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Auch bei geringeren und mittleren Delikten sollen Straftäter wieder hinter Gitter.

Weniger Antibiotika,
mehr Resistenzen
BERN. Der Verkauf von Antibio-
tika, die in der Veterinärmedizin
eingesetzt werden, ist zurück-
gegangen. Gleichzeitig hat aber
die Zahl der Antibiotikaresisten-
zen bei Tieren zugenommen, wie
das Bundesamt für Veterinär-
wesen gestern mitteilte. (sda)

Ägypten: Schweiz
lockert Reisehinweise
BERN. Die Schweiz hat die Reise-
warnung für Ägypten etwas
entschärft. Neu rät das Aussen-
departement nicht mehr von
Reisen an die Badeorte am Roten
Meer ab. Damit können Touris-
ten wieder Ferien buchen. Vor
nichtdringenden Reisen in an-
dere Gebiete wird jedoch weiter
gewarnt. (sda)

Dunkle Wolken am
Zürcher Finanzhimmel
ZÜRICH. Die finanzielle Lage der
Stadt Zürich verschlechtert sich
rapide. Für 2014 rechnet der
Stadtrat mit einem Defizit von
rund 214 Mio. Franken. Auch für
die Folgejahre werden tiefrote
Zahlen prognostiziert. Mit einer
Leistungsüberprüfung will er
verhindern, dass Zürich ab 2017
ohne Eigenkapital dasteht. «Die
finanzielle Lage ist nicht gut und
die Perspektiven sind es auch
nicht», sagte Finanzvorstand
Daniel Leupi (Grüne). Künftig
werde nicht mehr alles Wünsch-
bare auch machbar sein. (sda)

Schützenvereine attackieren
Waffen-Nachregistrierung
TOBIAS GAFAFER

BERN. Die Kantone wollen ältere
Schusswaffen nachregistrieren
lassen. Gerade die Polizei möch-
te vor Einsätzen wissen, ob es in
einem Haushalt Waffen gibt.
2011 wurde etwa ein Polizist bei
einer Zwangsräumung im Em-
mental erschossen. Nach dem
Ständerat hatte am Montag mit
einer sehr knappen Mehrheit
auch der Nationalrat einer ent-
sprechenden Vorlage zuge-
stimmt – auch weil Bürgerliche
die Abstimmung verpassten.
Schützenverbände laufen gegen
die Änderung Sturm und drohen
bereits mit dem Referendum.
Der Präsident des Schützenver-
bands des Kantons St. Gallen,
Nationalrat Jakob Büchler (CVP),
verlangte gestern nun eine Wie-
derholung der Abstimmung.

«Jeden Hund registrieren»

Der Nationalrat nahm Büch-
lers Antrag an. Vorerst geht die
Vorlage damit an die Sicherheits-
politische Kommission (SIK) zu-
rück. Die Nachregistrierung war
Teil eines Vorstosses mit kaum
mehr bestrittenen Elementen.
Die SIK ging erst davon aus, dass
dieser nur als Ganzes behandelt
werden könne. Büchler erkun-
digte sich jedoch beim Rechts-
dienst des Parlaments: Dieser
kam zum Schluss, dass eine
separate Abstimmung möglich

gewesen wäre. «Der Nationalrat
stimmte erst unter falschen Vor-
aussetzungen ab», sagt Büchler.

Für die Linke handelt es sich
bloss um einen Vorwand. «Jeder
Hundebesitzer muss sein Tier
registrieren lassen», sagt Edith
Graf-Litscher (SP/TG) auf Anfra-
ge. Sie sei erstaunt, dass die Waf-
fenlobby alles unternehme, um
die Nachregistrierung zu torpe-
dieren. Der Entscheid sei demo-
kratisch gefallen. Verärgert dürf-
te auch Justizministerin Simo-
netta Sommaruga sein, die sich
am Montag noch gefreut hatte.
Denn parallel zum vom Natio-
nalrat behandelten Vorstoss ist
eine Vorlage des Bundesrats in
der Vernehmlassung, die eben-
falls eine Nachregistrierung vor-
sieht. Ob der Bundesrat nun
daran festhält, ist offen.

Millionen Waffen nicht gemeldet

Kantonale Register erfassen
heute bloss Waffen, die nach
dem 12. Dezember 2008 gekauft
wurden. Für Büchler reicht das
vorderhand. Niemand wisse, wie
die Nachregistrierung praktisch
bewältigt werden solle. Zudem
habe das Volk im Rahmen der
Abstimmung über die Waffen-
Initiative 2011 ein zentrales Waf-
fenregister abgelehnt. In der
Schweiz soll es mehrere Millio-
nen nicht gemeldete Waffen ge-
ben. Teilweise handelt es sich
jedoch um alte Karabiner.

