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Bis jetzt greifen Ihre Argumente
nicht. Obwohl Armeevorlagen an
der Urne in der Regel problemlos
durchkommen, prognostizierte ei-
ne erste Umfrage dem Gripen
62 Prozent Nein-Stimmen.
Ich kommentiere Umfragen grund-
sätzlich nicht. Klar: Die Zustimmung
wird nicht so deutlich sein wie bei
der Wehrpflicht, aber der Gripen
wird durchkommen.

Der schwedische Staat und die Rüs-
tungsfirma Saab haben mehrmals
versucht, sich in den Abstim-
mungskampf einzumischen. Stock-
holms Botschafter stellte einen
Masterplan auf. Wieso haben Sie
das zugelassen?
Was der schwedische Botschafter
nach Stockholm rapportiert, habe
ich nicht zu verantworten. In Tat und
Wahrheit hat keine Einmischung
stattgefunden.

Aber auch nur, weil Sie die Not-
bremse gezogen haben: Ursprüng-
lich wollten Sie auf der Lenzerhei-
de eine Werbeflugshow mit dem
Gripen durchführen, sagten sie
dann aber ab. Das zeigt doch, dass
es Ihnen unangenehm wurde.
Nein, überhaupt nicht. Ich würde der
Bevölkerung den Gripen sehr gern
zeigen. Es ist immer das Gleiche in
der Politik: Man macht die eine Hälf-
te wütend und die andere Hälfte
glücklich. Wir hätten mindestens die
Hälfte der Schweiz euphorisiert,
wenn wir den Gripen gezeigt hätten.
Jetzt kam es leider nicht dazu.

Als Verteidigungsminister beschäf-
tigen Sie sich sicher mit dem Kon-
flikt zwischen der Ukraine und
Russland. Wie gefährlich ist die Si-
tuation?
Der Ost-West-Konflikt, den man nach
dem Mauerfall als bereinigt betrach-
tete, schwelt weiter. Eine Prognose
zu machen, ist schwierig.

Hätten Sie vor einem Jahr damit ge-
rechnet?
Sicherheitspolitisch war es nie von
der Hand zu weisen, dass diese Ge-
fahr besteht. Die Armee denkt solche
Szenarien ständig durch. Aber wir
können nicht darüber sprechen, weil
sie politisch unkorrekt sind.

Als erste Reaktion haben Sie die
Ausbildung von russischen Ge-
birgssoldaten in Andermatt ausge-
setzt. Kommt eine Wiederaufnah-
me überhaupt infrage?
Ich würde nichts ausschliessen. Im-
merhin feiert die Eidgenossenschaft
dieses Jahr 200 Jahre diplomatische
Beziehungen mit Russland. Wir ha-
ben immer noch einen Offizier in
Moskau, der dort an der General-
stabsausbildung teilnimmt. Der
bleibt dort, genauso wie der Verteidi-
gungsattaché und der Botschafter.

«Dann gibt es
keine 24-Stunden-
Bereitschaft»
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Pro und Kontra über die Volksinitiative «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen»

WER WIRD nicht wütend auf den Tä-
ter, wenn ein neuer Pädophilie-Fall be-
kannt wird? Als spontane Reaktion
würde man am liebsten die denkbar
schwerste Strafe anwenden. Dennoch:
Das Recht generell und das Strafrecht
im Besonderen darf sich nicht von
Bauchentscheiden leiten lassen.

GERADE WEIL das Strafrecht von Emo-
tionen begleitet wird und zugleich ein-
schneidend in die Persönlichkeit des
Täters eingreift, muss es rational be-
gründet werden. Auch wir wollen min-
derjährige und abhängige Personen vor
Wiederholungstätern schützen und
den Tätern kein Wohlwollen signalisie-
ren. Aber wenn die Initiative verlangt,
dass wegen Pädophilie verurteilte Per-
sonen «endgültig das Recht, eine beruf-
liche oder ehrenamtliche Tätigkeit mit
Minderjährigen oder Abhängigen aus-
zuüben», verlieren, geht das zu weit.

