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Der Streit wird nur schon durch die Me-
dienmitteilung des Bundesrats von 
neuem entfacht. Er hat gestern das Aus-
führungsgesetz zur Pädophileninitiative 
verabschiedet – und er schreibt, dieses 
orientiere sich «eng am Wortlaut» der 
Initiative. Für Initiantin Christine Bussat 
und das politische Unterstützungskomi-
tee ist das Gegenteil der Fall. Der Bun-
desrat verweigere eine konsequente 
Umsetzung der Initiative, der Schutz der 
Kinder sei nicht gewährleistet, lassen sie  
mitteilen. 

Die Pädophileninitiative wurde 2014 
deutlich gutgeheissen. 63 Prozent der 
Stimmberechtigten sprachen sich dafür 
aus, dass Personen, die wegen Sexualde-
likten an Kindern oder abhängigen Men-
schen verurteilt werden, für den Rest 
ihres Lebens keine beruflichen oder eh-
renamtlichen Tätigkeiten mit Minder-
jährigen oder Abhängigen ausüben dür-
fen. Über die Umsetzung der Initiative 
wurde aber schon im Abstimmungs-
kampf gestritten. Ein Ende ist nicht in 
Sicht – zu gross sind die Differenzen zwi-
schen Bundesrat und Initianten. 

Ausnahme für Jugendliebe
Für Ärger sorgt bei den Initianten insbe-
sondere die Härtefallklausel, die der 
Bundesrat ins Gesetz einbauen möchte. 
Damit will die Regierung dem Grundsatz 
der Verhältnismässigkeit Rechnung tra-
gen. Denn das Ausführungsgesetz er-
fasst auch Straftäter, die nicht im psych-
iatrischen Sinne pädophil sind. Die Rich-
ter sollen in «besonders leichten Fällen» 
von einem lebenslangen Tätigkeitsver-
bot absehen können. Darunter fallt etwa 
die Jugendliebe zwischen einer Minder-
jährigen und einem nur wenige Jahre äl-
teren Freund. Der Bundesrat nennt in 
der Botschaft weitere Ausnahmen: Exhi-
bitionismus, sexuelle Belästigung oder 
Pornografie – wenn Jugendliche etwa in 
einer Whatsapp-Gruppe selbst gedrehte 
Sexvideos teilen. Sofern das Verschul-
den des Täters als besonders gering ta-
xiert wird und das Gericht eine milde 
Geldstrafe ausspricht, soll der Verzicht 
auf ein Berufsverbot sogar möglich sein, 
wenn es zu sexuellen Handlungen mit 
einem Kind käme.

Bei der Jugendliebe kommt der Bun-
desrat den Initianten entgegen. Sie ha-
ben sich stets dafür ausgesprochen, dass 
diese Straftat nicht unter das Tätigkeits-
verbot fallen soll. Die übrigen Ausnah-
men, die der Bundesrat vorschlägt, ge-
hen ihnen aber zu weit. «Viele Täter wer-
den kein lebenslängliches Berufsverbot 
erhalten», sagt Natalie Rickli, SVP-Natio-
nalrätin und Co-Präsidentin des Komi-
tees. «Die Eltern müssen darauf ver-

trauen können, dass der Lehrer oder 
Fussballtrainer ihrer Kinder nicht wegen 
Konsum von Kinderpornografie ver-
urteilt ist», sagt Rickli. Sie hofft nun, dass 
das Parlament den Bundesratsentscheid 
korrigieren wird.

Das Bundesamt für Justiz weist die Vor-
würfe der Initianten zurück. «Der Geset-
zesentwurf ist klar und unmissverständ-
lich», sagt Sprecher Folco Galli. In beson-
ders leichten Fällen könne bei «gewissen 
Sexualstraftaten von einem zwingend le-

benslänglichen Tätigkeitsverbot» abgese-
hen werden. Bei pädophilen Tätern sei 
diese Ausnahmeregel jedoch ausgeschlos-
sen, betont er.  Bundesrätin Simonetta 
Sommaruga (SP) mied gestern die Kon-
frontation mit der Öffentlichkeit und ver-
zichtete auf eine Medienkonferenz, was 
bei derart umstrittenen Geschäften nicht 
alltäglich ist. Auf Nachfrage hiess es, dass 
Sommaruga vor rund einem Jahr bei Ver-
nehmlassungsbeginn die Haltung des 
Bundesrats dargelegt habe. 

