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AB-ND Prüfung 21-4 

Gewalttätiger Rechtsextremismus 

 
Zusammenfassung 
 
Die unabhängige Aufsichtsbehörde über die nachrichtendienstlichen Tätigkeiten (AB-ND) 
konnte feststellen, dass der Nachrichtendienst des Bundes (NDB) Konzepte und Prozesse hat, 
welche die nachrichtendienstliche Bearbeitung des Themengebiets «Gewalttätiger Rechtsext-
remismus» (REX) definieren. Die Vorgaben sind zahlreich, bilden aber dennoch nicht sämtli-
che Tätigkeiten, z.B. der im Phänomen REX eingesetzten Sensoren, ab. 
Für die Erfassung der Daten in IASA-GEX NDB bestehen Pendenzen. Gleichzeitig bestanden 
zum Zeitpunkt der Prüfungshandlungen interne Unstimmigkeiten bezüglich Anonymisierung 
der Produkte/Meldungen im Zusammenhang mit der Datenbearbeitungsschranke. Der NDB 
hat hierfür personelle, organisatorische und informative Massnahmen geplant bzw. getroffen. 
Die AB-ND konnte im Rahmen der getätigten Stichproben keine unrechtmässige Informations-
bewirtschaftung feststellen. 
Die definierte Vorgehensweise für die Aufnahme von REX-Organisationen auf die Beobach-
tungsliste scheint zweckmässig zu sein und Schweizer Behörden, welche vom NDB Informa-
tionen im Bereich REX erhalten, empfinden diese als grundsätzlich wirksam. 
 
 

AS-Rens Inspection 21-4 

Extrémisme violent de droite 

 
Résumé 
 
L'autorité de surveillance indépendante des activités de renseignement (AS-Rens) a pu 
constater que le Service de renseignement de la Confédération (SRC) dispose de concepts 
et de processus qui définissent le traitement du renseignement dans le domaine de l’extré-
misme violent de droite. Cependant, les prescriptions sont nombreuses et n’englobent pas 
l’ensemble des activités, par exemple, celles des informateurs utilisés dans le phénomène 
de l’extrémisme violent de droite. 
Il existe des cas en suspens pour la saisie de données dans IASA-EXTR SRC. Parallèle-
ment, des divergences internes sont apparues lors des activités d’inspection concernant 
l'étendue de l'anonymisation des produits/annonces en relation à la restriction de traitement 
des données. Le SRC a planifié et pris des mesures personnelles, organisationnelles et in-
formatives à cet effet. 
Dans le cadre des échantillonnages effectués, l'AS-Rens n'a pas été en mesure de constater 
une quelconque recherche illicite d'informations. 
La procédure définie pour inscrire des organisations d’extrémisme violent de droite sur la 
liste de surveillance semble être appropriée et les autorités suisses qui reçoivent des infor-
mations du SRC dans le domaine de l’extrémisme violent de droite les trouvent globalement 
efficaces. 


