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 Der Ukrainekrieg hat uns fest in seinen Fängen. Seine unmittelbare Nähe sorgt 

bei vielen von uns für eine besondere Betroffenheit. Krieg und Terror sind auf 

erschreckende Weise fassbar geworden. Was dort vor sich geht, ist mit Worten 

kaum zu beschreiben. Ich kann nicht im Geringsten nachfühlen, wie furchtbar 

es sein muss, sein Zuhause zu verlieren, oder wie herzzerreissend es sein muss, 

seine Liebsten an einem Ort zurücklassen zu müssen, dessen Strassen von 

Trümmern gepflastert sind, einem Ort, an dem immer wieder Bombenein-

schläge zu hören oder sogar zu sehen sind. Mein gesamtes Mitgefühl ist in 

dieser Stunde bei den Menschen dort sowie bei den Millionen anderen 

geflüchteten Menschen in der Welt. Deshalb bin ich froh, dass die Schweiz, 

nach anfänglichem Zögern, ebenfalls reagiert hat und mittlerweile bereits über 

20 000 vertriebene Menschen aufgenommen hat. Ganz im Sinne unserer 

humanitären Tradition hilft die Schweiz und trägt die nötigen Sanktionen der 

westlichen Welt mit. Wir haben aus vorherigen Fehlern gelernt. Anders als bei 

den geflüchteten Menschen aus Syrien wurde schnell reagiert, und die betroffe-

nen Menschen wurden rasch und unbürokratisch bei uns aufgenommen. 

 All das entspricht, entgegen einiger reisserischer Aussagen, vollkommen 

unserer Neutralität und ist ganz im Sinne unserer gelebten Solidarität. Die 

Schweiz wirkt auf mich nach Corona nicht müde, sie wirkt auf mich aufge-

weckt. Wir sind bereit, die kommenden Jahre neu zu denken.  
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 Wenn man liest, dass in Mariupol 90 Prozent der Häuser zerstört sind, ist es 

eine Utopie, zu glauben, dass die hierher geflohenen Menschen bald wieder in 

eine sichere Heimat zurückkönnen. Wenn man liest, dass Anfang März mit 

Atomraketen bestückte Kampfflug-zeuge Russlands unerlaubt in den 

schwedischen Luftraum eingedrungen sind, dann wird spürbar, dass die relativ 

friedliche Stimmung, welche wir in den letzten Jahren in und um die Schweiz 

hatten, auf unbestimmte Zeit vorbei ist. 

 Was nun bei aller Solidarität und Mitmenschlichkeit aber nicht geschehen darf, 

ist, dass Flüchtlinge aus unterschiedlichen Herkunftsstaaten gegeneinander 

aufgewertet werden. Im März wurde in der NZZ in einem Kommentar getitelt, 

dass nun die «echten Flüchtlinge» in die Schweiz kämen. Aussagen wie diese 

machen mich wütend und betroffen. Niemand in unserem privilegierten Land 

hat meiner Meinung nach das Recht, über die Schicksale und Gründe von 

vertriebenen Menschen so unbedacht zu urteilen. Menschen leiden in vielen 

Ländern weltweit unter schrecklichen Lebensbedingungen und werden ver-

folgt. Mittlerweile sind 84 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, über 

35 Millionen davon sind Kinder. Hinter diesen Zahlen stecken Menschen, die 

ihre Heimat, ihr Hab und Gut, Freunde und Familie, ja teils ihre gesamte 

Existenz verloren haben. Humanitäre Hilfe darf nicht zwischen Grenzen 

unterscheiden. Sie gilt universell für jeden Menschen, der aufgrund von Krieg 

oder Verfolgung heimatlos wird. Wir haben uns dafür entschieden, moralisch 

richtig zu handeln und aggressive Kriegshandlungen nicht unkommentiert zu 

akzeptieren. Wir haben uns dafür entschieden, Verantwortung zu übernehmen 

und wohltätige Unterstützung zu leisten. Seien wir konsequent und entscheiden 

wir uns dafür, Menschen, die auf Asyl angewiesen sind, zu helfen, ohne dass 

diese Menschen auch bei uns aufgrund ihrer Herkunftsländer unterschiedlich 

bewertet werden. Denn ihr Wert liegt in ihrer Menschenwürde und lässt sich 

nicht aufwiegen. Sie sind mehr als ihre Nationalitäten. Sie sind mehr als ihre 

Fluchtgeschichten. 

