
«Der Boulevard ist 
ein denkbar schlechter 
Richter»
Wir machen uns mit ständigen Horrorschlagzeilen wahnsin-
nig, obwohl das Land so sicher ist wie noch nie. Bundesrichter 
Niklaus Oberholzer sagt, der grösste Boden für Kriminalität 
sei soziale Ungerechtigkeit, die beste Kriminalprävention eine 
gerechtere GesellschaE. 
Ein Interview von Daniel Ryser (Text) und Karla Hiraldo Voleau (Bilder), 14.11.2019
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Blick auf den Genfersee: Bundesrichter Niklaus Oberholzer in seinem Büro in Lausanne.

Dr rauche draussen auf dem Balkon, sagt Niklaus Oberholzer zur Begrüs-
sung. 6er jj-Sährige «t. Galler Bundesrichter empfängt in seinem riesigen 
Büro am Bundesgericht in Lausanne, mit Blick auf den Genfersee. R6as 
Aauchen im Büro ist zwar nicht o»ziell verboten, aber ich nehme an, würde 
ich es tun, wäre es das ganz schnell. Tlso nehme ich lieber Aücksicht auf 
meine nicht rauchenden Kollegen und rauche draussen.–

Wir verabredeten uns zum Gespräch, nachdem Oberholzer ein paar Wo-
chen zuvor an einem Kongress zu urbaner «icherheit der «tädtischen 
«icherheitsdirektoren in der Tbschlussrede überraschende Pöne ange-
schlagen hatte : oMensichtlich zumindest für einen erheblichen Peil des 
JublikumsV yan müsse als GesellschaE dringend wegkommen vom Auf 
nach ständigen «trafverschärfungen, sagte der Bundesrichter im Berner 
Kursaal. 6ie Jrobleme einer GesellschaE liessen sich nicht über das «traf-
recht lösen. 6ie Kriminalität sei in allen Bereichen rückläuFg, doch in den 
yedien werde ein Bild eines Landes kurz vor dem Kontrollverlust gezeich-
net.

Niklaus Oberholzer, die Schweiz war noch nie so sicher, doch im-
mer mehr Menschen empGnden das geten.eilD Zas zeit. eine ak.uelle 
HAWV-S.udieD Zie SPB zum veispiel schreib. in ihrem Sicherhei.spapier 
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«on einem Ehohen Ni«eau an üinbr»chenJ, obwohl deren Hahl sich in 
den le.z.en zehn ?ahren halbier. ha.D Vas passier. hierR 
Kriminalität ist ein idealer Tblenkungspunkt in einer Welt, die unüber-
sichtlich geworden ist. Ze mehr allgemeine xerunsicherung und Se weni-
ger Dinigkeit darüber herrscht, was sich gehört, desto mehr entsteht of-
fenbar das Bedürfnis, dass der «taat reglementiert. «ie dürfen mich nicht 
falsch verstehenV 6as hier ist kein JlädoÄer für eine Aückkehr zum yief 
der IünfzigerSahre, in eine Welt mit klaren Werten. Ganz und gar nicht. 
Tber ich behaupte, dass der Auf nach härterem 6urchgreifen Tusdruck 
einer verängstigten GesellschaE ist, die ihre ÖukunEsängste : die Tngst 
vor unbezahlbaren Krankenkassenprämien, vor dem xerlust der Trbeit, vor 
Ilüchtlingswellen, vor einem Klimakollaps : auf eine individuelle Dbene 
verlagert, die viel weniger komple? ist und somit lösbar zu sein scheint. 6er 
Iokus auf dem Kriminellen, der nachts die «trassen unsicher macht, drängt 
sich auf. 6er Auf nach einfachen Lösungen ist eine JroSektion unserer 3ng-
ste.

Zer fuä nach schTräeren S.raäen is. dabei alltetenwTr.itD öeilen Sie als 
vundesrich.er diese Aal.untR
Nein. 1ch begreife das stereotÄpe Iordern nach schärferen «trafen nicht. 
Zedes yal, wenn etwas mehr oder weniger «pektakuläres passiert, ertönt 
dieser «chrei. Tber das «Ästem funktioniert Sa. 6ie «chweiz ist verschont 
vom Perrorismus. 6er Bereich Gewaltkriminalität ist im internationalen 
xergleich auf einem relativ vernünEigen Niveau. Wenn man die Zugend-
kriminalität betrachtet, stehen wir besser da als 6eutschland und 0ster-
reich, und dies mit einem liberaleren Zugendstrafrecht. Nicht Seder Kri-
minelle wird erwischt. 6as stimmt. Tber ich möchte auch nicht in ei-
ner GesellschaE leben, in der es eine Garantie gibt, dass Seder, der eine 
«icherheitslinie überfährt, automatisch verurteilt wird. Gewisse Lücken 
wird es immer geben. Tber ich sehe im strafrechtlichen Bereich nirgendwo 
einen Notstand.

