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Franzose will alle Burka-Bussen übernehmen
Tessin Nach Frankreich will er
auch im Tessin das Burka-Ver-
bot «neutralisieren». Geschäfts-
mann Rachid Nekkaz wird
«Zorro des Niqab» genannt.

Die Annahme des Burka-Verbots im
Tessin hat eine ungewöhnliche Figur auf
den Plan gerufen. Der algerischstämmi-
ge Geschäftsmann Rachid Nekkaz (41)
aus Frankreich hat gestern angekündigt,
allfällige Bussgelder für verschleierte
Frauen im Tessin zu übernehmen. Die-
se Praxis wendet er bereits in Frankreich
und Belgien an, in denen schon ein
Burka-Verbot gilt.

einsatz für persönliche Freiheit
Dafür unterhält Nekkaz bereits einen

Millionenfonds für die vom Verbot be-
troffenen Frauen. Den Fonds, den er
2010 mit 1 Million Euro äufnete, diene
der Verteidigung der Freiheit und der
religiösen Neutralität des Staates, teilte
Nekkaz weiter mit.
Bislang habe er 682 Bussen in der

Höhe von 123 000 Euro beglichen, wie
die Nachrichtenagentur SDA mitteilt.
Nekkaz’ Vermögen stammt aus einer
von ihm gegründeten Internetfirma. In
diversen Medien ist er bereits «Zorro
des Niqab» genannt worden.
Er bezeichnet sich als Menschen-

rechtsaktivist und Gegner von Ver-
schleierungen. Nekkaz setzt jedoch die
persönliche Freiheit über alles. Indem
er öffentlich die Bussen der Frauen be-
zahle, die auf den Strassen ihren Niqab
tragen, will er «Regierungen und Parla-
mente lächerlich machen, welche fun-
damentale Freiheiten nicht respektier-
ten», schreibt er weiter. Er wolle die
Burka-Verbote auf diese Weise «neutra-
lisieren».
Dass es sich im Tessin um einen

Volksentscheid handelt, thematisiert er
jedoch nicht.

Umstrittene Figur in Frankreich
Die am vergangenen Wochenende im

Tessin angenommene Initiative verbietet
das Tragen von Gesichtsschleiern. Aller-
dings dürfte das Verhüllungsverbot frü-
hestens in zwei Jahren in Kraft treten,
da die eidgenössischen Räte beurteilen
müssen, ob das Verbot, wie es nun in
der Kantonsverfassung verankert ist, mit
der Bundesverfassung vereinbar ist. Da-

nach muss das Tessiner Parlament das
Anwendungsgesetz verabschieden. In
Frankreich hat Rachid Nekkaz bereits
des Öfteren für Furore gesorgt. Sein
neuester Streich besteht darin, dass er
beim französischen Präsidenten Fran-

çois Hollande darum ersucht hat, seine
französische Staatsbürgerschaft zu an-
nullieren. Dies mit dem Ziel, in Algerien
in die Politik einzusteigen. Dort will er
praktisch aus dem Nichts zum Präsi-
denten gewählt werden. Kandidaten für

dieses Amt dürfen nur die algerische
Staatsbürgerschaft besitzen.
Die Bitte um Annullierung hat er in

einem dramatisch formulierten Brief an
Hollande eingefügt. Darin heisst es, dass
er weiterhin französische Werte, Kultur
und die Geschichte schätze, aber das
2011 eingeführte Verhüllungsverbot in
der Öffentlichkeit als Abkehr von den
freiheitlichen Prinzipien des Landes
ansehe. «Als Kind, das mit den Fabeln
von La Fontaine in den Schlaf gewiegt
wurde, als Student, der sich die Philo-
sophien von Rousseau und Voltaire
einverleibt hat, kann der Mann, zu dem
ich wurde, nicht mehr die drakonische
und korrumpierte Luft des heutigen
Frankreichs atmen», wird das Schreiben
in französischen Medien zitiert.

