
«Wir sind nicht im 
Mittelalter, wo nach 
Intuition oder Emotion 
entschieden wird»
Ein Basler Gericht reduziert die Strafe für einen Vergewaltiger. 
Das Opfer habe «mit dem Feuer gespielt». Die Ökentlichöeit 
reagiert emp–rt R zu ?echtä Gesproch mit einer shitst-rmx
erfahrenen EKx,ant-nsrichterin über menschelnde ?ichterT 
UoterxOpferxJmöehr und Drucö auf die Zustiz.
Von Anja Conzett (Text) und Tom Haller (Bild), 18.08.2021

Mwei vonner 1ergewaltigen und n–tigen am v-rgen des 2. Februar 0W0W 
eine Frau in Basel. Einer der vonner wird erstinstanzlich zu 1ier Zahren 
und drei v-naten unbedingt 1erurteilt. V-r ein paar A-chen entscheidet 
das Basler :ppellati-nsgerichtI Die Strafe ist auf drei Zahre teilbedingt zu 
reduzierenT der vann s-ll nochste A-che entlassen werden. Cn der mündlix
chen Jrteilsbegründung erwohnt die 1-rsitzende ?ichterinT wie das Opfer 
1-r der Vergewaltigung ein1ernehmlichen Geschlechts1eröehr mit einem 
anderen vann auf der U-ilette eines Ülubs hatte R das Opfer habe «mit dem 
Feuer gespielt»T s- die Gerichtsprosidentin. JndI Der Hbergrik habe «nur» 
elf vinuten gedauert.

Die mündliche Jrteilsbegründung der Strafreduöti-n s-rgt für Schlagx
zeilenT auch im :usland R wird dem Opfer da ernsthaL eine vitschuld atx
testiertä Das Gericht 1erschicöt eine vedienmitteilungT in der es 1ersuchtT 
sich zu eröloren. ,urz darauf dem-nstrieren Punderte venschen in Basel 
1-r dem Gericht R ?ücötrittsf-rderungen werden laut. 

Be1-r sich die Ökentlichöeit emp–reT müsse sie richtig hinh–renT sagt vax
rianne Peer. Bis 1-r einem Zahr sprach sie ?echt am ,ant-nsgericht in jux
zern. Jnd man müsse sich bewusst seinT was in einem Gerichtssaal 1erhanx
delt werden öann R und was nicht.

Frau Heer, mindestens 500 Frauen und Männer haben gegen das Urteil 
und die Begründung des Appellationsgerichts Basel demonstriert. Sie 
haben diese Kundgebung im Vorfeld kritisiert. Warum?
Cch halte das Dem-nstrati-nsrecht sehr h-ch. Jnd d-ch ist die Situati-nT 
die wir hier habenT für unseren ?echtsstaat ein gr-sses Nr-blem. Aenn die 
Ökentlichöeit R -hne die :öten zu öennen R s- eKtrem Ein…uss auf ein Jrx
teil nehmen willT setzt das ?ichterpers-nen unter Drucö. ?ichter und ?ichx
terinnenT die sich unter Drucö fühlenT sind p-tenziell ongstlich -der -pp-rx
tunistisch. Aie pr-blematisch das sein öannT sehe ich auch als Spezialistin 
für therapeutische vassnahmen und VerwahrungT w- der Drucö und das 
Sicherheitsdenöen eKtrem zugen-mmen haben. Dabei ist die Jnabhongigx
öeit der Zustiz eines unserer wichtigsten ?echtsgüter.
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Dann hat sich die Özentlichkeit gefälligst rauswuhalten, Jährend die 
–ustiw im dunklen Kämmerchen arbeitet?
:uf öeinen Fall. Cch bin dezidiert der veinungT dass sich ?ichter zu wex
nig zu Jrteilen oussern R sich zu wenig der Ökentlichöeit stellen. Zustizx
–kentlichöeit ist mir seit 4eher ein gr-sses :nliegenT für das ich nach wie 1-r 
öompfe. yicht nurT weil ich die vedien als 1ierte Gewalt schotzeT s-ndern 
auchT weil es wichtig istT in der breiten Be1–löerung Verstondnis für die vex
chanismen in der Zustiz zu schaken. Cns-fern losst sich auch sagenT dass 
?ichter durchaus mit1erantw-rtlich sein ö–nnenT wenn sie auf s- gr-sses 
Jn1erstondnis st-ssen. 

