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Nun will der Bundesrat die Armee einmal mehr refor-
mieren, um das Verhältnis zwischen den für die Sicher-
heit des Landes notwendigen Leistungen der Armee und 
den ihr zur Verfügung stehenden Ressourcen in ein 
«nachhal ges Gleichgewicht» zu bringen. Eine weitere 
Sparübung ist somit angesagt, obwohl die Armee ihren 
Au'rag gemäss Art. 58 II BV nicht mehr erfüllen kann – 
so Korpskommandant Keckeis bereits im Jahr 2007. 
 

Die bisherigen Infanteriebrigaden sollen aufgehoben 

werden. Ihre Infanteriebataillone sollen den Territorial-
divisionen einverleibt werden und primär die zivilen Be-
hörden bei der Bewäl gung ausserordentlicher Lagen 
unterstützen. Sekundär sollen sie aber weiterhin auch 
die Überwachung, die Sicherung und den Schutz von 
Verkehrsachsen, wich gen Objekten, Räumen und 
Grenzabschni8en sowie das Halten von Stellungen und 
Sperren von Achsen «trainieren». Zur Erfüllung dieser 
sekundären Verteidigungsaufgaben fehlen ihnen aber 
wesentliche Waffen, wie eine verbandsinterne Feuerun-
terstützung, Panzerabwehrlenkwaffen (12 cm Minen-
werfer) und Panzerminen. Ihre Wiederholungskurse sol-
len auf zwei Wochen verkürzt werden, was zu gravieren-
den Ausbildungsdefiziten führt. 

 
Qualita�ve Abstriche 

Mit zwei mechanisierten Brigaden soll die Verteidigungs-
kompetenz im Sinne von BV 58 II als (theore sches) 
«savoir faire» (nicht als «pouvoir faire») erhalten wer-

den. Neue Systeme für diese Brigaden sollen nur noch in 
einer Menge beschaE werden, damit die Ausbildung im 
Verbund bis auf Stufe Brigade sichergestellt werden 
kann. Es sollen aber nicht nur quan ta ve, sondern auch 
qualita ve Abstriche staGinden, indem nur noch ein 
mi8leres Technologieniveau angestrebt wird. In den vor-
gesehenen Wiederholungskursen von zwei Wochen 
kann die anspruchsvolle und wich ge Verbandsschulung 
auch bei den mechanisierten Truppen wie bei der Infan-
terie nicht staGinden.  
 

Schliesslich sollen die mit modernen Transportmi8eln 
ausgerüsteten Infanteriebataillone und die zwei mecha-
nisierten Brigaden zur Bildung von «opera ven Schwer-
gewichten» (sic!) beweglich eingesetzt werden. Unbe-
rücksich gt bleibt bei dieser Kampfdoktrin die Tatsache, 
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dass solche Ak onen ohne nachhal gen Schutz gegen 
Angriffe aus der Lu' für die Truppe auf dem Soldaten-
friedhof und für die Fahrzeuge auf dem Schro8platz en-
den. Der Bundesrat ist sich dessen bewusst. Denn er 
weist darauf hin, dass die 32 F/A-18 nicht ausreichen 
werden, um den erforderlichen Schutz nachhal g zu ge-
währleisten.  
 

Bedenkliche Diskrepanz 

Wird die finanziell weiter ausgehungerte und zur 
Au'ragserfüllung gemäss Art. 58 II BV untaugliche Ar-
mee gemäss Art. 76 MG zum Landesverteidigungsdienst 
aufgeboten, haben die Armeeangehörigen zu schwören, 
dass sie Recht und Freiheit des Schweizervolkes tapfer 
verteidigen und ihre Pflichten auch unter Einsatz des 
Lebens erfüllen (Art. 8 DR). Armeeangehörige, welche 
diese Pflichten nicht erfüllen, müssen mit dras schen 
Strafen rechnen. Die schweizerische Rechtsordnung 
zeichnet sich bei der Behandlung der Armeeangehörigen 
und der für die Armee verantwortlichen Poli ker durch 
eine rechtsstaatlich höchst bedenkliche Diskrepanz aus. 
Für die einflussschwache Minderheit der Armeeangehö-
rigen ist eine rechtliche Zwangsjacke massgeschneidert 
worden. Für Bundesrat und Parlament, welche für die 

Armee und ihre Angehörigen verantwortlich sind, be-
steht dagegen «poli sche Narrenfreiheit». Sie können 
auf dem Buckel der Armee schädliche parteitak sche 
Manöver veranstalten und dieser nö gste Mi8el nach 
Lust und Laune verweigern, ohne dass sie das Geringste 
riskieren. Die meisten sind wegen ihres Alters vom Ver-
teidigungsdienst befreit. 
 

