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Pyrowerfer
muss weniger lang
ins Gefängnis

Urteil Das Bundesstrafgericht
senkt den unbedingten Teil der
Freiheitsstrafe für den Fan des
FC St.Gallen, der 2016 Böller
aufdenRasenderSwisspor-Are-
nageworfenhat.EinSprengkör-
per explodierte mit einem lau-
ten Knall. Ein Matchbesucher
erlitt dabei einen bleibenden
Hörschaden. Der Beschuldigte
muss neu neun statt zwölf Mo-
nate insGefängnis.

Videoaufnahmenhattenden
Werfer überführt, ein damals
22-jähriger Anhänger des FC
St.Gallen. Der Fall landete vor
dem Bundesstrafgericht in Bel-
linzona, das den Beschuldigten
unter anderemdermehrfachen
GefährdungdurchSprengstoffe
undder schwerenKörperverlet-
zung sowiedermehrfachenWi-
derhandlunggegendasSpreng-
stoffgesetz schuldig sprach.Ver-
urteilt wurde der Ostschweizer
zu drei Jahren Freiheitsstrafe,
die Hälfte davon hätte er absit-
zenmüssen.

Dieoberste Instanz
verlangteKorrekturen
Die Verteidigerin des Beschul-
digtenversucht, ihrenMandan-
ten vor einem Freiheitsentzug
zu bewahren. Mit ihrer Be-
schwerde ans Bundesgericht
war sie vor einem Jahr teilweise
erfolgreich:Die oberste Instanz
verlangte Korrekturen. Als Re-
aktionaufdiehöchstrichterliche
Kritik reduzierte die Strafkam-
merdesBundesstrafgerichtsdie
Freiheitsstrafe im Sommer um
6auf 30Monate,wovonein Jahr
unbedingt ausgesprochen wur-
de.Damit gab sich der Beschul-
digtenicht zufrieden, erwandte
sich an die Berufungskammer
desBundesstrafgerichtsundbe-
antragteeineFreiheitsstrafevon
24Monaten – bedingt.

Die Bundesstrafrichter be-
gründen darin, wieso sie die
Höhe von insgesamt 30 Mona-
ten für gerechtfertigt halten.Als
«verwerflich» und «hinterhäl-
tig» bezeichnen sie das Vorge-
hen des Beschuldigten. Und:
«Letztlich blieb es rein zufällig
bei bloss einer tatsächlich ver-
letzten Person.» Dennoch war
dieBerufungdesFussballfans in
einem zentralen Punkt erfolg-
reich: Der unbedingte Teil der
Freiheitsstrafewirdgesenkt; der
Beschuldigte muss neun statt
zwölfMonate insGefängnis.

Halbgefangenschaft
wäremöglich
Zugutehalten ihm die Bundes-
strafrichter die Einigung mit
demMatchbesucher, der schwer
am Gehör geschädigt wurde.
Nachdem die beiden Männer
eine Genugtuung vereinbart
hatten, zog dasOpfer alle Straf-
anträge zurück und beantragte
einen Freispruch für denTäter.

Weil derunbedingteTeil der
Freiheitsstrafe unter 12 Mona-
ten liegt, könnte er Halbgefan-
genschaft beantragenundsomit
«weiterhin am Erwerbsleben
teilnehmen», wie es im Urteil
heisst. Sollte seinGesuchbewil-
ligtwerden,müsste ernur seine
Freizeit hinter Gittern verbrin-
gen, für die Arbeit dürfte er das
Gefängnis verlassen. Ob es da-
bei bleibt, ist offen: Der Ent-
scheid kann ans Bundesgericht
weitergezogenwerden. (red)

Bahnausbau Zürich-München auf der Zielgeraden
DieArbeiten in Süddeutschland liegen imPlan. Ab 2021 soll die Reise 50Minutenweniger lange dauern.

Nachdem jahrzehntelang auf
der Dieselstrecke Lindau-Mün-
chen nichts vorwärts ging,
drückt die Deutsche Bahn (DB)
seit Ausbaubeginn im Frühjahr
2018kräftig aufsTempo.«Rund
drei Viertel aller Baumassnah-
mensinderledigt, sodasswirda-
von ausgehen können, die
Arbeiten noch in diesem Som-
mer abzuschliessen», erklärt
Franz Lindemair, Sprecher für
GrossprojekteDB in Bayern.

Die spektakulärste Bau-
massnahme ist die neueBrücke
über die Obere Argen in Wan-
gen. In den nächsten Wochen
soll die 116 Meter lange und
mehrere hundert Tonnen
schwere Stahlkonstruktion in
einemStück indieTrasseeinge-
schoben werden. Darüber hin-

aus stehen imTeilabschnitt Lin-
dau-Wangenund rundumTürk-
heim im Allgäu noch
Gleisbauarbeiten an.

