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Schweiz

Anja Burri

Selten sagt das Stimmvolk so deutlich Ja 
zu einer Volksinitiative: Mit über 63 Pro-
zent der Stimmen sprach es sich im Mai 
2014 dafür aus, dass «Pädophile nie 
mehr mit Kindern arbeiten dürfen». Per-
sonen, die wegen Sexualdelikten an Kin-
dern oder abhängigen Personen verur-
teilt werden, sollen also künftig für den 
Rest ihres Lebens keine berufliche oder 
ehrenamtliche Tätigkeit mit Minderjäh-
rigen oder Abhängigen mehr ausüben 
dürfen – unabhängig von den Umstän-
den des Einzelfalls. Der Bundesrat hatte 
das absolute und unwiderrufbare Ver-
bot bekämpft. Es sei in vielen Fällen un-
verhältnismässig und widerspreche dem 
entsprechenden Prinzip in der Bundes-
verfassung und der Europäischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK). 

Fast genau ein Jahr nach der Abstim-
mungsniederlage stellte Justizministerin 
Simonetta Sommaruga (SP) am Mittwoch 
den Gesetzesentwurf zur Umsetzung des 
Verfassungsartikels vor. Im Grundsatz 
soll es das geforderte lebenslange Tätig-
keitsverbot geben. Dazu läuft bis zum 
3. September eine Vernehmlassung. 

Ausnahmen für die Jugendliebe
Der Bundesrat hat seine Meinung aber 
nicht geändert: Der Automatismus, der 
den Richtern jeden Spielraum nehme, 
widerspreche fundamentalen rechts-
staatlichen Garantien, betonte Somma-
ruga erneut. Um diesen Konflikt zu ent-
schärfen, schlägt der Bundesrat eine 
Härtefallklausel vor. Die Richter sollen 
in leichten Fällen, wenn ihnen ein le-
benslängliches Tätigkeitsverbot «weder 
als notwendig noch als zumutbar» er-
scheint, davon absehen können. Sie 
denke an die einvernehmliche Jugend-
liebe zwischen einem 20-jährigen Mann 
und einem 15-jährigen Mädchen oder an 
eine Kioskverkäuferin, die einem Min-
derjährigen ein Sexheftli verkauft habe, 
sagt Sommaruga. «Die Initianten haben 
immer gesagt, sie zielten auf Pädophile.» 
Wenn es sich offensichtlich nicht um Pä-
dophilie handle, brauche es den Spiel-
raum für die Richter. Im Gesetz sollen 
schwere Vergehen aufgelistet werden, bei 
denen keine Ausnahmen möglich sind. 
Dies betrifft Menschenhandel, sexuelle 
Nötigung, Vergewaltigung, Schändung 

und Förderung der Prostitution. Diese 
Härtefallklausel ist aus Sicht des Bundes-
rats die «einzige vertretbare Umsetzung». 

Damit die Diskussion «offen» geführt 
werden könne, schicke der Bundesrat 
eine zweite Variante ohne jegliche Aus-
nahmen – auch nicht für Jugendlieben – 
in die Vernehmlassung. Da beide Varian-

ten gegen die Menschenrechtskonven-
tion verstossen könnten, schlägt der 
Bundesrat eine Überprüfungsregel vor: 
Nach einer gewissen Dauer könnten die 
Verurteilten via Gesuch die Einschrän-
kung oder Aufhebung des Tätigkeitsver-
bots verlangen. Bei Exhibitionismus und 
sexueller Belästigung soll dies nach drei 

Jahren möglich sein. Für Pädophile im 
psychiatrischen Sinn wäre die Aufhe-
bung des Verbots ausgeschlossen.

Initiantin Christine Bussat und das 
politische Unterstützungskomitee rea-
gierten «schockiert» auf die Umset-
zungsvorschläge des Bundesrats. So-
wohl die Härtefallklausel in der jetzigen 
Form wie auch die Überprüfungsmög-
lichkeit widersprächen der Grundidee 
der Volksinitiative. Bussat kritisiert vor 
allem die geplante Überprüfung des Tä-
tigkeitsverbots. 

«Die Härtefallklausel öffnet diverse 
Hintertürchen für pädophile Straftäter», 
sagt SVP-Nationalrätin Natalie Rickli, die 
Co-Präsidentin des Unterstützungskomi-
tees. Sie verstehe nicht, warum der Bun-
desrat Kinderpornografie oder sexuelle 
Belästigung nicht in den Katalog der 
schweren Delikte aufgenommen habe. 
Das richterliche Ermessen müsse ledig-
lich bei den Jugendlieben zum Tragen 
kommen. Auch Paolo Bernasconi, eben-
falls Co-Präsident des Komitees und ehe-
maliger Staatsanwalt, kritisiert die Här-
tefallklausel. Der Bundesrat dürfe die 
nötigen Ausnahmen für Jugendlieben 
nicht dazu instrumentalisieren, das Ge-
setz aufzuweichen.