KINDER BRAUCHEN unseren Schutz.
Ebenso die abhängigen Personen (Be-
hinderte), sie können sich meist nicht
wehren. Zu den Menschen, die mit ih-
nen arbeiten oder die Freizeit verbrin-
gen, wollen wir volles Vertrauen ha-
ben. Wenn Kinder und Abhängige Se-
xualdelikte erleiden müssen, ist es ex-
trem tragisch. Wenn ein Straftäter
aufgrund eines Sexualdelikts mit Kin-
dern oder abhängigen Personen verur-
teilt wurde, soll er das Recht verlieren,
eine berufliche oder ehrenamtliche
Tätigkeit mit Minderjährigen oder Ab-
hängigen auszuüben. Das sollte ei-
gentlich eine Selbstverständlichkeit
sein, es gibt genügend andere Berufe.

DAS PARLAMENT hat sich kürzlich
mit einer Gesetzesvorlage befasst,
weil die heutige Gesetzgebung unge-
nügend war. Doch diese Revision ist
erneut ungenügend herausgekom-

WIR ERACHTEN ES als falsch, den
Strafgerichten und anderen Behörden
jeglichen Handlungsspielraum zu neh-
men. Wer in der Jugend entsprechend
straffällig wird, soll nicht zwingend bis
zu seinem Lebensende beispielsweise
keine Leitungsfunktion in einem Ju-
gendlager mehr übernehmen können.
Wer nur eine Ausbildung absolviert
hat, etwa den Lehrberuf, soll nicht le-
benslänglich von seinem Beruf ausge-
sperrt werden.

BUNDESRAT und Parlament schlagen
einen Gegenentwurf vor, der den Ge-
richten die Möglichkeit gibt, einschlägi-
ge Straftäter bis zu zehn Jahren von be-
ruflichen oder ausserberuflichen Tätig-
keiten auszuschliessen, die sie in Kon-
takt mit Minderjährigen oder Abhängi-
gen bringt. Bei schweren Delikten sieht
auch der Gegenentwurf ein obligatori-
sches zehnjähriges Tätigkeitsverbot
vor. Generell aber geht der Gegenent-
wurf differenzierter als die Initiative
vor, um damit den Gerichten weiter die
Möglichkeit zu geben, auf die persönli-
che Situation des Täters einzugehen.

men. Sie sieht zwar ein obligatori-
sches Berufsverbot von zehn Jahren
vor, aber erst nach der Verurteilung
für eine Mindeststrafe von sechs Mo-
naten oder von einer therapeutischen
Massnahme. Zahlreiche Pädophile
würden von diesem obligatorischen
Berufsverbot nicht erfasst oder dürf-
ten nach zehn Jahren wieder mit Min-
derjährigen arbeiten.

PÄDOPHILE SIND OFT Wiederho-
lungstäter. Fachleute, Psychiater und
Psychologen bestätigen, dass Pädophi-
lie nicht heilbar ist.

DESHALB BRAUCHEN wir die Initia-
tive: Es muss der Grundsatz gelten,
dass ein verurteilter Sexualstraftäter
lebenslänglich nicht mehr mit Kin-
dern oder Anhängigen arbeiten darf.
Nur so können Opfer verhindert und
weitere Straftaten vermieden werden.
Es ist unsere Pflicht dafür zu sorgen,
dass verurteilte Täter von Kindern
ferngehalten werden. Damit schützt
die Initiative nicht nur die Opfer, son-
dern auch die Täter, vor sich selber.

Keine Bauchentscheide beim Recht

VON KURT FLURI *

* Kurt Fluri, Nationalrat FDP
und Stadtpräsident Solothurn.

Kinder schützen – ja

VON SYLVIA FLÜCKIGER *

* Sylvia Flückiger, Nationalrätin SVP,
Aargau.

