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«Die Initiative hätte
problemlos zurückgezogen
werden können, weil
das Gesetz sogar darüber
hinausgeht.»

Christa Markwalder

«Das Argument der
Jugendliebe zeigt, dass
die Gegner das Anliegen
der Initiative nicht ernst
nehmen.»

Natalie Rickli

«Auch wenn das Gesetz
in die richtige Richtung
geht, der Richter erhält zu
viel Ermessen.»

Natalie Rickli

«Die Initiative suggeriert,
dass in Zukunft kein
Kindsmissbrauch mehr
möglich ist. Das stimmt
leider nicht.»

Christa Markwalder

Zwei Wege zum Schutz der Kinder
Ein lebenslanges Berufsverbot für Pädokriminelle führt zur Grundsatzdebatte über die Geltung rechtsstaatlicher Verfassungsprinzipien

Die Pädophilie-Initiative ist für
SVP-Nationalrätin Natalie Rickli
der richtige Weg, um Kinder vor
Pädokriminellen zu schützen.
Nicht für FDP-Nationalrätin
Christa Markwalder. Die Initia-
tive sei populistisch und verletze
die Rechtsstaatlichkeit, sagt sie.

Frau Markwalder, sind Sie als Gegnerin
der Initiative dagegen, dass Pädophile
nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen?
Christa Markwalder: Nein, im Gegen-
teil. Uns allen ist es ein grosses Anlie-
gen, dass Kinder unversehrt aufwachsen
können und in ihrer körperlichen und

psychischen Integrität geschützt wer-
den. Aber die Initiative gaukelt vor,
dass die Kinder besser geschützt werden
in Zukunft. Dies ist aber mit dem Ge-
setz viel besser möglich, weil es über die
Initiative hinausgeht. Es verhindert,
dass Pädokriminelle in Zukunft mit
Kindern arbeiten können, wahrt im
Gegensatz zur Initiative aber das verfas-
sungsmässige Prinzip der Verhältnis-
mässigkeit. Die Initiative ist lückenhaft
und unverhältnismässig, weil sie mit
ihrem automatischen Berufs- und Tätig-
keitsverbot das Verschulden des Täters
nicht berücksichtigt.

Frau Rickli, es gibt bereits ein Gesetz,
das das Parlament verabschiedet hat.
Weshalb braucht es die Initiative trotz-
dem?
Natalie Rickli: Das Gesetz geht in die
richtige Richtung, dem haben auch die

Befürworter der Initiative zugestimmt,
das ganze Parlament hat zugestimmt. Es
wurde aber am Schluss gegen unseren
Willen ein bloss zehnjähriges Berufsver-
bot statt eines lebenslangen Verbotes
für Pädokriminelle hinzugefügt. Das
geht uns zu wenig weit, weshalb wir uns
in der Schlussabstimmung enthalten ha-
ben. Wir sind der Meinung, dass Täter,
die verurteilt werden, weil sie Kinder
oder Abhängige, wie zum Beispiel Be-
hinderte, missbraucht haben, mit einem
lebenslangen Berufsverbot belegt wer-
den müssen. Das ist die Differenz. Das
Gesetz tritt nächstes Jahr in Kraft.
Wenn die Initiative angenommen wird,
dann ist es problemlos möglich, diesen
Teil des Gesetzes zu revidieren und das
lebenslange Berufsverbot für verurteil-
te Pädokriminelle hinzuzufügen.

Frau Markwalder, Sie sehen das anders?
Markwalder: Die SVP-Vertreter haben
dem Gesetzestext als Befürworter der
Initiative nicht zugestimmt, sondern
sich aus abstimmungstaktischen Grün-
den enthalten. Das Gesetz hat überdies
noch weitere Vorzüge gegenüber der
Initiative. Es sieht nicht nur ein Berufs-
und Tätigkeitsverbot vor, das differen-
ziert nach Verschulden und Schwere der
Straftaten. Es bietet auch die Möglich-
keit eines Kontakt- und Rayonverbotes
zum Beispiel vor Schulhäusern und
Schwimmanlagen. Zudem führt es ei-
nen Sonderstrafregisterauszug ein, der
verhindern soll, dass pädokriminelle
Täter wieder in Kontakt kommen mit
Kindern bei ihrer beruflichen Tätigkeit
oder auch in ihrer Freizeit.

