt. Die 
GRECO unterstützt und stärkt die Korrup-
tionsbekämpfung durch wechselseitige 
Länderexamen in den Mitgliedstaaten. 
Aufgrund von Fragebögen und Besuchen 
vor Ort durch Experten aus anderen Mit-
gliedstaaten werden die Massnahmen zur 
Korruptionsbekämpfung überprüft.

Die Umsetzung der OECD-Konvention 
wird durch ein besonderes Organ dieser 
internationalen Organisation überprüft, in 
dem das Staatssekretariat für Wirtschaft 
(seco) die Schweiz federführend vertritt.

Mit dem Beitritt zur Uno-Konvention 
gegen die Korruption im Jahr 2009 setzt 
sich die Schweiz für eine verstärkte welt-
weite Bekämpfung der Bestechung ein. 
Auch die Umsetzung dieser Konvention 
wird durch eine Evaluationsgruppe über-
prüft, in welcher das Eidg. Departement 
für auswärtige Angelegenheiten (EDA) die 
Schweiz vertritt.

Korruptionsverdacht melden?
Die auf der Meldeplattform  eingehen-

den Meldungen werden auf die strafrecht-
liche Relevanz überprüft und innerhalb 
der Bundeskriminalpolizei (BKP) der zu-
ständigen Dienststelle oder gegebenen-
falls einer aussenstehenden Behörde (z. 
B. Kantonspolizei) zur Bearbeitung weiter-
geleitet.

Hinweise zu Unregelmässigkeiten ohne 
erkennbaren strafrechtlichen Hintergrund 
in den Verwaltungseinheiten des Bundes, 
werden an die Eidgenössische Finanz-
kontrolle (EFK) übermittelt, die dafür zu-
ständig ist.

Die Korruptionsmeldeplattform ist nicht 
konzipiert für dringende Angelegenheiten, 
Alarmmeldungen oder zur unmittelbaren 
Abwehr von Gefahren. Diese sind an die 
zuständige Polizei mit der Notfallnummer 
117 zu melden. Grundsätzlich sind alle 
Hinweise über strafrechtlich relevante 
Handlungen, die keinen Bezug zu Korrup-
tion aufweisen, der zuständigen Polizei zu 
melden.

Hinweise über personalrechtliche An-
gelegenheiten (Bsp. Mobbing, etc.) sind 
bei den dafür vorgesehenen Stellen beim 
Bund (Bsp. Vertrauensstelle für das Bun-
despersonal), bei den Kantonen oder Ge-
meindebehörden zu melden.

Gewährleistung der Anonymität
Damit die Anonymität bei einer entspre-

chenden Meldungserstattung gewährleis-
tet werden kann, ist zu beachten, dass 
sich sowohl in der Meldung wie auch in 
einem allfälligen elektronischen Anhang 
keine Hinweise oder Hintergrunddaten 
befinden, die Rückschlüsse auf die hin-
weisgebende Person zulassen. Wenn Sie 
die Korruptionsmeldeplattform über Ihren 
Computer am Arbeitsplatz aufrufen, kann 
die IT-Abteilung Ihres Arbeitgebers sehen, 
dass Sie die Plattform aufgerufen haben. 
Wenn Sie dies verhindern möchten, soll-
ten Sie z.B. ein Internet-Café aufsuchen 
oder Ihren privaten Computer verwenden.

 Obschon die Korruptionsmeldeplatt-
form eine von der hinweisgebenden Per-
son gewählte Anonymität gewährleistet, 
wird auf die üblichen schriftlichen Um-
gangsformen hingewiesen. Beschimpfun-
gen, Drohungen, diskriminierende, ras-
sistische oder sexuelle Ausdrucksformen 
sind zu unterlassen und sind im Sinne der 
Objektivität nicht hilfreich.                      l

Korruption und Korruptionsverdacht melden!
Beim Bundesamt für Polizeiwesen (fedpol) ist eine webbasierte 
Meldeplattform in Betrieb, mit welcher Personen direkt und auf 
Wunsch anonym Hinweise zu eventuellen strafbaren Korruptions-
handlungen einreichen können. Die Anonymität der hinweisge-
benden Person wird gewährleistet.

https://fedpol.integrityplatform.org
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Admin-News

Überwachung
Zur Klärung schwerer Straf-

taten ordnen die Schweizer 
Strafverfolgungsbehörden 
Überwachungsmassnahmen 
im Fernmeldeverkehr an. Die 
zuständigen Zwangsmass-
nahmengerichte entscheiden 
über die Genehmigung. Der 
Dienst Überwachung Post- 
und Fernmeldeverkehr (Dienst 
ÜPF) führt die Massnahmen 
schliesslich gemeinsam mit 
den Anbieterinnen durch. Da-
mit die Anbieterinnen diese 
Überwachungen reibungslos 
abwickeln können, erlässt der 
Dienst ÜPF Richtlinien.

