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Bern | Bundesrat will Pädophilen-Initiative mit Härtefallklausel umsetzen

Aufhebung lebenslanger
Berufsverbote soll möglich sein
Einschlägig vorbestrafte
Pädosexuelle sollen nie
mehr mit Kindern arbei-
ten dürfen. Diesen Auto-
matismus der Pädophi-
len-Initiative will der
Bundesrat ins Gesetz
schreiben. Mit einer Här-
tefallklausel soll der 
Konflikt mit der Verhält-
nismässigkeit wenigs-
tens teilweise entschärft
werden.

Die im Mai 2014 angenommene
Initiative verlangt, dass Perso-
nen, die wegen Sexualdelikten
an Kindern oder abhängigen
Personen verurteilt wurden, nie
mehr eine berufliche oder eh-
renamtliche Tätigkeit mit Min-
derjährigen oder Abhängigen
ausüben dürfen – unabhän-
gig von den Umständen des 
Einzelfalls.

Bei der Präsentation der
Vernehmlassungsvorlage erin-
nerte Justizministerin Simo-
netta Sommaruga am Mitt-
woch daran, dass dies der 
Verhältnismässigkeit wider-
spricht. Dieser  Verfassungs-
grundsatz gelte auch nach An-
nahme der Initiative.

Der Bundesrat sieht sich
daher mit dem gleichen Pro-
blem konfrontiert wie bei 
der Umsetzung der Ausschaf-
fungsinitiative der SVP: Das
Volk schreibt einen Automa-
tismus in die Verfassung, die-
ser verträgt sich aber nicht 
mit rechtsstaatlichen Grund-
sätzen. Eine Härtefallklausel

soll das Dilemma nun auch 
bei der Pädophilen-Initiative
auflösen.

Ausnahme für leichte
Fälle
In «leichten Fällen» soll das Ge-
richt auf die Anordnung ei-
nes Tätigkeitsverbots verzich-
ten können, «wenn ein solches
Verbot offensichtlich weder
notwendig noch zumutbar ist». 
Keine Ausnahme ist möglich,
wenn der Täter wegen Men-
schenhandels, sexueller Nöti-
gung, Vergewaltigung, Schän-
dung oder Förderung der Pros-
titution verurteilt wurde.

Als mögliche Anwen-
dungsfälle nannte Sommaruga
die im Abstimmungskampf viel
diskutierte Jugendliebe, den
jungen Mann, der dem noch
nicht 16-Jährigen ein Sexvideo
auf dem Handy zeigt, oder die
Kioskverkäuferin, die einem
Minderjährigen ein Sexheftli
verkauft. Ob es sich dabei um
Pädophile handle, solle ein
Richter abklären können, sagte
Sommaruga.

Denn auf Pädophile hät-
ten die Initianten mit ihrer Ini-
tiative nach eigenen Angaben
gezielt. Die Justizministerin er-
innerte auch daran, dass diese
vor der Abstimmung selber ei-
nen Umsetzungsvorschlag vor-
gelegt hätten. Darin regten sie
an, dass kein lebenslanges 
Berufs- oder Tätigkeitsverbot
ausgesprochen werden soll,
wenn dieses unverhältnismäs-
sig wäre.

Variante ohne Ausnahme
Eine Umsetzung mit Härtefall-
klausel ist die einzige für den
Bundesrat vertretbare Varian-
te. Trotzdem schickt er auch 
eine Version ohne Ausnahme
in die Vernehmlassung. So 
könne die Diskussion über 
den Umgang mit diesem Di-
lemma offen geführt werden,
sagte Sommaruga. Dann wür-
de auch klar, dass fundamenta-
le Rechtsprinzipien über Bord
geworfen würden.

Grundsätzlich sehen bei-
de Varianten vor, dass das 
Gericht ein lebenslängliches 
Verbot von beruflichen und aus-
serberuflichen Tätigkeiten in
Vereinen oder anderen Organi-

sationen anordnen muss. Da-
von betroffen wären Täter, 
die wegen eines Sexualdelikts
an Minderjährigen und ande-
ren besonders schutzbedürfti-
gen Menschen zu einer Stra-
fe oder Massnahme verurteilt
worden sind.

Verbrechen und Verge-
hen, aber auch schon Übertre-
tungen gegen die sexuelle Inte-
grität wie sexuelle Belästigung
würden ein lebenslanges Ver-
bot nach sich ziehen. Dieses soll
zudem unabhängig von der 
Höhe der Strafe angeordnet
werden. So weit deckt sich der
Vorschlag des Bundesrats weit-
gehend mit dem Verfassungs-
text. Darüber hinaus geht er da-
mit, dass auch Delikte an Perso-
nen, die zum Widerstand unfä-
hig sind, ein Berufs- und
Tätigkeitsverbot nach sich zie-
hen würden.

