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Ringen um Pädophilen-Initiative
Der Ständerat will die Pädophilen-Initiative mit einem direkten Gegenvorschlag bekämpfen. Dieser soll den Grundsatz
der Verhältnismässigkeit respektieren und zusätzlich Kinder in der Freizeit vor Übergriffen schützen.
DENISE LACHAT

BERN. Das Parlament ringt mit
der Pädophilen-Initiative, die für
verurteilte Pädophile ein lebens-
langes Tätigkeitsverbot mit Kin-
dern fordert. Einerseits wissen
die National- und Ständeräte,
dass das emotionale Anliegen
in einer Volksabstimmung beste
Chancen hat, andererseits schre-
cken sie wegen juristischer Vor-
behalte vor einem Ja zur Initia-
tive zurück. Der Freiburger CVP-
Ständerat Urs Schwaller formu-
lierte das Dilemma in der gestri-
gen Debatte der kleinen Kammer
so: Als Jurist plage ihn die Tat-
sache, dass das Volksbegehren
das richterliche Ermessen durch
einen zwingenden Automatis-
mus ersetze und das verfas-
sungsmässige Gebot der Verhält-
nismässigkeit ignoriere, indem
auch Fälle von Jugendliebe er-
fasst würden. Gleichzeitig unter-
stütze er das Anliegen, Pädophile
beruflich, privat und in Vereinen
in jedem Fall dauerhaft von Kin-
dern fernzuhalten. «Diese Leute
sind gefährliche Kriminelle.»

Tat von «gewisser Schwere»

Gestern standen sich zahl-
reiche Anträge und Definitionen
gegenüber. Hundertprozentig
überzeugen könne zwar keiner,
räumte Schwaller ein. Die Stän-
deräte hoffen aber trotzdem, der
Initiative mit einem direkten Ge-
genvorschlag den Wind aus den
Segeln zu nehmen. Mit 27 zu 14
Stimmen bei einer Enthaltung
hiessen sie einen von ihrer
Rechtskommission ausgearbei-
teten Vorschlag gut, der ein
Tätigkeitsverbot dann vorsieht,
wenn eine Tat von einer gewis-
sen Schwere gegen die sexuelle
Integrität von Kindern und Ab-
hängigen vorliegt. Gelten soll
das Tätigkeitsverbot mindestens
zehn Jahre lang, wenn nötig auch
lebenslang. Einen ähnlich lau-
tenden Vorschlag hatte zuvor

FDP-Nationalrat Andrea Caroni
(AR) in der grossen Kammer ein-
gebracht.

Mit dem direkten Gegenvor-
schlag stellt sich der Ständerat
gegen den Bundesrat, der die
Initiative indirekt in Form einer
Gesetzesänderung bekämpfen
will. Justizministerin Simonetta
Sommaruga warnte vergeblich,
man müsse doch nicht jedesmal
die Bundesverfassung ändern,
um etwas zu erreichen.

Auch Verbot in Vereinen

Der Ständerat will bei diesem
Thema nun aber beides tun: So
packte er mit dem Kontakt- und

Rayonverbot sowie mit einem
ausserberuflichen Tätigkeitsver-
bot die wichtigsten Elemente der
Gesetzesänderung zusätzlich in
den direkten Gegenvorschlag,
um diesem vor dem Volk mehr
Gewicht zu verleihen. Die
Ständeräte gehen weiter als die
Initianten, indem sie auch Täter
im Rahmen von Vereinen ein-
schliessen wollen, also etwa Ju-
gendtrainer im Sport.

Gleichzeitig hiess die kleine
Kammer auch den indirekten
Gegenvorschlag gut, der sich
weitgehend am bundesrätlichen
Entwurf orientiert. Diese Ände-
rungen, welche auch die Krite-

rien für ein zehnjähriges Tätig-
keitsverbot bei schweren Sexual-
straftaten festlegen, können
unabhängig von der Initiative in
Kraft treten. Ausserdem befür-
wortet der Ständerat einen spe-
ziellen Strafregisterauszug für
Personen, die sich für eine Tätig-
keit mit Kindern bewerben.

Nationalrat wieder am Zug

Bereits nächste Woche ist wie-
der der Nationalrat am Zug. Er
hatte die Initiative überraschend
angenommen, weil sich die Lin-
ke und die Mitteparteien nicht
auf einen direkten Gegenvor-
schlag einigen konnte. Die SVP

stimmte taktisch und verhalf der
Initiative so zum Durchbruch.

Der parteilose Schaffhauser
Ständerat Thomas Minder, der
die Initiative als einziger Stände-
rat offen unterstützt, ärgerte sich
gestern über das «Artikeljonglie-
ren». Damit sei die Abstimmung
nicht zu gewinnen; emotionale
Themen würden emotional ent-
schieden. Sollte die Initiative an
der Urne obsiegen, ist es nach
Ansicht von Urs Schwaller am
Parlament, sie zusammen mit
den Initianten vernünftig umzu-
setzen. Diese haben zugesichert,
im Ausführungsgesetz Fälle von
Jugendliebe auszuklammern.
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200 Arbeitsplätze in Gefahr: Hochgebirgsklinik Davos.

