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Ein deutliches Zeichen
Pädophilen-Initiative wird überaus klar angenommen – die Umsetzung wird anspruchsvoll

Von Thomas Wehrli

Bern. Das Ja zur Pädophilen-Initiative
fällt wuchtig aus: Sämtliche Stände und
63,5 Prozent der Stimmbürger wollen,
dass vorbestrafte Pädophile nie mehr
mit Kindern arbeiten dürfen. Damit ge-
hört die von «Marche Blanche» initiierte
Vorlage zu den erfolgreichsten Initia-
tiven aller Zeiten. Seit das Initiativrecht
1891 eingeführt wurde, stimmten die
Schweizer über 191 Volksbegehren ab;
22 wurden angenommen.

Die Pädophilen-Initiative reiht sich
nahtlos in eine Kaskade von Volksbe-
gehren ein, die das Sexualstrafrecht ver-
schärft haben. Den Anfang machte 2004
die Verwahrungs-Initiative, die mit 56
Prozent Ja-Stimmen angenommen wur-
de. 2008 folgte die Unverjährbarkeits-
Initiative (52 Prozent Ja). Dass das Ja zur
Pädophilen-Initiative noch wuchtiger
ausfiel, liegt zum einen am Thema (nie-
mand ist gegen den Schutz der Kinder),
zum andern an der verstärkten Sensibili-
sierung, die vorab auf schwere Miss-

brauchsfälle und krasse Fehler der Be-
hörden zurückzuführen ist. Viele wollten
deshalb «ein Zeichen setzen», sagte Poli-
tologe Claude Longchamp auf SRF.

So einfach das Rezept tönt – jeder,
der vorbestraft ist, bekommt automa-
tisch und unabhängig von der Schwere
der Tat und den Umständen ein lebens-
langes Tätigkeitsverbot –, so anspruchs-
voll ist die Umsetzung. Bundesrätin
Simonetta Sommaruga sprach gestern
von «einem Dilemma». «Wir haben heu-
te eine Verfassungsbestimmung ange-
nommen, die einer anderen Verfas-
sungsbestimmung widerspricht», näm-
lich dem Prinzip der Verhältnismässig-
keit. Dieses besagt, dass jede Tat einzeln
beurteilt und verhältnismässig bestraft
werden muss; die Initiative sieht jedoch
einen Automatismus vor, bei dem alle
Straffälle gleich behandelt werden.

Wird die Initiative wortgetreu um-
gesetzt, müsste auch die oft zitierte Ju-
gendliebe (ein 21-Jähriger schläft bei-
spielsweise mit einer 15-Jährigen) mit
einem lebenslangen Tätigkeitsverbot
geahndet werden. Die Initianten haben
zwar im Abstimmungskampf stets be-
tont, dass solche Liebschaften nicht mit-
gemeint sind und auch nicht mit einem
Tätigkeitsverbot belegt werden sollen.

Doch je nach Ausgestaltung der Ge-
setzesvorlage läuft der Bundesrat trotz-
dem Gefahr, dass man ihm vorwirft, er
missachte den Volkswillen. Zur Umset-
zung mochte Sommaruga gestern zwar
nur so viel sagen, dass sie die Vernehm-
lassungsvorlage noch dieses Jahr vor-
legen will. Zwischen den Zeilen konnte
man aber herauslesen, dass sie bei der
Umsetzung möglichst nahe am Wort-
laut der Initiative bleiben wird.

Klar ist schon heute: Es wird nicht
die letzte Vorlage sein, die das Sexual-

strafrecht verschärfen will. Anita Chaa-
ban, Mutter der Verwahrungs-Initiative,
sammelt bereits Unterschriften für zwei
neue Volksbegehren. Die eine fordert
ein Register für Sexualstraftäter, die an-
dere will die Behörden bei Rückfällen
von Sexual- und Gewaltstraftätern haft-
bar machen.

Zudem sind im Parlament mehrere
Vorstösse in die gleiche Richtung
hängig, vorab von SVP-Nationalrätin
Natalie Rickli (ZH), die zusammen mit
Gregor Rutz (SVP, ZH) an vorderster
Front für die Pädophilen-Initiative ge-
kämpft hat. Einer fordert ein zentrales
Register für Sexual- und Gewaltstraf-
täter, ein anderer die Meldepflicht von
pädophilen Straftaten, die Schweizer
im Ausland begehen.

