
Nil i

Über Lüge und 
Beischlaf

Dem Bundesrat scheint es bei seiner grossen Strafrechtsre-
form eher um die Medien und den Schein zu gehen als um die 

allzu gerne zitierten Opfer. 
Von Marcel Alexander Ni,li3 0.5.251.8p

Nun also doch. Lange hatten wir sie gefürchtet, und nun ist sie da, die soge-
nannte BotschaH zur Uarmonisierung der Strafrahmen. Gnd wie meist bei 
der jesetzgebung in Züngerer :eitR Das Wesultat übertrik unsere schlimm-
sten Befürchtungen. Aenn heute ein gesetzgeberisches jrossproZeöt in 
vngri– genommen wird, ist es hächst wahrscheinlich, dass unser Wecht 
nicht Verbessert, sondern massiV Verschlechtert wird. Aenn auch mägli-
cherweise mit den allerbesten vbsichten T wobei selbst dies fraglich bleibt. 

Stutzig machen müsste schon die durchg«ngige Gnehrlichöeit des »orha-
bens, die bereits mit dem (itel beginntR Aas )Uarmonisierung der Straf-
rahmen2 genannt wird, ist in Airölichöeit eine (otalreVision des :weiten 
Buches 4also der jesamtheit der StraHatbest«nde5 des Strafgesetzbuches. 
Gnd nicht nur dasR Die »orlage beschl«gt das gesamte Strafrecht, also auch 
Viele Deliöte ausserhalb des Strafgesetzbuches. 

Alles durch die Wurstmaschine gepresst
Bei F0P StraHatbest«nden wird die Iormulierung der franzäsischen Ias-
sung ins jeschlechtsneutrale ge«ndert. Das scheint einerseits angesichts 
der (atsache, dass Irauen nur rund F1 9rozent der StraH«ter ausmachen, 
nicht gerade Vordringlich und hat andererseits weder mit )Uarmonisierun-
g2 noch mit Strafrahmen das jeringste zu tun. 8nhaltlich werden insgesamt 
3E1 Deliöte ge«ndert, alleine im Strafgesetzbuch sind es rund J1 T Von den 
FFy bestehenden also mehr als ein Drittel. vuch hier geht es wiederum öei-
neswegs nur um die Strafrahmen. 
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vuf der Aebsite des Kidgenässischen xustiz- und 9olizeidepartements wird 
die »orlage zwar mit den Schlagwärtern )Strafrecht2 und )Sanötionens?-
stem2 Versehen. Das aber ist schlicht irreführend und grenzt an eine Lüge. 
Gnter würdigen und anst«ndigen Gmst«nden h«tte die WeVision Zedes ein-
zelnen Deliötes erhebliche Disöussionen zur Iolge. Uier aber wird alles 
durch eine grosse Aurstmaschine gepresstR Üernstrafrecht, Nebenstraf-
recht, geschlechtsneutrale Iormulierungen, Strafmasse, WeVision Von Se-
qual- und jewaltdeliöten, jewerbsm«ssigöeit T was auch immer. 

Das öann nur zur Schlamperei führen. 

Ohne dass dies Ze in die »ernehmlassung gegangen w«re, wird beispiels-
weise bei der »ergewaltigung eine »erdoppelung des Mindeststrafmasses 
Vorgeschlagen. Aozu aber dient ein »erfahren wie die »ernehmlassung, 
bei dem alle 8nteressierten sich zu einem jesetzgebungsVorhaben «ussern 
öännen, wenn der »orschlag danach ohne Zeden Bezug zu den Wücömel-
dungen in wesentlichen 9unöten einseitig ge«ndert wird[ jenau das ist in 
diesem Iall geschehen. 

Der einzige Sinn, den ich in einem solchen »orgehen eröennen öann, ist 
(«uschungR Kin (heater wird aufgeführt, das ermäglicht, der BeVälöerung 
die »erantwortung zu übergeben, indem man ihr Vorhalten öann, man habe 
sie Za gefragt, obwohl sie das Wesultat gar nicht zu beein]ussen Vermochte. 
Das ist eher Scheindemoöratie und Schmierentheater. 

