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Nix mit Nixe: Noemi
wünscht sich ein
Planschbecken von
galaxus.ch

Eingesendet von Noemis Vater aus Otelfingen.

29.–
Mondo Plansch-
becken Frozen

Samstag, 11. Juni 2016 Schweiz 7

Anzeige

Galladés Idee kommt nicht an
Chantal Galladés (SP/ZH) Vorschlag, die Pädophilen-Initiative mit Kindesschutzmassnahmen statt über das
Strafrecht umzusetzen, stösst auf Skepsis. Andrea Caroni (FDP/AR) spricht von einem «rhetorischen Kniff».
DENISE LACHAT

BERN. Bei der Pädophilen-Initia-
tive war Chantal Galladé eine
Ausnahme in der SP: Die Zürcher
Nationalrätin war Teil des Initia-
tivkomitees. Aus Rücksicht auf
ihre Partei und ihre Bundesrätin
Simonetta Sommaruga hielt sie
sich im Abstimmungskampf
aber zurück. Jetzt, da es Kritik
hagelt für den Gesetzesvor-
schlag, mit dem Sommaruga den
Volksauftrag umsetzen will, ver-
sucht Galladé einen Brücken-
schlag. Statt Pädophile mit ei-
nem lebenslangen Berufsverbot
zu bestrafen, wäre es viel effekti-
ver, in zivilrechtlichen Gesetzen
und Verordnungen die Voraus-
setzungen für die Arbeit mit
Kindern zu präzisieren, sagte
Galladé in verschiedenen Me-
dien. So erübrigten sich die Dis-
kussionen über die in der Verfas-
sung ebenfalls festgeschriebene
Pflicht zur Verhältnismässigkeit.

«Auf dem Holzweg»

Galladé will dies mit dem
Bundesamt für Justiz bespre-
chen. Sommarugas Informa-
tionsabteilung bestätigt, dass ein
Treffen geplant ist. Doch für in-
haltliche Aussagen sei es zu früh.

Seine Meinung bereits ge-
macht hat der freisinnige Ausser-
rhoder Ständerat Andrea Caroni,
der das Nein-Komitee gegen die
Pädophilen-Initiative angeführt
hatte. Es sei zwar löblich, dass

Galladé einen mehrheitsfähigen
Weg suche. Doch mit diesem
Vorschlag befinde sie sich «auf
dem Holzweg», sagt Caroni. «Das
ist nur ein rhetorischer Kniff.»
Ob nun die Kriterien für ein
lebenslanges Berufsverbot im
Strafrecht auf der Täterseite oder
die Voraussetzungen, unter de-

nen ein Lehrer, ein Trainer oder
Betreuer mit Kindern arbeiten
dürfe, auf der potenziellen Op-
ferseite festgelegt würden, än-
dere nichts am Resultat. Die Kol-
lision mit den Grundrechten er-
gäbe sich in beiden Fällen, im
Vorschlag von Galladé sei das
Berufsverbot höchstens netter

formuliert. Das sei etwa so, wie
wenn man ins Gesetz schreibe,
ein Auto dürfe nur von jeman-
dem gefahren werden, der nicht
mit einem lebenslangen Fahr-
verbot belegt sei. Caroni gibt zu-
dem zu bedenken, dass Hunder-
te von Gesetzen und Verordnun-
gen angepasst werden müssten,
vom Fussballverein über die
Pfadfinder. «Das geht noch län-
ger, als wenn wir im Parlament
um Mehrheiten zur Umsetzung
des Verfassungsartikels ringen.»