Unabhängig von der Initiative tritt
Anfang 2015 eine Gesetzesrevision in
Kraft, die in etlichen Punkten noch wei-
ter geht als die Initiative. Die Revision,
die ursprünglich als indirekter Gegen-
vorschlag gedacht war, sorgt dafür, dass
neben Sexual- auch Gewaltstraftäter
mit einem Berufs- und Tätigkeitsverbot
belegt werden können. Zudem kann der
Richter ein Kontakt- oder Rayonverbot
verhängen, was umso wichtiger ist, als
viele Sexualdelikte an Kindern in der
eigenen Familie oder im Bekannten-
kreis passieren. Grösster Unterschied
zur Initiative ist, dass das Gesetz keinen
Automatismus vorsieht und der Richter
auf die Umstände des Einzelfalls Rück-
sicht nehmen kann. Mit der Revision
der Revision wird dies nun hinfällig.
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Es braucht
Pragmatismus
Von Thomas Wehrli

Das Ja zur Initia-
tive ist ein doppelt
starkes Signal. An
die Gerichte: Wir
dulden bei sexuel-
len Übergriffen
an unseren

Kindern keine Kuschel-Justiz mehr.
An die Politik: Wir wollen unsere
Kinder bestmöglich vor Pädophilen
schützen – und nehmen dafür sogar in
Kauf, dass ein anderes Verfassungs-
prinzip, nämlich jenes der Verhältnis-
mässigkeit, untergraben wird. Dies ist
verständlich, aber auch problema-
tisch. Denn die rechtsstaatlichen Prin-
zipien müssen für alle gelten – ganz
egal, was jemand getan hat und egal,
ob wir ihn dafür für Abschaum halten.
Ein zweiter Punkt ist heikel: Die
Initiative behandelt, wörtlich umge-
setzt, den Grabscher gleich wie den
Vergewaltiger: Beide bekommen ein
lebenslanges Tätigkeitsverbot. Viel
Spielraum lässt die Initiative dem
Bundesrat bei der Umsetzung nicht.
Umso wichtiger ist, dass er diesen
nutzt und die Initiative pragmatisch
umsetzt. Für Wortklauberei hat es in
Gesetzen keinen Platz. Die Initianten
haben im Abstimmungskampf stets
betont, dass sie zu Relativierungen,
gerade bei der Jugendliebe, bereit
sind. Sie sind beim Wort zu nehmen.
thomas.wehrli@baz.ch

«Der Gesetzgeber
hat kaum Spielraum»
Caroni erwartet weitere «Holzhammer»-Vorlagen

Von Thomas Wehrli

BaZ: Herr Caroni, das Ja zur Pädo
philen-Initiative fiel überaus deutlich
aus. Haben Sie und Ihr gegnerisches
Komitee einen schlechten Job gemacht?

Andrea Caroni: Si-
cher nicht. Gegen-
über den ersten
Umfragen konnten
wir fast 20 Prozent
der Stimmberech-
tigten davon über-
zeugen, dass ein
Ja rechtsstaatlich

problematisch ist. Kommt hinzu:
Wir sind ohne grosse Partei im
Rücken und ohne Geld angetreten –
und dies in einem Thema, bei dem
es Mut braucht, überhaupt in die
Arena zu steigen.

Waren Sie deshalb leiser unterwegs? Man
nahm die NeinKampagne kaum wahr.

Wir waren nicht leiser, sondern diffe-
renzierter unterwegs als die Befür-
worter. Wir sagten: Auch wir sind für
den Schutz der Kinder, aber wir
wollen einen anderen, rechtsstaat-
lichen Weg.

Kann man ein «Ja, aber» bei einem
derart emotionalen Thema verkaufen?

Das ist die grosses Krux, wenn man
gegen eine populistische Initiative
antritt. Wir konnten nicht wie die Be-
fürworter Teddybären-Bildchen zei-
gen, sondern wir verwiesen auf die
Grundwerte unseres Rechtsstaates.
Ich verstehe, dass es für viele Bürger
nicht einfach ist, den Rechtsstaat
einem Menschen zu gewähren, den
er für einen Grüsel hält. Aber auch für
ihn muss er gelten. Dieses Prinzip
verletzt die Initiative ebenso wie je-
nes der Verhältnismässigkeit.

Das sehen viele Befürworter anders. Sie
sagen: Pädophile sind nicht therapier
bar, ergo müssen sie lebenslang von
Kindern ferngehalten werden. Das sei
verhältnismässig.

Ach was. Die Verhältnismässigkeit
interessiert die Befürworter gar nicht.
Für sie gibt es nur Schwarz und Weiss.
Die Initiative ist vielleicht bei einem

Pädokriminellen verhältnismässig,
aber in allen anderen Fällen nicht.
Oder halten Sie es für verhältnismäs-
sig, dass die Kioskverkäuferin, die mir
mit 15 ein Sexheftli verkauft hat, le-
benslang nicht mehr mit Kindern ar-
beiten darf? Ich nicht.

Was erwarten Sie jetzt von den Initianten?
Gar nichts, denn die haben nichts
mehr zu sagen. Die Umsetzung liegt
bei Bundesrat und Parlament.