Zas sieh. beispielsweise die SPB in ihrem Sicherhei.spapier andersD 
Wber auch prominen.e Sozialdemokra.en äordern retelmTssit mehr 
ATr.e, schTräere gese.ze, hKhere S.raäenD
6er «chrei nach höheren «trafen ist wohlfeil, denn er kostet nichts. yan 
kann auf ein Unsicherheitsgefühl in der Bevölkerung reagieren und sich 
proFlieren. 6ie Irage istV Worauf zielt dieser Auf eigentlich ab’ yan er-
ho8 sich heute vom Auf nach härteren «trafen vor allem präventive Tb-
schreckung. 6och der normale Kriminelle, der sich morgens um vier Uhr 
nach 6iscoschluss auf eine «chlägerei einlässt, handelt nicht rational. Dr 
überlegt sich nicht, wie viel er nun für einen Iaustschlag kassieren wird. 
6iese behauptete Tbschreckungswirkung höherer «trafen ist nicht nach-
gewiesen. 6as Gegenteil lässt sich belegenV Höhere «trafen bringen nichts. 
Tnsonsten müssten die U«T die geringste Kriminalitätsrate aufweisen, 
denn dort gibt es die Podesstrafe. Oder das 7-xerstösse-Gesetz, bei dem man 
nach dem dritten Gesetzesbruch lebenslänglich hinter Gittern landet. Tber 
in den U«T sitzen, berechnet auf 5;;Ü;;; Dinwohner, zehnmal mehr yen-
schen im Gefängnis als in der «chweiz. Hier sind es q; auf 5;;Ü;;;, dort 
sind es 2é;. 6ie Gefahr, Opfer eines Pötungsdelikts zu werden, liegt in der 
«chweiz inzwischen bei unter 5V5;;Ü;;;. 1n der U«T ist diese Wahrschein-
lichkeit, trotz Podesstrafe, siebenmal höher. 
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«Höhere Strafen bringen nichts»: Niklaus Oberholzer.

SchTräere S.raäen allein ä»hren nich. zu weniter Uriminali.T.R
Nein. Ds gibt keinerlei wissenschaEliche Belege, dass dem so ist. Dntschei-
dend für eine abschreckende Wirkung ist die hohe Gewissheit, erwischt zu 
werden. 6as sogenannte Tufdeckungsrisiko. 6arüber herrscht in der Iach-
welt Dinigkeit. Ob die Busse für ein xergehen nun 5;; oder é;; Iranken istV 
Wenn ich weiss, ich werde nicht erwischt, ist mir das ziemlich egal. Wenn 
man mit dem «trafrecht hier etwas bewirkt, dann über die Konfrontati-
on der PäterC wenn die Leute für ihre Paten AechenschaE ablegen müssen. 
6enn Gewaltkriminalität geschieht meist situativ. 1m yoment der Pat läuE 
beim Päter keine rationale berlegung ab, geschweige denn eine Kalkulati-
on einer möglichen «trafe. Nehmen «ie die bedingte GeldstrafeV «ie ist eine 
Drfolgsgeschichte.

Vie bi..eR Mi. dieser Wnsich. s.ehen Sie ziemlich allein daD :nd wenn 
wir trad dabei sindL Zie bedint.e gelds.raäe is. ein Vi.z und tehKr. ab-
teschajD Hi.a. SPB-Sicherhei.spapierD
Iakt istV 6ie Aückfall uote hat sich nicht verändert, seit man bei angetrun-
kenen Iahrzeuglenkern nicht mehr bedingte Ireiheitsstrafen, sondern be-
dingte Geldstrafen verhängt. xorher und nachherV q; Jrozent der Drwisch-
ten treten nie mehr in Drscheinung. 6ass die bedingte Geldstrafe nicht 
funktioniert, ist eine unbelegte Behauptung.
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Zie Schweiz is. ein sicheres IandD Zoch die Menschen ä»hlen sich «er-
unsicher.D Uann die ?us.iz das sub ek.i«e Sicherhei.sempGnden ei-
nes öeils der ve«Klkerunt einäach itnorierenR Vie teh. sie dami. umR 
SchTräere S.raäen, um die fuäe aus Boli.ik und Medien zu beärieditenR
6as zu beantworten, ist gar nicht so einfach. 6enn die Zustiz agiert nicht 
in einem luEleeren Aaum. Diner der ursprünglichen «trafzwecke war die 
Tblösung der JrivatracheV 6er «taat übernimmt das «trafen und überlässt 
es nicht mehr dem Opfer, eine Lösung mit dem Päter zu Fnden. Diner der 
Öwecke dabei, ein Peil der «trafe, ist die Wiederherstellung des Aechts-
friedens und soll dazu dienen, xergeltungstriebe aufzufangen. Wenn man 
aber deswegen nun einfach Senen nachgibt, die am lautesten schreien, dann 
kann ich 1hnen versichernV 6iese «timmen befriedigt man nie. 6ie sind 
auch nicht zufrieden, wenn man ; Zahre gibt. 6ann wollen sie 7;. Wenn 
man 7; gibt, wollen sie die Podesstrafe. 

