
Tages-Anzeiger – Donnerstag, 26. September 2013 5 

Schweiz

Potentatengelder
Duvalier-Clan verliert vor 
Bundesverwaltungsgericht
Das Bundesverwaltungsgericht hat die 
Sperrung der Gelder des haitianischen 
Duvalier-Clans bestätigt. Zugleich hiess 
es das vom Eidgenössischen Finanzde-
partement eingeleitete Einziehungsver-
fahren gut. Sofern der Entscheid nicht 
weitergezogen wird, ist damit der Weg 
frei für das Verfahren zur Rückerstat-
tung der seit über einem Vierteljahrhun-
dert eingefrorenen Gelder. Ende 2010 
waren es über 5 Millionen Franken, die 
von Ex-Diktator Jean-Claude Duvalier 
und seiner Entourage in die Schweiz 
 geschafft worden waren. (SDA)

Gesundheit
Teure Spitalbehandlungen 
treiben Kosten auf Höchststand
Jeder Versicherte hat 2012 durchschnitt-
lich 3259 Franken Gesundheitskosten 
für die obligatorische Krankenpflegever-
sicherung verursacht – das sind 2,9 Pro-
zent mehr als im Jahr zuvor und ein 
neuer Höchststand. Besonders teuer wa-
ren ambulante Spitalbehandlungen wie 
Chemotherapien. Der Krankenkassen-
verband Santésuisse fordert nun eine 
Wirtschaftlichkeitsprüfung. Insgesamt 
schlugen die Behandlungen in der obli-

gatorischen Krankenpflegeversicherung 
im vergangenen Jahr mit 25,7 Milliarden 
Franken zu Buche. Die kantonalen 
Unterschiede sind gross: Der durch-
schnittliche Patient in Basel-Stadt kostet 
4353 Franken, in Appenzell Innerrho-
den kostet er nur 2380 Franken. (SDA)

Bundesgericht I
Linke hat Mehrheit in der 
Sozialversicherungsabteilung
Francesco Parrino wird Bundesrichter. 
Die Bundesversammlung hat den SP-
Kandidaten als Nachfolger von Aldo Bo-
rella gewählt. Damit hat die Linke die 
Mehrheit in der Sozialversicherungsab-
teilung. Die FDP wollte dies mit einer 
Kampfkandidatur verhindern, schei-
terte aber damit. Sie wurde von der CVP 
unterstützt, die SVP unterstützte hin-
gegen den offiziellen Kandidaten. (SDA)

Bundesgericht II
Bundesrichter Bernard 
Corboz ist gestorben
Bundesrichter Bernard Corboz (geboren 
1948) ist vor zwei Tagen verstorben. Dies 
schreibt das Bundesgericht in einer Me-
dienmitteilung. Der Genfer war seit 1990 
als Bundesrichter tätig gewesen, in der 
Amtsperiode 2005 und 2006 war er 
 Vizepräsident des Bundesgerichts. (TA)

Nachrichten

Der Genfer Soziologe Jean 
Ziegler hat gute Chancen, 
ins Beratergremium des  
UNO-Menschenrechtsrats 
gewählt zu werden. Der 
Entscheid fällt wohl heute.

Von Philippe Reichen, Genf 
Morgen geht die 24.  Session des UNO-
Menschenrechtsrats in Genf zu Ende. 
Bereits heute Vormittag werden die 
47  Mitgliedsstaaten in einer geheimen 
Wahl sieben neue Experten in den Bera-
tenden Ausschuss des Menschenrechts-
rats wählen. Für den Sitz jener Länder-
gruppe, der die Schweiz angehört, be-
werben sich gleich zwei Kandidaten: der 
Genfer Soziologe und ehemalige SP- 
Nationalrat Jean Ziegler und der 
 konservative spanische Rechtsprofessor 
Fernando Mariño.

Hoffen auf den Süden
Das ist ein Novum, denn in den vergan-
genen Jahren gab es jeweils nur einen 
Kandidaten pro Ländergruppe. Gestern 
blieb unklar, wie Zieglers Wahlchancen 
stehen. Der 79-Jährige sagte auf Anfrage, 

der Wahlausgang sei «nicht vorausseh-
bar». Mehrere UNO-Diplomaten bestäti-
gen gegenüber dem «Tages-Anzeiger», 
dass nur wenige der 47  Mitgliedsstaaten 
offenlegten, welchem Kandidaten sie 
ihre Stimmen geben. Zieglers Wahlchan-
cen seien aber intakt, obwohl man mit 
Prognosen bis zum Ende vorsichtig sein 
müsse. Ziegler hofft darauf, dass die 
Staatenvertreter der südlichen Hemi-
sphäre für ihn stimmen. Tun sie das, 
schafft er die Wahl problemlos. Wie im 
Jahr 2008, als er für eine erste von zwei 
Amtszeiten gewählt wurde und ihn 40 
von 47 Staaten wählten.

