FORSCHUNG

Solche Fragen wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beantworten.
«Wir möchten letztlich herausfinden, ob es
eine spezifisch schweizerische Stadtikonographie gibt», sagt Bernd Roeck.
HONGKONG ODER ZÜRICH

Die Metropolen von heute ziehen immer
mehr Menschen an: Während 1950 noch
rund 70 Prozent der Weltbevölkerung auf
dem Land lebten, wohnten 2006 bereits über
50 Prozent in einer Stadt. Im Zuge der Globalisierung beginnen sich die urbanen
Lebensräume zudem immer ähnlicher zu
werden. «Heute kann man in Hongkong
mehr oder weniger dasselbe einkaufen, wie
in Zürich», meint Bernd Roeck. Die Folgen
dieser Entwicklung liegen für den Historiker auf der Hand: «Weil die Lebensverhältnisse weltweit zunehmend nivelliert werden,
wird die Frage nach der eigenen Identität
immer wichtiger und die Menschen beginnen, sich wieder vermehrt für ihre Geschichte zu interessieren.» Das geplante Buch, das
2009 erscheint und sich an ein breites Publikum wendet, reagiert auf dieses Bedürfnis. Es
möchte den Bewohnern der Schweizer Städte ein Stück ihrer Geschichte und somit ihrer
Identität an die Hand geben. «Das Buch soll
die Entwicklung der Schweizer Städte vor
Augen führen und vielleicht auch davon warnen, die alten Städte zu zerstören», sagt
Bernd Roeck, «Architekten tun dies ja zuweilen nachhaltiger als Kriege.»
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WENN JUSTIZIA IRRT
Auch die Justiz macht Fehler. Und das nicht selten. Vor allem bei kleinen Delikten
im Strassenverkehr trifft ein Strafbefehl immer mal wieder den Falschen, sagt der
Rechtswissenschaftler Martin Killias. Von Daniela Schwegler

In der Schweiz Aufsehen erregt hat der Fall des
Kindermörders Werner Ferrari, der 1995 wegen

