seil sein soii, wai es sciiuii uctmais idia^u.
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Angesichts der gegenwärtigen Turbulenzen in zweifellos schwierig. Zweitens muss d^ SNB eine
Europa und dessen, w»* noch bevorstehen könnte, Strategie für den Exit aus ihrer Wechslkurspolitik

ist eine Diskussion ü

den «richtigen» Wechsel

unter verschiedensten Szei

^n bereisten. Dies

kurs heute und aufabsehbare Zeit sowieso müssig. gilt besonders für den Fall,dass sichder^uromittel
Möglich istja auch, dass in der Schweiz wegen der fristig nicht erholen sollte. Dabei sollte <ch die SNB
(neuerlichen) Ausweitung der Geldmenge irgend nicht unbedingt in die Karten schauenden. Die

wann Inflation aufkommt. Das würde einem Absin

Zeiten, in denen die Aktionen von Ze»tralbanken

ken des realen Wechselkurses entgegenwirken. In möglichstberechenbar sein sollten,sind'orbei.

sich Politik effektvoll quantifizieren: Parlamenta deshalb aber noch lange nich* las realitätsfremde
rier werden individuell •• -ortet, und die «harten» Bild einer verschworenen G«. jinschaft und rein

Zahlenstrahlenscheinb«. iel Objektivität aus. All aufKonsens fixierten Reflexions-Kammer gepflegt
die Rankings, Ratings, Politprofile und sonstigen werden. Der Ständerat ist keine Kollegialbehörde,

Verortungen reduzieren die parlamentarische Poli

sein Abstimmungsverhalten darf bekannt sein. Und

tik aber zumeist auf den Akt der Stimmabgabe. von einem Ständerat darf man erwarten, dass er
Vorgelagerte (Um-)Wege der Entscheidfindung in sein Abstimmungsverhalten nicht vom Verfahren
Kommissionen, allfällige Kompensationsgeschäfte des Stimmenzählens abhängig macht.

Eternit, Risiko und Strafrecht
Nachden Verurteilungen im Eternit-Fallstellensich Fragen: Wirmüss<*künftigsehrgenau darübernachdenken, ob das Strafrecht das geeignete Instrument dafür ist,
private unternehmerische Risikoentscheidungngesellschaftlich zu kontrollieren. Von Marcel Alexander Niggli

Vor wenigen Wochen wurden Stephan Schmid
heiny und Jean-Louis Cartier inTurin zuje 16 Jah

schen Eternit-Gruppe im Jahr 1976 ül&rnommen. Jahres auch eine Vorlage in die Vernehmlassung krebserregend bewertet. Um diese Zeit übernah
1981 kündigte erdenbaldigen Ausstiegler Schwei gegeben, welche dieVerjährungsfristen grundsätz
ren Gefängnis verurteilt, weil sie nach Ansicht des zer aus der Asbestverarbeitung an.Als^e italieni lich erhöhen will (die Vemehmlassungsfrist ist men die Schweizer die Leitung und versuchten
nun, den Umgang mit dem Material sukzessive zu

Gerichts die Sicherheit in den italienischen Eternit- sche EternitSpA1986 inKonkurs gingwurden die Ende Januar dieses Jahres abgelaufen).
verbessern und die Risiken zu minimieren.
Werken für die massgeblichen Jahre 1966bis 1986 meisten Produkte bereits asbestfrei herstellt Die
Die zweite essenzielle Frage ist, wann denn die
absichtlich vernachlässigt hatten. Das hat viele Schweizer Leitunghatte dieRisiken deiAsbestver Verjährung einsetzen solle, bei Vornahme der be
merkwürdig berührt, weil esausgerechnet Stephan arbeitung systematisch zuverringern versucht und treffenden Handlung oder bei Eintritt des Erfol
Risikoentscheidungen
Schmidheinywar, der den Schutz vor dem Asbest bis 1986 Über 60 Millionen Franken in k Arbeits ges? In Italien gilt (wie etwa in Deutschland) als

und seinen Risiken und letztlich den Ausstieg aus platzsicherheit investiert. Die Massnapen reich

der Asbestproduktion veranlasst hatte. Das Urteil ten von den verwendeten Säcken Übe" Lagerung

erscheint alsweiterer Schritt aufdemWeg der Kriminalisierung wirtschaftlicher Tätigkeit, was Anlass dazu geben sollte, darüber nachzudenken, ob
unser Umgang mit wirtschaftlicher Tätigkeit und
derstrafrechtlichen Aufarbeitung von Leitungsver
antwortung tatsächlich sachgerecht ist.

undTransport, Ventilationssysteme bis?ur Entsor
gungund zu Abfalldeponien.

