
Bern – «Der Bundesrat will Gewalt-
täter härter anpacken» oder «Raser 
sollen länger hinter Gitter», lauteten 
die Schlagzeilen Anfang September, 
als die Regierung ihre Vorschläge für 
eine Revision des Strafgesetzes vor-
stellte und in die Vernehmlassung 
schickte. Neben der Verschärfung der 
Strafen bei Gewaltdelikten enthält 
der Entwurf über die «Harmonisie-
rung der Strafrahmen» dabei auch die 
Streichung einer Anzahl von Artikeln 
im Strafgesetzbuch. Aufgehoben wer-
den soll unter anderem der Tatbestand 
des Inzests zwischen blutsverwandten 
Erwachsenen, also der Geschlechts-
verkehr beispielsweise zwischen Va-
ter und Tochter oder volljährigen Ge-
schwistern. 

Begründet wird die Absicht unter 
anderem damit, dass diese Bestimmung 
nur «marginale Bedeutung» habe, sei-
en doch zwischen 1984 und 2007 ledig-
lich drei bis vier Gerichtsurteile zu sol-
chen Inzestfällen pro Jahr gefällt wor-
den. Auch greife 
der Tatbestand 
im Grunde ge-
nommen zu kurz: 
Strafbar sei nur 
der einvernehmli-
che Beischlaf mit 
leiblichen Bluts-
verwandten, nicht 
aber jener im Rahmen einer Stief- 
oder Adoptivfamilie. Schliesslich: Um 
den – viel häufigeren – Missbrauch von 
Jugendlichen und Kindern durch ihre 
Eltern zu bestrafen, bestünde heute 
schon eine ganze Reihe von anderen 
Strafartikeln.

«Vorsicht angebracht»
In den Deutschschweizer Medien 
fand der bundesrätliche Vorschlag für 
einen straffreien Inzest bisher kaum 
Beachtung. Deren Hauptfokus wurde 
auf die schärfere Bestrafung von Ge-
walttaten und Raserunfällen gerichtet. 
Zu den Revisionsvorschlägen haben 
sich unter anderem die Kantone, Ge-
richte, Kirchen und kirchennahe Or-
ganisationen, aber auch Einzelperso-
nen äussern können. 

Soll also der Inzestartikel 213 aus 
dem Strafgesetzbuch ersatzlos gestri-
chen werden, wie es der Bundesrat 
vorschlägt? Noch ist die Vernehm-
lassung nicht abgeschlossen, läuft sie 
doch erst Ende dieser Woche ab. Die 
Reaktionen scheinen jedoch unter-
schiedlich auszufallen, wie eine Um-
frage in den Zentralen der politischen 
Parteien ergibt. Bei der Streichung von 

Gesetzesartikeln müsse «grösste Vor-
sicht» walten, schreibt die FDP, signa-
lisiere der Gesetzgeber doch damit, 
dass er ein bisher «verpöntes Verhal-
ten» nicht mehr für strafwürdig hält. 
Trotzdem stimme sie aber der Aufhe-
bung des Inzesttatbestandes zu. Unter-
stützung auch von Seiten der Grünen, 
die das Thema in ihrer Stellungnahme 
nicht einmal erwähnen. «Wir gehen 
mit dem Bundesrat einig», lautet die 
nachgereichte Kurzantwort, entschei-
dend sei die Einvernehmlichkeit der 
volljährigen Protagonisten; der Miss-
brauch von Minderjährigen durch ihre 
Eltern sei schon durch andere Artikel 
abgedeckt. 

Aufhebung «nicht tolerierbar» 
Offiziell noch nicht festlegen will sich 
die SP. Die Meinungen im Vorstand 
seien geteilt, heisst es auf Anfrage, die 
Antwort werde zurzeit intern disku-
tiert. Allerdings sei eher mit einer Zu-
stimmung zu rechnen, da die vom Bun-

desrat angeführten 
Gründe für eine 
Abschaffung «ein-
leuchtend und 
schlüssig» seien. 

