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«Man erwartet zu viel vom Strafrecht»
Mit dem Strafrecht liessen sich
nicht alle Probleme der Gesell-
schaft lösen, sagt Daniel Kipfer
Fasciati, Präsident des Bundes-
strafgerichts in Bellinzona. Das
Parlament kritisiert er für den
Aktivismus, immer mehr und
neue Gesetze zu erlassen.

Mit Daniel Kipfer Fasciati sprachen
David Sieber und Dennis Bühler

Bellinzona. – Fast ein wenig stolz
führt Daniel Kipfer Fasciati durch das
Gebäude an der Viale Stefano Fransci-
ni 7 im Zentrum von Bellinzona. Im
November hat das Bundesstrafgericht
das Haus mit seiner in mediterranem
Weiss gehaltenen spätklassizistischen
Fassade bezogen, wenig später wurde
Kipfer Fasciati Präsident des Gerichts,
das unter anderem in Fällen von Wirt-
schaftskriminalität, organisiertem Ver-
brechen und Geldwäscherei urteilt.

Herr Kipfer Fasciati, das Bundesgericht
in Lausanne hat kürzlich entschieden,
dass Hitlergrüsse in der Schweiz erlaubt
sind, sofern sie der persönlichen
Meinungsäusserung dienen. Kurz zuvor
verurteilte das Bundesstrafgericht zwei
Brüder wegen islamistischer Gewalt -
propaganda im Internet. Wie passt das
zusammen?
Daniel Kipfer: Sie sprechen einen Ent-
scheid des höchsten Gerichts an, bei
dessen Bewertung ich als Mitglied ei-
nes anderen Gerichts zurückhaltend
sein möchte. Die Urteilsbegründung
war, soweit ich das nachvollziehen
kann, plausibel. Man mag die Diffe-
renzierung für spitzfindig halten, die
die Bundesrichter vorgenommen ha-
ben: Sie haben den Hitlergruss in die-
sem spezifischen Fall nicht als rassisti-
sche Propaganda aufgefasst, sondern
als Selbstdeklaration – «ich bin ein
Nazi». Diese Unterscheidung ergibt
sich aber aus dem Gesetz, nicht aus
dem Gutdünken des Gerichts. Ich bin
überzeugt, dass hier nach Gesetz und
bestem Wissen und Gewissen ent-
schieden wurde, auch wenn ich ein an-
deres Urteil für möglich gehalten und
selbst vielleicht anders entschieden
hätte. Es ist die Aufgabe des Bundes-
gerichts, solche Fragen abschliessend
zu entscheiden. Der bei uns kürzlich
verhandelte Fall ist in jeder Hinsicht
anderer Art.

Nicht nur der Hitlergruss, auch das
Hakenkreuz und weitere rechtsradikale
Insignien sind in der Schweiz nicht
verboten. Müsste man das Gesetz
verschärfen?
Ich bin nach 16 Jahren in der Straf -
justiz kein Befürworter von Gesetzes-
novellen mehr. Grundsätzlich gehe
ich davon aus, dass die bestehenden
Gesetze genügen, um Rechtsverlet-
zungen zu ahnden.

«Man nennt
das symbolische
Gesetzgebung»

Weshalb wollen Sie keine neuen, diffe-
renzierteren Gesetze?
Viele der in den letzten Jahren erlas-
senen neuen Gesetze beruhten auf
skandalisierten Einzelfällen. Der Ge-
setzgeber zeigt in neuerer Zeit im Be-
reich des Strafrechts eine grosse Be-
triebsamkeit. Er «löst» so Probleme,
die entweder nur sehr vereinzelt, als
unvermeidbare Fehler auftreten, oder
gar inexistent sind. Man nennt das
symbolische Gesetzgebung.