Zur Person

Marianne Heer war 37 Jahre in der Luzerner Justiz tätig – unter anderem als 
Staatsanwältin und zuletzt als Oberrichterin. Seit diesem Jahr ist sie pen-
sioniert, doziert aber weiterhin an der Uni Freiburg über Sanktionenrecht 
und an der Uni Bern über Strafprozessrecht. Während ihrer Zeit am Gericht 
engagierte sie sich auf politischer Ebene dafür, dass bei Sexualdelikten ob-
ligatorisch eine Frau im Spruchkörper einsitzt, und dafür, dass Opfer von 
sexuellen Übergriffen in Abwesenheit der Täter einvernommen werden kön-
nen, um das Risiko einer sekundären Traumatisierung zu verringern. Eben-
falls setzte sie sich stark für die Schulung von Richterinnen hinsichtlich der 
Befragung und Einvernahme von Opfern ein sowie hinsichtlich des Umgangs 
von Gerichten mit Medien und generell für die Öffentlichkeit der Justiz.

Wenn nicht demonstrieren j Jie soll die Özentlichkeit denn reagieren, 
Jenn ein Urteil aus ihrer Sicht falsch ist?
Air haben in der Schweiz glücölicherweise den Cnstanzenzug. Es gibt 1erx
schiedene ?echtsmittelT die zur Verfügung stehen. Ein falsches Jrteil öann 
gerügt werdenT dafür haben wir eine zweite öant-nale Cnstanz und das Bunx
desgericht.

Analog dawu kann man Ra trotwdem den -ücktritt einer -ichterin forZ
dern, oder?
?ücötrittsf-rderungen und :bwahlen 1-n ?ichtern s-llten nur für EKtremx
folle seinT w- eine Ners–nlichöeit nicht aözeptabel ist R nicht tragbar istT aus 
ganz gewichtigen Gründen.

xum Beispiel, Jenn ein -ichter ein übler Se»ist ist?
Mum Beispiel. :ber das losst sich nicht an einem Gerichtsfall festmachen. 
:uch dass man sich 4etzt s- auf eine einzelne ?ichterpers-n f-öussiertT !nx
de ich schwierig. Die GerichtsprosidentinT die die Begründung 1erlesen hatT 
war Ueil eines Dreiergremiums R 1ielleicht war sie in diesem Gremium s-gar 
unterlegenT war gegen eine Strafreduöti-nT das wissen wir nicht. yeinT die 
?ücötrittsf-rderung ist nicht gerechtfertigtT selbst wenn das Jrteil falsch 
wore.

«WäreL, sagen Sie. War das Urteil also nicht falsch?
Es liegt n-ch öeine schriLliche Jrteilsbegründung 1-r. Air wissen f-lglich 
n-ch nichtT welche Faöt-renT die uns 1-m Strafgesetzbuch 1-rgegeben sindT 
zur Strafreduöti-n beigetragen habenT und das dürLen mehrere gewesen 
sein. Sehen SieT Zustiz ist die AissenschaL des ?echts R wir ?ichterinnen 
haben ölare V-rgabenT an die wir uns bei der Beurteilung 1-n Follen zu halx
ten habenT damit wir einerseits 4edem einzelnen indi1iduellen Fall gerecht 
werden ö–nnen und andererseits ?echtssicherheit und ?echtsgleichheit 
gewohrleistet bleiben. Air sind nicht einfach im vittelalterT w- nach Cnx
tuiti-n -der Em-ti-n entschieden wird.
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Sie haben als Kantonsrichterin in vuwern selbst einmal einen Shitstorm 
in einem Fall öon se»ueller Belästigung ausgelOst, Jeil Sie das Epfer bei 
der yinöernahme fragten, Jelche Kleider es getragen habe und Jie tief 
der Ausschnitt geJesen sei.
ZaT das gab eine ?iesensacheT inölusi1e vedientreken am Gericht ; (lacht) 
:ber ebenT ich schotze Z-urnalistinnenT die öritisch hinschauen. Schiessen 
Sie l-s. 

