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Genf suspendiert
das Bettelverbot
Reaktion auf ein Urteil des
Gerichtshofes für Menschenrechte

ANTONIO FUMAGALLI, LAUSANNE

Genf hat die Menschenrechte einer
jungen Frau verletzt, die in der Innen-
stadt gebettelt hatte und dafür gebüsst
worden war. Zu diesem Schluss kam
der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte (EGMR) in Strassburg in
seinem Urteil vom 19. Januar. Nun hat
der Kanton reagiert:Der Generalstaats-
anwalt hat den entsprechenden Geset-
zesartikel bis auf weiteres suspendiert,
die Polizei stellt vorderhand also keine
Bussen mehr fürs Betteln aus, schreibt
die «Tribune de Genève». Die Staats-
anwaltschaft bestätigt diesen Sachver-
halt auf Anfrage.

Der Fall geht auf das Jahr 2014 zu-
rück. Eine 22-jährige Romni wurde da-
mals mit 500 Franken gebüsst, sie hatte
in den drei Jahren zuvor neunmal gegen
das 2007 in Genf eingeführte Bettelver-
bot verstossen.Weil sie die Busse nicht
bezahlenkonnte,musste sie für fünfTage
ins Gefängnis.Der EGMRerachtete die
Bestrafung als «unverhältnismässig im
Kampf gegen das organisierte Verbre-
chen» und verurteilte die Schweiz. Das
Bundesgericht hatte das Genfer Bettel-
verbot 2008 noch gestützt.

Schon das EGMR-Urteil löste in
Genf zahlreiche politische Reaktionen
aus, die Suspendierung des Gesetzes-
vollzugs nun erst recht. Das demokra-
tisch eingeführte Recht müsse angewen-
det werden, ob dies «in der Ferne» passe
oder nicht, lässt etwa die SVP verlauten.
Das letzte Wort ist aber in Genf noch
längst nicht gesprochen. Der EGMR
erachtet nicht jegliches Bettelverbot als
unzulässig. Die Gerichte müssten aber
eine Einzelfallprüfung vornehmen.

Es ist also davon auszugehen, dass
der Genfer Gesetzgeber den entspre-
chenden Artikel nun so anpasst, dass
er mit der Menschenrechtskonvention
kompatibel ist. Das zuständige Depar-
tement will sich auf Anfrage nicht dazu
äussern. Die Staatsanwaltschaft skiz-
ziert in ihrer Stellungnahme aber be-
reits, in welche Richtung es möglicher-
weise geht. So könnten die politischen
Instanzen das Verbot auf gewisse Ver-
haltensweisen wie etwa aggressives Bet-
teln oder das Betteln mit Kindern be-
schränken. Denkbar sei auch, dass es
geografisch eingegrenzt würde – etwa
auf touristische Zonen oder die Um-
gebung von Geldautomaten.

Stimmrechtsalter 16 hat Chancen
Die Ständeratskommission sagt knapp Ja zu einem Vorstoss, der das aktive Wahlrecht ab 16 Jahren vorsieht

LARISSA RHYN

30 Jahre ist es her, dass sich die Schwei-
zerinnen und Schweizer entschie-
den haben, 18-Jährigen eine politische
Stimme zu geben.Nun steht der nächste
Schritt an: Vielleicht dürfen bald schon
16-Jährige an die Urne. Im Parlament
ist das Thema zumindest kein Tabu
mehr. EinVorstoss, der die Senkung des
Stimmrechtsalters fordert, hat im Natio-
nalrat bereits im Herbst eine Mehrheit
gefunden. Nun stellen sich auch die
Staatspolitiker im – meist konservati-
veren – Ständerat hinter die Idee. Das
ist eine Überraschung.Zumal das Parla-
ment erst vor wenigen Jahren den Vor-
schlag verwarf, 16-Jährigen die gleichen
politischen Rechte zu garantieren wie
Erwachsenen.

