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Analyse

Er wohnt am Bielersee. Im Winter 
verbringt Marc Hauser, Geologe und 
Chef der Abteilung Naturrisiken bei 
den SBB, normalerweise aber viel Zeit 
in Wengen, «weil ich gerne Ski fahre 
und der Winter in meinem Job 
eigentlich die ruhigste Jahreszeit ist». 
Hochsaison herrscht für den 50-Jähri-
gen gemeinhin im Frühling und im 
Herbst, wenn Murgänge und Stein-
schläge die Bahngleise bedrohen. Doch 
dieser Winter ist anders. Grund sind 
die gewaltigen Schneemengen in der 
oberen Leventina. 

So treffen wir Marc Hauser in 
Rodi-Fiesso an, einem Tessiner Dorf 
südlich von Airolo. Die Gotthardbahn 
schlängelt sich hier parallel zur 
Kantonsstrasse und zur Autobahn 
A 2 durchs enge Tal. Während sich 
das Unterland und selbst das Urner 
Reusstal weitgehend schneefrei 
präsentieren, türmt sich der 
Schnee auf der Alpensüdseite 

Marc Hauser Der SBB-Chefgeologe versucht zu verhindern, dass eine Lawine die Gotthardlinie unterbricht. Von Gerhard Lob

Im Kampf gegen die Schneemassen
derzeit in Rekordhöhe. Ein Schnee-
loch. Die Referenz station für den 
Lawinenzug Vallone del Solco – einen 
von grösseren Lawinen häufig 
betroffenen Hang oberhalb von 
Rodi-Fiesso – weist 270 Zentimeter 
Schnee auf, das Doppelte des bisher 
hier gemessenen Maximums. Nach 
Weihnachten fielen 180 Zentimeter 
Schnee innerhalb von 24 Stunden.

Mit Sorge schaut Hauser denn auch 
den steilen Berghang hinauf, selbst 
wenn keine akute Gefahr gegeben ist. 
«Wenn hier eine Lawine niedergeht und 
die Gleise verschüttet, wäre das, wie 
wenn die Autobahn A 1 betroffen wäre», 
verdeutlicht er die Wichtigkeit dieser 
Stelle. Der gesamte Gotthard-Bahn-
verkehr führt durch dieses Nadelöhr. 
Zusammen mit Ean Barelli, SBB-Leiter 
Schnee- und Lawinendienst fürs Tessin 
und für Uri, begibt er sich im Helikopter 
auf Rekognoszierung. Der Lawinenzug 
Vallone del Solco ist gut zu sehen. Eine 

kleine Lawine ist hier am 1. März 
abgegangen. Doch die Hänge sind 
immer noch mit gewaltigen Schneemas-
sen beladen. «Ein Hotspot», so Hauser.

Die Gefahr mächtiger Nass schnee-
lawinen bis ins Tal und über die Gleise 
ist gegeben, insbesondere wenn 
nochmals Neuschnee fallen sollte oder 
im Fall starken Regens oder schneller 
Schneeschmelze. Erst Ende April dürfte 
sich die Situation entspannen. Daher ist 
vor zwei Wochen der Entscheid 
gefallen, präventiv einzugreifen, zumal 
an dieser Stelle schon dreimal eine 
grosse Lawine niedergegangen ist: 
zweimal im Jahr 1888, einmal 1972. Der 
Schnee türmte sich damals sechs Meter 
hoch über den Gleisen.

So etwas soll nicht mehr passieren. 
Hausers Auftrag ist es, einen Unter-
bruch der Linie zu vermeiden. Darum 
werden nun vier Reihen an Schutz-
palisaden von 100 Meter Länge gebaut. 
Oberhalb der Kantonsstrasse wird 

zudem ein Schneewall aufgeworfen. 
Sollte eine Lawine niedergehen, würden 
die Schneemassen umgeleitet und zum 
Stillstand gebracht, bevor sie die 
Bahnlinie erreichen. «Wenn die absolute 
Superlawine kommt, vermögen aber 
diese präventiven Massnahmen nicht 
viel auszurichten», räumt Hauser ein. 

