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DieKruxmit derVerjährung
Fall Jürg Jegge Auchwenn inzwischen die Justiz ermittelt: Ob der Pädagoge für sexuelleMissbräuche noch

strafrechtlich belangt werden kann, bleibt ungewiss. Politiker sind sich uneinig über weiterenHandlungsbedarf.

Livio Brandenberg

«Ichwäre strafrechtlich schuldig,
wenn das nicht verjährt wäre»,
sagte Jürg Jegge (74) in einem
InterviewzudenMissbrauchsan-
schuldigungen seines ehemali-
gen Schülers. Kurz nachdem der
frühereSonderschullehrer,Buch-
autorundVorzeigepädagogever-
gangeneWoche in diversen Me-
dieneinGeständnis abgelegthat-
te, nahm die Staatsanwaltschaft
ErmittlungenzudemFall auf, der
in der Schweiz hohe Wellen ge-
schlagen hat.

Ins Rollen gebracht hatte die
Affäre vor zehn Tagen der heute
58-jährigeZürcherMarkusZang-
germit der Veröffentlichung sei-
nes Buchs. Darin beschreibt er
den langjährigen sexuellenMiss-
brauch durch Jegge, den er und
einige seiner Mitschüler in den
Siebziger- und Achtzigerjahren
über sich ergehen lassen muss-
ten. Daran, dass die Enthüllun-
gen für den ehemaligen Lehrer
noch rechtliche Folgen haben
könnten, glaubte niemand.

Tatenvor 1987bleiben
rechtlich irrelevant

Inzwischen ist nichtmehr soklar,
ob Jeggestrafrechtlich«unantast-
bar» ist.DiejenigenMissbräuche,
die ihm von Zangger – und mitt-
lerweile auchweiterenmutmass-
lichenOpfern –vorgeworfenwer-
den, liegen zwar zu weit zurück.
Dennoch ist die Justiz aktiv ge-
worden.AuchwennsiekeineDe-
tails zu den Ermittlungen preis-
gebenwill, dürfte esumallfällige
Taten Jegges gehen, die heute
noch nicht verjährt sind.

Dochwieweit könnendieEr-
mittler zurückgehen? Ab wel-
chem Zeitpunkt wäre eine mög-
liche weitere Tat Jegges noch
heute rechtlich relevant? «Eine
wirklich schwierige Frage, weil
die Verjährung so oft geändert
worden ist», sagt Strafrechtspro-
fessorMarcelNiggli vonderUni-
versität Freiburg. 2002 ist ein
neues Verjährungsrecht einge-
führt worden. In diesem ist – wie
auch imaltenStrafrecht – eineab-
solute Frist von 15 Jahren für se-

xuelle Delikte mit Kindern fest-
geschrieben. «Rechnetman also
von 2002 diese 15 Jahre zurück,
gelangtman zum Jahr 1987», er-
klärtNiggli. 1987 sei «imPrinzip
ein ziemlich guter, wenn auch
abstrakter,Zeitpunkt».Alles,was
davorpassiert sei, sei kaummehr
rechtlichverfolgbar – sofernnicht
schon vorher eine Strafverfol-
gung initiiert wurde. Für den
Zeitraumseit 1987 kommtes ge-
mäss dem Strafrechtsexperten
insbesondere auf das Alter des
Opfers an. Denn: Laut dem neu-

en Recht von 2002 sind Taten in
ZusammenhangmitKindernver-
folgbarbis zum25.Altersjahrdes
Opfers.

Jegge selbst spricht von «we-
niger als zehnBuben»,mitdenen
er in den Siebziger- und Achtzi-
gerjahren «sexuelle Kontakte»
gehabt habe. Er streitet aber ab,
dass esweitereFälle gibt. EinAs-
pekt, der in den bis jetzt bekann-
ten Fällen um Jürg Jegge keine
Rolle gespielt hat, ist die Unver-
jährbarkeit von schweren sexuel-
len StraftatenanKindern vorder

Pubertät, die das Schweizer
Stimmvolk 2008 mittels einer
Volksinitiative in die Verfassung
schrieb. Der Grund ist einfach:
Anfang 2013 trat das entspre-
chende Gesetz in Kraft. Darin
wird die Vorpubertät mit einem
Alter von unter 12 Jahren defi-
niert. StrafrechtsprofessorNiggli:
«Unverjährbar sind nur Strafta-
ten, die zum Zeitpunkt des In-
krafttretens der Revision im Jahr
2013 ihrerseits noch nicht ver-
jährt gewesen sind und bei wel-
chen das Opfer zum Zeitpunkt

der Tat weniger als 12 Jahre alt
war». Da Jegge aber bisher nur
vorgeworfenwird, erhabeBuben
über 12 Jahrenmissbraucht, greift
diese Regelung nicht.