Weitere Höhenklinik am Ende
Die Hochgebirgsklinik Davos muss nach über 100 Jahren
die Bilanz deponieren. Damit gibt es im Kurort nur noch zwei Kliniken.
DAVOS. Wieder eine Hiobsbot-
schaft für den Bündner Höhen-
kurort Davos: Die Hochgebirgs-
klinik deponiert die Bilanz. 200
Arbeitsplätze sind stark gefähr-
det. Die Behörden in Graubün-
den wurden von der Pleite völlig
überrascht. Er sei «schockiert»,
sagte der Bündner Gesundheits-
direktor Christian Rathgeb am
Mittwoch in Chur. Die Kantons-
regierung hatte erst am Tag da-
vor vom Konkurs der Hochge-
birgsklinik erfahren. Es müsse
alles unternommen werden, um
wenigstens gewisse Bereiche der
Klinik weiterzuführen, sagte
Rathgeb. Claus-Michael Denk,
Stiftungspräsident der Hochge-
birgsklinik, sagte auf Anfrage, er
hoffe, die Schliessung der Klinik
erfolge erst auf Jahresende. Aber
das sei eine Entscheidung des
Konkursverwalters. Ein Sozial-
plan für das Personal gibt es
nicht.

Deutsche Patienten bleiben aus

Nach Denks Angaben glauben
die Banken nicht mehr an die
Zukunft der Klinik. Der Klinik zu
schaffen machte, dass die deut-
schen Versicherer sparen und
die Patienten nicht mehr ins Ge-
birge zur Rehabilitation schi-
cken. Zudem wirkte sich die
Frankenstärke gegenüber dem
Euro unvorteilhaft aus. All das
schlug sich auf die Pflegetage

nieder, deren Zahl in den vergan-
genen Jahren von 77 000 pro Jahr
auf aktuell 44 000 sank, wie Denk
erklärte. Die Hochgebirgsklinik
Davos gehört einer Stiftung, die
aus dem Verein «Deutsche Heil-
stätte in Davos» hervorging und
nach dem Zweiten Weltkrieg in
eine Stiftung schweizerischen
Rechts umgewandelt wurde. Das
erste Sanatorium wurde 1901 er-
öffnet.

Patienten auf die Strasse gestellt

Davos musste in den vergan-
genen Jahren einige Klinik-
schliessungen verkraften. 2004
gaben drei von sieben auf. Die

Alexanderhausklinik stellte die
Patienten sogar buchstäblich auf
die Strasse, der Davoser Ärzte-
verein schrieb von einem «men-
schenverachtenden Vorgehen».
Verblieben sind zwei Rehabilita-
tionskliniken, die Zürcher Hö-
henklinik Davos und das Nieder-
ländische Asthmazentrum.

1950 waren im Bündner Hö-
henkurort 24 Sanatorien domizi-
liert. Die Höhenkliniken mach-
ten Davos gross und bekannt
und prägten das Ortsbild. Neue
Medikamente vor allem gegen
Tuberkulose und Asthma ver-
drängten das Alpenklima als
Therapie. (sda)

Abstimmung: Ungewisser
Ausgang bei Öffnungszeiten
BERN. Der Ausgang der Abstim-
mung vom 22. September über
die Liberalisierung der Öff-
nungszeiten von Tankstellen-
shops ist gemäss der zweiten
SRF-Trendumfrage unverändert
offen. Wäre letzte Woche abge-
stimmt worden, hätten 48 Pro-
zent der Änderung des Arbeits-
gesetzes zugestimmt und 45 Pro-
zent sich dagegen ausgespro-
chen. Das Zünglein an der Waa-
ge dürften die sieben Prozent
Unentschlossenen spielen. Im
Vergleich zur ersten Befragung
vor einem Monat hat das Ja-
Lager zwar um zwei Prozent zu-
gelegt, und die Gegner haben
zwei Prozent verloren. Diese Ver-
änderungen sind jedoch wenig
aussagekräftig, da sie im statisti-
schen Fehlerbereich liegen.

Bürgerliche Parteien gespalten

Laut dem Forschungsinstitut
gfs.bern, welches die Umfrage
durchgeführt hat, ist die Mei-
nungsbildung weit fortgeschrit-
ten. Die Fronten verlaufen nicht
klar nach Parteibindungen. Ein-
deutig sind die Mehrheitsver-
hältnisse nur bei der Basis von
SP und Grünen, welche die Vor-
lage mit 57 und 55 Prozent ab-
lehnen, und bei der FDP, die mit
67 Prozent Ja sagt. Bei den übri-
gen bürgerlichen Parteien halten
sich die Lager die Waage.

Weiter an Boden verloren hat
die Initiative zur Aufhebung der

Wehrpflicht. Im Vergleich zum
Vormonat, als noch 35 Prozent
der Befragten das Volksbegehren
der Gruppe für eine Schweiz
ohne Armee (GSoA) befürworte-
ten, waren es vergangene Woche
noch 31 Prozent. 63 Prozent leh-
nen sie ab, 6 Prozent haben noch
keinen Entschluss gefasst. Sym-
pathien geniesst die Initiative
nach wie vor bei den Stimm-
berechtigten unter 40 Jahren,
obwohl der Ja-Anteil auch
in dieser Altersgruppe unter
50 Prozent gesunken ist.

