;.:hrer sind gegen

Pãdophilen-lnitiative

Die schwarze Liste, auf der
padophile Lehrer Ianden, die
eine Straftat begangen haben,
s�i geniigend wirksam, sagt
Beat W. Zemp, Zentralprasident
des Lehrerverbandes.

Von Rinaldo Tibolla
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Als «vollig unverhaltnismassig» bezeichnet Beat W. Zen'lp die erwarteten Auswirkungen der Padophi
len-Initiative, Über die am 18. Mai ab- ,.s;
gestil:nmt wird. Eindringlich wamt er
davor, alle mannlichen Lehrpersonen �
unter den Generalverdacht Padophilie
Lr
zu stellen. Derzeit arbeitet die Ge- QQ
schaftsleitung des Dachverbandes der .
Schweizer Lehrer die Stellungnahme .
für d�e Nein-Parole aus. «Wir weisen
auf dieVorteile der Gesetze hin, die das
Parlament ausgearbehet hat», sàgt
Zemp. Die bestehende schwarze Liste
garantiere schon heute, dass padokri, minelle Lehrer ihren Bemf nicht mehr
ausüben konnten. INTERVIEW SEITE 18
Bern.
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Nach den Jugendverbanden
spricht sich der Dachverband
der Schweizer Lehrer offiziell

r

. gegen die Padophilenalnitiative
aus. Laut .Zentralprasident Beat
W. .Zemp ist die schwarze Liste

.

�fiir Lehrpersonen bereits ein
gutes Praventionsmittel.

Mit Beat W. Zemp
sprach Rinaldo Tibolla
Herr Zemp, wieso positioniert sich der
·

lehrerdachverband

(LCH) gegen die

Volksinitiative «Padophile sollen nicht
mehr mit Kindern arbeiten dürferi»?

ihm das Lehrdiplom entzogen und er
landet auf der schwarzen Liste der Er
ziehungsdirektorenkonferenz.
Das
entspricht einem totalen Berufsver
bot als Lehrer.
·

Wie ist die Stimmung bei den Lehrern?

Der LCH will also mehr Mãnner in lehr
berufen?

Ja. Aber wer padophile Neigungen
verspürt, son am besten einen ande
r.en Beruf wahlen, bei dem er nieht niit
der «geliebten»Altersstufe in Kontakt
kommt.

Wir niachen keine Umfragen vor Ab
. stimmungen. Jede Lehrperson soll sel- Wie merkt denn ein Schulleiter, dass ein
ber entscheiden, ob sie diese Initiative Lehrer pãdophile Neigungen hat?
Unterstützen will oder nicht. In der Solange jemand nicht straffalÍig ge
Stellungnahme des LCH, die wir zur worden ist, kõnnen wir es auch nicht
Zeit ausarbeiten, weisen wir aber auf wissen. Wir kõnnen nicht in die Kõpfe
die Vorteile der Gesetze hin, die das hineinschauen. Es gibt sicherlich pa
Parlament ausgearbeitet hat. . Diese . dophile L�hrer, Kinderarzte, P farrer,
schützeri Kinder nicht n ur vor sexuel- . Sporttrainer oder Bademeister. Aber
solange sie keine sexuellen Übergriffe
len Übergriffen sonderri auch vor korperlichér und psychischer Gewalt.
machen, bleiben sie unbehelligt. Erst
wenn ein Lehrer eine strafbare Handlung begeht, hat er die rote Linie über
schritten. Solche Lehrer werden aus
unserem Verband ausgeschlossen und
landen auf der schwarzen Liste.

Beat W. Zenip: Wenn ein 18-jahriger
Gymmisiast eine 15-jahrige Schülerin
einvernehmlich küsst, wird er im ju
ristischen
Sinn zu einer Person, wel.
che die sexuelle
Unversehrtheit
eines Kindes be
eintrachtigt. Dér
Kuss müsste als
Sexualdelikt be
straft werden und
der
Betroffene Es hat zu wenig lehrer. Gerade mãnnli
würde ein lebens- che lehrpersonen sind Mangelware. Die
langliches Berufs- Pãdophilen-Debatte ist nicht hilfreich .
Beat W. Zemp
verbot im Um D er Lehrerberuf ist auf der Vorschul
gang mit Kindern erhalten. Das ware und P rimarstufe zu einem Lehrerin
võllig unverhaltnismassig. Zudem nenberuf geworden.1964lag die Man
müssten Lehrpersonen ihre jugendli-. nerquote no eh bei 50' P rozent Und
chen Schülerinnen und Schüler auf sank dann kontinuierlich auf vier Pro
dem Schulareal vor solchen Gesetzes zent in den heutigen Primarschulen
verstõssen und Verurteilungen schüt ab. Aus entwicldungspsychologischer
zen und persõnliche Situationen:über
Sicht ist dies insbesondere für die
wachen. p as geht zu weit.
Knaben nicht optimal. Daher unter
stützen. wir Projekte, die wieder mehr
Manner als P rimarlehrer gewinnen
Mit einem Ja zur lnitiative hãtten Sie
wollen. Diese Manner dann alle unter
aber die Gewissheit, dass kein Pãdokri
mineller mehr unterrichten kanri .
den Generalverdacht Padophilie zu
Diese Gewissheit haben wir jetzt stellen, ware etwa so, wie· wenn man
schon.Wenn ein padophiler Lehrer ei alle Bankangestellten als mutmassline strafbare Handlung begeht, wird che Betrüger verdachtigen würde .
1

!<<Wir konnen nicht
in die Kopfe der
Lehrer schauen»
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Lehrer dürfen also i hre Schüler nicht

mehr berühren?

