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Andrea Caroni
Nationalrat (FDP/AR)

Wir haben bereits sehr
strenge Gesetze. Die

Pädophilie-Initiative ist
unverhältnismässig.

PODIUM

Der Rechtsstaat schützt uns alle
Wenn Sie mit 0,6 Promille am Steuer
erwischt werden, gehören Sie be-
straft. Weil Sie die Sicherheit Ihrer
Mitmenschen gefährden, erhalten
Sie eine Geldstrafe und einen Aus-
weisentzug. Man verschrottet aber
nicht Ihr Auto, und nach einer ge-
wissen Zeit und getaner Busse erhal-
ten Sie von der Gesellschaft die
Chance, als nun rechtstreuer Auto-
fahrer wieder am Verkehr teilzuneh-
men. Das Prinzip, das Sie vor über-
trieben drakonischer Strafe schützt,
heisst «Verhältnismässigkeit». Es ist
ein tragender Pfeiler unseres Rechts-
staates. Dieses Prinzip schützt alle
Bürger jederzeit vor masslosen staat-
lichen Eingriffen. Es erlaubt nämlich
nur solche Eingriffe, die geeignet,
notwendig und angemessen sind,
um das öffentliche Interesse zu ver-
wirklichen.

Die Gesetze sind bereits streng

Jeder Bürger hat also allergrösstes
Interesse, dass dieses hehre Prinzip
seine schützende Kraft behält. Das
gilt in jedem Gebiet – sogar in der
Bekämpfung so unerfreulicher Er-

scheinungen wie der Pädophilie.
Selbstverständlich toleriert niemand
in diesem Land sexuelle Handlun-
gen mit Minderjährigen. Dagegen
gibt es bereits strenge Gesetze. Diese
hat das eidgenössische Parlament
im Dezember 2013 noch massiv ver-
schärft. Neu gibt es bei Handlungen

einer minimalen Schwere zudem
zwingend und automatisch ein Ver-
bot jeglicher Tätigkeit mit Minder-
jährigen. Dieses Verbot dauert min-
destens zehn Jahre, kann verlängert
und nötigenfalls auch lebenslänglich
ausgesprochen werden. Dazu kom-
men nötigenfalls Kontakt- und
Rayonverbote sowie langfristige
Strafregisterauszüge.

Nun müssen wir am 18. Mai über
die Pädophilie-Initiative abstimmen.

Ihre Anliegen sind durch die eben
erwähnte Reform bereits voll erfüllt,
mit zwei Vorbehalten: Die Initiative
will, dass das erwähnte Tätigkeits-
verbot a) immer greift (also auch bei
Bagatellen) und b) immer lebens-
länglich dauert (also nicht nur so
lange, wie es zeitlich notwendig ist).

Jobverlust wegen Techtelmechtel

Damit verletzt die Initiative die
Verhältnismässigkeit. Denn ohne
Bagatellklausel verliert auch ein
19jähriger Junglehrer, der ein ein-
vernehmliches Techtelmechtel mit
einer 15-Jährigen hat (im Strafrecht
heisst dies «Jugendliebe») auf ewig
seinen Job. Und mit zwingender Le-
benslänglichkeit verliert das Gericht
die Möglichkeit, jemandem, der
nach zehn Jahren geheilt ist, eine
zweite Chance zu geben.

Es könnte verlockend sein, sich
hier über den Grundsatz der Ver-
hältnismässigkeit hinwegzusetzen,
wo es die allermeisten von uns nicht
betrifft. Doch wer andern den
Schutz der Verhältnismässigkeit ver-
weigert, läuft Gefahr, ihn auch selber

zu verlieren. Denn wer weiss, ob
nicht die nächste Initiative fordert,
Autofahrern mit 0,6 Promille das
Billett lebenslang wegzunehmen
und das Auto an Ort und Stelle zu
verschrotten.

Nicht wichtige Grundsätze opfern

Wir haben bereits sehr strenge
Gesetze gegen die Pädophilie. Leh-
nen wir die Pädophilie-Initiative also
mit Überzeugung ab. Und vor allem:
Opfern wir wegen dieser unnötigen
Initiative nicht die wichtigsten
Grundsätze unseres Rechtsstaats –
sie schützen uns nämlich alle.

«Verbot hilft Prostituierten nicht»
Eine Expertengruppe des eidgenössischen Justizdepartements spricht sich gegen Strafen für Freier aus.
Kathrin Hilber, Präsidentin der Gruppe, erklärt, weshalb Sexarbeiterinnen dennoch besser geschützt sind.
REGULA WEIK

Frau Hilber, welche Beziehung haben
Sie zum Sexgewerbe?
Kathrin Hilber: Ich kenne das Thema
Sexgewerbe und Prostitution nur aus
der politischen Diskussion.

