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Was ist das wichtigste 
Ziel des Gesetzentwurfs 
gegen Terrorgruppen 
(Seite 2)?
Ruedi Montanari: Terror-
organisationen sind wie 
Krebsgeschwüre. Sie und 
ihre Ableger muss man 
rechtzeitig erkennen und 
behandeln. Dies bezweckt 
der aktuelle Vorschlag un-
ter anderem. Die Norm 
soll rechtzeitiger und 
wirksamer greifen.

Ja, denn sie stellt klar eine 
Unterstützung dar. Zu un-
terscheiden ist dies aber 
von einer einfachen Sym-
pathiebekundung – diese 
fällt unter die Meinungs-
freiheit und muss weiter 
erlaubt sein.

Der Gesetzentwurf sieht 
deutlich höhere Strafen 
vor. Weshalb?
Weil der heutige Strafrah-
men nicht glaubwürdig 

Wie erreicht man das?
Indem jede Art der Unter-
stützung strafbar sein soll. 
Zum Beispiel könnten Per-
sonen belangt werden, 
wenn sie den IS moralisch 
unterstützen und Reise-
vorbereitungen treffen. 
Also nicht erst, wenn sie 
im Flugzeug sitzen.

Propaganda für den  
Islamischen Staat wäre 
ebenfalls verboten.

ist. Im internationalen 
Vergleich befinden wir uns 
auf einem bedenklich tie-
fen Niveau.

Kann die Aussicht auf 
zehn Jahre Gefängnis 
Terroristen von einem 
Anschlag abbringen?
Leider kaum. Aber sie könn-
te Leute davon abhalten, 
sich zu radikalisieren. Wich-
tig ist daher vor allem auch 
die Prävention, aber das ist 

die Aufgabe des Nachrich-
tendienstes (ND). Im Hin-
blick auf die baldige Abstim-
mung zum Nachrichten-
dienstgesetz stellt sich da-
her die Frage, ob der ND die 
für die Erfüllung seiner Auf-
gabe erforderlichen Mittel 
bekommen soll. Meines Er-
achtens muss man ihm die-
se geben, wenn man An-
schläge in der Schweiz mög-
lichst verhindern will.  l  
  INTERVIEW: ROLAND GAMP

Nie sind in der 
Schweiz mehr 
Leute auf einmal 
auf der Strasse  
als an der Street  
Parade in Zürich. 
Dennoch fühlen 
sich Promis sicher.

«Heutiger Strafrah men ist nicht glaubwürdig»
Für Vize-Bundesanwalt 

Ruedi Montanari (50) 
gehört es zum Jobprofil, 

Islamisten anzuklagen. 
Er glaubt nicht, dass ein 

neues Gesetz genügt,   
um Anschläge in der 

Schweiz zu verhindern.

Stars trotzen der Terror-Angst

vorsichtiger? «Von einer zusätz-
lichen Professionalisierung ist 
nicht auszugehen. Vielen IS-Ein-
zeltätern fehlt das Netzwerk 
dazu.» Das Problem seien jene 
Islamisten, die schon jetzt pro-
fessionell vorgehen. «Sie lassen 
sich vom Gesetz allein sicher 
nicht abschrecken.»

Breite Unterstützung 
Übernehmen das Bundesamt 
für Justiz und der Bundesrat 
den Entwurf der Expertengrup-
pe, kommt dieser vor das Parla-
ment. «Ich bin überzeugt, dass 
er dort angenommen wird», 
sagt Corina Eichenberger (FDP, 
61), Präsidentin der Sicher-
heitspolitischen Kommission 
des Nationalrats.

Das Verbot von IS und Al Kai-
da habe nur sehr beschränkte 
Mittel zur Verfügung gestellt. 
«Dass bald höhere Strafen mög-
lich sein sollen, ist sicher sinn-
voll.» Mit dem Maximum von 
zehn Jahren befinde man sich 
international immer noch unter 
dem Durchschnitt. «Aus meiner 
Sicht wäre gar ein noch höhe-
rer Strafrahmen angemessen.»

Auch Nationalrätin Sibel Ars-
lan (Grüne, 36) begrüsst die Ein-
führung einer expliziten Straf-
norm. «Wobei jedoch zu beach-
ten ist, dass die Definition terro-
ristischer Organisationen dann 
wirklich all diejenigen erfasst, 
welche unsere Grundrechte be-
drohen und vernichten möch-
ten», sagt die Juristin. «Gleich-
zeitig müssen wir aber auch in-
tensive Präventionsmassnah-
men ergreifen, Aufklärungsar-
beit leisten und Ausstiegshilfen 
anbieten, um gegen den Terror 
langfristig bestehen zu können.»

Laut Adrian Amstutz (SVP, 
62) ist die Verschärfung grund-
sätzlich richtig. «Sie hat aber 
nur Wirkung, wenn die Richter 
die volle Härte der Strafnor-
men anwenden, Straftäter nicht 
weiter von milden Strafen, Haft-
urlauben sowie vorzeitiger Ent-
lassung profitieren können und 
ausländische Straftäter endlich 
konsequent des Landes verwie-
sen werden.» l
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Ruedi Monta-
nari will  
Terroristen 
und ihre 
Sympathi-
santen härter 
anpacken.
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«Die Sicherheits-
massnahmen 

werden bestimmt 
strenger sein»
Tanja La Croix

«Ich werde keine 
Schutzweste tragen. 