UNO: Maurer
warnt vor
Machtpolitik
NEW YORK. In seiner Rede vor der
UNO-Generalversammlung hat
Bundespräsident Ueli Maurer
eine Rückkehr zur Machtpolitik
beklagt. Er bemängelte zudem
den Verlust des Respektes vor
der Souveränität eines einzelnen
Staates. Als Vertreter einer neu-
tralen Nation mit langer huma-
nitärer Tradition beobachte er
mit Sorge, wie grosse Staaten
vermehrt einen Akzent auf
Macht und Stärke setzten. «Klei-
nere Staaten werden immer we-
niger als gleichwertige Partner
angesehen», sagte Maurer ges-
tern im UNO-Hauptquartier in
New York. Die Schweiz glaube,
dass Nationen frei sein sollten,
ihren eigenen Weg zu wählen, so
lange sie die Regeln der fried-
lichen Koexistenz respektierten.
Normen und Regeln wie das Völ-
kerrecht gebe es, um sicherzu-
stellen, dass nicht einfach das
Recht des Stärkeren gelte. Die
Konflikte im Nahen Osten brin-
gen der Zivilbevölkerung laut
Maurer unzumutbares Leid. Ins-
besondere die Situation in Syrien
sei untolerierbar geworden, sag-
te der Bundespräsident gemäss
Rede-Manuskript. (sda)

Franzose zahlt
Burka-Bussen
BERN. Der französische Ge-
schäftsmann Rachid Nekkaz
würde für im Tessin gebüsste
verschleierte Frauen das allfäl-
lige Bussgeld übernehmen. Dies
teilte er gestern mit. Er unterhält
bereits einen Millionenfonds
für betroffene Frauen in Frank-
reich und Belgien. Beide Länder
kennen ein Burkaverbot. Den
Fonds, den er 2010 mit einer Mil-
lion Euro äufnete, diene der Ver-
teidigung der Freiheit und der
religiösen Neutralität des Staa-
tes, teilte Nekkaz weiter mit. Bis-
lang habe er 682 Bussen in der
Höhe von 123 000 Euro be-
glichen. (sda)

Zurück zur Abschreckung
Knapp drei Viertel aller Gerichtsurteile sind bedingte Geldstrafen. Zu viele und zu harmlos, findet der Bundesrat
und will diese Form der Bestrafung abschaffen. Der Nationalrat bevorzugt aber eine moderatere Variante.
LÉA WERTHEIMER

Erst seit 2007 ist der überarbei-
tete 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 kur-
zen Haftstrafen zugunsten von
Geldstrafen ab. Heute machen
bedingte Geldstrafen rund 73
Prozent aller Urteile aus. Für die
Kritiker mangelt es diesem Sys-
tem an Abschreckungswirkung.

Das soll sich ändern. Der Bun-
desrat beantragte dem Parla-
ment, die bedingten Geldstrafen
vollständig aus dem Strafrecht zu
verbannen. Gestern vergebens.
Der Nationalrat wählte eine mo-
derate Variante: Richter und
Staatsanwälte sollen im Grund-
satz wieder häufiger Freiheits-
strafen verhängen. Die grosse
Kammer sprach sich dafür aus,
die Geldstrafe zurückzudrängen,
ohne aber die umstrittene be-
dingte Geldstrafe ganz abzu-
schaffen. Auch bei geringeren
und mittleren Delikten sollen Tä-
ter wieder hinter Gitter.

Strafen ohne Wirkung

«Ist eine Strafe nur bedingt, ist
sie ein Drohfinger, der präventiv
wirken soll», erklärt Andreas
Brunner, Präsident der Schweizer
Strafvollzugsbehörden. Die Er-
fahrung habe aber gezeigt, dass
diese Warnung in vielen Fällen
nicht wirke. Damit nicht genug:
Delinquenten hätten gar damit
geprahlt, dass sie ohne Strafe da-
vongekommen seien, wenn sie
mit einer bedingten Geldstrafe
belegt worden waren, sagte Beat
Flach (GLP/AG) im Ratssaal. Das
drohende Gefängnis habe eine
deutlich stärkere Wirkung, ist
Brunner sicher. Deshalb begrüsst
er die Beschlüsse des Rats. «Ich
bin aber der Ansicht, dass die be-
dingten Geldstrafen vollständig
aus dem Strafgesetz gestrichen

werden müssten.» Brunner sieht
eine weitere Problematik: Wenn
jemand erneut straffällig werde,
könne er sich das Geld notfalls
auch von einer anderen Person
besorgen. Ein Freiheitsentzug
treffe auf jeden Fall den Verurteil-
ten höchstpersönlich.

Auch die SP sah Handlungs-
bedarf, obwohl sie sich gegen-
über der Wiedereinführung der
kurzen Freiheitsstrafen eher kri-
tisch zeigte. Es gebe Täter, bei
denen eine bedingte Geldstrafe
tatsächlich keine Wirkung entfal-
te, räumte Strafrechtsprofessor
Daniel Jositsch (SP/ZH) 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 (GP/
ZH). Er plädierte dafür, dem Sys-
tem mehr Zeit zu geben, statt aus
einem Bauchgefühl heraus Än-
derungen vorzunehmen. Tat-
sächlich legt der Bundesrat keine
Erkenntnisse über die Wirksam-
keit des aktuellen Systems vor.

