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Bern | Pädophilen-Initiative mit über 63 Prozent angenommen

Schematische Lösung 
für ein komplexes Problem
Einschlägig vorbestrafte
Pädosexuelle dürfen nie
mehr mit Kindern arbei-
ten. Dieser Grundsatz
steht seit Sonntag in der
Bundesverfassung. In der
Volksabstimmung ist die
Pädophilen-Initiative mit
63,5 Prozent angenom-
men worden.

Rund 1819000 Stimmende leg-
ten ein Ja in die Urne, 1045000
sagten Nein. Damit gehört das
zweite Volksbegehren der Or-
ganisation Marche Blanche zu
den erfolgreichsten Initiativen
überhaupt. Auch am Stände-
mehr gab es nichts zu rütteln:
Kein einziger Kanton lehnte
die Initiative ab.

Besonders gross war die
Zustimmung in der West-
schweiz: Der Kanton Wallis
nahm die Initiative mit 74,1
Prozent an, Genf mit 73,6 Pro-
zent, der Kanton Jura mit 71
Prozent. Nirgends aber war die
Zustimmung grösser als im Tes-
sin, wo 83,1 Prozent der Stim-
menden Ja sagten.

Am schwächsten war
die Zustimmung mit 55,1 Pro-
zent Ja in Appenzell Ausser-
rhoden. Es ist der Heimatkan-
ton des freisinnigen National-
rats Andrea Caroni, der das
Nein-Komitee angeführt hat-
te. Basel-Stadt sagte mit 56,2
Prozent Ja.

Schwierige Ausgangslage
Personen, die wegen Sexualde-
likten an Kindern oder abhän-
gigen Personen verurteilt wur-
den, sollen nie mehr eine be-
rufliche oder ehrenamtliche

Tätigkeit mit Minderjährigen
oder Abhängigen ausüben dür-
fen – unabhängig von den Um-
ständen des Einzelfalls. Trotz
dieser im Grunde einfachen
und eindeutigen Forderung
präsentierte sich Parteien, Par-
lament und Volk eine schwieri-
ge Ausgangslage.

Über das Anliegen, Kinder
besser vor Übergriffen zu schüt-
zen, war man sich allenthalben
einig. Unabhängig von der Ini-
tiative hatte der Bundesrat da-
her einen Entwurf für eine Re-
vision des Strafgesetzbuchs mit
diesem Ziel vorgelegt. Diese
geht in gewissen Punkten sogar
über die Forderungen der Initia-
tive hinaus.

Das Berufs- und Tätig-
keitsverbot im Gesetz ist auf al-
le Täter anwendbar, die an Min-
derjährigen oder schutzbedürf-
tigen Personen ein Verbrechen
oder Vergehen begangen ha-
ben. Damit können nicht nur
Sexual-, sondern auch Gewalt-
delikte geahndet werden. Vor-
gesehen sind ausserdem Kon-
takt- oder Rayonverbote, die
auch bei Delikten in der Fami-
lie oder im Bekanntenkreis
Wirkung entfalten.

Der wesentliche Unter-
schied zur Initiative besteht je-
doch darin, dass der Richter 
bei der Verhängung des Berufs-
verbots auf die Umstände des
Einzelfalls, insbesondere auf
die Schwere der Straftat, Rück-
sicht nehmen kann. Bei schwe-
ren Übergriffen muss das Be-
rufsverbot für die Dauer von
zehn Jahren ausgesprochen
werden, es kann aber auch le-
benslänglich sein.