Davon liess sich die Grünen-Natio-
nalrätin Sibel Arslan nicht abschrecken.
Sie hat den neuen Vorstoss eingereicht.
Um die Chancen zu verbessern, ent-
schied sich Arslan aber dazu, ihre For-
derung auf das aktive Stimmrecht zu
reduzieren: Jugendliche sollen mitbe-
stimmen dürfen, sich aber weiterhin erst
mit 18 ins Parlament wählen lassen kön-
nen. Genau diese Trennung sorgt nun
bei den Gegnern für Kritik. FürAndrea
Caroni, den Präsidenten der Staatspoli-
tischen Kommission im Ständerat, wäre
es inkonsequent, wenn Jugendliche ak-
tiv mitbestimmen, aber nicht selbst ge-
wählt werden dürfen. Das begründet er
so: «Das aktive Wahlrecht ist viel stär-
ker, weil ich die Regeln mitbestimme,
die dann für 8Millionen andere Schwei-
zer gelten.» Immerhin: Dies könne die
Kommission noch korrigieren, die nun
einen Entwurf für eine Änderung der
Bundesverfassung ausarbeiten soll.

Mündigkeitsalter herabsetzen?

Nadine Aebischer, die den Bereich
Politik bei der Arbeitsgemeinschaft
der Jugendverbände leitet, findet die
Unterscheidung zwischen passivem
und aktivemWahlrecht sinnvoll: «Sonst
könnte es rechtliche Probleme geben,
wenn jemand in die Exekutive gewählt
wird, aber noch nicht selbst Verträge
unterzeichnen darf.» Letzteres wäre
aber vor allem auf Gemeindeebene
ein Problem. Denn dass eine 16-Jäh-
rige Bundesrätin wird, erscheint doch
reichlich unwahrscheinlich.

Was der FDP-Ständerat Caroni noch
inkonsequenter findet als die Trennung
von Stimm- undWahlrecht: dass künftig
Personen abstimmen dürften, die noch
nicht mündig sind. «Unterschreibt ein
Jugendlicher seinen Handyvertrag, ist
der rechtlich nicht bindend – gleichzeitig
soll er aber die Telekomgesetzgebung
mitbestimmen dürfen.» Das Stimm-
recht sei kein «harmloser Einsteiger-
schritt» ins Erwachsenenleben. «Wenn
schon,müsste man über ein allgemeines
Mündigkeitsalter 16 diskutieren.»

Aebischer lässt Caronis Argument
nicht gelten:«Auch verheiratete Frauen
durften in der Schweiz zu Beginn zwar
abstimmen,aber nicht selbständig einen
Arbeitsvertrag unterschreiben.» Sibel
Arslan zeigt sich offen für eine Debatte
über das Mündigkeitsalter, obwohl sie
«grosse Bedenken» hätte. Es gebe – ge-
rade beim Jugendstrafrecht – diverse
Punkte zu beachten, damit den Jugend-
lichen kein Schaden entstehe. Beim

Stimmrecht sei Letzteres nicht der Fall:
«Das schadet niemandem,bringt derGe-
sellschaft aber viel.» Ihr sei vor allem
eineswichtig:«Es geht darum,dass junge
Menschen politisch teilnehmen können
und lernen, von ihrem demokratischen
Recht Gebrauch zu machen.»

Kantone ebneten den Weg

Ähnlich argumentiert auch die Mehr-
heit in der Kommission: Gerade Ent-
scheide bezüglich des CO2-Geset-
zes oder der Altersvorsorge seien für
Jugendliche langfristig entscheidend. In
einer direkten Demokratie sei es sinn-
voll, die politische Teilnahme möglichst
früh zu ermöglichen, finden die meisten
Staatspolitiker. Arslan ergänzt, Unter-
suchungen hätten gezeigt, dass man sich
öfter und länger beteiligt, je früher man
abstimmen darf.

