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Von Anja Burri, Bern
Verurteilte Pädophile sollen nie mehr 
mit Kindern zu tun haben – weder be-
ruflich noch ehrenamtlich. Dies fordert 
eine Volksinitiative, die der Nationalrat 
im Frühling gutgeheissen hat. Die Initia-
tive, die in allen politischen Lagern 
Unterstützer hat, ist radikal: Das Berufs-
verbot würde auch einen 20-Jährigen 
betreffen, der mit einer 15-Jährigen eine 
sexuelle Beziehung eingeht. Er dürfte 
nie Lehrer, Pfadileiter oder Fussballtrai-
ner sein. Dem Ständerat geht dies zu 
weit: Der Automatismus der Initiative – 
dass alle Verurteilten in den gleichen 
Topf geworfen werden – verstosse gegen 
das in der Verfassung verankerte Ver-
hältnismässigkeitsprinzip, befand die 
Mehrheit und lehnte das Volksbegehren 
ab. Dies, obwohl die Ständeräte grosse 
Sympathie für das Anliegen der Initia-
tive bekundeten. «Die Vorstellung, dass 
das eigene Kind einem Pädophilen aus-
gesetzt sein könnte, ist für alle Eltern in 
diesem Land unerträglich», sagte etwa 
Géraldine Savary (SP, VD).

Berufsverbot abschwächen
Wegen des «grossen Handlungsbe-
darfs», aber auch weil der Initiative an 
der Urne gute Chancen eingeräumt wer-
den, will der Ständerat der Stimmbe-
völkerung eine Alternative vorlegen. 
Mit 27 zu 14 Stimmen bei einer Enthal-
tung hiess er gestern einen direkten 
Gegenvorschlag seiner Rechtskommis-
sion gut. Nur mit einem direkten Gegen-
vorschlag könne man mit guten Erfolgs-
aussichten gegen die populäre Volksin-
itiative antreten, sagte etwa Urs Schwal-
ler (CVP, FR). Der Gegenvorschlag des 
Ständerats hält nach Ansicht der Rats-
mehrheit das Gebot der Verhältnismäs-
sigkeit ein: Das Berufsverbot soll nur 
bei «strafbaren Handlungen einer ge-
wissen Schwere» gegen Kinder oder ab-
hängige Personen ausgesprochen wer-
den. Über die Dauer des Tätigkeitsver-
bots sollen die Gerichte entscheiden 
können. Die Mindestdauer beträgt 
hierzu zehn Jahre. 

Der Gegenvorschlag ist nicht bloss 
eine abgespeckte Version der Volksini-
tiative, sondern geht in anderen Punk-
ten weiter: So möchte der Ständerat mit 
dem Gegenvorschlag auch ein Kontakt- 
und Rayonverbot für verurteilte Pädo-
phile einführen. «Besteht die Gefahr, 
dass jemand bei einem Kontakt zu be-
stimmten Personen erneut strafbare 
Handlungen begeht, so kann ihm ver-
boten werden, mit diesen Personen 
Kontakt aufzunehmen oder sich an be-
stimmten Orten aufzuhalten», heisst es 
im Entwurf. 

Der Bundesrat schlägt ein ähnliches 
Modell vor. Als Reaktion auf die Volksin-
itiative «Pädophile sollen nicht mehr 
mit Kindern arbeiten dürfen» hat er Ge-
setzesänderungen ausgearbeitet, die 
unter anderem auch ein Rayon- und 
Kontaktverbot für verurteilte Pädophile 
vorsehen. Dabei soll es aber nicht da-
rum gehen, Spielplätze zu generellen 
Tabuzonen für verurteilte Straftäter zu 
erklären, wie dies etwa in Kalifornien 
der Fall ist (siehe Text nebenan): Es 
könne nicht darum gehen, jemandem 
jeden Kontakt zu Kindern oder zu ande-
ren Personengruppen zu untersagen, 
schreibt der Bundesrat in seiner Bot-
schaft. Dadurch würde ein normales Le-
ben in der Gesellschaft verunmöglicht. 
Zudem könnte ein solches Verbot nicht 
kontrolliert und durchgesetzt werden. 
In Einzelfällen sollten aber «sehr weit 
gehende Kontakt- und Rayonverbote» 
möglich sein. Der Ständerat sprach sich 
gestern sowohl für den direkten Gegen-
vorschlag seiner Rechtskommission als 
auch für den indirekten Gegenvorschlag 
des Bundesrats aus. Da Letzterer keine 
Verfassungsänderung, sondern nur eine 
Gesetzesänderung nötig macht, gibt es 
darüber keine Volksabstimmung. Die 
Gesetzesänderungen können unabhän-
gig von der Initiative in Kraft treten.

