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Schweiz

Der Experte für Kampagnen 
führt den Rückgang der 
 Zustimmung zur Pädophilen-
initiative darauf zurück, 
dass die Gegner emotional 
argumentieren.

Interview: Anja Burri

Die am Mittwoch veröffentlichte SRG-
Trendumfrage zur Abstimmung vom 
18. Mai zeigt deutliche Verschiebungen. 
Statt wie zuvor 74 Prozent sprechen 
sich noch 59 Prozent der befragten Per-
sonen bestimmt oder eher für die Pädo-
phileninitiative aus. Die Gegner legten 
im Vergleich zur ersten Befragung von 
Anfang April um 14 Prozentpunkte auf 
33 Prozent zu. Die Umfrage, bei der 
1100 Stimmberechtigte Auskunft ga-
ben, ist eine Momentaufnahme und 
kann das Abstimmungsergebnis nicht 
vorwegnehmen. Sie zeigt aber einen 
Trend, der seit Wochen zu beobachten 
ist: Die Initiativgegner um FDP-Natio-
nalrat Andrea Caroni geniessen viel Auf-
merksamkeit.

Wider Erwarten scheinen 
die Gegner der Pädophileninitiative 
immer besser anzukommen. 

Wie haben sie das geschaff t 
– ohne Geld?
Andrea Caroni hat die Leute emotional 
angesprochen: als mutiger Winkelried, 
als Fahnenträger der Aufrechten, der 
sich als Erster traute, off en gegen die 
populäre Initiative anzutreten. Keine 
Partei hatte diesen Mut. Die Menschen 
haben Freude an mutigen Leuten. Die 
zweite uralte, bei uns kulturell veran-
kerte Erzählung, die Herr Caroni auf-
nahm, ist die Geschichte von David 
gegen den Riesen Goliath. Solche Ge-
schichten kommen nicht nur gut an, die 
Medien berichten auch gerne darüber.

Ist nicht eher die Initiantin, 
die Mutter Christine Bussat, 
ein weiblicher David, die das 
Volksbegehren im Alleingang 
und ebenfalls ohne grosses Budget 
lancierte?

Das war bei Bussats erstem Projekt, der 
Unverjährbarkeitsinitiative, so. Die Pä-
dophileninitiative hatte zu Beginn so 
hohe Zustimmungswerte, dass sie in der 
Wahrnehmung vieler zum Goliath 
wurde. Zudem kamen Politiker – etwa 
SVP-Nationalrätin Natalie Rickli oder 
der Ständerat und Vater der Abzocker-
initiative, Thomas Minder – zu Hilfe.

Minder ist doch auch 
ein klassischer David.
Bei seiner eigenen Initiative schon. Aber 
wenn sich viele Davids zusammentun, 
ist es schon nicht mehr das Gleiche.

Haben sich die Politiker im 
Ja-Komitee zu sehr hervorgetan?
Das kann sein. Für eine Einzelperson ist 
es aber auch eine fast untragbare Last, 
eine solche Volksinitiative durchzuzie-
hen. Ein anderes Problem der Befürwor-
ter waren die vielen Parteien, die sich 
doch noch gegen die Initiative stellten. 

Warum? 
Dadurch mussten sich wichtige Aushän-
geschilder des Ja-Komitees wie etwa SP-
Nationalrätin Chantal Galladé oder CVP-
Präsident Christophe Darbellay zurück-
nehmen. Wenn einzelne Dominosteine 
rausbrechen, ist das jedes Mal eine Bot-
schaft der Schwächung. Zudem berich-

teten auch die Medien darüber. Sie ge-
hen dorthin, wo etwas passiert. Diese 
Entwicklungen allein erklären das wach-
sende Nein-Lager jedoch nicht.

Sondern?
Zu Beginn eines Abstimmungskampfes 
antworten die Leute recht spontan bei Be-
fragungen. Die Initiative vertritt ein grund-
sätzlich sympathisches Anliegen. Deshalb 
sprachen sich viele Leute dafür aus. Wenn 
es dann wirklich zur Abstimmung kommt, 
suchen Wählerinnen und Wähler, auch 
ich, gern nach Referenzpunkten als Ent-
scheidungshilfe. Dabei merkt man dann 
schnell: Aha, der Kinderschutz ist da-
gegen, der Lehrerverband, Amnesty und 
viele mehr. Bei einer so grossen Vielfalt 
der Gegner fi nden viele einen «Leucht-
turm», an dem sie sich orientieren.