Menschenrechtsrat
Die Schweiz wurde von der 

UNO-Generalversammlung in 
New York in den UNO-Men-
schenrechtsrat gewählt. Sie 
wird ab Jahresbeginn 2016 er-
neut für drei Jahre Mitglied im 
wichtigsten UNO-Gremium im 
Bereich der Menschenrechte 
sein.

Geldspiele
Der Bundesrat will die Geld-

spiele in der Schweiz kohärent 
und zeitgemäss in einem einzi-
gen Gesetz regeln. Er hat am 
Mittwoch zuhanden des Parla-
ments einen Gesetzesentwurf 
verabschiedet, der eine Reihe 
von Neuerungen vorsieht und 
zugleich zu grossen Teilen 
die bewährte geltende Rege-
lung übernimmt. Neu können 
Spielbankenspiele auch on-
line angeboten werden, kleine 
Pokerturniere werden unter 
engen Rahmenbedingungen 
auch ausserhalb von Spiel-
banken zugelassen. Im Ge-
genzug wird der Schutz vor 
den Gefahren der Geldspiele 

verstärkt. Gewinne aus Lotteri-
en und Sportwetten werden in 
Zukunft nicht mehr besteuert. 
Wie bisher werden die Erträge 
der Geldspiele der AHV/IV und 
gemeinnützigen Zwecken zu-
gutekommen.

Expo 2017 in Astana
Manuel Salchli, zuständig 

für Grossveranstaltungen 
bei Präsenz Schweiz, wurde 
vom Bundesrat zum Gene-
ralkommissär des Schweizer 
Pavillons an der Expo 2017 
ernannt. Sie findet vom 10. 
Juni bis zum 10. September 
2017 in Astana, Kasachstan, 
statt. Unterstützt wird er von 
Mauro Reina, Botschafter der 
Schweiz in Kasachstan und 
Tadschikistan, der zum stell-
vertretenden Generalkommis-
sär ernannt wurde.

Sicherheitsverbund
Der Bundesrat hat am 20. 

Mai 2015 beschlossen, den 
Sicherheitsverbund Schweiz 
nach seiner Pilotphase ab 1. 
Januar 2016 weiterzuführen. 

Die Kantone haben sich an der 
Plenarversammlung der Kon-
ferenz der Kantonalen Justiz- 
und Polizeidirektorinnen und 
-direktoren (KKJPD) und der 
Regierungskonferenz Militär, 
Zivilschutz und Feuerwehr (RK 
MZF) vom 9. April 2015 eben-
falls für die Fortführung ausge-
sprochen. Bund und Kantone 
haben sich darauf geeinigt, für 
die Weiterführung eine Verwal-
tungsvereinbarung zu schlie-
ssen.

Konsumentenschutz
Ab dem 1. Januar 2016 gilt 

bei Telefonverkäufen ein Wi-
derrufsrecht von 14 Tagen. 
Zudem darf nicht mehr in ag-
gressiver Weise für Konsum-
kredite geworben werden. Der 
Bundesrat hat entschieden, 
zwei entsprechende Geset-
zesvorlagen zur Änderung 
des Obligationenrechts und 
des Konsumkreditgesetzes 
(KKG) auf dieses Datum hin in 
Kraft zu setzen. Damit werden 
Konsumentinnen und Konsu-
menten bei Telefongeschäften 

künftig besser geschützt und 
insbesondere Jugendliche vor 
Verschuldung bewahrt.

Menschenhandel
Der Europarat hat mit seiner 

Konvention zur Bekämpfung 
des Menschenhandels das 
erste rechtlich verbindliche 
Instrument in Europa geschaf-
fen. Die Schweiz hat das 2008 
in Kraft getretene Überein-
kommen als 38. Europarats-
mitglied ratifiziert. Es trat für 
die Schweiz am 1. April 2013 
in Kraft. Das Übereinkommen 
hat zum Ziel, alle Formen von 
Menschenhandel auf inner- 
und zwischenstaatlicher Ebe-
ne zu bekämpfen.

Häuslicher Gewalt
Der Bundesrat will Opfer von 

häuslicher Gewalt und Stalking 
besser schützen. Er hat dazu 
verschiedene Änderungen 
im Zivil- und Strafrecht in die 
Vernehmlassung geschickt. 
Zudem hat der Bundesrat die 
Vernehmlassung über die Ge-
nehmigung der sogenannten 
Istanbul-Konvention des Eu-
roparates eröffnet. Diese soll 
sicherstellen, dass Gewalt 
gegen Frauen und häusliche 
Gewalt europaweit auf einem 
vergleichbaren Standard be-
kämpft werden.

Todesstrafe
Der Menschenrechtsrat be-

endete im Oktober in Genf sei-
ne dreiwöchige Herbstsession. 
Die Schweiz hat erfolgreich 
eine Resolution zur Todesstra-
fe eingebracht - zum zweiten 
Mal nach 2014. Die Resolution 
hat zum Ziel, mittelfristig auf 
deren weltweite Abschaffung 
hinzuwirken.                l

News aus der eidgenössischen Verwaltung