Für den Geologen ist die Einschät-
zung von Naturgefahren und das 
Ergreifen von Schutzmassnahmen sein 
täglich Brot. Zu nationaler Bekanntheit 
gelangte Hauser, als er im Juni 2012 die 
Sprengung eines 2000 Kubikmeter 
grossen Felsbrockens oberhalb der 
Gotthard-Bahnlinie in Gurtnellen UR am 
Fernsehen live kommentierte. 

Schneemassen in der Leventina, 
Schneemangel auf der Alpennordseite, 
Überschwemmungen in Südengland. 
Hauser ist überzeugt, dass dies alles 
zusammenhängt: «Ich gehe davon aus, 
dass solche Extremwettersituationen 
noch zunehmen werden.»

Man könnte den Eindruck erhalten, 
die ganze Schweiz und halb Deutsch-
land seien auf der Suche nach einem 
Pädophilen. Christoph E. (46) ist Mitte 
Februar von einem Freigang nicht 
zurückgekehrt. Nun wird öffentlich 
vorgerechnet, wie lange die chemische 
Kastration noch wirkt, bevor der 
flüchtige Basler wieder rückfällig zu 
werden droht. Ein Privatsender bietet 
dem Flüchtigen eine absurde Plattform 
zur Selbstdarstellung, bevor der Mann 
wieder untertaucht. Laut seinem 
juristischen Berater will er sich heute 
Freitag stellen. Der Fall unterhält in 
einer Art überdrehter Angstlust die 
Öffentlichkeit.

Anfang Mai wird an der Urne 
darüber abgestimmt, ob es verurteil-
ten Pädophilen lebenslang verboten 
werden soll, mit Kindern oder 
Abhängigen zu arbeiten. Die Vorlage 
ist populär und hat gute Chancen, 
angenommen zu werden, denn sie 
bietet eine einfache Lösung für ein 
komplexes Problem: Bei rund einem 
Prozent aller Männer drehen sich die 
sexuellen Fantasien um Kinder und 
Jugendliche. Der Grossteil setzt diese 
Fantasien nicht in die Praxis um, eine 
Minderheit schon – mit oft lebenslan-
gen Folgen für die Opfer. Die Gerichte 
sprechen gegen überführte Täter in 

der Regel denn auch drastische Strafen 
aus. In der Haft beziehungsweise der 
damit verbundenen Therapie erweist 
sich, ob ein Täter therapierbar ist.  
Die Fantasien einer pädophilen 
Veranlagung lassen sich zwar nicht 
unterdrücken, aber die praktische 
Umsetzung sehr wohl. 

Der inoffizielle Gegenvorschlag des 
Parlaments erlaubt es, in schweren 
 Fällen ein zehnjähriges Berufsverbot 
auszusprechen, danach soll die 
Verlängerung überprüft werden. Diese 
Regelung tritt unabhängig vom 
Abstimmungsergebnis in Kraft. 
Natürlich ist die Vorstellung für Eltern 
schwer, ihre Kinder in die Obhut 
ehemals pädophiler Täter zu geben. 
Und trotzdem hat in einer humanen 
Gesellschaft jeder Täter nach 

Verbüssung seiner Strafe ein Recht auf 
Rehabilitierung – vorausgesetzt, er ist 
einsichtig und der Therapieerfolg 
professionell abgeklärt. Womöglich 
sind nicht (oder nicht mehr) praktizie-
rende Pädophile in Erziehungsjobs ja 
durchaus tauglich, wenn sie gelernt 
haben, Kinder gerne zu haben, ohne 
sie für die eigenen Bedürfnisse  zu 
missbrauchen. Kommt hinzu, dass die 
Hälfte aller Übergriffe gegen Kinder 
laut Experten nicht durch pädophil 
veranlagte Täter erfolgt, sondern 
durch Täter, die ihre sexuellen 
Fantasien gegenüber Erwachsenen 
nicht ausleben können. 