EinneuesGebäudeohne
Bahnbedienstete
Ertüchtigt, so heisst dies im
Bahnjargon, wurden nicht nur
die Bahngleise, sondern auch
die Stellwerke entlang der neu-
en Trasse nach München. Erst
vor wenigen Tagen wurde in
Lindau-Reutin ein elektroni-
sches Stellwerk (ESTW) in Be-
trieb genommen, welches die
bisherigen sechsmechanischen
Stellwerke im Raum Lindau er-
setzt. ImneuenGebäudegibt es
keine Bahnbediensteten mehr,
dafür jedeMenge Rechner. Die
fast 190 Signale und rund 70

Weichen im Bereich des neuen
Bahnknotens Lindau werden
fortan von Immenstadt aus ge-
steuert. Insgesamt rund65Mil-
lionen Euro liess sich die Bahn
das neue Stellwerk in Lindau
kosten. Die Gesamtinvestition
fürdenAusbauderTrassebezif-
ferte die Bahn zuletzt mit einer
halbenMilliarde Euro.

Mit dem Fahrplanwechsel
imDezember2020soll imFern-
verkehr zwischen Zürich und
München der schweizerische
HochgeschwindigkeitszugETR
610 zumEinsatz kommen.Die-
ser istnichtnur«bogenschnell»,
weil er die vor allem für die kur-
venreiche Fahrt durchs Allgäu
wichtige Neigetechnik besitzt.
Zudem erreicht der Zug Ge-
schwindigkeiten von bis zu

160 km/h. Damit soll im End-
ausbau die Fahrzeit zwischen
ZürichundMünchen,wie schon
berichtet, weniger als dreiein-
halb Stunden betragen.

Fahrzeitwirdschrittweise
verkürzt
Im ersten Schritt, sprich ab De-
zember, werde es zunächst zu
einer Fahrzeitverkürzung von
etwa 30 Minuten kommen, so
Lindemair. Parallel soll dieZahl
der Fahrten auf der Fernverbin-
dung anfangs von drei auf vier
pro Tag und Richtung steigen,
Ende kommenden Jahres dann
auf sechs. In einer zweitenStufe
würden 2021 auf österreichi-
scher und Schweizer Seite noch
«technischeAnpassungen» fol-
gen, die eine zusätzliche Fahr-

zeiteinsparung von rund 20Mi-
nuten bringen sollen. Erreicht
werdediesdurcheinenautoma-
tisiertenWechsel zwischen den
länderspezifischen Zugsiche-
rungssystemen an den Landes-
grenzen. Damit werde künftig
der sonstübliche langeHalt zum
manuellenWechselderSysteme
entfallen. «Mit der vollständi-
genElektrifizierungder Strecke
Zürich-München wird die Kon-
kurrenzfähigkeit derBahndeut-
lich verbessert», betont Linde-
mair. Gleichzeitig werde damit
auchderEinsatz vonDieselloks
im internationalen Personen-
verkehr beendet und ein nicht
unwesentlicher Beitrag zum
Umweltschutz geleistet.

Ulrich Stock

Mordsache entzweit den Ständerat
Mord soll nie verjähren: Diese St.Galler Forderung hat der Ständerat nach intensiverDebatte knapp abgelehnt.

Adrian Vögele aus Bern

Verjährt ist verjährt: So antwor-
tet die St.Galler Justiz, wenn
wieder einmalFragenzumDop-
pelmordbei derKristallhöhle in
Oberriet im Jahr 1982 auftau-
chen.DieungeklärteTatmag in
der Bevölkerung immer noch
ein Reizthema sein – juristisch
ist sie vom Tisch, weil sie vor
über 30 Jahren geschah undda-
mit die Grenze zur Verjährung
überschritten ist.

InBundesbern sindAnläufe,
das Delikt «Mord» für unver-
jährbar zuerklären, bislang stets
gescheitert. 2017bliebeineent-
sprechende Motion der SVP im
Nationalrat erfolglos –die ande-
ren Fraktionen lehnten die Än-
derung ab.

Jetzt aber scheint die politi-
sche Ausgangslage nicht mehr
so eindeutig. Das Thema ist
selbstunterden Juristen imBun-
desparlament umstritten. Das
zeigte sich amDienstag, als der
Ständerat eine St.Galler Stan-
desinitiativebehandelte,welche
die Unverjährbarkeit von Mor-
den verlangt. Der Rheintaler
SVP-Politiker Mike Egger hatte
die Initiative vor zwei Jahren im
St.Galler Kantonsparlament
lanciert – unter anderemwegen
des ungelösten Kristallhöhlen-
mordes.Egger verwies aufneue
Ermittlungsmethoden wie die
DNA-Analyse, die auch Jahr-
zehnte nach einer Tat noch Be-
weise ermöglichten. Eine bür-
gerlicheMehrheit des Kantons-
rats unterstützte ihn damals.

