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Richter sollen bei kleinen und mittle-
ren Vergehen wieder die Möglichkeit
haben, neben der Geldstrafe kurze
Freiheitsstrafen zu sprechen. Der Na-
tionalrat hat sich gestern für ein neu-
es Konzept des Sanktionenrechts aus-
gesprochen. Ausschlaggebend für die
Änderung des 2007 in Kraft getrete-
nen geltenden Rechts war die Kritik
an der bedingten Geldstrafe. Dieser
wird der Strafcharakter weitgehend
abgesprochen. Parlamentarier von
Links bis Rechts waren sich schon bei
der Beratung am Dienstag einig, dass
sie keine Wirkung entfaltet und
nicht vor weiteren Taten abschreckt.

In seinem Konzept hat der Natio-
nalrat nun folgende Punkte festge-
schrieben:
• Die kurzen Freiheitsstrafen unter
sechs Monaten werden wieder einge-
führt und erhalten den Vorzug ge-
genüber Geldstrafen.

• Die Geldstrafe wird auf 180 Tages-
sätze beschränkt. Neu soll ein mini-
maler Tagessatz von 30 Franken gel-
ten.
• Die bedingte Geldstrafe wird nur
noch «bei besonders guten Umstän-
den» gesprochen. Die teilbedingte
Geldstrafe wird abgeschafft.
• Der strafrechtliche Landesverweis
soll wieder eingeführt werden. Da-
mit sollen künftig nicht mehr nur
Migrationsbehörden, sondern auch
Strafgerichte kriminelle Ausländer
aus dem Land weisen können.
• Die elektronische Überwachung –
also elektronische Fussfesseln – sol-
len die Kantone dauerhaft einsetzen
können. Heute ist sie erst versuchs-
weise zugelassen.

Widerstand der Linken
Bereits am Dienstag hatte der Min-

desttagessatz von 30 Franken zu re-
den gegeben. SP und Grüne hatten
sich wie der Bundesrat für zehn Fran-

ken ausgesprochen. Es könne nicht
sein, dass Mittellose ins Gefängnis ge-
hen müssten und Menschen mit hö-
heren Einkommen einfach zahlen
könnten, sagte gestern nochmals der
Genfer SP-Nationalrat Carlo Somma-
ruga: «Reform ja, härter, ja, aber nicht
auf dem Rücken der Armen und nicht
so unsozial.» Als Aufforderung an den
Ständerat, dies zu ändern, werde sich
die SP-Fraktion bei der Gesamtabstim-
mung mehrheitlich der Stimme ent-
halten. Das Konzept wurde denn auch
mit 77:54 Stimmen bei 52 Enthaltun-
gen angenommen.

Auch viele SVP-Vertreter hatten sich
der Stimme enthalten, weil ihr Kon-
zept keine Akzeptanz gefunden hatte.
Der Aargauer SVP-Nationalrat Luzi
Stamm hatte gefordert, dass Richter
nur die Auswahl zwischen Busse und
Gefängnis haben sollten. Dies hätte ei-
ne Rückkehr zum alten Bussensystem,
wie es vor 2007 galt, bedeutet. Mit
130:52 Stimmen bei einer Enthaltung
wies die grosse Kammer diesen Antrag
jedoch ab. Von einem «optimierten,
ausgewogenen System» sprach der Ap-
penzell Ausserrhoder FDP-Nationalrat
Andrea Caroni: «Wir haben eine tolle
Revision vor uns, die die entscheiden-
den Weichen neu stellt.»

Freiheitsstrafen
sollen abschrecken
Nationalrat Geldstrafensystem soll verschärft und
kurze Freiheitsstrafen sollen wieder eingeführt werden
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Auch Kleinkriminelle kommen wieder ins Gefängnis. KEY

Wieder mehr Gefängnis- und weniger
Geldstrafen: Finden Sie das richtig?
Stimmen Sie online ab.

Bereits zum vierten Mal wurde die
Qualität der Medien untersucht. «Seit
dem Anfang haben wir an Gewicht
verloren», begrüsste der ehemalige
Bundesratssprecher Oswald Sigg die
Vertreter der im Fokus stehenden
Zunft – und meinte das Buch selber.
Alle gespannt, ob die Wissenschaft
der am Verlegerkongress von Bun-
despräsident Ueli Maurer kürzlich
geäusserten Generalkritik an den Me-
dien standgehalten hat. Maurers
Hauptvorwurf: Die Medien präsentie-
ren einen Einheitsbrei.