Was die rechten Ränder stärkt
Dass praktizierte Pädophilie hart 
geahndet werden soll, ist unbestritten; 
und dass die Täter einen Beruf oder 
eine Tätigkeit mit Kindern nicht gleich 
wieder ausüben sollten, scheint auch 
vernünftig. Unvernünftig wird es, 
wenn sich Parteien und Medien auf 
Kosten eines offenkundig anstössigen 
Phänomens mit einfachen Lösungen 
und starker Emotionalisierung des 
Themas profilieren. 

Die Parteien und die Medien sollten 
kollektive Emotionen nicht anheizen. 
Das mag zwar Stimmen bringen, aber 
auf Dauer sind die Wähler gerade in 
der Schweiz klug genug, Populismus zu 
durchschauen. Der Entscheid des 
CVP-Präsidiums, die harte Pädophilie-
initiative zu unterstützen, dürfte der 
Partei keinen Höhenflug bescheren. 
CVP-Präsident Christophe Darbellay 
mag gegen muslimische Friedhöfe 
wettern und ein lebenslanges 
Berufsverbot für pädophile Erzieher 
fordern, weil er der SVP nicht das Feld 
überlassen will. Letztlich stärken 
solche Positionen jedoch eine 
christliche Partei nicht, sondern jene 
rechten Ränder, die auf einfache 
Antworten für komplexe Probleme 
spezialisiert sind. 

Medien wie das Hamburger 
Nachrichtenmagazin «Der Spiegel» 
oder die ARD-Sendung «Jauch» haben 
im Umfeld des unrühmlichen Abgangs 
des SPD-Politikers Sebastian Edathy 
gezeigt, wie man es anders machen 
kann: differenziert, der Widersprüch-
lichkeit und Komplexität des Phäno-
mens angepasst. Das wird womöglich 
weniger Stimmen, Zuschauer und 
Leser bringen – dafür aber der 
gewünschten Besonnenheit von 
Parteien und Medien gerecht. 

Pädophilie Nulltoleranz ist richtig und wichtig.  
Was wir jetzt erleben, ist aber billige Profilierung.  
Von Res Strehle

Abstossender Fall 
von Angstlust

So einfach gelangten Aktivisten auf das AKW-Areal. Foto: Michael Würtenberg (Greenpeace)

Alles unter Kontrolle, alles sicher! 
Diesen Eindruck versucht die Axpo zu 
erwecken, nachdem gestern rund 
100 Greenpeace-Aktivisten auf das 
Gelände des AKW Beznau gelangt sind. 
Haften bleibt etwas anderes: Drei Jahre 
nach Fukushima ist es leichter denn je, 
das Image der Atomenergie zu schädi-
gen. Die Umweltschützer brauchten 
bloss Leitern, um den Zaun zu über-
winden und ihre Botschaft medien-
wirksam zu platzieren: Der Standort 
von Risikotechnologie, mögliches Ziel 
von Terroristen, liegt unbewacht da. 
Natürlich ist das zugespitzt, Politpropa-
ganda der Umweltorganisation, welche 
die Stilllegung des dienstältesten 
Reaktors der Welt fordert. Doch die 
Kraft solcher Bilder ist gross, zurück 
bleibt ein ungutes Gefühl: Wenn das 
Gelände nicht ausreichend gesichert 
ist, wie sieht es dann im Innern aus?

Die Axpo beteuert jetzt zwar, der 
sichere Betrieb sei stets gewährleistet 
gewesen, auch seien sensible Bereiche 
wie der Kommandoraum vor Eindring-
lingen dank strenger Zutrittskontrollen 
geschützt. Doch nach der Greenpeace-
Aktion wirken solche Worte nicht eben 

glaubwürdig. Symptomatisch dafür ist, 
welchen Zweck die Axpo der «Umzäu-
nung des Werkgeländes» zuspricht. 
Diese ist nicht etwa dazu da, Eindring-
linge vom Areal fernzuhalten, sondern 
um «ein unbefugtes Übersteigen des 
Zauns zu erschweren und die sofortige 
Alarmierung der Sicherheitskräfte 
auszulösen». Wenn Gefängnisse nach 
dieser Logik funktionierten, wären sie 
schnell leer. 

