
Am Gericht

Für jede Empörung 
eine neue Strafnorm
Ein Monat Kriminalität im Kanton Solothurn hat Platz in sechs 
Bundesordnern. Geahndet werden auvallend giele Bafatellen. 
Ein Streikzuf durch die MassenDriminalität eines Kantons.
Von Dominique Strebel, 16.10.2019

Jas hiesife Strakrecht ist in den letzten Fahren immer weiter ausfedehnt 
worden. jast bedes fesellscha,liche Proplemö das mit etwas EmüNrunf 
gerpunden warö hat zu einer neuen Straknorm fekAhrt. Zun sind Polizei 
und Staatsanwaltscha, fekordertö diesen Parafrakenwald mit -ufenmass 
zu durchkorstenö denn fleichzeitif ist die -nzeifelust festiefen. Ou giel und 
zu Banales wird anfezeift. Polizei und Staatsanwaltscha, DNnnten das bu(
ristische Prinziü der )üüortunität Uund den fesunden MenschengerstandÄ 
N,er anwenden. 8nd so fanz lefal sich und andern giel 3rfer und giel Steu(
erfeld süaren.

Ort: Solothurn
Zeit: 0. pis 21. -ufust 91TR
Fall-Nr.: S5/.91TR.T61227G/)ö S5/.91TR.T:96:7j/M und TI1: weitere jälle
Thema: MassenDriminalität im Kanton Solothurn 

Ja steht sieV die Kriminalität des Kantons Solothurn im Monat -ufust. Ge(
nauerV Ja stehen rund R0 Prozent der feahndeten Kriminalität. 8nd die ist 
plAtenweiss. : weisse Bundesordner sind aukfereiht auk dem weissen 5isch 
im 5urmzimmer der Staatsanwaltscha, des Kantons Solothurnö das fleich(
zeitif als Eingernahmezimmer dient. TI10 rechtsDrä,ife StraHekehle. Kri(
minalitätö kein säuperlich felocht und apfehe,et. 

Lm 8nterschied zu diesen StraHekehlen war Daum einer der damit –erur(
teilten be in diesem Oimmerö denn Eingernahmen fipt es pei StraHekehlen 
äusserst selten. Jie Polizei raüüortiertö der Staatsanwalt unterschreipt. 
Zach unpenutzt gerstrichenen zehn 5afen Einsürachekrist lieft das rechts(
Drä,ife 8rteil gor. Jas feht ratzkatz. 

«inter dieser fepallten »adunf an Paüier fewordener Solothurner Kri(
minalität sitzt Fan »indenüAtzö 2:ö buristischer 8ntersuchunfspeamter W 
eine -rt -ssistenzstaatsanwalt W und Medienpeau,rafter. BArstenschnittö 
schwarz(weiss(frau Dariertes Kurzarmhemdö in der jreizeit ist er auch 4JF 
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Fan;. Er saftV 4Sie sind seit 91TI der Ersteö der eine umkassende Einsicht in 
unsere StraHekehle nimmt.; 

Kein Üunder. Jas tut sich niemand kreiwillif an. Mehr als zweitausend 
-C(Seiten Furistendeutsch gom jeinsten. Lmmerhin wird so die alltäfliche 
Kriminalität im Kanton Solothurn freiHarV Fede Stunde werden zwei pis 
drei Personen rechtsDrä,if gerurteilt. Bezofen auk die beweilife BegNlDe(
runf lieft dies im Jurchschnitt anderer Kantone.

Eingerstandenö giele StraHekehle Dann man Aperplättern. Mehr als 01 Pro(
zent der Entscheide sind StrassengerDehrsdeliDteV 4Zichtinfanfsetzen der 
ParDuhr; U01 jranDen Busseö T11 jranDen –erkahrensDostenÄ? 4§perschrei(
ten der allfemeinen «NchstfeschwindifDeit;ö IC statt 61 StundenDilometer 
innerorts U:11 jranDen Busseö C11 jranDen –erkahrensDostenÄ oder 4–er(
wenden eines 5elekons ohne jreisürecheinrichtunf während der jahrt; 
UT11 jranDen Busseö T11 jranDen –erkahrensDostenÄ.

Joch dann stutzt man. 8nd liest jolfendesV

4GerinfkAfifes Erschleichen einer »eistunf U-rt. T61 i.–.m -rt. TI9ter -ps.(
 T StGBÄ. Befanfen am 96. Funi 91TRö etwa zwischen 91V92 8hr und 91V96 
8hrö in )ltenö Bahnhok SBBö Perron C7Iö Ü…(-nlafeö z. Z. Uzum Nachteil, 
Anmerkung der RedaktionÄ der SBBö indem der Beschuldifte die Einfanfs(
schranDe peziehunfsweise JrehDurpel der Ü…(-nlafe mit Gewalt auk(
stiessö die Ü…(-nlafe petrat und diese ohne die BenutzunfsfepAhr gon 
…«j T.61 zu pezahlenö penutzteö wodurch er eine »eistunfö gon der er wuss(
teö dass sie nur fefen Entfelt erpracht wirdö erschlich.;

Jer Zotdur,(Sergice(Erschleicher Dassiert eine Busse gon 61 jranDen und 
muss –erkahrensDosten gon T11 jranDen peraüüen. 