Und trotzdem präsidierten Sie die von
Bundesrätin Simonetta Sommaruga
eingesetzte Expertengruppe.
Hilber: Die Positionen der Experten
sind sehr unterschiedlich und teil-
weise verhärtet. Es wurde deshalb
eine unabhängige Person gesucht,
die den Prozess leitet. Gefragt waren
meine Qualifikation als Mediatorin
und meine Erfahrung als Regierungs-
rätin.

Die Expertengruppe sollte Massnahmen
vorschlagen, wie Frauen im Erotikge-
werbe besser geschützt werden können.
Nun spricht sich die Gruppe klar gegen
ein Verbot der Prostitution aus. Haben
Sie Ihren Auftrag nicht ernst genommen?
Hilber: Wir haben einen realitäts-
nahen Weg gesucht. Prostitution lässt
sich weder mit Ideologie noch mit
Moral verhindern, sie ist eine
gesellschaftliche Realität. Im Fokus
unserer Arbeit stand deshalb klar der
Schutz der Sexarbeiterinnen.

Mehrere europäische Länder prüfen der-
zeit, den Kauf von Sexdienstleistungen
unter Strafe zu stellen. Die Schweiz
schert aus.
Hilber: Wir haben uns für den libera-
len, aber nicht deregulierten Weg
entschieden. Damit stehen wir im
internationalen Vergleich nicht allei-
ne. Tatsache ist: Mit einem Verbot er-
halten die Behörden einen unmögli-
chen Auftrag, den sie kaum durch-
setzen können. Die Prostitution hört
mit einen Verbot nicht auf. Sie wird
illegal weiter stattfinden. Die Illegali-
tät erschwert den Kampf gegen Aus-
beutung und Gewalt. Mit einem Ver-
bot haben wir das Gewebe nicht bes-
ser im Griff – im Gegenteil. Die Situa-
tion der Prostituierten würde sich
verschlechtern.

Weshalb?
Hilber: Polizei, Strafverfolgungs- und
Migrationsbehörden müssen massiv
viel mehr Kräfte für die Durch-
setzung des Verbots einsetzen – Kräf-
te, die sonst den Frauen zugute kom-
men, indem ihr Schutz verstärkt,
Missbrauch bekämpft und Präven-
tionsarbeit geleistet wird.

Die Expertengruppe fordert dennoch
mehr Kapazitäten für die Vollzugs-
behörden.
Hilber: Prostitution ist für die Polizei
ein Thema unter vielen anderen.
Auch den Strafverfolgungsbehörden
fehlt es an Kapazitäten. Diese müs-
sen ausgebaut werden, weil die Ahn-
dung der Ausbeutung in der Sexar-
beit komplex ist. Es müssen griffige
Instrumente definiert werden.

Wäre es nicht einfacher, die Freier zu
bestrafen?
Hilber: Die Kriminalisierung der
Freier ist so wenig zielführend wie
die Repression. Unbestritten ist: Den
Freiern kommt im Umgang mit den
Prostituierten eine grosse Verantwor-
tung zu. Je bewusster sich Freier die-
ser Situation sind, desto sicherer ist
die Situation für die Frau. Ebenso un-
bestritten ist: Missbrauch muss ge-
ahndet werden, ohne Wenn und Aber
und ohne Ausnahme.

Prostituierte sollen neu die Möglichkeit
erhalten, ihren Lohn einzuklagen.
Hilber: Heute ist das für Prostituierte
schwierig; das Bundesgericht hat vor
Jahren ihre Tätigkeit als «sittenwid-
rig» taxiert. Die Sittenwidrigkeit muss
aufgehoben werden, damit Sexarbei-
terinnen einklagbare Rechte bekom-
men. Mit der Möglichkeit der Lohn-
klage erhalten sie einen zusätzlichen
Hebel gegen Freier, die sich nicht an
die Abmachungen halten.

Weshalb fordert die Expertenkommis-
sion nicht gleich übliche Arbeitsverträge
für Prostituierte?
Hilber: Wir haben dies diskutiert, aber
verworfen. Arbeitsverträge können
Prostituierte in neue Abhängigkeiten
bringen, wenn sie beispielsweise ver-
traglich gebunden sind, hohe Ab-
gaben an Vermieter oder Zuhälter zu
zahlen. Prostituierte sollen selbstän-
dig arbeiten, ihre Verträge und deren
Inhalte selber bestimmen können.

Sie zwingen Prostituierte damit zur
Selbständigkeit. Nur wer einen gültigen
Arbeitsvertrag hat, kann sich gegen
rechtswidrige Arbeitsbedingungen
wehren.
Hilber: Die Tätigkeit im Sexgewerbe
kann nicht in einem klassischen
Arbeitsvertrag geregelt werden. Sex-
arbeiterinnen müssen die Möglich-
keit haben, ihre Kunden selbst auszu-
wählen und unerwünschte Praktiken
abzulehnen.

Auslöser für die Auslegeordnung war
das Statut für Cabaret-Tänzerinnen.
Dieses soll abgeschafft werden.
Hilber: Zwölf Kantone, darunter auch
der Kanton St. Gallen, wenden es
heute bereits nicht mehr an, da es
nicht kontrollierbar ist. Wir empfeh-
len die Abschaffung, da es mancher-
orts zu einer Zunahme illegaler Pros-
titution geführt hat.

