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Über Lüge und 
Beischlaf, dritter Teil

Morden, Rauben oder Stehlen sind o–enbar dasselbe w penn 
sie fro.essionell betrieben perdenÜ gber die car nimht har-oH
nismhe :ar-onisierunc der Stra.rah-enz dritter und letTter 

DeilÜ 
Von Marcel Alexander Ni,li2 7.0610768p

Ber erste Deil dieses Ueitracs hat simh -it den allce-einen knsti--icveiH
ten der Dotalreäision des Uesonderen Deiles des Stra.cesetTbumhes besmh(.H
tict üirre.«hrend »:ar-onisierunc der Stra.rah-en) cenanntxÜ Ber TpeiH
te Deil hat das a- Ueisfiel der seVuellen :andluncen beTiehuncspeise der 
kntersmheidunc äon Ueismhla. und beismhla.(hnlimhen :andluncen äeranH
smhaulimhtÜ Bieser dritte Deil soll belecen, dass die knsauberveit i- PorH
cehen veinespecs au. folitismh cepinnbrincende Belivte besmhr(nvt ist, 
sondern das canTe jroZevt durmhTiehtÜ 

Gpei Ueisfiele Teicen das sehr ansmhaulimhÜ

Ba ist Tu- einen die qeperbs-(ssicveit, deren Uestra.unc namh den Gielen 
des Uundesrats äereinheitlimht perden sollÜ qeperbs-(ssice Uecehunc eiH
nes Belivtes .«hrt -eist Tu einer smh(r.eren Stra.eÜ qeperbs-(ssic handelt 
namh der jraVis des Uundescerimhts, per aus de- delivtismhen Perhalten 
Euasi einen Ueru., ein qeperbe -amhtÜ Bas heisstz Lr hat das Belivt -ehrH
.amh becancen, demvt da-it einen erheblimhen Deil seiner FebenshaltuncsH
vosten und l(sst eine UereitsmhaI ervennen, in einer unbesti--ten PielH
Tahl Tuv«nIicer K(lle ebenso Tu handelnÜ 

C- Wernstra.remht üalso i- Stra.cesetTbumhx vann dies äersmhiedene BeH
livte betre–enz Biebstahl, Batenbesmh(dicunc, Uetruc und betr«cerismher 
Missbraumh einer Batenäerarbeituncsanlace, NhemvH und WreditvartenH
-issbraumh, Lrfressunc, 3umher oder :ehlereiÜ Cn all diesen K(llen steict 
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bei Porliecen äon qeperbs-(ssicveit sopohl die Stra.unterH als aumh die 
Stra.obercrenTeÜ Bie Stra.rah-en dieser smh(r.eren Stra.en sind aus einH
simhticen qr«nden nimht «berall identismh, sondern orientieren simh an den 
Stra.rah-en der qrunddelivteÜ 5eu aber sollen sie äereinheitlimht perdenÜ 

:eute liect der ordentlimhe Stra.rah-en der -eisten betro–enen Belivte 
bei einer Kreiheitsstra.e Tpismhen J Dacen und ö 1ahren beTiehuncspeise 
bei einer qeldstra.e Tpismhen J und h8mhstens 096 Dacess(tTenÜ Bas pird 
bei ceperbs-(ssice- :andeln Tu einer Kreiheitsstra.e äon bis Tu 06 1ahH
ren, pobei die -eisten Datbest(nde aumh die kntercrenTe der qeldstra.e au. 
-indestens O6 Dacess(tTe anhebenÜ PereinTelt pird da.«r «berhauft veiH
ne M8climhveit einer qeldstra.e äorsehen, so etpa bei Batenbesmh(dicunc, 
Lrfressunc und 3umherÜ

Guv«nIic soll simh das pie .olct (ndernz Bie Stra.untercrenTe .«r all dieH
se Datbest(nde pird ancehoben und eine Kreiheitsstra.e äon -indestens 2 
Monaten ancedroht üdie AbercrenTe bleibt pie bisher bei 06 1ahrenxÜ Bie 
qeldstra.e soll bei ceperbs-(ssice- :andeln eicentlimh ent.allenÜ 