Aufhebung ohne 
Grundlage
Allerdings sollen Tätigkeitsver-
bote gemäss dem Entwurf des
Bundesrats nach einer gewissen
Dauer auf Gesuch hin einge-
schränkt oder aufgehoben wer-
den können. Bei Exhibitionis-
mus oder sexueller Belästigung
soll dies schon nach drei Jahren

möglich sein. Für Pädophile 
im psychiatrischen Sinn wäre
eine Aufhebung allerdings 
ausgeschlossen.

Im Verfassungstext ist die
Möglichkeit der Aufhebung
nicht vorgesehen. Gegenüber
der sda zeigte sich Initiantin
Christine Bussat denn auch «be-
stürzt und schockiert». Damit
werde die Initiative nicht buch-
stabengetreu und nicht dem
Willen des Stimmvolkes ent-
sprechend umgesetzt, sagte sie.
Einverstanden zeigte sich Bus-
sat hingegen mit den Ausnah-
men für leichte Fälle.

Auch nach Ansicht von
FDP-Nationalrat Andrea Caroni
AR, der das gegnerische Komi-
tee angeführt hatte, geht der
Bundesrat möglicherweise zu
weit. Er äusserte Zweifel, ob
sich die Initiative so umsetzen
lasse. Unabhängig von der Ini-
tiative hatte der Bundesrat
noch vor der Abstimmung eine
Revision des Strafgesetzbuchs
vorgeschlagen. Ziel war es, mit
Tätigkeits- und Berufsverboten
Kinder besser vor Übergriffen
zu schützen. Diese Gesetzesän-
derung ist seit Anfang dieses
Jahres in Kraft, nach Annahme
der Initiative muss sie nun an-
gepasst werden. | sda

Pädosexuelle. Bundespräsidentin Simonetta Sommaruga informiert über die Umset-
zung der Pädophilen-Initiative. Ein Automatismus ohne Ausnahmen steht im Wider-
spruch des Rechtsempfindens. FOTO KEYSTONE

KURZNACHRICHTEN

Marihuana-
Kuchen
MENZINGEN | Dieses Gebäck
ist einer Gruppe von Kan-
tonsschülern in Menzingen
ZG gar nicht gut bekom-
men. Anlässlich des letzten
Schultages verspeisten sie
am Dienstagabend einen
mit rund zehn Gramm Mari-
huana angereicherten
 Kuchen. Dabei verloren drei
von ihnen plötzlich das
 Bewusstsein.
Die Gruppe von fünf Kanti-
schülern im Alter von 17 bis
20 Jahren feierte auf einem
Grillplatz im Dorfteil Fins-
tersee gemeinsam das
Schulende. Mitgebracht
hatten sie auch den selbst-
gebackenen, berauschen-
den Kuchen. 
Kurz nach 21.00 Uhr, als sie
das Gebäck fast ganz ver-
drückt hatten, verloren drei
Schüler das Bewusstsein.
Ein Kollege alarmierte die
Sanität. Mehrere Ambulanz-
fahrzeuge rückten umge-
hend zum Grillplatz aus und
brachten alle fünf Jugend -
lichen ins Spital. Glückli-
cherweise konnten sie noch
im Verlauf der Nacht wieder
nach Hause. | sda

Lotto-
millionär
LAUSANNE | Die Schweiz hat
einen neuen Millionär oder
eine neue Millionärin. Ein
Glückspilz hat am Mittwoch
im Schweizer Zahlenlotto
exakt eine Million Franken
gewonnen. Glück im Spiel
brachten sechs Zahlen – die
Glückszahl hatte der Spieler
oder die Spielerin nicht
 richtig getippt. Für die Zie-
hung am kommenden
Samstag liegen 3,7 Mio.
Franken im Jackpot. | sda

Provisorisch
LAUSANNE | Der Kanton
Waadt stellt den Jenischen,
die noch bis Donnerstag in
Yverdon-les-Bains VD blei-
ben können, in der Nähe
von Lausanne einen provi-
sorischen Platz zur Verfü-
gung. Die Jenischen wer-
den den Platz benutzen,
kritisieren aber den gewähl-
ten Standort. | sda

Dreijähriger
gerettet
DIELSDORF | Dank raschem
Eingreifen eines Bademeis-
ters und einer Badibesuche-
rin ist ein dreijähriger Bub
am späten Dienstagnach-
mittag in Dielsdorf ZH vor
dem Ertrinken gerettet wor-
den. Ein Rega-Helikopter
brachte ihn ins Spital. | sda

Mofafahrer
verunfallt
ARCH | Ein 19-jähriger Mofa-
fahrer ist am Mittwoch-
abend in Arch BE in einem
Waldstück von der Strasse
abgekommen und danach
mit einem liegenden Baum-
stamm kollidiert. Er zog sich
beim Sturz so schwere Ver-
letzungen zu, dass er noch
auf der Unfallstelle verstarb.
Die Kantonspolizei Bern hat
Ermittlungen zur Klärung
der Unfallursache auf -
genommen, wie sie am
 Donnerstag mitteilte. | sda

Die dritte Entgleisung
von Güterzügen innert
drei Wochen hat am Mitt-
woch den Bahnverkehr
am Gotthard unterbro-
chen. Kurz nach Mitter-
nacht stiessen im Bahn-
hof Erstfeld UR zwei Gü-
terzüge auf der Fahrt
nach Süden seitlich zu-
sammen. Verletzt wurde
niemand.

