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Stadt/Region Olten  

Ein scharfes Profil in Sachen Jugendgewalt und Autoraser  

Bea Heims zweite «Berner-Platte» - der Zürcher SP-Nationalrat Daniel Jositsch sprach 

Klartext  

«Autoraser» und «Jugendgewalt» hiessen die Hauptingredienzen von Bea Heims zweiter 

«Berner-Platte». Mit ihrem Zürcher Fraktionskollegen Daniel Jositsch hatte die SP-

Nationalrätin aus Starrkirch-Wil einen der versiertesten Störköche für solche Aufgaben 

verpflichtet.  

ueli wild  

Obs wohl ein Druckfehler ist? Gehts hier wirklich um eine «Berner-Platte» - und nicht um 

eine «Berber-Platte»? - Das «Coq d'Or» beim Bahnhof Olten ist in ein geheimnisvolles 

ockerfarbenes Halbdunkel gehüllt. Im Gegenlicht vor dem Fenster, hinter dem das grelle Gelb 

der Sonnenstore fast blendet, gestikulieren zwei Gestalten: die «Gastgeberin» und ihr «Maître 

cuisinier». Im Gegenlicht - oder im Gegenwind - stehen sie beide, wie Bea Heim später 

erzählen wird, oftmals auch im Parlament, wenns um die beiden Themen geht, die sie heute 

Abend aufwärmen. Im bürgerlichen Gegenwind natürlich.  

Das Halbdunkel weckt irgendwie Erinnerungen an ein Restaurant in Marrakesch. Auf den 

Tischen stehen Schalen, gefüllt mit Hackfleischkugeln, andere mit rohem Gemüse. Dann 

kommt einer mit Schnurrbart, einer Art Fez auf dem Haupt und gibt Daniel Jositsch, dem 

Strafrechtsprofessor aus Zürich, die Hand. Daneben begrüsst einer Bea Heim - Küsschen, 

Küsschen. Das Bild von Marrakesch ist im Nu wie weggeklickt. (Auch wer auf den Auftritt 

der Bauchtänzerinnen wartet, ist falsch beraten ...) Aber schön, dass die Schweinegrippe noch 

nicht hierher vorgestossen ist - oder wenigstens das Papier mit den Empfehlungen des BAG ...  

«München kann überall sein», sagt Bea Heim, auf die im Ausland zu unrühmlicher 

Medienpräsenz gelangten Zürcher Schläger anspielend. Wir sind beim Thema angelangt: 

Jugendgewalt. «Die Täter werden immer brutaler und immer jünger. Es gibt heute 14-jährige 

Serientäter, die gegen alle Massnahmen resistent sind.» Ganz hinten im voll besetzten Saal 

sitzen ein paar rund 18-jährige Mittelschülerinnen und -schü- ler. Wenn man bedenkt, dass da 

vier Jahre dazwischen liegen. In diesem Alter sind das Welten! - Ob es die pure Lust an der 

Gewalt sei, die Halbwüchsige zu solchen Taten animiere, fragt sich Bea Heim. Und: «Wieso 

gibt es nicht mehr Polizisten?» Ihre Antwort: «Weil die Politik das nötige Geld verweigert.»  

Unfug, räumt Daniel Jositsch ein, hätten wohl alle in ihrer Jugend mal getrieben. Der 

Strafrechtler und SP-Nationalrat aus Stäfa unterscheidet aber klar zwischen Bubenstreichen 

und Jugendgewalt. Da gehe es um Gewaltdelikte, welche die körperliche oder sexuelle 

Integrität anderer verletzten. Und genau diese Delikte hätten massiv zugenommen. Wurden 

1997 noch 593 Jugendliche in der Schweiz solcher Taten wegen verurteilt, waren es 2004 

deren 968.  