DasThema polarisiert.Entsprechend
knapp fiel der Entscheid in der staats-

politischen Kommission des Ständerats
aus: Sieben Ständeräte sind grundsätz-
lich bereit, 16-Jährigen politische Rechte
zuzugestehen. Sechs sind dagegen. Die
Gegner argumentieren, man solle die
Senkung des Stimmrechtsalters zuerst
auf Gemeinde- und Kantonsebene er-
proben. Passiert ist dies bereits im Kan-
ton Glarus, der ein Stimmrechtsalter
16 kennt. In mehreren anderen Kanto-
nen steht das Thema zudem bereits auf
der Agenda. Beim Stimmrechtsalter 18
mussten die Kantone denWeg ebnen; 16
Kantone führten es ein, bevor es 1991
auch auf eidgenössischer Ebene über-
nommen wurde. Diesmal könnte der
Bund für einmal schneller sein.

Als Nächstes soll ein konkreter Vor-
schlag her, wie die Bundesverfassung
geändert werden könnte. Dieser muss
bei Kantonen und Parteien in die Ver-
nehmlassung, bevor die Räte darüber
entscheiden. Sagt das Parlament Ja, hat
das Stimmvolk das letzteWort.

Beim Auszählen von Stimmen könnten in Zukunft noch diejenigen von Jugendlichen ab 16 hinzukommen. P. KLAUNZER / KEYSTONE

Bolligen, 26. Januar 2021

In stiller Trauer nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter, Grossmutter,
Urgrossmutter und Schwester

Ruth Helene Kaufmann-Sturzenegger
13. April 1928 - 23. Januar 2021

Urs und Vreni Kaufmann
Vincent und Marianne Kaufmann
Sabine Kaufmann und Daniel Wilhelm
Annatina und Bruno Schnegg-Kaufmann
mit Colin, Léonie und Thibault
Nicolas Kaufmann
Juliette Kaufmann und Henning Wechsung
Laurence Kaufmann
Margot Kaufmann
Susanne Vayloyan-Sturzenegger und Armin Bollier
Yvonne Sturzenegger

Wegen der aktuellen Pandemie und den damit verbundenen Vorsichtsmassnahmen
findet die Urnenbeisetzung im engen Familienkreis statt.

Anstelle von Blumenspenden danken wir für die Unterstützung des Hilfwerkes
«Terre des hommes» (Postkonto 40-260-2, IBAN CH18 0900 0000 4000 0260 2)
Vermerk «Trauerspende für Ruth Kaufmann»

Traueradresse: Urs Kaufmann, Einschlagstrasse 16, 3065 Bolligen

Winterthur, im Februar 2021

Traurig, aber dankbar für viele schöne Erinnerungen an gemeinsame Momente,
nehmen wir Abschied von unserem lieben Bruder, Schwager, Götti und Onkel

Peter Emanuel Hottiger
17. Dezember 1958 bis 29. Januar 2021

Er hat uns viel zu früh, nach kurzer schwerer Krankheit, für immer verlassen. Seine
Grosszügigkeit, seine Hilfsbereitschaft und seine Liebenswürdigkeit werden uns
fehlen.

Urs und Monika Hottiger-Buchmann
Kitty Hottiger
Gion Hottiger

Doris und Pierre Steiner-Hottiger
Jan Steiner
Luc Steiner

Aufgrund der aktuellen epidemiologischen Lage findet die Abdankung
im engsten Familienkreis statt. Trauerzirkulare werden keine versandt.

Anstelle von Blumen bitten wir dem Gönnerverein kispex, Kinder-Spitex Kanton Zürich,
8032 Zürich, IBAN CH96 0070 0114 8032 5565 0 zu gedenken.

Traueradressen: Urs E. Hottiger, Holzwiesstrasse 42, 8703 Erlenbach und
Doris J. Steiner-Hottiger, Hörnlistrasse 81, 8400 Winterthur

Weitere Traueranzeigen auf Seite 24


