Überpartteiliches Komitee
„Pädophiile sollen nich
ht mehr mit Kindern
K
arbeitten dürfen“
Postfach 4
470  8702 Zollikon
Z
info@kind
der-schuetzen.c
ch

www
w.kinder-schue
etzen.ch

Heutige
er Volksenttscheid stär
rkt den Rec
chtsstaat

Gesun
nder Men
nschenve
erstand hat gew
wonnen:
Pädok
kriminellle dürfen
n nicht m
mehr mitt Kindern
n arbeite
en
Das übe
erparteilich
he Komitee
e „Pädophille sollen niicht mehr mit
m Kindern
n arbeiten dürfen“
freut sich über de
en heutigen
n Abstimmu
ungsausgan
ng. Der ges
sunde Men schenversttand hat
obsiegtt. Personen
n, welche aufgrund
a
e
eines Sexua
aldelikts mit
m Kindern
n oder abhängigen
Persone
en verurteiilt worden sind,
s
verlie
eren das Re
echt, eine berufliche
b
o
oder ehrena
amtliche
Tätigke
eit mit Mind
derjährigen
n oder Abh ängigen au
uszuüben. Das Votum
m der Mehrh
heit von
Volk un
nd Ständen ist klar: Das
D
Strafrec
cht muss sich viel stä
ärker am Sc
chutz der BevölkeB
rung un
nd weniger auf die Bed
dürfnisse d
der Täter au
usrichten.
Wer päd
dophil ist, ble
eibt es: Pädo
ophilie ist ni cht heilbar. Ungeachtet dieser Tatsa
ache bekämpften der
Bundesrrat sowie etliche Parlamentarier die Initiative „P
Pädophile so
ollen nicht m
mehr mit Kin
ndern arbeiten dürfen“: Ein auf 10 Jahre
e befristetess Berufsverbot ab einer Mindeststraffe von 6 Mon
naten sei
als ein leben
nslanges Tätigkeitsverbo
ot. Mit einer beispielslosen Verwirrun
ngstaktik ve
ersuchten
besser a
das Justtizdeparteme
ent und das
s gegnerisch
he Komitee, die Abstimm
mungsdiskusssion durche
einanderzubringe
en. Dies ist glücklicherwe
g
eise gründlicch misslunge
en.
Volk und
d Stände haben für die Initiative en
ntschieden. Das
D
Verdikt ist klar: Es ist nicht einzusehen,
warum v
verurteilte Sexualstraftä
S
äter nach Ve
erbüssung ih
hrer Strafe Tätigkeiten
T
a
ausüben sollen, welche sie w
wieder in Ko
ontakt mit potentiellen
p
O
Opfern bring
gen. Die Inittiative will d
die Kinder be
esser vor
Wiederholungstätern
n schützen. Diese Initia
ative hilft da
abei: Der Schutz der K
Kinder muss Vorrang
haben v
vor den Beru
ufswünschen
n verurteilterr Straftäter. Es gibt gen
nügend ande
ere Berufe, die diese
Täter au
usüben können.
Die vielz
zitierte Auss
sage, auch „Jugendlieb en“ seien betroffen,
b
istt falsch: Die
e Initiative zielt auf
Straftäte
er, die sich an
a Kindern oder
o
Abhäng igen vergehen. Dies hat das Initiativ
vkomitee von Anfang
an beton
nt. Diese Zie
elsetzung teilen auch de
er Bundesratt sowie alle Parteien im Parlament. Aus diesem Gru
und wird die
es im Ausfü
ührungsgese tz entsprech
hend gerege
elt. Jugendliieben (bis 20
2 Jahre)
werden schon durch
h das geltende Gesetz n
nicht bestrafft und desha
alb mit keine
em Berufsve
erbot belegt.
erparteiliche Komitee fo
ordert Bunde
esrat und Parlament au
uf, die Umse
etzung der Initiative
Das übe
zügig an
n die Hand zu
z nehmen. Das Bundes gesetz über das Tätigke
eits-, Kontak
kt- und Rayo
onverbot,
das am 1. Januar 2015 in Kraftt tritt, kann nun problem
mlos mit dem
m lebenslang
gen Berufsv
verbot für
Täter, diie Kinder oder Abhängige missbraucchen, ergänz
zt werden.

en 18. Mai 20
014
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