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Sicherheitsdirektoren üben scharfeKritik
Kriminalität Der Bundesrat will die Eidgenössische Strafprozessordnung praxistauglicher

gestalten. Bis gesternwar dasGeschäft in der Vernehmlassung. Die Zentralschweizer Kantone fällen ein vernichtendesUrteil.

Kilian Küttel
kilian.kuettel@luzernerzeitung.ch

Dicke Post an die Adresse von Justiz
direktorin Simonetta Sommaruga: Die
Zentralschweizer Kantone kritisieren
gewissePunkteder geplantenÄnderung
der Schweizerischen Strafprozessord
nung scharf. Sie reagieren damit auf
einen von Bern gelieferten Bericht, der
sich für Laien unglaublich trocken liest
– die Gebrauchsanleitung einerWasch
maschinemagdagegenwie einThriller
von Jussi AdlerOlsenwirken. Doch bei
den Betroffenen in den Kantonen hatte
dasPapier offensichtlich keine einschlä
fernde, sondern eine alarmierendeWir
kung. Der Vorwurf: Bei einer Umset
zungderRevisionwerdeder Justizappa
rat schwerfällig, langsam, kompliziert.
Und vor allem: teuer.

Der Luzerner Sicherheitsdirektor
PaulWiniker (SVP)findetdeutlicheWor
te: «Wir sind enttäuscht vom Vorschlag
des Eidgenössischen Justizdeparte
ments.» Die Strafprozessordnung, die
seit 2011 inKraft ist, habe schon umfas
sendeRegulierungenmit sich gebracht.
Jetzt sei sie auf ihre Praxistauglichkeit
überprüft worden, Verbesserungsvor
schläge lägenvor.«Undwashabenwir»,
fragt Winiker – um die Antwort gleich
selber zu geben: «Eine Vorlage, welche
die Arbeit der Staatsanwaltschaft und
der Polizei in einigen Punkten enorm
verkompliziert. Und den Kantonen
Mehrkosten bringt.»

Wieso prüft man in Bern überhaupt
eine Anpassung? Vor 2011 hatte jeder
Kanton seine eigenen Strafprozessord
nungen. Schon kurze Zeit nach der Ein
führungder landesweit geltendenRege
lungwurdenerste Stimmen laut,welche
die neue Ordnung auf ihre Praxistaug
lichkeit hinterfragten.Von2011bis 2016
deponierten die Bundesparlamentarier
nichtweniger als 47Vorstösse zumDos
sier. Um zu verhindern, dass nochmehr
eingehen, haben die eidgenössischen
Räte beschlossen, den Bundesrat mit
einer Gesamtschau über die Strafpro
zessordnung zu beauftragen.

Werdenkleine
Kantoneüberfordert?

Bisgesternhattendie Interessengruppen
Zeit, Stellung zur Vorlage zu beziehen.
Und Winiker ist nicht der Einzige, der
mitderRevisionnicht einverstanden ist.
AuchdieZentralschweizerPolizeidirek
torinnenund direktorenkonferenzop
ponieren. In ihrerVernehmlassungsant
wort nennen die Polizeidirektoren vier
Punkte, die sie ablehnen. Einer davon
betrifft die amtliche Verteidigung: Die
Revision der Strafprozessordnung sieht
ein externes Gremium pro Kanton vor,
welches die amtlichen Verteidiger aus
wählt.Heute ist dies Sacheder Staatsan
waltschaften.DieArbeitsgruppe,welche
dieRevisionausgearbeitet hat, befürch

tet Interessenkonflikte, wenn sich die
Staatsanwaltschaften ihreGegenspieler
quasi selber aussuchen können. «Die
VorschlägehätteneineVerlängerungder
Verfahren sowiefinanziellenundperso
nellenMehraufwandzurFolge», schrei
ben hingegen die Polizeidirektoren in
einerMedienmitteilung.ÄhnlicherMei
nung istDaniel Burri, Oberstaatsanwalt
des Kantons Luzern: «Die Revision ist
ein Etikettenschwindel. Sie verspricht
mehr Praxistauglichkeit, führt aber in
vielen Punkten gerade zumGegenteil.»
AmBeispiel der amtlichenVerteidigung
erklärt Burri: «Der Bund sollte nicht in

dieOrganisationsautonomiederKanto
neeingreifen.» InLuzerngibt es 19amt
licheVerteidiger, die vomRegierungsrat
gewählt sind und unter denen ein Be
schuldigterwählenkann.Dieses System
habe sich bewährt.

Hinzu komme der administrative
Aufwand: «Man stelle sich vor, ein klei
ner Kanton wie Ob oder Nidwalden
musseineexterneStellebeauftragen,die
amtlichenVerteidiger auszuwählen.Das
ist nicht verhältnismässig», soBurri.Die
Nidwaldner SicherheitsdirektorinKarin
KayserFrutschi (CVP) gibt ihm in die
sem Punkt Recht. Und hält selber mit
Kritik nicht zurück: «Die Revision ver
bessert dieProzessenicht. ImGegenteil
macht sie diese noch komplizierter.»