WAS WILL DIE VOLKSINITIA-

TIVE GENAU?

Die Vorlage will in der Bundesverfas-
sung folgenden neuen Artikel veran-
kern: «Personen, die verurteilt werden,
weil sie die sexuelle Unversehrtheit ei-
nes Kindes oder einer abhängigen Per-
son beeinträchtigt haben, verlieren
endgültig das Recht, eine berufliche
oder ehrenamtliche Tätigkeit mit Min-
derjährigen oder Abhängigen auszu-
üben.» Pädokriminelle werden also au-
tomatisch mit einem lebenslänglichen
Verbot für Berufe oder Hobbys belegt,
die mit Kindern zu tun haben.

WER STECKT HINTER DER INITIA-

TIVE?

Die Volksinitiative ist im April 2011 von
der Westschweizer Vereinigung Mar-
che Blanche eingereicht worden, wel-
che schon die Verwahrungsinitiative
lanciert hatte. Mittlerweile hat sich der
Verein aufgelöst. Der Abstimmungs-
kampf gegen Pädokriminelle soll nun
der letzte für dessen Präsidentin Chris-
tine Bussat sein. Flankiert wird sie vom
Pro-Komitee, welches präsidiert wird
von CVP-Parteichef Christophe Darbel-
lay (VS), SVP-Nationalrat und Walliser
Staatsrat Oskar Freysinger, SVP-Natio-
nalrätin Natalie Rickli (ZH), BDP-Natio-
nalrat Bernhard Guhl (AG), CVP-Stän-
derätin Brigitte Häberli (TG) und dem
parteilosen Ständerat Thomas Minder
(SH). Die Zürcher SP-Nationalrätin
Chantal Galladé ist aus Rücksicht auf
ihre Fraktion ausgeschieden.

WAS WAR DER AUSLÖSER FÜR

DAS VOLKSBEGEHREN?

Ursprung der Initiative ist ein Vorfall,
der sich 2004 in Biel ereignete. Die
Schulpflege hatte sich für einen Leh-
rer entschieden, der bereits wegen
Pädophilie vorbestraft war. Er sollte
eine Klasse mit sechsjährigen Schü-
lern unterrichten. Sein Dossier sei un-
ter verschiedenen Kandidaten «das
beste» gewesen. Verschiedene Pro-
testmärsche und andere Vorstösse
seitens von Marche Blanche führten
nicht zum Ziel: Die Schulpflege hielt
an ihrem Entscheid fest und beschäf-
tigte den Lehrer weiter.

WAS BRINGT DAS PRO-KOMITEE

VOR?

Ziel der Befürworter ist es, Kinder
besser vor Pädophilen zu schützen.
Der Schutz der Kinder müsse Vorrang
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vor den Anliegen verurteilter Straftä-
ter haben. Viele Pädophile seien Wie-
derholungstäter, weshalb es wichtig
sei, dass sie nicht mehr in die Nähe
von Kindern gelangen und so in Kon-
takt mit potenziellen Opfern kommen
– sei es im Beruf oder in der Freizeit.

WIE OFT GESCHEHEN SEXUELLE

ÜBERGRIFFE?

Im Jahr 2012 wurden in der Schweiz
1203 Personen wegen sexueller
Handlungen mit Kindern überführt.
Die Dunkelziffer, also die strafrecht-
lich nicht verfolgten Fälle, dürfte laut
Kinderschutzbund viel höher sein.
Schätzungen gehen davon aus, dass
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eine von vier Frauen und einer von
zehn Männern in der Kindheit sexuell
missbraucht worden ist. Die am
stärksten betroffene Altersgruppe
sind die Sieben- bis Zwölfjährigen.

WER TRITT GEGEN DIE INITIA-

TIVE AN?

