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Taktik hilft Pädophilen-Initiative
Linke und Mitteparteien waren sich uneinig über den richtigen Gegenvorschlag zum Volksbegehren von Marche Blanche.
Dies hat die SVP taktisch genutzt und so der Pädophilen-Initiative im Nationalrat knapp zum Durchbruch verholfen.
DENISE LACHAT

BERN. Verurteilte Pädosexuelle
müssen vom Richter mit einem
lebenslangen Berufsverbot belegt
werden: Das verlangt die Volks-
initiative «Pädophile sollen nicht
mehr mit Kindern arbeiten dür-
fen» der Organisation Marche
Blanche. Der Nationalrat hat ihr
gestern überraschend zuge-
stimmt, obwohl sie mit der
Schweizer Verfassung und dem
Völkerrecht in Konflikt steht. So
lässt die Initiative den Richtern
keinen Ermessensspielraum bei
der Festsetzung des Strafmasses.
Sie sind also auch bei Bagatell-
fällen gezwungen, ein lebensläng-
liches Verbot auszusprechen, was
gegen das Prinzip der Verhältnis-
mässigkeit verstösst.

Streit um die Alternativen

Als Alternativen hatte die
Rechtskommission des National-
rats darum zwei direkte Gegen-
vorschläge ausgearbeitet – auch
im Wissen darum, dass die Initia-
tive an der Urne gute Chancen
hat. «Eine populistische Lösung
für ein reales Problem, noch dazu
mit einem knackigen Titel: Das ist
der Stoff, aus dem erfolgreiche
Volksinitiativen sind», sagte Da-
niel Jositsch (SP/ZH). Eine von der
Linken und den Grünen unter-
stützte Kommissionsmehrheit
wollte dem Richter das volle Er-
messen geben, ob und für wie
lange ein Berufsverbot ausgespro-
chen werden soll. Eine von der
FDP und weiten Teilen der CVP
favorisierte Minderheit hingegen
lehnte sich stärker an die Initiative
an. Danach hätten die Richter
ebenfalls zwingend ein Berufsver-
bot aussprechen müssen, aller-
dings erst ab einer bestimmten
Schwere der Tat. Wenn nötig
lebenslänglich, sicher aber min-
destens für zehn Jahre.

Andrea Caroni (FDP/AR), der
mit diesem Minderheitsantrag ei-
nen «goldenen Mittelweg» aufzei-
gen wollte, sprach von einer har-
ten, aber verhältnismässigen Vari-
ante. Jositsch hingegen kritisierte
Caronis Vorschlag als «Initiative
light», die weder Fisch noch Vogel
sei. Und Daniel Vischer von den
Grünen (ZH) monierte, Caroni
löse das Problem der Verhältnis-
mässigkeit nicht. Caronis Partei-

kollege Christian Lüscher (GE)
hingegen warnte im Namen der
Fraktion, man könne dem Volk
den «zahnlosen» Vorschlag der
Mehrheit mit seiner Kann-For-
mulierung nicht verkaufen.

SVP taktierte geschickt

Während sich Linke, Grüne
und Mitteparteien über den rich-
tigen Gegenvorschlag stritten,
rieb sich die SVP die Hände. Beide
Vorschläge seien «wischiwaschi»,
sagte Natalie Rickli (ZH). Und sie
machte kein Geheimnis daraus,
dass die Fraktion taktisch stim-
men werde, um der von ihr unter-
stützten Initiative zum Durch-
bruch zu verhelfen. Die Rechnung
der SVP ging auf. Indem sie ge-
schlossen die Variante von Links-
Grün unterstützte, die schliesslich
mit 101 zu 70 Stimmen eine Mehr-

heit fand, trieb sie die Bürger-
lichen in die Enge. Etliche von
ihnen hatten bereits angekündigt,
dass sie die Initiative unterstütz-
ten, falls die Kommissionsmehr-
heit obsiege. «Die Kann-Formu-
lierung ist viel zu vage», begrün-
dete Bernhard Guhl (AG) namens
der BDP. 36 Nationalräte der CVP/
EVP, der FDP und der BDP votier-
ten darauf für die Initiative; der
Entscheid des Rats fiel mit 82 zu 79
Stimmen bei 14 Enthaltungen.