Revision muss 
revidiert werden
Zunächst als indirekter Gegen-
vorschlag konzipiert, setzte das
Parlament die Vorlage letztes
Jahr unabhängig von der Initia-
tive um. Diese Revision tritt An-
fang 2015 in Kraft. Die Bestim-
mungen über die Dauer des Be-
rufsverbots müssen nun aber
noch angepasst werden. Die Ini-
tiative sieht nämlich kein rich-
terliches Ermessen vor: Verur-
teilte Täter sollen unabhängig
von der Schwere der Straftat le-
benslang von jeder Tätigkeit mit
Abhängigen oder Schutzbedürf-
tigen ausgeschlossen werden.
Setzt das Parlament die Verfas-
sungsbestimmung wörtlich um,

dürfen die Gerichte den Grund-
satz der Verhältnismässigkeit
nicht mehr beachten. Entgegen
rechtsstaatlicher Prinzipien wä-
ren sie gezwungen, schemati-
sche Urteile zu fällen. Wie das
Bundesgericht bei einem Kon-
flikt mit der EMRK vorgehen
würde, ist allerdings offen. Mög-
lich ist, dass die Lausanner Rich-
ter einem Umsetzungsgesetz die
Anwendung versagen.

In der Pädophilen-Falle
Diesen Konflikt haben die Initi-
anten mit ihrem Anliegen in
Kauf genommen. Ihrer Ansicht
nach sind Pädophile ohnehin
nicht heilbar, das Berufs- und Tä-
tigkeitsverbot sei darum in je-

dem Fall verhältnismässig. Das
Ermessen würde von «Kuschel-
Richtern» zu oft zugunsten der
Täter ausgelegt, sind die Befür-
worter überzeugt. Sie warfen
den Gegnern daher auch vor, 
das Wohl von Pädophilen über
jenes der Kinder zu stellen. Ob-
wohl die Initiative von Marche
Blanche lanciert worden war,
wurde die Kampagne stark von
der SVP, insbesondere von Natio-
nalrätin Natalie Rickli und Na-
tionalrat Gregor Rutz, geprägt.
Andrea Caroni bot den beiden
Zürchern Paroli: Er hatte im
 Alleingang ein Gegner-Komitee
auf die Beine gestellt, nachdem
keine Partei das politische Risiko
in Kauf nehmen wollte. | sda

Pädosexuelle. Ballone gegen Pädokriminalität an der Kundgebung in Bern. FOTO KEySTONE

Die medizinische Grund-
versorgung erhält Verfas-
sungsrang. Der Gegenvor-
schlag zur zurückgezoge-
nen Hausarzt-Initiative ist
am Sonntag mit 88 Prozent
Ja-Stimmen deutlich ange-
nommen worden. Die kon-
kreten Auswirkungen des
neuen Verfassungsartikels
dürften sich in Grenzen
halten.

Entsprechend schwach war der
Widerstand gegen die Vorlage:
Rund 2479000 Stimmberechtig-
te sagten Ja, nur rund 337000
legten ein Nein in die Urne. Kein
einziger Kanton hat den neuen
Verfassungsartikel abgelehnt,
mit 19 Prozent war das Nein-La-
ger in Schwyz noch am grössten.
Die Westschweiz sagte mit über
90 Prozent Ja, Neuenburg mit
93,7 Prozent am deutlichsten.
Auch die Parteien hatten sich
für die Vorlage ausgesprochen –
mit Ausnahme der SVP. Diese
hatte erst kurz vor der Abstim-
mung ein Nein-Komitee auf die
Beine gestellt, dem rund 20 Ärz-
te angehörten. Deren Warnun-
gen vor Staatsmedizin, Fehldiag-
nosen und eingeschränkter
Arztwahl verhallten offenbar
weitgehend ungehört. Neu ver-
langt die Verfassung, dass Bund
und Kantone für eine ausrei-

chende, allen zugängliche medi-
zinische Grundversorgung von
hoher Qualität sorgen und die
Hausarztmedizin als wesent -
lichen Bestandteil fördern. Der
Bund soll Vorschriften über Aus-
und Weiterbildung sowie die Be-
rufsanforderungen für die
Grundversorger erlassen. Zu-
dem muss er die angemessene
Abgeltung von Leistungen der
Hausarztmedizin regeln. Es han-
delt sich im Wesentlich um pro-
grammatische Bestimmungen,
die weder neue Leistungspflich-
ten begründen noch an der Kom-
petenzordnung zwischen Bund
und Kantonen rütteln. Es bleibt
Aufgabe von Kantonen und Ge-
meinden, die medizinische
Grundversorgung sicherzustel-

len. Bei Aus- und Weiterbildung
sowie bei der Abgeltung von
Leistungen erhält der Bund je-
doch zusätzliche Kompetenzen.

