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«Reif sei auch die Revision des DNA-Profil-Gesetzes, so 
Keller-Sutter weiter. Das fast 20-jährige Gesetz habe sich 
bewährt. Jetzt müsse es an den wissenschaftlichen 
Fortschritt angepasst werden, damit die Polizei noch 
gezielter und effizienter ermitteln könne. Die Vorlage soll 
deshalb noch in diesem Jahr in die Vernehmlassung 
gehen.» 

Bundesrätin Keller-Sutter, Drei Monate im Amt – Schwerpunkte, 29. März 2019

https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2019/2019-03-29.html

https://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home/aktuell/news/2019/2019-03-29.html


https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20031383/index.html


https://www.watson.ch/!379546926


«Der Bund unterhält eine Datenbank mit rund 192'000 DNA-
Profilen von verurteilten Straftätern und Beschuldigten. 
Findet die Polizei an einem Tatort verdächtige Spuren, 
gleicht sie diese mit der DNA-Datenbank ab. Gibt es eine 
Übereinstimmung, kann die Polizei gezielt die betreffende 
Person befragen. Die Methode ist ein Erfolgsrezept: Jährlich 
stimmen gegen 6000 Tatortspuren mit einer in der 
Datenbank verzeichneten Person überein. Nicht selten 
handelt es sich dabei um den Täter.» 

Watson, 14. April 2019

https://www.watson.ch/!379546926

https://www.watson.ch/!379546926


Nicht selten? 🤔



https://www.schweizamwochenende.ch/nachrichten/dna-spur-fuehrt-justiz-in-die-irre-131067326


https://www.amazon.de/gp/product/B06XKXXHLD/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=B06XKXXHLD&linkCode=as2&tag=steilega-21


Was plant Bundesrätin Keller-Sutter?

• Phänotypisierung: «Keller-Sutter will der Polizei nun ermöglichen, 
die DNA-Spuren inhaltlich auszuwerten, um Hinweise auf das 
Aussehen des Täters zu erhalten.» 

• Verwandtenrecherche: «Diese basiert auf dem Umstand, dass wer 
verwandt ist, auch ein Grossteil des Erbguts teilt. Damit wird es 
möglich einen Täter über einen Familienangehörigen zu finden, der 
in der zentralen DNA-Datenbank verzeichnet ist.»



https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20154150


https://www.srf.ch/news/schweiz/segen-oder-fluch-gesetz-zur-dna-phaenotypisierung-ist-in-der-pipeline
https://www.srf.ch/news/schweiz/segen-oder-fluch-gesetz-zur-dna-phaenotypisierung-ist-in-der-pipeline


Erst geplant? 🤔



«[…] In der Schweiz wird die Verwandtenrecherche bereits 
praktiziert – obwohl eine klare gesetzliche Grundlage fehlt. 
Im Jahr 2015 erstritt sich der Kanton Genf vor 
Bundesstrafgericht dieses Recht in einem ungeklärten 
Tötungsdelikt. Seither wurde die Fahndungsmethode bei 
weiteren 14 schweren Gewaltdelikten eingesetzt, zum 
Beispiel in Emmen oder beim Vierfachmord in Rupperswil. 
Keller-Sutter will nun eine klare gesetzliche Regelung 
schaffen, um die Voraussetzung des Einsatzes zu klären.» 

Watson, 14. April 2019

https://www.watson.ch/!379546926
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Was sagt beispielsweise der EDÖB?

• «Lobsiger begrüsst eine gesetzliche Grundlage im Grundsatz.» 

• «Für ihn ritzt die Verwandtenrecherche allerdings das 
Zeugnisverweigerungsrecht von Verwandten. Bei einem 
gewöhnlichen Strafverfahren können Auskunftspersonen ihre 
Aussage verweigern, um ihre Familienangehörigen nicht zu 
belasten. Anders bei der Verwandtenrecherche: Ungefragt könnte 
eine in der Datenbank vermerkte Person einen 
Familienangehörigen der Polizei ausliefern. ‹In diesem indirekten 
Belastungszwang sehe ich einen systemischen Bruch mit unserer 
Rechtstradition», sagt Lobsiger.›»



Position der Digitalen Gesellschaft?



Diskussionspunkte, zum Beispiel:

• Öffentliche Wahrnehmung der Digitalen Gesellschaft? 

• Rechtsstaat oder bloss «Rechtsstaat»?

• Gesetzliche Grundlage ist notwendig, aber nicht hinreichend 

• Transparenz, insbesondere Justizöffentlichkeit 

• Teilnahme an Vernehmlassung: 

• Phänotypisierung? 

• Verwandtenrecherche?