Was ist bei der Umsetzung wichtig?
Wichtig wäre es gewesen, Nein zu
sagen. Nun ist der Mist geführt und
der Gesetzgeber hat kaum Spielraum.

Die Initianten gaben sich im Vorfeld aber
doch kompromissbereit.

Nur in Sachen Jugendliebe, da will
man es nicht so eng nehmen. Die In-
itiative ist aber eine Schrotflinte mit
zehn Kugeln. Eine trifft den Pädo-
kriminellen, eine geht in Richtung
Jugendliebe und über die kann man
offenbar reden. Die anderen acht
Kugeln sind immer noch in der Luft
und treffen die Falschen. Wir werden
einen grossen Schaden anrichten und
neue Opfer kreieren.

Das tönt sehr frustriert.
Nein, es ist einfach die Realität. Wir
haben die Argumente aufgezeigt, der
Stimmbürger hat anders entschieden.
Dies gilt es ohne Wenn und Aber zu
akzeptieren.

Verwahrungs, Unverjährbarkeits und
PädophilenInitiative zeigen: Vorlagen,
die das Sexualstrafrecht verschärft, fin
den grosse Zustimmung. Weshalb?

Es gibt immer aufsehenerregende
Fälle in den Medien, bei denen
jemand zu milde angefasst wird. Das
schürt Groll und gewisse Kreise be-
dienen diesen Groll, indem sie den
Holzhammer als Lösung vorschla-
gen.

Folgen weitere solche «Holzhämmer»?
Mit Sicherheit. Anita Chaaban hat be-
reits zwei weitere Initiativen ange-
kündigt. Unser Verteidigungskampf
des Rechtsstaates wird andauern.

andrea Caroni ist FDP-nationalrat (aR) und
Co-Präsident des Komitees «nein zur
Pädophilie-initiative».

PäDoPhilEn-initiAtivE

Ja-Stimmen 1818658
nein-Stimmen 1044753
angenommen mit 63,5%

Basel-Stadt Ja 56,2%
Baselland Ja 61,7%
aargau Ja 63,9%
Solothurn Ja 65,2%
Jura Ja 71,5%

Stimmbeteiligung Schweiz 54,9%
Aufgefallen: Die höchste zustimmung gibt
es im Tessin mit 83 Prozent; die niedrigste in
appenzell ausserrhoden mit 55 Prozent,
gefolgt von Basel-Stadt mit 56,2 Prozent.
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INITIATIVE «PÄDOPHILE SOLLEN NICHT MEHR MIT KINDERN ARBEITEN DÜRFEN»

Kartographie: ThemaKart, BFS
Quelle: Abstimmungsstatistik, Bundesamt für Statistik (BFS)

< 10 %
10–19,9 %
20–29,9 %
30–39,9 %
40–49,9 %
50–59,9 %
60–69,9 %
70–79,9 %
80–89,9 %
> 90 %

Ja-Stimmen-Anteil

Alles im grünen Bereich. Sämtliche Kantone sagen Ja zur Pädophilen-initiative.
Besonders deutlich war die zustimmung im Tessin und in der Westschweiz.

Der einzigartige Phyto-Coffein-
Complex in den Plantur 39-
Shampoos ist so angelegt, dass 
der Wirkstoff schon bei der 
Haarwäsche bis zu den Haar-
wurzeln vordringt.
Laborchef Dr. Klenk: „Der Cof-
fein-Complex schützt die Haar-
wurzeln vor hormonbedingter
Wachstumsschwäche. Er verhin-
dert, dass Testosteron die Haar-
wurzeln angreift und so deren
Energieversorgung einschränkt.“
Um die Wirkung zu ergän-
zen, gibt es das Phyto-Coffein-
Tonikum. Es wird an den ge-
fährdeten Stellen direkt in die
Kopfhaut einmassiert. Dadurch

Wenn in den Wechseljahren 
der Östrogenspiegel sinkt, nimmt 
der Testosteron-Einfluss zu. 
Dünnes Haar und Haarausfall sind 
oft die Folge.

Erhältlich in Apotheken, 
Drogerien und ausgewählten 

Warenhäusern sowie bei 
Ihrem Coiffeur.

www.plantur39.ch

• dünnes, brüchiges Haar

• vorzeitiger Haarausfall

Testosteron-Effekt
nimmt zu: 

Östrogen-
spiegel 

sinkt:

20 Lebensjahre

Meno-
pause

30 40

Denn einfacher geht es nicht: Ein Shampoo und 
zum Einmassieren das Tonikum.
Die Plantur 39-Therapie gegen schütteres Haar. 

Haarausfall?
Plantur39 ist ein
echter Glücksfall
für mich

Thema Haarausfall

dringt das Coffein sehr schnell
ein und bildet dort ein 24-Stun-
den-Wirkstoffdepot.

Der Beweis: Keine überzäh-
ligen Haare in der Bürste