Vorwurf der Lüge
In dieser Woche musste sich Jean Ziegler 
– einmal mehr – dem Vorwurf stellen, er 
habe 2002 einen vom inzwischen getö-
teten libyschen Machthaber Muammar 
al-Ghadhafi gestifteten Menschenrechts-
preis entgegengenommen. In Genf an-
sässige proisraelische Lobbyistenkreise, 
angeführt von der Organisation UN 
Watch, räumten Ziegler ein Ultimatum 
von 72 Stunden ein, um die Wahrheit zu 
sagen und seine Kandidatur zurückzu-
ziehen. Ziegler wies den Vorwurf in der 
Vergangenheit stets zurück. Er gab an, 

er habe den Preis nicht akzeptiert. Auch 
dieses Mal machte er keine Anstalten, an 
der bisherigen Version etwas zu ändern, 
obschon das Westschweizer Fernsehen 
(RTS) Aufnahmen zeigte, die belegen, 
dass Ziegler den Preis in Tripolis ent-
gegengenommen hatte. Der 79-Jährige 
räumte im RTS-Beitrag ein, er habe ihn 
entgegengenommen, aber innerhalb 
von 48 Stunden wieder zurückgegeben. 
Für seine Gegner ist klar: Ziegler hat 
 gelogen, was der Genfer vehement be-
streitet. Er sagt, die Aufnahmen seien 
nicht neu. Sie würden immer wieder be-
nützt, um ihn zu diskreditieren.

Im UNO-Menschenrechtsrat war der 
RTS-Beitrag indes kein Thema. Dem Ver-
nehmen nach soll auch kein Mitglieds-
staat eine aktive Kampagne gegen Zieg-
ler geführt haben. Diplomaten gehen 
 sogar davon aus, dass das Vorgehen von 
UN Watch Zieglers Wahlchancen erhöhe. 
Die Organisation, die in Genf offiziell als 
NGO akkreditiert ist, ist wegen ihres 
konfrontativen Auftretens nämlich äus-
serst unbeliebt. Dies wiederum hat den 
Effekt, dass ihre Angriffe häufig das 
Gegenteil von dem bewirken, was UN 
Watch beabsichtigt.
Missionar ohne Verfallsdatum, Seite 9

Eine Lobby-Attacke könnte Jean Ziegler  
zum UNO-Amt verhelfen

Kurz nach Einführung der Geldstrafe 
im neuen Strafsystem Anfang 2007 
hatte ein prominenter Verleger vor 
Gericht zu erscheinen. Der mehrfach 
einschlägig vorbestrafte Mann war 
wieder mit weit über zwei Promille am 
Steuer erwischt worden. Die Richterin 
bestrafte ihn mit einer unbedingten 
Gefängnisstrafe von zwei Monaten.

Dabei gab es diese Strafe damals 
eigentlich gar nicht mehr. Korrekter-
weise hätte der wohlhabende Mann zu 
einer unbedingten Geldstrafe verurteilt 
werden müssen. Weil er zwischen 
120 000 und 180 000 Franken auf den 
Tisch hätte legen müssen, beantragte 
er ausdrücklich eine Freiheitsstrafe. Sie 
schien ihm in diesem Fall die  mildere 
Strafe.

Das war einmal. Im März 2008 
diktierte das Bundesgericht die Hierar-
chie im Schweizer Sanktionensystem: 
Demnach sind «Geldstrafe und 
 gemeinnützige Arbeit gegenüber der 
Freiheitsstrafe weniger eingriffsinten-
sive Sanktionen und gelten somit als 
mildere Strafen».

Inzwischen gelten bedingte Geldstra-
fen nicht einmal mehr als milde. Sie 
sind offenbar überhaupt keine Strafen. 
Ihnen fehle das nötige Abschreckungs-
potenzial, tönt es allenthalben. Und so 
ergoss sich, ungeachtet des Umstandes, 
dass das neue Sanktionensystem das 
Ergebnis rund zwanzig Jahre dauernder 
Revisionsarbeiten war, eine Flut von 
Motionen ins Parlament. Bedingte 

Geldstrafen sollen wieder abgeschafft 
und die Freiheitsstrafe unter sechs 
Monaten wieder eingeführt werden.

