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BERN Sexuelle Handlungen 
sollen nur stattfinden, wenn 
die Beteiligten einverstanden 
sind. Das klingt selbstver-
ständlich, ist es aber nicht. Zu-
mindest gemäss dem heute in 
der Schweiz geltenden Strafge-
setzbuch und der Rechtspre-
chung. 

Für eine Verurteilung wegen 
sexueller Nötigung oder Verge-
waltigung reicht ein blosses 
«Nein» nicht aus. Das Opfer 
muss sich mit Händen und 
Füssen gewehrt haben, oder es 
muss psychisch unter Druck 
gesetzt worden sein. 

Anlässlich des Frauen-
streiks, der sich zum ersten 
Mal jährt, hat Amnesty Inter-
national einen «Appell für  
ein zeitgemässes Sexualstraf-

recht» lanciert, den rund 160 
Personen aus Justiz, Politik 
und Kultur unterzeichnet ha-
ben, sowie ein paar Dutzend 
Parteien und Organisationen. 
Es soll jetzt vorwärtsgehen. Die 
sexuelle Selbstbestimmung, 
für die am 14. Juni 2019 eine 
halbe Million Menschen auf 
die Strasse gingen, müsse auch 
im Strafgesetzbuch abgebildet 
sein, so ihre Forderung.

In Schweden: Nur Ja heisst Ja 
Bisher waren viele Politiker 

skeptisch. Es war die Rede von 
«bürokratisiertem Sex», man 
müsse künftig den Rechtsan-
walt mitnehmen zu einem ro-
mantischen Treffen, ätzten 
manche. 

Zudem wurde befürchtet, 
dass die Unschuldsvermutung 
ausgehebelt und die Beweislast 

umgekehrt würden. Doch nun 
bekommt die Reform auch im 
Parlament immer mehr Zu-
spruch. SP-Ständerat Daniel 
Jositsch hatte sich vor einem 
Jahr noch skeptisch geäussert 
– er bezog sich dabei aber auf 
die in Schweden geltende Va-
riante.

Sowohl Deutschland als auch 
Schweden hatten kurz davor 
ihre Gesetze angepasst. In 
Deutschland gilt seither das 
«Nein»-Modell: Bestraft wird, 
wer sich über das Nein oder 
den erkennbaren Willen des 
Gegenübers hinwegsetzt. Das 
schwedische Modell geht wei-
ter: Es braucht eine Zustim-
mung für legale sexuelle Hand-
lungen, verbal oder nonverbal. 
Will heissen: Nur Ja heisst Ja. 
Im Sommer 2019 wurde in 
Schweden erstmals ein Mann 

wegen «unachtsamer Verge-
waltigung» zu einer mehrmo-
natigen Gefängnisstrafe ver-
urteilt.

Er habe immer den Stand-
punkt vertreten, dass ein Miss-
stand behoben werden müsse, 
sofern es einen gebe, sagt Jo-
sitsch. Und dies sei offensicht-
lich der Fall. Nach seiner An-
sicht wäre eine angemessene 
Bestrafung sexueller Handlun-
gen wider Willen in der Schweiz 
zwar theoretisch schon heute 
möglich. Die Gerichtspraxis sei 
offenbar eine andere. Deshalb 
brauche es nun eine Neufor-
mulierung im Strafgesetz – 
nach deutschem Vorbild.

Auch Bundesrat dafür
Jositsch bildet mit Andrea 

Caroni (FDP) und Beat Rieder 
(CVP) die Subkommission, die 

sich mit diesem Teil der Straf-
gesetzrevision befasst. Auch 
Caroni war zunächst skeptisch. 
Er will verhindern, dass alle 
Formen der sexuellen Übertre-
tungen in einen Topf («Verge-
waltigung!») geworfen werden. 
Deshalb schlägt er ein dreistu-
figes Strafenmodell und die 
Einführung des neuen Tatbe-
stands vor: Fälle mit Zwangs-
anwendung blieben sexuelle 
Nötigung beziehungsweise 
Vergewaltigung. Leichte Fälle 
ohne Zwang blieben sexuelle 
Belästigung. Dazwischen – für 
schwere Übergriffe ohne 
Zwang – gäbe es den neuen 
Tatbestand des sexuellen 
Übergriffs. «Damit könnte dem 
Grundsatz ‹Nein ist Nein› kon-
sequenter nachgelebt werden», 
sagt der Ausserrhoder Andrea 
Caroni.

Support gibt es mittlerweile 
auch vom Bundesrat. Noch im 
vergangenen Herbst hatte sich 
die Landesregierung gegen 
eine Anpassung der beiden 
Strafgesetzartikel ausgespro-
chen. Es sollten lediglich die 
Mindeststrafen erhöht und der 
Vergewaltigungs-Tatbestand 
geschlechtsneutral formuliert 
werden.