«Das ist die beste Lösung»
Nächsten Mittwoch muss der National-
rat noch einmal entscheiden. Im Früh-
ling hatte er sich ganz knapp für die 
 Initiative ausgesprochen, weil sich die 
Fraktionen nicht auf einen Gegen-
vorschlag einigen konnten. Für die Pä-
dophileninitiative stimmten die SVP 
und die BDP sowie Teile der FDP und 
der CVP. Die Chancen, dass der Natio-
nalrat seine Entscheidung revidiert, 
sind intakt. Die FDP-Fraktion werde 
sich für den direkten Gegenvorschlag 
aus dem Ständerat einsetzen und die In-
itiative ablehnen, sagt Andrea Caroni 
(FDP, AR). Weil der Gegenvorschlag aus 
ihren Reihen gescheitert war, hatten 
sich 12 FDP-Nationalräte für die Volks-
initiative ausgesprochen. 

Auch von der SP kommen positive Si-
gnale für den Gegenvorschlag des Stän-
derats: «Das ist die beste Lösung», sagt 
Carlo Sommaruga (SP, GE). Selbst Chan-
tal Galladé (SP, ZH), Mitglied des Initia-
tivkomitees, weiss noch nicht, ob sie den 
Gegenvorschlag der Initiative vorziehen 
wird. Rechtsprofessor und Nationalrat 
Daniel Jositsch (SP, ZH) hingegen wird 
den Gegenvorschlag ablehnen. Das 
Hauptproblem der Initiative, der Auto-
matismus, bleibe aus seiner Sicht auch 
beim Gegenvorschlag bestehen.

Spielplätze als Tabuzone für Pädophile 
Der Ständerat möchte dem Stimmvolk einen Gegenvorschlag zur Pädophileninitiative vorlegen. Dieser sieht auch Rayonverbote vor.

Der Gegenvorschlag des Ständerats zur 
Pädophileninitiative enthält ein Rayon-
verbot für Sexualstraftäter, das in der In-
itiative nicht vorgesehen ist. Das heisst: 
Gerichte können Sperrgebiete für ver-
urteilte Sexualstraftäter definieren, zum 
Beispiel Schulen, Spielplätze oder ganze 
Gemeinden. Die genaue Definition sol-
cher Rayonverbote müsste der Gesetz-
geber nach Annahme des Gegenvor-
schlags allerdings noch erarbeiten.

Bereits Realität ist ein solches Rayon-
verbot im US-Bundesstaat Kalifornien: 
Sexualstraftäter müssen dort mindes-
tens 600 Meter Abstand zu Schulen, 
Parks und Spielplätzen einhalten. Das 
hat kuriose Folgen: Um möglichst keine 
Sexualstraftäter in ihrer Nähe zu haben, 
setzen sich Bewohner verschiedener 
Quartiere dafür ein, Spielplätze bauen 
zu lassen. Wie die Nachrichtensendung 
«10 vor 10» des Schweizer Fernsehens 
berichtete, geschieht dies auch in Ge-

genden, in denen es bisher keine Zwi-
schenfälle mit Pädophilen gab – weil die 
Bewohner laut eigenen Aussagen «nichts 
riskieren wollen».

Wegen des Baus solcher präventiver 
Spielplätze wurden mit Rayonverboten 
belegte Personen mittlerweile derart 
verdrängt, dass sie in hoher Konzentra-
tion in bestimmten Quartieren wohnen. 
Auf die Frage des Reporters, wohin die 
Sexualtäter gehen sollen, wenn jeder 
Stadtteil Spielplätze errichten würde, 
antworteten einige Bewohnerinnen 
eines Quartiers von Los Angeles: «Sie 
sollen in die Wüste gehen.»

Öffentliches Register im Netz
Was in den USA als Sexualstraftäter gilt, 
ist unklar definiert: In einem öffentli-
chen Register, das frei im Internet zu-
gänglich ist und auch die Wohnadresse 
der Täter zeigt, reicht die Bandbreite 
der Registrierten vom Exhibitionisten 

bis hin zum Vergewaltiger. In Kalifor-
nien ist die Registrierung übrigens le-
benslang. Einer der Registrierten, ein 
gewisser Tom, wurde wegen «wollüsti-
ger Kontakte mit einem Kind unter 
14 Jahren» zu sechs Jahren Gefängnis 
und fünf Jahren Freiheitsstrafe mit Fuss-
fessel verurteilt. Wie er gegenüber 
«10 vor 10» sagte, habe er der Tochter 
seiner Vermieterin beim Herumtollen 
einen Klaps auf den Po gegeben und sie 
in die Brust gekniffen. Tom verlor schon 
zwei Jobs wegen der Angelegenheit. 
Seine Mobilität ist erheblich einge-
schränkt, weil er zum Beispiel einen 
grossen Bogen um McDonald’s-Filialen 
mit Spielplätzen machen muss.

Damit Verurteilte wie Tom keine 
Sperrzonen betreten, werden sie von 
mobilen Bewährungshelfern überwacht. 
Sie folgen den GPS-Spuren der Fussfes-
seln und führen unangekündigte Haus-
durchsuchungen durch. (or)

Das Beispiel Kalifornien

Was das Rayonverbot in den USA bewirkt

Einen Spielplatz darf ein verurteilter Pädophiler gemäss dem Gegenvorschlag nie mehr betreten. Foto: F 1 online (Getty Images)
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