Unverjährbarkeit gilt nur
beiUnter-12-Jährigen

SVP-Nationalrätin Natalie Rickli
(ZH), Co-Präsidentin des Komi-
teeshinterder2014angenomme-
nen Initiative «Pädophile sollen
nichtmehrmit Kindern arbeiten
dürfen»,wardamals für einehö-
here Altersgrenze von 14 Jahren.
«DochBundesratundParlament
habensienachuntenangepasst.»
Die Schwelle von 12 Jahren ge-
währleiste einen angemessenen
Schutz, sagte Justizministerin Si-
monetta Sommaruga damals.
Eine höhere Alterslimite sei an-
gesichts des Ziels der Initiative,
die sehr jungen Kinder besser zu
schützen, nicht zweckmässig.

Strafrechtler Niggli gibt zu
bedenken, dass Alterslimiten im
Recht immeretwasWillkürliches
anhaftet. «Richtigfinde ichaber:
Wenn man die Verfolgung sol-
cher Delikte unverjährbar ma-
chen will, dann braucht es eine
solche Barriere. Hier kann man
dannwenigstens klar sagen:Das
war eine Handlung mit einem
Kind, das gehtnicht.»Obsie auf-
grund des Falles Jegge nun poli-
tisch erneut aktiv werde, kann
Rickli noch nicht sagen. Sie
schliesst es aber nicht aus. Dass
derKantonZürich jetzt eingegrif-
fen hat, findet sie «absolut rich-
tig». «Die Justizbehörden müs-
sennunanallenOrten,wo Jegge
tätig war, gründlich ermitteln.
Man muss schauen, in welchen
Kreisen er sich bewegt hat und
möglicherweiseauchdieseLeute
überprüfen», sagt Rickli.

Keinen Handlungsbedarf
sieht der Ausserrhoder FDP-
Ständerat undRechtsanwalt An-
dreaCaroni: «WirhabendasVer-
jährungsrecht verschärft, unddas
gilt nun.»Mankönne janicht auf-
grundeineseinzelnenFalls gleich
wieder aktiv werden. Es liege in
derNatur der Sache, dass immer
wiederFälle auftauchten, diebe-
reits verjährt seien, soCaroni.

DasumstritteneEngagement desKurt Fluri
Energiestrategie Die Stiftung für Landschaftsschutz setzt sich für ein Ja zumEnergiegesetz ein. Nicht so deren Präsident

Kurt Fluri. Der FDP-Nationalrat kämpft in einemgegnerischenUmweltkomitee für einNein.

Es sind Leute aus der zweiten
Reihe, die sich im Umweltkomi-
tee gegen die Energiestrategie
2050 versammelt haben. Einzi-
ge prominente Stimme ist Kurt
Fluri, FDP-Nationalrat und Prä-
sident der Stiftung für Land-
schaftsschutz. Es gibt allerdings
einen Schönheitsfehler. Denn
Fluris Organisation engagiert
sich im Abstimmungskampf
nicht gegen, sondern für die
Energiestrategie.

Fluri sieht auf Anfrage kein
Problem.«DieStiftung fürLand-
schaftsschutzverteilt keineMaul-
körbe», sagt er. Es gebe im Stif-
tungsrat sowohlGegner als auch
Befürworter. «Jeder kann frei sa-
gen und denken, was er will.»
Fluri zieht Parallelen zur FDP.
Auchdort gebeesmehrereParla-
mentarier, die für ein Nein am
21. Mai kämpften – obwohl die

Partei die Ja-Parole gefasst habe.
Allerdings: Im Unterschied zu
Fluri hält sich FDP-Präsidentin
Petra Gössi im Abstimmungs-
kampf zurück, obschon sie das
Gesetz ablehnt. Fluri sagt, er
habe sich bewusst für ein Enga-
gement entschieden – «im Ein-
klangmit demStiftungszweck».

Wenig Freude daran hat der
grünliberale Nationalrat Beat
Flach (AG), der ebenfalls imFüh-
rungsgremium der Stiftung für
Landschaftsschutz sitzt. Er sagt,
der Stiftungsrathabenach langer
Debattemit grosserMehrheit die
Ja-Parole beschlossen. «Vor die-
semHintergrundfinde iches sehr

bedauerlich, dass sich der Präsi-
dent von einem gegnerischen
Umweltkomitee einspannen
lässt.»Flachhat eingewissesVer-
ständnis, dass sich Fluri als Per-
sonundNationalrat dagegen en-
gagiert, «doch dass er auf der
Webseitemit seinerFunktionals
Präsident der Stiftung für Land-
schaftsschutz auftritt, ärgert
mich». Flach sagt, erwerdeFluri
kontaktieren und ihn bitten, das
zu korrigieren. «Sonst entsteht
der Eindruck, dass die Stiftung
für Landschaftsschutz gegen die
Energiestrategie ist.»

