
Auf der Bühne des «Kosmos» in Zürich, von links: Eveline Roos, Marianne Heer, Nora ScheideCer, ygrielle Hutueno. und Modera.orin Briti..e 
HürlimannL Nick bo0eck

Republik live

«Wie will man 
beweisen, dass ein 
Opfer zugestimmt oder 
eben nicht zugestimmt 
hat?»
Debatte über das Schweizer Sexualstrafrecht, moderiert von 
Brigitte Hürlimann.
21L99L129p

Müssen wir künPig vor dem Sex unsere ?artner und ?artnerinnen immer 
fragen, ob er oder sie damit einverstanden istU :nd falls wir das nicht tunG 
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Stehen wir dann mit einem Bein im äefVngnisU -erschiedene Seiten verR
langen eine grundlegende –eform des schweizerischen Sexualstrafrechts K 
das ponsensFrinziF soll eingeführt werden. SkeFtikerinnen hingegen warR
nen vor noch mehr Beweisschwierigkeiten und Ealschanzeigen. :nd sie beR
fürchten das Lnde der :nschuldsvermutung.

Zu den Veranstaltungen

Pie Re/u0lik live und vor  u0likum–fi hier Vnden Sie den (erans.al.untskaz
lenderL

:nter der äesFrVchsleitung von Brigitte Hürlimann diskutierten vier LxR
Fertinnen über das Dafür und das Dagegen eines neuen SexualstrafgesetR
zesG 

K Marianne Heer, Ouzerner pantonsrichterin und ehemalige öberstaatsR
anwVltin, sieht keinen –eformbedarf. Sie sagt aber auch, die Strafen für 
SexualtVter seien teilweise zu tief.

K Eveline  Roos,  EachanwVltin  für  Strafrecht,  befürchtet,  dass  ein 
ponsensFrinziF viele ?robleme schaIen würde. :nd sie sagt, es stjre 
sie, dass Erauen schwVcher dargestellt würden, als sie es seien.

K Nora Scheidegger, öberassistentin am Anstitut für Strafrecht und priR
minologie der :ni Bern, erachtet das heutige Sexualstrafrecht als verR
altet. Sie fordert, dass sexuelle Handlungen ohne die exFlizite LinwilliR
gung der yeweiligen äeschlechtsFartner unter Strafe gestellt werden.

K Cyrielle Huguenot, -erantwortliche für Erauenrechte bei Wmnest0 AnR
ternational, sagt, die -ergewaltigung sei heute ein viel zu risikoarmes 
Delikt. Sie fordert ebenfalls hjhere Strafen und betont die FrVventive 
4irkung des ponsensFrinziFs. 

4as Sie im Beitrag erwartetG

K 4orüber wir genau reden, 13G91

K 4arum braucht es –eformen beim SexualstrafrechtU, 91G21

K Die –olle der äerichtsFraxis, 95G«1

K Ast eine Lrhjhung des Strafmasses hilfreichU, «NG9N

K Die ?roblematik des »Tein heisst Tein7Rärundsatzes, 22G21

K 4arum die Erage der Beweislage der entscheidende ?unkt ist, 31G91

K Sind SexualstraPaten risikoarme Delikte für den 6VterU, 3 G31

K Der unterschiedliche :mgang mit mutmasslichen öFfern und mutR
masslichen 6Vtern, N G1N

K 4as bedeutet es für die öFfer, sich dem Strafverfahren zu stellenU, 
19G11G9N

K 4ird die –ealitVt der Sexualdelikte von vielen immer noch verkanntU, 
19G1 G«1

K Wuch MVnner werden sexuell belVstigt, 19G9 G«1
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