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Schweiz

Pädophileninitiative 

Der Schulsozialarbeiter T. B. 
hat sexuelle Handlungen 
mit Kindern begangen. 
Doch was heisst das genau? 

Simone Rau
Letzte Woche informierte die Kantons-
polizei Bern über den Fall des Schul-
sozialarbeiters T. B., der während rund 
15 Jahren sexuelle Übergriff e auf insge-
samt 20 Knaben verübt hat. Mittlerweile 
sind die Ermittlungen gegen den 43-Jäh-
rigen abgeschlossen. Der Fall liegt nun 
bei der Staatsanwaltschaft, die darauf-
hin Anklage erheben wird. 

Doch was wird dem Mann eigentlich 
konkret vorgeworfen? Ab wann spricht 
man juristisch von «sexuellem Miss-
brauch»? Und was ist mit Vorfällen im 
Graubereich? «Aus Rücksicht auf die 
 Opfer geben wir nicht bekannt, welcher 
Art die sexuellen Übergriff e sind», sagt 
Polizeisprecher Michael Fichter. Ermit-
telt worden sei gegen T. B. insbesondere 
wegen folgender vier Straftatbestände: 

Sexuelle Handlungen mit Kindern:  ¬
Artikel 187 des Strafgesetzbuchs umfasst 

sämtliche Handlungen mit Kindern 
unter 16 Jahren, die sexueller Natur 
sind. Verboten sind etwa Vaginal-, Anal- 
und Oralverkehr, aber auch Zungen-
küsse oder das Betasten weiblicher und 
männlicher Genitalien. Die sexuelle 
Handlung muss nicht zwingend gegen 
den Willen des Kindes ausgeführt wor-
den sein, auch das subjektive Empfin-
den und die Motive spielen keine Rolle. 
Wendet der Täter Gewalt an, wird er 
zusätzlich wegen Vergewaltigung oder 
sexueller Nötigung angeklagt. Bei T. B. 
ist das Zweite der Fall. Das Strafmass für 
sexuelle Handlungen mit Kindern liegt 
bei einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jah-
ren oder Geldstrafe.

Bei  ¬ sexueller Nötigung (Art. 189) 
spielt das Alter des Opfers keine Rolle. 
Entscheidend ist, dass dieses vom Täter 
zu sexuellen Handlungen gezwungen 
wird, die es nicht will. Dies kann durch 
körperliche Gewalt oder psychischen 
Druck geschehen. Denkbar sind alle 
 sexuellen Handlungen ausser der vagina-
len Penetration, die unter den Straftat-
bestand der Vergewaltigung fällt. Wer-
den Jungen vergewaltigt, fällt dies stets 
unter sexuelle Nötigung. Diese Straftat 

wird mit Freiheitsstrafe von bis zu zehn 
Jahren oder Geldstrafe bestraft.

Die  ¬ Schändung (Art. 191) unterschei-
det sich von der sexuellen Nötigung oder 
der Vergewaltigung vor allem dadurch, 
dass das Opfer urteilsunfähig oder zum 
Widerstand unfähig ist – etwa weil ihm 
 K.-o.-Tropfen verabreicht wurden. Im 
Fall von T. B. teilte die Polizei mit, dass 
er den Knaben teilweise Alkohol abgege-
ben habe. Ob dies zur Ermittlung wegen 
Schändung geführt hat, sagte sie nicht. 
Die Straftat wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu zehn Jahren oder Geldstrafe bestraft.

Zuletzt hat die Polizei wegen  ¬ Porno-
grafi e (Art. 197) gegen T. B. ermittelt. 
Off enbar stiess sie auf pornografi sches 
Material, das in einem Internetforum 
getauscht worden war – und auf dem 
T. B. zu erkennen war. So konnten acht 
der Opfer ausfi ndig gemacht werden. 

Daneben sind im Strafgesetzbuch 
weitere Sexualdelikte aufgeführt, so 
etwa Exhibitionismus, Förderung der 
Prostitution oder Inzest. Diese spielen 
bei T. B. aber keine Rolle.

