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Aktivisten in
FilialederUBS
Protest Nach dem Freispruch
für Klimaaktivisten vor Gericht
amMontag ist es gestern inLau-
sanne zur nächsten Besetzung
einer Grossbankfiliale gekom-
men. AmMittag sind zwei Dut-
zendVertreterder örtlichenKli-
majugend und der militanten
Klimaschutzorganisation Ex-
tinctionRebellion ineineZweig-
stelle der UBSmarschiert. Dort
setzten sie sich inAnzügegeklei-
det aufdenBodenundverstreu-
ten Kohlestücke.

In einer Stellungnahme
gegenüber CH Media erklärt
eine UBS-Sprecherin, Bankan-
gestellte hätten sich «andert-
halbStundenmitdenAktivisten
unterhalten» und diese dann
zum Gehen aufgefordert. Die
Bankweist danebendarauf hin,
dass sie «eine der weltweit füh-
renden Banken für nachhaltige
Anlagen» sei. Zudem sei die
UBS bestrebt, ihre Geschäfts-
strategie an den Nachhaltig-
keitszielenderUNOsowiedem
PariserKlimaabkommenauszu-
richten. (sat)

SP reicht
Referendumein
Kinderabzüge Das Parlament
hat im Dezember beschlossen,
den Kinderabzug bei der Bun-
dessteuer von6500auf 10000
Frankenzuerhöhen.Gegendie-
seals«Reichenbonus»kritisier-
te Steuersenkung haben die
SozialdemokratischePartei und
ihr nahestehende Organisatio-
nen das Referendum ergriffen.
Gesternnunhat die SP lautMit-
teilungbeiderBundeskanzlei in
Bern60000beglaubigteUnter-
schriften eingereicht.

«Wir freuen uns auf die Ab-
stimmung, denn die Leute wol-
len keine Geschenke für Top-
verdiener, sondern eine echte
Familienpolitik», lässt sich SP-
PräsidentChristianLevrat zitie-
ren.DerMittelstandkommt laut
LevratbeiderErhöhungschlecht
weg: «Er muss das Steuerge-
schenk finanzieren.» Die Partei
kritisiert, dass beim höheren
Kinderabzug vor allem Gut-
verdienende Steuern sparen
würden. Der höhere Steuerab-
zug führt zuSteuerausfällenvon
370Millionen Franken. (sat)

FragenachSex-KonsenserreichtPolitik
Was ist eine Vergewaltigung?Und braucht es ein explizites Ja zumSex?Darüber debattiertmorgen die Rechtskommission des Ständerates.

AnnaMiller

NachdemdieAargauer Influen-
cerin Morena Diaz offen über
ihre Vergewaltigungserfahrung
sprach, brechenDutzendeFrau-
en ihrSchweigen.Lautaktuellen
ZahlenvonAmnesty Internatio-
nal hatte jede zehnteFrau inder
Schweizbereits Sexgegen ihren
Willen. Doch die meisten Fälle
von Vergewaltigung werden in
der Schweiz bis heute nicht an-
gezeigt.Das liegtunter anderem
an der Rechtsprechung. Laut
Strafgesetzbuch liegt eine Ver-
gewaltigungnurdannvor,wenn
eine Person weiblichen Ge-
schlechts zumSexgenötigtwird,
indemderTäter siebedroht,Ge-
walt anwendet, sieunter psychi-
schenDruck setzt oder zumWi-
derstand unfähig macht. Ein
Nein allein genügt nicht, das
Opfer muss sich aktiv zurWehr
setzen.AusSichtderForschung
ist die Idee, dass alle sich weh-
ren, überholt. Weil viele Men-
schen in einer überfordernden
und bedrohlichen Situation in
densogenannten«Freeze»-Mo-
dus eintreten – der Körper er-
starrt, sie sind handlungsun-
fähig.

Morgen diskutiert die
Rechtskommission des Stände-
rats überdenBrocken«Harmo-
nisierung des Strafrahmens».
EinemoderateRevisiondes Se-
xualstrafrechtes ist Teil davon.
So soll gemäss Vorschlag des
Bundesrats auchbei analer oder
oraler Penetration eine Verge-
waltigunggeltendgemachtwer-
denkönnen.Ausserdemsoll das
Mindeststrafmassbei einerVer-
urteilung von einem auf zwei
Jahreerhöhtwerden.AnderGe-
walteinwirkungwill derBundes-
rat jedoch festhalten.