Diametral ent-
gegengesetzt das 
Urteil der EVP. 
Deren Presse-

sprecher Niklaus Hari spricht Klar-
text: Die Argumentation des Bundes-
rats sei abenteuerlich und stütze sich 
auf «komplett falsche Überlegungen». 
Dass nur wenige Fälle im Jahr geahn-
det werden müssten, zeige doch, dass 
die Strafnorm funktioniere und ab-
schreckend wirke. Auch darum gebe 
es «überhaupt keinen Anlass», den 
Gesetzesartikel zu streichen. Im Üb-
rigen liege der Vorschlag «völlig quer 
in der Landschaft»: Einerseits verlan-
ge man eine Verschärfung für gewisse 
Sexualdelikte, gleichzeitig werde das 
Strafrecht mit einer Aufhebung des 
Inzestverbots aufgeweicht. 

Auch für die CVP gibt es keinen 
Grund für einen straffreien Inzest, 
und das zum Schutz der Familie als 
soziale Institution. Das Inzestverbot 
sei in der Gesellschaft nach wie vor 
ein Thema und akzeptiert. Im Gegen-
teil: Statt einer Aufhebung wäre eine 
«vertiefte Prüfung» des Tatbestandes 
nötig, da das Verbot heute nur für 
blutsverwandte Familienmitglieder 
gelte, ähnliche Situationen in Patch-
workfamilien also nicht darunter fal-
len. Die Aufhebung des Artikels 213 
sei deshalb «nicht tolerierbar». Eben-

so kategorisch schliesslich die Mei-
nung der SVP. Das Inzestverbot im 
Strafrecht habe nicht zuletzt einen 
symbolischen Wert. Es handle sich 
um ein «Urtabu», das von jeher in der 
Gesellschaft gelte und akzeptiert sei. 
Ein Umdenken innerhalb der Gesell-
schaft habe seit der letzten Diskus-
sion nicht stattgefunden, der Artikel 
müsse im Strafgesetzbuch bleiben. 
– Wie geht es weiter? In den nächs-
ten Wochen werden die eingereichten 

Antworten von der Expertengruppe 
des Bundesamts für Justiz ausgewer-
tet. Diese wird auch eine Empfehlung 
an den Bundesrat für dessen endgül-
tigen Antrag an das Parlament ver-
fassen. Je nach Tenor wird der Vor-
schlag nach einer Aufhebung des In-
zestverbots beibehalten oder gekippt 
werden. Möglich ist aber ebenso, dass 
der Vorschlag auch bei überwiegend 
ablehnenden Stellungnahmen in der 
bundesrätlichen Schlussbotschaft be-

lassen wird, damit auch das Parlament 
die Frage diskutieren kann. 

Wenn sich zeige, dass der Vorschlag 
in der Vernehmlassung keine Unter-
stützung erhält, gehe sie davon aus, 
dass der Bundesrat dies «sicher zur 
Kenntnis nehmen und sich entspre-
chend daran ausrichten» werde, ant-
wortete Justizministerin Simonetta 
Sommaruga am Montag auf eine ent-
sprechende Frage im Nationalrat. 
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Wenn der Vater mit der Tochter ...
Soll der Inzest zwischen volljährigen Blutsverwandten  
legalisiert werden? Ja, sagt der Bundesrat. Einverstanden,  
sagen drei Parteien. Auf keinen Fall, widersprechen andere. 

Artikel 213 des Schweizerischen 
Strafgesetzbuchs ist unmissverständ-
lich: «Wer mit einem Blutsverwand-
ten in gerader Linie oder einem voll- 
oder halbbürtigen Geschwister den 
Beischlaf vollzieht, wird mit Frei-
heitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrafe bestraft.» Geht es nach 
dem Willen des Bundesrats, soll die-
ser Tatbestand aber aufgehoben und 
Inzest zwischen Erwachsenen künf-
tig straffrei werden.

