
Freitag, 6. Dezember 2013 | Nordwestschweiz 3Der Fall Lucie

Nach dem Prozess Für die
Eltern des Opfers ist nicht
zu fassen, dass der
Mörder nach Ablauf der
Freiheitsstrafe normal ver-
wahrt werden soll und so
möglicherweise wieder auf
freien Fuss kommen
könnte. Nicole und Roland
Trezzini (Bild rechts)
entscheiden sich dazu,
weiterzukämpfen.

18. Oktober 2012 Das
Aargauer Obergericht
kippt den Entscheid des
Bezirksgerichts: Der Täter
soll nun doch lebensläng-
lich verwahrt werden. Bei
der Familie Trezzini macht
sich Erleichterung breit.
Doch gegen dieses Urteil
wehrt sich Daniel H. und
zieht den Fall ans
Bundesgericht weiter.

5. Dezember 2013: Das
Bundesgericht hebt die
lebenslange Verwahrung
auf. Daniel H. (Bild rechts)
soll nach Ende der Freiheits-
strafe normal verwahrt
werden. Begründet wird
der Entscheid damit, dass
nur lebenslänglich verwahrt
werden darf, wer tatsäch-
lich auf Lebzeiten keiner
Behandlung zugänglich sei.
Mit dem neusten Urteil ist
nach Ende der Freiheitsstra-
fe eine bedingte Entlassung
des Mörders möglich.

Der Entscheid der Bundesrichter in
Lausanne, die lebenslängliche Ver-
wahrung von Daniel H. aufzuheben,
löst erneut heftige Diskussionen aus.
Anita Chaaban, Mutter der Verwah-
rungsinitiative, kann das Urteil über-
haupt nicht verstehen. «Ich bin wirk-
lich schockiert. Hier wird der Volks-
wille schlicht nicht umgesetzt. Das
ist absolut fatal», sagt sie auf Anfrage.
Ihrer Meinung nach genügt es, wenn
ein Gewalttäter auf lange Zeit nicht
therapierbar ist, um eine lebensläng-
liche Verwahrung auszusprechen. Sie
stützt also das von Lausanne revidier-
te Urteil des Aargauer Obergerichts.

Versprechungen, dass Täter wie
H. dennoch niemals auf freien Fuss
gesetzt werden, schenkt Chaaban
keinen Glauben. Sie will deshalb ih-
re beiden Initiativen forcieren. Ei-
nerseits fordert Chaaban ein natio-
nales Täterregister. Andererseits
will sie erreichen, dass Personen,
die in Zusammenhang mit Haftent-
lassungen von Straftätern Fehlent-
scheidungen getroffen haben, per-
sönlich haftbar gemacht werden
können. Beide Volksbegehren wer-
den derzeit in Bern geprüft.

Einstimmiger Richterentscheid
Viel unterschiedlicher auf das Ur-

teil aus Lausanne reagiert die Politik.
Geht es nach Daniel Jositsch, Zürcher
SP-Nationalrat und Strafrechtsprofes-
sor, hat das Bundesgericht «völlig er-
wartungsgemäss» entschieden. Das
Gesetz regle klar, wann ein Täter le-
benslänglich verwahrt werden dürfe.
Gleich argumentiert Ratskollege

Andrea Caroni (FDP/AR), der wie Jo-
sitsch in der Rechtskommission sitzt.
Die restriktive Gesetzesauslegung
fordere vom Staat den Beweis, dass
ein Täter dauerhaft nicht therapier-
bar sei, damit die lebenslängliche
Verwahrung ausgesprochen werden
könne. H. werde aber dennoch nicht
freikommen, weil ja immer noch die
lebenslängliche Freiheitsstrafe gelte.
Auch unter anderem Titel könne er
verwahrt werden. «Er kommt nicht
frei und soll auch nie mehr freikom-
men», sagt Caroni.

Laut Alec von Graffenried (Grü-
ne/BE), dem Präsidenten der Rechts-
kommission, zeigt der Entscheid des
Bundesgerichts, dass die hohe
Schwelle für eine lebenslange Ver-
wahrung ein Problem darstellt. «Wir
haben schon immer darauf verwie-
sen, dass es eine schwer umsetzbare
Gesetzgebung ist», sagt von Graffen-
ried. Als «richtig und mutig» bezeich-
net Nationalrätin Doris Fiala
(FDP/ZH) den Entscheid. Einerseits
hätten die Bundesrichter einstimmig

entschieden. Von Relevanz sei dies,
weil sich auch zwei SVP-Richter für
die Aufhebung der lebenslänglichen
Verwahrung ausgesprochen hätten.
«Es ist also kein linkes Gremium,
sondern besteht aus allen politischen
Lagern.» Andererseits zeige der Ent-
scheid, dass sich die Richter vom
Druck der Gesellschaft oder der Me-
dien nicht haben einschüchtern las-
sen. Dies spreche für den Rechtsstaat
Schweiz. «Aus meinem Gerechtig-
keitssinn heraus und emotional be-
trachtet, macht mich aber der Ent-
scheid dennoch betroffen», sagt Fiala.