Strafbefehle sollennicht
verwässertwerden

FürdieNidwaldner Justizbehördenseies
jetzt schon nicht einfach, amtliche Ver
teidiger zu finden. «Wenn wir das nun
auch noch auslagernmüssten, wäre das
schlicht nicht praktikabel. Wir sind auf
kurzeWegeangewiesen,umStrafprozes
se effizient abwickeln zu können», so
Kayser.Denndieswarderursprüngliche
Sinn und Zweck der Schweizerischen
Strafprozessordnung:MitderenEinfüh
runghatdas InstrumentdesStrafbefehls
mehr Gewicht erhalten. Seither muss
nichtmehr jederFall vorGerichtverhan
deltwerden.HeutekönnendieStaatsan

waltschaften Sanktionen mit einem
Strafbefehl verhängen, die Geldstrafen
von 180 Tagessätzen und Freiheitsstra
fenvonsechsMonatennichtübersteigen.
GemässderStatistikderLuzernerStaats
anwaltschaft ist der Strafbefehl das am
meisten verwendete Instrument: 2017
haben die Strafverfolgungsbehörden
über 38000 Fälle per Strafbefehl erle
digt. Demgegenüber wurde lediglich
393 Mal Anklage erhoben.

Geht die Revision aber wie vorgese
hen über die Bühne, gibt es auch bei den
Strafbefehlen Einschränkungen. Heute
gilt ein Strafbefehl als akzeptiert, wenn
sich ein Beschuldigter nicht dagegen
wehrt.MitderRevisionsolldiesogenann
teRückzugsfiktionentfallen.«Alsomüss
tenwirBeschuldigte,diesichrenitentver
halten und nicht zur Einvernahme er
scheinen,zwangsweisevorführen lassen.
Das stellt einen erheblichen Mehrauf
wand dar», so Burri. Er stellt sich «dezi
diert dagegen», dass das Instrument der
Strafbefehleverkompliziertwird.«Sei es
durch längereEinsprachefristenoderob
ligatorischeEinvernahmen.»

DerBall liegtnunbeimDepartement
Sommaruga.BisEnde Jahr solltedieBot
schaft verabschiedet sein. Danach wer
den sich die Räte damit befassen. Für
Paul Winiker ist klar: «Wir werden uns
bei den Luzerner Bundesparlamenta
rierndafür einsetzen, dassunsereArgu
mente berücksichtigt werden.»

Auch künftig sollen so viele Fälle wie möglich nicht erst vor Gericht erledigt werden. Bild: Pius Amrein (Luzern, 19. Juni 2017)

Nachgefragt

«Ich begrüsse diverse
Punkte der Vorlage»

Die Zentralschweizer Regierungen be
fürchten mehr Aufwand und teurere
Verfahren, wenn die Schweizerische
Strafprozessordnungwie vorgeschlagen
revidiert wird. Was sagt aber ein Straf
verteidiger zum Vorschlag aus Bundes
bern? Der Luzerner Urs Rudolf (62) ist
seit 1983 Anwalt. Er ist auch als Notar
und Strafverteidiger tätig.

UrsRudolf, seit 2011 ist die Schwei
zerischeStrafprozessordnung in
Kraft.Ganzgrundsätzlich:Wie
sieht IhrUrteil überdie geltenden
Normenaus?
DieStrafprozessordnunghat ausmeiner
Sicht deutliche Verbesserungen der Be
schuldigten und Opferrechte bewirkt.
Damit einher ging allerdings ein gestie
gener Zeitaufwand für alle Beteiligten.

KönnenSiedas aneinemBeispiel
erklären?
Nehmen wir an, Sie wären vor 2011 bei
einemDiebstahl erwischtworden.Dann
hätte Sie die Polizei im Auftrag der
Staatsanwaltschaft befragt, ohne dass
ein Verteidiger anwesend war. Durch
die neue Strafprozessordnung hat ein
BeschuldigterdasRecht, sofort eineVer
teidigung zu bestellen.

DieZentralschweizerKantone
kritisieren, dieRevisionverkomp
liziereundverteuredieProzesse.
Wie stehenSiediesenArgumenten
gegenüber?
Ich kann verstehen, dass die Kantone
nicht erfreut sind, wenn sie davon aus
gehen, mehr Ressourcen aufbringen zu
müssen. Die Vorlage umfasst diverse
Punkte, die ichbegrüsse.Beispielsweise,
dass neu Tonaufnahmen von Verneh
mungennichtmehreinzelnprotokolliert
werdenmüssen.ZudemsinddieVerbes
serungsvorschlägeausreichendbegrün
det – unddieBegründungen sinddurch
aus nachvollziehbar. (kük)

Urs Rudolf, Anwalt, Strafverteidiger und
Notar. Bild: PD

«DieRevision
ist ein
Etiketten-
schwindel.»

DanielBurri
Oberstaatsanwalt des Kantons Luzern
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