Es ist nicht das erste Mal, dass die 
Experten des Bundesamts für Justiz 
den «Inzestartikel» aus dem Straf-
gesetz kippen möchten. Schon Ende 
der Achtzigerjahre sollten freiwillig 

eingegangene inzestuöse Beziehun-
gen zwischen Erwachsenen straflos 
werden. Bundesrat und Parlament 
waren seinerzeit dem Vorschlag auf-
grund heftiger Kritiken in der Ver-
nehmlassung nicht gefolgt. Und auch 
2001 anlässlich einer weiteren Revi-
sion des Strafgesetzbuchs hielt der 
Bundesrat an dem Inzestverbot fest.

In vielen Ländern ein Tabu
Die Ächtung des Inzests oder – wie 
es früher hiess – der «Blutschande» 
ist in vielen Gesellschaften als mora-
lische Norm und Tabu tief verwur-
zelt. Judaismus, Islam und Christen-
tum verurteilen sexuelle Beziehun-

gen zwischen Blutsverwandten nach 
wie vor aufs Schärfste. 

Weniger eindeutig ist die Veranke-
rung des Tatbestands im Strafrecht. 
In vielen Ländern wie Deutschland, 
Italien, Grossbritannien oder den 
USA steht Inzest nach wie vor unter 
Strafe. In anderen wie Frankreich, 
den Niederlanden, Japan oder Brasi-
lien ist dies nicht (mehr) der Fall. Frü-
her wurden auch eugenische Gründe, 
das heisst genetische Risiken bei In-
zucht, für das Inzestverbot angeführt. 
Dieser Argumentation wird in letz-
ter Zeit vermehrt das (persönliche) 
Recht auf sexuelle Selbstbestimmung 
entgegengehalten. �(jpg) 

Inzest: Früher war von «Blutschande» die Rede

Einer der bekanntesten Inzestfälle der Weltliteratur: der thebische Königssohn Ödipus, der zunächst seinen Vater Laios umbrachte und 
später – unwissend – seine Mutter Iokaste heiratete (Szenenbild von Sophokles’ «König Ödipus», Salzburger Festspiele 2002). Bil�d:�key

«Dieser Vorschlag  
liegt völlig quer 

in der Landschaft»
Nikl�aus�Hari,�Pressesprecher�EVP

Alternativmediziner kämpfen 
derzeit dafür, dass die  
Methoden der Komplementär-
medizin wieder in die Grund-
versicherung aufgenommen 
werden. Sie werfen der  
zuständigen Kommission, die 
dagegen ist, Befangenheit vor.

Bern – Die Geschäftsprüfungskom-
mission des Nationalrats soll die Eid-
genössische Leistungskommission 
(ELGK) unter die Lupe nehmen –
insbesondere deren Empfehlung, die 
Komplementärmedizin nicht wieder 
in die Grundversicherung aufzuneh-
men. Das beantragt die parlamenta-
rische Gruppe Komplementärmedi-
zin, wie deren Mitglied Nationalrätin 
Yvonne Gilli (Grüne, SG) gestern eine 
Mitteilung des Dachverbandes Kom-
plementärmedizin bestätigte. Gilli, sel-
ber Hausärztin und Homöopathin, ist 
ebenfalls Mitglied des Verbands. Die 
ELGK hatte am Vortag zuhanden von 
Gesundheitsminister Didier Burkhal-
ter den Antrag gestellt, die 2005 aus 

der Grundversicherung gekippten Me-
thoden der Komplementärmedizin 
(Homöopathie, Phytotherapie, Neur-
altherapie, anthroposophische und tra-
ditionelle chinesische Medizin) nicht 
wieder in den Leistungskatalog der 
obligatorischen Krankenversicherung 
aufzunehmen. Die ELGK begründe-
te die Empfehlung mit dem Hinweis, 
dass weder die Wirksamkeit noch die 
Zweckmässigkeit und Wirtschaftlich-
keit dieser Methoden erwiesen sei.