Es geht um Bagatelldelikte
Der Bundesrat hatte zur Freude der 
nationalrätlichen Mehrheit ein Erbar-
men und legte einen Gesetzesentwurf 
vor. Als Beobachter der entsprechen-
den Debatte schwankt man zwischen 
Freude und Entsetzen. Freude da-
rüber, dass im Parlament das Bauch-
gefühl eine so überragende Rolle spielt. 
Entsetzen darüber, in welcher Weise in 
Bundesbern Gesetze geändert werden.

Man muss sich zunächst zwei Dinge 
vor Augen halten. Erstens: Spricht man 
von bedingten Geldstrafen und von 
Freiheitsstrafen unter sechs Monaten, 
dann redet man über «Bagatelldelikte», 
die gerne auch als «Kilowäsche» be-
zeichnet werden. Es geht also weder 
um schwere Jungs noch um penetrant 
rückfällig werdende Straftäter.

Zweitens: Alle sind sich einig, dass 
es «keine evidenzbasierte Erhebung 
gibt, die in irgendeiner Weise nach-
weisen könnte, dass dieses System, wie 
es [mit den Geldstrafen] eingeführt 
worden ist, versagt» hat, wie es Natio-
nalrat Daniel Vischer (Grüne, ZH) 
formulierte. Selbst die Konferenz der 
Strafverfolgungsbehörden der Schweiz 
empfahl, man solle den eben erst in 
Kraft getretenen Teil des Strafgesetz-
buches nicht vorschnell revidieren, 
sondern erst nach mehreren Jahren die 
Wirksamkeit von Geldstrafen beur-
teilen. Über ein Dutzend Vernehmlas-
sungsteilnehmer empfahlen, von 
Änderungen vorerst abzusehen.

Obwohl die in Auftrag gegebene 
Evaluation des neuen Sanktionen-
systems noch nicht vorliegt und ein 
Zwischenbericht des Bundesamtes für 
Justiz zeigt, dass die bedingte Geld-
strafe als vermeintlich schwache 
 Sanktion nicht zu mehr Rückfällen 
geführt hat, gingen Bundesrat und 
Parlament zu Werke.

«Die Stimme in uns selbst»
Wo harte Fakten fehlen, übernehmen 
die Gefühle das Zepter. Justiz ministerin 
Simonetta Sommaruga meinte, der 
Bundesrat habe sein «Bauchgefühl 
ernst genommen». Nationalrat Andrea 
Caroni (FDP, AR) sprach von der 
«Stimme in uns selbst», verwies aber 
auch auf die «Stimmen in der Bevölke-
rung».

Gegen die Stimme des Volkes ist 
kein Kraut gewachsen, schon gar nicht, 
wenn die Vertreter dieses Volkes 
glauben, sie wahrgenommen zu haben. 
Da weisen Strafrechtsexperten vergeb-
lich darauf hin, es lasse sich empirisch 
belegen, dass die Einstellung der 
Bevölkerung und die mediale und 
politische Diskussion auseinander- 
klaffen.

Geht es ums Strafrecht, dreht der 
ansonsten behäbige Berner Polit-
betrieb seit Jahren im roten Bereich. 
Unverhohlen spricht der Bundesrat 
von «politischem Druck». Dieser sei 
«zu gross, als dass sich ein Zuwarten 
rechtfertigen liesse». Deshalb bedürfe 
es einer sofortigen Gesetzesänderung, 
«bevor klar ist, inwieweit die mit der 
letzten Revision verfolgten Ziele 
 tatsächlich erreicht worden sind».

Man kann nur noch mit Kopfschüt-
teln konstatieren, dass der Nationalrat 
die bedingte Geldstrafe nun doch nicht 
ganz abschaffte. Sie ist weiterhin 
möglich, wenn «besonders günstige 
Umstände» vorliegen. Was damit 
gemeint ist, weiss kein Mensch.

Fazit, in den Worten des Berner 
Nationalrats Alec von Graffenried 
(Grüne): Die neuerliche Revision des 
Strafgesetzbuches «zeigt, wie überhitzt 
und fehlgeleitet unsere Rechtsetzung 
geworden ist».

Analyse Die Wirkung bedingter Geldstrafen ist unbekannt, trotzdem wollen Politiker sie abschaffen. Von Thomas Hasler

Wo Fakten fehlen, übernehmen Gefühle

Der Nationalrat hat das  
Strafrecht verschärft.  
Kleinkriminelle sollen  
häufiger hinter Gitter.  