Warum soll in jedem Fall ein lebensläng-
liches Berufsverbot gelten?
Rickli: Es geht doch darum: Wenn je-
mand Kinder missbraucht, muss man
potenzielle neue Opfer vor diesem Tä-
ter schützen. Pädophilie ist nicht heil-
bar, das bestätigen sämtliche Fachleute.

Es handelt sich ja um Täter, die bereits
einmal verurteilt wurden. Das Problem
am Gesetz ist, dass es das Berufsverbot
erst bei einer Mindeststrafe von 6
Monaten vorsieht und dass viele Täter
von diesem Verbot nicht betroffen wä-
ren. Das betrifft zum Beispiel Konsu-
menten von Kinderpornografie oder
jene, die eine leichte Sexualstraftat mit
Kindern begehen. Die Initiative will
aber alle erfassen. Wenn jemand die
sexuelle Unversehrtheit von Kindern
beeinträchtigt, soll er nicht mehr mit
ihnen arbeiten dürfen.

Sie sagen, dass Sie alle erfassen wollen.
Die Gegner kritisieren aber, dass Sie da-
mit einen wichtigen Grundsatz unseres
Rechtsstaates verletzen, nämlich das
Prinzip der Verhältnismässigkeit. Frau
Markwalder, wo liegt hier das Problem?
Markwalder: Das Problem liegt eben
genau in diesem Automatismus, indem
man den Richtern verbieten will, ihr Er-

messen ausüben zu können. Im Gegen-
vorschlag sehen wir übrigens mindes-
tens ein zehnjähriges Berufs- und Tätig-
keitsverbot vor, das wenn nötig auch
lebenslänglich verhängt werden kann.
Das heisst, bei besonders schweren und
verwerflichen Straftaten ist das lebens-
längliche Berufs- und Tätigkeitsverbot
auch möglich. Ein weiteres Problem der
Initiative liegt darin, dass auch Bagatell-
fälle erfasst werden. Zum Beispiel, dass
auch ein 20-Jähriger, der sich in eine
15-Jährige verliebt, angezeigt und ver-
urteilt werden kann und danach nie
mehr mit Kindern arbeiten dürfte. Eine
solche Jugendliebe fällt genauso unter
diesen Automatismus wie die Taten von
Kinderschändern, weshalb das Prinzip
der Verhältnismässigkeit verletzt wird.
Es gibt auch andere Situationen, bei-
spielsweise wenn ein Lehrmeister auf
der Baustelle einem 15-Jährigen ein
pornografisches Video auf dem Handy
zeigt, dann verliert er gemäss der Initia-
tive lebenslang die Berechtigung, Lehr-
linge auszubilden.

Frau Rickli, die Initiative erfasst bei
wortgetreuer Auslegung also auch eine
Jugendliebe?
Rickli:Es geht bei dieser Initiative nicht
um Jugendlieben, sondern um Opfer,
die missbraucht wurden von erwachse-
nen Tätern und Pädophilen. Diese Op-

fer will die Initiative schützen und will
erreichen, dass es möglichst keine Wie-
derholungstäter mehr gibt. Die Gegner
argumentieren mit den verschiedensten
Altersbeispielen. Das Schutzalter endet
mit 16 Jahren. Artikel 187 des Straf-
gesetzbuches sieht vor, dass der Richter
bei einem Fall einer Jugendliebe bis
zum 20. Altersjahr auf eine Strafe ver-
zichten kann. Es gibt sogar einen Bun-
desgerichtsentscheid, wo bei einer noch
nicht ganz 16-Jährigen und einem
knapp 21-Jährigen von einer Strafe
abgesehen worden ist. Die Details wer-
den imAusführungsgesetz geregelt. Das
Argument der Jugendliebe zeigt aus
meiner Sicht, dass die Gegner das An-
liegen der Initiative nicht ernst nehmen.
Es geht hier umKinder, und diese gilt es
zu schützen.