s. es eiten.lich erwiesen, dass die ?us.iz Ekuschel.J, dass das sote-
nann.e Polk tanz anders s.raäen w»rdeR
Wissen «ie, was wirklich interessant ist’ Ds ist erwiesen, dass dem nicht so 
ist.

UKnnen Sie das ausä»hrenR
Ds gibt dazu eine «tudie des Lausanner «trafrechtsprofessors Tndr  Kuhn. 
Kuhn hat in einem Öeitraum von 5é Zahren dreimal einerseits Aichtern und 
«taatsanwälten und andererseits einer xergleichsgruppe unbedarEer Laien 
vier konkrete Iallbeschreibungen vorgelegt. 6en Iall eines xergewaltigers, 
den eines Aasers, den eines Dinbrechers und den eines Tbzocker-Bankers. 
6ie vorgelegten Iallbeschreibungen bestanden nicht aus boulevardesken 
«chlagzeilen wie RGrüselopa–, sondern aus zwei «eiten NüchternheitV Wer 
ist der Päter’ Was hat er getan’ Wie ist er vorgegangen’ 1n welcher persön-
lichen «ituation befand er sich’ Und so weiter. Was sich gezeigt hatV Ze kon-
kreter und sachlicher man den Iall schildert, desto mehr gleicht sich das 
«tra edürfnis zwischen JroFs und Laien an. 6ie «trafzumessungen waren 
fast deckungsgleich. Ds gibt kaum 6iskrepanzen. 

Vas bedeu.e. dasR
Ds  erklärt,  warum  dieses  Land  so  sicher  ist,  während  sich  immer 
mehr yenschen unsicher fühlenV 6as ewige Bombardement mit Horror-
meldungen führt zu einer yeinungsbildung, Unwissenheit zum Auf nach 
mehr Härte. 6ie yeinungsbildung sieht nachweislich anders aus, wenn die 
Leute die Iakten kennen, die Umstände. Tber wie viel Zahre soll der RGrü-
selopa– bekommen’ Glauben «ie mir, da reichen ; Zahre nicht. 6er Bou-
levard ist ein denkbar schlechter Aichter.

Sie saten, das Wuädeckuntsrisiko hTl. Uriminelle «iel eher «on einer öa. 
ab als hKhere S.raäenD Wber was bedeu.e. das konkre.L Bolizis.en an e-
der ückeR
6as «trafrecht ist letztlich Peil eines umfassenden «icherheitskonzepts. Ds 
kommt zum Dinsatz, wenn etwas passiert ist. Tlles andere ist Jrävention. 
Und das ist ein wahnsinnig weiter Bereich. 6as kann man nicht einfach 
auf die «taatsanwaltschaEen schieben. Oder die Jolizei verdoppeln. 6as 
Gesundheitsdepartement betreibt ebenfalls Jrävention. 6ie «ozialarbeit. 
6ie Zugendsportvereine. 6ie Jolizei betreibt Jrävention : auch mit Jrä-
senz. Tber das umfassende «icherheitskonzept einer GesellschaE geht viel 
weiterV Ds bedeutet auch Tu lärung in der Jolitik. 1n den «chulen. 1m Dl-
ternhaus. 6ie Drziehung von Kindern zu selbstbewussten yenschen. 1hnen 
etwa beizubringen, dass Nein Nein bedeutet. «tädtebau ist ebenfalls ein Peil 
der Jrävention, etwa mit der xermeidung von sogenannten Unorten, dunk-
len Unterführungen, wo regelmässig etwas passiert. Tuch die xermeidung 
von Ghettos gehört zu einem umfassenden «icherheitskonzept.
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UKnnen Sie den le.z.en Bunk. ausä»hrenR
Kriminalität ist zu einem erheblichen Peil ein Unterschichtsproblem. Wenn 
man ständig von Tusländerkriminalität spricht, ist dieser Iokus ein-
seitig und erklärt wenig. 6er Blick auf das durchschnittliche Iamilien-
einkommen erklärt hingegen viel. 6a gleichen sich die Kriminalitätsraten 
Seglicher HerkunE einander an. Und deshalb sind Ghettobildungen auch 
ein «icherheitsproblem. 1n der «chweiz ist man, anders als in 6eutschland 
oder Irankreich, geschickt vorgegangenV 6er «tädtebau hat hier nicht Ghet-
tos ermöglicht mit anonÄmen Wohnsiedlungen und Öehntausenden von 
Dinwohnerinnen, die zum Grossteil «ozialhilfebezüger sind. 

