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TAGESTHEMA: FALL LUCIE

Richterentscheid für Daniel H. forciert
Verwahrungsdiskussion
Das Bundesgericht hat die 
lebenslange Verwahrung des
Mörders von Lucie Trezzini 
aufgehoben. Die Politik urteilt
unterschiedlich darüber. Die
SVP will das Strafrecht bei
Wiederholungstätern deutlich
verschärfen.

Von Isabelle Frühwirt 
und Rinaldo Tibolla

Bern/Lausanne. – Der Entscheid der
Bundesrichter in Lausanne, die le-
benslängliche Verwahrung von Daniel
H. aufzuheben, löst erneut heftige
Diskussionen aus. Anita Chaaban,
Mutter der Verwahrungsinitiative,
kann das Urteil überhaupt nicht ver-
stehen. «Ich bin wirklich schockiert.
Hier wird der Volkswille 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 lebenslängliche Verwahrung aus-
zusprechen. Sie stützt also das von
Lausanne revidierte Urteil des Aar-
gauer Obergerichts. 

Versprechungen, dass Täter wie H.
dennoch niemals auf freien Fuss ge-
setzt werden, schenkt Chaaban keinen
Glauben. Sie will deshalb ihre beiden
Initiativen forcieren. Einerseits fordert
Chaaban ein nationales Täterregister.
Andererseits will sie erreichen, dass
Personen, die in Zusammenhang mit
Haftentlassungen von Straftätern
Fehlentscheidungen getroffen haben,
persönlich haftbar gemacht werden
können. Beide Volksbegehren werden
derzeit in Bern geprüft. 

Einstimmiger Richterentscheid
Viel unterschiedlicher auf das Urteil
aus Lausanne reagiert die Politik. Geht
es nach Daniel Jositsch, Zürcher SP-
Nationalrat und Strafrechtsprofessor,
hat das Bundesgericht «völlig erwar-
tungsgemäss» entschieden. Das Ge-
setz regle klar, wann ein Täter le-

benslänglich verwahrt werden dürfe.
Gleich argumentiert Ratskollege An-
drea Caroni (FDP, Appenzell Ausser-
rhoden), der wie Jositsch in der
Rechtskommission sitzt. Die restrik-
tive Gesetzesauslegung fordere vom
Staat den Beweis, dass ein Täter dau-
erhaft nicht therapierbar sei, damit 
die lebenslängliche Verwahrung ausge-
sprochen werden könne. H. werde
aber dennoch nicht freikommen, weil
ja immer noch die lebenslängliche
Freiheitsstrafe gelte. Auch unter ande-
rem Titel könne er verwahrt werden.
«Er kommt nicht frei und soll auch nie
mehr freikommen», sagt Caroni. Laut
Alec von Graffenried (Grüne, Bern),
dem Präsidenten der Rechtskommis-
sion, zeigt der Entscheid des Bundes-
gerichts, dass die hohe Schwelle für
eine lebenslange Verwahrung ein Pro-
blem darstellt. «Wir haben schon
immer darauf verwiesen, dass es eine
schwer umsetzbare Gesetzgebung ist»,
sagt von Graffenried. Als «richtig und
mutig» bezeichnet Nationalrätin Doris
Fiala (FDP, Zürich) den Entscheid. Ei-
nerseits hätten die Bundesrichter ein-
stimmig entschieden. Von Relevanz sei
dies, weil sich auch zwei SVP-Richter
für die Aufhebung der lebenslängli-
chen Verwahrung ausgesprochen hät-
ten. «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
Entscheid 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 Rei-
mann. Es handle sich um einen ge-

Mord an Lucie: Wie an der Demonstration in Lausanne vom 22.März 2009 ist die Betroffenheit über den Mord an 
Lucie Trezzini in der Bevölkerung nach wie vor gross. Bild Dominic Favre/Keystone

fährlichen Wiederholungstäter. Es sei
verantwortungslos, dass nun auf eine
lebens-längliche Verwahrung verzich-
tet werde. Ins gleiche Horn stösst
Rats- und Parteikollegin Natalie Rickli
(Zürich): «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 Verwah-
rung in Betracht gezogen wird, ist er
besonders gefährlich. Die Bevölke-
rung muss also vor ihm geschützt
werden», sagt Rickli. Bereits in der
Herbstsession hat sie drei Vorstösse
zum Thema Verwahrung eingereicht.
Sie gehen im nächsten Jahr zur Bera-
tung in die Rechtskommission. Aus-

wirkungen auf einen ähnlichen Fall
hätte ihre Forderung, dass Wiederho-
lungstäter – sei es bei Mord, vorsätz-
licher Tötung, schwerer Körperver-
letzung oder Vergewaltigung – auto-
matisch verwahrt werden. Rechtsex-
perten verweisen aber darauf, dass
ein Automatismus sowohl gegen die
Bundesverfassung als auch gegen die
Menschenrechte verstosse. 

