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ThomasN.will in dieTherapie
Rekurs Der Vierfachmörder von Rupperswil legt Beschwerde beimBundesgericht ein. Die ordentliche

Verwahrung ficht er nicht an. Der 35-Jährigewill aber seine Tat aufarbeiten.

AndreasMaurer

Thomas N. zieht das Urteil des
Aargauer Obergerichts an das
Bundesgericht weiter. Er ficht es
in einemPunkt an: Der 35-Jähri-
ge fordert für sich eine vollzugs-
begleitendeambulanteMassnah-
me. Dabei handelt es sich um
eine Psychotherapie im Gefäng-
nis, diemeist aus wöchentlichen
Sitzungen besteht. Seine Pflicht-
verteidigerinRenate Sennbestä-
tigt die Beschwerde auf Anfrage
underklärt: «Erwill an sicharbei-
ten und sich bemühen, seine Tat
aufzuarbeiten.» In ihrem Plädo-
yer vor dem Obergericht im De-
zemberhatte sieplädiert, ein the-
rapiefähiger Mensch solle die
Möglichkeit einerTherapieerhal-
ten:«Das ist keineKuscheljustiz,
sondern das Kennzeichen einer
fortschrittlichenGesellschaft, die
dasPrinzip ‹AugeumAuge,Zahn
umZahn› ablehnt.»

Die Aargauer Staatsanwalt-
schaft hingegen verzichtet auf
eine Beschwerde. Somit ist die
vom Obergericht bestätigte or-
dentliche Verwahrung inzwi-
schen rechtskräftig. Senn sagt,
eine weitere Beschwerde ihres
Klienten gegen die Verwahrung
hätte aus zwei Gründen kaum
Aussicht aufErfolg: «Erstenshat
das Bundesgericht seine diesbe-
züglichePraxis verschärft. Zwei-
tenshabensichdiebeidenPsych-
iater dazu vor dem Obergericht
deutlicher geäussert als vor dem
Bezirksgerichtundeinen raschen
Therapieerfolg verneint.» Vor-
aussetzung für eine Verwahrung
ist, dass ein Erfolg der Behand-
lungals unwahrscheinlicheinge-
stuft wird.

Hoffnungauf
eineEntlassung

Rechtskräftig ist auch die vom
Lenzburger Bezirksgericht ver-
hängte lebenslänglicheFreiheits-
strafe. Der Mann, der das grau-
samste Verbrechen der jüngeren
Schweizer Kriminalgeschichte
verübt hat, bleibt somit grund-
sätzlichbis zu seinemTod imGe-
fängnis. Nach fünfzehn Jahren
kann er allerdings eine bedingte
Entlassung beantragen. Um aus
der Freiheitsstrafe wie auch aus
derVerwahrungzukommen, gilt
diegleicheBedingung.Erkommt
frei, wenn er nicht mehr als

Gefahr für die Gesellschaft ein-
gestuft wird. Dafür wird in Zu-
kunft die ambulante Therapie
von Bedeutung sein.

WennThomasN.keineange-
ordnete Psychotherapie absol-
viert, entstehen imGefängnisnur
wenige Akten über ihn. Es wird
dokumentiert, wie er sich als In-
sasse verhält undober dieHaus-
regeln einhält. Bislang gilt er als
Musterinsasse,der sichkeineein-
zige disziplinarische Verfehlung
geleistet hat. Einem Täter mit
grossenmanipulativenFähigkei-
ten wie dem Mörder von Rup-
perswil hilft dasallerdingswenig.
Die Richter werden vermutlich
sagen, sowie er in seinemLeben
in Freiheit alle getäuscht habe,
könnte er auch im Gefängnis al-
len etwas vorgespielt haben. An-
derswird dereinst die Ausgangs-
lage sein, sollte das Bundesge-

richt eineambulanteMassnahme
gutheissen. Dannwürden foren-
sischePsychiater jedeWocheAk-
tennotizenerstellen, dieüberdie
Jahre Bundesordner füllen und
Einblick in das Seelenleben des
Vierfachmörders geben werden.
Falls dieTherapie erfolgreich ist,
könnten Psychiater daraus fol-
gern, dass ernichtmehr eineGe-
fahr fürdieGesellschaftdarstellt.
Verteidigerin Senn sagt: «Ich
gehedavonaus, dass einepositiv
verlaufende Therapie zu einer
Gefahrenminimierungbeiträgt.»

