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NATIONALRAT Zum Schutz
von Kindern vor Pädophilen
will das Parlament noch vor
der Abstimmung zur Pädophi-
leninitiative das Tätigkeitsver-
bot für Sexualstraftäter ver-
schärfen. Die grosse Kammer
segnete eine Art indirekter Ge-
genvorschlag ab – und folgte
so dem Ständerat.

Die Beratung zur Volksinitiative
«Pädophile sollen nicht mehr mit
Kindern arbeiten dürfen» ist
zwar bereits abgeschlossen und
die Initiative bereit zur Abstim-
mung. Ungeachtet der Initiative
haben sich nun National- und
Ständerat bereits auf Verschär-
fungen geeinigt: Für Pädokrimi-
nelle soll es ein schärferes Tätig-
keitsverbot sowie Rayon- und
Kontaktverbote geben. Diese sol-
len beispielsweise bei Vergewal-
tigung oder Schändung möglich
sein.

Während die Initiative ein
rechtsstaatlich problematisches
lebenslängliches Tätigkeitsver-
bot für verurteilte Sexualstraftä-
ter verlangt, dauern die Verbote
nach der Variante der Räte in der
Regel maximal zehn Jahre. Die
Gerichte haben aber mehr Spiel-
raum; namentlich ist auch ein le-
benslängliches Verbot möglich.

Abstimmungsvorgeplänkel
Geprägt war die Debatte im Na-
tionalrat von abstimmungstakti-
schen Erwägungen. Die den Initi-
anten nahestehende SVP warf
dem Rest des Rates vor, mit der
Verschärfung einzig die Initiative
bekämpfen zu wollen. «Eine Vor-
lage zu verabschieden und sie ei-
nige Monaten nach Annahme der
Initiative wieder ändern zu müs-
sen – das ergibt so keinen Sinn»,
sagte Lukas Reimann (SVP, SG).
Natalie Rickli (SVP, ZH) warf

dem Rat vor, er wolle die Initiati-
ve – falls sie denn angenommen
würde – nicht umsetzen. Ur-
sprünglich wollte der Nationalrat
die verschärften Verbote nur für
jene Delikte einführen, die von
der Initiative nicht betroffen
sind. Der Ständerat, der die Pädo-
phileninitiative im Gegensatz
zum Nationalrat immer abge-
lehnt hatte, hielt von diesem Vor-
gehen aber nichts und beschloss
die Verschärfungen für alle De-
likte. Dem schloss sich nun auch

der Nationalrat an, und zwar mit
120 zu 65 Stimmen bei 3 Enthal-
tungen. «Wir schützen die Opfer
am besten, wenn wir das Gesetz
möglichst schnell in Kraft set-
zen», sagte Beat Flach (GLP, AG).
Mit den Verschärfungen hätten
die Befürworter der Initiative
wenigstens den «Spatz in der
Hand», sagte Andrea Caroni
(FDP, AR).

«Der wirksame Schutz Abhän-
giger geht taktisch motivierten
Winkelzügen ohne Wenn und

Aber vor», sagte Karl Vogler
(CVP, OW). Auch Justizministe-
rin Simonetta Sommaruga warn-
te davor, das Ziel vor lauter Dis-
kussionen über taktische Fragen
aus den Augen zu verlieren:
Wenn mit dem Gesetz gewartet
werde, bedeute dies, den besse-
ren Schutz von Kindern zu ver-
zögern.

Abstimmung im Mai?
Da zwischen den Räten nur noch
ein Detail offen ist, dürfte die

Schärferes Verbot für Pädosexuelle

Vorlage noch in dieser Session
abgesegnet werden. Eine direkte
Verknüpfung mit der Initiative
gibt es nicht, sodass es sich bei
den Änderungen offiziell nicht
mehr um einen Gegenvorschlag
handelt. Damit wäre es möglich,
sie in Kraft zu setzen, bevor die
Initiative umgesetzt würde.

Die Verschärfungen könnten
Anfang 2015 in Kraft treten. Die
Abstimmung über die Pädophi-
leninitiative könnte frühestens
im Mai 2014 stattfinden. sda

Simonetta Sommaruga hat den indirekten Gegenvorschlag zur Pädophileninitiative ins Spiel gebracht. Gestern wurde er abgesegnet. Keystone

VERKEHRSSICHERHEIT

Ziel: Ein Viertel
weniger Tote
Auf Schweizer Strassen sollen
in zehn Jahren ein Viertel we-
niger Menschen als heute ums
Leben kommen oder schwere
Verletzungen erleiden. Ein sol-
ches politisches Verkehrssicher-
heitsziel will die Städtekonferenz
Mobilität setzen, eine Sektion
des Städteverbandes. Gemäss
Statistik des Bundesamtes für
Strassen kamen zwischen 2008
und 2012 im Strassenverkehr im
Schnitt etwas über 160 Menschen
ums Leben. sda