Wir dürfen nicht in 
Angst verfallen»

Mr. Da-Nos

Wir lassen  
uns nicht 
einschüchtern

FLAVIA SCHLITTLER (TEXT) UND 
JOSEPH KHAKSHOURI (FOTO)

Für die Zürcher Street  
Parade am kommenden 
Samstag hat Denise Biell-

mann (53) extra ihre Ferien 
verschoben. «Sie ist für mich 
das Highlight des Jahres.» 
Mit einem Kleid aus Spiegel-
pailletten wird sie zu den wum-
mernden Bässen abtanzen. 
«Meine Freundin Colette Mu-

nicht an der Street  
Parade.»

DJ Mr. Da-Nos (35) feiert am 
Samstag bereits sein 20-jäh-
riges Street-Parade-Jubiläum. 
Angst vor dem Riesenevent? 
«Nein! Wir haben auch nicht 
mehr Sicherheitspersonal 
rund um den Wagen als sonst. 
Ich werde sicher keine Schutz-
weste tragen.» Im Ernstfall 
würde eine solche auch nicht 
viel nützen. 

«Mir ist es wichtig, dass wir 
nicht in Angst verfallen und 
uns nicht mehr trauen, unbe-

schwert zu leben und zu 
feiern. Ich möchte die 

Street Parade geniessen 
und hoffe, dass wir 

alle von Anschlägen 
verschont bleiben», 
sagt er. 

Auch DJ Tanja La 
Croix (34) will «an 

vorderster Front» da-
bei sein. Schon 16-mal war sie 
dabei, achtmal als DJ.

Sie freue sich sehr auf die 
Street Parade und hoffe, in  
einer friedlichen Atmosphäre 
feiern zu können. «Ich lasse 

rer hat fünf Tage daran ge-
arbeitet.»

Hunderttausende Besucher 
werden mit Biellmann zusam-
men feiern – dicht gedrängt um 
das Zürcher Seebecken. Angst 
vor einem Terroranschlag will 
sie nicht zulassen. «Ich lasse 

mich bestimmt nicht ein-
schüchtern!» Ihr Vertrauen in 
die Veranstalter ist gross: «Ich 
denke, die Sicherheitsmass-
nahmen werden bestimmt um 
einiges strenger sein, damit den 
Besuchern und Artisten der 
bestmögliche Schutz gewähr-
leistet wird.» 

Judith Hödl (47) von der 
Zürcher Stadtpolizei bestätigt: 
Man habe die Anzahl der Beam-
ten der aktuellen Bedrohungs-
lage angepasst. «Wie viele es 
sind, geben wir nicht bekannt. 
Es handelt sich aber um ein 
Grossaufgebot.» Und: «Natür-
lich haben wir die Ereignisse in 
Nizza oder München in unsere 
Planung miteinbezogen.»

Genf hat diese Woche Beton-
klötze auf der Strasse auf-
gebaut, um während des Gene-
va Lake Festival Anschläge mit 
Lastwagen zu verhindern. 
Solch konkrete Massnahmen 
will die Zürcher Polizei nicht 
vorab kommentieren. Ein Ruck-

mir die Freude von nieman-
dem nehmen! Ich denke 
nicht, dass die Schweiz ein Ter-
rorziel ist», sagt die Zürcherin. 
Am Tag nach der Street Parade 
fliegt sie nach Mallorca in die 
Ferien. «An einem Flughafen 
habe ich mehr Angst, aber 

sackverbot sei aber beispiels-
weise nicht umsetzbar.

Eine Luftraumsperre gibt es 
während des Fests nicht, wie 
ein Sprecher des Bundesamts 
für Zivilluftfahrt (Bazl) auf An-
frage bestätigt. Ob die Grenz-
kontrollen während des Mega-
Events, zu dem viele Ausländer 
anreisen,  verschärft werden, 
behält die Oberzolldirektion 
für sich.

Auch die Veranstalter selber 
geben sich bedeckt. Das Si-
cherheitskonzept werde lau-
fend verfeinert, auch in diesem 
Jahr, so Mediensprecher Ste-
fan Epli (47). «Wir stellen zu-
sätzlich zur Polizei 1000 pri-
vate Sicherheitskräfte.» Neue  
Fahrer der Love Mobiles wür-
den im Vorfeld genau über-
prüft. «Das ist aber nicht erst 
seit heuer so. Es bestand schon 
immer eine Gefahr, wenn sich 
Lastwagen im Schritttempo 
durch eine grosse Menschen-
menge schlängelten.»    l

«Ich 
denke 

nicht,  
dass die 
Schweiz 
ein Terror-
ziel ist»
Denise Biellmann

Hunderttausende Besucher 
feiern nächsten  

Samstag die 25. Ausgabe 
der Street Parade.