Schützenhilfe erhält das Komitee von 
der SVP. Wie schon bei ihrer Ausschaf-
fungsinitiative foutiere sich der Bundesrat 
um einen Auftrag des Volkes, teilte sie mit. 
Erneut nutze der Bundesrat dafür nicht 
zwingendes, internationales Recht als 
Ausrede. Dass die Debatte um die Pädo-
phileninitiative gut zur SVP-Initiative ge-
gen «fremde Richter» passt, bestätigt SVP-
Generalsekretär Martin Baltisser: «Es geht 
genau um diese Problematik.»

Ob die Härtefallklausel und die Über-
prüfung im Parlament eine Chance ha-
ben, ist offen. Die BDP, die im National-
rat den Ausschlag gab, dass die grosse 
Kammer Ja zur Initiative sagte, stützte in 
einer Medienmitteilung den Bundesrat. 
FDP-Nationalrat Andrea Caroni, der sich 
im Abstimmungskampf stark gegen die 
Pädophileninitiative einsetzte, hat je-
doch Zweifel. «Der Bundesrat reizt sei-
nen Spielraum aus», sagt er. Inhaltlich 
sei er mit dem Bundesrat zwar völlig ein-
verstanden. Aber neben der Rechts-
staatlichkeit liege ihm auch die Demo-
kratie am Herzen. Der Volkswille müsse 
ebenfalls respektiert werden.  

Der Streit um die Pädophileninitiative 
beginnt von vorne
Der Bundesrat will das automatische Berufsverbot für Pädosexuelle abschwächen. Die Initianten sind schockiert.

Die Kasachstan-Affäre belastet 
die FDP. Ausgelöst wurde sie 
durch eine Recherche 
der NZZ, bei der auch ein 
einstiger Parteikollege und 
heutiger Lobbyist mitwirkte.

Iwan Städler

Die freisinnige Schadensbilanz ist be-
trächtlich. Gleich drei gewichtige Partei-
mitglieder wurden durch die Affäre arg in 
Mitleidenschaft gezogen. Da ist  Christa 
Markwalder, deren Image ramponiert ist 
und die um ihre Wahl als Nationalratsprä-
sidentin fürchten muss. Tief gefallen ist 
auch Marie-Louise Baumann. Die Lobby-
istin von Burson-Marsteller und ehema-
lige Mitarbeiterin des FDP-Generalsekre-
tariats verlor ihren Ruf und den Zutritts-
ausweis zum Bundeshaus. Schliesslich er-
fasste die Affäre auch FDP-Nationalrat 
Walter Müller, der sich nach Kasachstan 
einladen liess. Er kassierte von seiner 
Partei eine öffent liche Rüge und muss die 
Reisekosten übernehmen.

Umso pikanter ist, dass beim Lancie-
ren der Affäre ein ehemaliger Freisinni-
ger im Hintergrund mitwirkte: der West-
schweizer Kommunikationsberater 
Marc Comina. Er half der NZZ bei der Re-
cherche. Der 50-Jährige war einst selbst 
Journalist und trat 2005 der FDP bei. 
Später kandidierte er für den Lausanner 
Gemeinderat und das Waadtländer Kan-
tonsparlament – beide Male erfolglos. 
Erfolgreich beriet er dagegen die freisin-
nige Jacqueline de Quattro im Regie-

rungsratswahlkampf. Und 2011 sass er 
im Unterstützungskomitee von FDP-
Nationalrat Fathi Derder.

Comina ist auch Sprecher von Wiktor 
Khrapunow. Dieser war einst Energiemi-
nister Kasachstans, überwarf sich aber 
mit Präsident Nursultan Nasarbajew und 
floh 2007 in die Schweiz. Hier hat Khra-
punow um Asyl ersucht, und hier läuft 
gegen ihn ein Verfahren wegen Geld-
wäscherei. Ein Auslieferungsgesuch Ka-
sachstans wurde 2014 aber abgelehnt.