Sie saten alsoL Venn wir Uriminali.T. wirklich e ek.i« bekTmpäen wol-
len, m»ssen wir zur VurzelD :nd die Vurzel is. Wrmu.R
«chauen «ie, heute reden alle immer vom «trafrecht. 6as «trafrecht soll al-
les richten. Ds soll Sa sogar nicht mehr nur das tun, wozu es eigentlich da ist, 
nämlich im Nachhinein zu sanktionieren, wenn einer gegen wesentliche 
Bestimmungen der gesellschaElichen Ordnung verstossen hat. Heute soll 
das «trafrecht auch präventiv wirken gegen mögliche Gefährdungen, die in 
der ÖukunE liegen. Ds soll Paten sanktionieren, die noch gar nicht began-
gen wurden. Natürlich hat das «trafrecht den «inn einer GeneralpräventionV 
yan weiss, ein schweres abweichendes xerhalten wird mit «trafe bedroht, 
also hält man sich an die Aegeln. Tber der Aest’ Heute behauptet man, das 
«trafrecht könne fast alles lösen, und vergisst dabei das, was wirkungsvol-
ler wäre. 6as «trafrecht kann nur eine «äule eines breit gefächerten Jro-
gramms sein. 6aran müssen wir uns erinnern. Oder eben daran, dass vor 
allem soziale Ungleichheit zusätzliche Kriminalitätsprobleme scha8.
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Der Abschied naht: Am Ende dieses Jahres geht Niklaus Oberholzer in Pension.

Vas heiss. das tenauR
Nehmen wir IlüchtlingeV Wir haben yenschen in diesem Land, die kei-
ne hance haben, regelkonform zu überleben. Was würden «ie tun’ 1st 
das nicht ein Nährboden für kriminelles xerhalten’ Und warum sind die 
yenschen überhaupt hier’ Dinfach so’ Oder weil man die Länder frü-
her, im Öuge einer kolonialen Geschichte, ausgebeutet hat’ Weil dort Setzt 
ungerechte xerhältnisse herrschen’ Wir schreien ständig nach schärferen 
«trafen, die nachweislich kaum etwas bringen, um uns besser zu fühlen, 
und verlieren das Ganze, womöglich Kompliziertere, aus dem Blickwin-
kel. Oder nehmen wir unsere eigenen Trmen. Ds ist erwiesenV Dine gros-
se soziale Ungerechtigkeit ist ein Kriminalitätsfaktor. Leute, die eine «telle 
haben, sind im «chnitt weniger kriminell als Leute ohne «telle. Leute, die 
ein befriedigendes Wohn- und Iamilienumfeld haben, sind ebenfalls we-
niger kriminell. 6as alles ist erwiesen. 6ie einseitige Konzentration auf das 
«trafrecht, auf schärfer und härter, verhindert, dass man derartige grund-
sätzliche 6iskussionen führt.
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Zu Niklaus Oberholzer

Niklaus Oberholzer, Sozialdemokrat, machte in St. Gallen das Anwaltspa-
tent, doktorierte 1983, war nach langjähriger Anwaltstätigkeit zwölf Jah-
re lang Kantonsrichter, bevor er 2012 ans Bundesgericht gewählt wurde. 
1989 und 1990 war Oberholzer ständiger Experte der Parlamentarischen 
Untersuchungskommission EJPD zur Fichenaffäre, 2011 und 2012 sass er 
in der Aufsichtsbehörde der Bundesanwaltschaft. Per Ende Jahr geht der 
St. Galler in Pension. 
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