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Ja zu Berufsverbot für Pädophile
Bern Der Nationalrat hat
der Pädophilen-Initiative
überraschend zugestimmt –
obwohl diese gegen die
Schweizer Verfassung und
Völkerrecht verstösst.

DENISE LAchAt
schweiz@luzernerzeitung.ch

Verurteilte Pädosexuelle müssen vom
Richter mit einem lebenslangen Berufs-
verbot belegt werden: Das verlangt die
Volksinitiative «Pädophile sollen nicht
mehr mit Kindern arbeiten dürfen» der
Organisation Marche Blanche.
Der Nationalrat hat ihr gestern über-

raschend zugestimmt, obwohl sie mit
der Schweizer Verfassung und dem
Völkerrecht in Konflikt steht. So lässt
die Initiative den Richtern keinen Er-
messensspielraum bei der Festsetzung
des Strafmasses. Sie sind also auch bei
Bagatellfällen gezwungen, ein lebens-
längliches Verbot auszusprechen, was
gegen das Prinzip der Verhältnismässig-
keit verstösst.

Streit um die Alternativen
Als Alternativen hatte die Rechtskom-

mission des Nationalrats darum zwei
direkte Gegenvorschläge ausgearbeitet
– auch im Wissen darum, dass die Ini-
tiative an der Urne gute Chancen hat.
Eine von der Linken und den Grünen
unterstützte Kommissionsmehrheit
wollte dem Richter das volle Ermessen
geben, ob und für wie lange ein Berufs-
verbot ausgesprochen werden soll.
Eine von der FDP und weiten Teilen

der CVP favorisierte Minderheit hin-
gegen lehnte sich stärker an die Initia-
tive an. Danach hätten die Richter eben-
falls zwingend ein Berufsverbot aus-
sprechen müssen, allerdings erst ab
einer bestimmten Schwere der Tat.
Wenn nötig lebenslänglich, sicher aber
mindestens für zehn Jahre.
Andrea Caroni (FDP, Appenzell

Ausserrhoden), der mit diesem Minder-
heitsantrag einen «goldenen Mittelweg»

aufzeigen wollte, sprach von einer har-
ten, aber verhältnismässigen Variante.
Während sich Linke, Grüne und Mitte-

parteien über den richtigen Gegenvor-
schlag stritten, rieb sich die SVP die
Hände. Beide Vorschläge seien «wischi-
waschi», sagte Natalie Rickli (Zürich). Und
sie machte kein Geheimnis daraus, dass
die Fraktion taktisch stimmen werde, um
der von ihr unterstützten Initiative zum
Durchbruch zu verhelfen. Die Rechnung
der SVP ging auf. Indem sie geschlossen
die Variante von Links-Grün unterstützte,
die schliesslich mit 101 zu 70 Stimmen
eine Mehrheit fand, trieb sie die Bürger-
lichen in die Enge. Etliche von ihnen
hatten bereits angekündigt, dass sie die
Initiative unterstützten, falls die Kommis-
sionsmehrheit obsiege. Der Rat konnte
sich somit nicht auf eine Version für

einen Gegenvorschlag einigen und ver-
warf das Ansinnen schliesslich ganz.

Bei Bagatelldelikten problematisch
Dass das Volksbegehren in Bezug auf

Bagatelldelikte problematisch ist, an-
erkennen auch die Initianten. Etwa
dann, wenn ein 19-Jähriger mit einer
15-Jährigen eine einvernehmliche se-
xuelle Beziehung hat. Mitinitiant Oskar
Freysinger (SVP, Wallis) beteuerte, dass
Liebespaare vom Geltungsbereich der
Initiative ausgenommen werden sollen;
das sei mit dem Komitee von Marche
Blanche so vereinbart, hier handle es
sich ja nicht um Pädophilie. Caroni be-
zweifelt die Verbindlichkeit dieser Zu-
sicherung.
CVP-Chef Christophe Darbellay, der

ebenfalls im Initiativkomitee sitzt

und bereits vor zehn Jahren eine
ähnlich lautende parlamentarische
Initiative eingereicht hatte, warf Bun-
desrat und Parlament vor, das Thema
verschleppt zu haben. «Sonst hätte es
gar keine Volksinitiative gebraucht.»
Gegen diese Vorwürfe verwahrte sich
Justizministerin Simonetta Sommaruga
(SP). Der Bundesrat habe seine Botschaft
zur Revision des Strafgesetzbuches in
die Vernehmlassung geschickt, bevor
die Initiative eingereicht worden sei.
Zudem wahre der Vorschlag der
Regierung die Verhältnismässigkeit, er-
fülle die Anliegen der Initiative und
gehe sogar noch weiter. So sieht er
auch Kontakt- und Rayonverbote,
Tätigkeitsverbote bei Gewaltdelikten
und einen speziellen Strafregisterauszug
vor.

Der Bundesrat will für verurteilte Pädophile nicht nur ein Berufs-,
sondern auch ein Kontakt- und Rayonverbot erlassen (Symbolbild).
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Die Detaillisten sollen günstiger importieren können
KOnSUM Der Ständerat sagt
unzulässigen Preisdifferen-
zierungen den Kampf an. Er
nimmt eine Idee von National-
rätin Prisca Birrer-heimo auf.