Laut dem Zürcher Oberstaatsanwalt 
Andreas Brunner ist es «sehr schwierig», 
den «schwammigen Begriff » der sexuellen 

Handlung mit Kindern genau zu defi nie-
ren. «Mit Streicheln, soweit sexuell ausge-
richtet, kann die Grenze des Erlaubten be-
reits überschritten sein», sagt der Spezia-
list für strafrechtlichen Kinderschutz. Es 
komme sehr auf die konkrete Handlung 
an. So müsse es möglich sein, dass ein Leh-
rer ein Kind in den Arm nehme, wenn es 
weine. Gleichzeitig müsse Vorsicht gebo-
ten sein, falls er dies in regelmässigen Ab-
ständen und ohne konkreten Anlass tue. 

Oft fehlen die Beweise
Für Strafrechtsprofessor und SP-National-
rat Daniel Jositsch ist etwa ein Kuss auf die 
Backe keine sexuelle Handlung im straf-
rechtlichen Sinn, ein Klaps auf den Po 
oder das Anfassen der Brüste bei  Mädchen 
jedoch schon. «Die Handlungen müssen 
sexueller Natur sein, um strafrechtlich re-
levant zu werden», sagt Jositsch. «Das ist 
es ziemlich schnell, wenn Kinder invol-
viert sind.» Der Begriff  der sexuellen 
Handlungen sei «nicht klar defi niert».

Jositsch weist auch auf die 
 Schwierigkeit hin, überhaupt Anklage 
gegen Pädokriminelle erheben zu kön-
nen. Erstens gebe es bei den meisten 
 sexuellen Übergriff en nur gerade einen 

Zeugen, nämlich das Kind; damit stehe 
Aussage gegen Aussage. Zweitens fehlten 
oft die Beweise für das Geschehene, wo-
mit dem Beschuldigten nichts nachge-
wiesen werden könne. Auch dass die 
Übergriff e vom Täter oft als einvernehm-
lich dargestellt würden, erschwere eine 
Anklage, sagt  Jositsch. Beträgt der Alters-
unterschied zwischen den Beteiligten 
weniger als drei Jahre, sind sexuelle 
Handlungen mit Kindern nicht strafbar.

Ein Kuss auf die Backe ist erlaubt – ein Zungenkuss nicht

Markus Brotschi
Die Mehrheit des Nationalrats hält ein 
 lebenslanges Berufsverbot für alle Täter, 
die ein Sexualdelikt an Kindern bege-
hen, für unverhältnismässig. Dennoch 
empfahl er gestern dem Volk die ent-
sprechende Initiative «Pädophile sollen 
nicht mehr mit Kindern arbeiten dür-
fen» zur Annahme. Die Ja-Parole kam 
mit 82 zu 79 Stimmen zustande, weil 
sich die Mitte und die Linke nicht auf 
einen Gegenvorschlag einigten. Am 
Schluss stimmten 18 CVP- und 12 FDP-
Vertreter sowie die BDP mit der SVP für 
die Initiative. 

Diese ist überparteilich, im Komitee 
sitzen neben SVP-Vertretern auch CVP-
Präsident Christophe Darbellay oder 
SP-Nationalrätin Chantal Galladé. 
 Unbestritten war denn auch von links 
bis rechts, dass heute der Schutz der 
Kinder vor Sexualstraftätern ungenü-
gend ist. Die Gerichte können Berufs-
verbote nur gegen jene verhängen, die 
das  Delikt im Beruf begangen haben. 
Daneben führt die Konferenz der kan-
tonalen Erziehungsdirektoren eine 
schwarze Liste mit Lehrern, die wegen 
eines Sexual delikts an Kindern 
 verurteilt wurden. Die Initiative hat ein 
simples Rezept, um Vorbestrafte von 
Kindern fernzuhalten: Wer ein Sexual-
delikt an Kindern, Behinderten oder 
Pflegebedürftigen begeht, verliert «end-
gültig» das Recht, beruflich oder ehren-
amtlich mit Kindern oder Schutzbe-
dürftigen zu arbeiten. Den Richtern 
bleibt kein Ermessensspielraum. Der 
Automatismus dürfte bei der Umset-
zung ähnliche  Probleme stellen wie die 
SVP-Ausschaffungsinitiative. 

