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Ständeratwill lebenslangesBerufsverbot
Sexualdelikte Der Ständerat will die Pädophilen-Initiative zwar strenger umsetzen als vomBundesrat vorgeschlagen.

Auch er will jedoch eineHärtefallklausel ins Gesetz einbauen. Das kritisiert die Urheberin der Initiative, Christine Bussat.

Maja Briner

Lebenslang soll tatsächlich le-
benslang bedeuten, ohne Aus-
sicht aufWiderruf:DerStänderat
drängt auf eine scharfe Umset-
zung der Pädophilen-Initiative.
DasStimmvolkhatdiese vordrei
Jahrenangenommen;gesternbe-
riet der Ständerat erstmals über
diekonkreteUmsetzungdesVer-
fassungsartikels. Dieser fordert,
dassPersonen,diewegenSexual-
delikten an Kindern verurteilt
wurden,niemehreineberufliche
oder ehrenamtlicheTätigkeitmit
Minderjährigenausübendürfen.
Ein solchesunwiderruflichesBe-
rufsverbot ging dem Bundesrat
zu weit. Er schlug vor, dass das
Tätigkeitsverbot nach zehn Jah-
renüberprüft undunter gewissen
Umständen aufgehoben werden
kann. «Massnahmen sollten nur
so langeaufrechterhaltenwerden
wienötig», begründete Justizmi-
nisterin Simonetta Sommaruga.
Gleichzeitig stellte sie klar:
«Wenn weiterhin ein Risiko be-
steht, wird das Tätigkeitsverbot
nicht aufgehoben.»

Der Ständerat stellte sich je-
doch mit 28 zu 14 Stimmen klar
gegen den Bundesrat. Dessen
Vorschlag sei «zu weit entfernt
vom Verfassungsartikel», sagte
FabioAbate (FDP/TI) imNamen
derKommission.«Tätigkeitsver-

bote sollenunter keinenUmstän-
den aufgehoben werden kön-
nen», sagte Abate. Das Prinzip
der Verhältnismässigkeit werde
trotzdem gewahrt, befand die
Mehrheit der kleinen Kammer.
CVP-Ständerat Stefan Engler
(GR) betonte, es gehe nicht um
eine Verwahrung, sondern «le-
diglich um ein Tätigkeitsverbot,

zumBeispiel um einen Fussball-
trainer, der keine Kindermann-
schaftmehr trainieren darf».

«Pfefferscharfe
Ausnahmeklausel»

In einem anderen Punkt folgte
derStänderathingegendemBun-
desrat: Auch er will eine Härte-
fallklausel einbauen. In «beson-

ders leichtenFällen» soll dasGe-
richt ausnahmsweise darauf
verzichten können, ein lebens-
langes Tätigkeitsverbot auszu-
sprechen. Die Richter erhalten
damit einen gewissen Ermes-
sensspielraum.

EineMinderheit imRatwoll-
te diesen weiter ausdehnen. Da-
gegenwehrte sichunter anderem

FDP-Ständerat Andrea Caroni
(AR).DieHärtefallklauselmüsse
auf«ihrnotwendigesMinimum»
beschränktwerden, forderteCa-
roni. Die Gesetzgebung solle so
«pfefferscharf» bleiben, wie sie
vomStimmvolk bestellt wurde.

Die Urheberin der Initiative,
Christine Bussat, sieht die Aus-
nahmeregelung kritisch. Sie be-

fürchtet, dass auchdasHerunter-
ladenvonkinderpornografischen
Fotosdarunter fallenkönnte. Für
Bussat,Gründerin derOrganisa-
tionMarche Blanche, geht es zu-
dem zu wenig rasch vorwärts:
«Ich verstehe nicht, warum es
drei Jahre braucht, um eine ein-
fache und klare Verfassungsbe-
stimmung umzusetzen.»

Parlament stehtvor
einemDilemma

Im Ständerat wurde indes auch
Kritik an den Initianten laut. SP-
Ständerat Daniel Jositsch (ZH)
sagte, es bestehe die Tendenz,
dass die Stimmbevölkerung mit
Volksbegehren ein Zeichen set-
zen wolle. Wie bei der Massen-
einwanderungsinitiative stehe
dasParlamenthier vor einemDi-
lemma: Werde die Initiative
streng umgesetzt, würden über-
geordneteRechtsgrundsätzever-
letzt. «DieQuadraturdesKreises
ist auch in der Politik nicht mög-
lich», sagte er. Daher plädierte
Jositsch dafür, auf eine Umset-
zungsgesetzgebung ganz zu ver-
zichten. Der Ständerat lehnte
dies jedoch ab. Claude Janiak
(SP/BL) stellte klar: «Es ist unse-
reVerantwortung,hierRegeln zu
erlassen, auch wenn wir uns da-
mit keineFreundemachen», sag-
te er. Das Geschäft geht nun an
denNationalrat.

Justizministerin Simonetta Sommaruga argumentierte gestern imStänderat für die Linie desBundesrats, die
vorsieht, dass ein Tätigkeitsverbot nach zehn Jahren überprüft wird. Bild: Anthony Anes/Keystone

«Massnahmen
solltennur so
langeauf-
rechterhalten
werdenwie
nötig.»

Simonetta Sommaruga
Justizministerin
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Allegro Retro Flitzer

Mit diesem hellblauen Mini-Flitzer haben Sie
das geeignete Fahrrad für ein Klein- oder
Grossstadtleben. Der 20”-Stahlrahmen und die
20”-Räder halten mit einer max. Tragkraft von
100 kg ordentlichwas aus. Für den Antrieb sorgt
eine Shimano-Tourney-TY21-Schaltung.
Fr. 399.– statt Fr. 499.–.
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abopassshop.ch

Allegro Cargo E-Bike

Die Kinder zur Schule und die Einkäufe
nach Hause – dieses Fahrrad mit spezieller
Stahlrahmenkonstruktion, Gepäckträger und
integrierter Kiste lässt Sie so einiges von A nach
B transportieren (max. Tragkraft 150 kg). Die
Höchstgeschwindigkeit liegt bei ca. 25 km/h.
Fr. 2499.– statt Fr. 3290.–.

Das Hotel Belvédère

Traditionsreich und innovativ, das ist das
4-Sterne-Superior-Hotel Belvédère in Scuol.
Die Grosszügigkeit der traditionellen Hotellerie
der Schweiz um die Jahrhundertwende ver-
schmilzt mit modernem Design und Komfort.
2 Nächte ab Fr. 319.– statt Fr. 449.–.

Sbrinz-Route: EinWeg – drei
Pässe – fünf Regionen
Über Naturpfade und gepflasterte Wege
wandern Sie in acht Tagen von Luzern nach
Domodossola. Begleitet von Saumtieren und
betreut von einem erfahrenen Wanderleiter
entdecken Sie abwechslungsreiche Berg- und
Kulturlandschaften. Fr. 1250.– statt Fr. 1390.–.

Natur- und Tierpark Goldau –
der Park für Entdecker
ImBergsturzgebiet leben über 100europäische
Wildtierarten. In der Freilaufzone lassen sich
Mufflons und Sikahirsche anfassen und füttern.
In der Gemeinschaftsanlage für Bär und Wolf
kann das Zusammenleben beobachtet werden.
Ab Fr. 16.– statt Fr. 20.–.