«Volkswillen missachtet»
Mit ihrer ablehnenden Empfehlung 
missachte die ELGK den Willen des 
Volkes, welches sich im Mai 2009 für 
die Komplementärmedizin ausgespro-
chen habe, stellt der Dachverband der 
Alternativmediziner weiter fest. Die-
se bezweifeln zudem die Unabhän-
gigkeit der «stark interessengebunde-
nen» Kommission. Die Geschäftsprü-
fungskommission (GPK) soll deshalb 
nicht nur den Entscheidungsprozess 
der ELGK untersuchen. Sie soll auch 
die Zusammensetzung und die Um-
stände überprüfen, die zur Einsetzung 
der Leistungskommission führten. Das 

Eidgenössische Departement des In-
nern (EDI) reagiert gelassen. Das De-
partement nehme die Anrufung der 
GPK und die Kritik zur Kenntnis, wol-
le diese aber zu diesem Zeitpunkt im 
Einzelnen nicht weiter kommentieren, 
sagte EDI-Sprecher Jean-Marc Crevoi-
sier auf Anfrage. Das EDI wartet die 
für nächste Woche erwartete schriftli-
che Begründung des ELGK-Antrags 
ab. Der Entscheid von Bundesrat Di-
dier Burkhalter wird für Anfang nächs-
ten Jahres erwartet. Zum Vorwurf der 
Missachtung des Volkswillens sagte 
Crevoisier, das Stimmvolk habe sich 
(mit 67 Prozent) «für die Berücksich-
tigung der Komplementärmedizin im 
Gesundheitswesen» ausgesprochen; 
über konkrete Massnahmen oder Me-
thoden sage der Verfassungsartikel 
aber nichts aus. Nach Ansicht des EDI 
ist die 20 Mitglieder umfassende Leis-
tungskommission durchaus ausgewo-
gen zusammengesetzt. Die Ärzteschaft 
ist mit sechs Personen vertreten, darun-
ter ein Komplementärmediziner. Die 
Kranken- und Unfallversicherer haben 
zusammen fünf Abgeordnete. Die Ver-
sicherten haben zwei Vertreter. (sda)

Streit um Alternativmedizin geht weiter

Wie wird Bundesrat Didier Burkhalter die 
Alternativmedizin bewerten? Bil�d:�key

Weniger Geld für Rüstung
Bern – Der Ständerat ist beim Rüs-
tungsprogramm 2010 hart geblieben. 
Er hat es mit 20 zu 12 Stimmen ab-
gelehnt, auf die Linie des National-
rats einzuschwenken und mehr Gelder 
für den Kauf von Fahrzeugen zu be-
willigen. Beide Räte wollen nicht alle 
Wünsche von Verteidigungsminister 
Ueli Maurer erfüllen: Der Bundesrat 
hatte ein Rüstungsprogramm im Um-
fang von 651 Millionen beantragt. Der 
Nationalrat will 593 Millionen spre-
chen, der Ständerat lediglich 529. Das 
Rüstungsprogramm geht nun zurück 
an den Nationalrat.

Kein Haftunterbruch
Lausanne – Der Gesundheitszu-
stand von Bernard Rappaz rechtfer-
tigt laut Bundesgericht keinen Haft-
unterbruch. Die Richter in Lausanne 
haben gestern eine weitere Beschwer-
de des hungerstreikenden Walliser 
Hanfbauern abgewiesen. Die Betreu-
ung von Rappaz im Universitätsspital 
Genf erlaube den problemlosen Ab-
lauf einer Wiederernährung, falls er 
seinen Hungerstreik abbreche, meinte 
das Gericht. Es ist das dritte Gesuch 
von Rappaz, das abgelehnt wird. (sda)
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