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Basel Vor dem Basler Strafge-
richt hat gestern der Prozess
gegen fünf Klimaaktivisten be-
gonnen. Sie hatten im Sommer
2019 an einer Blockade des Bas-
ler UBS-Hauptsitzes teilgenom-
men. Zu denVerhandlungen kam
es, weil die Beschuldigten Ein-
sprache gegen Strafbefehle der
Basler Staatsanwaltschaft mit
Geldstrafenvon bis zu 150Tages-
sätzen zu 30 Franken erhoben
hatten. Vorgeworfen werden ih-
nen unter anderem Sachbeschä-
digung,Nötigung und Landfrie-
densbruch. Insgesamt stehen
mehrere Verhandlungen in die-
sem Zusammenhang an.

DieAnwälte derBeschuldigten
beantragten Rückweisung der

Strafbefehle an die Staatsanwalt-
schaft.Dies nicht zuletzt auchvor
dem Hintergrund, dass die UBS
im Sinne einer Desinteressens-
erklärung ihre Strafanträge zu-
rückgezogen hat. Der Staatsan-
waltschaft wurde vorgeworfen,
dass sie den Sachverhalt «in
keinsterWeise» genügend abge-
klärt habe undman sich deshalb
einem aufgeblasenen Verfahren
gegenübersehe. Das Ganze laufe
auf eine Kriminalisierung des
politischen Aktivismus und der
Meinungs- und Versammlungs-
freiheit schlechthin hinaus. Die
Einzelrichterin lehnte eine Rück-
weisungandieStaatsanwaltschaft
ab. Das Urteil soll am 22. Januar
verkündet werden. (sda)

UBS zieht Anträge zurück – trotzdem
stehen Klimaaktivisten vor Gericht

Kaum 18 Jahre alt, twitterte sich
ein EVP-Nachwuchspolitiker aus
dem Thurgau ins Verderben. Er
finde,machte erpublik, es könne
die «Pädophilie fördern», wenn
gleichgeschlechtlichenPaaren er-
laubtwerde,Kinderzuadoptieren.

WegendesTweetsvom letzten
September wird er zur vielleicht
ersten Person in derSchweiz, der
wegen desVerbots vonDiskrimi-
nierung aufgrund der sexuellen
Orientierung eine Verurteilung
droht. Denn im vergangenen Fe-
bruarhatte dasVolk zugestimmt,
das Anti-Rassismus-Gesetz auf
Hass gegen gleichgeschlechtliche
Paare auszuweiten.

«MinderwertigeMenschen»
Nun gibt es einen Strafbefehl
gegen den jungenThurgauer, der
vom 3. Dezember datiert und
nicht rechtskräftig ist. Darin hält
die Staatsanwaltschaft Bischofs-
zell fest, der Jungpolitiker stelle
in seinem Tweet «homosexuelle
Menschenmithin alsminderwer-
tigeMenschen dar», und er trage
zu «einem feindseligen Klima»
bei. Sie spricht eine bedingte
Geldstrafevon 30Tagessätzen zu
je 50 Franken aus,Probezeit zwei
Jahre. Sofort bezahlenmüsste der
Beschuldigte 300FrankenBusse,
300 Franken Verfahrensgebühr
und 123 FrankenUntersuchungs-
kosten, sofern er den Strafbefehl
akzeptiert,wonach es imMoment
nicht aussieht.

Mehr noch als die insgesamt
723 Franken, die für ihn viel Geld
sind, macht dem Nachwuchs-
politiker der drohende Eintrag
im Strafregister zu schaffen.Und
das, was ganz am Schluss des
Strafbefehls steht: die Meldung
an den «Nachrichtendienst des
Bundes, Papiermühlestrasse 20,
3003 Bern».

Relikt aus den 30er-Jahren
Allerdings stellt sich die Frage,
weshalb überhaupt eine Kopie
des Strafbefehls an den Haupt-
sitzdesSchweizerGeheimdiensts
geschicktwird.DerNachrichten-
dienst des Bundes (NDB) hat
einen klaren Auftrag: Er be-
kämpft Terrorismus, Spionage,
die Verbreitung von Massenver-
nichtungswaffen, Cyberangriffe
auf kritische Infrastrukturen so-
wie Gewaltextremismus.

Trotzdem landen immerwie-
der Strafbefehle und Urteile zur
Anti-Rassismus-Strafnorm und
damit neu auch zur Homosexu-
ellendiskriminierung beimNDB.

Die Kantone sind in der soge-
nannten Meldeverordnung dazu
verpflichtet, Verstösse dagegen,
aber auchDeliktewieDrohungen
gegenBeamteoderLandfriedens-
bruch nach Bern zu melden.

Die Meldeverordnung ist ein
Relikt, entstandenvor demZwei-
ten Weltkrieg, als es noch keine
gesamtschweizerische Strafpro-
zessordnung gab. Es ging darum,
dass der Bund die Rechtspre-
chung in den Kantonen bis zu
einem gewissen Grad kontrollie-
ren konnte. Dies ist heute nicht
mehr notwendig, denn es gibt
einheitliche Regeln.