Eka:é Was tut es bitte schOn wur Sache, Jie tief der Ausschnitt des EpZ
fers Jar?
Es war eine technische Frage. jassen Sie mich aush-len. :ls ?ichterinx
nen sind wir in der Situati-nT in der wir prüfen müssenT -b sich eine Strafx
tat beweisen losst. Das ist eine eKtrem schwierige :usgangslage bei qx:ux
genxDeliötenT zu denen Vergewaltigungen in den meisten Follen geh–ren. 
Bes-nders schwierig wird esT wenn der Fall Zahre nach der Uat in zweix
ter Cnstanz zu uns ö-mmt. y-ch 1iel mehrT wenn die Uat erst spoter angex
zeigt wird. OL hat man dann öeine SpurenT öeine g5noö-l-gischen Jnterx
suchungenT öeine zerrissenen ,leider R es steht :ussage gegen :ussageT 
und wir müssen prüfenT welche :ussage glaubwürdiger ist. Dazu müsx
sen wir eine :ussagenanal5se 1-rnehmenT die einem ö-mpleKen :uQau 
f-lgt. Das bedeutet Dutzende Fragen nach 1ielen Details R und das ist 
1erstondlicherweise auch eKtrem schwierig nachzu1-llziehen für die Opfer.

Und Jas bedeutet das konkret im vuwerner DekolletIZFall?
Die Uat wurde meines Erinnerns in der öalten Zahreszeit begangen. Der Uox
ter war ein UaKifahrerT das Opfer seine ,undin. Das Opfer sagte ausT er habe 
ihr in den :usschnitt gelangt und ihren Busen angefasst. Der UaKifahrer bex
haupteteT das sei gar nicht m–glich gewesenT weil das Opfer eine Zacöe und 
einen Schal anhatte R was gemoss der Zahreszeit plausibel erschien. :ls- 
musste ich der Frage nachgehenT was das Opfer zur Uatzeit anhatte und -b 
der geschilderte Hbergrik technisch überhaupt m–glich warT welche :usx
sage glaubhaLer war. Der Uoter wurde übrigens schuldig gespr-chen.

Dann ging es bei Threr Frage nicht darum, eine Mitschuld des Epfers wu 
suggerieren?
yatürlich nichtÄ Eine Frau öann anhabenT was sie will R das gibt dem Uox
ter n-ch lange nicht die Berechtigung hinzulangen. :ber die vedien hax
ben meine Frage damals anders interpretiert. Jnd es ist ein gutes Beispiel 
dafürT wie sich die Ökentlichöeit erst emp–rtT be1-r sie richtig hinh–rt. 
Mugegebenermassen sind das aber für jaien schwierige Jnterscheidungen.

KOnnen Sie nachöollwiehen, Jeshalb Thre Frage nach der Piefe des AusZ
schnitts so heGige -eaktionen ausgelOst hat?
Das SeKualstrafrecht ist ein h-chem-ti-nalesT steiniges Gebiet. Jnd wir 
müssen ölar festhaltenI Die :neröennung der Opfer und ihrer ?echte R was 
für eine gr-sse Belastung s- ein Hbergrik darstellt R haben wir sehr lange 
eröompfen müssenT und es liegt auch heute n-ch 1iel im :rgen. Air hax
ben auch heute n-ch immer GerichtsurteileT in denen Vergewaltigungen als 
1iel zu öleines Jnrecht eingeschotzt und manchmal s-gar mit Geldstrafen 
sanöti-niert werden. Stellen Sie sich das 1-rÄ
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«Das Sexualstrafrecht ist ein hochemotionales, steiniges Gebiet»: Marianne Heer. Tom Haller

Tst die Debatte, die Jir nun aufgrund der ympOrung über das Basler UrZ
teil führen, also berechtigt?
Diese Debatte ist öeineswegs über…üssigT weil dadurch die Nlattf-rm gex
schaken wird für weitere F-rderungen und Sensibilisierungen  auch 1-n 
?ichtern. Viel hat sich 1erbessertT aber es ist n-ch nicht gutT und es muss 
n-ch 1iel geöompL werden R es gibt immer n-ch gelegentlich Grund für 
Emp–rungT und ich 1erstehe das und ich will es auch nicht nur 1erurteilen.