ImStänderat ist diese Initia-
tive nun zwar gescheitert, je-
doch nur knapp – mit 20 zu 18
Stimmen. Selbst innerhalb der
Parteien waren sich die Parla-
mentarier nicht einig, abgese-
hen von der SVP, die einhellig
für die Initiative stimmte.

DieGegnerargumentierten,
manweckebeidenAngehörigen
der Opfer falsche Hoffnungen,
wenn man die Verjährung für
Morde aufhebe. Je länger eine
Tat zurückliege, desto schwieri-
ger sei dieBeweisführung, sagte
Carlo Sommaruga (SP/GE).Da-

ran änderten auch neue techni-
sche Methoden wie die
DNA-Auswertung nichts. Die
Gefahr von Justizirrtümernneh-
me zu. Beat Rieder (CVP/VS)
lieferte dazu ein Beispiel aus
Deutschland, wo Morde schon
heuteunverjährbar sind:Einem
Mannsei unlängst einMordaus
den70er-Jahrenangelastetwor-
den, aufBasis einesmangelhaf-
ten zahnmedizinischenGutach-
tens. Erst nach mehrmonatiger
Untersuchungshaft sei der Un-
schuldige wieder freigelassen
worden.

Jositsch:«DieBevölkerung
wirddasnichtverstehen»
Der Zürcher SP-Ständerat und
StrafrechtlerDaniel Jositschhin-
gegen sprach sich fürdie St.Gal-
ler Initiative aus.Auchwenndie

Beweisführungschwierigerwer-
de, sei nicht ausgeschlossen,
dass einMörder nach Jahrzehn-
ten noch auftauche. «Wennwir
dann sagen müssen, wir könn-
ten ihn strafrechtlich nicht be-
langen, wird das die Bevölke-
rung nicht verstehen.»

AuchmehrereOstschweizer
Ständeräte stellten sich hinter
die Initiative. Andrea Caroni
(FDP/AR)argumentierte,wenn
man Mord mit lebenslanger
Haft bestrafenkönne, solleman
ihn auch lebenslang strafrecht-
lich verfolgenkönnenundnicht
nur während 30 Jahren. Bereits
vorderRatsdebatte sagteDaniel
Fässler (CVP/AI), unter einem
Mord würden die betroffenen
Mitmenschen ein Leben lang
leiden. Dass die Zeit alle Wun-
den heile, gelte für solche Fälle

nicht. Es sei darum gerechtfer-
tigt, dassdieseDeliktenicht ver-
jähren. Auch Brigitte Häber-
li-Koller (CVP/TG) stimmteder
Initiative zu.

ZweiOstschweizer
fehlten imRat
Keine Ja-Stimme gaben die
St.Galler Ständeräte ab. Bene-
diktWürth (CVP) zeigte imVor-
feldSympathie fürdasAnliegen
undwarnte zugleich,mandürfe
in der Strafverfolgung nicht all-
zu technikgläubig werden.
Würth tendierte trotzdem zu
einem Ja, konnte dann jedoch
nicht an der Abstimmung teil-
nehmen, weil er für eine Regie-
rungssitzung zurück nach
St.Gallen reisen musste. Paul
Rechsteiner (SP/SG) wiederum
schloss sich der Mehrheit der

ständerätlichenRechtskommis-
sion an und stimmte gegen die
St.Galler Initiative.

Zweiter Abwesender aus
Ostschweizer Sicht war der
Thurgauer SVP-Ständerat (und
Regierungsrat) Jakob Stark.
Nicht teilgenommen hat auch
Martin Schmid (FDP/GR), der
sichnoch inderRechtskommis-
sion fürdie Initiativeausgespro-
chen hatte.

Als Nächstes wird sich der
Nationalrat mit der St.Galler
Forderung befassen. Falls der
Vorstoss auch in der grossen
Kammer scheitern sollte, will
Mike Egger eine parlamentari-
sche Initiative zum selben The-
ma lancieren –undüberlegt sich
bereits, eine Volksinitiative zu
starten, falls dasParlamentwei-
terhinWiderstand leistet.

Nicht weit von der Kristallhöhle bei Oberriet wurde 1982 ein Mord begangen. Dass er verjährt ist, beschäftigt die Politik. Bild: Alamy