Warum haben andere Politiker diese 
Entwicklung nicht vorausgesehen? 
Sie dürften es heute bereuen, dass 
sie sich nicht früher öff entlich gegen 
die Initiative gestellt haben.
Mut ist keine selbstverständliche Eigen-
schaft. Caroni wird nun dafür belohnt – 
etwa mit medialer Aufmerksamkeit. Er 
gewinnt enorm an Profi l, selbst wenn 
die Abstimmung verloren geht. Caroni 
ist eine Art fl eischgewordene Wieder-
geburt der alten, mutigen FDP. 
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«Der mutige Winkelried spricht die Leute an»
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Die Debatte über die Pädophileninitia-
tive dreht sich zurzeit vor allem um die 
Jugendliebe: Ein Ja zum Volksbegehren 
würde auch einen 20-Jährigen treff en, 
der mit einer 15-Jährigen eine einver-
nehmliche Liebesbeziehung eingehe, 
 sagen die Gegner. Diese sogenannte 
Jugend liebe sei das beste Beispiel, um zu 
zeigen, wie unverhältnismässig die Pädo-
phileninitiative sei. Die Initianten for-
dern ein automatisches und lebensläng-
liches Berufs- und Tätigkeitsverbot für 
alle Personen, die aufgrund eines Sexual-
delikts mit Kindern oder abhängigen Per-
sonen verurteilt worden sind. Am 18. Mai 
wird über die Initiative abgestimmt.

Um die Befürchtungen der Gegner 
zu zerstreuen, hat das Unterstützungs-
komitee einen Gesetzesvorschlag aus-
gearbeitet, um die Jugendliebe von 
einer Strafe zu befreien und damit auch 
vom Berufsverbot auszuschliessen. Ge-
mäss dem Vorschlag, der dem «Bund» 
vorliegt, könnten die Behörden bei 
Sexual delikten an Kindern künftig von 
einer Strafe oder von der Strafverfol-
gung absehen, wenn der Täter das 
20. Altersjahr noch nicht zurückgelegt 
hat, aber auch, wenn «besondere Um-
stände» dagegen sprechen. «Besondere 
Umstände» aus Sicht des Unterstüt-
zungskomitees liegen dann vor, «wenn 
der Altersunterschied im Zeitpunkt der 
Tat gering war oder andere Umstände 
dafür sprechen, dass der Erlass eines 
lebenslangen Berufs- oder Tätigkeits-
verbots unverhältnismässig wäre». Die 
Ausnahmeregelung würde für alle 
Straftäter gelten – unabhängig von 
ihrem Alter. 

Richter hätten volles Ermessen
Mit dieser Ergänzung des Straf gesetz-
buches hebeln die Befürworter der Pä-
dophileninitiative allerdings ihr eigenes 
Volksbegehren aus und lockern sogar 
das bestehende Gesetz, wie eine Analyse 
des Bundesamts für Justiz (BJ) zeigt. 
Statt einer «Nulltoleranz» und einem 
automatischen Berufsverbot für alle 
Straftäter könnten die Richter also künf-
tig in jedem Fall abwägen, ob eine Be-
strafung überhaupt Sinn macht. Das BJ 
kommt zu folgendem Schluss: Der Rich-
ter hätte volles Ermessen bei allen 
Sexual straf taten nach Artikel 187 des 
Strafgesetzbuches.

Im Abstimmungskampf haben die Be-
fürworter bis anhin immer betont, die 
Initiative sei nötig, weil es für alle pädo-
sexuellen Straftäter ein zwingendes und 

lebenslanges Berufs- und Tätigkeitsver-
bot brauche. Die Richter dürften keinen 
Spielraum haben. Aus diesem Grund 
hielt das Komitee auch an der Pädophi-

leninitiative fest, nachdem das Parla-
ment ein ähnliches Gesetz verabschie-
det hatte. Anders als die Initiative lässt 
das Gesetz, das am 1. Januar 2015 in Kraft 

tritt, den Richtern für das Berufs- und 
Tätigkeitsverbot bei leichteren Delikten 
einen Spielraum.

Mit dem Gesetzesvorschlag weichen 
die Befürworter von dieser Linie ab. 
«Die Vorschläge der Initianten stehen in 
Widerspruch zu ihren Argumenten, wo-
nach dem Richter kein Ermessen einge-
räumt werden darf», schreibt das BJ.

Es kann die Falschen treff en
«Völlig absurd» ist der Gesetzesvor-
schlag aus Sicht von FDP-Nationalrat 
 Andrea Caroni, dem Co-Präsidenten der 
Initiativgegner. Der missratene Geset-
zesversuch der Befürworter zeige auch, 
wie schwierig es werde, wenn die Pädo-
phileninitiative umgesetzt werden 
müsse. Denn das Volksbegehren nehme 
mit dem zwingenden und unwiderrufli-
chen Berufsverbot grossen Kollateral-
schaden in Kauf und treffe unzählige 
Straftäter, die nichts mit Pädophilie zu 
tun hätten. Die Jugendliebe sei nur ein 
Beispiel. «Es ist unmöglich, all die Schä-
den, welche die Initiative anrichtet, 
dann per Gesetz wieder zu reparieren», 
sagt Caroni. 

Keine Probleme sieht Natalie Rickli, 
SVP-Nationalrätin und Co-Präsidentin 
des Ja-Komitees. «Das war lediglich ein 
Vorschlag, den man nach Annahme der 
Initiative diskutieren kann», sagt sie 
zum Gesetzestext. Es sei klar: Niemand 
– weder die Initianten noch die Gegner – 
wolle ein Berufsverbot für Jugend lieben. 
Deshalb werde das Parlament dies bei 
der Umsetzung des Verfassungsartikels 
bestimmt berücksichtigen. Zudem sei es 
bereits heute so, dass die Richter davon 
absehen könnten, die Jugend liebe zu 
 bestrafen. 

