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Nein zum BÜPF

Junge Informatiker gegen Überwachungsstaat
Über 70 % der Informatik- und 
Mediamatik-Lernenden wollen 
nicht, dass der Staat unbemerkt 
auf Computern und Handys poli-
zeilich ermittelt. Die persönliche 
Freiheit in der Schweiz wird von 
den 16- bis 20-jährigen ICT-Spe-
zialisten sehr geschätzt. Die bis-
herigen Möglichkeiten des Staats 
zur Strafverfolgung werden als 
ausreichend erachtet. Damit 
spricht sich diese Gruppe deut-
lich gegen das vom Parlament 
verabschiedete Bundesgesetz be-
treffend die Überwachung 
des Post- und Fernmeldeverkehrs 
(BÜPF) aus. Gegen die BÜPF Re-
vision wurde das Referendum er-
griffen, die Unterschriftensamm-
lung lief bis zum 7. Juli 2016.

ICT-Berufsbildung Schweiz, der natio-
nale Wirtschaftsverband des Berufs-
felds der Informations- und Kommuni-
kationstechnologie (ICT), befragt jedes 
Jahr die Lehranfänger und die Abgän-
ger in der Informatik- und Mediamatik-
Ausbildung. In diesem Jahr wurden die 
Erst- und Viertlehrjahr-Lernenden 
unter anderem dazu befragt, was sie 
davon halten, wenn der Staat Schnüf-
felsoftware (sogenannte Staatstroja-
ner) auf Computern und Handys usw. 
installieren darf. Dabei handelt es sich 
um eine für den Nutzer unbemerkte, 
verdeckte staatliche Online-Durchsu-
chung seiner ICT-Geräte. Die grosse 
Mehrheit der jungen ICT-Profis spricht 
sich klar gegen diese Ermittlungsme-
thode des Staats aus. Im Rahmen der 
Umfrage wurden 4600 Lernende ange-
sprochen. Von ihnen haben 1895 an der 
Umfrage teilgenommen, was einem 
sehr hohen Wert von 41 % entspricht.
 
Von den rund 2‘000 Befragungsteil-
nehmenden sagen 71 Prozent nein oder 
eher nein zu einem Gesetz, das den 
Einsatz von Staatstrojanern erlaubt. 

Der Anteil der deutlichen Nein-Sager 
ist bei den Lehrabgängern höher als 
bei den Anfängern. Damit fällt das Ge-
setz, welches den Einsatz von ent- 
sprechender Software durch den Staat 
zulassen will, bei diesen Jugendlichen 
klar durch. Es handelt sich dabei um 
das Bundesgesetz betreffend die Über-
wachung des Post- und Fernmeldever-
kehrs (BÜPF), gegen welches Jungpar-
teien und diverse andere Organisatio-
nen und Verbände das Referendum er-
griffen haben (https://stopbuepf.ch). 
Von den etablierten Wirtschaftsver-
bänden kämpft Swico gegen das Gesetz 
an.
 
Die befragten Jugendlichen haben 
Angst (59 %), dass die zur Untersu-
chung notwendige Software in die fal-
schen Hände geraten und dann miss-
braucht werden könnte. Klar ist, dass 
die dafür notwendigen Programme von 
jemandem entwickelt werden müssen. 
Damit ist auch ein Missbrauch nicht 
ausgeschlossen. Im Weiteren gewich-
ten im Durchschnitt 48 % die Freiheit 
höher als staatlichen Überwachungs-
möglichkeiten im ICT-Bereich. Dabei 
verfestigt sich diese Meinung während 
der Informatik-Lehre von 42 % auf 54 
% bei Lehrabschluss. Die zunehmende 
Lebens- und Berufserfahrung scheint 
bei der Beurteilung dieser Frage eine 
Rolle zu spielen. Immerhin zwei von 
fünf Lehrabgängern (41 %) geben an, 
dem Staat nicht zu trauen, und haben 
Angst, dass er alle Bürgerinnen und 
Bürger ausspionieren könnte. Nur ge-
rade 11 % der ICT-Lernenden interes-
sieren sich nicht für das Thema. Knapp 
90% haben dazu als junge Berufsprofis 
in diesem Umfeld eine Meinung und 
etwas zu sagen.
 
«Wie unsere Befragung zeigt, bewegt 
das Thema auch die Jungen. Die Beant-
wortung der Frage nach staatlicher 
Überwachung in unserer zunehmend 

digitalisierten Welt ist von grosser Be-
deutung. Die Digitalisierung erfasst 
schon heute alle Arbeits- und Lebens-
bereiche. Ich erachte es deshalb als 
sinnvoll, wenn sich die Stimmbürge-
rinnen und Stimmbürger mit diesen 
Fragen auseinandersetzen», sagt Jörg
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Über IcT-berufsbIldung schweIz

iCt-berufsbildung Schweiz ist die nationa-
le Organisation der arbeitswelt für das 
stark wachsende berufsfeld der informa-
tions- und Kommunikationstechnologie 
(iCt). der Verband ist zuständig für sämtli-
che eidgenössischen berufsabschlüsse in 
der informatik und Mediamatik und ist Prü-
fungsinstanz für eidgenössische Fachaus-
weise und diplome in applikationsentwick-
lung, Systemtechnik, Wirtschaftsinformatik 
und Mediamatik, sowie das eidgenössi-
sche diplom für iCt-Manager und dem ge-
planten diplom iCt Security expert. www.
ict-berufsbildung.ch
 
iCt-berufsbildung Schweiz ist zudem Ver-
anstalterin der iCtskills2016, welche vom 
6. - 8. September 2016 im Hauptbahnhof 
Zürich stattfinden. www.ict-skills.ch


