
Ausfüllen, einsenden und profitieren

Kontaktieren Sie mich für eine unverbindliche, kostenlose Fachberatung

Senden Sie mir detaillierte Unterlagen zum Renovationsfenster RF1

Name, Vorname:

Strasse, Nr.:

PLZ, Ort:

Telefon:

E-Mail:

Coupon einsenden an: 4B, Sales Service, an der Ron 7, 6281 Hochdorf

• Schonendes Renovationssystem ohne Schäden am Mauerwerk
• Keine anschliessenden Maurer-, Maler- oder Gipserarbeiten
• Revolutionäres Renovationsfenster RF1 mit Energieeffizienzklasse A

Lassen Sie sich jetzt beraten:www.4-b.ch/sg oder 0800 844 444

*3-fach-Isolierverglasung zum Preis einer 2-fachen. Das 3 für 2 Angebot ist nicht mit anderen 4B-Rabatten
kumulierbar und gilt nur für Privatkunden mit Direktbezug bei 4B und nur bis zum 19. September 2016.

Sanfte Fensterrenovation
mit 4B: ohne Maler,
Maurer und Gipser. F ENS T ER

3 für 2Angebot*
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So geht das selbst für Caroni nicht
Der Ausserrhoder FDP-Ständerat Andreas Caroni hatte sich noch als Nationalrat mit Leib und Seele gegen die
Pädophilen-Initiative engagiert. Doch auch er kritisiert den Umsetzungsvorschlag des Bundesrats.
DENISE LACHAT

BERN. «Strenger, aber nicht streng
genug»: So kommentiert der frei-
sinnige Ausserrhoder Ständerat
Andrea Caroni die Vorschläge
des Bundesrats zur Umsetzung
der Pädophilen-Initiative. Das
Volk hat die Vorlage im Mai 2014
an der Urne angenommen, und
seither ist die Bundesverfassung
um folgenden Zusatz ergänzt:
«Personen, die verurteilt werden,
weil sie die sexuelle Unversehrt-
heit eines Kindes oder einer ab-
hängigen Person beeinträchtigt
haben, verlieren endgültig das
Recht, eine berufliche oder ehren-
amtliche Tätigkeit mit Minder-
jährigen oder Abhängigen aus-
zuüben.» Caroni hatte sich da-
mals im Abstimmungskampf ex-
poniert, nachdem seine Partei,
die FDP, vor der Nein-Kampagne
zurückgeschreckt war. Zu popu-
lär das Anliegen, ein Nein dazu
schwer vermittelbar. Caroni aber
nahm, wie er damals zu unserer
Zeitung sagte, «die Fahne des
Rechtsstaats in die Hand.»

Heute hält Caroni die Fahne
eines demokratisch gefällten
Entscheids hoch. Das Volk habe
ausdrücklich ein endgültiges
Verbot verlangt, da könne der
Gesetzgeber nun nicht ganze Ka-
tegorien von Ausnahmen vor-
sehen. Tatsächlich fasst der Bun-
desrat die Ausnahmen in seiner
gestern publizierten Botschaft zur
Umsetzung der Initiative zwar
enger als im Entwurf und erlaubt
den Gerichten nur in «besonders
leichten Fällen» und nur «aus-
nahmsweise» den Verzicht auf
ein lebenslängliches Verbot. Er
nennt dafür Beispiele: Wenn ein
Zwanzigjähriger mit einer Fünf-
zehnjährigen eine Liebesbezie-
hung hat und es zu einvernehm-
lichen sexuellen Kontakten wie
Zungenküssen kommt, wenn eine
Kioskverkäuferin einem Minder-
jährigen ein «Sexheftli» verkauft,
wenn Jugendliche ein selbstge-
drehtes pornographisches Video
untereinander austauschen, und
wenn sich eine Frau vor den
Augen ihrer minderjährigen Ba-
bysitterin von ihrem Mann be-

grapschen lässt, dann verstossen
zwar all die genannten Personen
gegen das Gesetz. Das Vergehen
sei aber derart leicht, dass ein
lebenslängliches Tätigkeitsverbot
mit Kindern unverhältnismässig
wäre. Dem in der Verfassung
ebenfalls verankerten rechts-
staatlichen Grundsatz der Ver-
hältnismässigkeit müsse auch
Rechnung getragen werden,
schreibt der Bundesrat.