Seltsame Folgen
Bieser jausmhalsmhlac .«hrt Tu erstaunlimhen Mervp«rdicveitenÜ Uei einer 
Batenbesmh(dicunc lautet der Stra.rah-en cecenp(rtic au. Kreiheitsstra.e 
üJ Dace bis J 1ahrex oder qeldstra.e, bei crosse- Smhaden oder ceperbs-(sH
sice- :andeln aussmhliesslimh au. Kreiheitsstra.e üäon 0 bis ö 1ahrenxÜ Bas 
soll simh neu also dahincehend (ndern, dass 

0Ü bei crosse- Smhaden die Stra.untercrenTe äon 0 1ahr au. J Dace sinvt, 
die Stra.obercrenTe bei ö 1ahren bleibt, neu aber die M8climhveit einer 
qeldstra.e eince.«hrt pird, p(hrend 

4Ü bei ceperbs-(ssice- :andeln neu die Stra.untercrenTe der KreiheitsH
stra.e äon 0 1ahr au. 2 Monate sinvt, ohne dass hier eine qeldstra.e einH
ce.«hrt p«rdeÜ 

Cnteressanterpeise pird da.«r Mensmhenhandel äo- Uundesrat «berhauft 
nimht erp(hntÜ Biese 5or- sieht cecenp(rtic eine Kreiheitsstra.e üalso J 
Dace bis 46 1ahrex oder eine qeldstra.e üJ bis 096 Dacess(tTex äor, pobei -it 
der Kreiheitsstra.e i--er aumh eine qeldstra.e Tu äerbinden istÜ Uei ceH
perbs-(ssice- :andeln steict die Stra.untercrenTe äon J Dacen au. 0 1ahrÜ 

Bie heute bestehende qeldstra.e soll Tuv«nIic nimht etpa üpie es .«r die 
anderen, erp(hnten Belivte ceflant istx cestrimhen perdenÜ Ls soll nimht 
ein-al eine MindestuntercrenTe äon O6 Dacess(tTen ’Viert perden, pie sie 
die anderen Belivte cecenp(rtic vennenÜ 5einz Ber Mensmhenhandel üund 
da-it aumh dessen Recelunc der qeperbs-(ssicveitx pird äo- Uundesrat 
ä8llic icnoriertÜ ?nders als bei den -eisten Belivten d«r.en also Tuv«nIic 
die qerimhte bei ceperbs-(ssice- Mensmhenhandel eine qeldstra.e nimht 
nur peiterhin äerh(ncen, sie -«ssen das socar tunÜ 

qanT (hnlimh soll i- 5ebenstra.remht ü?rtÜ 4X Sta--Tellen.orsmhuncsceH
setTx bei ceperbs-(ssice- :andeln Tuv«nIic peiterhin eine KreiheitsH
stra.e bis Tu ö 1ahren ancedroht perden üpas de- cecenp(rtic h(u’csten 
Mass i- Wernstra.remht entsfr(mhe, aber cerade abce(ndert perden sollx, 
pobei w anders als die ceflante Recelunc i- Wernstra.remht w aumh veine 
kntercrenTe celten soll, peshalb das Mini-u- der Kreiheitsstra.e also J 
Dace betr(ctÜ ?nders als die ceflante Recelunc i- Wernstra.remht soll aumh 
die qeldstra.e nimht etpa abcesmhay, sondern äiel-ehr Tpincend -it der 
Kreiheitsstra.e vo-biniert perdenÜ 3enn das Pereinheitlimhunc sein soll, 
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dann ist unvlar, pieso «berhauft etpas ce(ndert perden sollÜ Benn derart 
»äereinheitlimht) ist das qesetT aumh heute smhonÜ