«Selbstschussmassnahme»
Die Gegner der Initiative wollten des-
halb dem Volk einen direkten Gegenvor-
schlag unterbreiten. Zur Debatte stand 
eine Variante der nationalrätlichen 
Rechtskommission, die es den Gerichten 
überliess, ob und wie lange ein Tätig-
keitsverbot verhängt wird. Es handelte 
sich um den Vorschlag von SP und Grü-
nen, der nur dank taktischem Verhalten 
der SVP in der Kommission eine Mehr-
heit hatte. Der andere Gegenvorschlag 
von Andrea Caroni (FDP, AR) kam den 
Initianten weit entgegen: Erwachsene, 
die an Kindern ein Sexualdelikt von 
«einer gewissen Schwere» begehen, soll-
ten mindestens zehn Jahre Tätigkeits-
verbot erhalten, falls nötig lebenslang.

Ein Automatismus, wie ihn die Initia-
tive verlange, stehe jedoch im krassen 
Widerspruch zu Verfassungsrechten und 
Völkerrecht, sagte Christa Markwalder 
(FDP, BE). Rechtsprofessor Daniel 
 Jositsch (SP, ZH) sprach von einer «straf-
rechtlichen Selbstschussmassnahme». 
Er und andere kritisierten, dass die Ini-
tiative auch Bagatelldelikte erfasse. Die 
Jugendliebe eines 20- mit einer 15-Jähri-
gen führe ebenfalls dazu, dass dem jun-
gen Mann lebenslang Tätigkeiten mit 
Kindern untersagt werden müssten. 

Für die SVP braucht es keinen Gegen-
vorschlag. Es sei unvorstellbar, einen 
«Pädophilen, der sich schon einmal an 
einem Kind vergangen hat», je wieder an 
ein Kind heranzulassen, sagte Natalie 
 Rickli (ZH). Die Initiative sei klar formu-
liert, die Gegenvorschläge schaff ten nur 
Unklarheiten, die den Tätern nützten.

Hoff en auf den Ständerat
Oskar Freysinger (SVP, VS), der im 
 Initiativkomitee sitzt, räumte dagegen 
ein, dass bei der Umsetzung der Initia-
tive Bagatellfälle auszuschliessen seien. 
Gemeint seien zudem nur Sexualdelikte 
an Kindern vor der Pubertät. Freysinger 
hatte einen Gegenvorschlag formuliert, 
der lebenslange Berufsverbote auf De-
likte einer «gewissen Schwere» be-
grenzte. Er zog den Gegenvorschlag aber 
aus taktischen Gründen zurück. So stan-
den sich der linke und Caronis Vorschlag 
gegenüber. Die SVP lehnte beide ab, die 
Mitteparteien stimmten gegen den 
 Vorschlag der Linken und diese gegen 
 jenen Caronis. Da eine Mehrheit der Mit-
tevertreter sich nicht vorwerfen lassen 
wollte, Kinder «Pädophilen» auszuset-
zen, stimmten sie für die Initiative.

Der Ständerat wird dagegen kaum 
die Ja-Parole fassen, weshalb die Initia-
tive wohl ohne Empfehlung vors Volk 
kommt. Zwar kann der Ständerat noch 
versuchen, einen Gegenvorschlag zu 
formulieren. Allerdings dürfte die Lust 
in der kleinen Kammer gering sein, an-
gesichts der guten Chancen der Initia-
tive. Kommt diese allein vors Volk, 
wird Justizministerin Simonetta Som-
maruga mit der Linken die Gegenposi-
tion  vertreten. Sommaruga verwies da-
rauf, dass der Bundesrat bereits auf Ge-
setzesebene einen Gegenvorschlag 
 erarbeitete, der bei schweren Delikten 
ein mindestens zehnjähriges Berufs-
verbot vorsieht und teilweise weiter 
geht als die Initiative. 

