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An den Präsidenten der GPDel, Herrn SR Claude Janiak 

An den Eidgenössischen Datenschutzbeauftragen, Herrn Andreas Lobsiger 

Gesetzeswidrige Überwachung und Fichierung durch den NDB 

Sehr geehrter Herr Janiak, sehr geehrte Mitglieder der GPDel 

Sehr geehrter Herr Lobsiger 

Bern, den 21. Mai 2019 

Wir sind sehr besorgt über die Tatsache, dass der NDB nach wie vor gesetzeswidrig politische Parteien und soziale 

Bewegungen überwacht und fichiert, obwohl diese Organisationen sich an sämtliche demokratische und legale Vor

gaben halten, um ihre politischen Recht wahrzunehmen. 

Die jüngsten, diesem Schreiben beigefügten Beispiele belegen, dass politisch anerkannte Parteien wie die BastA! in 

Basel, die Alternative Liste Bern sowie die JUOS Bern wie auch die offensichtlich mit deren Aktivitäten in Verbindung 

gebrachten weiteren zahllosen Gruppierungen vom NDB überwacht werden. Dies verletzt klar die in Ziff. 5 von Art. 5 

NDG festgeschriebenen Schranken der Überwachung. 

Verschiedene Medien, wie etwa die Wochenzeitung WOZ werden ab kommendem Donnerstag darüber berichten. 

Wir ersuchen sie hiermit eindringlich 

• den NDB umgehend anzuweisen, keine Daten zu löschen 

• den NDB und die von ihm betriebenen Dateien einer ausführlichen Kontrolle zu unterziehen und über ihre 

Erkenntnisse die Öffentlichkeit zu informieren 

• den NDB anzuhalten, alle offensichtlich rechtswidrig überwachten Organisationen und Personen darüber 

zu informieren - unter unzensierter Beilage aller über sie gespeicherten Daten und Dossiers. 

• Sicherzustellen, dass der NDB auch künftig Einsichtsgesuche inhaltlich bearbeitet und beantwortet 

Sollten Personen oder Organisationen, die ihre legalen politischen Rechte wahrnehmen auf der sog. Beobach

tungsliste aufgeführt sein ersuchen wir die GPDel darauf hinzuwirken, dass diese umgehend aus dieser Liste ent

fernt werden. 

Wir vertrauen darauf, dass Sie sich für die Wahrung der Grundrechte einsetzen und die Öffentlichkeit entsprechend 

informieren werden. 

Mit freundlichen Grüssen 

RA Viktor Györffy, Präsident grundrechte.ch 

CC: BastA! Basel, Alternative Liste Bern, JUSO Bern 


	Page 1