Trotzdem sind kantonale
StaatsanwaltschaftenundGerich-
te immer noch angehalten, ihre
Entscheide andasBundesamt für
Polizei sowie denNDBweiterzu-
leiten. Sie tun dies auch fleissig,
wie derZürcherKantonsrat Clau-
dio Schmid feststellte. Der SVP-
Politikerberät immerwiederPer-
sonen, die aufgrund des Diskri-
minierungsartikels strafrechtlich
belangt und dem NDB gemeldet
werden.Mit der Zeit stellten sich
bei ihm Bedenken ein, ob diese
Praxis korrekt sei.

Aufhebung in Aussicht
Schliesslichwandte Schmid sich
deswegen an die Geheimdienst-
aufsicht vonNational- und Stän-
derat, an die Geschäftsprüfungs-
delegation (GPDel).Nach eigenen
Abklärungen kommt die GPDel
zum Schluss, dass die Meldever-
ordnungveraltet undweitgehend
nutzlos sei. Die GPDel empfiehlt
die Aufhebung der Meldepflicht
nun dem zuständigen Verteidi-
gungsdepartement.

DerNachrichtendienst scheint
der Bestimmung nicht nachzu-
trauern. Doch bis zu einer Revi-
sion des Nachrichtendienstge-
setzes müssen vergleichsweise
harmlose Gesetzesbrecher wei-
terhin gemeldet werden.

Und was passiert, wenn eine
Meldungwie jene zumThurgau-
er «Pädophilie»-Tweet eingeht?
«DerNDBüberprüft diese primär
auf allfällige Bezüge zu Gewalt-
extremismus und leitet Entschei-
de anonymisiert an die Fach-
stelle fürRassismusbekämpfung
im Eidgenössischen Departe-
ment des Innernweiter», schreibt
der Dienst.

Übrigens: Die EVP hat den
Nachwuchspolitiker kürzlich aus
der Partei ausgeschlossen.

Thomas Knellwolf

Wer Schwule diskriminiert,
landet beimGeheimdienst
Tweet Ein 18-Jähriger wird wegen veralteter
Praxis demNachrichtendienst gemeldet.

Markus Häfliger

115 Botschaften unterhält die
Schweiz in der Welt, doch die
wichtigstevon allen ist inBrüssel.
Hier zieht bald eine neue Chefin
ein: RitaAdam, 51-jährig, derzeit
in Rom stationiert, wurde vom
Bundesrat am 25. November zur
neuen Botschafterin bei der EU
ernannt. Doch rund um diesen
Entscheid ist es zu Ungereimt-
heiten gekommen: Der Bundes-
rat fällte denEntscheid,nachdem
er von Aussenminister Ignazio
Cassis eine Falschinformation er-
halten hatte. Das zeigen Recher-
chen dieser Zeitung.

Schon als Adams Ernennung
bekannt wurde, war die Überra-
schung gross. Schliesslich war
Adamerst seit zwei Jahren inRom
und stand garnicht zur regulären
Versetzung an. Und zudem galt
imAussendepartement (EDA) der
DiplomatAlexandre Fasel, bisher
Botschafter in London, als Top-
favorit für Brüssel.

Der 59-jährige Freiburger ist
einerder erfahrensten Schweizer
Diplomaten. Seine Karriere star-
tete er einst als Berater von
AussenministerFlavio Cotti. Spä-
ter stieg er zum Botschafter bei
der UNO in Genf auf und kam
2017 nach London. Nun wäre
Fasel gern nach Brüssel gegan-
gen. Und er schien dafür auch
prädestiniert. Kaum jemand in
der Schweiz hat sich so intensiv
mit dem Brexit befasst wie er –
ein Know-how, das auch bei den
VerhandlungenumdasRahmen-
abkommennützlich sein könnte.
So dachten manche Beobachter
inner- und ausserhalb des EDA.

Doch die EDA-Spitze dachte
anders. Am 25. November bean-
tragte Cassis im Bundesrat, Rita
Adam solle nach Brüssel – dies
imRahmen einer grösseren Bot-
schafter-Rochade. Für Fasel gab
es auf Cassis’ Versetzungsliste
keinen Platz, sondern nur einen
kryptischen Satz: Faselwerde im
EDA«andereAufgaben» erhalten.

Amherd fragt nach
AndereAufgaben?DieseNullaus-
sage löste im Bundesrat Erstau-
nen aus.ViolaAmherd (CVP) frag-
te in derSitzung nach – undCas-
sis antwortete, Fasel werde in
einer nächsten Runde Botschaf-
ter in Ägypten, weit entfernt von
Brexit und Rahmenabkommen.
DochCassis betonte,Kairo sei Fa-
selsWunschdestination.

Amherd war offenbar befrie-
digt, der Bundesrat segnete die
Botschafter-Rochade inklusive
Adams Versetzung nach Brüssel
ab. Und Cassis’ Aussage zu Fasel
wurde imoffiziellen Bundesrats-
protokoll schriftlich festgehalten.