Doch nun hat der Bundesrat 
seine Meinung offenbar geän-
dert. Justizministerin Karin 
Keller-Sutter signalisierte wäh-
rend einer Sitzung der stände-
rätlichen Rechtskommission 
Anfang dieses Jahres Zustim-
mung zum Anliegen. Die Ver-
waltung erarbeitet nun einen 
Vorschlag, der nach den Som-
merferien vorliegen soll. Dann 
geht er zuerst in die Vernehm-
lassung, später ins Parlament.

Sex nur dann, wenn beide wollen 
Die Politik denkt um. Auch sexuelle Handlungen ohne Gewaltanwendung sollen künftig bestraft werden können.  
Für eine Verurteilung wegen sexueller Nötigung oder Vergewaltigung reicht bislang ein blosses «Nein» nicht aus. 

Neues Verfahren: 
Zwei Franken  
für Corona-Test
ZÜRICH Dank einem neuen 
Verfahren der Universität Zü-
rich sollen Hunderttausende 
von Corona-Tests innert Tagen 
möglich sein. Dadurch liessen 
sich auch die Kosten deutlich 
reduzieren. Es handelt sich um 
eine Methode, welche bereits 
für die DNA-Analyse angewen-
det wird. Eine Gruppe von For-
schenden am Zentrum für 
funktionelle Genomik der Uni-
versität Zürich und ETH unter 
Ralph Schlapbach zeigte  
nun, wie diese Techno- 
logie für Corona-Reihentests 
genutzt werden kann, wie die 
Universität Zürich mitteilte. 
Mit der sogenannten Sequen-
ziertechnologie könnten viele 
Rachenabstriche gleichzeitig 
getestet werden. Die Material-
kosten pro Testprobe beliefen 
sich dabei laut Schlapbach nur 
auf rund zwei Franken.  sda

Express

FDP-Nationalrat  
Vitali verstorben 
LUZERN Der Luzerner 
Nationalrat Albert Vitali ist tot. 
Der freisinnige Politiker erlag 
gestern 64-jährig einem Krebs-
leiden, wie seine Familie 
mitteilte. Er sei überraschend 
schnell verstorben, heisst es in 
dem Schreiben. Bis vor 
wenigen Wochen habe er seine 
Rolle als Nationalrat und als 
Präsident der Finanzkommis-
sion im Home-Office mit 
Freude wahrgenommen. Vitali 
war Treuhänder und 2011 in 
den Nationalrat gewählt 
worden.  sda

Zivilschützer erhalten 
Lohn teilweise zurück
BERN Während der Corona-
Pandemie waren wöchentlich 
im Mittel rund 5000 bis 6000 
Zivilschützer im Einsatz, 
hauptsächlich im Gesundheits-
wesen. Der Bundesrat will 
ihnen die Differenz zwischen 
dem Lohn und der EO-Ent-
schädigung nun teilweise 
ausgleichen, wie er gestern 
mitteilte. Die Regelung gilt 
allerdings erst ab dem 20. 
geleisteten Diensttag und 
wenn der Dienst nicht freiwillig 
geleistet wurde.  sda

Stefan Häne

BERN Pestizide, die gefährli-
cher sind als ursprünglich ge-
dacht: Sie bringen die Bundes-
behörden immer wieder unter 
Zugzwang. In den letzten  
15 Jahren mussten sie 150 Wirk-
stoffe vom Markt nehmen. Das 
bekannteste Beispiel ist das 
Pilzbekämpfungsmittel Chlo-
rothalonil, das die Fachleute 
des Bundes als «wahrschein-
lich krebserregend» eingestuft 
und deshalb Anfang Jahr aus 
dem Verkehr gezogen haben. 

Umweltverbände werfen 
dem verantwortlichen Bundes-
amt für Landwirtschaft (BLW) 
seit langem vor, die Anträge 
der Agrochemie zu wenig kri-
tisch zu prüfen – eine Anschul-
digung, die das Amt unter Füh-
rung von Agrarminister Guy 
Parmelin (SVP) stets zurückge-
wiesen hat. Doch nun könnten 
Parmelins Leute die Zustän-
digkeit für die Zulassung ver-
lieren; darauf deutet ein bisher 
unpublizierter Bericht des 
Bundes hin, von dem diese Zei-
tung Kenntnis hat. So soll die 
Zulassungsstelle für Pestizide 
in Zukunft nicht mehr direkt 
dem BLW zugeordnet sein. 
Möglicher Nachfolger ist das 
Bundesamt für Lebensmittelsi-
cherheit und Veterinärwesen, 
das Gesundheitsminister Alain 
Berset (SP) untersteht.