fünffachen Mordes zu einer lebenslangen
Zuchthausstrafe verurteilt und 2007 in einem
Fall – dem Mord an der zwölfjährigen Schülerin Ruth Steinmann – wieder freigesprochen
wurde. Am Strafmass, lebenslänglich, hat sich
dadurch nichts geändert. Die meisten Justizirrtümer verursachen aber weit weniger
Medienwirbel als der Fall Ferrari. «Das grosse
Mehr der Fehlurteile betrifft kleinere Fälle»,
sagt Martin Killias. Total 237 unschuldig Verurteilte listet die Datenbank der Justizirrtümer
auf, die er und seine Assistentinnen Gwladys
Gilliéron und Nathalie Dongois von der Universität Lausanne im Rahmen einer Nationalfondsstudie erstellt haben. «Viel mehr als wir
uns je vorgestellt hätten.»
Grundlage der delikaten Daten bilden alle
im Rahmen eines Revisionsverfahrens umgestossenen Urteile zwischen 1995 und 2004. Mit
Freiheitsstrafen von mehr als zwei Jahren
betroffen waren allerdings nur zwölf Personen,
wobei es meistens um das Strafmass und nicht
die Schuldfrage ging. «Alle anderen waren kleinere Fälle», so Martin Killias. «Zwei Drittel
betrafen Strafbefehle, nur ein Drittel der Justizirrtümer sind Urteile eines Gerichts.» Klar, im
Vergleich zu den Zehntausenden von Strafurteilen, die jedes Jahr gefällt werden, seien die
237 Justizirrtümer ein verschwindend geringer
Bruchteil. «Das ist aber kein wirklicher Trost,
sind doch die Hürden für ein erfolgreiches
Wiederaufnahmeverfahren sehr hoch.»
Denn ist ein Strafbefehl oder Urteil rechtskräftig, muss ein Unschuldiger Triftiges vorbringen, um die Justiz von ihrem Irrtum zu
überzeugen. Es müssen harte Fakten auf den
Tisch. Neue Beweismittel, die zu einem früheren Zeitpunkt nicht beigebracht werden konnten. Zum Beispiel ein psychiatrisches Gutachten. Oder eine DNA-Analyse, die hieb- und
stichfest zeigt, dass der vermeintlich Schuldige
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Ein Gefangener wartet im US-amerikanischen
Bundesstaat Virginia 24 Jahre lang auf seine
Hinrichtung. Verurteilt zum Tod wegen eines
grauenhaften Vergewaltigungsmords. Bloss: Er
ist unschuldig. Der Zufall will es, dass die Wahrheit bei einer Routineuntersuchung zu Tage
tritt. Eine Wahrheit, die Leben rettet. 68 Prozent
aller Todesurteile in den USA weisen schwere
Fehler auf, wie eine Untersuchung der Columbia-Universität zeigt. Jeder fünfzehnte Verurteilte war unschuldig. «Auch in der Schweiz werden Menschen verurteilt für Taten, die sie gar
nicht begangen haben», sagt Martin Killias, Professor für Straf- und Strafprozessrecht, «allerdings glücklicherweise mit weniger schwerwiegenden Konsequenzen als in den USA.»
Und seltener. Das liege daran, dass Strafverfolgungsbehörden in Europa und der Schweiz
– anders als in den USA – auch entlastenden
Momenten nachgehen müssen. Gut illustriert
dies der Fall eines 58-jährigen Franzosen, der
von der Genfer Justiz 2001 eine Entschädigung
von 2,3 Millionen Franken forderte. Er war zehn
Jahre zuvor zu Unrecht wegen eines brutalen
Raubüberfalls auf eine Genfer Bijouterie zu fünf
Jahren Zuchthaus verurteilt worden. 1999 hatten zwei reuige italienische Kriminelle vor
einem italienischen Gericht bezeugt, dass ihre
Bande den Überfall 1983 beging. Den Franzosen, der trotz eines Alibis dreieinhalb Jahre hinter Gittern verbringen musste, hätten sie noch
nie gesehen. Als der Staatsanwalt diese Aussagen im Zusammenhang mit einem ganz anderen Verfahren mehr oder weniger zufällig entdeckte, leitete er von sich aus die Rehabilitierung des unschuldig Verurteilten ein. In den
USA wäre so etwas undenkbar.
DER FALL FERRARI

nicht der Täter ist. «Dieser Unschuldsnachweis
gelingt nur wenigen. Die Zahl der zu Unrecht
Verurteilten liegt deshalb wohl viel höher, als
unsere Untersuchung ergeben hat», so der
Strafrechtsprofessor. «Viele Irrtümer bleiben
unentdeckt – mangels neuer Beweismittel oder
auch wegen fehlender Energie oder finanzieller Mittel der Unschuldigen, ein falsches Urteil
anzufechten.» Hinzu kommt, dass in Europa –
anders als in den USA – Spuren nur selten über
die Rechtskraft des Urteils hinaus aufbewahrt
werden und daher für spätere neue Analysen
nicht mehr zur Verfügung stehen.
FEHLURTEILE KÖNNEN JEDEN TREFFEN

Unschuldig hinter Gitter: Justizirrtümer gibt es in der Schweiz häufiger, als man denkt.