Aus. dem vorstehenden Sächverhi!* ergeben

an der Tathandlung entschieden. Gerade bei Sach

einer rechtsstaatlichen WirtschaftsoiNng be
deutsam scheinen. Zum einen: SollenAnsprüche

Aus der Distanz erscheint natürlich vieles anders.

des Wirtschaftslebens stattgefunden hat - wohl in

verhalten wie der Eternit wird die Problematik der Annahme, dass menschliches Verhalten sich

sich nun unmittelbar verschiedene Fn?en» die in deutlich: Die Konsequenzen eines Verhaltens kön

grundsätziieh verjähren? Das Institut <er Verjäh

DieEreignisse

massgeblicher Zeitpunkt dieVollendung desDelik

tes (bei Erfolgsdelikten der Eintritt des Erfolges). Problematisch ist indes, dass in den letzten Jahr-: :
Die Schweiz hat sich dagegen für die Anknüpfung zehnten eine eigentliche «Verstrafrechtlichung»
am besten über Abschreckung lenken lasse. In die- i

nenJahreodergarJahrzehnte späteroffenbar wer sem Rahmen sind «Rückblicke» besonders heikel.

den. So verständlich eine Anknüpfung am Erfolg Das unternehmerische Risiko ist post festum

aus Opferperspektive erscheint,so heikel erscheint
rung bezweckt ja nicht nur die Berücsichtigung sieausSchuldüberlegungen, dennwarum solltedas natürlicheinfacherzu beurteilen,und - das ist die
eigentliche Criix - jede.Massnahme zur Eindäm

prozessualer Beweisschwierigkeiten, s|odern es- Vergessen für ein Verhalten später einsetzen, des
senziell die Herstellung sozialen Friedins, indem sen Erfolg später eintritt? Und warum sollte es für mung von Risiken oder zur Verbesserung einer
Vielleicht nicht ganz sinnlos ist, im konkreten Fall Dinge auch vergessen und abgeschloss|n werden ein Verhalten, das perse als gefährlich eingestuft Gefahrenlage belegt aus strafrechtlicher Sicht das
;diezeitliche Abfolge der Geschehnisse kurzin Er können. Ganz zum Gegenteil dieser Beisetzung wird (abstrakte? Gefahrdungsdelikt), früher einset Wissen um die fragliche Gefahr. Realisiert sich
einesolche Gefahr trotzdengetroffenen Massnah
innerung zu rufen: Die italienische Eternit SpA be hat die Schweiz vor kurzem mit der Aniamneder zen (nämlich mit dem Verhalten selbst)?
men,wirddamitexpostnichtnur deutlich, dassdie
stand seit 1906. Diekontrollierte Verarbeitung von Unverjährbarkeitsinitiative nicht nur )estimmte
Die vielleicht wesentlichste Schwierigkeit lan
Asbest war bis in die späten achtziger Jahre welt Sexualdelikte unverjährbar gemacht, fabei den ger Verjährungsfristen besteht aber in der Verän Entscheidenden um die Gefahren wussten, son
weit anerkannt und entsprach dem Industriestan wenigsten aufgefallen seindürfte, dass ipmft auch derung der Fakten- oder der Rechtslage über die dern auch, dass die Massnahmen ungenügend
dard. In der Schweiz wurde Asbest erst 1990 verbo erstmals unverjährbare Zivilforderungeiingrösse Zeit Auch dies wird im Fall Eternit überdeutlich. waren. Wir sollten deshalb sehr genau darüber
ten, in Italien 1992. Die Schweizerische Eternit- rer Zahl entstanden sind (die bisaiihirjbestehen- Obwohl dieAsbestose seitBeginn des20. Jahrhun nachdenken, ob es der richtige Weg ist,Risikoent
scheidungen - und nichts anderes ist wirtschaft
Gruppe (SEG) wurde erst 1973 durch eine Kapital den unverjährbarenDeliktewieVölkerjord, Ver derts
bekannt war und Lungenkrebs als Folge des lichesHandeln letztlich - über das Mittel des Straf
erhöhung ihre grösste Einzelaktionärin, vergrös- brechen gegen die Menschlichkeit odertnegsver- Umgangs
mit Asbest als Berufskrankheit nach rechts kontrollieren zu wollen.
serte ihren Aktienanteil sukzessive und war gegen brechen sind ja doch eher selten undbetreffen demZweiten
Weltkrieg anerkannt wurde, hat Ita
Ende des Jahrzehnts Mehrheitsaktionärin. Stephan grössere,einfachernachzuweisende Saciverhalte). lien Asbest erst
1992 verboten. EU-weit gilt dies
Schmidheiny hatte die Führung der Schweizeri

Marcel Alexander Niggli ist Professor für Strafrecht und Rechtsphilo
Darüber hinaus hat der Bundesrat En'e letzten gar erst seit 2005. Erst ab 1970 wurde Asbest als sophie
an derUniversität Freiburg.

