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Wie lang ist 
lebenslang?
Nach dem Fall Rupperswil wird wieder einmal heiss über Straf-
recht diskutiert. HäugL tun dies leider ,eutev die mehr oPn 
Fussball Pder EPlitik oerstehen als oPn Recht. Bine TeLrijser-
klärunL.
Von Marcel Alexander Ni,li2 8.031083p.

Strafrecht scheint ein zhemav bei dem Keder mitreden kannv LanD unabhän-
LiL oPn seinem Menntnisstand. UPch täuscht dieser Bindruck. Uer öan-
Lel an Sachkenntnis beschädiLt nicht nur die UiskussiPnv sPndern letDtlich 
auch das Recht selbst. Recht nämlich unterscheidet sich oPn öPral in oieler 
Hinsichtv am bedeutsamsten oielleicht darinv dass es scharfe Gnterschei-
dunLen triW und m«Llichst klare MateLPrien und TeLrije bildet. Bine Le-
wisse »rundkenntnis dieser TeLrije erweist sich deshalb als hilfreich. 

(enn das Recht oPn VUauer) spricht Aeines beliebiLen –erhältnisses wie 
öietev Bhe usw.Üv dann ist damit nPch nichts LesaLt über die ö«Llichkeitv 
das –erhältnis Du beenden Pder aufDul«sen. !lleine schPn damit kann man 
die FraLe beantwPrtenv wie lanLe VlebenslänLlich) dauertv nämlich y wel-
che ?berraschunLI y lebenslänLlich. Bine lebenslanLe Freiheitsstrafe dau-
ert y Lenau wie eine Bhe y lebenslänLlichv sPfern man sie nicht DuoPr be-
endet. Uas scheint sP kPmpliDiertv dass selbst ein »erichtspsZchiater mit 
»eltunLsbedürfnis schPn HumbuL darüber erDählt hat. Hat man oerstan-
denv dass lebenslanL eben lebenslanL meintv dann wird auch klarv dass mit 
der VlebenslanLen –erwahrunL) etwas nicht stimmen kann. (enn nämlich 
die lebenslanLe –erwahrunL lebenslanL dauertv wie lanLe dauert dann die 
Prdentliche –erwahrunLv die wir DuoPr bereits kanntenO Nunv eben auch le-
benslanL. 
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Bei Massnahmen geht es nicht um Schuld
Bine –erwahrunL ist eine sPLenannte öassnahmev keine Strafe. öassnah-
men enthalten keinen SchuldoPrwurf. Sie wPllen dem zäter helfen Pder uns 
oPr ihm schütDen. :st Kemand psZchisch krankv werfen wir ihm das nicht oPr. 
(ir oersuchenv seine Mrankheit Du heilenv sPweit das m«Llich ist. öass-
nahmen werden deshalb nicht auf eine bestimmte Uauer anLePrdnetv sPn-
dern LrundsätDlich bis Dum Brreichen des anLestrebten Jieles. Uenn öass-
nahmen kennen immer ein kPnkretes Jiel. SPlanLe es nicht erreicht istv 
bleibt die öassnahme bestehen. Strafen daLeLen streben nach »erechtiL-
keit. Uem zäter wird ein –Prwurf für seine zat Lemachtv und seine Schuld 
sPll durch die Strafe abLeLPlten werden. Uie Uauer der Strafe muss des-
halb bestimmt sein und der Schuld entsprechen. Nur in ausserLew«hnli-
chen Fällen darf die Strafdauer unbestimmt sein beDiehunLsweise lebens-
länLlich dauern. 

öit diesen weniLen einfachen »rundsätDen lässt sich nun der Nebel recht 
einfach oertreiben. Jum einen nämlich ist Pjensichtlichv dass sich die ak-
tuellen UiskussiPnen nicht um die Dauer oPn Strafen Pder öassnahmen 
drehenv sPndern um die FraLe ihrer Beendigung. !uch hierin unterscheiden 
sich Strafen und öassnahmen. (enn ich einem öenschen keinen Schuld-
oPrwurf machev sPndern ihm Du seinem Pder unserem SchutD die Freiheit 
entDiehev sP brauche ich dafür einen kPnkreten »rund. Gnd dieser »rund 
kann nicht die Stra1at seinv denn beLanLenes Gnrecht kann Aund sPllÜ Ka mit 
Strafe abLeLPlten werden. »rund der öassnahme kann Dum Teispiel eine 
LeistiLe St«runL seinv aber auch die »efährlichkeit des zäters. Testehen sPl-
che »ründev kann ich eine öassnahme anPrdnenv bestehen sie nicht APder 
nicht mehrÜv oerliert die öassnahme sPwPhl ihre TerechtiLunL als auch ih-
ren Sinn. 2b sPlche »ründe bestehenv muss ich reLelmässiL überprüfenv 
wenn ich nicht o«lliL widersprüchlich werden will. (enn die öassnahme 
einen bestimmten »rund hattev kann es Ka nicht richtiL seinv sie weiterDu-
führenv wenn er weLfällt. :st ein Mranker wieder Lesundv sPllte er nicht im 
Spital bleiben. 