Öbertro–en wird das aber noch durch die Begründung, die dafür Vorge-
bracht wirdR Mit der Krhähung der Mindeststrafe solle )der erhähte Gn-
rechtsgehalt, den eine »ergewaltigung aufweist, besser zum vusdrucö ge-
bracht werden2. Aas aber )erhäht2 meint, bleibt Vällig o–en. Krhäht im 
»ergleich zum »orentwurf Von F131[ Das scheint öaum mäglich und müss-
te zumindest begründet werden. Krhäht im »ergleich zu den anderen Se-
qualdeliöten[ Kbenfalls nicht mäglich, da dieser Gnterschied bereits zu-
Vor bestand. Aeder »er«nderungen noch Gnterschiede sind eröennbar, die 
)erhäht2 bezeichnen öännte. vusser Vielleicht das Stra edürfnis des Bun-
desrates. Sofern aber dieses den jrund darstellt, sollte er das wenigstens 
o–enlegen. 

Es sollte um die Gesellscha, gehenM nicht um die 
Oedien
jesetzgebung sollte nicht auf die Befriedigung der Medien ausgerichtet 
sein, sondern auf die Üoh«renz der jesellschaH. Aenn der Bundesrat aus-
führt, Strafrecht sei nur glaubwürdig, )wenn es öonse uent und rechts-
gleich durchgesetzt werde2, so hat das mit seiner »orlage schlicht nichts 
zu tun. Kr öann es damit auch nicht beein]ussen. Dazu n«mlich müsste er 
nicht Strafen erhähen, sondern mehr 9olizisten einstellen, aber das öostet 
natürlich jeld. Ks betrübt, dass dem Bundesrat der Gnterschied zwischen 
Wechtssetzung und Wechtsanwendung nicht ölar zu sein scheint. 

Die vussage, Strafrecht Verliere an jlaubwürdigöeit, )wenn die angedroh-
ten Strafen . . .  dem Aert des Zeweils geschützten Wechtsgutes in der je-
sellschaH2 nicht entspr«chen, ist nur sinnVoll, wenn dann auch Belege oder 
vrgumente Vorgetragen werden für die gesellschaHliche Kinsch«tzung die-
ser Aerte. Das aber geschieht natürlich nicht. Aie auch[ Aoher wollte 
der Bundesrat wissen, was die BeVälöerung Von jewerbsm«ssigöeit oder 
bei-schlaf«hnlichen Uandlungen h«lt[ Nichts anderes als die mediale Be-
richterstattung ist wohl gemeint. 
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Ohne Belege, vrgumente und Öberlegungen aber bleibt die Wede Von den 
Wechtsgütern einfach nur jeschwurbel. Das belegt auch die Iortsetzung 
des SatzesR Aenn die angedrohten Strafen )schliesslich auch in öeiner We-
lation mehr zu den tats«chlich Verh«ngten Strafen2 stünden, Verliere das 
Strafrecht auch )pr«VentiVe AiröungsöraH2. Aenn das tats«chlich zutr«fe 
4was es in öeiner Aeise tut5, so belegte es einzig und alleine Misstrauen ge-
genüber der eigenen xustiz. 

Dass die medial zwar überaus erfolgreiche, aber dennoch öreuzfalsche Be-
hauptung, die jerichte seien zu milde, für einen jesetzgeber angemessen 
sei, l«sst sich wohl öaum Vertreten. Sie ist nur würdelos. Sein innerstes Be-
streben müsste Za sein, die vchtung Vor seiner xustiz in Zeder nur mäglichen 
Uinsicht zu st«röen, und nicht wie ein Stammtisch-Üraöeeler zu wiederho-
len, was er irgendwo gelesen hat. 

Die vussage ist nicht etwa populistisch. Sie so zu bezeichnen, w«re unfair 
T dem 9opulismus gegenüber, der sich immerhin am »olö orientiert. Sie ist 
schlicht Verlogen. 

