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■ Die Gegner wussten: Sie kämp-
fen auf verlorenem Posten. Lange
sah es aus, als ob sich allein
SVP-Nationalrat Toni Bortoluzzi
gegen den «staatlichen Mindest-
lohn» der Hausärzte zur Wehr set-
zen würde. Erst zehn Tage vor der
Abstimmung formierte sich dann
doch noch ein Komitee – aller-
dings ohne Aussicht auf Erfolg.

Die Ärzte hatten die besseren Ar-
gumente. Gesundheitsminister
Alain Berset resümierte gestern
vor den Medien, dass dank der
Annahme des Verfassungsartikels
auch in Zukunft «alle Menschen
in unserem Land überall schnell
und gut medizinisch versorgt
werden können». Und trotzdem
gibt es ihn, den Einwand: Um die
Versorgung in allen Tälern zu ge-
währleisten, braucht es nicht nur
Haus- und Kinderärzte, sondern
auch Psychologen, Pfleger und
Apotheker. In der Verfassung
wird deshalb der Hausarztberuf

nicht erwähnt. Die Rede ist von
der «Grundversorgung».

Dass eine solche Formulierung Be-
gehrlichkeiten weckt, ist verständ-
lich. Spitäler und andere Leistungs-
erbringer wollen sich ein Stück des
gebackenen Kuchens abschneiden.
Dass sie gleich nach dem Urnen-
gang Forderungen stellen, zeigt,
wie umkämpft der Gesundheits-
markt ist: Allianzen lösen sich am
Tag der Abstimmung auf. So müs-
sen die Hausärzte ihren gestrigen
Erfolg bereits verteidigen. Und die
Spannungen zwischen den Akteu-
ren werden sich nicht so schnell lö-
sen. So behandelt etwa die Revisi-
on des Heilmittelgesetzes die Fra-
ge, ob Apotheker neu Diagnosen
stellen und so Aufgaben der Ärzte
übernehmen dürfen. Fazit: Die
gestrigen Sieger können noch lan-
ge nicht ruhen. Immerhin haben
sie das Volk auf ihrer Seite.

anna.wanner@azmedien.ch

Der Kampf geht weiter

Kommentar
von Anna Wanner

Sie hatte es bereits an der Medien-
konferenz vor zwei Monaten ange-
kündigt: Am 18. Mai werde sie feiern
können. Die Aargauer FDP-Ständerä-
tin Christine Egerszegi wusste da-
mals zwar noch nicht, dass der Gri-
pen abgelehnt würde. Doch die
Kampfjet-Gegnerin war überzeugt,
dass der Verfassungsartikel über die
medizinische Grundversorgung an-
genommen wird.

Sie behielt recht. 88 Prozent sag-
ten gestern Ja. Damit knackte die Ab-
stimmung einen Rekord. Mit
2 478 470 Stimmen wurde erstmals
bei einer Volksabstimmung die
Zwei-Millionen-Grenze an Befürwor-
tern geknackt, wie Bundesrat Alain
Berset gestern sagte. Ob die Stimm-
bürger indes allein durch die Haus-
arzt-Vorlage mobilisiert wurden,
steht auf einem anderen Blatt.

Die breite Abstützung der Vorlage
hat mehrere Gründe: Bundesrat
Alain Bersets Masterplan setzte erste
Hebel in Gang, um mehr Hausärzte
auszubilden. Und mit dem Eingriff in
den Ärztetarif besserte er ihr Ein-
kommen auf. Auch das Parlament
leistete seinen Beitrag und wandelte
die Hausarzt-Initiative in einen
mehrheitsfähigen Gegenvorschlag
um. So konnte das Initiativkomitee
um den Basler Hausarzt Peter Tschu-
di davon überzeugt werden, auf ge-
wisse Forderungen zu verzichten – in
Aussicht auf eine breite Unterstüt-
zung durch die anderen Interessen-
vertreter und durch das Volk zog das
Komitee die Initiative zurück und be-
fürwortete den Gegenvorschlag.

Spitäler stellen Forderungen
Doch der Kompromiss, der unter

anderem darin bestand, anstatt
«Haus- und Kinderärzte» allgemein
«Grundversorgung» in die Verfassung
zu schreiben, hat seinen Preis. Die
Spitäler, die während der Kampagne
nur hinter vorgehaltener Hand Kritik
an der Vorlage übten, gehen nun in
die Offensive und verlangen eine
Gleichbehandlung aller Ärzte.

In einer Medienmitteilung erklär-
te der Spitalverband H+ gestern, die
ambulanten und stationären Dienst-
leistungen der Spitäler gehörten
ebenfalls zu den «tragenden Säulen
der ärztlichen Grundversorgung».
Dieser Argumentation folgen könn-
ten auch die Apotheker, die Physio-
therapeuten und die Spitex. Sie alle
fallen unter den Begriff Grundversor-
gung. Sie alle hoffen, von dem neuen
Verfassungsartikel profitieren zu
können.