Vorstösse bereits aufgegleist
Weitaus heftiger fallen die Reaktio-

nen in der SVP-Fraktion aus. «Einmal
mehr wird der Täterschutz über den
Opferschutz gestellt», empört sich der
St. Galler Nationalrat Lukas Reimann.
Es handle sich um einen gefährlichen
Wiederholungstäter. Es sei verantwor-
tungslos, dass nun auf eine lebens-
längliche Verwahrung verzichtet wer-
de. Ins gleiche Horn stösst die Zürcher
Rats- und Parteikollegin Natalie
Rickli: «Wir müssen sicherstellen,
dass so brutale Täter nicht mehr frei-

kommen.» Rickli fordert ein Umden-
ken bei der Verwahrung – weg von
der Diskussion über die Therapierbar-
keit hin zur Gefährlichkeit. «Wenn bei
jemandem nur schon die Verwahrung
in Betracht gezogen wird, ist er beson-
ders gefährlich. Die Bevölkerung
muss also vor ihm geschützt werden»,
sagt Rickli. Bereits in der Herbstsessi-
on hat sie drei Vorstösse zum Thema
Verwahrung eingereicht. Sie gehen
im nächsten Jahr zur Beratung in die
Rechtskommission. Auswirkungen
auf einen ähnlichen Fall hätte ihre
Forderung, dass Wiederholungstäter –
sei es bei Mord, vorsätzlicher Tötung,
schwerer Körperverletzung oder Ver-
gewaltigung – automatisch verwahrt
werden. Rechtsexperten verweisen al-
lerdings darauf, dass ein Automatis-
mus sowohl gegen Bundesverfassung
als auch gegen die Menschenrechte
verstosse.
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Neue Vorstösse für lebenslange Verwahrung
Bundesgericht Politik urteilt unterschiedlich über den Entscheid – SVP will Strafrecht für Wiederholungstäter verschärfen

«Ich bin wirklich
schockiert. Hier wird
der Volkswille schlicht
nicht umgesetzt.»
Anita Chaaban, Initiantin
der Verwahrungsinitiative

Grenzenlose Trauer: Blumen zum Gedenken an Lucie Trezzini in Rieden bei Baden, wo der Mord geschah. PATRICK B. KRAEMER/KEYSTONE

Ein Interview mit Anita Chaaban,
Initiantin der Verwahrungsinitiative,
und weitere Beiträge finden Sie online.

Wenn Lucies Mörder
nicht lebenslänglich ver-
wahrt werden soll, wer
dann? Eine Frage, für die
Josef Sachs, Chefarzt Fo-
rensik der Psychiatri-
schen Dienste Aargau,
durchaus Verständnis hat.
Denn hinter der Forde-

rung nach Verwahrung

stehe auch der Sühne-

gedanke, dass jemand
mit seiner Tat das Recht
verwirkt habe, jemals
wieder auf freien Fuss
gesetzt zu werden. Den-
noch ist das Urteil des
Bundesgerichts für Sachs
keine Überraschung und
«nichts als logisch». «Die
Verwahrungsinitiative

ist nicht umsetzbar,

wenn man den Entscheid
für die Verwahrung an die
Prognose zur Therapier-
barkeit knüpft», sagt

Sachs. Ein wissenschaftli-
ches Urteil, ob ein Straf-
täter auf unabsehbare

Zeit nicht therapierbar

ist, könne kein forensi-

scher Psychiater abge-
ben. Auch deshalb, weil
eine persönliche Entwick-
lung auch ausserhalb und
unabhängig von einer
Therapie stattfindet. Die-
se könne man aber nicht
verlässlich voraussagen.
«Eine psychiatrische

Prognose hat immer ein

Verfalldatum», so
Sachs, sie sei nicht auf
Lebenszeit möglich. Der
Handlungsbedarf liegt da-
mit für den Forensiker
klar auf der Seite von
Justiz und Politik: Nur bei
einer Gerichtspraxis,

der auch eine unschär-

fere Prognose zur Per-

sönlichkeitsentwi-

cklung für einen Verwah-
rungsentscheid ausreicht,
könne es zu lebenslan-
gen Verwahrungen kom-
men. Druck auf die Psy-
chiatrie, sich auf lebens-
lange Prognosen festzu-
legen, befürchtet Sachs
kaum. Auf entsprechen-
den Gutachten basieren-
de Urteile würden vor
Bundesgericht wohl auch
wieder kaum Bestand
haben. (MOU)

■ JOSEF SACHS: «EIN LOGISCHES URTEIL»
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