GRÜNE

Glättli folgt
auf Hodgers
Die Grünen haben den 41-jähri-
gen Zürcher Nationalrat Baltha-
sar Glättli zum neuen Fraktions-
präsidenten gewählt. Er über-
nimmt das Amt des Genfer Na-
tionalrates Antonio Hodgers, der
Genfer Staatsrat wird. sda

SWISS TALENT AWARD

Berner Zauberer
ausgezeichnet
Nico Studer aus Basel und Do-
minik Zemp aus Bern des Zau-
berduos Domenico gewinnen
den Swiss Talent Award 2013.
Neben dem Preisgeld in Höhe
von 10 000 Franken erhalten sie
die Möglichkeit, im kommenden
Jahr mit Das Zelt auf Tour zu
gehen. Der Preis für Bühnen-
künstler wird dieses Jahr erst-
mals vergeben. pd

LUFTFAHRT

Easyjet befindet
sich im Aufwind
Im vergangenen Geschäftsjahr
(per Ende September) hat der
britische Billigflieger Easyjet in
der Schweiz 9,5 Millionen Pas-
sagiere transportiert. Das sind
12,3 Prozent mehr als im Vorjahr.
Der Löwenanteil davon entfiel
auf Genf. sda

LA CHAUX-DE-FONDS

Sieg vor Gericht
für SVP-Politiker
Der entmachtete SVP-Exekutiv-
politiker von La Chaux-de-Fonds,
Jean-Charles Legrix, hat vor dem
Neuenburger Kantonsgericht
einen Sieg errungen. Das Gericht
hiess einen Rekurs von Legrix gut
und erklärte den Entscheid seiner
Kollegen in der Stadtregierung
für nichtig. Das Gericht kam zum
Schluss, dass die Entziehung
sämtlicher Aufgabenbereiche auf
keiner rechtlichen Grundlage be-
ruhe und somit den an den Urnen
geäusserten öffentlichen Willen
verletzt habe, hiess es gestern in
einer Mitteilung des Anwalts von
Legrix. sda

InKürze

NATIONALRAT Corrado Par-
dini und Margret Kiener Nel-
len sind die am weitesten links
stehenden Nationalräte, Nadia
Pieren die am weitesten rechts
politisierende Bernerin.

Von minus 10 bis plus 10 reicht
die Links-rechts-Skala, auf der
die «Neue Zürcher Zeitung» all-
jährlich die Mitglieder des Natio-
nalrats politisch verortet. Das
Rating stützt sich allein auf die
statistische Auswertung der Ab-
stimmungen. Etwas salopp lässt
sich deshalb sagen: An ihren Da-
ten werden sie gemessen.

Und gemessen an diesen Daten
reicht das derzeitige politische
Spektrum von Susanne Leuten-
egger Oberholzer bei –9,4 am
linken Rand bis zu Christoph
Blocher mit einer glatten 10 am
rechten Rand. In der 26-köpfigen
Berner Delegation stehen am lin-
ken Rand des Spektrums Corrado
Pardini und Margret Kiener Nel-
len (beide SP, –8,8) und am rech-
ten Rand Nadia Pieren (SVP, 8,9).

Amstutz mit 8,3
Innerhalb der SP-Fraktion sind
Alexander Tschäppät (–7,4), Mat-
thias Aebischer (–7,6), Evi Alle-
mann (–7,7) und Nadine Mass-
hardt (–7,9) eher im «rechten»
Flügel. Innerhalb der SVP-Frak-
tion steht Andreas Aebi (6,3) am
weitesten «links», eher zum ge-
mässigten Flügel gehören auch
Erich von Siebenthal (6,8), Ru-
dolf Joder (6,8), Albert Rösti
(7,3), Hansruedi Wandfluh (7,5),
und Andrea Geissbühler (7,6).
Wie Pieren ebenfalls über 8 ist
Adrian Amstutz mit 8,3.

Deutlich tiefere Werte haben
die Mitteparteien. Deren rech-
tester Vertreter ist Christian
Wasserfallen (FDP) mit einem
Wert von 3,2. Seine Fraktionskol-
legin Christa Markwalder (1,5)
steht gemäss Rating weiter links
als die BDP-Politiker Urs Gasche
(2), Hans Grunder (1,8) und Lo-
renz Hess (1,8). Noch etwas wei-
ter links als Markwalder steht da-
für Ursula Haller mit 0,8 und
EVP-Nationalrätin Marianne
Streiff-Feller kommt gar auf –2,7.

Drei Pole
Ebenso wie im Gesamtrating hat
auch innerhalb der Berner Dele-
gation die SP die Grünen links
überholt. Die am weitesten links
stehende Grüne Regula Rytz wä-
re innerhalb der SP mit 8,4 zwar
auch im linken Flügel, aber hin-
ter dem Duo Pardini-Kiener Nel-
len. Aline Trede (–8,1) liegt in der
Nähe, während Alec von Graffen-
ried (–6,2) die rechteste Position
im gesamten links-grünen Lager
belegt.

Bleiben die Grünliberalen. Wo
stehen sie eigentlich? Gemäss
NZZ-Rating leicht links der Mitte:
Kathrin Bertschy und Jürg Gros-
sen werden beide mit –2 taxiert.