Peter Tschudi, Präsident des Komi-
tees, freut sich zwar, dass er die Ab-
stimmung so deutlich gewinnen
konnte. Trotzdem wird seine Freude
getrübt: «Die Trittbrettfahrer, die
sich jetzt melden, machen mir Sor-
gen», sagte er. «Spitäler sind bei-
spielsweise alles andere als ein Teil
der Grundversorgung.» In deren Auf-
bau habe die öffentliche Hand in
den letzten Jahren viel Geld ge-
steckt. Es sei darum richtig, dass
nun die Allgemeinpraktiker an der
Reihe seien. Und letztlich gehe es
im Nachgang der Abstimmung nicht
darum, Forderungen zu stellen, son-
dern festzulegen, wer welche Kom-
petenzen hat. Kommentar rechts

Streit Die deutliche Zustimmung
zur Hausarztmedizin-Vorlage
weckt Begehrlichkeiten bei ande-
ren Leistungserbringern. Ein
Streit um Kompetenzen droht.

VON ANNA WANNER

Deutliches Ja zur Hausarzt-Medizin

Alle Kantone haben die Pädophilen-
Initiative angenommen. In der West-
schweiz und im Tessin war die Zu-
stimmung besonders gross. In der
Südschweiz sagten 83,1 Prozent der
Stimmenden Ja, in der Romandie lag
der Ja-Anteil bei 70 Prozent. In der
Deutschschweiz befürworteten die
Kantone die Vorlage mit Werten zwi-
schen 55,1 und 65,7 Prozent.

Der Auftrag an die Regierung ist
nun klar: Die Forderung nach einem
automatischen lebenslangen Berufs-
verbot für Pädokriminelle muss nun
umgesetzt werden. Wie Justizminis-
terin Simonetta Sommaruga gestern
an der Medienkonferenz sagte, wür-
den die Umsetzungsarbeiten «umge-
hend aufgenommen». Noch in die-
sem Jahr will Sommaruga eine Ver-
nehmlassungsvorlage präsentieren.
Welcher Kurs dabei verfolgt werde,
konnte die Justizministerin noch
nicht sagen. Denn die Forderung des
strikten Automatismus widerspreche
dem Gebot der Verhältnismässigkeit.
Es stehe Verfassungsbestimmung ge-
gen Verfassungsbestimmung. «Ich
kann noch nicht vorwegnehmen, wie

der Bundesrat und später das Parla-
ment mit diesem Dilemma umgehen
werden», sagte Sommaruga.

Ausnahmen für Bagatellfälle
Für die Abstimmungsgegner wie

FDP-Nationalrat Andrea Caroni (AR)
ist klar, dass es bei der Umsetzung
kaum möglich sein wird, für Baga-
tellfälle Ausnahmen zu schaffen. Die
Befürworter hingegen halten dies bei
Jugendlieben für möglich. Das Komi-
tee um die Zürcher SVP-Nationalrätin
Natalie Rickli hat sich bereits vor der
Abstimmung um einen Vorschlag zur
Umsetzung bemüht. Im Ausfüh-
rungsgesetz soll vorgesehen werden,
dass von einem lebenslangen Berufs-
und Tätigkeitsverbot abgesehen wer-
den kann, wenn dieses unverhältnis-
mässig wäre.

Strafrechtsprofessor Martin Killias
von der Universität St. Gallen hält
den Vorschlag für «absolut absurd».
Die Initianten hätten ihren Text ent-
sprechend formuliert, also müsse er
auch so umgesetzt werden. «Sie kön-
nen jetzt nicht einfach kommen und
eine Relativierung des Initiativtextes
fordern», sagt Killias. Für ihn ist
denkbar, dass die Verfassungsbestim-

mung unmittelbar anwendbar wird.
«So muss erst gar nicht über die Um-
setzung diskutiert werden.» Ein Pro-
blem sieht Killias aber beim Initiativ-
text selber. Die Umschreibung des
Anwendungsbereichs sei zu offen
formuliert. Von «verurteilten Perso-
nen» und nicht etwa von «Pädokrimi-
nellen» sei die Rede. Unter diesen Be-
griff würden auch 15-Jährige fallen.
«Jetzt müssen also die vielen Jugend-
lichen, die Handybilder und -videos
mit pornografischem Material ver-
schickt haben, mit einem lebenslan-
gen Berufsverbot belegt werden»,
warnt Killias. Solche Fälle würden
von Jugendanwaltschaften in der Re-
gel mit Strafbefehlen belegt. Das sei
auch eine Verurteilung.

Änderung des Pornografie-Artikels
Killias regt deshalb an, den Por-

nografie-Tatbestandsartikel (Art. 197
StGB) anzupassen: «Mit einer Ein-
schränkung, dass Bilder nur strafbar
sind, wenn darauf Kinder bis zur Pu-
bertät abgebildet sind, könnte man
verhindern, dass viele Jugendliche
wegen Handypornos mit einem le-
benslänglichen Berufsverbot belegt
werden.» Kommentar links

VON RINALDO TIBOLLA

Pädophilie-Initiative Mit 63,5 Prozent Ja-Stimmen hat das Volk die
Initiative deutlich angenommen. Noch ist die Umsetzung unklar

«Ja» bereitet Juristen Kopfweh

SVP-Nationalrätin Natalie Rickli strahlt in Winterthur nach dem klaren Ergebnis. WALTER BIERI/KEY

■ Mit dem Ja zur Volksinitiative
«Pädophile sollen nicht mehr
mit Kindern arbeiten dürfen»
hat die einfache Botschaft ob-
siegt, dass, wer sich einmal an
einem Kind vergangen hat, nie
mehr mit Kindern arbeiten darf.
Nun ist dies aber nicht so ein-
fach. Der Initiativtext spricht von
«Personen, die verurteilt wer-
den» und nicht explizit von Pä-
dokriminellen. Wird die Initiative
wortgetreu umgesetzt, fallen
auch Bagatell-Fälle darunter.