Von Anja Burri, Bern
Straftäter sollen auch bei geringeren De-
likten wieder ins Gefängnis. Der Natio-
nalrat hat gestern nach insgesamt fast 
acht Stunden Debatte als Erstrat das 
Strafrecht verschärft. Heute sprechen die 
Richter in der Schweiz bei 73 Prozent der 
Urteile bedingte Geldstrafen aus. Dies 
hatte das Parlament vor ein paar Jahren 
bewusst so entschieden: Das Gesetz 
schliesst bedingte Freiheitsstrafen unter 
sechs Monaten seit 2007 aus. Diese Rege-
lung ist mittlerweile der Mehrheit des 
 Nationalrates zu lasch: «Niemand ver-
steht es, wenn ein Kügelidealer nur eine 
bedingte Geldstrafe erhält», sagte SVP-
Nationalrat Luzi Stamm. Die Geldstrafe 
werde in der Bevölkerung von sehr vielen 
Leuten als mild empfunden, sagte And-
rea Caroni (FDP). Ein Täter, der nur eine 
bedingte Geldstrafe aufgebrummt kriege, 
verlasse das Gericht mit einem Victory-

zeichen. Eine bedingte Gefängnisstrafe 
beeindrucke manche mehr. Für die CVP 
sei klar, dass «das Sanktionensystem das 
Vertrauen der Bevölkerung geniessen 
muss», sagte Karl Vogler. Selbst die SP an-
erkannte den «Handlungsbedarf» und 
unterstützte die Wiedereinführung der 
kurzen Freiheitsstrafe. Um die Gefäng-
nisse nicht zu überlasten, will der Rat den 
Kantonen den Einsatz der elektronischen 
Fussfessel dauerhaft erlauben. Möglich 
sein soll die Fussfessel etwa für Straftä-
ter, die zu einer Freiheitsstrafe von bis zu 
12 Monaten verurteilt wurden.

Weniger einig war man sich bei den 
Bedingungen für die Geldstrafe. Die SVP 
wollte sämtliche Geldstrafen abschaffen 
und zu einem System mit Bussen und 
Freiheitsstrafen zurückkehren. Der Bun-
desrat schlug vor, ganz auf die bedingte 
Geldstrafe zu verzichten. Und die SP 
wollte die Richter dazu verpflichten, 
wenn möglich die Geldstrafe der Frei-
heitsstrafe vorzuziehen. Am Ende verlo-
ren alle drei Vorschläge gegen die Mehr-
heit der Mitteparteien: Der Nationalrat 
entschied, die Geldstrafen nicht abzu-
schaffen, die Bedingungen aber zu ver-
schärfen. Die heute häufig ausgespro-

chene bedingte Geldstrafe will er nur 
noch unter «besonders günstigen Um-
ständen» zulassen. Der Tagessatz für die 
Geldstrafen soll neu mindestens 30 
Franken betragen. In der Gerichtspraxis 
beträgt die Untergrenze 10 Franken.

Dieses Powerplay der Mitte verärgerte 
die SVP. Nun habe der Nationalrat schon 
wieder «ein ausserordentlich komplizier-
tes System» geschaffen, sagte Luzi 
Stamm. Man könne Kleinkriminelle wie 
Kleindealer oder Schläger nur mit Frei-
heitsstrafen «vernünftig anpacken». 
Seine Anträge – entweder alle Geldstra-
fen oder zumindest jene für Delikte im 
Strassenverkehr abzuschaffen – scheiter-
ten deutlich. Die SP war am Ende eben-
falls unzufrieden, auch wegen der «unso-
zialen Tagessätze» von mindestens 30 
Franken. Nun hoffe die SP, dass der Stän-
derat Korrekturen anbringe, sagte Carlo 
Sommaruga. In der Gesamtabstimmung  
passierte die Gesetzesvorlage mit 77 zu 
54 Stimmen bei 52 Enthaltungen. Zum 
Nein-Lager gehörten neben der Mehrheit 
der SVP auch die Grünen. Die SP enthielt 
sich mehrheitlich. Man wolle bei diesem 
Thema nicht der SVP in die Hände spie-
len, erklärten SP-Politiker.

Sanktionenrecht

Der Nationalrat will die Geldstrafe wieder einschränken 

«Der Bundesrat hat sein Bauchgefühl ernst genommen», sagt Justizministerin Simonetta Sommaruga. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Geht es ums Strafrecht, 
dreht der ansonsten 
behäbige Berner 
Politbetrieb im roten 
Bereich.