Gewerbsmässigkeit wird zum Strafgrund
Piel crunds(tTlimher aber -uss Tu denven ceben, dass eine PereinheitliH
mhunc der Stra.e .«r ceperbs-(ssices :andeln .ehlcehen -ussz Benn naH
t«rlimh ist es etpas canT anderes, penn Ze-and ceperbs-(ssic stiehlt, -orH
det oder raubtÜ Soll die Stra.e .«r eine ceperbs-(ssice Uecehunc äereinH
heitlimht perden, so Teict das nur, dass -an die qeperbs-(ssicveit als 
Stra.crund sieht, nimht das Belivt selbstÜ Bas aber ist alles andere als rimhticÜ 

Bas Tpeite Ueisfiel bieten qepaltdarstelluncenÜ qecenp(rtic perden alle 
eindrinclimhen Barstelluncen äon crausa-en »qepaltt(ticveiten cecen 
Mensmhen oder Diere), die »die ele-entare 3«rde des Mensmhen in smhpeH
rer 3eise äerletTen) -it einer Kreiheitsstra.e äon bis Tu J 1ahren oder einer 
qeldstra.e bestraI, so.ern sie nimht smhutTp«rdicen vulturellen 3ert haH
benÜ üqehei-nisäoll bleibt heute smhon, pie qrausa-veiten cecen Diere die 
ele-entare 3«rde des Mensmhen äerletTten v8nnen, aber sei s dru-Üx Stra.H
bar sind unter andere- :erstellen, Lin.«hren, ?nfreisen, CnäervehrbrinH
cen, Geicen, gberlassen oder Guc(nclimh-amhenÜ Stra ar ist aumh, penn 
aumh penicer smhper, das blosse Lrperben, Uesmha–en oder UesitTen, das 
heute -it Kreiheitsstra.e bis Tu eine- 1ahr oder qeldstra.e bedroht pirdÜ 

5un soll der DeVtu-.anc der Stra esti--unc neu w de- «blimhen Drend 
.olcend w -assiä erpeitert perden au. 0ö6 jroTent seines cecenp(rticen 
UeHstandes, inde- der Datbestand simh an der w selbst ä8llic -issratenen 
w Stra esti--unc Tu jornocra’e orientiertÜ 3ie bei dieser Stra esti-H
-unc cilt aumh hierz F(ncere und u-.ancreimhere Uesti--uncen sind veiH
nespecs vlarer oder deutlimherÜ C- qecenteilÜ 

5eu soll nun untersmhieden perden Tpismhen »nor-aler) qepaltdarstelH
lunc üKreiheitsstra.e bis J 1ahre oder qeldstra.ex und Barstelluncen äon 
»tats(mhlimhen crausa-en qepaltt(ticveiten cecen MinderZ(hrice) üKreiH
heitsstra.e bis ö 1ahre oder qeldstra.exÜ Uereits das ?bstellen au. »MinderH
Z(hrice), das äon der jornocra’eHUesti--unc «berno--en pird, stellt 
eine eicentlimhe jeräertierunc des SmhutTcedanvens dar, peil simh die ceH
nannte Uesti--unc den 1ucendsmhutT nat«rlimh nur au. jersonen unter 02 
beTieht, da ab 02 in der SmhpeiT Zeder selbst «ber seine SeVualit(t besti-H
-en dar.Ü 

Bie kntersmheidunc äon nimhttats(mhlimhen und tats(mhlimhen BarstellunH
cen entsta--t der jornocra’eHUesti--unc, ist aber bei den qepaltdarH
stelluncen nimht einsimhticerÜ Cst der Uundesrat simher, dass er die Stra.H
barveit äon qepaltdarstelluncen an derZenicen der jornocra’e orientieren 
pill  :at er Ze »Mortal Wo-bat ), »Boo-) oder »Snifer Llite) cesfielt  :at 
er Ze einen Kil- der Reihe »Sap) cesehen  Ader ircendeinen SlasherH oder 
SflatterHKil-  :at er ein-al -it seinen Windern cesfromhen  Bie v8nnten 
ih- äielleimht einices ervl(renÜ 