Was aktuell auch öiele empOrt, ist das victim blaming j das nicht totZ
wukriegende gesellschaGliche «hänomen, dass Epfern unterstellt Jird, 
mitschuldig an der Pat wu sein. yine schmerwliche yrfahrung, die öiele 
Epfer öon se»ualisierter 2eJalt durchmachen müssen.
Das ist auch der GrundT dass bei 1ielen der :ufschrei s- starö ist R weil wir 
Frauen s- 1iele schlechte Erfahrungen gemacht haben. Entsprechend hitx
zig wird dann aufgrund 1-n Einzelfollen debattiertT -hne die Details dieser 
Folle zu öennen. :ber gesellschaLsp-litische Debatten ö–nnen wir nicht 
in einem Gerichtssaal führen. Cch will als- öeineswegs sagenT es ist alles in 
Ordnung  es ist 1ieles nicht in OrdnungT und d-ch m–chte ich für das Basler 
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Gericht Stellung beziehen. Air müssen genau hinh–renT w-rum ging es in 
diesem JrteilT was waren die entscheidenden Faöt-renä

2egenüber Ü;0 MinutenL haben Sie wu dem Basler Fall gesagt, dass Epfer 
eine MitöerantJortung hätten. Was meinen Sie damit?
Der Satz war ungenauT beziehungsweise meine :ussagen wurden 1eröürzt 
wiedergegeben. Gemeint ist nicht die Verantw-rtung im Sinne eines Verx
schuldens. :ber generell und überall R auch im SeKualstrafrecht R muss 
man sich 1erantw-rtlich fühlenT wie man 1erstanden wird. Cch als ?ichterin 
genaus- wie Sie als Z-urnalistin.

Die Basler -ichterin sprach in der Urteilsbegründung daöon, dass das 
Epfer Ümit dem Feuer spielteL. Das ist doch victim blaming par e»celZ
lence?
Das ist für sich allein in dieser 1eröürzten F-rm sicher eine unglücöliche 
F-rmulierungT und es war wahrscheinlich fahrlossig 1-n der ?ichterinT diex
sen Nunöt s- herauszuheben. :ber das bedeutet nichtT dass das Jrteil an 
sich falsch istT weil es wie gesagt di1erse Faöt-ren gibtT die sich strafmilx
dernd auswiröen ö–nnenT und ich da1-n ausgeheT dass zusotzlich n-ch 
ganz andere Gründe zur Strafmilderung geführt haben.

Was für 2ründe kOnnten das sein?
Der Uoter hat sich selbst gestelltT s-weit ich weissT und das AichtigsteT was 
1-m :ppellati-nsgericht ö-mmuniziert wurde R es handelt sich um einen 
Ersttoter. Bei Ersttotern muss man ganz bes-nders die Frage stellenI Cst ein 
langer Gefongnisaufenthalt 1erschuldensado uat  entspricht das dem inx
di1iduellen Verschulden des Uotersä