Skeptische Initiantinnen

Mitinitiantin Natalie Rickli
(SVP/ZH) reagierte zunächst po-
sitiv auf Galladés Vorschlag. Sie
sei grundsätzlich offen für jede
mehrheitsfähige Lösung, wenn
damit das Ziel der Initianten er-
reicht werde, sagt die National-
rätin im Gespräch. Ob das im
Strafrecht geregelt werde oder
über den Jugendschutz, sei
grundsätzlich einerlei. Dass es
mit dem Ansatz Galladés besser
ginge, bezweifelt allerdings auch
sie. «Ich frage mich, warum all
jene, die im Abstimmungskampf
mit der Verhältnismässigkeit ar-
gumentiert haben, nun plötzlich
bereit sein sollen, auf all die ge-
planten Ausnahmen vom Verbot
zu verzichten.» Rickli, die auf
einer strengen Umsetzung des
Volkswillens beharrt, lässt als
Ausnahme einzig die Jugend-
liebe gelten. «Das haben die Ini-
tianten immer so gesagt.» Ähn-

lich äussert sich die Thurgauer
CVP-Ständerätin Brigitte Häber-
li-Koller, auch sie ein Mitglied
des Initiativkomitees. «Mir ist
wichtig, dass die Gesetzesarbeit
das Ziel erreicht: Der Schutz der
Kinder steht im Zentrum.» Der
Verfassungstext sei klar, ein end-
gültiges Berufsverbot sei nicht
unzumutbar. «Das müssen wir
nun umsetzen, auf diese Phase
konzentriere ich mich. In diesem
Prozess kommt Chantal Galladés
Vorschlag wohl zu spät.»

Zuerst in den Ständerat

Häberli-Koller äussert eben-
falls grösste Vorbehalte gegen-
über den in der Botschaft vorge-
sehenen Ausnahmen. Und auch
die Möglichkeit zur nachträgli-
chen Überprüfung des Berufs-
verbots nach zehn Jahren lehnt
sie ab. Damit stossen die Initian-
tinnen auf Verständnis bei Caro-
ni. So sehr er die Rechtsstaatlich-
keit im Abstimmungskampf ver-
teidigte, so sehr pocht er nun auf
die Erfüllung des Volksverdikts.
«Die nachträgliche Überprüfung
muss gestrichen werden, der Ka-
talog von Ausnahmen durch eine
Härtefallregelung für extreme,
absurde Fälle ersetzt werden»,
fordert er. Bei den entsprechen-
den Diskussionen kommt Caroni
als Mitglied der ständerätlichen
Rechtskommission als Erster
zum Zug – das Geschäft wird zu-
erst in der kleinen Kammer bera-
ten.
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Die Zürcher SP-Nationalrätin Chantal Galladé im Parlament.

KUNTERBUND

Bundesrat Ueli Maurer,
Pessimist, hat kein Ver-
trauen in die Schweizer
Nati: «Die Albaner sind

im Vorteil», sagte der Magistrat
dem «Blick» vor dem ersten Spiel
der Schweiz an der EM. Vorbei
scheint die Zeit, als Maurer noch
unerschütterlicher Optimist war.
Damals, als er die Schweizer
Armee zur besten der Welt ma-
chen wollte. (mbu)

Der Bündner CVP-Ständerat und
frühere Regierungsrat Stefan
Engler setzte sich im Parlament
gegen die Verlängerung der La-
denöffnungszeiten ein. Eine
Zentralisierung sei unnötig.
Wenn es um Eigeninteressen
geht, hat Englers Kanton weniger
ordnungspolitische Bedenken.
Bei der Sonntagsarbeit im Out-
let-Center in Landquart bewegte
er sich jahrelang in einer recht-
lichen Grauzone. (tga)

Die Stiftung Zukunft CH befürch-
tet eine «Verdrängung des
Schweizerpsalms». Die Schwei-
zerische Gemeinnützige Gesell-
schaft (SGG) arbeite nämlich
daran, dass bei feierlichen Anläs-
sen und sportlichen Veranstal-
tungen immer öfter ihre per
Wettbewerb gekürte neue Natio-
nalhymne gesungen werde. Mit
Blick auf den Text können wir die
Besorgten beruhigen: «Per mint-
gin la libertad e per tuts la gista-
dad» – eine unüberwindbare
Hürde für unsere Kicker. (bär)


