
Monatsblatt ftir sexuelle Variation. Politik und Kultur

C'escü€ol der lleterc?
irii

::;:

tli

Sexualstraf rechts ' Revision
Die Katze im Sack?

Seit über zwanzig Jahren 'warten' die Schwulen (und die Lesben?) auf die
Gleichbehandlung (nicht -berechtigung) im Strafrecht: Schutzalter, Porno-
konsum, Prostitution. Und nun stellt sich im endgültigen Te)ft heraus: Gleich-
behandlung mit den Heteros bringt Rückschritt! Andrö hat sich darüber einige
Gedanken gemacht:

"Vergeblich haben Pädophile. deren Nei-
gr-urgiungen Parhern gilt. auf eire Herab-
setamg des Schutzalters auf 14 Jahre ge-
hofft, wie sie seinerzeit die Expertenkom-
mission unter Prof. Schulz dem Parlament
vorgeschlagen hat. Wohlgemerkt. sie ha-
be-n nicht auf Mödichkeite.n der osexuellen

Ausbeutungr gehofft, sie unterstützen sn-

Ear die Merksätze es <Schweiz. Vereins zur
Prävention sexueller,{usbeuttmg von Mäd-
chen und Jung@>. in denen es heissh "Ilein
Körper gehört dir", oder "du hast das
Recht. nein zu sagen". Die pädophile Be-
ziehturg soll auf gege.nseitiger Freiw'rlligkeit
bemhen und frei von psychischem oder
physischem Drrck s€in. Das Recht nein zu
sagen, beinhah.et aber auch das Rechtja zu
sagen, eben das Selbetlestimmungsrecht.
vrnst müsste ja von Pllicht zum Neinsagen
gesprochen werden (Es heisst aber "dein
Körper gehart dir" - also nicht de.m dchutz-
verein>).
Versuchen mrn Pädophile, das Strafoecht
zu rrspektieren r-urd'enthaltsam' zu leben.
so müsste i}nen wenigstens der Ersatz in
Form von Pornographie zugestanden wer-
den - auch wenn sich eine echte menschli-
che Beziehung nie durch Porrro ersetzen
lässt! I ) War naeh dem bisherigen G€s€tz
(Art. 204) - also nicht mr nach herrschen-
der Praxis! - die private Einfuhr u:nd der
private Besitz erlaubt rmd nur der Handel
verboten, so wird nach dem neuen C.eeetz
(Art. 197) auch der private Besitz, ebenso
die private Eirrfuhr oder Veitergabe von
Pornographie (hier gemeint: <harte P.>)

mit Kindern (Sex mit unter lGJährig.n),
mit C,eliingnis oder mit Busse bestraft. Han-
deh der Täter aus Ge.wimrsucht (= Handel)
so ist die Strafe C,e fängnis und (! ) Bmse.
Das neue Gesetz bringt hier also ein€ Sraf-
verschärfung.
Den <erleichterten> Nicht-Pädos sei ge-

meldet. dass derselbe Artikel auch die
Darstellung sexueller Hardlungen mit
menschlichen Ausscheidungen verbietet.
W'er die einschlägigen Inserate (2.8. im
<COCK> ) liest. ahnt. wieviele Pise-Fans

'leer' ausgehen werden. Dahei sei die iuri-
stische Frage erlaubt:'Wenn doch der Sirrn
des Strafrechts der *Schutz der Rechtsgü-
ter" ist. welches Rechtsgut wird bei der
Darstellwrg von Pissespielen Erwachsener
verletzt? 2) Und schliesslich folgendes:
Sperma ist auch eine Körperausscheidung.
Staatsanwah Bertschi (BA, ZH), ein pra
fundcr Kenner des Pornobereichs. stelhe
in eiler Fernsehdiskussion bereits die
rhetorische Frage, was Körperarxschei-
dungen seien. Hier wartet also ein sehr
dankbares und staatserhaltendes Täti.e-
keitsfeld auf die Strafverfolgtrngsbehar-
den.
Ein letztes: Gleichzeitig mit dem neuen
Senralstrafrecht wird auch das klJgerlrz
abgeändert. Wer in Zukunft am Zoll rr. it
verbotener Pornographie (Kinder. Tiere,
Gewalt, Ausscheidugen) erwischt wird,
dern winl nicht mrr die teuer eekaufte War€
abgenommerr, mndern es wird MeHrnrg an
die zuständiee kantonale Staatsanwalt-
schaft erstattet, zwecks Strafverfolgung.>

In der Dislcussüonsrunde mit äheren
Schu:ulen sogtc nurn mi l.eazthin, etua
sinngemltss, dass usir uns tnrläufig mit
dcm <Erreichten> im neuen SßB zufric-
den gebenurul nitht in dnr Oefentl.bhkcü
Snnn lafen nlhcn. Es uürde nbhts brin-
gen. wnnuir (Sclrl.lua)en) mit Hennts dis-
kutbrcn ufirdcn. Wir hätten qwxi ttnsere

" GIe bhberec httqung " im Pack tnittter-
schnürt.
Ich skturw ubder einmtil, ttsic beqtcrn es

sich g,mß se Schtaulc marhen : Pädaphilc
. siruJ ia nitht gpratb ein Aushäng,eschild

,fiir Sclatulene.manzintion, . Emanzipier-
te Franrcn (und Lesben) reag,icren au.f
Pödos stocksouer (bh red.e aus Erfth-
rung...). Dabei vergessen die Schaulzn,
dass Päfuphile leeim . Gropsclarcnster,,
sind, son&rn sbh mit Jungen sli&lr,isch
zusanünpntun udlcn. Frouen uerstehen
die hrxnrßetudle C,eneratbnenbezichung
nbht ( ihre Ehenänner sind kcfiw Vorbil-
der) und.feministßche Insben sind on-
sehehctd allc "g,erontophil,? Was ist die
gesellschoftliche WnWichkeir? Dip Krbgs-
u:irHieh.leit lewen uir! Wo blcibt die Lic-
buhldlüleh? P.Tlnmcn

Wahrhaftie: I)ie Schweü wäeclrt weieser!"
An&6

l) Mü sind viele Pädos bekaunt, die sich bis
anhin mit Pornos 'über Vasser gehalten' ha-
ben!
2) Wie zu erfahren n'ar, wurde dieser <Por-
noanikeb weder im Parlarrent. noch in der
vorbereitenden Komission diekrrrien!
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