Dass das Volksbegehren in Be-
zug auf Bagatelldelikte problema-
tisch ist, anerkennen auch die Ini-
tianten. Etwa dann, wenn ein
19-Jähriger mit einer 15-Jährigen
eine einvernehmliche sexuelle
Beziehung hat. Mitinitiant Oskar
Freysinger (SVP/VS) beteuerte,
dass Liebespaare vom Geltungs-
bereich der Initiative ausgenom-

men werden sollen; das sei mit
dem Komitee von Marche
Blanche so vereinbart, hier handle
es sich ja nicht um Pädophilie.
Caroni bezweifelt die Verbindlich-
keit dieser Zusicherung. Sonst
hätte Freysinger seinen eigenen
vermittelnden Antrag ja nicht zu-
rückgezogen. Auch Jositsch äus-
serte sich skeptisch: «Nachher
heisst es dann wieder, der Volks-
wille werde missachtet.»

Bundesrat würde weiter gehen

CVP-Chef Christophe Darbel-
lay, der ebenfalls im Initiativkomi-
tee sitzt und bereits vor zehn Jah-
ren eine ähnlich lautende parla-
mentarische Initiative eingereicht
hatte, warf Bundesrat und Parla-
ment vor, das Thema verschleppt
zu haben. «Sonst hätte es gar keine
Volksinitiative gebraucht.» Gegen

diese Vorwürfe verwahrte sich
Justizministerin Simonetta Som-
maruga (SP). Der Bundesrat habe
seine Botschaft zur Revision des
Strafgesetzbuches in die Ver-
nehmlassung geschickt, bevor die
Initiative eingereicht worden sei.
Zudem wahre der Vorschlag der
Regierung die Verhältnismässig-
keit, erfülle die Anliegen der In-
itiative und gehe sogar noch wei-
ter. So sieht er auch Kontakt- und
Rayonverbote, Tätigkeitsverbote
bei Gewaltdelikten und einen
speziellen Strafregisterauszug vor.
Da sich der Nationalrat gestern für
einen direkten Gegenvorschlag
ausgesprochen hat, liegt der bun-
desrätliche indirekte Gegenvor-
schlag auf Eis. Er könnte aber akti-
viert werden. Der Grüne Alec von
Graffenried (BE) ist darum zuver-
sichtlich. «Es gibt einen Plan B.»

JOURNAL

EU-Parlamentspräsident
kritisiert Ventilklausel
Anlässlich eines Besuchs in Bern
hat sich EU-Parlamentspräsident
Martin Schulz gegen die von der
Schweiz verhängte Ventilklausel
zur Begrenzung der Einwande-
rung ausgesprochen. Er habe Ver-
ständnis für die ursprünglichen
Befürchtungen der Schweiz be-
züglich einer erhöhten Einwan-
derung, sagte Schulz. Aber die
Zahlen zeigten, dass die Ventil-
klausel nichts nütze. (sda)

Bauernverband-Vorstand
gegen Referendum
Der Vorstand des Schweizerischen
Bauernverbandes ist mit dem
Reformpaket zur Agrarpolitik
2014–2017 nur bedingt zufrieden.
Der Vorstand rät aber der Land-
wirtschaftskammer, auf ein Refe-
rendum zu verzichten. (sda)

Schwyz mit Defizit von
94,8 Millionen Franken
Die Staatsrechnung 2012 des Kan-
tons Schwyz schliesst um 2 Pro-
zent schlechter ab als budgetiert.
Das Minus beträgt 94,8 Millionen
Franken. Das Eigenkapital sinkt
auf 419,3 Millionen Franken. Die
Regierung will nun das Steuer-
gesetz teilweise revidieren. (sda)
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Freut sich über das Abstimmungsresultat: Natalie Rickli hatte für die Annahme der Pädophilen-Initiative plädiert.