DochdieAussage ist falsch.Fa-
sel wollte nie nach Kairo. All die-
se Informationen erfuhr diese
Zeitung aus jeweilsmehreren zu-
verlässigen Quellen. Am Montag
berichteten auch die CH-Media-
Zeitungen über Teile dieser Vor-
gänge.Fasel selber reagierte nicht
aufAnfragen.Der aussergewöhn-
licheVorgang bedeutet, dass der
Bundesrat die Rochade teilwei-
se gestützt auf eine Fehlinforma-
tion beschlossen hat.

Wie kam es dazu? Und was
sagt derGesamtbundesrat dazu?

Nichts! Bundesratssprecher An-
dré Simonazzi lehnt eine Stel-
lungnahme ab: «Die Beratung im
Bundesrat ist nicht öffentlich.»
Auch Cassis’Medienstelle richtet
zunächst aus, Bundesratssitzun-
gen kommentiere man grund-
sätzlich nicht.

Mobbing oder Frust
Auf Nachfrage ergänzt das EDA
jedoch, eine Versetzung von Fa-
sel nach Kairo sei zum damali-
gen Zeitpunkt «einwahrschein-
liches Szenario gewesen». Das
sei von der zuständigen EDA-
Direktion so vorgeschlagenwor-
den. Diese verklausulierte Aus-
sage könnte bedeuten, dass Cas-
sis von seinen eigenen Leuten
falsch informiert worden ist.

DieVorgänge umFasel befeu-
ern interne Kritiker, die derEDA-
Spitze schon länger vorwerfen,

profilierteDiplomaten kaltzustel-
len und durch willfährige Leute
zu ersetzen. Solche, allerdings
anonyme Stimmen kamen am
Montag in denCH-Media-Zeitun-
gen ausführlich zuWort. Sie spra-
chen von «Mobbing», «Macht-
spielen» und «Stalinismus».

Andere Stimmen im EDA er-
klären solcheAussagen hingegen
mit dem Frust von Diplomaten,
die ihre Wunschposten nicht
erhalten hätten.Offiziell hält das
EDA fest, bei der Ernennung
neuerBotschafterwürden jeweils
mehrere Faktoren berücksichtigt:
Eignung, Kenntnisse, Erfahrun-
gen und Kompetenzen sowie die
familiäre Situation der Kandida-
ten. Im Rahmen des Möglichen
würden auch deren Präferenzen
berücksichtigt.Ausschlaggebend
seien letztlich aber «die dienst-
lichen Bedürfnisse».

Fasel schon fast in Brüssel
Diese «dienstlichenBedürfnisse»
haben sich im EDA aber offen-
sichtlich innert wenigerWochen
verändert. Denn noch im Herbst
hatte Fasel den Botschafterpos-
ten in Brüssel schon fast in der
Tasche.

Im letzten Sommer hatte das
EDAdenBrüsseler Posten ausge-
schrieben. Fasel bewarb sich, es

gab eine Shortlist,mehrere Kan-
didatenwurden zuHearings auf-
geboten. Dabei setzte sich Fasel
dem Vernehmen nach durch. Im
Herbst fehlte für seine Ernen-
nung nurnoch dasOkayvonCas-
sis und vom Gesamtbundesrat.

Doch dann kam es zum gros-
sen Knall in der Europapolitik:
Mitte Oktober ersetzte Cassis
seinen bisherigenEU-Chefunter-
händlerRoberto Balzaretti durch
Livia Leu. Und dannwurde auch
der schon fast abgeschlossene
Auswahlprozess für Brüssel neu
gestartet. Und jetzt, im zweiten
Anlauf, setzte sich Rita Adam
durch. «Selbstverständlich hat
die neue Staatssekretärin bei der
Besetzung desMissionschefpos-
tens in Brüsselmitgewirkt», sagt
dazu das EDA.

Manche Kritiker deuten das
nun als Indiz, dass nach Balza-
retti auch andere Diplomatenmit
Erfahrung im EU-Dossier abge-
sägt würden. Die EDA-Medien-
stelle hingegen schreibt, für Leu
als Chefunterhändlerin sei Brüs-
sel «eine zentrale Auslands-
vertretung».

Gespannt ist man nun inner-
und ausserhalb des EDA,wo Fa-
sel am Ende landen wird. Kairo
jedenfalls hat er offenbar dan-
kend abgelehnt.

In Cassis’Departement lassen
Ungereimtheiten aufhorchen
EU-Botschafter Statt mit dem Top-Diplomaten Alexandre Fasel wurde der wichtige Posten
unerwartet mit Rita Adam besetzt. Der Aussenminister soll falsch informiert haben.

Ist Ignazio Cassis womöglich von seinen eigenen Leuten falsch informiert worden? Foto: 13 Photo

Alexandre Fasel will gar nicht
nach Kairo. Foto: Keystone