Soll all das pirvlimh smhutTp«rdicen vulturellen 3ert haben  knd so.ern 
Za, pas bleibt denn «bric, das veinen solmhen 3ert h(tte  Benn die einTicen 
Barstelluncen tats(mhlimher qepalt cecen«ber MinderZ(hricen, die einicerH
-assen cel(u’c sind, perden durmh die MinderZ(hricen selbst hercestellt 
und als socenanntes »haff  slaffinc) äerbreitetÜ Sollen diese -inderZ(hH
ricen D(ter smhperer bestraI perden, peil ihre Af.er eben.alls -inderZ(hH
ric sind  üqanT abcesehen daäon, dass .«r -inderZ(hrice D(ter das 1ucendH
stra.remht cilt, das .«r solmhe :andluncen eine AbercrenTe der KreiheitsH
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stra.e äon eine- 1ahr äorsiehtÜx Sollen also D(ter h(rter bestraI perden, 
peil ihre Af.er -inderZ(hric sind, aber -ilder, peil sie selbst aumh -inderH
Z(hric sind  Cst eine solmhe gbunc pirvlimh sinnäoll  

Lrc(nTt pird diese Mervp«rdicveit durmh die Lin.«hrunc der Stra arveit 
des blossen Wonsu-sÜ Stra ar ist also Tuv«nIic nimht -ehr nur w pie bisH
her w das Uesmha–en oder UesitTen, sondern tats(mhlimh bereits der blosse 
Wonsu-Ü Pon den bisher er.assten Kor-en untersmheidet simh der Wonsu- 
darin, dass stra ar aumh pird, per «berhauft nimhts besitTt, sondern eben 
bloss TusmhautÜ 

Cst es pirvlimh die Meinunc des Uundesrates, dass, per ein qepaltäideo unH
äerlanct ceTeict bevo--t und simh nimht un-ittelbar abpendet, -it einer 
Kreiheitsstra.e äon bis Tu ö 1ahren bestraI perden vann  Cnnert pie äielen 
Sevunden -uss er entsmheiden, ob die Barstellunc tats(mhlimh und nimht 
’vtiä ist, dass sie die ele-entare 3«rde des Mensmhen äerletTt und dass 
sie v«nstlerismh nimht smh«tTenspert ist  3ann setTt die Stra arveit ein, 
namh ö, 06, 0ö oder J6 Sevunden  Piel Sfass den Stra.äer.olcuncsbeh8rden 
bei diesen Samhäerhaltser-ittluncenÜ

Hauptsache, man zwingt die Gerichte
jassend Tu diese- Burmheinander, peil eben.alls ä8llic invonsistent, erH
smheint smhliesslimh die Recelunc der Uereimheruncsabsimht bei qepaltdarH
stelluncen und jornocra’ez Mit einer Kreiheitsstra.e n(-limh soll Tuv«nIic 
bei beiden Belivten Tpincend eine qeldstra.e äerbunden perden, so.ern in 
Uereimheruncsabsimht cehandelt purdeÜ 3er also in der ?bsimht handelt, 
simh Tu bereimhern, de- droht eine Kreiheitsstra.e, die Tpincend -it einer 
qeldstra.e äerbunden perden -ussÜ 

Cn anderen Datbest(nden cilt das cenaue qecenteil, pie peiter oben ausH
ce.«hrtz 3er simh nimht nur bereimhern pill, sondern dar«ber hinaus aus 
seine- vri-inellen Perhalten socar einen Ueru. -amht, per also ceperbsH
-(ssic handelt, bei de- pill die Porlace die qeldstra.e neu Tpincend ausH
smhliessenÜ Lin-al Tpincend 1a, ein-al Tpincend 5einÜ 

:auftsamhe, -an Tpinct die qerimhte Tu ircendetpasÜ Bas bepeist cuten 
3illen und :andluncsbereitsmhaIÜ Sei es aumh nomh so sinnlos und vonH
trafroduvtiäÜ

Sllbf4ra4ion Alex mol(an
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