
Zur Aktualität

Ist die Kindstöterin 
auch eine Mörderin?
Die Tat rüttelt auf: Eine Mutter erstickt ihr Neugeborenes und 
wir. es in den Müllm Dafür Fuss sie bestra. werdenm Die Wrage 
ist: Selche ?trafe ist angeFessenK
Von Brigitte Hürlimann, 01.04.2020

Das äind wvre heute Jier ,ahre alt- doch es hat keine drei ?tunden lang geB
lebtm Es ist in einer zadewanne Aur Selt gekoFFen- Fitten in der Nacht- 
2nfang DeAeFber 015I- und die gebvrende Mutter hatte nieFanden Aur 
?eite- der ihr halfm pF NebenAiFFer schliefen ihre drei kleinen äinder- die 
ein 3aar ?tunden s3vter Jon ihr das Wrühstück bekaFen und danach Aur 
?chule und in die äri33e gingenm ?ie Ferkten nichts JoF DraFa in ihrer 
Sohnungm

Die daFals jjBHvhrige alleinerAiehende Mutter war in Heder öinsicht überB
fordertm ?ie hatte die Jierte ?chwangerscha. so lange wie FUglich ihreF 
–Ffeld R auch deF äindsJater R JerheiFlichtm ?ie befürchtete negatiJe VeB
aktionenm pn ihrer schwierigen ?ituation noch ein Jiertes äind grossAiehenK 
2llein und als pGBzeAügerinK zei eineF ?3italaufenthalt Log die ?chwanB
gerscha. aufm Die Wrau vusserte daFals den Sunsch- das äind FUge Aur 
2do3tion freigegeben werdenm Doch daAu kaF es nichtm Die Mutter erstickB
te das Neugeborene rund Aweieinhalb ?tunden nach der yeburt iF zadeB
AiFFer und Jersteckte anschliessend den ÖeichnaF iF äleiderschrankm 
2ls die drei äinder die Sohnung Jerliessen- entsorgte sie das tote zabP iF 
Müllm Das EntsetAen in der ?chweiA war gross- als der Gorfall an die Ü«entB
lichkeit drangm

Die Mutter Fusste sich strafrechtlich für die TUtung des Neugeborenen 
Jerantwortenm ?ie hatte die Tat Aehn Tage s3vter iF ?3ital- bei einer seit lvnB
gereF Jereinbarten ?chwangerscha.skontrolle- gestandenm ?ie sei erleichB
tert gewesen- darüber reden Au kUnnen- gab der 2rAt gegenüber den ?trafB
Jerfolgern Au »rotokollm ?eit der äindstUtung ist die Wrau in 3sPchiatrischer 
zehandlungm –nd sie hat sich unterbinden lassenm

Doch was  ist  die  angeFessene ?trafe  für  eine  Mutter-  die  eine  derB
art schreckliche Tat begeht R in einer derart schrecklichen 2usnahFeB
situationK 4ber diese Wrage gingen die 2u«assungen diaFetral auseinanB
derm 

Die Salliser ?taatsanwaltscha. forderte Aehn ,ahre Wreiheitsstrafe weB
gen Mordesm Die erstB und AweitinstanAlichen yerichtsinstanAen hingeB
gen wandten den ?3eAialtatbestand der äindstUtung an: ZTUtet eine MutB
ter ihr äind wvhrend der yeburt oder solange sie unter deF EinLuss des 
yeburtsJorganges steht- so wird sie Fit Wreiheitsstrafe bis Au drei ,ahren 
oder yeldstrafe bestra.mO Das Salliser äantonsgericht s3rach eine bedingB
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te Wreiheitsstrafe Jon 0; Monaten ausm Die ?taatsanwaltscha. akAe3tierte 
das –rteil nicht und gelangte Jor zundesgerichtm

pst die Mutter eine ruchB und skru3ellose MUrderin- oder darf sie JoF 3riB
Jilegierten Tatbestand der äindstUtung 3ro6tierenK

»riJilegiert bedeutet in dieseF 9usaFFenhang: Der yesetAgeber hat sich 
dafür entschieden- deF 2usnahFeAustand einer yebvrenden oder einer 
Wrau unFittelbar nach der yeburt Vechnung Au tragenm TUtet sie in dieser 
?ituation ihr Neugeborenes- soll sie anders R Filder R behandelt werden als 
andere Tvterm

Dieses »riJileg einAig für die Mütter hat historische yründem Es ist in 9eiB
ten entstanden- als Wrauen wegen unerwünschter oder ausserehelicher 
?chwangerscha.en gevchtet und ausgegrenAt wurdenm 7b dies heute noch 
der Wall ist- auch darüber herrscht eine äontroJersem Wakt ist- dass alleinB
erAiehende Mütter bis heute in eineF grossen 2usFass arFutsbetro«en 
sindm Sirtscha.lich an den Vand gedrvngt oder gar soAialhilfeabhvngig Au 
werden- stellt ebenfalls eine WorF Jon 2usgrenAung darm

Das zundesgericht wendet iF Wall der Salliser Mutter ohne Senn und 
2ber den 3riJilegierten Tatbestand der äindstUtung anm Es widers3richt 
der ?taatsanwaltscha.- die Jon eineF Mord ausging- weil die Wrau geFvss 
yutachter Aur TatAeit keine 3sPchischen ?tUrungen aufgewiesen habem Eine 
solche ?tUrung Füsse nicht Jorliegen- so das zundesgericht- andernfalls 
würde die ?3eAialnorF der äindstUtung ZHeglicher zedeutung entleertOm 
Das yesetA stelle die unwiderlegbare GerFutung auf- dass die GerantwortB
lichkeit der Mutter wvhrend des yeburtsJorgangs sowie wvhrend einer geB
wissen 9eit danach Jerringert seim

pn der ?chweiA koFFt es vusserst selten Au Gerurteilungen wegen äindsB
tUtung8 geFvss zasler ?trafrechtskoFFentar waren es seit 011  nur geraB
de Awei Entscheide in 2nwendung des bereits oben erwvhnten 2rtikels 55  
des ?trafgesetAbuchsm pn den 5 1erB,ahren hingegen wurden noch durchB
schnittlich acht Mütter 3ro ,ahr wegen äindstUtung bestra.- seither beweB
gen sich die 9ahlen stetig nach unten- Fit Awei statistischen 2usreissernB
 5 ; und 5 ; R aber auch hier auf tiefsteF NiJeaum

Der zundesrat hatte urs3rünglich ge3lant- den 3riJilegierten Tatbestand 
der äindstUtung bei der 4berarbeitung des ?trafgesetAbuchs Au streichenm 
Mütter- die ihre äinder wvhrend oder kurA nach der yeburt tUten- würden 
dann anhand der übrigen TUtungsdelikte beurteilt und allenfalls bestra.- 
also wegen fahrlvssiger oder JorsvtAlicher TUtung- Totschlags R oder JielB
leicht auch wegen Mordsm Dieses Gorhaben stiess in der GernehFlassung 
auf äritik und wurde JoF zundesrat deshalb wieder fallen gelassenm

Urteil 6B_1311/2019, im Internet publiziert ab dem 1. April 2020, 13 Uhr, unter 
www.bger.ch
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