Die Armee ist für ihre Angehörigen trotz der geltenden 
allgemeinen Dienstpflicht nichts anderes als eine «Quasi-
Arbeitgeberin», die von ihren (unfreiwilligen) «Arbeit-

nehmern» im Verteidigungsfall die Ausführung lebensge-
fährlicher «Arbeiten» in einem äusserst schwierigen 
«Umfeld» ohne Rücksicht auf das eigene Leben verlangt. 
Zu Gunsten der Armeeangehörigen muss somit aufgrund 
Analogieschluss wie bei den anderen Arbeitnehmern die 
sog. Fürsorgepflicht des Arbeitgebers gemäss Art. 6 ArG 
bzw. Art. 328 Abs. 2 OR gelten. Keinem Arbeitgeber ist es 
gesta8et, Risiken aus finanziellen Gründen einzugehen, 
wenn damit Leben oder Gesundheit seiner Mitarbeiter 
gefährdet werden. Diese müssen die für die übertragen 
Arbeiten nö ge Ausbildung erhalten haben und mit allen 
dazu erforderlichen und geeigneten Werkzeugen ausge-
rüstet worden sein. Bundesrat und Parlament haben aus 
opportunis schen finanziellen Überlegungen in den letz-
ten zwei Jahrzehnten nicht nur ihre Fürsorgepflicht als 
«Quasi-Arbeitgeber» gegenüber den Armeeangehörigen 
verletzt, sondern ethisch verwerflich gehandelt. Nun soll 
diese Poli k gemäss Bundesrat mit einem neuen Spar-
programm, das euphemis sch als Weiterentwicklung der 
Armee bezeichnet wird, fortgesetzt werden. 
 

Befehlsverweigerung 

Der Bundesrat verkennt, dass die Opferbereitscha' der 
Armeeangehörigen im Verteidigungsfall nicht grösser 
sein muss als die Opferbereitscha' der Eidgenossen-
scha' bzw. des Schweizervolkes bei der Vorbereitung 
auf den Verteidigungsfall. Der Staat ist nicht berech gt, 
von seinen Armee-Angehörigen grösste persönliche Op-
fer zu verlangen, die nur nö g werden, weil eine riskan-
te, grobfahrlässige Sicherheitspoli k betrieben worden 
ist, um für viel bestenfalls Wünschbares reichlich Geld 
verpulvern zu können. In einem kün'igen Verteidigungs-
fall wird es aufgrund des Zustandes der Armee zwangs-
läufig zu Konstella onen kommen, in denen Armeeange-
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hörige berech gt oder verpflichtet sein werden, sich die 
Frage zu stellen, ob sie Befehle befolgen müssen oder 
nicht. Letzteres ist jedenfalls dann zu bejahen, wenn ein 
Armeeangehöriger oder ein Truppenkörper einen 
Kampfau'rag erhält, für den er weder ausgebildet noch 
bewaffnet ist. Aufgrund der geplanten reduzierten Aus-
bildungsdauer und der reduzierten Beschaffung von 
Waffen können solche Situa onen nicht ausgeschlossen 
werden. 
 

Das Gleiche muss gelten, wenn die viel zu kleinen Vertei-
digungskrä'e wegen des gescheiterten Armeeaufwuch-
ses in einem eingetretenen Verteidigungsfall gegen weit 
überlegene gegnerische Verbände antreten sollen, ohne 
die geringste Chance auf einen Erfolg zu haben. Eine 
analoge Situa on besteht, wenn Truppenkörpern auf-
grund der vorgesehenen beweglichen Kampfführung 
Verschiebungen oder Kampfeinsätze befohlen werden, 

ohne dass ihr Schutz gegen Erdkampfflugzeuge und 
KampUelikopter des Gegners nachhal g sichergestellt 
sein wird. Von «Kamikaze-Ak onen», die aufgrund der 
Fehleinschätzungen und Versäumnisse von Bundesrat 
und Parlament oder des Schweizervolkes nö g werden, 
dürfen sich sowohl die Truppe als auch ihre Chefs mit 
gutem Gewissen distanzieren. Das ist ihr gutes Recht 
aufgrund der durch ihre «Quasi-Arbeitgeberin» leichtsin-
nig versäumten Vorbereitung auf den Verteidigungsfall 
und aufgrund der ihnen als «Quasi-Arbeitnehmer» ge-
genüber grob verletzten Fürsorgepflicht. 
 