schutz für Genozid-Leugner
Dass Nekkaz auch gewillt ist, kontro-

verseste Themen aufzugreifen, zeigte
sich 2012. Als in Frankreich ein Gesetz
vorbereitet wurde, welches die Leug-
nung des Genozids an den Armeniern
in der Türkei Anfang des 20. Jahrhun-
derts unter Strafe stellte, intervenierte
er. Genau wie beim Burka-Verbot kün-
digte er an, einen Fonds über 1 Million
Euro einrichten zu wollen, mit dem
allfällige Bussen bezahlt werden sollen.
Er äusserte sogar den Wunsch, die ers-
te Person zu sein, die für einen der-
artigen Gesetzesverstoss bestraft wer-
den würde. So weit kam es nicht. Der
französische Verfassungsrat entschied
schliesslich, dass das Gesetz gegen die
Meinungsfreiheit verstosse.
Rachid Nekkaz sah in dem Gesetz vor

allem einen Versuch des damaligen
französischen Präsidenten Sarkozy, die
etwa 500 000 Stimmen der armenischen
Diaspora in Frankreich im Wahlkampf
für sich zu gewinnen.
Mit Nicolas Sarkozy aneinandergera-

ten ist Nekkaz bereits vor drei Jahren.
Als Sarkozy Bagger gegen Roma-Lager
auffahren liess, kaufte Nekkaz Hektaren
Land, welches er den Roma für 1 Euro
im Jahr vermieten wollte.
Nekkaz selbst hat als politischer Kan-

didat wenig Erfolg gehabt. 2007 wollte
er für die Präsidentschaftswahlen in
Frankreich kandidieren, schaffte es aber
nicht, die nötigen Voraussetzungen zu
erfüllen. Als er im selben Jahr für das
Parlament kandidierte, gelang es ihm
gerade einmal, 156 Stimmen zu erhalten,
wie französische Medien melden.
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Öfter Gefängnis als Geldstrafe
sTraFrechT Knapp drei
Viertel aller gefällten Urteile
sind bedingte Geldstrafen. Zu
viele und zu harmlos, findet
der Bundesrat und will sie
abschaffen. Vergeblich.

Léa WeRTheimeR
lea.wertheimer@luzernerzeitung.ch

Erst seit 2007 ist der überarbeitete Teil
des Strafgesetzbuches in Kraft – und
schon diskutierte der Nationalrat über
eine Revision. Damals wollte man die
Zahl der Häftlinge reduzieren. Deshalb
schaffte das Parlament die kurzen Haft-
strafen zu Gunsten von Geldstrafen ab.
Heute machen bedingte Geldstrafen
rund 73 Prozent aller Urteile aus. Das
bedeutet, die Täter bezahlen nur dann,
wenn sie rückfällig werden. Für die
Kritiker mangelt es diesem System an
Abschreckungswirkung.

strafen ohne Wirkung
Das soll sich ändern. Der Bundesrat

beantragte dem Parlament, die beding-
ten Geldstrafen vollständig aus dem
Schweizer Strafrecht zu verbannen. Ges-
tern vergebens. Der Nationalrat wählte
eine moderate Variante: Richter und
Staatsanwälte sollen im Grundsatz wie-
der häufiger Freiheitsstrafen verhängen.
Die Grosse Kammer sprach sich in einer
Marathondebatte dafür aus, die Geld-
strafe zurückzudrängen, ohne aber die
umstrittene bedingte Geldstrafe ganz
abzuschaffen. Das heisst: Auch bei ge-
ringeren und mittleren Delikten sollen

Straftäter wieder hinter Gitter. «Ist eine
Strafe ‹nur› bedingt, ist sie ein Droh-
finger, der präventiv wirken soll», erklärt
Andreas Brunner, Präsident der Schwei-
zer Strafvollzugsbehörden. Die Erfah-
rung habe gezeigt, dass diese Warnung
in vielen Fällen nicht wirke.
Damit nicht genug: Delinquenten hät-

ten gar damit geprahlt, dass sie ohne
Strafe davongekommen seien, wenn sie
mit einer bedingten Geldstrafe belegt
worden waren, sagte Beat Flach (GLP,
Aargau) im Ratssaal. Das drohende Ge-
fängnis habe eine deutlich stärkere Wir-
kung, ist Brunner sicher. Deshalb be-
grüsst er die Beschlüsse des Rats. «Ich
bin aber der Ansicht, dass die bedingten
Geldstrafen vollständig aus dem Straf-
gesetz gestrichen werden müssten.»
Brunner sieht eine weitere Problema-

tik: Wenn jemand erneut straffällig wer-
de, könne er sich das Geld notfalls auch
von einer anderen Person besorgen. Ein
Freiheitsentzug treffe auf jeden Fall den
Verurteilten höchstpersönlich.