Üas üassiert hier mit dem Geld des Solothurner Steuerzahlers  Üill die Be(
gNlDerunf wirDlich kAr ein erschlichenes Zotdur,gerrichten im Üert gon 
T.61 jranDen die Polizei und einen 8ntersuchunfspeamten arpeiten las(
sen  -llein die Oustellunf des StraHekehls Dostet T1.:1 jranDen UGerichts(
urDundeÄ. Üieso hat die Polizei oder süätestens der 8ntersuchunfspeamte 
die 8ngerhältnismässifDeit nicht erDannt und ein -ufe zufedrAcDt  Furi(
stisch nennt man das 4)üüortunitätsürinziü;. –Nllif anerDannt in der Üelt 
der Stra ustiz. )hne dieses Schmiermittel der Gnade stAnde unsere Gesell(
scha, still.

8nd peim Jurchlesen der fepallten Kriminalität gon TI10 StraHekehlen im 
5urmzimmer zu Solothurn stutzt man immer N,erV 

4/uhestNrunf durch fropen 8nkuf oder Zachtlärm U 92 -ps.T EG(StGB 
(kantonales Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch, Anmerkung der Redakti-
on). Befanfen am 9T.1I.91TRö um T2V11 8hrö in Gerla nfen U Äö indem der Be(
schuldifte mit seinem Pkeilpofen und einem Karponükeil im Garten han(
tierteö worauk sich der Pkeil lNste und den Gartenzaun des Zachparn pe(
schädifte. Mit diesem –orfehen wurde durch den Beschuldiften die Nk(
kentliche /uhe und )rdnunf festNrt.;

Jas –erdiDtV T61 jranDen Busseö 996 jranDen –erkahrensDosten.

3hnlich der jall ein Jutzend Seiten weiter hinten im )rdnerV Ja wird ein 
«undehalter gerurteiltö weil er 4seine Kontrollü icht unfenAfend wahr(
nahmö sodass sein «und UJeutscher ÜachtelhundÄ in den Garten des Ge(
schädiften eindranf und dessen im Garten schlakende Katze ansüranfö wo(
pei diese aper ungerletzt pliep;.
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Bei solcher »eDtAre kraft sich der unpescholtene »eserö wer denn sol(
che Ereifnisse Aperhauüt der Polizei meldet. Üas ist los in den fut(
nachparscha,lichen –erhältnissen im Kanton Solothurn  8nd lassen sich 
da Strakrechtö Polizei und Staatsanwälte nicht kAr Jinfe einsüannenö die 
man pesser pei einem Bier refeln wArde

Beim Üeiterplättern erDennt man bedoch panfV Jiese Entscheide sind Dei(
ne Einzelkälle. 

Ja wird ein Mann gerurteiltö weil er 4einen Kaveepecher aus kahrendem 
jahrzeuf feworken; hat. Ein andererö weil er dies mit einem Oifaretten(
stummel tat Ubeweils C1 jranDen Busseö T11 jranDen –erkahrensDostenÄ. 
Stra,atpestandV »iefenlassen oder Üefwerken gon einzelnen Kleinapkäl(
len wie Josenö jlaschenö –erüacDunfenö Oifarettenstummelnö Kaufummisö 
Essensresten U CR –ÜB-ö TI1 GÜB- W Verordnung und Gesetz über Wasser, 
Boden und Abfall, Anmerkung der Redaktion). 

Ein anderer Mann wird fepAsstö weil er an die Üand urinierte UT61 jran(
Den Busseö T11 jranDen –erkahrensDostenÄ? eine jrauö weil sie ihren «und 
zu wenif peauksichtifteö 4sodass durch das ständife Bellen des «undes die 
Zachparscha, pelästift wurde; U:1 jranDen Busseö 911 jranDen –erkah(
rensDostenÄ. Ein Bootspesitzer wird gerurteiltö weil nur drei gon gier Per(
sonen eine Schwimmweste dapeihatten UT11 jranDen Busseö T11 jranDen 
–erkahrensDostenÄö ein andererö weil nur zwei gon drei damit ausferAstet 
waren UT61 jranDen Busseö T11 jranDen –erkahrensDostenÄ.

Sechs Personen werden be einzeln gerurteiltö weil sie peim Stand(uü(Pad(
deln Deine Schwimmweste mitkAhrten und die Stand(uü(Paddel(Boote 
4nicht mit Zamenö –ornamen und -dresse peschri,et; waren Ube T11 jran(
Den Busseö be T11 jranDen –erkahrensDostenÄ.

Ein Mann Dassiert eine Busseö weil er peim Üohnunfsumzuf in )lten eine 
Schlakzimmerlamüeö eine Üohnzimmerlamüe und zwei SchuhDästen lie(
fen lassen hat U211 jranDen Busseö 211 jranDen –erkahrensDostenÄ.

Ja sitzt man also sürachlos im 5urmzimmer zu Solothurn und denDtV »ie(
pe Solothurnerinnen und Solothurnerö meldet der Polizei wenifer Bafatel(
len. 8nd liepe Polizistinnenö buristische 8ntersuchunfspeamte und Staats(
anwälteö erlasst nicht wefen beder liefenlassenen Schlakzimmerlamüe oder 
beder gon einem «und fewecDten Katze einen StraHekehl.

Jie Üelt wäre kriedlicherö und die Steuern wären tieker.

Illustration: Till Lauer
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