 Jositsch will kein Gesetz
Kein Problem mit der Härtefallklausel 
hat FDP-Ständerat Andrea Caroni. «Es 
darf aber nur darum gehen, absurde Ex-
tremfälle zu vermeiden. Fälle, bei denen 
jeder sagen würde: ‹Diesen Fall habe ich 
nicht gemeint, als ich für die Initiative 
gestimmt habe›.» Allenfalls müsste man 
dafür die vorgeschlagene Formulierung 
noch etwas enger fassen, so Caroni.

In einem anderen Punkt schlägt sich 
der frühere Präsident des Nein-Komitees 
auf die Seite der Kritiker des Gesetzes-
entwurfs. Caroni ist nicht damit einver-

standen, dass das Berufsverbot bei 
einem Teil der Täter nach zehn Jahren 
überprüft werden soll. Das Volk habe die 
Freiheit, eine Initiative anzunehmen, die 
mit anderen Verfassungsbestimmungen 
in Konflikt gerate, sagt Caroni. «In die-
sem Fall wollte das Volk ein ‹endgültiges› 
Berufsverbot, weil es den Behörden ein 
Urteil in dieser Frage nicht zutraute.» Die 
Überprüfung nach zehn Jahren stehe 
dazu im Widerspruch. Dies umso mehr, 
wenn man die erwähnten Extremfälle ja 
schon per Härtefallklausel herausfiltere.

SP-Ständerat und Strafrechtsprofes-
sor Daniel Jositsch sagt, dass die Initia-
tive «nicht befriedigend umsetzbar ist». 
Man komme nicht darum herum, Aus-
nahmen zu definieren – weil selbst die 
Ini tianten solche verlangten. «Dadurch 
entsteht automatisch ein Ermessens-
spielraum für die Richter.» Die beste Um-
setzung wäre für ihn, wenn auf eine Ge-
setzesänderung verzichtet würde. Seiner 
Meinung nach reicht der Verfassungsar-
tikel. «So liegt es im Ermessen des Bun-
desgerichts, ob im Einzelfall ein Tätig-
keitsverbot verhängt werden soll.» Allen-
falls wird sich Jositsch für eine Rückwei-
sung des Gesetzes starkmachen.

Ringen um das Berufsverbot  
für Pädosexuelle 
Bundesrat und Initianten sind sich nicht einig, wie die Pädophileninitiative umgesetzt werden soll.

Pädophile sollen mit einem Berufsverbot belegt werden – ausnahmslos? Foto: Alamy

«Eltern müssen darauf 
vertrauen können, dass 
ein Lehrer nicht wegen 
Kinderpornografie- 
Konsum verurteilt ist.»

Der Zuger Baudirektor  
Urs Hürlimann (FDP) will 
künftig kantonale Sonder
zonen für Asylunterkünfte 
festlegen lassen.

Interview: Philipp Loser

Weil sich Gemeinden immer wieder 
schwertun, einen Standort für eine Asyl-
unterkunft zu finden, möchte die Zuger 
Regierung einen neuen Weg gehen: Sie 
schlägt vor, den Gemeinden diese Ent-
scheidung abzunehmen – mit sogenann-
ten Asyl-Sonderzonen. Die Regierung 
schlägt vor, die Suche nach einem geeig-
neten Standort von Gemeindeebene auf 
Kantonsebene zu verschieben. Konkret 
soll der Kantonsrat im Rahmen der 
Richtplan debatte Asyl-Sonderzonen be-
stimmen, in denen Unterkünfte möglich 
sind. Dies vermeldete gestern das «Re-
gionaljournal Zentralschweiz» von Ra-
dio SRF 1.