Wie schätzen Sie die Situation der Pros-
tituierten in der Ostschweiz ein?
Hilber: Der Kanton St. Gallen geht
einen eigenen, pragmatischen Weg.
So müssen Cabaret-Tänzerinnen bei
der zuständigen Polizeistation eine
Bewilligung abholen. Sie haben so
ein erstes Mal Kontakt mit den Be-
hörden. Das erhöht die Chance, dass
sie sich bei einem allfälligen Miss-
brauch auch tatsächlich melden.
Grössere Kantone haben bestimmte,
aber unterschiedliche Regelungen
für Prostituierte. Kleinere Kantone
kennen dies nicht, was Schlupflöcher
öffnet.

Was geschieht nun mit den Empfehlun-
gen der Expertengruppe? Verschwinden
sie in einer Schublade des Bundes?
Hilber: Nein. Sie dienen als Grundlage
für die Beantwortung verschiedener
politischer Vorstösse, welche in Bern
hängig sind und eine neue Regelung
des Sexgeschäfts fordern.
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Prostituierte sollen den Lohn für ihre Liebesdienste einklagen können.

PRESSESCHAU
Der Bund hat neue Statistiken zu den Kriminaldelikten
in der Schweiz veröffentlicht.

Ein jährlich wiederkehrendes Ritual: Das
Bundesamt für Statistik veröffentlicht

die Zahlen zur Entwicklung der Kriminalität, die in
möglichst positivem Licht gezeigt werden. Man will
keine Ängste schüren. (…) In einer freiheitlichen
Gesellschaft wird es immer Straftaten geben. Das
Problem unseres Landes ist, dass sich Kriminelle lieber
hier als in Osteuropa, in den Staaten des ehemaligen
Jugoslawien oder auch in Frankreich fassen lassen. Wir
bestrafen weniger hart.

Rein subjektiv hat die
Bevölkerung etwa das Gefühl, die Kriminalität nehme
zu. Objektiv gesehen haben die Straftaten aber
abgenommen. Schweizweit um 3,3 Prozent. Man könnte
also behaupten, die Schweiz sei sicherer geworden.
Doch verlässliche Aussagen dazu kann man nur durch
langfristige Vergleiche machen. Und da zeigt sich, dass
sich das Bauchgefühl der Menschen nicht wirklich
täuschen lässt. Das Niveau der Kriminalität liegt im
Vergleich mit dem Jahr 2010 um zehn Prozent höher.

ZUR SACHE

Finger weg
von Sanktionen

J etzt hat auch die Schweiz ihre Krim-Krise.
Spätestens seit Verteidigungsminister Ueli
Maurer Bundespräsident Didier Burkhalter in

der «Weltwoche» Neutralitätsbruch vorwarf, ist
der neutralitätspolitische Ernstfall eingetreten –
nachträgliche Entschuldigung hin oder her.

Maurers Angriff hat diese Krise jedoch nicht
verursacht, sondern ist allenfalls ihr Symptom.
Denn die Schweiz sass schon in der neutralitäts-
politischen Zwickmühle, bevor Bundesrat Maurer
den SVP-Parteipolitiker gab und das Kollegial-
prinzip verletzte. Didier Burkhalter soll einerseits
als OSZE-Präsident mithelfen, die Russen im
Krisenherd Ukraine in die Schranken zu weisen.
Und gleichzeitig muss er als Schweizer Bundes-
präsident verhindern, dass es sich die neutrale
Schweiz mit Russland verdirbt. Wie soll das
zusammengehen?

Es geht. Wenn jetzt der Verteidigungsminister
und seine Einflüsterer Zeter und Mordio schreien,
spielen sie in Tat und Wahrheit nur ein wahl-
taktisch motiviertes Neutralitätstheater. Denn
das, was wir gegenwärtig erleben, ist doch im
Kern vor allem eines: der Alltag eines Neutralen.
Wer dazwischen steht, muss auch zwischen Stuhl
und Bank Platz nehmen. Gerade daraus aber
schöpft ein Vermittler nicht nur Glaubwürdigkeit
und Autorität, sondern dafür wird er in der
Konsequenz auch respektiert.

Anders verhält es sich bei der Frage nach der
Unterstützung von Sanktionen gegenüber Russ-
land. Hier gilt: Finger weg! Neutral zu sein heisst,
keine Partei zu ergreifen. Mit Sanktionen aber
ergreift man eindeutig Partei. Und das sollte
unbedingt nicht tun, wer als Vermittler weiterhin
glaubwürdig bleiben will.

Christian Kamm
christian.kammytagblatt.ch

Der Bundesrat wird heute disku-
tieren, ob die Schweiz bei den
Sanktionen gegen Russland mit-
macht. Sie sollte es besser blei-
ben lassen. (Seite 5)
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