Der Bundesrat n«mlich meint die Medien, wenn er –entlichöeit sagt und 
wider besseres Aissen so tut, als h«tten vrt oder Uähe einer Strafe irgend-
eine pr«VentiVe Airöung. Dass das nicht zutrik, zeigt ein Blicö in Zedes be-
liebige Üriminologie-Lehrbuch, weshalb es auch dem Bundesrat beöannt 
sein dürHe. »or diesem Uintergrund sind die Beöenntnisse zum Strafrecht 
als Gltima Watio 4das heisst als letztem Mittel, das eingesetzt werden sollte5 
durch und durch unglaubwürdig. Gnd Verbessert wird das auch nicht durch 
den Uinweis auf die )Sanötionsmäglichöeiten des :iVilrechts2, die es na-
türlich gar nicht gibt.

Es geht gar nicht um die fp er
Best«tigt wird der Kindrucö der »erlogenheit schliesslich auch durch die 
Vorgebliche Opferorientierung der »orlage. Der Begri– des Opfers wird hier 
Vor sich hergetragen ganz wie eine Monstranz, doch geht es T entgegen den 
Beteuerungen T überhaupt nicht um die Opfer. Denn öein einziges Opfer 
wird durch eine hähere Strafe )geschützt2. Dazu brauchte es 9olizisten. 
vber die öosten. 

Den meisten ist wohl auch nicht beöannt, dass dieselbe Bundesr«tin, die 
hier Von Opferschutz schwadroniert, parallel dazu dabei ist, gerade die 
Wechte dieser Opfer einzuschr«nöen. 8m Bereich der h«uslichen jewalt 
n«mlich soll zuöünHig nicht mehr das Opfer darüber entscheiden, ob ein 
StrafVerfahren sistiert wird 4vrt. PPa StjB5, sondern prim«r die Staatsan-
waltschaH. Denn die weiss Za ganz bestimmt besser, was dem Opfer guttut, 
als dieses selbst. janz im Sinne (or uemadas und Wobespierres. 

Aie gut der Bundesrat die 8nteressen der Opfer öennt, wird überdeutlich 
in seinen IormulierungenR )Ks ist nicht auszuschliessen, dass die Sanötio-
nierung Von (aten mit einer jeldstrafe bei Opfern den Kindrucö au om-
men2 lasse, »erletzungen liessen sich durch )blosse jeldzahlungen2 erle-
digen, deshalb )öännten sich die Opfer nicht ernst genommen fühlen2. Ks 
ist natürlich auch nicht auszuschliessen, dass solches jeschwafel den Kin-
drucö au ommen l«sst, der Bundesrat wisse nicht, woVon er rede, wes-
halb die BeVälöerung sich nicht ernst genommen fühlt. Nur scheint ihm das 
eben nicht so wichtig. 8m Öbrigen sei erw«hnt, was ebenfalls wenig beöannt 
scheintR dass Von einer dem Opfer durch den Staat zugesprochenen Knt-
sch«digung dieser Staat selbst nur einen Bruchteil bezahlt. Damit das Opfer 
auf öeinen Iall den Kindrucö beöomme, es erhalte als vusgleich für seine 
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»erletzung )blosse jeldzahlungen2, leistet man die eben gerade nicht, son-
dern Verweist es für den Läwenanteil der Kntsch«digung an den («ter. Ob 
das erfolgreich ist oder nicht, scheint den so um die Opfer beöümmerten 
Bundesrat nicht wirölich zu öümmern. 

Die »orlage schwitzt mit Zeder 9ore den jeruch Von Gnehrlichöeit und («u-
schung aus, den auch das billige 9arfüm der Schutzmetaphoriö nicht zu 
überdecöen Vermag. Gnd damit ist erst die Basisnote umrissen. 

8n den Kinzelheiten nimmt dieser modrige Dunst nicht ab, sondern sogar 
noch zu. Das soll in einem zweiten (eil Verdeutlicht werden, der T der (rag-
weite eines solchen jrossproZeöts angemessen T ausnahmsweise schon in 
einer Aoche an dieser Stelle folgt. 

Mehr also, liebe Leserin, lieber Leser, n«chste Aoche.

tllbfSraSion Alex mol(an
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