Frauenorganisationen,Poli-
tikerinnen und Strafrechtspro-
fessoren verlangen jedoch eine
Revision der Definition. So soll

inZukunft bestraftwerden,wer
gegendenWilleneiner anderen
Person den Beischlaf oder eine
beischlafsähnlicheHandlungan
dieser vollzieht – egal, ob durch
Gewalt oder nicht.

Diese neue Ausrichtung
würde sich auch mit der Istan-
bul-Konventiondecken, die seit
2018 in Kraft ist. Und wogegen
die Schweiz im Moment ver-
stösst. Die beteiligten Länder
verpflichten sich, nicht-konsen-
suelle sexuelle Handlungen zu
ahnden.

Die beiden Rechtsprofesso-
rinnen Nora Scheidegger und
Anna Coninx haben sich ihrer-
seitsmit zweiVorschlägen indie

Debatte eingeschaltet: Mit der
sogenanntenVeto-Lösung,dass
der Sexalso einvernehmlich ist,
solange kein explizitesNein ge-
äussert wird, oder der Zustim-
mungs-Lösung,wonachder Sex
einvernehmlich ist,wenneinex-
plizites Ja dazu geäussert wird.

Doch die Frage nach dem
Konsens ist umstritten. Auch in
der Rechtskommission. Einer-
seits sindSexual-Fragen intimer
Natur, unddieseprivatenDinge
staatlich zu regeln, läuft einigen
zuwider.Auch sitzenviele Juris-
ten in demGremium, die davor
zurückschrecken, das System,
das jetzt gilt, grundsätzlich zu
revolutionieren. Zu viel Arbeit,

Umschulung des Personals und
derPolizei, «da regt sichWider-
stand», sagt SP-Nationalrätin
Laurence Fehlmann Rielle, die
eine Motion zur Vergewalti-
gungs-Definition eingereicht
hatte.Auch sitzen inder 13-köp-
figenKommission zehnMänner
mittlerenAlters, die fürdasThe-
ma der sexuellen Übergriffe
wohl zumindest aus Opfersicht
nicht gleich sensibilisiert sind
wie Frauen, wie verschiedene
ParlamentarierinnenaufAnfra-
ge sagen.Für sie seidieRevision
des Sexualstrafrechts ein Para-
digmenwechsel.

Die Schweiz ist in Sachen
Sexualstrafnorm ein europäi-

sches Schlusslicht – Vergewalti-
gung innerhalb der Ehe bei-
spielsweise ist erst seit 1992
strafbar. Die Gegner der Re-
formbefürchten indesWillkür,
sobald die Konsens-Frage ent-
scheide. Bei einer Revision
würden strafrechtliche Prinzi-
pien über den Haufen gewor-
fen, erklärte denn auch Daniel
Jositsch jüngst gegenüber der
NZZ.

Zwischenstufe «sexueller
Übergriff» eine Lösung?
Einige sehen deshalb einenLö-
sungsansatz in der Einführung
eines neuen Straftatbestandes.
Andrea Caroni (FDP/AI) bei-
spielsweise, Mitglied der
Rechtskommission, will Ende
Woche ein Drei-Stufen-Modell
in die Kommission einbringen.
Neben sexueller Belästigung
und Vergewaltigung soll eine
Zwischenstufe des sexuellen
Übergriffs eingeführt werden.
«Damit würden schwere se-
xuelle Handlungen gegen den
Willen des Opfers auch dann
angemessenbestraft,wennkein
Zwangvorliegt», sagt Ständerat
Caroni. Seine grüne Ratskolle-
gin Lisa Mazzone (GE) sagt,
manmuss eineRevisionbehan-
deln und die richtige Formulie-
rungfinden.DerProzessmüsse
jedoch durchdacht sein, damit
dieOpfer richtig geschütztwer-
den können.

Egal,wieweit dasParlament
nun gehen wird: Würde der
MissbrauchohneGewaltanwen-
dung anerkannt, wäre das ein
Anfang, ist Cyrielle Huguenot
von Amnesty International
überzeugt. «In Befragungen
macht es einen grossen Unter-
schied, ob das Opfer gefragt
wird, warum es nicht lauter
schrie oder ob es darum geht,
wie die gegenseitige Einwilli-
gung kommuniziert und ver-
standenwurde.»

SIKsetztHearingszuKriegsgeschäftenan
Sicherheitskommissionwill jetzt doch einenGegenvorschlag zurGSoA-Initiative prüfen.