BILD Meinrad Schade

Für Martin Killias ist klar: «Ein Fehlurteil kann
jeden treffen.» Jeder dritte Mann in der Schweiz
ist vorbestraft – bei den Frauen ist es nur jede
zehnte. Die grosse Mehrheit davon durch einen
Strafbefehl wegen eines Deliktes im Strassenverkehr. «Die Qualität eines Rechtssystems
misst sich nicht allein daran, wie es prominente
Fälle bewältigt, sondern wie es mit kleinen Leuten und ihren täglichen Problemen umgeht»,
meint der Rechtsexperte.
Martin Killias kritisiert, dass die schweizerische Praxis extrem «strafbefehlslastig» geworden sei. Drei von vier Strafverfahren enden mit
einem Strafbefehl, also einer Verfügung in der
Regel eines Staatsanwalts – nur jeder vierte Fall
kommt vor Gericht. Mit dieser Quote liegt die
Schweiz europaweit an der Spitze. Das Problem
dabei: Der urteilende Beamte entscheidet in der
Regel allein aufgrund der Polizeiakten und hört
die Beschuldigten nicht an. «Ein solch summarisches Verfahren, in der die Stimme des
Beschuldigten nicht einfliesst, ist enorm fehleranfällig.» Die Korrekturmöglichkeiten durch
den Betroffenen fehlen.
Dass Beschuldigte zum Teil gar nicht zu Wort
kommen, sei Hauptproblem des Strafbefehlverfahrens. «Bei allen anderen rechtlichen
Verfahren wird das rechtliche Gehör strikt
gewährt», sagt Killias, «aber im Strafverfahren
werden zwei von drei Verurteilten nicht angehört. Das erinnert an die Zustände unter dem
Ancien Régime, als Zivilurteile an mehrere
Instanzen weitergezogen werden konnten, zum
Tode Verurteilte jedoch unmittelbar nach der
Urteilsverkündung in erster Instanz hingerich-
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tet wurden. Wenn irgendwo das rechtliche
Gehör unabdingbar ist, dann doch wohl in
erster Linie im Strafverfahren.»
BESCHULDIGTE ANHÖREN

Die Forderung des Strafrechtsprofessors ist
deshalb klar: jeder Beschuldigte sollte angehört werden – auch im Strafbefehlsverfahren. Eine Gesetzesänderung tue not. Und der
Zeitpunkt, die Verfahrensregeln zu ändern,
ist eigentlich günstig, sind doch die Kantone
daran, sich von ihren eigenen 26 kantonalen
Strafprozessordnungen zu verabschieden.
Eine gesamtschweizerische Regelung für
den Strafprozess ist in der Pipeline. Nur: Mit
dem Entwurf des Bundesrates zur neuen
Strafprozessordnung würde alles noch
schlimmer, da der Anwendungsbereich des
Strafbefehls erweitert werden soll, ohne dass
der Angeschuldigte im Normalfall angehört
würde. Der Strafrechtsprofessor setzt nun
aufs Korrektiv des Parlaments. In diesem
Herbst berät der Nationalrat als zweite
Kammer über die neue einheitliche Strafprozessordnung.
Martin Killias’ Korrekturvorschläge: Ein
Strafbefehl soll ohne Anhörung nur mehr
dann in Frage kommen, wenn der Beschuldigte den Sachverhalt anerkennt. Zudem
dürfe sich der Staatsanwalt nicht mehr nur
ausschliesslich auf den – oft lückenhaften –
Polizeirapport stützen. «Dass ein Strafbefehl
vor Gericht weitergezogen werden kann, bietet keinen Ersatz für die Anhörung durch die
erste Behörde. Viele Angeschuldigte verstehen die juristische Formularsprache mit der
Rechtsmittelbelehrung im Strafbefehl gar
nicht. Der Angeschuldigte muss deshalb
schon ganz zu Beginn des Verfahrens zu Wort
kommen», sagt Killias, «nicht erst, wenn das
Fehlurteil in den Köpfen schon gefällt ist.»

KONTAKT Prof. Martin Killias, martin.killias@
rwi.uzh.ch, Rechtswissenschaftliches Institut der
Universität Zürich
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DOPPELAGENTEN IM
REICH DER VIREN
In der Latenzphase können den HI-Viren weder das Immunsystem noch Medikamente etwas anhaben. Marek Fischer will zeigen, mit welchen Tricks sich der
Aids-Erreger vor den menschlichen Immunzellen versteckt. Von Matthias Meili
Im Keller des Universitätsspitals Zürich befinden sich Marek Fischers HIV-Labors. Freundliche Menschen in weissen Labormänteln gehen
ein und aus, tragen Plättchen mit Zellkulturen
bei sich oder holen ein Reagenzglas mit
Nukleinsäuren ab, dem genetischen Material
von Zellen und Viren. Hier unten versuchen
Marek Fischer und seine Mitarbeiter einem der
ausgebufftesten Krankheitserreger der Erdgeschichte auf die Schliche zu kommen: dem HIVirus, das die Immunschwächekrankheit Aids
auslöst. Fischer, der sich seit zehn Jahren intensiv mit dem Thema beschäftigt, ist dabei auf
alles gefasst: «Alles, was man sich in den wildesten Träumen ausdenken kann, kommt.»