Dr. iur. Rudolf P. Schaub 

 
 

Eine ausführlichere Stellungnahme zu diesem Beitrag ist als 
Publika+on zu bestellen unter: Dr. R. Schaub, Lindenstrasse 6, 
6341 Baar, Tel. 041 769 10 60, schaub@schaub-law.ch oder 
online als PDF abru4ar unter: www.schaub-law.ch. 

Robert Fedier ist seit vier Jahren aargauischer Oberrich-
ter, gleichzei g amtet er auch als militärischer Untersu-
chungsrichter. Seine Spezialgebiete sind die innere Si-
cherheit und das Strafrecht. Oberrichter Fedier beleuch-
tete in seinem Referat u.a. die Problema k der 
«Lebenslangen Verwahrung». Er sprach auch über den 
Nutzen von Strafen im Allgemeinen, über die Revision 
des Strafgesetzes sowie über das sich wandelnde Ver-
ständnis der Öffentlichkeit gegenüber dem Strafvollzug. 
 

Lebenslange Verwahrung 

Der Bundesrat behauptet, die Umsetzung der entspre-
chenden Ini a ve («Lebenslange Verwahrung für nicht 
therapierbare, extrem gefährliche Sexual- und Gewalt-
stra'äter») sei unmöglich. Tatsache ist: Es findet sich 
heute kein Psychiater in der Schweiz, der einen Straffälli-
gen als lebenslänglich nicht therapierbar bezeichnen 
würde. Das Strafrecht ist entsprechend in Diskussion.  
 

Verhältnismässigkeit 

Bezüglich Verhängung des Strafmasses ist der Verhältnis-
mässigkeit heute weit mehr Gewicht beizumessen als 
früher. Der Richter steht o' vor der Frage: Wird der An-
spruch des Opfers auf Bestrafung des Täters angesichts 
des heute zu zeigenden Täterverständnisses überhaupt 
noch berücksich gt? 

 

Der Nutzen von Strafen 

Freiheitsstrafen werden nach wie vor als massive per-
sönliche Beeinträch gung empfunden. Sie wirken also. 
Die bedingte Geldstrafe führte man ein mit der Begrün-

dung, kurze Freiheitsstrafen brächten keinerlei Nutzen. 
Diese Strafnorm erwies sich als Farce, insbesondere be-
züglich der bedingten Strafzumessung. Sie wurde ausge-
sprochen gegen Kriminaltouristen, bei Einbruchdieb-
stahl, Einbruch und Hausfriedensbruch sowie bei Sachbe-
schädigung. Geldstrafen werden allzu o' von andern als 
den Tätern bezahlt oder mitbezahlt. Die Strafe erfolgt 
nicht selten in Form einer Sippenleistung, was den Täter 
markant entlastet. Die Geldstrafen dür'en demnächst 
wieder abgeschaE werden. 
 

Revision des Strafgesetzes 

Die letzte Revision des Strafgesetzes fand 2007 sta8. Ei-
ne nächste steht kurz bevor. Die Revisionen folgen sich 
in immer rascheren Abständen. Das Strafrecht wider-
spiegelt gesellscha'liche Haltungen. Die Gesellscha' 
wünscht «zeitgemässe Bestrafung». Was zeitgemässe 
Bestrafung ist, unterliegt aber auch der Mode. Das im 
Einzelfall zu verhängende Strafmass unterliegt gesetzli-
chen Grundlagen. Der Richter hat die bestehenden Ge-
setze anzuwenden, ob sie ihm zusagen oder nicht. Der 
Richter ist aber nicht für die Schaffung der Gesetze ver-
antwortlich, diese werden von der Poli k, dem Gesetzge-
ber geschaffen. Der Gesetzgeber aber hat in der Regel 
kaum eine Ahnung, welche Strafzumessung für die ein-
zelnen Delikte besteht. Dies führte dazu, dass Strafen bis 
vor vier Jahren fast ausschliesslich im unteren Drittel der 
Möglichkeiten angesetzt wurden. 
 

