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«Massive Verunsicherung»: Sexualkunde-Unterricht in einer 2. Sekundarklasse.

Sexualkunde auf Bestellung
Die Volksinitiative «Schutz vor Sexualisierung in Kindergarten und Primarschule» steht kurz vor dem Ablauf
der Sammelfrist. Die Gegner wollen die Initiative nun mit einer neuen Sexualkunde-Plattform unterlaufen.
ANDRI ROSTETTER

Die Sexualkunde an der Volks-
schule ist umstritten. Vor allem
christlich-konservative Kreise
bekämpfen das Fach vehement.
Mit der Volksinitiative «Schutz
vor Sexualisierung in Kindergar-
ten und Primarschule» wollen sie
die Verfassung so ändern, dass
Aufklärung in der Schule erst für
Kinder ab neun Jahren möglich
ist. Der Unterricht soll zudem
freiwillig sein: Die Initiative for-
dert explizit, dass die Eltern ent-
scheiden können, ob ihr Kind an
der Sexualkunde teilnimmt. Un-
terricht zur Prävention von Kin-
desmissbrauch soll zwar ab dem
Kindergarten erlaubt sein, aber
nur wenn er keine Sexualkunde
enthält. Dass die Initiative zu-
stande kommt, ist so gut wie
sicher. Bereits zwei Monate vor
Ablauf der Sammelfrist am
19. Dezember hatte das Initiativ-
komitee nach eigenen Angaben
über 90 000 gültige Unterschrif-
ten beisammen.

Schlechter Schutz gegen HIV

Gegen die Initiative hat sich
aber breiter Widerstand for-
miert. Federführend ist die IG für
eine vernünftige Sexualkunde,
eine Allianz von Politikern aller
grossen Parteien. Für sie steht
fest: Nimmt das Volk die Initia-
tive an, wird eine sinnvolle und
wirksame Präventionsarbeit
während der obligatorischen
Schulzeit praktisch unmöglich.
«Der Sexualkundeunterricht
funktioniert heute gut», sagt
Christian Iten, Sprecher der IG.
Die Forderungen der Initiative
seien nicht nur absurd, sondern
sogar gefährlich: «Untersuchun-
gen zeigen, dass sich Jugendliche
umso schlechter gegen HIV und
Geschlechtskrankheiten schüt-
zen, je weiter die Schulzeit zu-
rückliegt. Baut man die Sexual-

kunde ab, wird es prekär.» Die IG
will Gegensteuer geben: Anfang
2014 soll im Internet eine Platt-
form für Sexualpädagogik aufge-
schaltet werden. Schulen, Ge-
meinden und Vereine können
über die Plattform Sexualpäd-
agogen für Vorträge und Diskus-
sionsrunden einladen. Das Pro-
jekt, das unter dem Titel «Sexual-
kunde transparent» läuft, richtet
sich in erster Linie an Eltern.
Laut Iten soll es darum gehen,
Inhalte und Ziele der Sexual-
kunde offenzulegen sowie Vorur-
teile und Ängste abzubauen.

Man wolle die Initiative der
Sexualkunde-Gegner nutzen,
um den Wert der Sexualkunde
für die Gesundheit der Kinder
und Jugendlichen in Erinnerung
zu rufen. «Die rechtskonservati-
ven Kreise, die hinter der Initia-
tive stehen, haben in den letzten
Jahren für massive Verunsiche-
rung gesorgt», sagt Iten. Eine
sachliche Diskussion sei damit
verhindert worden.

Ersatz für Kompetenzzentrum

Die Sexualkunde ist in den
vergangenen Monaten nicht nur

durch die Initiative unter Druck
geraten. Ende Juni dieses Jahres
musste in Luzern das Kompe-
tenzzentrum Sexualpädagogik
und Schule seine Tore schlies-
sen. Das Zentrum war 2003 von
der Stiftung Sexuelle Gesundheit
Schweiz zusammen mit der
Aids-Hilfe Schweiz lanciert und
2006 der Pädagogischen Hoch-
schule Luzern angegliedert wor-
den. Nachdem sich Sexualkun-
de-Gegner auf das Zentrum ein-
geschossen hatten, stellte die öf-
fentliche Hand ihre finanzielle
Unterstützung ein. Die IG für

eine vernünftige Sexualkunde
will nun einen Teil dieser Lücke
füllen. Unterstützt wird sie dabei
vom Fachverband Sexuelle Ge-
sundheit in Beratung und Bil-
dung (Faseg), einem Zusam-
menschluss von Fachleuten für
Schwangerschaftsberatung, Fa-
milienplanung und Sexualpäd-
agogik.

Das Schicksal des Luzerner
Kompetenzzentrums dürfte der
Plattform erspart bleiben: Eine
Zusammenarbeit mit Bund und
Kantonen ist laut Iten nicht vor-
gesehen.

