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Der Junge übernimmt
FDP-nationalrat andrea Caroni baut ein Komitee gegen die Pädophilen-initiative auf – er sorgt sich um den Rechtsstaat

VOn Reza RaFi

berN Mit manchen Anliegen will 
sich kein Politiker die Finger ver
brennen. Dazu gehört der Kampf 
gegen die Volksinitiative von  
Marche Blanche, über die am 
18. Mai abgestimmt wird. Die Be
wegung verlangt für verurteilte 
Pädophile ein lebenslanges Be
rufsverbot bei der Arbeit mit Kin
dern. Zwar monieren Linke und 
viele Bürgerliche Schwächen der 
Vorlage wie etwa Verstösse gegen 
Grundrechte und fehlender Spiel
raum für die Richter. Doch keine 
Partei und erst recht kein Partei
präsident treten als Gegner des 
Begehrens auf, das von der SVP 
unterstützt wird. 

Jetzt springt ein junger Politi
ker in die Bresche: Der Ausser
rhoder FDPNationalrat Andrea 
Caroni hat im Bundesparlament 
ein überparteiliches NeinKomi
tee auf die Beine gestellt. Ihm ge
hören Mitglieder aus FDP, CVP, 
SP, Grünliberalen und Grünen an. 
Bereits rund 40 Nationalräte ha
ben unterschrieben, wie er der 
SonntagsZeitung sagt. 

Zum siebenköpfigen CoPräsi
dium gehören neben Caroni FDP
Nationalrätin Christa Markwal
der, CVPNationalrat Karl Vogler, 
der Grünliberale Beat Flach und 

der Grüne Daniel Vischer sowie 
die beiden Sozialdemokraten Da
niel Jositsch und Carlo Sommaru
ga. Caroni rechnet damit, dass er 
etwa 70 Unterstützer im Bundes
haus finden wird; 91 Parlamenta
rier hatten letztes Jahr gegen die 
Initiative gestimmt. Für den Ab
stimmungskampf sind ein Com
muniqué, eine Medienkonferenz 
und eine Website geplant. Geld 
haben er und seine Mitstreiter 
nicht zur Verfügung.

Caroni befürchtet einen 
«gefährlichen Kulturzerfall» 

Was treibt den 33jährigen Juris
ten an, der im Februar Vater eines 
Mädchens geworden ist, an vor
derster Front eine Vorlage zu be
kämpfen, die den Schutz von Kin
dern ins Zentrum stellt? Caroni 
gibt sich idealistisch. Es gehe ihm 
bei allem Verständnis für die Ini
tianten um den Rechtsstaat, der in 
Bern keine starke Lobby habe. 
«Die Initiative verletzt den Grund
satz der Verhältnismässigkeit, das 
ist der fünfte Artikel der Bundes
verfassung und eine Säule unseres 
Rechtsstaates.» 

Ihn stören zwei Aspekte: die 
fehlende Abstufung nach Schwe
re der Tat und der lebenslängliche 
Automatismus. «Bagatellfälle, ja 
sogar eine Jugend liebe, werden 

gleich behandelt wie schwere pä
dosexuelle Übergriffe.» Dazu 
komme, dass die Formulierung 
«Kinder» für Jugendliche bis 18 
gilt. «Wenn also ein 22Jähriger 
eine 17½jährige Freundin hat, 
darf er gemäss Initiative sein Le
ben lang nicht mehr Lehrer, Fuss
balltrainer oder Lagerleiter sein.» 

Der Ostschweizer redet trotz 
seiner Jugendlichkeit mit dem 
Gestus eines Senioren, der sich 
darüber mokiert, was die Jungen 
da wieder anstellen. Sein Engage
ment wirkt ehrlich, weil er Dinge 
anspricht, mit denen ein Politiker 
kaum punkten kann: «Wenn einer 
ein siebenjähriges Mädchen ver
gewaltigt, gehört er weggesperrt, 
keine Frage. Wenn einer einmal 
im Leben eine 14Jährige unsitt
lich berührt, ist das nicht dassel
be. Auch in diesem gesellschaftli
chen Tabubereich gibt es Abstu
fungen, das ist einfach so.» Der 
Gesetzgeber könne den Einzelfall 
nicht kennen, deshalb erstelle er 
die allgemeinen Regeln, und der 
Richter beurteile den Einzelfall. 
«Das gehört zum Prinzip der Ge
waltentrennung. Die Initiative 
stellt das auf den Kopf. Wird die
ses Prinzip verletzt, droht ein ge
fährlicher Kulturzerfall.»

Caroni plädiert für den indirek
ten Gegenvorschlag des Parla

ments, der unabhängig von der 
Initiative wohl Anfang 2015 in 
Kraft tritt. Dieser sieht ein zehn
jähriges Berufsverbot vor, das bei 
Bedarf lebenslänglich sein kann. 
«Und wir verschärfen das Berufs
verbot: Wir verlangen für Delin
quenten auch ein Rayon und ein 
Kontaktverbot. Ausserdem soll 
die Regel nicht nur bei Sexualde
likten, sondern generell für Ver
brechen gelten.»

Die FDP hat den Lead des  
Nein-Lagers abgelehnt 

Dass mit Caroni ausgerechnet ein 
Freisinniger das NeinLager auf
baut, ist pikant. Denn die FDP 
hatte sich geweigert, die ihr zuge
wiesene Führungsrolle gegen die 
Vorlage zu übernehmen. Partei
präsident Philipp Müller bezeich
net die Sache im «Blick» offen als 
«unappetitliches Geschäft». 

«Manche Kollegen gaben mir 
zu bedenken, damit könne man 
keinen Blumentopf gewinnen», 
verrät Caroni; «Ich bin aber nicht 
da, um Blumentöpfe zu gewin
nen, sondern um gute Gesetze zu 
machen.» Gespalten ist einmal 
mehr die CVP: Während mehrere 
Christlichdemokraten bei Caroni 
mitmachen, sitzt CVPPräsident 
Christophe Darbellay im CoPrä
sidium des ProKomitees.FDP-Nationalrat Caroni: Kein Geld für den Abstimmungskampf
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Die berühmte, 1964 gegründete Patrouille Suisse zelebriert 50 Jahre

Spitzenkönnen im Flug. Mit ihren sechs rot-weiss bemalten Überschalljägern

und ihren Top-Piloten hat sie sich als eine der weltbesten Formationen und als Botschafterin für

Präzision und helvetische Vortrefflichkeit durchgesetzt. Zur Feier dieses Jubiläums legt Breitling – der

privilegierte Partner der Aeronautik – eine Spezialversion seines Aviatikchronografen Chronomat auf mit

dem offiziell Chronometer-zertifizierten Doppelzeitzonen-Manufakturkaliber B04. Ein Kondensat aus

Power und Performance. Willkommen in der Welt der Elite.


