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Pädop
phile sollen nichtt mehr m
mit Kinde
ern arbeiten dürffen
Heute h
hat das übe
erparteiliche Komitee „Pädophile
e sollen nich
ht mehr miit Kindern arbeia
ten dürrfen“ den Abstimmung
gskampf erö
öffnet. Wir
rd ein Straft
täter aufgrrund eines SexualS
ersonen (z.B. Behinderten) verurrteilt, soll er
e das
delikts mit Kindern oder abhängigen Pe
verlieren, eiine beruflic
che oder eh
hrenamtlich
he Tätigkeit
t mit Minde
erjährigen oder
o
Recht v
Abhäng
gigen auszu
uüben. Dies
s will die vo
orliegende Initiative. Das
D
Komite
ee wird von
n einer
breiten,, überparte
eilichen Alliianz aus de
en Reihen von
v
BDP, CV
VP, FDP, SV
VP, MCG, Le
ega und
EDU unterstützt. Dieses
D
zählt bereits 10
00 Mitglied
der.
Pädophillie ist nicht heilbar.
h
„Wer pädophil isst, bleibt es“, sagen Fach
hleute. Pädo
ophile können in
einer Therapie höchstens lernen
n, mit ihrer S
Störung umz
zugehen und wie sie heik
klen Situatio
onen ausweichen können. Da
azu gehört, Orte
O
mit Kind
dern zu meid
den. Viele Ve
erurteilte sin
nd Wiederho
olungstäter. Da
arum ist es wichtig,
w
dass
s sie nicht m
mehr mit Kind
dern arbeiten dürfen, se
ei das im Berruf oder
in der Frreizeit. Nur so
s lässt sich verhindern, dass diese Pädosexuellen wieder an
n Schulen, BehinderB
teninstittutionen oder in Sportvereinen tätig sind. Es ist nicht einzusehen, warum
m ein solche
er
Sexualsttraftäter nac
ch Verbüssun
ng seiner Strrafe eine Tättigkeit ausüb
ben soll, wellche ihn wied
der in
Kontakt mit potentie
ellen Opfern bringt.
Ein kürzlich verabschiedetes Ges
setz befasst sich mit dem
m Anliegen der
d Initiative
e. Es sieht zw
war ein
ufsverbot von
n 10 Jahren vor, aber errst bei einer Mindeststra fe von sechs
s Monaobligatorisches Beru
eit sei „regelmässig“. Das reicht nich
ht. Zahlreiche Pädoten und wenn der Riichter findet, die Tätigke
phile wü
ürden von die
esem obligattorischen Be
erufsverbot nicht
n
erfasst oder dürfte n schon nac
ch 10
Jahren w
wieder mit Kindern
K
arbeiten. Darum braucht es die
d Initiative
e: Es muss d
der Grundsattz
gelten, d
dass ein weg
gen dieser Delikte verurtteilter Strafttäter lebenslänglich nichtt mehr mit Kindern
K
oder Abh
hängigen arb
beiten darf. So können O
Opfer verhin
ndert und die
e Zahl der Sttraftaten ges
senkt
werden. Darum ist es
e wichtig, dass die vorliiegende Volk
ksinitiative angenommen
n wird.
Die Auss
sage, die Initiative betre
effe auch sog
genannte Jug
gendlieben, ist falsch: D
Die Initiative zielt auf
Straftäte
er, die sich an
a Kindern oder
o
Abhäng igen vergehe
en – dies hat das Initiat ivkomitee im
mmer
wieder b
betont. Diese
e Zielsetzung
g teilten aucch alle Parteiien in den Ra
atsdebatten.. Aus diesem
m Grund
wird das
s Ausführung
gsgesetz enttsprechend a
angepasst. Ein
E Umsetzun
ngsvorschlag
g des Komite
ees liegt
bereits v
vor. Bereits das
d geltende
e Gesetz gessteht dem Riichter zudem
m einen gew issen Ermessensspielraum
m zu, damit solche Fälle
e nicht unterr Strafe gestellt werden.
besser vor Wiederholung
Die Initia
ative ist wichtig, um uns
sere Kinder b
W
gstätern zu sschützen. De
er
Schutz d
der Kinder muss
m
Vorrang
g haben vor den Anliegen verurteilte
er Straftäter.. Dafür setztt sich
das breitt abgestütztte, überparte
eiliche Komittee ein.
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