Interessant ist im Gesamt-
überblick, dass die politischen
Ereignisse von 2007, als sich die
BDP von der SVP abspaltete, die
Tendenz zu einem tripolaren po-
litischen System verstärkt hat.
Fast ebenso gross wie der Graben
zwischen Linksgrün und Mitte ist
mittlerweile auch der Graben
zwischen der Mitte und der SVP –
Ausdruck des gespaltenen bür-
gerlichen Lagers. hu

Pardini und Kiener Nellen
am weitesten links

MINDESTLOHN Die Gewerk-
schaften beklagen die Lohnsi-
tuation im Detailhandel, zumal
die Besitzer sehr wohl in der
Lage wären, mehr zu bezahlen.

Um ihrem Anliegen Nachhall zu
verschaffen, lassen die Gewerk-
schaften häufig ihre «Opfer» an
Medienkonferenzen auftreten.
So auch gestern, als der Schwei-
zerische Gewerkschaftsbund die
tiefen Löhne im Detailhandel an-
prangerte. Die 23-jährige Tamara
H. aus der Zentralschweiz erzähl-
te, dass sie eine dreijährige Aus-
bildung als Detailhandelsfach-
frau absolviert habe und über
zusätzliche drei Berufsjahre ver-
füge. Sie sei stellvertretende Fi-
lialleiterin und verdiene netto
3385 Franken pro Monat. Einen
13. Monatslohn gebe es nicht.

Unter 22 Franken pro Stunde
Der Zeitpunkt dieses Auftritts ist
nicht zufällig gewählt. Am heuti-
gen Mittwoch startet der Natio-
nalrat die Debatte zur Mindest-
lohninitiative. Sie verlangt einen
Mindestlohn von 22 Franken pro
Stunde, was einem Monatslohn
von 4000 Franken entspricht. Da
wollte Gewerkschaftspräsident
Paul Rechsteiner insbesondere
die Situation im Detailhandel
darlegen, wo der Handlungsbe-
darf am grössten sei. Dies nicht
zuletzt auch im Hinblick auf die
wirtschaftliche Bedeutung dieses
Wirtschaftszweiges. Er beschäf-
tigt rund 320 000 Personen, was
7,7 Prozent aller Arbeitsstellen
in der Schweiz ausmacht. «Fast

50 000 Beschäftigte im Detail-
handel verdienen weniger als 22
Franken pro Stunde», sagte SP-
Ständerat Rechsteiner. Mehr als
die Hälfte dieser Beschäftigten
im Detailhandel verfügten über
eine Berufslehre. «Wo leben wir
denn», so der Sankt Galler
Ständerat, «wenn qualifizierte
Berufsleute mit Lehre und Be-
rufserfahrung mit ihrer Arbeit
nicht mehr genug verdienen, um
davon anständig leben zu
können?»

Gewerkschaftsökonom Daniel
Lampart stört sich daran, dass die
Detailhändler nach seiner Ein-
schätzung sehr wohl in der Lage
wären, bessere Löhne zu zahlen.
Er verwies auf die Besitzer gros-
ser Ketten im Kleider- und

Schuhhandel. «Diese sind oft
Milliardäre.» Lampart denkt et-
wa an Bata, Dosenbach-Ochsner,
C & A, H & M, Mango oder Navy-
boot. Ausserdem erlebte der De-
tailhandel in den letzten zwanzig
Jahren einen Produktivitäts-
schub. «Ein Teil der Produktivi-
tätsgewinne wurde über tiefere
Preise an die Konsumentinnen
weitergegeben», bemerkte Dani-
el Lampart.

Schlechte Sozialpartner
Den Gewerkschafter stört über-
dies die mangelnde Sozialpart-
nerschaft: «Sieht man von den
Grossverteilern Coop und
Migros ab, gibt es nur wenige Ge-
samtarbeitsverträge und erst
recht nur wenige mit Substanz»,
beklagte sich Rechsteiner. Als
«Antisozialpartner nannte er den
Schuhändlerverband, die Swiss
Retail Federation und einzelne
Arbeitgeber wie Vögele Shoes,
Ikea oder Zara. Schliesslich sei
hier vermerkt, dass die deutsche
Billigkette Lidl entgegen der ges-
tern publizierten Übersicht ei-
nen Mindestlohn von 4333 Fran-
ken bezahlt, wenn man den
13. Monatslohn mitberechnet.

Das ist deutlich mehr als bei-
spielsweise bei Alja Nouveau. Der
nach eigenen Angaben grösste
Anbieter von Stoffen und Merce-
rie soll pro Stunde bloss 17.45
Franken bezahlen, wie gestern
gesagt wurde. Und in einem den
Gewerkschaftern bekannten
Denner-Satelliten soll eine Mit-
arbeiterin in der Stunde lediglich
16.73 Franken verdienen. cch

Die Mode-Milliardäre zahlen
die tiefsten Löhne

Daniel Lampart ist überzeugt,
dass der Detailhandel höhere Löhne
bezahlen könnte. Keystone
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