Mehr als die Jugendliebe

Die Fälle von Jugendliebe ga-
ben im Abstimmungskampf viel
zu diskutieren. Und auch die
Initianten versicherten, ihr Text
sei nicht für solche Situationen
gedacht. Nun aber lässt der
Bundesrat als Ausnahmen auch

Exhibitionismus, sexuelle Beläs-
tigung oder im Falle von gerin-
gem Verschulden sogar sexuelle
Handlungen mit einem Kind
gelten. Die Initianten und die
Verfechter einer strikten Linie aus
den Reihen der SVP,CVPund BDP
werfen dem Bundesrat Arbeits-
verweigerung vor. Verständnis für
die Kritiker äussert auch Caroni,
der eine Wiederholung des Dra-
mas um die Ausschaffungs-Ini-
tiative prophezeit. «Ganze Kate-
gorien von Ausnahmen vorzu-
sehen, geht zu weit.»

Seiner Meinung nach gilt es
analog zur Ausschaffungs-Initia-
tive eine Härtefallklausel zu fin-
den, die als Notbremse zur Ver-
hinderung von absurden und
extremen Sonderfällen gilt. «Das

wird das Parlament korrigieren
müssen.»

Nachträgliche Überprüfung

Ebenfalls zu korrigieren ist
nach Auffassung des Ausser-
rhoders die vom Bundesrat vor-
gesehene Möglichkeit, ein lebens-
länglich ausgesprochenes Verbot
auf Verlangen des Betroffenen
unter bestimmten Vorausset-
zungen nachträglich überprüfen
zu lassen, frühestens nach zehn
Jahren. «Endgültig ist endgültig.
Kommt zu den vorgesehenen
Ausnahmen auch noch die nach-
trägliche Überprüfung hinzu, ent-
steht ein doppelstufiges Ausnah-
meregime. Das geht demokratie-
politisch nicht.» Bei schweren
Straftaten wie Vergewaltigung

oder Menschenhandel sieht auch
der Bundesrat keine Möglichkeit
zum Verbotsverzicht vor. Aus-
nahmslos endgültig und auto-
matisch soll ein Tätigkeitsverbot
für pädophile Straftäter im Sinne
der Psychiatrie sein; sie können
also auch keine nachträgliche
Überprüfung des Verbots bean-
tragen.

Der Auszug aus dem Straf-
register und der neue Sonder-
privatauszug sollen es Arbeit-
gebern, Organisationen und Be-
willigungsbehördenermöglichen,
zu prüfen, ob gegen einen Be-
werber oder einen Mitarbeiter ein
Verbot ausgesprochen worden ist.
Die Täter sollen in der Regel auch
von Bewährungshelfern über-
wacht und betreut werden.
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Setzte sich mit Verve gegen die Pädophilen-Initiative ein: Der heutige Ständerat Andrea Caroni (FDP/AR).

KUNTERBUND

Verkehrsministerin Doris
Leuthard zeigte diese Wo-
che Mut, lotete sie doch
gleich zweimal die Gren-

zen des guten Geschmacks aus.
Einmal, indem sie an der Gott-
hard-Eröffnung in einem geloch-
ten Mantel auflief. Und einmal
mit dem Besuch des AC/DC-
Konzerts in Bern. (bär)

Nicht allen hat die Feier zur
Neat-Eröffnung wirklich gefal-
len. So twitterte die eher Buure-
zmorge-gewohnte Nationalrätin
Natalie Rickli (SVP/ZH) vom Fest-
platz im Tessin, der Anlass sei
«rausgeworfenes Geld». Die
Tweet-Antwort folgte auf dem
Fuss. Ratskollege Cédric Wer-
muth (SP/AG): «Dafür hat deine
Fraktion beim offerierten Apéro
aber kräftig zugelangt.» (cla.)

Wegen Steinschlaggefahr durfte
Peter Spuhler das Modell des
neuen Nord-Süd-Triebzugs von
Stadler auf dem Neat-Festplatz
in Pollegio statt wie geplant in
Biasca zeigen. Alle offiziellen
Gäste und ausländischen Regie-
rungschefs mussten daran vor-
bei. Spuhler kann sich für den
Rest des Jahres die Werbung spa-
ren und sich auf den Zürcher
Tramrekurs konzentrieren. (tga)

Anzeige

Zivis dürfen an
Schulen arbeiten
BERN. Zivildienstleistende kön-
nen neu auch an Schulen einge-
setzt werden. Der Bundesrat hat
Gesetz und Verordnungen dazu
auf den 1. Juli in Kraft gesetzt.
Der Einsatz von Zivis an Schulen
war zunächst umstritten gewe-
sen. Schliesslich zeigten sich Na-
tional- und Ständerat aber ein-
verstanden damit. Es bleibt den
Kantonen und Gemeinden über-
lassen, ob sie Zivildienstleisten-
de in Schulen einsetzen wollen
oder nicht. Zudem dürfen die
Zivis die Verantwortung für den
Unterricht nicht übernehmen
und ersetzen damit keine Lehr-
kräfte. (sda)