Noch eine Abfuhr für 1:12-Initiative
Im Ständerat stimmte nur die SP für die Initiative der Jungsozialisten. Nach dem deutlichen
Ja zur Abzocker-Initiative räumt ihr die Gegenseite aber Chancen ein.
MARINA WINDER

BERN. Im Herbst wird das Volk
über die 1:12-Initiative abstim-
men können. Die Initiative der
Juso verlangt, dass innerhalb ei-
nes Unternehmens niemand in
einem Monat mehr verdienen
darf als andere in einem Jahr.
Nach der Abfuhr im Nationalrat
fiel die Initiative gestern auch im
Ständerat durch. Auch der partei-
lose Thomas Minder (SH), der sich
den Kampf gegen die Abzockerei
auf die Brust geschrieben hat,
lehnt die Initiative ab.

Seiner Ansicht nach ist der
Ansatz falsch, allen Unternehmen
denselben Lohndeckel aufdrü-
cken zu wollen. Minder hatte Bun-
desrat und Kommission nahe-
gelegt, einen Gegenvorschlag
auszuarbeiten. Seine Idee: Jedes
börsenkotierte Unternehmen soll
seinen Lohnfaktor, also das Ver-
hältnis zwischen dem tiefsten und
dem höchsten Lohn, in den Statu-
ten festlegen. Das schaffe Trans-
parenz und Vertrauen, sagte Min-

der. Doch davon wollten Bundes-
rat und Kommission nichts wis-
sen.

Etliche Gegner der Initiative
gaben ihrem Unverständnis dafür
Ausdruck, dass der Staat in ein
funktionierendes System eingrei-
fen solle. Sie führten das verhält-
nismässig hohe Lohnniveau und
die tiefe Arbeitslosigkeit in der
Schweiz an. «Es stimmt auch
nicht, dass die Lohnschere immer
weiter auseinander geht, wie die
Befürworter meinen», sagte Karin
Keller-Sutter (FDP/SG).

Angst vor Rückenschüssen

Hannes Germann (SVP/SH)
störte sich am Grundgedanken
der Initiative: «Im Sport, in der
Musik und in der Kunst stört sich
niemand daran, dass für ausser-
gewöhnliche Leistungen über-
durchschnittliche Löhne gezahlt
werden. Nur im Unternehmer-
tum, da soll es ein riesiges Pro-
blem sein.» Werner Luginbühl
(BDP/BE) sorgt sich über den Aus-

gang der Abstimmung: «In der
gegenwärtigen Stimmung wird es
nicht einfach sein, ein Nein zu
erreichen. Bei Rückenschüssen à
la Vasella werden wir auch hier
verlieren.»

Die Befürworter der Initiative
wollen der «Finanzoligarchie, die
seit Jahren Exzesse veranstaltet
und nicht fähig ist, sich selber zu
beschränken», einen Riegel schie-
ben, wie sich Anita Fetz (SP/BS)
ausdrückte. Die Bevölkerung wol-
le wieder mehr soziale Gerechtig-
keit. «Dieses Bedürfnis nimmt die
Initiative auf.» Millionenzahlun-
gen für die Geschäftsleitung wie
jüngst wieder bei der UBS würden
der Initiative deshalb jedes Mal
mehrere 1000 Stimmen bringen,
zeigte sich Fetz überzeugt. Rober-
to Zanetti (SP/SO) ging auf die
Befürchtung der Gegenseite ein,
dass bei der Annahme der Initia-
tive viele Unternehmer das Land
verlassen würden. «Diese selbst-
ernannten Master of the Universe,
die den Schaden angerichtet ha-

ben, würden abwandern? Was die
Gegenseite als Drohung meint,
klingt für mich wie eine Verheis-
sung.» Er zeigte zudem auf, dass
bei einem Minimallohn von 4000
Franken der Höchstlohn immer
noch über jenem eines Bundes-
rates liegen würde. Daran hängte
This Jenny (SVP/GL) an: «Ich ge-
höre zu jenen, die mehr verdienen
als ein Bundesrat. Aber es wollen
ja auch viel mehr Leute Bundesrat
werden als Bauunternehmer.»
Weiter führte er an, dass gut 70
Prozent der Sozialwerke von den
Arbeitgebern bezahlt würden.
«Wenn wir deren Lohn senken,
müssen wir die Lücke füllen. Ha-
ben Sie Vorschläge?»