Der Bundesrat will nichts von
der Kriegsgeschäfte-Initiative
wissen, die von der Gruppe
Schweiz ohne Armee (GSoA)
lanciert und von den Jungen
Grünenmitgetragen wurde. Im
September 2019 entschied die
Regierung, sie ohne Gegenvor-
schlag vors Volk zu bringen.

Jetzt zeichnet sichab,dass es
doch noch einen Gegenvor-
schlaggebenkönnte.DieSicher-
heitskommission (SIK) des Na-
tionalratshat gesternaufAntrag
vonEdithGraf-Litscher (SP,TG)
entschieden, sich vertieft mit
der Initiativeauseinanderzuset-
zen. Ursprünglich wollte auch
die SIK die Initiative ohne
Gegenvorschlag abfertigen.

SIK-Präsidentin Ida Glanz-
mann (CVP, LU) erklärt auf An-
frage:«DieKommissionhat sich
inhaltlich noch nicht mit dem
Gegenvorschlagauseinanderge-
setzt.Wirwerdenam10.Febru-
arAnhörungendurchführenmit
Pensionskassen, Banken und

anderen betroffenen Kreisen.
Am11. Februarwerdenwir über
den Gegenvorschlag entschei-
den.»Sie selbst habe sich«noch
nicht näher mit dem Inhalt des
Gegenvorschlags befasst», sagt
Glanzmann. Gestern wurden
erst die Initianten angehört.

DieKriegsgeschäfte-Initiati-
ve wurde im Juni 2018 einge-
reicht. Sie will Nationalbank,
StiftungenundVorsorgeeinrich-
tungen verbieten, Kriegsmate-
rialproduzenten zufinanzieren.
Als solche gelten laut Initiative
Unternehmen, die mehr als
5 Prozent desUmsatzesmit der
Herstellung vonKriegsmaterial
erzielen. Laut dem Bundesrat
schränkt das Verbot die Hand-
lungsfreiheit derbetroffenen In-
stitute zu sehr ein.

FürGraf-Litscher geht esda-
rum, einen Kompromiss zu fin-
den. «Mir persönlich ist die Ini-
tiative zu radikal, sie ist leider so
nicht umsetzbar», sagt sie. So
bestehe die Gefahr, dass die In-

itiativeetwa fürSchweizerKMU
«zu grosse negative Folgen»
hätte. Die von der Initiative sti-
pulierte 5-Prozent-Grenze lasse
sich zudem kaum überprüfen.
AberdieAnliegender Initianten
seienwichtig, die Initiative stos-
se bei der Bevölkerung auf viel
Zustimmung.Diesewollenicht,
dassmit ihremGeldAtombom-
benoderAntipersonenminenfi-
nanziert würden. «Das Thema
ist zu wichtig, als dass bloss ein
Zeichen gesetzt wird», sagt
Graf-Litscher.

Transparenzvorschrift statt
Finanzierungsverbot
«Wir müssen das Finanzie-
rungsverbotdurchentsprechen-
de Transparenzvorschriften er-
setzen», sagtdieThurgauerNa-
tionalrätin im Hinblick auf den
geplanten indirektenGegenvor-
schlag. «Zudem soll das Verbot
der indirektenFinanzierungver-
botener Waffen gesetzlich ge-
stärkt werden, dazu sollen

Schlupflöcher im heutigen Ge-
setz geschlossen werden.» Die
Finanzierungvon inderSchweiz
verbotenemKriegsmaterialwie
Atomwaffen, biologische und
chemische Waffen, Antiperso-
nenminen oder Streubomben
solle gesetzlich unterbunden
werden – was heute nicht der
Fall sei, so Graf-Litscher. Der
vonderSPangepeilteGegenvor-
schlaghabedenVorteil, dassdie
Änderungen schneller wirksam
würden als bei der Initiative.

Bisher wollen die Vertreter
der Mitte-rechts-Parteien wie
derBundesrat nichts voneinem
Gegenvorschlag wissen. Graf-
Litscher hofft aber, dass sich
dies bis zur nächsten SIK-Sit-
zung nun noch ändert. Auch sie
sei offen für Inputs und Verbes-
serungsvorschläge ihres An-
trags. Die Initianten haben sig-
nalisiert, dass sie offen sind für
einenGegenvorschlag.

Henry Habegger

«Schwere
sexuelleTaten
auchdann
bestrafen,
wennkein
Zwang
vorliegt.»
AndreaCaroni
Ständerat FDP, AI

Jede zehnte Frau hatte in der Schweiz bereits Sex gegen ihrenWillen. Bild: Keystone