Ist die Rechtsprechung komplizierter
geworden, seit Parlament und Volk
immer mehr Vorgaben machen?
Das Problem sind nicht die Vorgaben
als solche, sondern die Kadenz der Re-
visionen. Im Einzelfall können for-
mellrechtliche Probleme exponentiell
zunehmen, wenn der Gesetzgeber die

Rechtsgrundlagen in kurzer Zeit mehr-
fach revidiert. Das Grundproblem aber
scheint mir: Öffentlichkeit und Politik
erwarten zu viel vom Strafrecht. Es las-
sen sich mit diesem Instrument nicht
alle Probleme lösen, die in einer Ge-
sellschaft bestehen. Ich vertrete die
Meinung, dass die Instrumentarien, die
man hat, bis zum Beweis, dass sie sys-
tematisch ungenügend sind, genügen,
um den zwingenden Kernbereich von
Rechtsgütern zu schützen. Wir haben
in der Schweiz die notwendigen Geset-
ze und eine funktionierende Strafjus-
tiz. Im Übrigen scheint mir dem Anse-
hen des Rechts zu schaden, wenn der
Eindruck entsteht, sein Inhalt könne
jederzeit tagespolitischen Bedürfnis-
sen angepasst werden.

Wie erklären Sie sich die Betriebsam-
keit der Politik?
Immer wieder wurden in jüngster
Zeit politische Vorstösse und Volksini-
tiativen lanciert, um auf Missstände in
Einzelfällen hinzuweisen. Nicht nur
von politischen Parteien, sondern
auch von ausserparlamentarischen
Initiativkomitees. Nehmen wir die
Ausschaffungsinitiative. Wenn ich de-
ren Zielsetzung nachvollziehe, muss
ich feststellen, dass die Ausschaffungs-
praxis der Schweiz bereits vor der
Lancierung der Initiative grundsätz-
lich nicht zurückhaltend war. Es
scheint mir nicht so zu sein, dass man
einen systematischen Missstand hätte
beheben müssen. 

Setzt man die Ausschaffungsinitiative
wortgetreu um, verletzt man übergeord-
netes Recht.
Tatsächlich konkurrenzieren ver-
schiedene gleichrangige oder auch
nicht gleichrangige Verfassungsprinzi-
pien miteinander. Es ist an der Justiz,
solches im Einzelfall zu entscheiden,
an den Gerichten aller Instanzen.

«Die Vorprüfung
von Initiativen
ausbauen»

Konkret?
Angenommen, man würde auf unterer
Ebene einen Ausschaffungsentscheid
treffen, gestützt auf die Umsetzung der
von Volk und Ständen angenommenen
Initiative, die anderen Prinzipien der
Verfassung oder der Menschenrechts-
konvention widerspräche: Dann wäre
anzunehmen, dass das Bundesgericht
oder schliesslich der Gerichtshof in
Strassburg diesen Entscheid korrigiert
und festhält, die konkurrierenden Ver-
fassungsprinzipien seien anders zu ge-
wichten. Es ist ungewiss, ob die Um-
setzung der Ausschaffungsinitiative
dem in der Bundesverfassung garan-
tierten Prinzip der Verhältnismässig-
keit vorgeht. Das wird das Bundesge-
richt zu entscheiden haben.

Anita Chaaban, bekannt als Mutter der
Verwahrungsinitiative, sammelt gegen-
wärtig Unterschriften für eine Volksini-
tiative, die Richter und Behördenmit-
glieder persönlich in die Verantwortung
ziehen will, wenn Straftäter rückfällig
werden, die sie frühzeitig freigelassen
haben. Muss man allmählich Angst ha-
ben um den Rechtsstaat?
Zu dieser Initiative kann ich mich nicht
äussern, da ich sie nicht kenne. Grund-
sätzlich aber bedaure ich, dass man
den Gerichten mit kategorischen Be-
stimmungen vermehrt das Ermessen
einschränken will. So kann man nicht
mehr einzelfallgerecht entscheiden.

Sind solche Bestimmungen Zeichen
von Misstrauen gegen die Justiz?