Ja, die Vielfalt hat abgenommen.
Eine Vertiefungsstudie zum Jahrbuch
bestätigt die Konzentration und
Kommerzialisierung. Diese Dynamik
läuft seit den 1980er-Jahren, beginnt
in der Schweiz zwar später, dafür ra-
scher als in anderen Ländern.

Treibende Kraft hinter dem Pro-
zess ist die Tamedia AG, die in der
Deutschschweiz bereits 36 Prozent

des Angebots kontrolliert. Für eine
funktionierende direkte Demokratie
wünscht sich Mark Eisenegger, Leiter
der Studie, möglichst stabile Zahlen
vor allem bei der Abonnentenpresse
im mittleren Qualitätssegment: «Nur
wer informiert ist, kann sich in die-
ser oder jener Form an der Gesell-
schaft beteiligen.»

Sorgenkind online
Abgenommen hat die Vielfalt nicht

so sehr bei den Print-Produkten. Zu
denken gibt den Forschern vor allem
der Online-Bereich. Nur die drei gröss-
ten Medienhäuser konnten bislang
nutzungsstarke Newssites lancieren.

Als wichtiges Qualitätsmerkmal
untersuchte die Gruppe um Professor
Kurt Imhof «Einordnungsleistungen».
Imhof präsidiert gleichzeitig die hin-
ter der Untersuchung stehende Stif-
tung für Öffentlichkeit und Gesell-
schaft. «Einordnungsleistungen» sind
es immer dann, wenn Journalisten
versuchen, Ereignisse einzuordnen
oder zu analysieren – Hintergründe
liefern. Führend in diesem Bereich
ist das öffentliche Radio – wenn es
auch 2012 etwas Boden verloren hat.
Bleibt die Frage offen, ob die Abnah-
me der neu umgesetzten Konvergenz
bei der SRG geschuldet ist.

Jahrbuch der Medien Es steht
nicht gut um die Qualität der
Medien. Diesen Eindruck bestä-
tigt das gestern präsentierte
Jahrbuch.

VON MILENA CADERAS

Den Medien
fehlt es an Vielfalt

Energiewende Acht Millionen

Tonnen weniger CO2

Das Gebäudeprogramm von Bund
und Kantonen zeigt Wirkung: Dank
der Massnahmen konnten in den ver-
gangenen drei Jahren 8,28 Millionen
Tonnen CO2 eingespart werden, wie
es in einer Mitteilung vom Mittwoch
heisst. Insgesamt wurden von 2010
bis 2012 über 550 Millionen Franken
ins Programm investiert. (SDA)

Wahlen Francesco Parrino

neuer Bundesrichter
Die Vereinigte Bundesversammlung
hat den SP-Kandidaten Francesco
Parrino als Nachfolger von Aldo Bo-
rella gewählt. Die FDP präsentierte ei-
ne Kampfkandidatur, scheiterte aber.
Die SP ist am Bundesgericht insge-

samt stärker untervertreten als die
FDP. In der Sozialversicherungsabtei-
lung hat die Linke mit dem neuen
Richter nun aber die Mehrheit, was
die FDP mit Unterstützung der CVP
verhindern wollte. (SDA)

Präzisierung Stellungnahme

des BAV
In der Ausgabe vom 25. 9. hat «Die
Nordwestschweiz» getitelt: «Bund
schlägt den SBB Preiserhöhung
vor». Das Bundesamt für Verkehr
(BAV) hält zu diesem Artikel fest,
dass es im Schreiben vom 7. August
2013 an die SBB keine Erhöhung
der Billettpreise vorgeschlagen hat.
Der Vorschlag des BAV, den De-
ckungsbeitrag zu erhöhen, würde
den Gewinn der SBB im Fernver-
kehr reduzieren. Ein kleinerer Ge-
winn in diesem Bereich hat jedoch
keine Auswirkungen auf die Billett-
preise. (NCH)
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