MitdemFallRupperswilwird
dasBundesgericht eineFragebe-
handeln, die es noch nie beant-
wortet hat: Ist die Kombination
einer Verwahrung und einer am-
bulanten Therapie gesetzeskon-
form? Die fundierteste Antwort
dazu liefertdieZeitschrift«Aktu-
elle juristische Praxis». Thierry

Urwyler, der fürdasZürcherAmt
für Justizvollzugarbeitet, schreibt
in einem Aufsatz, die Kombina-
tion sei gesetzeswidrig. Die bei-
den Massnahmen würden sich
konzeptuell ausschliessen. Für
eine Psychotherapie müsse eine
minimale Therapiefähigkeit vor-
liegen,wasdieLegitimationeiner
Verwahrung in Frage stelle. Die
AnordnungeinerTherapiekönne
man zwar als «humanistische
Verpflichtung»erachten.Aberda
sich ein Gericht nicht über das
Gesetz hinwegsetzen könne, sei
der Kompromiss nicht zulässig.

Therapeuten
habenkeineZeit

Die Lenzburger Bezirksrichter
hatten im März 2018 in diesem
Punkt allerdings ein Auge zuge-
drückt und eine Therapie ange-
ordnet.DieAargauerOberrichter

machten den Entscheid ein hal-
bes Jahr später rückgängig.

Neben einer ambulanten
Massnahme hat Thomas N. in
der Zürcher Justizvollzugsanstalt
Pöschwies zwei Therapiemög-
lichkeiten. Er kann eine Sprech-
stunde der psychiatrischen
Grundversorgung besuchen, um
sichetwaTablettenverschreiben
zu lassen.Zudemgibt eseine frei-
willige Therapie. Die Chancen
für eineFreilassungerhöhendie-
se Sitzungenallerdings kaum,da
die Therapeuten dabei keineBe-
richteandieBehördenschreiben.
Thomas N. hat die freiwillige
Therapiedennochmehrmals be-
antragt – ohne Erfolg. Es be-
stehen lange Wartelisten. So
kommt es, dass der Mörder seit
bald drei Jahren hinter Gittern
sitzt und noch nie in psychiatri-
scher Behandlungwar.

Ständeräte schwächenGegenvorschlag ab
Konzernhaftung Die Rechtskommission des Ständerats passt denGegenvorschlag zur Konzernverantwortungs-Initiative

an – und verärgert damit sowohl die Initiantenwie auch die erbittertstenGegner des Volksbegehrens.

Verletzen Schweizer Konzerne
oder ihre Tochtergesellschaften
imAusland dieMenschenrechte
oder verstossen sie gegen Um-
weltstandards, dann sollen sie
dafür haften. Das ist die Stoss-
richtung der Konzernverantwor-
tungs-Initiative, die von Hilfs-
werken, aber auch von einem
Wirtschaftskomitee getragen
wird. Als Beispiel nennen die In-
itianten eine Flussverschmut-
zung durch die Kohlemine eines
Schweizer Rohstoffriesen.

DerBundesratwollte vonder
Initiative nichts wissen: Die Auf-
lagen seienzu strengundwürden
den Wirtschaftsstandort schwä-
chen. Der Nationalrat sah aber

Handlungsbedarf und stimmte
im vergangenen Jahr einem
Gegenvorschlag auf Gesetzes-
ebenezu.DieRechtskommission
des Ständerats folgt diesemVor-
gehen, wie sie gestern bekannt-
gab. Sie hat denGegenvorschlag
aber abgeändert.

Verstösse sollen imAusland
vorGerichtkommen

DiewichtigsteDifferenz zumNa-
tionalrat betrifft den Rechtsweg:
Die Ständeratskommission will,
dass fehlbare Unternehmen
grundsätzlich imAuslandvorGe-
richt gebracht werden. Das Ver-
fahren soll nur dann in der
Schweiz stattfinden, wenn der

Kläger glaubhaft machen kann,
dass eine Klage im Ausland mit
erheblichenSchwierigkeitenver-
bunden wäre. «Das wäre sicher
dannderFall,wennes sichumei-
nen gescheiterten Staat handelt,
in dem die Institutionen nicht
mehr funktionieren», sagt Kom-
missionsmitgliedundFDP-Stän-
derat AndreaCaroni (AR).

Diese Änderung entspricht
einem Wunsch von Swisshol-
dings, demVerbanddermultina-
tionalen Schweizer Unterneh-
men, der die Konzernverantwor-
tungs-Initiative bekämpft. Der
Verband hatte noch weitere For-
derungen aufgestellt, diese sind
bei derMehrheit der ständerätli-

chen Rechtskommission aber
nichtaufoffeneOhrengestossen.
So sieht auch der abgeänderte
Gegenvorschlag grundsätzlich
eine Beweislastumkehr vor: Der
Konzern haftet, solange er nicht
beweisenkann,dassereineweit-
gehendeSorgfaltsprüfungdurch-
geführt hat. Auchmit der Forde-
rung, die Reichweite der Sorg-
faltsprüfung zu begrenzen, ist
Swissholdings inderKommission
nicht durchgedrungen: Ein An-
trag von Caroni, der eine Sorg-
faltsprüfungspflichtnur fürZulie-
ferer statt für die ganze Wert-
schöpfungskette wollte, wurde
knapp abgelehnt. Denise Laufer
von Swissholdings sagt: «Wir ha-

ben mit einem anderen Resultat
gerechnet.» Wenn die hiesigen
Konzerne künftig ihre Unschuld
beweisen müssten, dann gehe
diesüberdieRegelung inanderen
Ländern hinaus.