BDP-Präsident Landolt
kandidiert für Ständerat
GLARUS. Die FDP Glarus be-
kommt Konkurrenz bei der
Nachfolgeregelung des verstor-
benen Ständerates Pankraz Frei-
tag. BDP-Präsident und Natio-
nalrat Martin Landolt hat sich
für eine Kandidatur entschieden.
Die Glarner BDP und die Glarner
FDP nominieren ihre Kandida-
ten heute Dienstagabend. Die
Ersatzwahl findet am 12. Januar
statt. (sda)

Pensionskassen können
Unterdeckung abbauen
BERN. Die Pensionskassen haben
vom guten Anlagejahr 2012 pro-
fitiert. Die Wertschwankungs-
reserven stiegen um über 80 Pro-
zent auf 35,5 Milliarden Franken,
die Unterdeckung konnte um
11 Prozent auf 37,8 Milliarden
Franken abgebaut werden. Das
Gesamtvermögen belief sich
Ende 2012 gemäss provisori-
schen Ergebnissen auf 672,6 Mil-
liarden Franken. (sda)

Keine Untersuchung
gegen Astra-Direktor
BERN. Das Umwelt- und Ver-
kehrsdepartement sieht keinen
Anlass, eine Untersuchung ge-
gen Rudolf Dieterle, den Direk-
tor des Bundesamtes für Stras-
sen einzuleiten. Die Forderung
stammte von der Finanzkontrol-
le. Sie hatte die «ungenügende»
Transparenz bei den Beschaf-
fungen des Informatikprojekts
Mistra und die zu hohen Kosten
des Projektes gerügt. (sda)

Gegner der
Familien-Initiative
üben Selbstkritik
BERN. Die Gegner der Familien-
Initiative räumen ein, die Vor-
lage auf die zu leichte Schulter
genommen zu haben. Nun wol-
len sie das Ruder herumzureis-
sen. «Wir haben die Initiative
unterschätzt», sagte SP-Präsi-
dent Christian Levrat am Montag
vor den Medien in Bern. «Unsere
heutige Pressekonferenz hat mit
den schlechten Umfragewerten
zu tun», hielt auch FDP-Präsi-
dent Philipp Müller fest. Die Par-
teipräsidenten der BDP und GLP,
Martin Landolt und Martin
Bäumle, die Co-Präsidentin der
Grünen, Regula Rytz, sowie die
CVP-Nationalrätin Lucrezia Mei-
er-Schatz stimmten ihnen zu.
Die SRG-Trendumfrage hatte ge-
zeigt, dass die SVP mit ihrer
Initiative sehr gut im Rennen
liegt. 64 Prozent der Befragten
hätten zu diesem Zeitpunkt dem
Anliegen zugestimmt, nur 25 Pro-
zent hätten es abgelehnt. Der
Grund für die hohe Zustimmung
liegt gemäss Umfrage auch im
Zuspruch aus dem links-grünen
Lager. Bei den SP-Wählern hal-
ten sich Befürworter und Gegner
die Waage, bei den Grünen über-
wiegen die Befürworter. Um dies
bis am 24. November zu ändern,
müsse «ein Ruck durch die Par-
teien» gehen, sagte Levrat. Des-
halb sei es wichtig, dass eine
breite Koalition gegen das SVP-
Anliegen kämpfe. Er selbst habe
sich dazu verpflichtet, «70 bis
80 Prozent der SP-Wähler für ein
Nein zu bewegen». (sda)

Abgelenkte Bundesrichter
Andrea Caroni will das Bundesgericht vor Bagatellfällen bewahren.
Der Bundesrat zeigt sich offen, ein ehemaliger Bundesrichter aber winkt ab.
LUKAS SCHARPF

Eine Busse wegen Falschparkie-
rens, wegen Geschwindigkeits-
übertretungen oder wegen des
Anzündens einer Zigarette in der
Nichtraucherzone – auch solche
Fälle kann man bis vor Bundes-
gericht ziehen. Dort sind noch
nie so viele Geschäfte eingegan-
gen wie im Jahr 2012. Die Ten-
denz ist steigend. Laut dem Ge-
neralsekretariat des Bundesge-
richts in Lausanne rechnet man
auch in diesem Jahr mit mindes-
tens gleich vielen Fällen.

FDP-Nationalrat Andrea Ca-
roni (AR) überprüft als Mitglied
der zuständigen Geschäftsprü-
fungskommission jedes Jahr das
Bundesgericht. «Die Bundes-
richter laufen noch nicht auf
dem Zahnfleisch. Aber wenn es
noch nicht fünf vor zwölf ist,
dann vielleicht viertel vor zwölf»,
sagt der Rechtsanwalt. Er reichte
einen Vorstoss ein um das Bun-
desgericht von «Bagatellfällen»
zu entlasten. Auch der Bundesrat
hat das Problem erkannt. Letzte
Woche empfahl er Caronis Pos-
tulat zur Annahme.