Nationalrat will endgültiges 
Berufsverbot für Pädophile
Die grosse Kammer sagt Ja zur Initiative, weil sie sich auf keinen Gegenvorschlag einigte.

Wer sich an einem Kind vergeht, soll nie mehr mit Kindern arbeiten. Foto: Keystone

Verurteilte Sexualstraftäter 
dürfen in den USA ihren 
Wohnort nicht frei wählen.

David Hesse, Washington
In den Vereinigten Staaten müssen sich 
verurteilte Sexualstraftäter bei der loka-
len Polizei melden, wenn sie sich an 
einem neuen Wohnort niederlassen. Seit 
Mitte der 90er-Jahre sind alle Bundes-
staaten verpfl ichtet, diese Informatio-
nen öff entlich zu machen. Das Justiz-
ministerium betreibt ein nationales Re-
gister. Auf einer der www.nsopw.gov/ 
kann jede und jeder überprüfen, ob der 
Nachbar wegen Sexualdelikten vorbe-
straft ist. Erfasste Personen erscheinen 
mit Foto und Wohnadresse, Details zur 
Straftat und zur Verurteilung.

Verurteilte Sexualstraftäter und be-
sonders Kinderschänder dürfen nicht 
mehr frei wählen, wo sie wohnen wol-
len. Zahlreiche Gemeinden im ganzen 
Land verbieten ihnen, sich in der Nähe 
von Schulhäusern, Kindergärten, Tages-
krippen, Spielplätzen oder öff entlichen 
Parks niederzulassen. Diese Regelung 
erschwert die Wohnungssuche für Haft-
entlassene: In Suff olk County im Staat 
New York haben an die 40 Sexualstraftä-
ter eine Wohnwagenkolonie an der Küste 
gegründet, weil sie unter anderen Men-
schen angeblich keine Wohnung mehr 
fi nden. Gewisse Kleinstädte haben sich 
zu 100 Prozent «pädophilenfrei» erklärt, 
was allerdings juristisch umstritten ist.

Andernorts kommt es zu Ballungen 
von registrierten Sextätern. Laut einem 
Bericht der «New York Times» stören 
sich in Los Angeles die Anwohner des 
Quartiers Harbor Gateway an einem 
Apartmenthaus, in dem 30 haftentlas-
sene Sexualverbrecher eingemietet sind. 
Nun scheint das Quartier einen Weg ge-
funden zu haben, die unliebsamen Nach-
barn loszuwerden: Der Quartierverein 
baut einfach einen kleinen Park neben 
das Haus, damit die Täter umziehen 
müssen. Diese Strategie scheint sich im 
ganzen Land zu etablieren: Eine Spiel-
platzfi rma aus Houston, Texas, bietet be-
reits gezielt Verdrängungsspielplätze auf 
wenigen Quadratmetern an.

In den USA hat es weitreichende Kon-
sequenzen, auf der Liste der Sexualstraf-
täter zu landen. Dafür muss man kein 
Vergewaltiger sein: In Texas landete ein 
19-Jähriger im Pädophilenregister, weil 
seine Freundin erst 16 Jahre alt war. 
 Obwohl er keine Haftstrafe verbüssen 
musste, veränderte sich sein Leben. Er 
musste aus dem Elternhaus ausziehen, 
weil er als Pädokrimineller nicht mehr im 
selben Haus wohnen durfte wie seine 
12-jährige Schwester. Und in Virginia wur-
den dieser Tage drei 15- und 16-jährige 
Burschen wegen der Herstellung von Kin-
derpornografi e angeklagt: Sie hatten ero-
tische Abenteuer mit Schulkameradin-
nen mit dem Handy festgehalten.

Mit Spielplätzen 
gegen Straftäter
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