Die Herbstsession 2022

Liebe Leserinnen und Leser
Die Herbstsession ist geprägt vom Krieg Russlands gegen die Ukraine, respektive den Folgen
daraus, und aus der aktuell schwierigen Wirtschaftslage. Eine intensive Debatte fand zum so
genannten Rettungsschirm statt. Doch selbstverständlich gibt es auch andere wichtige Geschäfte,
die die Räte behandelt haben. Auf eines davon, die Strafprozessordnung, gehe ich in diesem
Newsletter ein.
Und wie immer die Sendung zur Session auf Tele Z ab Montag, 3. Oktober 2022:
https://www.telez.ch/konkret/.
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Revision der Strafprozessordnung
Als Professor für Strafrecht war die Revision der Strafprozessordnung für mich natürlich ein Highlight.
Sie wurde im Jahr 2011 geschaffen und in der aktuellen Revision ein erstes Mal grundsätzlich
überarbeitet. Ein Kernanliegen der Revision war das so genannte Teilnahmerecht. Heute ist es so,
dass die Mitbeschuldigten an den Einvernahmen von anderen Mitbeschuldigten uneingeschränkt
teilnehmen können. Das ist aus Sicht der Staatsanwaltschaften nicht optimal und sehr aufwendig.
Deshalb war geplant, das Teilnahmerecht einzuschränken. Im Parlament stiess dieses Anliegen
allerdings auf wenig Gegenliebe. Während der Ständerat an Kompromissvarianten arbeitete, blieb
der Nationalrat auf seiner Position und verweigerte sich erfolgreich jeder Reform. Bezüglich des
Hauptanliegens der Revision hat das Parlament also nichts verändert. Trotzdem war die Revision
nicht umsonst: Das Parlament hat verschiedene, teilweise wichtige Änderungen an der
Strafprozessordnung vorgenommen. So ist neu explizit Untersuchungshaft auch bei so genannter
Wiederholungsgefahr möglich, also wenn von einer Person eine hohe Gefährdung ausgeht, ohne
dass ein anderer Haftgrund besteht. Ausserdem wurde das Siegelungsrecht ausgeweitet. Bisher war
unklar, wer bei einer Beschlagnahmung von Dokumenten dagegen durch Siegelung vorgehen konnte;
neu ist klar, dass das auch die an den Dokumenten berechtigte Person und nicht nur der
unmittelbare Inhaber verlangen kann. Insgesamt ist also die Revision der Strafprozessordnung
wichtig, auch wenn das Hauptanliegen, Einschränkung der Teilnahmerechte, nicht erfüllt werden
konnte.

Europapolitischer Stillstand
Eines der wichtigsten Dossiers des Parlaments ist weiterhin das Verhältnis zwischen der Schweiz und
der Europäischen Union (EU). Seitdem der Bundesrat – gegen den ausdrücklichen Willen der
Mehrheit des Parlaments – die Verhandlungen mit der EU abgebrochen hat, stehen die
diesbezüglichen Arbeiten still. Dies, obwohl Fortschritte dringend notwendig wären, da die
bilateralen Verträge zwischen der Schweiz und der EU erodieren; so können schweizerische
Forscherinnen und Forscher nur noch eingeschränkt am europäischen Forschungsprogramm Horizon
Europe teilnehmen, was sich katastrophal auf den hiesigen Forschungsplatz auswirkt. Angesichts der
eklatanten Unfähigkeit des Bundesrats, Lösungen in diesem zentralen Thema zu finden, versucht das
Parlament, die Initiative zu übernehmen. Aktuell wird in den Aussenpolitischen Kommissionen
beraten, ob das Parlament auf gesetzlichem Weg die Rahmenbedingungen für die Verhandlungen
mit der EU vorgeben soll. Die ständerätliche Kommission neigt dazu, dies im Rahmen eines so
genannten Bundesbeschlusses zu machen. Die nationalrätliche Kommission strebt ein Europagesetz
an. Meines Erachtens ist die Position des Nationalrats zu bevorzugen, da gegen ein Europagesetz mit
Sicherheit das Referendum ergriffen würde, was zu einer Volksabstimmung führen würde. Das wäre
wünschenswert, denn ich glaube, dass es in dieser Situation dringendst einer öffentlichen Diskussion
und eines klaren Positionsbezugs der Stimmbevölkerung zum Verhältnis zwischen der Schweiz und
der EU bedarf.
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Priska Seiler Graf in den Regierungsrat
Zum Schluss noch ein Werbespot für die Regierungsratswahlen im kommenden Frühjahr:
Bildung ist das Fundament der Gesellschaft und der Wirtschaft. Eine gute Bildungspolitik ist daher für
den Kanton Zürich fundamental. Es braucht genügend Kita-Plätze für alle Kinder im ganzen Kanton,
Lehrpersonen in der Volksschule müssen entlastet werden und die Klassengrössen müssen gesenkt
werden. Und auf Universitätsstufe muss der Forschungsstandort verteidigt werden.
Meine Kollegin Priska Seiler Graf hat Exekutiverfahrung und ist eine engagierte Nationalrätin. Ich
setze mich dafür ein, dass Priska in den Regierungsrat gewählt wird.
Treten Sie deshalb Priskas Komitee bei: https://priska-seilergraf.ch/#mitmachen