Das ist schwierig zu sagen. Zumindest
sind sie Zeichen von sich wandeln-
dem und zunehmend mangelndem
Verständnis für das, was die Justiz tut.
Sobald es jemand mit der Justiz zu
tun bekommt, merkt er, dass es durch-
aus Sinn macht, dass Gerichte im Ein-
zelfall mit Ermessen entscheiden kön-
nen. Bei wissenschaftlichen Erhebun-
gen wird immer noch ein grosses Ver-
trauen der Öffentlichkeit in die Justiz
festgestellt. 

Braucht die Schweiz eine Verfassungs-
gerichtsbarkeit?
Dies ist eine politische Frage. Es
spricht vieles dafür, dass eine Verfas-
sungsgerichtsbarkeit wenigstens bei
Initiativen hilfreich sein könnte.
Gleichzeitig steht sie in einem Span-
nungsverhältnis zur tief verankerten
Tradition der direkten Demokratie,
mit der man bis anhin gut gefahren ist.

Nur halten sich die politischen Kräfte
heutzutage nicht mehr an die in der di-
rekten Demokratie wichtige Spielregel,
masszuhalten.
Persönlich finde ich, dass man dem
Volk keine Initiativen vorlegen sollte,
die man nicht umsetzen kann. Dafür
müsste die Vorprüfung ausgebaut
werden.

Wer soll diese Vorprüfung vornehmen?
Dies ist eine institutionelle und somit
sekundäre Frage. Ich könnte mir vor-
stellen, dass das Bundesgericht diese
Aufgabe wahrnimmt. Oder, dass im
Parlament eine qualifizierte Mehr-
heit, zum Beispiel zwei Drittel, ver-
langt wird, um eine Initiative für ver-
fassungskonform zu erklären. Man
sollte nicht durch Volksabstimmungen
Verfassungskonflikte schaffen.

Das Bundesstrafgericht wurde 2004 ge-
gründet, weil man glaubte, die organi-
sierte Kriminalität gezielter bekämpfen
zu müssen. In den letzten zehn Jahren
aber hat man gar nicht so viel aus Bel-
linzona gehört. Braucht es dieses Ge-
richt überhaupt?
Tatsächlich haben sich die Zahlen spe-
zifisch zur organisierten Kriminalität,
die damals in die politische Diskussion
eingebracht wurden, als falsch heraus-
gestellt. Das Problem ist weniger gross,

als um die Jahrtausendwende ange-
nommen. Diese Tatsache stellt nun
aber nicht die Richtigkeit der damali-
gen Revision – Ausbau der Bundesan-
waltschaft und Schaffung eines eidge-
nössischen Strafgerichts – infrage.

Im Zuge der Justizreform wurde Anfang
Jahrtausend nicht nur das Bundesstraf-
gericht gegründet, sondern auch die
Bundesanwaltschaft massiv ausgebaut
und mit neuen Kompetenzen versehen.
Weshalb?
Es gab den politischen Willen, interna-
tionale organisierte Kriminalität, Wirt-
schaftskriminalität, Korruption und
Geldwäscherei besser zu bekämpfen.
In diesen Bereichen sind in den letzten
Jahren Verfahren geführt worden, die
früher wohl nicht geführt worden wä-
ren. Die Entscheidung, die Bundesan-
waltschaft mit neuen Aufgaben zu be-
trauen, war kriminalpolitischer Natur.
Diese Entscheidung war meines Er-
achtens richtig. Man hatte erkannt,
dass der einfache Ladendieb straf-
rechtlich verfolgt wurde, während der-
jenige, der grenzüberschreitend ganze
Unternehmen aushöhlte, durchs Netz
schlüpfen konnte. Zudem waren kan-
tonale Staatsanwaltschaften mit der
Grösse solcher Fälle teilweise überfor-
dert, etwa wenn im Ausland um
Rechtshilfe ersucht werden musste.
Mit dem Ausbau wollte man zeigen,
dass hier sehr wohl gegen Geldwäsche-
rei und Korruption vorgegangen wird.