 * Tobias Rettich vertritt seit 2018 die SP im Grossen Rat. Er wohnt in 

Untervaz. 
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«Dieses Jahr wirkt jedoch eher wie ein laues Lüftchen.» 

 

Der Juni wird heiss. Und das nicht nur klimatisch, sondern auch politisch. Zu 

Beginn des Monats hat der Ständerat nämlich über Anpassungen des Sexual-

strafrechts debattiert. Die Diskussion war, die Wetterfrösche unter Ihnen haben 

es wohl bereits erahnt, hitzig – und das zurecht. So sollen zukünftig Personen, 

welche sexuelle Handlungen mit Kindern unter zwölf Jahren durchführen, neu 

mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe belangt werden. Dieses Jahr wirkt 

jedoch eher wie ein laues Lüftchen, wenn man bedenkt, von was für einer 

schrecklichen Tat wir hier sprechen. Wenn Personen im Gesundheitswesen 

gegenüber ihren Patientinnen und Patienten sexuell übergriffig werden, wird 

dies zukünftig mit einer Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren oder mit 

Geldstrafe geahndet. Das Lüftchen wirkt mit Blick auf die Geldstrafe noch 

immer kühl. Wo es jedoch wieder etwas angenehmer wird, ist der Umstand, 

dass zukünftig sexuelle Übergriffe geschlechterunabhängig unter Strafe stehen 

werden.  
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 Bis heute wurde lediglich die Frau per Gesetz als Opfer von sexuellen 

Übergriffen benannt. Das bedeutet, dass künftig auch sexuelle Übergriffe an 

Männern per Gesetz als Straftat gelten.  

Im Allgemeinen ist es erfreulich, dass Vergewaltigungen, Nötigungen, 

Drohungen und sexuelle Übergriffe zukünftig grundsätzlich härter bestraft 

werden. Unverständlich ist hingegen, dass der Ständerat keinen Tatbestand für 

«Grooming» schaffen wollte. «Grooming» bezeichnet die Anbandelung mit 

Minderjährigen. Dies ist die Grundlage für den sexuellen Missbrauch 

Minderjähriger und findet oftmals im Internet statt. Und jetzt kommt der 

Hammer. Obschon sich laut einer repräsentativen Umfrage von Amnesty 

International über 50 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer für eine «Ja 

heisst Ja»-Lösung ausgesprochen haben, stimmte der Ständerat dagegen. Ich 

bin selbst kein Freund von Bestrafung, sondern eher von Resozialisierung. In 

diesen Fällen bin ich jedoch der klaren Meinung, dass die Gesetze härter sein 

müssen. Es darf nicht sein, dass eine Person, welche einen anderen Menschen 

vergewaltigt, heute gesetzlich besser gestellt ist als jemand, die oder der sich 

nicht an die Strassenverkehrsordnung hält. Wer einer Person den eigenen 

Willen aufzwingt, wer einem Menschen die Entscheidungshoheit über den 

eigenen Körper nimmt, wer in die körperliche Unversehrtheit eines Menschen 

willentlich eingreift, muss spüren, dass ein solches Fehlverhalten nicht toleriert 

wird. Vor allem hoffe ich aber, dass diese hohen Strafen zukünftig zumindest 

einige Fälle verhindern werden. Sie sehen es, jetzt sind wir doch noch in einen 

Sturm geraten. Denn damit beschloss der Ständerat, dass es künftig keine 

Vergewaltigung darstellt, wenn ein Opfer nicht explizit «Nein» zu einer 

sexuellen Handlung sagt. Steht ein Opfer während einer Vergewaltigung unter 

Schock oder lässt den Akt aus Angst vor weiterer körperlicher Gewalt still-

schweigend über sich ergehen, ist dies auch künftig keine Vergewaltigung. Mit 

der «Ja heisst Ja»-Lösung wären die betroffenen Personen weitaus besser 

geschützt, denn man müsste dem Geschlechtsverkehr zustimmen. Und nur, um 

mit Gerüchten aufzuräumen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man seinen 

Partner jedesmal um Erlaubnis bitten müsste, wenn man mit diesem intim 

werden möchte. Der Nationalrat hat nun noch die Chance, die zögerliche 

Haltung des Ständerats zu korrigieren. Hoffen wir, dass dort ein mutigerer 

Wind weht.  