Das hat sich aber geändert. Seit rund vier Jahren nimmt 
die Justiz Gesetze offensichtlich ernster. Sie orientiert 

Stra�at und Zeitgeist 
Am 4. September dieses Jahres fand im Gasthof Schützen Aarau die sifa Generalversammlung sta6. Das Referat 

«Von Sorgen und Nöten eines Oberrichters» wurde von Oberrichter Robert Fedier gehalten.  



sich nicht mehr an den Mindeststrafen. Stellen Gerichte 
heute schweres Tatverschulden fest, erfolgt Bestrafung 
generell im obersten Drittel des möglichen Strafmasses. 
Für Betäubungsmittel-Vergehen werden heute tatsäch-
lich Gefängnisstrafen zwischen einem und zwanzig Jah-
ren ausgesprochen. Dennoch: Grundrechtsschutz läuft 
im Strafvollzug nach wie vor auf weitgehenden Täter-
schutz hinaus. 

 
Strassenverkehrsrecht 

Im Parlament hat sich eine Verschärfung der Strafen 
nach Verkehrsregeln-Verletzungen klar durchgesetzt. Es 
werden nicht bloss Raser, die offensichtlich Dri8perso-
nen gefährdet haben, streng ins Recht gefasst, vielmehr 
die Schnellfahrer generell. Eine Geschwindigkeitsüber-
tretung von achtzig Stundenkilometern über die erlaubte 
Höchstgeschwindigkeit führt im Minimum zu einem Jahr 
Freiheitsstrafe. Auch schon bei einer Übertretung von 
dreissig bis vierzig Stundenkilometern kann eine Frei-
heitsstrafe ausgesprochen werden, wobei Ers8äter in 
der Regel den bedingten Strafvollzug zugestanden erhal-
ten. Im Vergleich zu Strafen nach Gewaltverbrechen ist 
das Strafmass für Verkehrstäter fragwürdig.  

 
Milde Urteile 

Die von der Öffentlichkeit als zu milde kritisierten Urteile 
sind zumeist darauf zurückzuführen, dass nicht härter 
bestraft werden kann. Ausserdem hat die Strafprozess-
ordnung das Prinzip des «Verschlechterungsverbots» 
durchgesetzt: Eine höhere Gerichtsinstanz kann generell 
keine höhere Strafe verhängen als die Vor-Instanz be-
reits verhängt hat.  

 
Einheitlichkeit der Gesetze 

Die Öffentlichkeit verlangt heute nach einheitlicher Be-
urteilung der gleichen Straftat in der ganzen Schweiz. 
Tatsächlich wird die Praxis einheitlicher.  

Zunahme von Straftaten: 

Die Zunahme der Straftaten ist hauptsächlich eine Folge 
der neuen Strafprozessordnung; die Zunahme ist mar-
kant – teilweise über einhundert Prozent in drei Jahren. 
Das Aargauer Obergericht hatte vor drei Jahren 150 Fäl-
le, im Jahr 2013 bereits 460 Fälle zu behandeln. Die Fälle 
werden komplizierter, auch weil die Frage der Verhält-
nismässigkeit zu allen Urteilen immer sorgfältig abzuklä-
ren ist.  

 
Justiz-Skandale 

Es kommt vor, dass Täter zu Freiheitsstrafen von zehn 
Jahren verurteilt werden, zwei Jahre nach Urteils-

Sprechung aber frei werden. Heute darf das Absitzen von 
zwei Dritteln einer ausgesprochenen Freiheitsstrafe 
nicht unterschritten werden. Dies gilt für die ganze 
Schweiz. Wenn allerdings eine Untersuchungshaft lange 
gedauert hat, kann die Strafzeit nach Verhängung des 
Urteils recht kurz sein. Die Untersuchungshaft muss bei 
der Strafe immer angerechnet werden. 
 

 

Richtig aber ist: Der Gewalttäter bleibt heute generell 

länger in Haft als früher.      
        sifa 

Das sifa-Bulle n wird vom sifa-Vorstand heraus-
gegeben und erscheint dreimal jährlich. 
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Geschenkübergabe: Christoph Naef, stv. Kommandant (zweiter v.r.), 

mit weiteren Kadermitgliedern und dem sifa-Vorstand 

 
Zur Nachahmung empfohlen 
Machen Sie es dem sifa-Vorstand gleich. Besuchen Sie 
doch zum Jahresende den Ihnen nächstgelegenen Poli-
zeiposten und bedanken Sie sich für den Einsatz, den die 
Polizis nnen und Polizisten das ganze Jahr über im 
Dienste der Öffentlichkeit leisten. Übergeben Sie zum 
Dank für diese Leistung ein kleines Geschenk. Eine Ges-
te, die geschätzt wird und mehr als verdient ist. 

Süsser Dank zum Jahresende 

Sifa-Vorstand besucht Polizei Basel-Landscha. 