Die Bundesanwaltschaft stand daher von
Anfang an unter riesigem Erfolgsdruck.
Das ist richtig – und das war für die
Behörde anfänglich gewiss eine Hypo-
thek. Strafverfolgungsbehörden müs-
sen ihre Existenz normalerweise nicht
rechtfertigen. Ein weiteres und viel-
leicht wichtigeres Problem war: Dass
die Bundesanwaltschaft auf dem
Reissbrett entworfen wurde. Sie konn-
te nicht organisch wachsen, was gewiss
einfacher gewesen wäre. Das hat sich
inzwischen aber ergeben.

«Spannungen sind
unvermeidlich»

Dazu kamen atmosphärische Störun-
gen, zum Beispiel zwischen dem dama-
ligen Bundesanwalt Valentin Roscha-
cher und alt Bundesrat Christoph Blo-
cher sowie schlecht vorbereitete Ankla-
gen. Stichworte Hells Angels und Fall
Holenweger.
Über damalige Amtsträger und ihr Ver-
hältnis könnte ich nur mutmassen.
Strukturell gesprochen: Werden in ei-
nem vollständigen Institutionengefüge
neue Behörden geschaffen, sind Span-
nungen unvermeidlich, bis alle und
neuen Spieler ihren Platz gefunden ha-
ben. Einzelne problematische Verfah-
ren haben die öffentliche Wahrneh-
mung stark geprägt. Ich bin aber der
festen Überzeugung, dass auch diese
Verfahren schliesslich rechtsstaatlich
korrekt abgeschlossen worden sind.

Liegt die Anzahl Fälle, die die Bundes-
anwaltschaft zur Anklage brachte und
die Sie am Bundesstrafgericht verhan-
deln konnten, unter Ihren Erwartungen?
Wir haben keine bestimmte Anzahl
Fälle erwartet. Unsere Strafkammer
ist relativ klein: Sie besteht aus neun
Richtern und acht Gerichtsschreibern,
die in drei Sprachen arbeiten und ver-
handeln. Wir sind ausgelastet. Unser
strukturelles Problem ist, dass wir eine
kleine Anzahl grosser Fälle haben und
kein Massengeschäft. Die Beschwer-
dekammer, etwa gleich gross wie die
Strafkammer, erledigt auf schriftli-
chem Weg pro Jahr ungefähr 700 Fälle,
in den letzten drei Jahren zum Bei-
spiel eine erhebliche Zahl von Rechts-
hilfeverfahren im Zusammenhang mit
dem Arabischen Frühling. Mit dem
letzten Wechsel an der Spitze der Bun-
desanwaltschaft sind überdies neue
Prioritäten gesetzt worden, die erst
beginnen, wirksam zu werden.

«Probleme, die nur vereinzelt auftreten oder gar inexistent sind»: Daniel Kipfer Fasciati stört sich an der Betriebsamkeit
des Parlaments, das immer mehr Gesetze erlässt – obwohl die bisherigen Rechtssätze genügen würden. Bild Dominique Schütz

Kipfer Fasciati …
… ist seit 2004 Richter am Bundes-
strafgericht in Bellinzona. Im ver-
gangenen Herbst wurde er für die
Jahre 2014 und 2015 zum Ge-
richtspräsidenten gewählt. Der 54-
jährige Kipfer Fasciati hat in Basel,
München und Frankfurt a. M. Phi-
losophie und Germanistik studiert
und mit dem Doktorat abgeschlos-
sen, bevor er sich ab Anfang der
Neunzigerjahre der Jurisprudenz
zuwandte. 1998 wurde er als der
erste von den Grünen vorgeschla-
gene Richter in eines der höchsten
nationalen Gerichte gewählt. (dbü)