Bis vor kurzem sah es danach aus,
dass niemand wirklich gegen die In-
itiative antreten möchte. Die FDP hat-
te sich wegen der Positionen der kan-
tonalen Parteipräsidenten gegen eine
Leadübernahme entschieden. An der
Delegiertenversammlung hat sich die
FDP danach aber klar gegen die In-
itiative ausgesprochen. Nun hat FDP-
Nationalrat Andrea Caroni (AR) ein
überparteiliches Gegen-Komitee auf
die Beine gestellt.

WIESO TRETEN CARONI UND

ANDERE PARLAMENTARIER GE-

GEN DIE KLARE FORDERUNG AN?

Auch diese Politiker begrüssen die Idee
der Initiative und unterstützen in keiner
Weise Pädokriminalität. Die Initiative
greife aber das Prinzip des Rechts-
staats an, konkret den Grundsatz der
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Verhältnismässigkeit. Es gebe keine
Abstufung nach Schwere der Tat. Sie
stören sich auch am Automatismus,
dass ein Gericht also direkt ein lebens-
längliches Berufs- und Tätigkeitsverbot
aussprechen muss. Der Bundesrat ist
der Meinung, dass die Initiative Män-
gel aufweist. Sie enthalte unbestimmte
Begriffe und sei daher interpretations-
bedürftig. Die Initiative sei auch unvoll-
ständig, weil sie nur ein Tätigkeitsver-
bot bei Sexualstraftaten, jedoch nicht
bei Gewaltdelikten vorsehe.

WIESO GIBT ES KEINEN GEGEN-

VORSCHLAG?

Das Parlament konnte sich nicht dar-
auf einigen. Dennoch hat es das An-
liegen ernst genommen und eine Ge-
setzesrevision beschlossen, welche
ein Rayon- und Kontaktverbot sowie
ein zehnjähriges Berufsverbot vor-
sieht, das bei Bedarf aber lebensläng-
lich sein kann – also rechtsstaatlich
konform ist. Dies ist der indirekte Ge-
genvorschlag. Falls das Volk am
18. Mai Nein sagt zur Initiative tritt
dieses Gesetz am 1. Januar 2015 in
Kraft.
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Pädophilen-Initiative Die Auslegung gibt zu reden – hier die wichtigsten Fragen und Antworten

Initiative mit unbestrittener Forderung
VON RINALDO TIBOLLA

Aktivistinnen des Vereins Marche Blanche reichen am 20. April 2011 die Unterschriften für die Pädophilen-
Initiative in Bern ein. Der Plüschbär soll die Unschuld des Kindes repräsentieren. KEYSTONE

Heute Vormittag wird Justizministe-
rin Simonetta Sommaruga vor den
Medien in Bern erläutern, warum
der Bundesrat gegen die Pädophi-
len-Initiative ist. Morgen Dienstag
wird das Initiativkomitee vor den
Medien erklären, warum das Volk
Ja stimmen soll am 18. Mai. (NCH)

Am Montag gehts los

Bei den Nidwaldner Regierungsrats-
wahlen sind fünf der sieben Regie-
rungssitze im ersten Wahlgang verge-
ben worden. Gewählt wurden vier der
fünf Bisherigen sowie eine Neue. Am
meisten Stimmen erhielten die beiden
SVP-Regierungsräte, Ueli Amstad (9280
Stimmen) und Res Schmid (8428). Auf
sie folgen die beiden FDP-Regierungs-
mitglieder, Yvonne von Deschwanden
und Hans Wicki. Gewählt wurde fer-
ner die neu kandidierende Karin Kay-
ser (CVP). Unter dem absoluten Mehr
platzierten sich Alfred Bossard
(FDP/neu) und Othmar Filliger
(CVP/neu). Justizdirektor Alois Bissig
(CVP) landete nur auf dem achten Platz
und muss für den zweiten Wahlgang
um seine Wiederwahl bangen. (SDA)

Regierungsräte
der SVP obenauf