Die Asyl-Sonderzonen sind Teil der 
Revision des Planungs- und Baugeset-
zes, die soeben in die Vernehmlassung 
gegeben wurde. Bis Ende September 

können sich Gemeinden, Parteien und 
Gruppierungen zum Vorschlag äussern. 
Der Zuger Baudirektor Urs Hürlimann 
nimmt Stellung:

Sie wollen kantonale Sonderzonen 
für Asylzentren einrichten.  
Wie kamen Sie darauf?
Die Zahlen im Asyl- und Flüchtlingswe-
sen nehmen zu, und sie werden weiter 
zunehmen. Wir müssen uns langfristig 
auf diese Problematik einstellen, damit 
wir auch weiterhin genügend Kapazitä-
ten für Flüchtlinge schaffen können. Bis-
her haben wir die Lage im Kanton Zug 
gut im Griff. Damit das auch in Zukunft 
so bleibt, testen wir nun eine Idee: Und 
zwar soll in Zukunft der Kantonsrat Ge-
biete für Asylunterkünfte im Richtplan 
festsetzen. Die Baudirektion wird an-
schliessend die kantonalen Nutzungs-
zonen ausscheiden. Nun läuft die Ver-
nehmlassung, frühestens könnte das 
neue Bau- und Planungsgesetz 2019 in 
Kraft treten.

Was ist der Vorteil einer solchen 
Lösung?
Die Flüchtlingsdebatte verläuft oft sehr 
emotional, gerade wenn es um Stand-

orte von Asylunterkünften geht. Mit der 
neuen Methode hoffen wir, diese Emo-
tionalität etwas zu entschärfen. Die poli-
tische Diskussion wird weiterhin, neu 
aber im Kantonsrat stattfinden.

Sie wollen die Emotionalität 
entschärfen, indem Sie den 
Gemeinden vorschreiben, wo die 
Asylunterkünfte stehen müssen? 
Wenn unsere Legislative die Standorte 
im Richtplan festlegt, sind diese Ent-
scheidungen viel breiter legitimiert. Da-
mit würde auch Druck von den Gemein-
den genommen.

Sie sind ein Freisinniger. Ist es nicht 
unliberal, die Gemeindeautonomie 
derart zu beschränken?

Nein, in keinem Fall. Die Richtplanan-
passungen werden mit den Gemeinden 
vorbereitet, sie können sich im Rahmen 
der öffentlichen Mitwirkungen beteili-
gen, und nicht zuletzt besteht der Kan-
tonsrat aus Gemeindevertretern. Das 
zeigt, dass die Gemeinden weiterhin eng 
eingebunden sind.

Haben Sie schon erste Reaktionen 
zu Ihrer Idee erhalten?
Die Vernehmlassung ist am Mittwoch er-
öffnet worden. Die Gemeinden verfügen 
seit Donnerstag über die umfangreichen 
Unterlagen. Diese müssen sie nun stu-
dieren, im Gemeinderat diskutieren, 
und erst dann werden sie sich eine Mei-
nung bilden können. Eine andere Aus-
sage im jetzigen Zeitpunkt wäre vermes-
sen. Erste Reaktionen zeigen aber, dass 
einige Gemeinden es schätzen, dass sie 
der Kanton in dieser Aufgabe zu unter-
stützen versucht.

Schweizweit wäre es eine Premiere, 
oder?
 Ja, mir ist kein Kanton bekannt, wo die 
Festlegung der Standorte so abläuft. 
Vielleicht wird die Idee dann von ande-
ren übernommen.