SP stand alleine da

Die Abstimmung fiel deutlich
aus: 26 Ständeräte wollen die
Initiative wie vom Bundesrat vor-
geschlagen ohne Gegenvorschlag
zur Ablehnung empfehlen, einzig
die 10 SP-Vertreter sprachen sich
für sie aus.

Post verfehlt
Vorjahresgewinn
BERN. Zwar hat die Schweizeri-
sche Post 2012 einen kleineren
Gewinn als im Jahr davor erzielt,
dennoch spricht ihre Führung
von einem «soliden Ergebnis».
Gleichzeitig warnt sie, dass schon
ab nächstem Jahr die Gewinne
nicht mehr so üppig ausfallen
könnten. Mit 859 Millionen Fran-
ken fiel der Reingewinn der Post
rund 5 Prozent tiefer als noch 2011
aus, wie am Donnerstag bekannt
wurde. Der Umsatz sank um 0,2
Prozent auf 8,58 Milliarden Fran-
ken. Hauptgrund für den Gewinn-
einbruch sind höhere Aufwen-
dungen für die Personalvorsorge.
Wettgemacht wurde dies mit Pro-
duktionssteigerungen und Mehr-
umsätzen mit Paketen und Trans-
portleistungen. Mit der Briefpost
und den Poststellen verdiente der
Konzern 61 Millionen Franken.
2011 wurde noch ein Gewinn von
111 Millionen erzielt. Bei der Pa-
ketpost und den Logistikdienst-
leistungen sank der Gewinn von
162 auf 152 Millionen Franken.
Jedoch wurden 4,1 Prozent mehr
Pakete transportiert, was haupt-
sächlich auf den Internethandel
zurückzuführen ist. (sda)

Nationalrat
pocht auf mehr
Geld für Armee
Der Streit zwischen Bundesrat
und Parlament um das
Armeebudget geht weiter. Der
Nationalrat beharrt auf seiner
Position: Der Ausgaben-
plafond soll auf 5 Milliarden
Franken erhöht werden.

BERN. Es war eine paradoxe Si-
tuation gestern im Nationalrat:
Verteidigungsminister Ueli Mau-
rer (SVP) bat die Parlamentarier,
für die Armee doch weniger Geld
zu sprechen. Ausgerechnet Mau-
rer, der immer wieder klagt, seine
Truppe verlottere wegen fehlen-
der Mittel. Das Kollegialitätsprin-
zip verlangte ihm diesen Biss in
den sauren Apfel ab.

Entscheid gegen Parlament

Grund dafür war eine Motion
der Sicherheitskommission des
Nationalrates. Dabei ging es um
das Tauziehen zwischen Parla-
ment und Bundesrat um die Ar-
meefinanzen. Oder genauer: Um
den Entscheid, den das Parlament
im September 2011 gefällt hatte.
Demnach sollen der Armee 5 Mil-
liarden Franken für 100000 Mann
zur Verfügung stehen. Mit diesem
Budget soll Maurer auch die neu-
en Kampfjets berappen, Immo-
bilien unterhalten und Ausrüs-
tungslücken schliessen. Der Bun-
desrat setzte sich ein halbes Jahr
später über diesen Beschluss hin-
weg und sprach der Armee jähr-
lich 4,7 Milliarden zu. Davon soll-
ten 300 Millionen in einen Fonds
für den Kauf neuer Kampfjets
fliessen. Der Nationalrat beharrte
gestern auf der 5-Milliarden-Vari-
ante und stimmte der Kommis-
sionsmotion mit 99 zu 66 Stim-
men bei 8 Enthaltungen zu.

Pulsmesser für Gripen-Debatte

Die armeefreundlichen Kreise
haben damit zwar einen Etappen-
sieg errungen, das Resultat ist
dennoch bemerkenswert. 2011
war die Unterstützung im Natio-
nalrat für den höheren Plafond
noch deutlich grösser. Der Rat
stimmte damals mit 113 zu 67
Stimmen bei einer Enthaltung für
die Eckwerte 100000 Mann und 5
Milliarden. Das knappere Resultat
gibt einen Vorgeschmack auf die
Kampfjet-Debatte im Sommer.
Die Befürworter benötigen dann
sicher 101 Stimme. (léa)