Landschaftsschützer tun
sichschwermitVorlage

AuchwennFlurisPositionsbezug
als Präsident gewagt ist: Seine
Haltung ist bezeichnend für die
Zerrissenheit der Landschafts-
schützer. Die Stiftung für Land-

schaftsschutz hatte den parla-
mentarischen Prozess kritisch
begleitet und schliesslich nur
zähneknirschend zugestimmt.
Der kleinere und radikalere Ver-
band «Freie Landschaft» lehnt
dasGesamtpaket sogar ab.

Die Naturfreunde tun sich
schwermitderBestimmung,wo-
nachderBauvonProduktionsan-
lagen für erneuerbarer Energien
künftig genauso im nationalen
Interesse ist wie der Natur- und
Heimatschutz.Windparks, gros-
se Solaranlagen oder Wasser-
kraftwerke können so einfacher
in geschützten Landschaften ge-
bautwerden.«Damit kommtder
Landschaftsschutz noch mehr
unterDruck», sagtFluri. Erhatte
sich dafür eingesetzt, dass we-
nigstens die 162 Landschaften
vonnationalerBedeutungweiter-
hinbesonderenSchutz genossen

hätten,dochunterlag schliesslich
imParlament.

FürdieMehrheit der Stiftung
für Landschaftsschutz überwie-
gen trotzdemdiepositivenPunk-
tederEnergiestrategie.«DerKli-
mawandel ist eine viel grössere
Bedrohung fürdieLandschaft als
einige Windräder», sagt Flach.
Deshalbmüssten die erneuerba-
ren Energien gestärkt werden.
Wichtig sei auchderAusstiegaus
der Atomenergie. «Denn imFal-
le eines atomaren Unfalls ist die
Landschaft unwiderruflich ver-
seucht.» Für Flach lässt sich der
Schutz der Landschaft mit dem
Zubau erneuerbarer Energien
vereinbaren. «Deshalb stimmen
auchalle grossenUmweltverbän-
de, die Grünliberalen und die
Grünen demGesetz zu.»

Roger Braun

«Es ist sehr
bedauerlich,dass
sichderPräsident
voneinem
gegnerischen
Umweltkomitee
einspannen lässt.»

BeatFlach
Nationalrat (GLP/AG)

Missbrauchsopfer Markus Zangger vor einer Projektion Jürg Jegges. Bild: Walter Bieri/KEY (4. April 2017)

21. Mai
Abstimmung

Energiestrategie 2050

Bundesrat stärkt
Guy Parmelin
den Rücken

Bodluv DerBundesrat stellt sich
hinter Verteidigungsminister
Guy Parmelin. Er hält dessen
Entscheid, die Beschaffung von
Boden-Luft-Raketen abzubre-
chen, für verständlich und nach-
vollziehbar. Von einer Fortset-
zung des Projekts will die Regie-
rung nichts wissen. Dies
verlangen jedoch die Geschäfts-
prüfungskommissionen (GPK)
vonNational- undStänderat.Ge-
mäss ihrem Ende Januar veröf-
fentlichten Bericht hoffen sie,
dassdiebisherigenAuslagenvon
rund 20 Millionen Franken und
diebereits gewonnenenErkennt-
nisse auf dieseWeise doch noch
einenNutzen haben könnten.

Der Bundesrat will das bei
seinenweiterenEntscheiden zur
ModernisierungderLuftverteidi-
gungberücksichtigen.Das abge-
brocheneProjektBodengestützte
Luftverteidigung (Bodluv)will er
aber nicht in der genau gleichen
Variantewieder aufnehmen,wie
es indergestern veröffentlichten
Stellungnahmeheisst.Anders als
die GPK hält die Regierung Par-
melins Entscheid nämlich nicht
für voreilig. Entscheidend sei die
Ungewissheit überdieKostenge-
wesen, heisst es in der Stellung-
nahme. Die vorgesehenen Aus-
gaben waren von 500Millionen
Franken im Jahr 2013auf 1,1Mil-
liardenFranken imFebruar 2016
gestiegen –und zwar für deutlich
weniger Leistungen.

Eine solche Kostenentwick-
lung sei für das Verteidigungs-
departement VBS «nicht akzep-
tabel».DerAbschluss einer Eva-
luation, die sich in diesem Fi-
nanzrahmen bewegte, habe für
das VBS und die Armee keinen
Nutzen, schreibt der Bundesrat.
Er verweist auf den Bericht der
Expertengruppe zur Evaluation
einesneuenKampfflugzeugs, der
imMai erwartet wird. Dieser be-
rücksichtigt auch die bodenge-
stützten Systeme zur Luftvertei-
digung.DerBundesrat lehntauch
die zweite Forderung der Ge-
schäftsprüfungskommissionen
ab.DieseverlangenvomBundes-
rat einen Bericht zur Frage, wie
voreilige und kostspielige Ent-
scheide von Departementsvor-
stehern vermieden werden kön-
nen. (sda)