Grüne wollen Beweise
Selbst die SP sah Handlungsbedarf,

obwohl sie sich gegenüber der Wieder-
einführung der kurzen Freiheitsstrafen
eher kritisch zeigte. Es gebe Täter, bei
denen eine bedingte Geldstrafe tatsäch-
lich keine Wirkung entfalte, räumte
Strafrechtsprofessor Daniel Jositsch (SP,
Zürich) ein.
Am heutigen System festhalten woll-

te ein Teil der Grünen. «Es gibt keine
Erhebung, die nachweist, dass das neue
System versagt hätte», sagte Daniel
Vischer (Grüne, Zürich). Er plädierte
dafür, dem System mehr Zeit zu geben,
statt aus einem Bauchgefühl heraus
Änderungen vorzunehmen. Tatsächlich

legt der Bundesrat keine Erkenntnisse
über die Wirksamkeit des aktuellen
Systems vor.

akzeptanz ist gering
Weder Kriminalität noch Rückfall-

quote hätten sich gross verändert, ge-
stand Andrea Caroni (FDP), Vertreter
der Rechtskommission, ein. Sicher sei
nur: «Die Einnahmen sind mit den
Geldstrafen gestiegen.» Der junge Ap-

penzeller brach eine Lanze für die
Opfer. Sie hielten die bedingte Geld-
strafe für zu wenig scharf, sagte er. Und
deren Stimme müsse besonderes Ge-
wicht haben. In die gleiche Kerbe hieb
der Obwaldner Karl Vogler (CSP): «Teil
eines funktionierenden Rechtssystems
ist auch, dass das Sanktionensystem
gesellschaftlich akzeptiert ist und das
Vertrauen einer breiten Öffentlichkeit
geniesst.» Oberstaatsanwalt Andreas
Brunner glaubt, dass die Akzeptanz und

das Verständnis in der Bevölkerung für
die vielen bedingten Geldstrafen ohne-
hin gering sind.

Das aktuelle System verstünden ohne-
hin die wenigsten: «So kann es heute
sein, dass jemand für eine Übertretung
in der Endabrechnung etwa mehr Bus-
se zahlt, als wenn jemand eine Straftat
begeht und dafür eine bedingte Geld-
strafe kassiert.» Das müsse nun korri-
giert werden.

Gefängnisse nicht voller
Die Kritiker der bundesrätlichen Vor-

lage monierten, dass es durch die häu-
figeren Haftstrafen in den Gefängnissen
noch enger würde. Bereits heute sind
vielerorts Haftanstalten überbelegt. Die-
ses Argument will Brunner aber nicht
gelten lassen. Denn: «Nicht jeder, der
zu einer bedingten Haftstrafe verurteilt
wird, begeht ein weiteres Delikt und
muss sitzen.» Im Gegenteil: Bei einer
bedingten Haftstrafe sinke diese Wahr-
scheinlichkeit, ist Brunner sicher.
Auf die mögliche Häufung an Gefäng-

nisstrafen wollen Bundesrat und Natio-
nalrat reagieren, indem die gemein-
nützige Arbeit wieder als Vollzugsform
zugelassen wird. Ausserdem soll auch
die elektronische Fussfessel verbreiteter
angewandt werden.
Da die Zeit nicht reichte, um die

Vorlage fertig zu beraten, wird sich der
Rat morgen Nachmittag erneut damit
befassen. Dabei wird auch ein Antrag
der SVP zur Sprache kommen, wieder
zum Bussensystem von vor 2007 zurück-
zukehren. Damit würden Geldstrafen
generell abgeschafft. Nach dem Natio-
nalrat wird sich auch der Ständerat mit
der Änderung des Strafgesetzbuches
auseinandersetzen müssen.

«Die bedingten
Geldstrafen müssten

vollständig
gestrichen werden.»