«Verzweifelte Gegner»
Das sieht auch Paolo Bernasconi, der 
ehemalige Tessiner Staatsanwalt und 
ebenfalls Co-Präsident des Ja-Komitees, 
so: Bei Jugendlieben gebe es keine syste-
matischen Verurteilungen – das Gesetz 
werde nicht stur angewandt. Die Jugend-
liebe sei deshalb ein falsches Argument 
der Gegner. Für Rickli zeigt das «Schein-
gefecht» die Verzweifl ung von Bundes-
rätin Simonetta Sommaruga: «Nach den 
Niederlagen bei der Abzocker-, der Aus-
schaff ungs- und der Masseneinwande-
rungsinitiative will sie nicht wieder als 
Verliererin dastehen.»

Befürworter hebeln 
ihre Pädophileninitiative aus
Um die Jugendliebe vom Berufsverbot auszunehmen, schlägt das Pro-Komitee eine Gesetzesänderung vor. 
Dabei würde das bestehende Gesetz sogar gelockert. 

Ausnahme: Bei einem geringen Altersunterschied soll es keine Strafe geben. Foto: Keystone
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Die Protestaktion 
der  Jenischen in Bern zeigt 
 Wirkung: Nun schalten 
sich Parlamentarierinnen ein. 
Sie wollen den Bund 
zum Handeln zwingen. 

Anja Burri

Auf dem Papier ist die Schweiz um das 
Wohl der Fahrenden besorgt: 1998 ist sie 
dem Europäischen Rahmen über ein-
kommen zum Schutz nationaler Minder-
heiten beigetreten. Zudem ermöglicht 
das Kulturförderungsgesetz seit 2012 
eine Stärkung der Lebensweise der Fah-
renden. Doch in der Praxis hapert es: 
Auch im letzten, 2012 veröff entlichten 
Bericht zur Umsetzung des europäischen 
Übereinkommens räumt der Bundesrat 
ein, dass es nach wie vor an Stand- und 
Durchgangsplätzen für Fahrende mangle. 
Die Jenischen machten Ende April mit 
einer Protest- und Besetzungsaktion in 
Bern auf das Problem aufmerksam. Das 
Bundesamt für Kultur empfängt nun noch 
im Mai eine Delegation der Fahrenden.

Die Botschaft ist auch bei den Parla-
mentarierinnen und Parlamentariern 
angekommen: Gestern reichten die 
National rätinnen Aline Trede (Grüne) 
und Silvia Semadeni (SP) eine Motion 
ein, die den Bundesrat zum Handeln 
verpfl ichten will. Kommt der von über 
40 Nationalräten von links bis rechts 
unterzeichnete Vorstoss durch, muss 
der Bundesrat eine «Taskforce» einset-
zen. Die aus Vertretern von Bund, Kan-
tonen, Städten, Gemeinden und Ver-
tretern der Jenischen, Sinti und Roma 
bestehende Gruppe solle dafür sorgen, 
dass der Bund das Europäische Rahmen-
übereinkommen zum Schutz der natio-
nalen Minderheiten endlich umsetze. 
«Die politische Verantwortung für die 
Anliegen der Jenischen, Sinti und Roma 
wurde zu lange an die Kantone und 
Gemein den delegiert», sagt Trede. 

Nach Angaben der Gesellschaft für 
bedrohte Völker (GFBV) leben in der 
Schweiz rund 35 000 Jenische. Doch nur 
3000 bis 5000 von ihnen seien nicht 
sesshaft, also Fahrende. Dazu kämen 
noch einige Hundert Sinti mit «meist 
fahrender Lebensweise». Von den rund 
50 000 Roma, die in der Schweiz lebten, 
seien hingegen allesamt sesshaft.

Politische Hilfe 
für Fahrende

ETH Lausanne
Nestlé entscheidet mit

Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé kann 
bei der Besetzung der zwei von ihm ge-
sponserten Lehrstühle an der ETH Lau-
sanne (EPFL) mitentscheiden. Das zeigt 
der Sponsoringvertrag, den die WOZ 
gestern veröffentlichte. Die Nestlé-Toch-
terfirma Nestec erhält unter anderem 
Einsitz in die  Berufungskommissionen 
für diese zwei Lehrstühle. (sda)

Strafvollzug
Opfer erhalten Auskunft 
Opfer sollen künftig detailliert Auskunft 
erhalten über den Strafvollzug des Tä-
ters und dessen Entlassung oder Flucht. 
Das hat der Nationalrat beschlossen, da-
mit heikle Begegnungen mit dem Täter 
vermieden werden können. (sda)
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«Weil eine sichere
Zukunft in Freiheit
eine starke Armee
braucht!»

Adrian Amstutz
Nationalrat
SVP/BE
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