Epidemiengesetz auf Kurs

Keine Verschiebungen haben
sich bei der dritten Vorlage er-
geben: Die Befürworter des neu-
en Epidemiengesetzes liegen mit
49 Prozent Ja- gegenüber 39 Pro-
zent Nein-Stimmen unverändert
vorne. Die vergleichsweise hohe
Zahl von Unentschlossenen
(12 Prozent) deutet darauf hin,
dass die Meinungsbildung bei
dieser Vorlage noch wenig fort-
geschritten ist. Neu positioniert
hat sich die SVP-Basis: Während
sie vor einem Monat noch mit 58
Prozent zustimmen wollte, spre-
chen sich neu 51 Prozent gegen
die Vorlage aus.

Die Umfrage basiert auf einer
repräsentativen Befragung von
1406 Personen in allen Landes-
teilen. Sie wurde zwischen dem
30. August und dem 7. Septem-
ber durchgeführt. (sda)

Razzia im Haus
eines Journalisten
war illegal
NEUENBURG. Die Neuenburger
Justiz hätte gemäss einem Urteil
des Kantonsgerichts bei einem
Journalisten keine Hausdurch-
suchung anordnen dürfen. Die
Richter haben am Mittwoch ent-
schieden, dass das beschlag-
nahmte Material zurückgegeben
werden muss. Polizisten hatten
Mitte August auf Anordnung des
zuständigen Staatsanwalts das
Haus des Journalisten Ludovic
Rocchi durchsucht. Rocchi, Jour-
nalist bei der Zeitung «Le Matin»,
hatte Plagiate in einem Buch
eines Professors der Universität
Neuenburg aufgedeckt und in
mehreren Artikeln darüber be-
richtet. Daraufhin reichte der
beschuldigte Professor eine Kla-
ge gegen Rocchi wegen übler
Nachrede, Verleumdung und
Verletzung des Amtsgeheimnis-
ses ein. Die Klage führte zur
Hausdurchsuchung.

Die Neuenburger Justiz ist für
ihr Vorgehen bereits stark kriti-
siert worden. Kantonsparlamen-
tarier, «Le Matin» und Medien-
gewerkschaften prangerten die
Aktion als Verletzung der Presse-
freiheit an. (sda)

Ständerat will
nicht ins Wallis
BERN. Der Ständerat will keine
Session in den Bergen. Er lehnte
eine parlamentarische Initiative
von Yannick Buttet (CVP/VS) mit
19 gegen 16 Stimmen ab. Buttet
hatte vorgeschlagen, eine Ses-
sion «extra muros» im Wallis
durchzuführen. Der Nationalrat
hatte sich dafür ausgesprochen.

Seit der Annahme der Zweit-
wohnungsinitiative im März
2012 habe sich ein «Alpengra-
ben» aufgetan, hatte Buttet die
Forderung begründet. Doch
auch bei anderen Themen habe
die eidgenössische Solidarität
Schaden genommen. Eine Ses-
sion vor Ort könne den Zusam-
menhalt stärken. Hannes Ger-
mann (SVP/SH) äusserte Ver-
ständnis für das Anliegen. Sit-
zungen ausserhalb des Parla-
mentsgebäudes sollten aber nur
ins Auge gefasst werden, wenn
die Säle in Bern nicht zur Ver-
fügung stünden. Andernfalls
würde ein staatspolitisches Prä-
judiz geschaffen. Christian Le-
vrat (SP/FR) wandte ein, dass
mit Stéphane Rossini (SP) 2015
immerhin ein Walliser den Na-
tionalrat präsidieren werde. Es
gehe nicht an, nach einer Ab-
stimmungsniederlage Pflege für
die Unterlegenen zu betreiben.

Auswärtssessionen gab es bis-
her drei. 1993 tagten die Räte in
Genf, 2001 in Lugano und 2006
in Flims. Grund waren jeweils
Renovationen im Parlamentsge-
bäude in Bern. (sda)
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Das Parlament will Kinder vor Pädophilen schützen. Über den richtigen Weg gehen die Meinungen jedoch auseinander.

Schutz vor
Spitalinfektionen
BERN. Der Nationalrat ist bei Spi-
talinfektionen für eine Umkehr
der Beweislast: Es soll nicht
mehr an den Patientinnen und
Patienten sein, zu beweisen, dass
ein Spital im Fall einer Infektion
die Sorgfaltspflicht verletzt hat.
Vielmehr soll das Spital bewei-
sen, dass die Infektion nicht auf
sein Verschulden zurückzufüh-
ren ist. Eine Motion von SP-
Nationalrätin Edith Graf-Lit-
scher (TG) wurde knapp mit 94
zu 89 Stimmen angenommen.
Den Schutz vor Spitalinfektio-
nen will der Bundesrat mit
dem Epidemiengesetz verbes-
sern, das am 22. September zur
Abstimmung kommt. (sda)