Markwalder: Der Opferschutz ist ja das
gemeinsame Ziel, da haben wir auch
keine Differenz. Nur muss man sich ein-
fach fragen, ob man den Rechtsstaat
aushebeln und ihn mit dieser Initiative
opfern will. Oder ob man nicht besser
dem Gesetzgeber vertraut, der ein grif-
figes, weitgehendes und verhältnismäs-
siges Gesetz geschaffen hat. Es wird ge-
nau dem Anliegen der Initianten ge-
recht. Die Initiative hätte problemlos
zurückgezogen werden können, weil
das Gesetz sogar über die Initiative hin-
ausgeht. Aber weil es offensichtlich so
populär ist, mit einem solchen Thema
Wahl- und Abstimmungskampf zu füh-
ren, wollten die Initianten die Initiative
natürlich nicht zurückziehen.

Warum wurde die Initiative nicht zu-
rückgezogen?
Rickli: Das ist natürlich Sache der
Initianten. Aus Sicht der Befürworter
bin ich aber der Meinung, dass das Ge-
setz den Opfern nicht gerecht wird.
Auch wenn das Gesetz in die richtige
Richtung geht, der Richter erhält ein-
fach zu viel Ermessen, weil ein Berufs-
verbot erst verhängt wird, wenn die

Tätigkeit «regelmässig» ausgeübt wird
und erst ab einem Strafmass von 6
Monaten. Für den Richter bleibt ja das
Ermessen genau in jenem Zeitpunkt in-
takt, wenn er die Strafe fällt. Das Be-
rufsverbot hingegen ist keine Strafe,
sondern eine Massnahme, um Kinder
oder Abhängige zu schützen. Ich finde
es absolut verhältnismässig, wenn man
den Schutz der Kinder höher gewichtet
als die Anliegen der Täter.

Sprechen wir über die Verhältnismässig-
keit. Sie behaupten, diese werde durch
die Initiative gewahrt. DieseMeinung tei-
len Sie nicht, Frau Markwalder?
Markwalder: Nein, die Verhältnismäs-
sigkeit wird eben überhaupt nicht ge-
wahrt. Die Initiative macht keinen Un-
terschied, ob es sich um eine Jugend-
liebe oder eine schwere kriminelle Tat
handelt. Sie verletzt nicht nur das Prin-

zip der Verhältnismässigkeit, sie ist auch
unvollständig, sie betrifft nur Sexual-
delikte und nicht auch Delikte gegen
Leib und Leben oder solche im Zusam-
menhang mit Drogenhandel. Die Initia-
tive ist also lückenhaft, und sie nimmt,
entgegen den Ausführungen von Nata-
lie Rickli, demRichter jeglichen Ermes-
sensspielraum in Bezug auf das Berufs-
ausübungs- und Tätigkeitsverbot.

Rickli:Das ist auch richtig so. Die verur-
teilten Pädokriminellen können Gärt-
ner, Journalisten, Chauffeur oder Metz-
ger werden, sie dürfen nur keine Berufe
mehr ausüben, die sie in Kontakt mit
Kindern bringen. Das ist doch nicht un-
verhältnismässig. Das Argument der
Jugendliebe ist ein Nebenschauplatz,
aber offensichtlich gibt es keine besse-
ren Argumente gegen die Initiative.

Markwalder: Die Initiative verstösst
gegen den Rechtsstaat, weil sie einen
starken Eingriff in die Grundrechte vor-
sieht, indem die Berufsausübungsfrei-
heit mit einem lebenslangen Verbot be-
legt wird. Ich möchte hier einmal ganz
ehrlich von Ihnen, Natalie Rickli, wis-
sen, wie wichtig ist Ihnen eigentlich der
Rechtsstaat? Wie wichtig sind Ihnen
unsere verfassungsmässigen Prinzipien
wie die Verhältnismässigkeit?

Rickli: Sie sind mir sehr wichtig. Die
Bundesverfassung sieht aber auch vor,

dass die Unversehrtheit der Kinder
garantiert wird. Wenn man abwägen
muss zwischen dem Schutz der Kinder
und Anliegen oder Berufswünschen der
Täter, dann geht für mich der Schutz der
Kinder und der Bevölkerung ganz klar
vor. Es gibt auch Berufsvoraussetzun-
gen und -verbote für andere Berufs-
gattungen wie zum Beispiel Polizisten,
die dürfen ja auch nicht vorbestraft
sein. Christa Markwalder, ich möchte
Sie nun auch ehrlich fragen: Warum
möchten Sie, dass ein verurteilter pädo-
philer Wiederholungstäter wieder mit
Kindern arbeiten darf?