«Bei den Strafen sind wir trotz der Verschärfung mit dem neuen Jugendstrafrecht sehr 

zurückhaltend», stellt Jositsch fest. So könne beispielsweise ein 13-Jähriger, der einen 

umlege, mit einer Arbeitsleistung von zehn Tagen davon kommen. Ein 



Siebzehneinhalbjähriger kriegt für dasselbe Delikt maximal vier Jahre. Und ein jugendlicher 

Täter muss in jedem Fall rausgelassen werden, wenn er 22 ist. «Da gibts höchstens noch den 

fürsorgerischen Freiheitsentzug.» Trotzdem sei das Schweizer Jugendstrafrecht eins der 

weltweit erfolgreichsten, sagt Jositsch. Bei einer Rückfallquote von bloss 30 Prozent. In 

Deutschland werden 60 bis 80 Prozent rückfällig.  

Es gebe ein klar erkennbares Täterprofil, fährt Jositsch fort: «Fast alle stammen aus niedrigen 

sozialen Schichten, weisen einen Migrationshintergrund auf und haben Probleme mit Drogen 

wie in der Schule. «Massnahmen» funktionierten nur, wenn der Jugendliche mitmache. Finde 

dieser: «Das interessiert mich nicht», komme die Strafe zum Zug. Dabei, so Jositsch, sollte es 

auf die Gewaltbereitschaft ankommen, und nicht auf das Alter. Bedauerlich sei auch, dass die 

Verfahren zu lange dauerten und nicht genügend Anstaltsplätze vorhanden seien. Im Kanton 

Zürich dauere ein Jugendstrafverfahren im Schnitt 149 Tage. «Das ist zu lang, das hat nicht 

mehr die gleiche Wirkung.»  

Rund 500 jugendliche «Intensivstraftäter» gebe es in der Schweiz. «Mit denen», so Jositsch, 

«müssen wir uns befassen.» Sprich: «Bei der Prävention genau hinsehen und rechtzeitig 

eingreifen. Klare Strukturen seien in diesem Zusammenhang wichtig - in Familie, Schule, 

Beruf und Freizeit. Auch die Strafen, so Jositsch weiter, müssten klar sein, nicht höher. Und 

sie sollten nicht am Alter festgemacht werden, sondern an der Schwere des Delikts. Da 

Strafen bis zu einem gewissen Grad eine abschreckende Wirkung hätten, seien auch für 

Ersttäter Strafen richtig, «in Kombination mit Massnahmen». «In der SP», räumt der Referent 

ein, «haben wir Fehler gemacht - mit der Angst vor Repression.» Dass die SP die Wahlen von 

2007 verloren habe, sei auch die Folge davon, dass sie zu wenig zu diesem Thema gesagt 

habe. 

Auch beim Thema «Autoraser» vertritt Jositsch eine harte Linie: «Beim ersten Fall Ausweis 

weg für fünf Jahre, beim zweiten eine unbedingte Strafe und unbeschränkter Ausweisentzug, 

sprich für 15 Jahre, dann ein Eignungstest.» Auch fürs Einziehen des Autos sei er in diesem 

Fall, sagt Jositsch. «Wenn eine Verletzung der Sorgfaltspflicht vorliegt, auch wenns nicht das 

eigene ist.» Das Täterprofil? Jositsch: «18- bis 25-jährig, männlich, überwiegend aus dem 

Balkan oder der Türkei. Was die Ursache ist, weiss ich nicht.» Er sei kein Fan solcher 

Pauschalisierungen, schiebt Jositsch nach. «Aber über Fakten können wir nicht schweigen.» 

Unterschiedliche Bedingungen für weibliche und männliche Neulenker seien aber, weil 

diskriminierend für die 90 Prozent nicht rasenden jungen Männer, trotzdem nicht zulässig.  

Das Beunruhigendste in diesem Zusammenhang: Prävention nütze hier gar nichts, lässt 

Jositsch durchblicken. Die potenziellen Raser seien, wie die Erfahrung zeige, vollkommen 

«präventionsresistent». - Da drückt man mit leicht flauem Gefühl im Magen noch schnell eine 

Hackfleischkugel hinunter. Dann raus auf die Strasse. Keine Gefahr in Sicht? - Auch keine 

Polizeipräsenz. «Die Polizei kann nicht immer überall sein», hat jemand aus dem Publikum 

gesagt.  

 