An den Gleisanlagen entstan-
den erhebliche Schäden, wie die
SBB mitteilte. Unmittelbar vor
dem verlängerten Auffahrtswo-
chenende waren deswegen der
Personen- und der Güterver-
kehr auf der wichtigen Tran -
sitachse zwischen der Deutsch-
schweiz und dem Tessin bis
kurz vor 19.30 Uhr unterbro-
chen. Am Nachmittag hatte 
die SBB erwartet, dass bis 19
Uhr die Strecke wieder teilweise

befahrbar sein würde. Dies war
jedoch nicht der Fall. Eine 
der Lokomotiven sei deutlich
schwerer beschädigt als ur-
sprünglich gedacht, hiess es 
in der Sendung «Schweiz ak -
tuell» von Fernsehen SRF. Das
erschwere deren Abtransport.
Noch immer seien rund 40 Leu-
te im Einsatz.

Ab 19.30 Uhr am Mitt-
woch war der Bahnbetrieb mit
leichten Einschränkungen wie-
der möglich, wie ein SBB-Spre-
cher am Abend ausführte. Am
Auffahrtsdonnerstag sei im Per-
sonenverkehr mit Verspätun-
gen von noch einigen Minuten
zu rechnen.

Erst ab Freitag stehe die
Strecke Erstfeld–Amsteg vo-
raussichtlich wieder vollstän-
dig zur Verfügung. Bis dahin
sollen eine beschädigte Weiche
ersetzt und rund 50 Meter Gleis
ausgewechselt werden. Der Un-

fall am Mittwoch ereignete sich
um 00.03 Uhr bei der Ausfahrt
aus dem Bahnhof Erstfeld. Zwei
Güterzüge von SBB und BLS 
waren gleichzeitig nach Sü-
den unterwegs, als sie seitlich
zusammenstiessen.

Die Unfallursache und
der genaue Hergang sind un-
klar. 

Zucker, Bier 
und Kosmetika
Bei der Kollision entgleisten die
zwei Lokomotiven des SBB-Zu-
ges. Sie kamen schräg im Schot-
ter zum Stillstand, wie auf Twit-
ter-Bildern von Augenzeugen
zu sehen war. Drei Güterwagen
des BLS-Zuges sprangen eben-
falls aus den Schienen.

Die von der Entgleisung
betroffenen Güterwagen hat-
ten Zucker, Bier und Kosmeti-
ka geladen, wie ein SBB-Spre-
cher auf Anfrage erklärte. Ge-

fahrengüter hatten sich nicht
an Bord befunden. Auf den Zü-
gen war jeweils ein Lokführer
anwesend. Diese blieben unver-
letzt. Vor der Reparatur muss-
ten die entgleisten Lokomoti-

ven und Güterwagen erst mit ei-
nem Kran wieder auf die Gleise
gehoben und abtransportiert
werden. Die Höhe des Sachscha-
dens konnte die SBB noch nicht
beziffern. | sda

Erstfeld | Zugentgleisung legt die Bahnstrecke am Gotthard lahm

Zwei Güterzüge seitlich kollidiert

Zugunfall. Die beiden entgleisten Lokomotiven des Güterzuges 
auf dem Bahnhof Erstfeld. FOTO KEYSTONE

Sommaruga: «Auch andere Verfassungsbestimmungen gelten»

Bundespräsidentin und Justizministerin Simo-
netta Sommaruga erklärte vor den Medien, wa-
rum der Bundesrat bei der Umsetzung der Pä-
dophilen-Initiative Ausnahmen ermöglichen
möchte. Sie erläuterte die Haltung des Bundes-
rates anhand von Beispielen. Dazu gehört die
Kioskverkäuferin, die einem Minderjährigen ein
Sexheftli verkauft hat. Der Bundesrat möchte,
dass ein Richter abkläre, ob die Kioskverkäufe-
rin neben der Strafe zwingend mit einem lebens-
länglichen Tätigkeitsverbot belegt werden müs-
se, sagte Sommaruga. Ein Automatismus ohne
Ausnahmen würde den Richter faktisch ent-

machten, für die Gerichte gäbe es kein Ermes-
sen mehr. Bagatellfälle und schwere Verbrechen
würden genau gleich behandelt, gab Sommaru-
ga zu bedenken. Dies stehe im Widerspruch zum
Rechtsempfinden und zum Strafrecht. Bei der
Umsetzung des neuen Verfassungsartikels gelte
wie immer, dass die übrigen Bestimmungen der
Bundesverfassung deswegen nicht ausser Kraft
seien, stellte Sommaruga fest. Vor allem funda-
mentale Prinzipien des Rechtsstaates wie das
Prinzip der Verhältnismässigkeit seien nach wie
vor gültig und müssten bei Umsetzung berück-
sichtigt werden.