Markwalder: Das Problem ist doch ge-
nau, dass die Initiative nicht nur Pädo-
phile erfasst, sondern auch Leute, die
nicht an Pädophilie leiden, sondern sich
eben strafbar gemacht haben, weil sie
beispielsweise ein pornografisches Vi-
deo auf dem Handy einem Kind gezeigt
haben.

Rickli: Das ist doch lächerlich.

Markwalder: Nein, das ist nicht lächer-
lich. Das ist eben der Initiativtext, der
unsorgfältig und lückenhaft formuliert
wurde und der unsere verfassungsmässi-

gen Prinzipien verletzt. Ich möchte
nochmals darauf hinweisen, wenn wir
schon über das Berufsverbot sprechen:
Vom Prinzip her ist das vergleichbar
mit einem Chauffeur, der einmal eine
geringfügige Geschwindigkeitsübertre-
tung begeht und danach ein lebens-
langes Fahrverbot erhält.

Rickli: Ich bin schockiert über diesen
Vergleich: Jemanden, der Kinder miss-
braucht, kann man doch nicht gleichset-
zen mit jemandem, der zu schnell fährt.

Es geht hier um eine Grundsatzdebatte:
Wie viel Recht steht jemandem zu, der
gesellschaftlich am Rand steht?
Markwalder: Unsere Verfassung wird
permanent angereichert mit Volksin-
itiativen, die auf Kosten einer kleinen
Minderheit gehen. Dagegen will ich
ankämpfen.

Ist es angesichts der zu erwartenden
hohen Zustimmung nicht ein aussichts-
loser Kampf?
Markwalder: Dieser Kampf ist es mir
wert. Wir haben verschiedentlich ge-
sehen, dass auf Initiativenmit Titeln wie
«Pädophile sollen nicht mehr mit Kin-
dern arbeiten» auf der Strasse mit spon-
taner Zustimmung reagiert wird. Nur
muss man gezielt hinschauen und
erkennen, dass das Gesetz besser wirkt.
Die Initiative suggeriert zudem auch,
dass in Zukunft kein Kindsmissbrauch
mehr möglich sein wird. Das stimmt
leider nicht, weil die meisten Miss-
brauchsfälle im Bekannten- und Fami-
lienkreis stattfinden und nicht bei der
Ausübung einer beruflichen oder frei-
zeitlichen Tätigkeit.

Rickli: Auch wenn viele Missbräuche in
der Familie geschehen, müssen wir uns
doch dafür einsetzen, dass diese Täter
nicht auch noch mit anderen Kindern
arbeiten dürfen. Pädophile sind unheil-
bar, weshalb der Staat dafür sorgen
muss, dass verurteilte Täter möglichst
nicht mehr in Kontakt mit Kindern
gelangen. Zum Schutz der Kinder,
aber auch zum Schutz der Täter – vor
sich selber.

Moderation: Nadine Jürgensen
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PÄDOPHILIE-INITIATIVE

Eidgenössische Volksabstimmung

vom 18. Mai 2014
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NZZ-STREITGESPRÄCH IM TV

Das Streitgespräch zur Pädophilie-
Initiative finden Sie erstmals auch
als Video auf unserer Website.

www.nzz.ch/aktuell/schweiz
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WAS DIE INITIATIVE FORDERT

Jü. ^ Personen, die sich an Kindern
oder Abhängigen sexuell vergehen, sol-
len endgültig das Recht verlieren, eine
berufliche oder ehrenamtliche Tätig-
keit mit Minderjährigen oder Abhängi-
gen auszuüben. Es handelt sich um ein
lebenslanges Berufsverbot, das auto-
matisch erfolgt, ohne die richterliche
Prüfung des Einzelfalls oder der Schwe-
re des Delikts. Ein Parlamentsgesetz,
das 2015 in Kraft tritt, verfolgt das glei-
che Ziel, berücksichtigt aber das Prinzip
der Verhältnismässigkeit und überlässt
den Richtern ein Ermessen.

Das Streitgespräch im TV-Studio: die Nationalrätinnen Christa Markwalder (fdp.) und Natalie Rickli (svp.). C. RUCKSTUHL / NZZ