Er wertete E-Mails selbst aus
Laut einem zuverlässigen Informanten 
wusste Comina bereits Tage vor Erschei-
nen des NZZ-Artikels von dessen Entste-
hung – auch von der problematischen 
Rolle, die Markwalder darin spielen 
würde. Damit konfrontiert, bestätigt Co-
mina, mit der NZZ in Kontakt gewesen 
zu sein. Ende April seien von anonymer 
Seite neue E-Mails im Internet aufge-
schaltet worden, die das kasachische Re-
gime belasteten. Verschiedene Journa-
listen hätten ihn daraufhin angerufen – 
darunter auch die NZZ.

Die Journalisten hätten gefragt, wie 
man die Daten herunterlade und in les-
bare Dateien umwandle. Sie hätten auch 
gefragt, wer hinter welchem Namen 
stehe und was dies bedeute. «Wenn man 
mich fragt, gebe ich Antwort», sagt Co-
mina. Er habe gerne geholfen, denn man 
könne sich leicht verlieren in den vielen 
Dokumenten, die seit Monaten nach und 
nach aufgeschaltet worden seien. Und er 
habe die E-Mails ja selbst ausgewertet.

So erfuhr die Schweiz mithilfe eines 
Lobbyisten, wie Lobbying funktionieren 

kann. Und wie viel das Einreichen eines 
in Kasachstan redigierten Vorstosses 
kostet – 7188 Franken und 48 Rappen. 
Später erfuhr die Schweiz auch, wie ver-
trauliche Informationen aus der Aussen-
politischen Kommission über eine Lob-
byistin nach Kasachstan gelangen kön-
nen. Wer in Bern mitmischt, weiss: Es 
gibt schwerwiegendere Vergehen. Aber 
selten sind sie so gut dokumentiert.

Das wusste die NZZ zu schätzen. Sie 
hatte im Januar bereits über das Ka-
sachstan-Lobbying von Thomas Borer 
berichtet – ebenfalls sehr gut dokumen-
tiert. Wie bei Journalisten üblich, mag 
Inlandchef René Zeller nicht über die 
Quellen sprechen. Wortkarg gibt sich 
auch FDP-Nationalrat Christian Lüscher. 
Der Genfer Anwalt vertritt Khrapunow 
im Asylverfahren – und er ist Vizepräsi-
dent der FDP Schweiz. Wusste er im Vor-
aus vom NZZ-Artikel und von der Rolle, 
die seine Fraktionskollegin Markwalder 
darin spielen würde? Danach gefragt, 
sagt er nur, er sei in Asien und habe die 
NZZ nicht gelesen. Marc Comina ver-
neint, Lüscher informiert zu haben.

Sicher ist, dass die Affäre für den 
Freisinn im dümmsten Moment kommt. 

Sie bringt ihn in den Ruch, von finanzi-
ellen Interessen ferngesteuert zu sein. 
Das ist nicht optimal in einem Wahljahr 
und durchkreuzt die Strategie von Par-
teipräsident Philipp Müller. Dieser be-
tont immer wieder die Unabhängigkeit 
seiner Partei. Zur Verdeutlichung hat er 
UBS-Chef Sergio Ermotti auch schon als 
«Arschloch» bezeichnet.

Markwalder als «Dorn im Auge»
Sicher ist auch, dass sich Wiktor Khrapu-
now schon länger über Christa Markwal-
der ärgert. In ihrer Interpellation zu Ka-
sachstan hat sie 2013 geschrieben: «Das 
Land hat auch erste Anstrengungen un-
ternommen, um seine politischen Insti-
tutionen zu entwickeln – so nimmt zum 
ersten Mal in der Geschichte Kasach-
stans eine legitimierte Opposition, die 
Ak-Schol-Partei, im Parlament Einsitz.  
Auch das ist erfreulich.» Eine solch 
«skandalöse Lüge» sei für Khrapunow 
ein «Dorn im Auge», sagt Comina. Da-
durch werde die kasachische Diktatur 
weissgewaschen.

Comina selbst ist vor zwei Jahren aus 
der FDP ausgetreten. Er sei schon seit 
Längerem nicht mehr für die Partei aktiv 
gewesen. Dennoch habe man ihn bei 
Medienauftritten als Freisinnigen be-
zeichnet. «Um mich wieder frei von jeg-
licher Parteimitgliedschaft äussern zu 
können, habe ich die FDP verlassen», 
sagt der PR-Berater. Überhaupt spiele 
seine einstige Parteizugehörigkeit bei der 
Kasachstan-Affäre keine Rolle. Er habe 
als Sprecher von Khrapunow gehandelt.
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Ex-Freisinniger war an Enthüllung im Fall Markwalder beteiligt

Wiktor Khrapunow. Marc Comina.