BeaT FLach,
NaTioNaLRaT GLP, aaRGaU

NachrichteN
Waffen: Entscheid
wird wiederholt
naTionaLraT sda. Ob ältere
Schusswaffen in der Schweiz regis-
triert werden müssen oder nicht,
bleibt offen. Der Nationalrat hatte
am Montag eine Motion gutgeheis-
sen, die eine Pflicht zur Nachregis-
trierung älterer Waffen fordert.
Gestern beschloss er jedoch, auf
den Entscheid zurückzukommen.
Mit einer hauchdünnen Mehrheit
von 87 zu 86 Stimmen bei 8 Ent-
haltungen hatte sich der National-
rat für die Nachregistrierung aus-
gesprochen. Bei der Abstimmung
fehlten einige Vertreter aus dem
bürgerlichen Lager.

Verhandlungenmit
Iran imOktober
GenF sda. Der Iran und die soge-
nannte 5+1-Gruppe wird im Okto-
ber in Genf zu Gesprächen zum
iranischen Atomprogramm zusam-
menkommen. Das Treffen wird
frühestens im Oktober stattfinden,
wie Aussenminister Didier Burk-
halter gestern ankündigte.

Reisehinweise
sind gelockert
ÄGypTen sda. Die Schweiz hat
die Reisewarnung für Ägypten et-
was entschärft. Neu rät das Aus-
sendepartement nicht mehr von
Reisen an die Badeorte am Roten
Meer ab. Damit können Touristen
wieder Ferien buchen. Vor nicht
dringenden Reisen in andere Ge-
biete wird jedoch weiter gewarnt.

Untersuchung des
Bienensterbens
BUnDesraT sda. Der Bundesrat
muss bis Ende 2015 die Ursachen
des Bienensterbens wissenschaft-
lich untersuchen lassen und die
nötigen Schutzmassnahmen ergrei-
fen. Nach dem Nationalrat hat ges-
tern auch der Ständerat einen ent-
sprechenden Vorstoss angenom-
men. Der Vorstoss stammt von der
Umweltkommission des National-
rats. Ziel der Motion ist neben
dem Schutz der Bienen auch, un-
begründete Verbote von Pflanzen-
schutzmitteln zu vermeiden.

Menschenrechte:
Schweiz verurteilt
poLizeiGeWaLT sda. Die Schweiz
ist vom Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte wegen polizeilicher
Gewalt gegen einen Mann bei einer
Polizeikontrolle in Genf im Jahr 2005
verurteilt worden. Sie muss dem
Staatsbürger aus Burkina Faso eine
Abfindungssumme von umgerechnet
gut 34 000 Franken bezahlen. Der
38-Jährige war 2005 von zwei Genfer
Polizisten aufgefordert worden, sich
auszuweisen, als er sich an einem als
Drogenumschlagplatz bekannten Ort
aufhielt. Anschliessend wurde er bru-
tal zu Boden geworfen.
Später wurde bei einem medizini-

schen Befund festgestellt, dass der
Afrikaner sein rechtes Schlüsselbein
gebrochen hatte. Gemäss den Rich-
tern in Strassburg wurde der Mann
Opfer von schlechter Behandlung
durch die Genfer Polizei.

Bruch eines schlagstocks
Die Schweiz hat damit laut dem

Strassburger Urteil Artikel 3 der Euro-
päischenMenschenrechtskonvention
verletzt, welche Folter und un-
menschliche sowie erniedrigende Be-
handlung von Menschen verbietet.
Weiter wirft der Gerichtshof der Gen-
fer Justiz vor, dass eine eigentliche
Untersuchung gefehlt habe. Die Be-
weisaufnahmen seien unvollständig
gewesen, insbesondere was die Um-
stände rund um den Schlüsselbein-
bruch betrifft. Ausserdem hätte ein
Gegengutachten zu einem zerbroche-
nen Schlagstock eines der Polizisten
erstellt werden müssen.

Rachid Nekkaz begleitet Kenza Drider, die für die französischen
Präsidentschaftswahlen kandidieren wollte, 2011 zu einem Gerichts

termin in Paris wegen des Verstosses gegen das BurkaVerbot.
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