«Xaver» fordert drei Menschenlenben
Der Orkan «Xaver» hat am
Donnerstag das Leben von Mil-
lionen Menschen im Norden
Europas lahmgelegt. Mit ge-
fährlichen Böen, Sturmfluten
und Schnee im Gefolge brach
er auch über Deutschland he-
rein.

Hamburg/London. – Drei Menschen
kamen bisher in Grossbritannien und
Dänemark ums Leben.

In Schottland, wo das Unwetter be-
reits am Mittag wütete, wurde ein
Lastwagenfahrer getötet, als sein Wa-
gen umkippte. Ein weiterer Mann
starb in einem Park in der Grafschaft
Nottinghamshire in der Mitte Eng-
lands, nachdem ein Baum auf ihn ge-
fallen war.

In Schottland waren am Nachmittag
etwa 100000 Häuser ohne Strom.
Sturm und Regen zogen weiter Rich-
tung Südengland. Tausenden Men-
schen in Küstenregionen in Norfolk,
Suffolk and Essex rieten die Behör-
den, ihre Häuser wegen möglicher
Sturmfluten zu verlassen.

In Dänemark starb eine 72 Jahre al-
te Frau. Sie sei Beifahrerin in einem
Van gewesen, den der heftige Wind am
Donnerstag von einer Strasse bei
Holstebro in Jütland geblasen habe,
berichtete die Nachrichtenagentur
Ritzau. Darauf sei der Wagen mit der

Seniorin und ihrem Sohn umgestürzt.
Noch im Rettungswagen auf dem Weg
ins Spital sei sie gestorben.

«Xaver» gilt als einer der schwers-
ten Stürme seit Jahrzehnten. In
Deutschland musste nördlich einer Li-
nie von Münster, Hannover und Ber-
lin sowie in den Mittelgebirgen mit or-
kanartigem Sturm gerechnet werden.
Eineinhalb Tage sollte «Xaver» to-
ben – länger als «Christian», der vor
etwa sechs Wochen Bäume umstürzte,
Dächer abdeckte oder Strände weg-
spülte.

Sturmböen in Deutschland
Das Orkantief erreichte am Donners-
tagmittag die deutsche Nordseeküste
und wütete zunächst mit Böen von
um die 140 Kilometern pro Stunde.
An der schleswig-holsteinischen West-
küste wurde am Nach-
mittag eine erste Sturm-
flut erwartet. In der
Nacht zum Freitag sollte
es dort eine sehr schwe-
re Sturmflut geben.

Mit einem stürmi-
schen Wintereinbruch
wurde auch in Berglagen ab 1000 Me-
tern Höhe gerechnet – bis nach Bay-
ern, etwa in den fränkischen Mittelge-
birgen. In Hamburg rechnete das Bun-
desamt für Seeschifffahrt und Hydro-
graphie (BSH) mit einer Serie von
Sturmfluten. «Land unter» meldeten

die nordfriesischen Halligen schon am
frühen Nachmittag.

Flug- und Zugverkehr beeinträchtigt
Am Hamburger Flughafen fielen Dut-
zende Verbindungen aus, vor allem in-
ländische, bevor der Betrieb am späten
Nachmittag geschlossen wurde. Auch
Verbindungen mit der Schweiz waren
betroffen. Der Flughafen Zürich mel-
dete gegen 18 Uhr 23 annullierte Flü-
ge nach Hamburg, Hannover, Kopen-
hagen, Amsterdam und Helsinki. Am
EuroAirport in Basel fielen vier Flug-
verbindungen nach Hamburg aus. Aus-
serdem kam es zu Verspätungen.

Auch Fernverkehrszüge fielen aus –
ab Zürich betraf dies die Nachtzüge
auf Freitag nach Hamburg und Ams-
terdam, ab Basel die Nachtzüge nach
Kopenhagen und Warschau/Moskau.

In Dänemark waren am
Donnerstagnachmittag al-
le grösseren Brücken ge-
sperrt, darunter die Öre-
sund-Brücke, die das
Land mit Schweden ver-
bindet. An der Westküste
Jütlands flogen Dachzie-

gel von den Häusern. Die Polizei riet
davon ab, auf die Strasse zu gehen.
Der Zugverkehr sollte im Laufe des
Tages im ganzen Land eingestellt wer-
den. «Xaver» heisst in Schweden
«Sven», die Dänen haben den Sturm
«Bodil» getauft. (sda)