Das haben auch die Befürworter
eingesehen und verlangen be-
reits eine Relativierung. Ihr aus-
formulierter Vorschlag für die
Umsetzungsgesetzgebung sieht
vor, dass von einem lebenslan-
gen Berufs- und Tätigkeitsver-
bot abgesehen werden kann,
wenn es unverhältnismässig
wäre. Im Nachhinein geben sie
also den Gegnern in dem Sinn
recht, dass ihr Text zu ungenau
formuliert ist und bei wortge-
treuer Umsetzung übers Ziel
hinaus schiessen würde.

Das vom Parlament bereits erar-
beitete Gesetz, das neben einem
Tätigkeitsverbot auch ein Kon-
takt- und Rayonverbot vorsieht
und 2015 in Kraft tritt, muss wie-
der revidiert werden, denn auch
die Gegner der Initiative sind
jetzt für eine speditive Umset-
zung des Volkswillens.

Auf Justizministerin Sommaru-
ga und das Bundesamt für Jus-
tiz kommt die schwierige Aufga-
be zu, den strikten Automatis-
mus des lebenslänglichen Be-
rufs- und Tätigkeitsverbots in ei-
ne Gesetzesvorlage zu packen.
Der Wortlaut der Initiative lässt
keine Ausnahmen und Abstu-
fungen zu, und die vom Volk be-
schlossene Verfassungsbestim-
mung widerspricht der beste-
henden Verfassungsbestim-
mung der Verhältnismässigkeit.
Beschlossen ist aber beschlos-
sen. Bis Ende Jahr muss das
Bundesamt einen Weg aus dem
– wie Bundesrätin Sommaruga
es nennt – «Dilemma» finden.

www.twitter.com/ritibolla
inland@azmedien.ch

Eine schwierige
Aufgabe

Kommentar
von Rinaldo Tibolla

Herr Caroni, dass die Pädophilen-
Initiative durchkommt, war zu
erwarten . . .
Andrea Caroni *: Wir mussten davon
ausgehen. Uns freut es aber, dass bei-
nahe 40 Prozent der Schweizer Stimm-
bürger unserer Argumentation gefolgt
sind und Nein gestimmt haben.

Was heisst das Ja nun für das be-
reits ausgearbeitete Gesetz, das
auch ein Tätigkeitsverbot vorsieht
und 2015 in Kraft treten soll?
Das Gesetz wird in Kraft treten. Es
muss nun leider schon wieder im
Kernpunkt revidiert werden. Der
Bundesrat muss uns hier eine Lösung
präsentieren. Der Spielraum wird für
Justizministerin Simonetta Somma-
ruga sehr klein sein. Sie hat quasi
Handschellen an.

Die Initianten sagen, es werde ein-
fach sein, das Ja umzusetzen.
Im Gegenteil. Es wird sehr schwierig.
Es werden so viele Konstellationen un-
ter das lebenslängliche Berufsverbot
fallen. Es werden viele Gruppen zu Op-
fern gemacht, obwohl sie in keinster
Weise pädokriminell sind. Jugendliebe
ist ja nur ein Fall. Was ist mit der Ki-
oskverkäuferin, die einem 15-Jährigen
ein Sexheftli verkauft? Oder mit dem
21-jährigen Oberstift, der mit seiner
17-jährigen Unterstiftin ein Verhältnis
eingeht? Bei solchen Beispielen haben
die Initianten nie Hand geboten.

Wo sehen Sie die Knackpunkte bei
der Umsetzung?
Jedes richterliche Ermessen ist nun
ausgenommen, obwohl der Richter
den Einzelfall beurteilen muss. Und
eben: Wir werden fast nicht verhin-
dern können, dass bei Fällen, die kei-
neswegs mit Pädokriminalität zu tun
haben, ein lebenslängliches Berufs-
und Tätigkeitsverbot verhängt wird.

Was passiert nun mit den Jugend-
lieben?
Das ist gar nicht der Knackpunkt.
Das Gesetz sieht bereits jetzt vor,
dass sie ausgenommen werden kön-
nen. Aber mit 21 Jahren wird es wie-
der heikel. Problematisch sind die
vielen Bagatellfälle mit Erwachsenen.

INTERVIEW: RINALDO TIBOLLA

* Andrea Caroni, Aushänge-
schild der Nein-Kampagne,
ist FDP-Nationalrat aus dem
Kanton Appenzell Ausser-
rhoden.

«Sommaruga
trägt quasi
Handschellen»


