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Pressemitteilung 
 
Vereinheitlichung Strafprozessordnung (StPO): 
Mediation muss weiterhin möglich sein! 
 
 
Anlässlich ihrer (29.)Delegiertenversammlung vom 23. Juni in Neuchâtel haben die anwesenden 
Mitglieder der Demokratischen Juristinnen und Juristen DJS die vom Parlament verabschiedete 
Vorlage einer einheitlichen StPO diskutiert. Zu der, vom Nationalrat ganz gestrichenen Möglichkeit 
der Mediation bei Antragsdelikten haben sich die DJS-Delegierten einstimmig dazu geäussert, 
dass diese Form der Konfliktregelung ein MUSS ist und die Kehrtwendung des Bundesrates wie 
auch des Nationalrates nicht nachvollziehbar sei.  
 
Das Argument der hohen Einführungs- oder Verfahrenskosten lassen die DJS nicht gelten, zumal 
diese bei denjenigen Kantonen, die ein Mediationsverahren bereits kennen nicht oder nur ungenü-
gend erhoben worden sind. Mit der Einführung der neuen StPO werden den Kantonen insgesamt 
teils hohe Kosten anfallen, sodass mögliche Mehrkosten für ein Mediationsverfahren kaum ins 
Gewicht fallen dürften. Mittelfristig können aber dank Mediation die tatsächlichen Gerichtsver-
fahrnskosten und vor allem weitere Folgekosten für die Betroffenen und für die Gesellschaft erheb-
lich gesenkt werden. Zudem ist das Ziel der Mediation – die Aussöhnung zwischen Täter und Op-
fer – ein modernes Verfahren und ein wichtiges Instrument mit präventiver Wirkung.   
 
Als minimalistische Lösung müsse, so die DJS-Delegierten an der Kann-Formulierung des Stände-
rates festgehalten werden. So könnten zumindest diejenigen Kantone, welche mit der Mediation 
bereits gute Erfahrungen gemacht haben diese weiterhin nutzen und weiterentwickeln. Dass in 
diesem Bereich kantonale Unterschiede bestehen bleiben trägt dem Ziel, den Strafprozess zu ver-
einheitlichen nichts ab. Entsprechend wollen die DJS bei den verantwortlichen ParlamentarierIn-
nen intensive Lobbyarbeit machen. Denkbar ist für die DJS dabei, dass die zwingende Bestim-
mung für ein Mediationsverfahren mit einer längeren Einführungsfrist gekoppelt wird. 
 
Insgesamt beurteilen die DJS die vom Parlament beratene Strafprozessordnung als in vielen Be-
reichen ungenügend. Die DJS bedauern insbesondere, dass es nicht gelungen ist, bei diesem 
sogenannten Jahrhundertwerk die Verteidigerrechte und die Grundrechte eindeutig und unmiss-
verständlich zu verbessern und auszubauen. 
 
 