Kantone gefordert
Ausserdem sollen im revidierten
Medizinalberufegesetz medizi-
nische Grundversorgung und
Hausarztmedizin als Ziele von
Aus- und Weiterbildung von
Ärzten, Apothekern, Zahnärz-
ten und Chiropraktoren festge-
schrieben werden. Andere Mass-
nahmen, etwa die Schaffung
von Anreizen für Ärzte, sich auf
dem Land niederzulassen, müs-
sen die Kantone anpacken. Diese
sind auch bei der Schaffung zu-
sätzlicher Ausbildungsplätze
für Ärzte gefordert. | sda

Bern | Grundversorgungsartikel deutlich angenommen

Schwacher Widerstand

Grundversorgung. Die Hausärzte sind über Umwege am Ziel.
FOTO KEySTONE

56 Prozent
Stimmbeteiligung
Bern | Knapp 56 Prozent der
Stimmberechtigten haben
sich am Wochenende zu den
vier eidgenössischen Vorla-
gen geäussert. Das sind über-
durchschnittlich viele und et-
wa so viele wie bei der Ab-
stimmung über die Zuwande-
rungsinitiative im Februar.
Vermochte im Februar die
SVP-Initiative zu mobilisieren,
so war dieses Mal «das Ge-
misch aus verschiedenen Vor-
lagen verantwortlich für die
überdurchschnittliche Mobili-
sierung», erklärte Claude
Longchamp vom Forschungs-
institut gfs.bern im Schweizer
Fernsehen SRF. Bei den Um-
fragen Ende April hatten le-
diglich 50 Prozent der Befrag-
ten angegeben, abstimmen
gehen zu wollen.

Grosse 
Schlussmobilisierung
Im Schlussspurt vor der Ab-
stimmung vermochte das
rechte Lager mehr zu mobili-
sieren als das linke. Dies zeigt
laut Longchamp das Ja zur
Pädophilen-Initiative, das et-
was höher als erwartet ausge-
fallen ist, und das deutliche
Nein zur Mindestlohn-Initiati-
ve. Für einen Mehrheiten-
wechsel beim Gripen habe es
aber nicht ausgereicht. Die
Stimmbeteiligung ist wieder-
um ein Top-Wert und etwa 
so hoch wie bei der ersten
Kampfflugzeug-Abstimmung
«Stop F/A18» im Jahr 1993.
Damals lag die Stimmbeteili-
gung bei 55,6 Prozent.

eWr mobilisierte 
am meisten
Die durchschnittliche Stimm-
beteiligung liegt seit Einfüh-
rung des Frauenstimmrechts
1971 bei knapp 43 Prozent.
Für dessen Einführung
stimmten 58 Prozent der
stimmberechtigten Männer.
Die Abstimmung vom Wo-
chenende ist die dritte in Fol-
ge mit einer überdurch-
schnittlich hohen Stimmbe-
teiligung. Im vergangenen 
November äusserten sich
rund 53 Prozent der Stimm-
berechtigten zur 1:12-Initiati-
ve der JUSO, der Familien-
initiative der SVP und zur Er-
höhung des Preises der Auto-
bahnvignette. Im Februar mo-
bilisierte die Zuwanderungs-
Initiative der SVP knapp 
56 Prozent.