Was öom Basler Appellationsgericht ebenfalls angeführt Jurdeé Die 
VergeJaltigung sei mit elf Minuten kürwer geJesen als öon der VorinZ
stanw angenommen. vässt sich Prauma mit der Stoppuhr messen?
yein. :ber es ist legitim und n-twendigT die Cntensitot eines Hbergriks zu 
beurteilen. Das :usmassT mit welcher Gewalt der Uoter 1-rgeht R die ö-nx
örete :rt und Aeise der Uatbegehung RT macht in der Zustiz einen en-rx
men Jnterschied. Air haben bei Vergewaltigungen einen Strafrahmen 1-n 
einem bis zehn Zahren R und es ist ein Jnterschied zwischen einer einx
fachen öurzen Uatbegehung und dem Sach1erhaltT bei welchem ein Opfer 
beispielsweise longer gefangen gehaltenT sadistisch behandelt wirdT es ist 
rele1antT -b der Hbergrik bes-nders uolend ist und lange dauert. Air müsx
sen bedenöenT dass eine y–tigung -der Gewaltanwendung 1-rerst einmal 
sch-n gegeben sein mussT damit der Uatbestand der Vergewaltigung überx
haupt als erfüllt zu betrachten ist und ein Schuldspruch erf-lgen öann. Eine 
Uraumatisierung ist damit 4a w-hl regelmossig 1erbunden. Beim StrafmassT 
als- der Festlegung der P–he der StrafeT werden dann allenfalls n-ch zux
sotzliche traumatisierende Elemente berücösichtigt.

Dann spielt es also eine -olle, Jie grausam das Epfer den Nbergriz 
emp…ndet?
ZaT die Uraumatisierung muss zwingend eine ?-lle spielen R -b das dann 
wirölich richtig beachtet und gewürdigt wirdT ist wieder eine andere Fragex
 ; Grundsotzlich müssen Gerichte aber 1ersuchenT die Schwere der Uraux
matisierung des Opfers einzuschotzenT um das Verschulden des Uoters zu 
bemessen.

Aber Jie misst man Prauma? Tst da nicht die 2efahr gross, dass -ichZ
ter aufgrund des vebensJandels des Epfers die SchJere der PraumatiZ
sierung festlegen? Dass einer Frau mit aktiöem Se»leben beispielsJeise 
automatisch Jeniger Prauma wugestanden Jird?
Das darf natürlich nicht passieren. :uch SeKw-röerinnen ö–nnen 1-n sex
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Kuellen Hbergriken schwer traumatisiert werden. Es darf auch nicht seinT 
dass die Strafe R das Verschulden eines Uoters R da1-n abhongtT -b er auf 
ein Opfer tri T das den Hbergrik eher leichtnimmt -der bes-nders schwer. 
Deshalb müssen wir als ?ichter die Uraumatisierung 1er-b4eöti1ieren.

Was heisst das konkret, VerobRektiöierung?
Es bedeutetT dass nicht primor die Frage istT wie das Opfer den Hbergrik 
sub4eöti1 emp!ndet. van 1ersucht das nach -b4eöti1en Gesichtspunöten 
einzu-rdnen in dieser Nalette des Strafmasses 1-n einem bis zehn Zahren. 
Jnd bei dieser Ein-rdnung giltI Air haben ein UoterstrafrechtT öein Opferx
strafrechtT das Verschulden des Uoters steht als- immer im V-rdergrund.

Ab Jann Jirkt sich das Verhalten des Epfers denn strafmildernd für den 
Päter aus?
Air öennen im Gesetz die strafmildernden Jmstonde der Nr-1-öati-n und 
der VersuchungT und bei diesen haben ?ichter einen gewissen Ermessensx
spielraum. Cch will da auch öeinesfalls blauougig sein R nicht 4ede ?ichterx
pers-n legt diese Jmstonde gleich aus. Air ?ichterinnen sind venschenT 
wir haben Pintergründe und Aert1-rstellungenT und diese bringen wir mit 
einT wenn es um ErmessenT als- um :uslegungsfragen gehtT auf die wir insx
bes-ndere in der Stra ustiz immer wieder st-ssen. Jnd der vach-richter 
beurteilt das 1ielleicht anders als die feministische ?ichterin. 

Mit anderen Worten j Re nach -ichter hat der Päter 2lück, und es Jird 
das Epfer beschuldigt?
Grundsotzlich müssen wir auch hier n-ch einmal festhaltenI Es geht in 
der Stra ustiz nicht primor darumT das Verhalten des Opfers zu beurteix
lenT s-ndern das Verhalten des Uoters. Victim blaming hat als- per de-nio
ti nem öeinen Nlatz in der Zustiz. Ermessensfragen müssten zudem zeitx
gemoss ausgelegt werden. Jnd wenn wir die ?echtsprechung anal5sieren R 
bes-nders im SeKualstrafrecht RT dann haben da 1iele Veronderungen und 
ein Jmdenöen stattgefunden. Es ist grundsotzlich ölarT dass es nicht darx
um gehen öannT dass 4emand …irtet -der wie das Opfer angez-gen ist. Eine 
Nr-1-öati-n -der Versuchung muss meines Erachtens ein aöti1es Verhalx
ten seinT das -b4eöti1 gesehen 1-m Uoter ölar in einem bestimmten Sinn 
ausgelegt werden darf.