«Wir wollen die Emotionen aus der Debatte bringen»

 
 
 
 
 
 
 
Urs Hürlimann
Baudirektor  
des Kantons Zug 

Am Anfang dieser 
Frappé-Fédéral-
Spezialausgabe 
«Gotthard» (es lief 
diese Woche ja 
nichts anderes): 
eine wichtige 
Richtigstellung. 
Credit-Suisse-Chef 
Tidjane Thiam 

fliegt nie, wir wiederholen: NIE, mit 
dem Helikopter. Die Richtigstellung 
erreichte uns aus der Kommunika-
tionsabteilung der Credit Suisse, 
nachdem Herr Thiam an der Gotthard-
Eröffnung den Scherz gemacht hatte, 
er nähme lieber den Helikopter statt 
des Zugs. Der CS-Sprecher versicherte 
uns, er habe «mehrere verlässliche 
Quellen», die bestätigten, dass Herr 
Thiam nie Helikopter fliege und das 
auch nie machen wolle. Gefragt, ob 
das auch die Primärquelle (also Herr 
Thiam) so bestätige, antwortete der 
Medienmensch: «Am Tag, als die 
Meldung kam, konnte ich Herrn Thiam 
in den ersten Minuten nicht erreichen, 
da er unterwegs war.» Der Handyemp-
fang in so einem Helikopter ist ja 
bekanntlich ziemlich instabil. 

 ○ *

Armer Didier Burkhalter. Da ist die 
Schweiz einmal tatsächlich so euro-
päisch, wie sich das unser weit gereis-
ter Aussenminister wünschen würde. 
Da ist für einmal die Weltpolitik zu 
Gast. Da werden grosse Reden gehal-
ten, symbolische Brücken geschlagen 
und Nachbarschaften gefeiert. Da 
fahren Matteo Renzi, Angela Merkel 
und François Hollande zusammen Zug! 
Und ausgerechnet Burkhalter, der die 
Aufmerksamkeit so geniesst wie kaum 
ein anderer Bundesrat, spielt an die-
sem besonderen Tag überhaupt keine 
Rolle. Bis er sich beim Aussteigen aus 
dem VIP-Extrazug den Fuss verstaucht. 
Gab zumindest eine kleine Schlagzeile 
im «Blick».

 ○ *

Daumen hoch für die Region Basel. 
Seit Jahren schon versuchen die beiden 
Basel einigermassen verzweifelt, 

Bundesgelder für irgendwelche Pro-
jekte loszueisen (wer nicht?). Erfolg: 
ziemlich bescheiden. Wie dringend die 
Baselbieter und Basler ein Bauwerk 
benötigen, eine neue Autobahn viel-
leicht oder zumindest einen kleinen 
Tunnel, zeigt das anlässlich der Eröff-
nungsfeier entstandene Schwebebild 
der grinsenden Regierungs-, National- 
und Ständeräte oben: typische Ersatz-
handlung. Gebt ihnen doch einfach 
diesen Tunnel!

 ○ *

Wermuth gegen alle: Claudio Zanetti 
machte es, Andreas Glarner auch 
(welch Überraschung), Natalie Rickli 
ebenso: Die geladenen SVP-National-
räte brachten am Mittwoch über die so-
zialen Netzwerke ihr gesammeltes 
Unverständnis über die «künstlerische 
Intervention» von Theaterregisseur 
Volker Hesse zum Ausdruck. «Steuer-
verschwendung!» SP-Nationalrat 
Cédric Wermuth nahm den Kampf 
gegen jeden einzelnen auf und wies auf 
Twitter jeweils darauf hin, wie grosszü-
gig sich die rechten Ratskollegen am 
Eröffnungsbuffet verpflegten. Konse-
quenter war da SVP-Nationalrätin 
Sandra Sollberger aus dem Baselbiet. 
Sie blieb zu Hause, schaute die Eröff-
nung am Fernsehen – und reklamierte 
dann umso lauter. «Steuerverschwen-
dung!» Darauf fiel auch Wermuth 
nichts mehr ein.

Frappé fédéral  
Philipp Loser

Gotthard 
reloaded

So freuen sich Abgeordnete aus einem 
vernachlässigten Gebiet. Foto: zvg