An die Opfer denken

Weder Kriminalität noch
Rückfallquote hätten sich gross
verändert, gestand Andrea Caro-
ni (FDP/AR), Vertreter der
Rechtskommission, ein. Sicher
sei nur: «Die Einnahmen sind mit
den Geldstrafen gestiegen.» Ca-

roni brach eine Lanze für die
Opfer. Sie hielten die bedingte
Geldstrafe für zu wenig scharf,
sagte er. Deren Stimme müsse
besonderes Gewicht haben.

Oberstaatsanwalt Andreas
Brunner glaubt, dass die Akzep-
tanz und das Verständnis in der
Bevölkerung für die vielen be-
dingten Geldstrafen gering sind.
Das aktuelle System verstünden
ohnehin die wenigsten: «So kann
es heute sein, dass jemand für
eine Übertretung in der End-
abrechnung mehr Busse zahlt,
als wenn jemand eine Straftat be-
geht und eine bedingte Geld-
strafe kassiert.» Das müsse korri-
giert werden. Die Kritiker der

bundesrätlichen Vorlage monier-
ten, dass es durch die häufigeren
Haftstrafen in den Gefängnissen
noch enger würde. Bereits
heute sind vielerorts Haftan-
stalten überbelegt. Dieses Argu-
ment will Brunner nicht gelten
lassen. Denn: «Nicht jeder, der zu
einer bedingten Haftstrafe verur-
teilt wird, begeht ein weiteres
Delikt und muss sitzen.» Im
Gegenteil, bei einer bedingten
Haftstrafe sinke diese Wahr-
scheinlichkeit.

Nach dem Nationalrat wird
sich auch der Ständerat mit
der Änderung des Strafge-
setzbuches auseinandersetzen
müssen.

Zu viel Polizeigewalt im Spiel
Erstmals hat der Gerichtshof für Menschenrechte die Schweiz wegen
unmenschlicher und erniedrigender Behandlung einer Person verurteilt.
URS-PETER INDERBITZIN

STRASSBURG. Der Vorfall hatte
sich am 2. Mai 2005 in Genf zu-
getragen. Zwei Genfer Polizisten
führten damals eine Identitäts-
kontrolle bei einem Bürger von
Burkina Faso durch und verlang-
ten seine Papiere. Obwohl der
Burkiner seine Papiere nach ei-
nigem Widerstand zeigte, wurde
er von den Polizisten brutal zu
Boden geworfen. Laut Aussagen
des Mannes wurde er auch mit
einem Gummiknüppel geschla-
gen und mit rassistischen Belei-
digungen eingedeckt. Ein Poli-
zist soll den Mann auch mit dem
Tode bedroht haben. Nach sei-
ner Freilassung begab sich der
Burkiner in das Unispital, wo
eine Fraktur des Schlüsselbeins
festgestellt wurde. Er konnte
deshalb 21 Tage nicht arbeiten.
Auch die beiden Polizisten tru-
gen Verletzungen aus dem Vor-
fall davon.

Strafverfahren eingestellt

In der Folge verlangte der
heute 38jährige Burkiner eine
Bestrafung der beiden Polizisten.
Zwar wurde ein Strafverfahren
gegen die beiden eröffnet, später
aber von den zuständigen Gen-
fer Behörden eingestellt. Im No-
vember 2008 hiess das Bundes-
gericht eine Beschwerde des
Burkiners gut, worauf die Genfer

Behörden erneut ein Verfahren
eröffneten und später wieder
einstellten.

Im zweiten Anlauf schützte
das Bundesgericht dieses Vor-
gehen der Genfer Justiz.

Fast 32000 Franken

Schliesslich landete der Fall
beim Europäischen Gerichtshof
für Menschenrechte (EGMR),
der nun sowohl das Vorgehen
der Polizeibeamten als auch die
verfahrensrechtliche Seite ange-
prangert und als Verstoss gegen
die Europäische Menschen-
rechtskonvention (EMRK) be-
zeichnet hat. Die Schweiz muss
dem Burkiner nun Schadener-
satz in der Höhe von 15 700 Euro
sowie 4000 Euro Schmerzens-
geld bezahlen. Auch für die Kos-
ten in Strassburg in der Höhe

von 6000 Euro muss die Schweiz
aufkommen.

Schweizer Richterin dagegen

Die Schweizer EGMR-Richte-
rin Helen Keller, selber am Urteil
beteiligt, bedauerte den gegen
ihren Willen mit 6 zu 1 Stimme
gefällten Entscheid aufs Tiefste.
Es ist das erste Mal, dass die
Schweiz nach Artikel 3 der EMRK
(Folterartikel) verurteilt worden
ist. Nach Meinung Kellers ist es
besonders bedauerlich, weil die-
se Verurteilung in einem hin-
sichtlich des Sachverhalts und
Doktrin so problematischen
Fall erfolgt ist. Nach Artikel 3
EMRK (Folterartikel) darf nie-
mand «der Folter oder un-
menschlicher oder erniedrigen-
der Strafe oder Behandlung un-
terworfen werden».
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Was als Personenkontrolle begonnen hatte, war eskaliert.