Eine der Strategien des HI-Virus ist die Latenzphase. In dieser Phase, die bald nach einer Neuinfektion einer Zelle eintritt, versteckt sich das
Virus als unauffälliges Provirus im Erbgut der
Wirtszelle und kann so jahre- bis jahrzehntelang
verharren, bis es wieder ausbricht und die
Wirtszelle zerstört. In seinem neusten Projekt ist
Fischer einem besonders perfiden Trick des HIVirus auf der Spur: Das Virus bedient sich der
natürlichen Virenabwehr der Wirtszelle – der
sogenannten RNA-Interferenz –, um sich in den
chromosomalen Schlupfwinkel zu verkriechen.
Bis zu 90 Prozent aller HIV-infizierten Zellen
eines angesteckten Patienten befinden sich im
Stadium der Latenz. Für die Immunabwehr sind
die Angreifer so unsichtbar, weil das Virus nur
noch als doppelsträngiger DNA-Abschnitt auf
dem Chromosom der Wirtszelle integriert ist
und dabei keine neuen Viruspartikel bildet.
Auch die modernen antiviralen Medikamente,
die gegen die Viruspartikel gerichtet sind und
vor allem die Neuinfektion von gesunden Zel-

len verhindern, greifen in dieser Phase nicht.
Studien haben gezeigt, dass die biologische
Halbwertszeit einer latent infizierten Immunzelle bis 44 Monate dauern kann. Dies ist mit ein
Grund, weshalb Aids zwar behandelt, aber noch
nicht geheilt werden kann. Dann plötzlich, vermittelt von bestimmten Auslösern, wird die
Virusproduktion wieder angekurbelt und der
fatale Kreislauf von Viren-Produktion und deren
Ausschüttung, der zum Tod der Wirtszelle führt,
setzt ein.
«Man weiss heute viel über das aktive Virus,
aber man weiss sehr wenig über die Latenzphase», sagt Marek Fischer. «Wie es in das Versteck abtaucht, aber auch wie das Virus diese
Phase über Jahre hinweg aufrechterhalten
kann, ist bisher ein Rätsel.» Wer gibt das Signal
zum Abtauchen? Arbeitet das Virus mit einer
molekularen Tarnkappe wie beim Eintritt in die
Wirtszelle? Oder benutzt es bestimmte Zellen als
trojanisches Pferd? Laut Fischers Arbeitshypothese ist das Virus noch raffinierter: Es usurpiert eines der wichtigsten antiretroviralen
Werkzeuge der Zelle, die RNA-Interferenz, und
versetzt sich damit selber in die Latenzphase.
«Diese Idee ist zwar tollkühn, doch es gibt jetzt
bereits einige Arbeiten, die unsere Arbeitshypothese stützen», erklärt er.
Die RNA-Interferenz (Abk.: RNAi) ist eine erst
kürzlich entdeckte molekulare Maschinerie der
Zelle. Mit ihrer Hilfe kontrolliert sie die Aktivität
von Genen oder schaltet sie sogar ganz ab. Im
Zellkern liegen die Gene ja als definierte Abfolge von Nukleinsäurebausteinen vor, wobei der
gesamte DNA-Doppelstrang beim Menschen
drei Milliarden Bausteine lang ist. Ein Gen kann
aus hunderten bis tausenden Bausteinen bestehen. Damit ein Gen aber aktiv werden kann,
muss die auf diesem Gen im Zellkern enthalte-
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GUT VERSTECKT IN DER WIRTSZELLE