70 Prozent 
in Schaffhausen
Die bislang höchste Stimmbe-
teiligung von 79 Prozent wur-
de im Jahr 1992 errechnet, als
es um den EWR-Beitritt der
Schweiz ging. Im Juni 2005
beteiligten sich 57 Prozent an
der Abstimmung über den
Beitritt der Schweiz zum
Schengen-Raum. Gleichzeitig
wurde damals über eingetra-
gene Partnerschaften abge-
stimmt.
Eine historisch tiefe Beteili-
gung von rund 27 Prozent gab
es im November 2012 beim
Referendum gegen das Tier-
seuchengesetz.
Unter den Kantonen schwang
wie immer Schaffhausen
obenaus, wo ein faktischer
Stimmzwang herrscht. Dort
beteiligten sich am Wochen-
ende rund 70 Prozent am eid-
genössischen Urnengang. In
den Kantonen Zug und Nid-
walden gingen je rund 63 Pro-
zent der Stimmberechtigten
an die Urne. Die tiefste Beteili-
gung registrierten Appenzell
Innerrhoden und Glarus mit je
rund 51 Prozent. | sda

Bern | Befürworter und Gegner einig

Ausnahmen
für Jugendlieben
Wie erwartet ist die Pädo-
philen-Initiative deutlich
angenommen worden –
mit 63,5 Prozent Ja-Stim-
men. Befürworter und
Gegner sind sich einig:
Die Initiative muss nun
zügig umgesetzt werden –
und es braucht Ausnah-
men für Jugendlieben.

Die Gegner der Initiative hatten
im Abstimmungskampf kriti-
siert, der neue Verfassungsarti-
kel verletze den Grundsatz der
Verhältnismässigkeit. So dürfte
zum Beispiel auch ein 20-Jähri-
ger, der wegen einer Liebesbe-
ziehung mit einer 15-Jährigen
verurteilt werde, nie mehr als
Lehrer oder Fussballtrainer ar-
beiten. «Unsere Gegner haben
Lügen verbreitet», sagte Marche-
Blanche-Gründerin und Initian-
tin Christine Bussat gegenüber
der sda. Jugendlieben seien von
der Initiative nicht betroffen. Es
genüge, im Ausführungsgesetz
Ausnahmen festzuhalten.

Caroni: «Als Demokrat
akzeptieren»
Nationalrat Andrea Caroni
(FDP/AR), der die Initiative be-
kämpft hat, stimmt dem zu.
Dass die Initiative nicht mit dem
Rechtsstaat vereinbar sei, habe

er im Abstimmungskampf im-
mer betont. Nun habe das Volk
anders entschieden, das müsse
er als Demokrat akzeptieren.
Möglichkeiten, die Initiative zu
relativieren, sieht er kaum: «Der
Spielraum ist sehr klein.» Allen-
falls könnten Jugendlieben vom
automatischen Berufsverbot
ausgenommen werden. In allen
anderen Bagatellfällen sei es
aber kaum möglich, Ausnah-
men zu schaffen. Caroni nennt
als Beispiele die Kioskverkäufe-
rin, die einem 15-Jährigen ein
Sexheftli verkauft, oder einen
21-Jährigen, der in der Disco
 eine 15-Jährige küsst. Diese Fäl-
le könnten kaum vom automa-
tisch verhängten Berufsverbot
ausgenommen werden.

«Inakzeptabel, dass Lehrer
Schüler anzeigen müssten»
Auf Ausnahmen bei den Jugend-
lieben hofft man auch beim Leh-
rer-Dachverband LCH. Andern-
falls befürchten die Lehrer Um-
setzungsprobleme. Sie argu-
mentieren, Lehrer oder die
Schule müssten ihre Schüler an-
zeigen, wenn es keine Ausnah-
men gebe –beispielsweise wenn
ein älterer Schüler eine Bezie-
hung mit einer 15-Jährigen hät-
te. «Das ist inakzeptabel», sagte
Jürg Brühlmann. | sda