Das sieht man in Basel ozenbar andersé Dort Jird in der mündlichen 
Begründung aufgeführt, dass die Frau öor der VergeJaltigung mit eiZ
nem andern Mann 2eschlechtsöerkehr auf der Poilette hatte. Das klingt 
nicht nur nach victim blaming, sondern auch nach slut shaming.
Ein passi1es Verhalten wie dieses als Nr-1-öati-n anzusehenT fonde ich 
pr-blematisch. Eine Frau s-ll s- 1iel Geschlechts1eröehr haben ö–nnenT 
mit s- 1ielen vonnernT wie sie will R sie hat tr-tzdem 4ederzeit das ?echtT 
yein zu sagen.

Dann hätte so etJas in der Urteilsbegründung also nichts öerloren?
D-ch. :ls Aürdigung der gesamten Jmstonde öann man es berücöx
sichtigenT aber parallel zu anderen Faöt-ren. Jnd wiederI Air öennen die 
:öten nicht. Air wissen nicht genauT was ö-nöret passiert ist. Daher m–chx
te ich auch nicht abschliessend dazu Stellung nehmen. Ein bestimmtes 
Verhalten des Opfers gegenüber einer Drittpers-nT mag es m-ralisch auch 
n-ch s- zu beanstanden seinT ist n-ch öeine Nr-1-öati-nT aber das schliesst 
nicht ausT dass das Opfer dem Uoter Signale gesendet hatT die falsch interx
pretiert wurden.

Mich irritiert dieser Begrizé ÜSignaleL. Wenn ein Mann eine -ole» am 
Handgelenk trägt und damit prahlt, Jie öermOgend er ist, signalisiert er 
dann damit, dass man ihn ausrauben soll? Würde so etJas in die WürZ
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digung der 2esamtumstände ein iessen?
Cn die Aürdigung der JmstondeT 4aT durchaus. :ls Signal funöti-niert es 
nicht. Dazu muss man aber auch sagenT dass sich diese beiden Deliöte nicht 
eins zu eins 1ergleichen lassen.

Warum nicht?
SeK ist eine Cnteraöti-n. :nders als zum Beispiel bei einem Einbruch -der 
einem Hberfall gibt es beim SeK zwischen Freiwilligöeit und Mwang eine 
:bstufung. Das heisstT es besteht beispielsweise die v–glichöeitT dass das 
Opfer 1-rerst einwilligt und die Einwilligung dann aber zurücözieht R 
w-zu es übrigens immer auch berechtigt ist. Das ist eine Bes-nderheitI der 
Schuldspruch hongt bei einer Vergewaltigung per de-niti nem 1-m Verhalx
ten des Opfers ab. Ein VergleichT der funöti-niertI Aenn ein vann sich auf 
Sad-mas- einlosstT es ihm irgendwann zu weit geht und er den Nartner aufx
f-rdertT aufzuh–renT dieser aber weitermachtT dann ist das ölar eine Strafx
tat R aber anders zu bewertenT als wenn ein Uoter einen vann auf -kex
ner Strasse überfollt und sadistische Pandlungen an ihm ausführt. Ob man 
als Uoter eine Gelegenheit ausnutzt -der eine Gelegenheit öünstlich scha T 
sind unterschiedlich schwere Deliöte.

Bleiben Jir beim StichJort 2elegenheité Epfer öon VergeJaltigunZ
gen kennen meistens, Jie im Fall Basel, den Päter  haben eine Art 
Vertrauensöerhältnis wu ihm. Wenn ich einen Bekannten in meinem 
Haus übernachten lasse, habe ich dann mehr VerantJortung, als Jenn 
ich auf ozener Strasse überfallen Jerde?
yein. Das würde uns 2  Zahre zurücöwerfen R in die MeitT als Vergewaltix
gung in der Ehe n-ch öein O zialdeliöt war. JnfassbarT die Disöussi-nen 
damals.