Zugangshürden gibt es schon

Bereits heute gibt es im Zivil-
recht eine Einschränkung. Bei
einem Streitwert von unter
30 000 Franken kann man mit
einer vermögensrechtlichen An-
gelegenheit nicht vor Bundes-
gericht. Auch im Verwaltungs-

recht gibt es zahlreiche Ausnah-
men. Man sollte das Konzept auf
das Strafrecht ausweiten, findet
Caroni. «Dort könnte man zum
Beispiel gewisse Delikte oder
Fälle nach Bussenhöhe aus-
schliessen», schlägt er vor. Zu-
dem seien auch im Verwaltungs-
recht weitere Ausnahmen denk-
bar.

Eine Ausnahme wären Fälle,
die sich um grundlegende Fra-
gen drehen, sogenannte Leit-
urteile. «Diese Fälle würden wei-
terhin zugelassen werden», sagt
Caroni. Für diesen Entscheid
müsse ein Bundesrichter aber
nicht den gesamten Sachverhalt
prüfen und spare so Zeit. «Das
Bundesgericht ist keine Instanz
für Massenfälle. Jede Minute,
welch ein Bundesrichter nicht

mit einer Parkbusse zubringt, ist
eine Minute mehr, um sich auf
die grossen Fragen zu konzen-
trieren», hält Caroni fest. Die Be-
urteilung von zwei Instanzen sei
ja weiterhin garantiert.

Untere Instanzen aufrüsten

Der ehemalige Bundesge-
richtspräsident Martin Schu-
barth sieht hingegen keinen Sinn
in weiteren Beschränkungen für
den Gang nach Lausanne. «Die
beste Entlastung sind hochquali-
fizierte untere Instanzen. Die
kantonalen Gerichte müssen gut
ausgerüstet und gut bezahlt sein.
«Die Qualität der Gerichte führt
zu einer höheren Akzeptanz der
Urteile und somit zu einer Ent-
lastung des Bundesgerichts»,
sagt Schubarth.

Viele offene Lehrstellen
in technischen Berufen
BERN. In der Schweiz konnten
2013 viele Lehrstellen nicht be-
setzt werden – vor allem solche
mit hohen Anforderungen. Die
Unternehmen haben zuneh-
mend Mühe, für diese Ausbil-
dungsplätze geeignete Personen
zu finden. Per August lag das
Gesamtangebot hochgerechnet
bei 95 500 Lehrstellen, wie das
Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation
(SBFI) am Montag mitteilte. Das
sind 3500 mehr als im Vorjahr.
Der Lehrstellenmarkt funktio-
niere, hält das Staatssekretariat
fest. 87 000 Lehrstellen haben
die Unternehmen vergeben,
2000 mehr als im Vorjahr. Wei-
tere 8500 Lehrstellen waren am
31. August noch offen, 1500 mehr
als im Vorjahr. Die Betriebe hof-
fen laut dem SBFI, in diesem Jahr
noch 1500 Ausbildungsplätze
vergeben zu können.

Zu wenig «Leistungsstarke»

Am meisten offene Lehrstel-
len gab es in den technischen
Berufen, Bau und Architektur
sowie Dienstleistungen. Haupt-
grund dafür sind nach Angaben
der Betriebe ungeeignete Bewer-
bungen. Die Unternehmen hät-
ten zunehmend Mühe, für Lehr-
stellen mit hohem Anforde-
rungsprofil geeigneten Berufs-
nachwuchs zu rekrutieren,
schreibt das SBFI. Mit einer Pla-
katkampagne wollen Bund, Kan-
tone und die Organisationen der
Arbeitswelt Jugendliche über die

Möglichkeiten informieren und
«Leistungsstarke» für die ver-
schiedenen Karrieremöglichkei-
ten sensibilisieren, schreibt das
SBFI. Die Kampagne startete am
Montag.

50 Prozent starten Berufslehre

Hochgerechnet bekunden in
der diesjährigen Befragung
93 500 Jugendliche zwischen 14
und 20 Jahren Interesse an einer
beruflichen Grundbildung, 3000
weniger als im Vorjahr. Von den
Jugendlichen, die 2013 vor der
Ausbildungswahl standen, tra-
ten rund 50 Prozent in eine be-
rufliche Grundbildung ein. Die
anderen begannen eine Schule,
absolvierten eine Vorbereitung
auf eine berufliche Grundbil-
dung oder wählten eine Zwi-
schenlösung. Sechs Prozent hat-
ten bis zum Stichtag noch keine
Lösung gefunden.

Die Zahl Jugendlicher, die sich
in der «Warteschlange» für eine
Lehrstelle im folgenden Jahr be-
finden, ging in den letzten Jahren
kontinuierlich zurück. Sie um-
fasst noch 16 500 Personen. Zu
Zeiten des Lehrstellenmangels
2007 waren hochgerechnet
24 500 Personen betroffen.

Das Lehrstellenbarometer
wird jährlich zweimal erstellt, im
April und im August. Für die
aktuelle Hochrechnung wurden
2553 Jugendliche telefonisch be-
fragt. Auf Seiten der Unterneh-
men nahmen 5441 an der Befra-
gung teil. (sda)
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Haupteingang zum Bundesgericht in Lausanne.