In neuem Licht erscheinen nun auch 
die Aussagen der Axpo, wonach das 
AKW Beznau alle Sicherheitsanforde-
rungen jederzeit erfülle und den 
EU-Stresstest vor zwei Jahren mit 
Bestnoten bestanden habe. Greenpeace 
behauptet das Gegenteil, verweist auf 
«erhebliche Risiken» wie Risse und 
Korrosion. Was stimmt, ist für Laien 
nicht überprüfbar. 

Die Atomdebatte wird denn auch 
weniger von Fakten als vielmehr von 
Ideologien bestimmt. Sollten die 
AKW-Gegner nun weiteren Zulauf 
erhalten, hat sich dies die Axpo selber 
zuzuschreiben. Das dürfte die 
Konzernleitung weit mehr ärgern als 
die illegale Aktion von Greenpeace. 

Atomkraft Greenpeace besetzt das Kraftwerk 
in Beznau. Von Stefan Häne

Die Strahlkraft  
von Leitern

Nichts wirkt älter als die Gegenwart, 
wie man sie sich vor 25 Jahren 
ausmalte. Der Film «Back to the 
Future II», gedreht 1989, spielt in 
einem Jahr 2015, das dem tatsächli-
chen 2015 kaum ähneln wird.

Das Film-2015 ist eine überdrehte 
Version der späten 80er-Jahre. Es gibt 
schnelle Faxgeräte, riesige Holo-
gramme, Achselpolsterjacken aus pink 
Hightechmaterial.

Etwas hat das erfundene 2015 dem 
kommenden Jahr voraus. Autos 
können fliegen. Rollbretter ebenfalls. 
Diese Hoverboards, Zentimeter über 
dem Boden schwebend, beeindruckten 
eine ganze Generation von Kindern.

Vor einigen Tagen hat sich im 
Internet (das im Film nicht vorkommt) 
eine Firma präsentiert, die behauptet, 
richtige Hoverboards herzustellen. Im 
Promo-Video testen Prominente wie 
Skateboard-Legende Tony Hawk das 
Wundergerät, welches in pink 
Originaldesign dahergleitet. Alle 
Probanden äussern sich begeistert. Als 
Kronzeuge tritt Christopher Lloyd auf, 
der im Film den Wissenschaftler 
Emmett «Doc» Brown spielt. 

Die Website des Jungunternehmens 
macht auf Silicon-Valley-Pioniergeist. 
Fünf leicht nerdige MIT-Physiker 
schwärmen, seit 2010 daran zu 
forschen, die Schwerkraft zu über-
winden. Nun hätten sie das Geheimnis 
der «Antigravitation» entdeckt. 

Enttäuschte Hoffnungen
Die Meldung raste in Lichtgeschwindig-
keit durchs Internet. Verschiedene 
Newssites, darunter die grösste in 
China, verbreiteten sie begeistert 
weiter. Parallel zweifelten Skeptiker. 
Zu Recht. Gestern tauchte ein Sorry- 
Video mit Christopher Lloyd auf, der 
erklärt, dass man ihn betrogen habe. 
Die Aktion entpuppte sich als profes-
sionell inszenierter Scherz. Viele 
vermuten dahinter eine virale Werbe-
kampagne, etwa für die Fortsetzung 
der «Back to the Future»-Reihe. 

So modern uns die Gegenwart 
scheint: Die Hoffnungen der 80er-Jahre 
hat sie nicht erfüllt. Wir haben die 
Fähigkeit verfeinert, Dinge vorzutäu-
schen und verborgene Werbebotschaf-
ten günstig über die ganze Welt zu 
verstreuen. Schweben wäre schöner.

Dafür kehrt, wie Modemagazine 
 versichern, die Farbe Pink auf die 
Kleider zurück. 

2015 Warum unsere Zeit 
weniger toll ist, als sie 
zu werden versprach. 
Von Beat Metzler

Zurück in die 
Täuschung

 Jeder Täter hat nach 
Verbüssung seiner 
Strafe ein Recht auf 
Rehabilitierung – auch 
ein Pädophiler.