Initianten: So istdas
Gesetz zahnlos

Gar nicht zufrieden mit den Be-
schlüssen der Ständeratskom-
mission sind auchdie Initianten,
die mit Blick auf den Gegenvor-
schlag des Nationalrats noch ei-
nen Rückzug in Aussicht gestellt
hatten. Nun schreiben sie, dass
die Initiative vors Volk komme,
wenn der Ständerat den «zahn-
losen»Gegenvorschlagnichtkor-

rigiere.Fürdie Initiantenenthielt
schon die Fassung des National-
rats schmerzhafteAbstriche:Die
Haftung beschränkt sich auf
SchädenanLeibundLebenoder
Eigentum, Umweltsünden wer-
denausgeklammert.DieStände-
ratskommission habe sich nun
demDruckderKonzernlobbyge-
beugt.AndreaCaroni relativiert:
«Sollte die Initiative angenom-
men werden, dann dürfte das
ParlamentdieDetails ähnlich re-
geln, wie wir das jetzt schon im
Gegenvorschlag vorschlagen.»
Eshandle sichalsoumeinvorge-
zogenesUmsetzungsgesetz.

Tobias Bär

Thomas N. und seine Pflichtverteidigerin während der Urteilsverkündung vor dem Bezirksgericht. Bild: Sibylle Heusser/Keystone

IS-Bekämpfer
drohen bis zu
drei JahreHaft

Justiz Vor demMilitärgericht in
Bellinzona hat gestern der Pro-
zess gegen den Tessiner Johan
Cosarbegonnen,der inSyrienals
Christ gegen den «Islamischen
Staat» (IS) kämpfte. Der 36-Jäh-
rigemuss sich vor einem sieben-
köpfigen Militärtribunal wegen
Schwächung der Wehrkraft ver-
antworten, weil er in Syrien für
den Syriac Military Council
(SMC) im Einsatz war, welcher
christliche Dörfer verteidigte.
Ebenfalls vor Gericht steht sein
in Genf wohnhafter Cousin, der
beschuldigt wird, in der Schweiz
über Social Media Kämpfer für
den SMC rekrutiert zu haben.

Vor Gericht schilderte Cosar
im Detail, wie er im Sommer
2012nachSyriengereistwar,weil
er sichals Journalist einunabhän-
giges Bild von der Situation ma-
chenwollte. Er erzählte,wie er in
Nordsyrien eingeschlossen war,
weil alle Grenzübergänge zur
Türkei nichtmehrpassierbarwa-
ren. Er entschied sich dazu, die
christliche Minderheit mit der
Waffe zu verteidigen, um einen
Genozidzuvermeiden, aberauch
zur Selbstverteidigung, weil er
keinen anderen Ausweg sah.
«Entweder verteidigst dudich in
einer solchen Situation, oder du
stirbst», gab er zu Protokoll.

«ÖffentlicheMeinung
schärfen»

Vor Gericht bestritt Cosar vehe-
ment, eine führende Rolle im
SMCeingenommenzuhaben.Er
habeeinerseits alsAusbildner für
die christlicheMiliz gewirkt, auch
dank seiner Erfahrungen in der
Schweizer Armee, andererseits
habeernurkleineGruppen –viel-
leicht 20 Mann – geleitet. Er sei
integriert gewesen, aber als Frei-
williger, ohne irgendwelche
Pflichten. Hingegen bestritt er
nicht, sich gegenüber Journalis-
ten in seiner Rolle exponiert zu
haben.«Ichwollte sodieSensibi-
lität der öffentlichen Meinung
schärfen», verteidigte er seine
Haltung. Kurz aufgerollt wurde
auchdas Schicksal seinesVaters,
der vomsyrischenGeheimdienst
verschleppt und wahrscheinlich
umgebracht wurde.

Die Verhandlung ist auf drei
Tageangesetzt.AmFreitagkönn-
tedasUrteil eröffnetwerden.Co-
sar riskiert eine Freiheitsstrafe
von bis zu drei Jahren. Sein Ver-
teidiger hat angekündigt, einen
Freispruch zu beantragen. (lob)