Er darf ihnen die Hand geben od er mit
der Hand auf die Schulter klopfen,
wenn der Schüler etwas gut gemacht
hat. Kõrperliche Berührungen sind
aber mõglichst zu vermeiden.
l

Wie gehen die pãdagogischen Hoch

rern im Hinterkopf, dass sie wegen ei

schulen mit dem Thema «Pãdophilie»

ner mõglicherweise gut gemeinten Ges

in der Ausbildung um?

Die lnitianten sagen, mit einem Ja zur

Weitere lnfos: www.suedostschweiz.ch/dossier

Wie fest ist der Gedanke bei den leh

Das Thema wird im Zusammenhang

Die Sensibilisienmg für1diesesThema
ist in den letzten Jahren stark gestie
gen. Lehrpersonen sind viel vorsichti
ger geworden: Sie vermeiden heute
mõglichst alle Situationen, die dazu
führen kõnnten, dass man ihnen sexu
elleAbsichten vorwerfen kõnnte. Lei
der gibt es auch tragische Falie, bei de
nen Lehrern zu Unrecht sexuelle
Übergriffe vorgeworfen wurden und
die dann erst Jahre spater vor Gericht
rehabilitiert wurden.

mit der Beziehungsgestaltung zwi
schen Lehrenden und Lernenden be
handelt. Ein Lehrer muss seine Schü
ler il:n Sinne von Pestalozzi «gern ha
ben», damit überhaupt eine gegensei
tige positive Beziehung aufgebaut
werden kann. Dazu braucht es aber
keine kõrperliche Nahe.

te auf einmal als Pãdophile gelten
kõnnten?

1

ln!tiative werden die Opfer geschützt.
Was

unternimmt

der

Lehrerverband

diesbezüglich?

Die meisten Übergriffe ereignen sich
i11,1 familiaren, kirchlichen oder sport
lichen Umfeld - nicht in der Schule.
Oftmals merken Lehrpersonen aber
durch Verhaltensanderungen bei Kin
dern und Jugendlichen, dass etwas
nicht mehr stimmt, und kõnnen dann
reagieren. Der LCH hat 1999 Standes
regeln verabschiedet, die eine Nullto
leranz bei sexuellen oder kõrperlichen
Übergriffen vorschreiben, auch wenn
ein Tater im eigenen Kollegium ist.
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«Uherflüssig und· unvollstãndig»
Auch die Gegner der Padophilen-Ini
tiative wollen Kinder vor sexuellen
Übergriffen schützen. Ihrer Ansicht
- nach ist die Initiative aber überflüs
sig, unvollstandig und unverhaltnis
massig, wie sie gestern vor den Me
dien in Bern klarstellten. Überflüssig,
weil das Parlament das Anliegen be
reits umgesetzt hat, und zwar aus
Sicht der Initiativgegner wesentlieh
besser. Die Initiative verlangt ein le
benslanges Berufs- und Tatigkeiís
verbot mit Kindern undAbhangigen

für vorbestrafte Padosexuelle. Tater,
die Kinder kõrperlich verletzten,
wollten die Initianten weiterhin mit
Kindern arbeiten lassen, kritisierte
die Zürcher CVP-Nationalratin Bar
bara Schmid-Federer. «Wenn wir
schon Gesetze andern, dann richtig.»
Dies hat dasParlament gemacht:An
fang 2015 tritt eine Anderung des
Strafgesetzbuchs in Kraft, die ein Be
rufsverbot vorsieht bei allen Strafta
ten gegen Minderjahrige und schutz
bedürftige Personen. (sda)'

Zu welchen Konsequenzen hat die seit
Jahren geführte Dislwssion um Pãdo

philie im Lehrerberuf geführt? l m mer

wieder hõrt man von Lehrem, die ihre
Schüler nicht mehr im Gerãteturnen un
terrichten, weil sie sich nicht mehr ge
trauen, die nõtigen Hilfestellungen zu
leisten...

Wir haben dazu in Zusammenarbeit
mit kantonalen Fachstellen einen Rat
geber herausgegeben, der den kon. kreten Umgang mit heiklen Situatio
nen im Schulalltag beschreibt. Hilfe
stellungen im Sportunterricht sind
durchaus mõglich, ohne dass es zuVer
letzungen der Iritimsphare von Schü
lerinnen und Schülern komnit.
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