Aber Jenn es im achgang heisst Üman habe mit dem Feuer gespielZ
tL, sind Frauen dann nicht gut beraten, bei Redem Mann, den sie kenZ
nen, daöon auswugehen, dass es sich um einen potenwiellen VergeJaltiZ
ger handelt?
Das wird im Basler Fall dem Gericht 4etzt 4a auch 1-rgew-rfenT dass es sugx
geriertT dass der vann per se ein Uriebtoter ist R und wenn das «Spiel mit 
dem Feuer» tatsochlich der Pauptgrund für die Strafreduöti-n gewesen istT 
dann wore dieser V-rwurf auch gerechtfertigt. :ber wie gesagtT da1-n gehe 
ich nicht aus. :ns-nsten losst sich sagenI yatürlich ist der vann nicht einx
fach ein triebgesteuertes Uier. Sehr hou!g ist das v-ti1 bei Vergewaltigunx
gen auch nicht SeK R zumindest nicht primor.

yin guter Ansatw j gehen Jir einmal nur öom Verhalten des Päters ausé 
Warum öergeJaltigen Männer Frauen?
OL geht es um D-minanzT um vachtT um Demütigung.

ys gibt mehrere Studien, die klar festhalten, dass Misog:nie j die geneZ
relle 2eringschätwung der Frau j eine wentrale -olle spielt bei 2eJalt an 
Frauen 
,-rreöt.

Wenn die Misog:nie ein so klarer Preiber für 2eJalt an Frauen ist, Jird 
sie als öerschärfender Faktor bei Se»ualdelikten berücksichtigt?
Aie gesagt öennt man beim Uatbestand der Vergewaltigung 1erschiedene 

uali!zierungen. Die :rt der Uatbegehung spielt heute sch-n eine ?-lleT 
w-rauf ich bereits hingewiesen habe. :uch das v-ti1 zu einem gewissen 
vass. Bislang ist nach der NraKis vis-g5nie aber nicht Ueil einer s-lchen 
BeurteilungT anhand der wir ein Jrteil 1erschorfen ö–nnen. Strafn-rmen 
haben immer den Schutz 1-n ?echtsgütern zum MielT die 1-n einer vehrx
heit der ?echtsgemeinschaL als schützenswert erölort werden. Bei der Verx
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gewaltigung geht es um den Schutz der seKuellen Freiheit und Cntegritot 
und nicht -der h–chstens indireöt um die venschenwürde -der die grundx
sotzliche :chtung eines Opfers als Ners-n. A-llte man dies einbringenT 
brouchte das eine GesetzesonderungT die ich dem Grundsatz nach durchaus 
unterstützen würde.

Wie kOnnte so eine 2esetwesänderung aussehen j Jie schliessen Jir 
diese vücke?
Cch habe lange mit einer nderung des SeKualstrafrechts geliebougelt. Da 
wore der F-öus auf der seKuellen Selbstbestimmung der Frau. :ber die sex
Kuelle Selbstbestimmung ist nur ein :speötT der 1-n vis-g5nie betr-ken 
ist. Deshalb glaube ich inzwischenT wir müssen nicht spezi!sch das SeKualx
strafrecht ondernT s-ndern 1ielleicht mehr in die ?ichtung einer :usweix
tung der ?assismusstrafn-rm nachdenöen -der n-ch besser eine bes-ndex
re Strafn-rm schakenT um dem mangelnden ?espeöt 1-r der Frau als Gex
schlecht handfest begegnen zu ö–nnen. Ein derartiges Verletzen einer s-lx
chen Strafn-rm im ?ahmen eines SeKualdeliöts ist meines Erachtens 1-r 
Gericht zwar nicht leicht zu beweisen R und d-ch wore es ein ölares SignalT 
an die Uoter genaus- wie an die Opfer.
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