Nur bei schweren Vergehen wie Nötigung sollen keine Ausnahmen gelten. Foto: Keystone

Finanzausgleich
Schwyzer Regierung bereitet 
Kantonsreferendum vor
Der Schwyzer Regierungsrat ist bereit, 
das Kantonsreferendum zu ergreifen, 
falls die eidgenössischen Räte die Geber-
kantone bei der Neuorganisation des Fi-
nanzausgleichs nicht entlasten. Das 
schreibt die Regierung auf einen Vorstoss 
aus dem Kantonsrat. Das Kantonsreferen-
dum bereits angedroht hat der Kanton 
Zug. Damit es zustande kommt, muss es 
von acht Kantonen unterstützt werden. 
Zurzeit gibt es neun Geberkantone, wo-
bei zwei Wechselkantone sind. (SDA)

Zu wenig Unterschriften
Volksinitiative gegen 
TV-Gebühren gescheitert
Die Volksinitiative «Radio und Fernse-
hen – ohne Billag» ist wegen fehlender 
Unterschriften nicht zustande gekom-
men. Sie forderte, dass sich Radio und 
Fernsehen selber finanzieren. Die 
Sammlung mittels Crowdfunding habe 
zu wenig mobilisiert, hiess es auf der In-
ternetseite der Organisation Solidari-
sche Schweiz, die hinter der Initiative 
steht. Es kamen nur rund 9500 Unter-
schriften zusammen, wie «Blick» und 
«Le Temps» berichten. (SDA)

Studie
Der Mittelstand 
schrumpft nicht
In der Schweiz gehören 57 Prozent der 
Bevölkerung zur Mittelschicht – gleich 
viel wie 1998. Sie wird auch nicht unver-
hältnismässig stark durch Steuern und 
Abgaben belastet. Zu diesem Schluss 
kommt eine Studie des Bundesrats. Al-
lerdings herrscht keine Einigkeit über 
die Definition des Mittelstands, wie in 
der Studie eingeräumt wird. Diese ging 
bei Alleinstehenden von einem monatli-
chen Bruttoeinkommen von 3868 bis 
8289 Franken aus. (SDA)

Islam
Fids-Präsident Hisham Maizar 
verstorben
Hisham Maizar, Präsident der Föderation 
islamischer Dachorganisationen Schweiz 
(Fids), ist am Donnerstag im Alter von 
73 Jahren verstorben. Maizar, geboren in 
Jerusalem, war Schweizer palästinensi-
scher Herkunft. Der pensionierte Arzt 
präsidierte die Föderation, der 150 Islam-
zentren angehören. (SDA)

Konsulate
Schweiz will Gebäude mit 
anderen Ländern teilen
Schweizer Konsulate und diplomatische 
Vertretungen im Ausland sollen sich ver-
mehrt Gebäude mit Vertretungen ande-
rer Länder teilen. Als Erstes wird eine  
«Colocation» mit den Niederlanden in 
Oman umgesetzt, eine weitere steht mit 
Dänemark in Nigeria an. Das Eidgenössi-
sche Departement für auswärtige Ange-
legenheiten (EDA) will so die Ressourcen 
effizienter nutzen, um das weltweite 
Aussennetz erhalten zu können. (SDA) 

Nachrichten

Der Bundesrat will die Qualität in der 
Gesundheitsversorgung erhöhen und 
die Zahl der medizinischen Zwischen-
fälle senken. Bundesrat Alain Berset (SP) 
will deshalb alle Akteure, die heute für 
die Qualitätssicherung zuständig sind,  
stärken und in einem Netzwerk mitein-
ander verbinden. Wie er am Mittwoch 
vor den Medien sagte, will er dafür auf 
ein nationales Gesundheitszentrum ver-
zichten. Dieses war in der Vernehmlas-
sung stark kritisiert worden. Die Kritiker 
befürchteten, es erhalte zu viel Macht 
und gefährde bestehende Institutionen. 
Eine neue Fachstelle im Bundesamt für 
Gesundheit soll künftig die Arbeiten ko-
ordinieren und Aufträge vergeben. Mit 
32 Millionen Franken kommt das neue 
Projekt gleich teuer zu stehen wie das 
ursprünglich geplante Gesundheitszen-
trum. Der Bundesrat hat das Innende-
partement beauftragt, bis Ende Jahr 
eine Gesetzesrevision auszuarbeiten, 
um das Krankenversicherungsgesetz 
entsprechend zu ändern. Gemäss Stif-
tung für Patientensicherheit sterben in 
der Schweiz jährlich 700 bis 1700 Perso-
nen wegen Fehlern in Spitälern. (SDA)

Netzwerk statt  
Gesundheitszentrum