Markenprodukte sind im nahen Aus-
land deutlich günstiger als in der
Schweiz. So kostet etwa ein «Nivea
Diamond Gloss Stayling Spray N» in
Deutschland umgerechnet 1.49 Franken.
Schweizer Detaillistenmüssen hingegen

bereits im Einkauf 3.30 Franken berap-
pen. Versuchen sie, direkt zu importie-
ren, werden sie an den jeweiligen offi-
ziellen Importeur verwiesen. «Da zocken
ausländische Konzerne in zweistelliger
Milliardenhöhe ab», ärgerte sich Anita
Fetz (SP, Basel-Stadt) gestern im Stän-
derat. Während die Kunden mit den
Füssen abstimmten und vermehrt im
Ausland einkauften, hätten die Detail-
listen das Nachsehen.
Dem sei mit einem Gesetzesartikel

gegen unzulässige Preisdifferenzierun-
gen endlich Einhalt zu gebieten. Fetz
sprach damit nicht nur der konsumen-
tennahen Ratslinken aus dem Herzen.

Auch Bürgerliche wie Hannes Germann
(SVP, Schaffhausen) plädierten dafür,
«endlich Nägel mit Köpfen zu machen».
Dass das hiesige Gewerbe derart dis-
kriminiert werde, dürfe man nicht wei-
ter hinnehmen.

«eine Kavallerie entsenden?»
Kommissionssprecher Konrad Graber

(CVP, Luzern) warnte davor, Erwartun-
gen zu wecken, die sich nicht erfüllen
liessen. «Wie wollen wir eine derartige
Lieferpflicht konkret anordnen? Wollen
wir die Wettbewerbskommission mit
einer Kavallerie ausrüsten?» Das An-
liegen lasse sich schlicht nicht umsetzen.

«Wir müssen nur daran glauben», er-
widerte Germann und auch Hans Hess
(FDP, Obwalden) riet von «vorauseilen-
dem Gehorsam» ab. Die Wettbewerbs-
kommission könne sehr wohl gegen
ausländische Firmen vorgehen. Dies
habe etwa die Busse gegen BMWgezeigt.
Das hohe Preisniveau der Schweiz

habe auch mit den Löhnen zu tun, gab
Karin Keller-Sutter (FDP, St. Gallen) zu
bedenken. Preisdifferenzen seien jedoch
auch zwischen den einzelnen EU-Staa-
ten auszumachen. «Marktabschottung
ist kein Rezept», sagte Bundesrat Johann
Schneider-Ammann. Ausländische Be-
triebe könnten ihre Vertriebsorganisa-

tionen aus der Schweiz abziehen.
Schneider-Ammann verwies zudem auf
internationale Normen, denen das Ver-
bot unzulässiger Preisabsprachen wider-
sprechen würde.
«Wir gehen vor ausländischen Gross-

konzernen nicht in die Knie», sagte Fetz
kämpferisch. Mit 25 zu 12 Stimmen
sprach sich der Ständerat schliesslich
für fairere Bedingungen beim Import
aus. Der Artikel, den er gestern ins Kar-
tellrecht integriert hat, geht auf eine
Motion der Konsumentenschützerin
Prisca Birrer-Heimo (SP, Luzern) zurück.
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Maurer beisst in
den sauren Apfel
ArMeefinAnzen Es war eine para-
doxe Situation gestern imNationalrat:
Verteidigungsminister Ueli Maurer
(SVP) bat die Parlamentarier, für die
Armee doch weniger Geld zu spre-
chen. Ausgerechnet Maurer, der im-
mer wieder klagt, seine Truppe ver-
lottere wegen fehlender Mittel. Das
Kollegialitätsprinzip verlangte ihm
diesen Biss in den sauren Apfel ab.
Grund dafür war eine Motion der

Sicherheitspolitischen Kommission
des Nationalrates. Dabei ging es um
das Tauziehen zwischen Parlament
und Bundesrat um die Armeefinan-
zen. Die Rede ist vom Entscheid, den
das Parlament im September 2011
gefällt hatte. Demnach sollen der
Armee 5 Milliarden Franken für
100 000 Mann zur Verfügung stehen.
Mit diesem Budget soll der Verteidi-
gungsminister auch die neuen
Kampfflugzeuge berappen, Immobi-
lien unterhalten und Ausrüstungs-
lücken schliessen. Der Bundesrat
setzte sich ein halbes Jahr später über
diesen Beschluss hinweg und sprach
der Armee jährlich 4,7 Milliarden zu.
Davon sollten 300 Millionen in einen
Fonds für den Kauf neuer Kampfjets
fliessen. Der Nationalrat beharrte
gestern auf der 5-Milliarden-Variante
und stimmte der Kommissionsmotion
mit 99 zu 66 Stimmen bei 8 Enthal-
tungen zu.

Pulsmesser für Gripen-Debatte
Obwohl die armeefreundlichen

Kreise damit einen Etappensieg er-
rungen haben, ist das Resultat doch
aus zwei Gründen bemerkenswert.
2011 unterstützten im Nationalrat in
seiner «alten» Zusammensetzung
deutlich mehr Parlamentarier den
höheren Armeeplafond. Damals
stimmte die Grosse Kammer mit 113
zu 67 Stimmen bei 1 Enthaltung für
die Eckwerte 100 000 Mann und 5
Milliarden jährlich.
Das knappere Resultat gibt zudem

einen Vorgeschmack auf die Debatte
über die neuen Kampfjets im Som-
mer. Die Befürworter benötigen dabei
sicher 101 Stimmen.

LéA WErthEImEr
lea.wertheimer@luzernerzeitung.ch

<wm>10CFWMoQ4CQQwFv6ib99pur0clOXdBkPM1BM3_K7I4xLiZOc-aAz_ux-M6nkXQXUyR9ErVAd_KEIOuBeOuoN0YoJpm_vmiE3CglyMw4d4MAUSjc0bT1qFXDR-f1_sLJK0PlIAAAAA=</wm>

<wm>10CAsNsjY0MDQx0TU2MrAwNAEA_WlK1A8AAAA=</wm>

navyboot.com facebook.com/NavybootSwitzerland

229 CHF

Wir machen berufliche Schritte leichter.
THE SHOE PEOPLE