Zu wenig Transparenz
Auslöser der Reformpläne ist 

eine Evaluation, welche die 
Wirtschaftsprüfer der Firma 
KPMG letztes Jahr vorgenom-
men haben. Sie kamen zum 
Schluss, dass das Zulassungs-
verfahren für Pestizide Defizite 
im Bereich Governance aus-
weise – zu wenig Transparenz 
innerhalb der Behörden, aber 
auch gegenüber der Öffentlich-
keit, dazu mit fragwürdiger 
Rollenverteilung. So entschei-
det das BLW einerseits über die 
Zulassungen, andererseits 
kontrolliert es eine zentrale 
Stelle, welche die Pestizide be-
urteilt: Agroscope, das land-
wirtschaftliche Forschungs-
zentrum des Bundes, ist dem 
BLW angegliedert. Damit, so 
heisst es im KPMG-Bericht, 
mangle es an formeller Unab-

hängigkeit, das wirke sich ne-
gativ auf die Glaubwürdigkeit 
des Amts aus.

Eine Arbeitsgruppe des Bun-
des leitet nun daraus ab, das 
Zulassungsverfahren für Pesti-
zide benötige Korrekturen. Im 

noch unveröffentlichten Be-
richt skizziert sie ihre Vor-
schläge. Erklärtes Ziel ist es, 
die Unabhängigkeit der Zulas-
sungsstelle zu gewährleisten. 
Deshalb soll das Bundesamt 
für Umwelt neu eine gewichti-
gere Rolle bei der Risikobe-
urteilung einnehmen. Heute 

beschränkt sich die Mitwir-
kung der Fachleute von Um-
weltministerin Simonetta 
Sommaruga (SP) darauf, Pesti-
zide einzustufen und zu kenn-
zeichnen, eine Beurteilung 
nehmen sie nicht vor. Gestärkt 
würden künftig also die ökolo-
gischen Bedenken, welche die 
Zulassungen jeweils begleiten.

Auch sollen Umweltverbän-
de stärker ins Verfahren integ-
riert werden: Die Zulassungs-
berichte sollen publiziert wer-
den, begleitet von einer 
verbesserten Kommunikation 
der Risiken, die der jeweilige 
Stoff mit sich bringt. Bereits 
umgesetzt ist eine andere 
Massnahme: Organisationen 
können bei Neuzulassungen 
eine Stellungnahme abgeben; 
vorher war ihnen das nur bei 
der Überprüfung eines bereits 
zugelassenen Wirkstoffes er-
laubt. Das Zulassungsverfah-
ren ist im Zuge der laufenden 
Pestizid-Debatte bislang kaum 

thematisiert worden. Wie zent-
ral seine Bedeutung jedoch ist, 
illustriert das Beispiel Chloro-
thalonil. Auch wenn das Fun-
gizid seit Anfang Jahr nicht 
mehr verwendet werden darf, 
finden sich seine Abbaupro-
dukte noch lange im Wasser. 
Für sie gelten nun aber strenge-
re Grenzwerte. Für die Wasser-
versorger, Gemeinden und 
Kantone bedeutet das eine 
kostspielige Suche nach Lösun-
gen: Wasserfassungen schlies-
sen, neue Quellen finden, Was-
ser aus zwei Quellen mischen, 
Filter einsetzen, die Zuström-
gebiete von Quellen vor Prob-
lemstoffen schützen.

Fragestunde im Parlament
Die Arbeitsgruppe des Bun-

des wird demnächst wieder ta-
gen. Welche ihrer Vorschläge 
sie dem Bundesrat letztlich 
unterbreiten wird, ist unklar. 
Derweil wird aus dem Parla-
ment Kritik laut. Die Grünen 

wollen wissen, warum der 
Bund in dieser Causa nicht of-
fensiver informiere. Und ob 
das BLW als Zulassungsstelle 
noch infrage komme. Der Bun-
desrat wird sich nächste Woche 
in der Fragestunde erklären 
müssen.

Die Pharmaindustrie kom-
mentiert die skizzierten Re-
formvorschläge nicht. Der 
Branchenverband Science- 
industries zeigt sich mit der ak-
tuellen Organisation zufrie-
den. Für die Unternehmen sei 
jedoch weniger wichtig, wie der 
Prozess verwaltungsintern ge-
staltet werde, solange dieser 
von Fachleuten wissenschafts-
basiert erfolge, sagt der stell-
vertretende Direktor Marcel 
Sennhauser. «Viel wichtiger ist, 
dass durch ein effizientes und 
qualitativ hochstehendes Ver-
fahren ein sachgerechter Zu-
lassungsentscheid ermöglicht 
wird – und nicht etwa ein poli-
tisch begründeter Entscheid.»

Bund will Pestizide genauer prüfen
Ein unpublizierter Bericht des Bundes zeigt: Die Zulassung von Pestiziden bedarf einer Reform. So soll die 
Zulassungsstelle für Pestizide künftig nicht mehr direkt dem Bundesamt für Landwirtschaft zugeordnet sein. 

Ein Bauer setzt Pestizide ein, um den Salat vor Blattläusen und Pilzkrankheiten zu schützen. Bild Keystone

Gestärkt würden 
künftig also 
die ökologischen 
Bedenken, welche 
die Zulassungen 
jeweils begleiten.