Uamit ist einsichtiLv was die VPrdentliche) oPn der VlebenslanLen) –erwah-
runL unterscheidetx nicht ihre Uauerv sPndern dass bei der VlebenslanLen) 
y ist sie einmal anLePrdnet y keine ?berprüfunL des »rundes erlaubt sein 
sPllv dessentweLen sie anLePrdnet wurde. Uie TeDeichnunL VlebenslanLe 
–erwahrunL) ist deshalb oerfehlt. RichtiLerweise muss es Vnicht überprüf-
bare –erwahrunL) heissenv denn dies unterscheidet sie oPn der Prdentli-
chen –erwahrunL. ,eicht erkennbar ist KedPchv dass eine nicht überprü a-
re öassnahme sinnwidriL ist. Sie beDieht sich auf einen bestimmten »rundv 
will aber das Testehen dieses »rundes nicht prüfen. Uas ist natürlich auch 
oerfassunLswidriLv weil es massio in die Rechte des BinDelnen einLrei1v 
Phne dass es m«Llich wärev anDuLeben warum. Binmal einLeliefertv bleibt 
man im Spitalv weil niemand weiss Pder prüfen darfv Pb man Lesund ist. 

!nders bei Strafenx Hier gndet keine ErüfunL stattv Pb der StrafLrund nPch 
LeLeben sei. Schuld oerschwindet nicht einfach. »eprü1 wird oielmehrv Pb 
der »efanLene bedinLt entlassen werden kannv Pb er sich bewähren wird. 
Uas Leschieht nicht etwav um ihm »utes Du tunv sPndern Du unserem ei-
Lenen (Phl und NutDen. Strafen enden irLendwann. (enn der »efanLene 
nicht Awie es einst Leheissen hatÜ Vauf den (iedereintritt in das bürLerliche 
,eben) oPrbereitet wirdv ist das RisikP LrPssv dass er erneut strajälliL wird. 
Uie bedinLte BntlassunL bildet deshalb den letDten zeil der Strafe und ihres 
–PllDuLes. –PraussetDunL aber istv dass dem »efanLenen eine Lute ErPLnP-
se Lestellt werden kann. Uiese ErüfunL gndet nach Dwei Uritteln der Strafe 
statt. Uas »esetD AübriLens LanD analPL den oiel repressioeren GS!Ü sieht 
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auch die ö«Llichkeit oPrv aus einer lebenslanLen Strafe bedinLt entlassen 
Du werden. (eil aber Dwei Urittel oPn lebenslanL nicht Du berechnen sindv 
ist festLeleLtv dass eine ErüfunL frühestens nach fünfDehn ahren erfPlLt. 

Ohne gute Prognose keine Entlassung
?berprüfunLv wPhlLemerktv nicht BntlassunL. Testeht keine Lute ErP-
LnPsev ist eine bedinLte BntlassunL nicht m«Llich. Uamit ist auch Le-
saLtv dass die hin und wieder Aauch KünLstÜ anDutrejende MPmbinatiPn 
oPn lebenslanLer Freiheitsstrafe mit anschliessender SicherunLsoerwah-
runL oPllkPmmener Tl«dsinn ist. Bine bedinLte BntlassunL ist nur m«Llich 
bei einer Luten ErPLnPse. Testeht aber eine Lute ErPLnPsev Libt es keinen 
»rund y und auch keine TerechtiLunL y für eine –erwahrunL. 

Mlären lässt sich all dies nurv wenn wir wieder –erantwPrtunL übernehmen 
und uns entscheidenv was wir wPllenx 

. (erfen wir dem zäter seine Schuld oPr Adie auch sP schwer wieLen kannv 
dass nur eine lebenslanLe Freiheitsstrafe anLemessen scheintÜO 2der 
machen wir ihm keinen –Prwurfv halten ihn aber für krank Pder Lefähr-
lichO »erade die aktuellen UiskussiPnen DeiLen überdeutlichv dass die 
–erwahrunL als Strafe oerstanden wird. Sie sPll erreichenv was nur eine 
Strafev nie aber eine öassnahme kannv nämlich Gnrecht ausLleichen.

. SPll es eine bedinLte BntlassunL Lebenv und welche ReLeln sPllen dafür 
LeltenO Uas betriW nur Strafen. Tei öassnahmen entscheidet sich die 
FraLe durch das Brreichen Pder –erfehlen des öassnahmeDieles. 

BiLentlich einfach. SPfern man eine BntscheidunL triW und auch –erant-
wPrtunL dafür übernimmt. Uie (elt ist nicht immerv wie man sie Lerne 
hätte. !uf den TPden Du stampfenv ändert daran nichts. Brwachsen sein 
ist eben unanLenehm und anstrenLend. Bntsprechend schlecht stehen die 
!ussichten auf baldiLe MlärunL der MPnfusiPn.

:llustratiPn !le  SPlman
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