 * Tobias Rettich vertritt seit 2018 die SP im Grossen Rat. Er wohnt in 

Untervaz.  
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 Wir Schweizerinnen und Schweizer sind weltweit für unsere Höflichkeit und 

unseren Anstand bekannt. Wir machen eher die Faust im Sack, als jemandem 

in aller Öffentlichkeit eine Szene zu machen. Welches von beiden Verhalten 

nun richtiger oder falscher ist, darüber scheiden sich die Geister. Bei offen-

kundiger Ungerechtigkeit hingegen ist man teilweise im ersten Moment derart 

perplex, sodass oftmals ein kurzer Moment vergeht, bis man eine passende 

Reaktion parat hat. Aber gerade dann ist es umso wichtiger, seinen ganzen Mut 

zusammenzunehmen und einzugreifen. 

Doch wie ist es, wenn sich Unrecht hinter verschlossenen Türen abspielt? 

Meine Mutter wohnt an einem ruhigen Plätzchen in Graubünden. Ihr 

gegenüber steht ein Haus, wo seit längerer Zeit die unterschiedlichsten 

Personen ein und aus gehen. Vor Kurzem hörte sie, wie ein junges Paar, 

welches aktuell dort untergebracht ist, sich im Haus lautstark stritt. Die 

Auseinandersetzungen wurden sogar von weiteren Nachbarn, welche etwas 

weiter weg wohnen, wahrgenommen. An einem Tag traf meine Mutter dann 

die junge Dame von gegenüber auf der Strasse.  
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 Sie grüsste freundlich, bedeckte ihr Gesicht jedoch mit einem Kapuzenpulli. 

Dennoch entging meiner Mutter nicht, dass sie Schrammen und blaue Flecken 

im Gesicht hatte. Sofort fuhr ihr der erschütternde Gedanke durch den Kopf, 

dass die junge Frau von ihrem Partner geschlagen wurde. Kritische Situationen 

gab es genug. Doch wie sollte sie reagieren? Schliesslich hatte sie bloss einen 

Verdacht und keine Beweise.  

Tatsächlich sind solche Situationen unglaublich schwierig zu bewältigen. Doch 

glücklicherweise gibt es Fachstellen, welche für genau solche Situationen 

geschult sind und einem mit Rat und Tat zur Seite stehen. Eine dieser 

Fachstellen ist das Frauenhaus Graubünden. Frauen, welche von ihrem Partner, 

Ehemann oder Vater körperliche, psychische, finanzielle oder anderweitige 

Gewalt erfahren, erhalten von den Fachpersonen des Frauenhauses Beratung, 

Unterkunft, Begleitung, Schutz und vor allem eine Perspektive. Sollten auch 

Kinder involviert sein, werden auch diese im selben Umfang stabilisiert. 

Verstehen Sie mich nicht falsch, mir geht es nicht darum, Männer in ein 

schlechtes Licht zu rücken. Auch diese sehen sich häuslicher Gewalt 

ausgesetzt, und in diesen Fällen ist ebenso Handeln angezeigt.  

Mir geht es darum, dass Frauen in Not wissen, an wen sie sich in einer 

wirklichen Krisensituation wenden können. Und mir geht es darum, dass man 

als Nachbar, als Angehöriger, als Freund oder Verwandter weiss, wo man sich 

im Verdachtsfall melden kann. Denn den meisten Frauen gelingt der Ausstieg 

aus einer toxischen Beziehung nach einem Aufenthalt im Frauenhaus, und die 

meisten Kinder erhalten dadurch die Chance auf einen Neuanfang. Im 

Verdachtsfall Hilfe anzubieten, ohne die betroffene Person zu etwas zu 

drängen, kann bereits viel bewirken. Oftmals hilft es bereits, dass das Opfer 

von häuslicher Gewalt spürt, dass auch andere Personen die Situation als falsch 

empfinden. Ist man sich sogar sicher, dass häusliche Gewalt stattfindet, ist 

direkt die Polizei zu verständigen. Diese arbeitet eng mit dem Frauenhaus oder 

auch der Opferhilfe Graubünden zusammen. Dies tat auch meine Mutter in 

besagtem Fall. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen besinnliche und 

friedliche Weihnachten.  

 * Tobias Rettich vertritt seit 2018 die SP im Grossen Rat. Er wohnt in Untervaz.  

 

Internet-Bearbeitung: k. j.  Version 01/2023 

   - - - - - - - -  


