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Verwahrung 
als  

Ultima Ratio
Angemessene Strafen 

für Kinderschänder

Die Münchwiler Bezirksrichter 
hatten letzte Woche einen schwe-
ren Entscheid zu fällen. Sie haben 
die beiden Väter, die ihre eigenen 
Söhne sexuell missbraucht und 
zum Teil an andere Männer 
 weitergereicht hatten, zu 9½ und 
13 Jahren Gefängnis verurteilt. 
Selten zuvor war eine Entschei-
dung schwieriger, was eine rich-
tige Strafe ist. Woran können wir 
das messen? Es fragt sich: Ist 
ein Mann, der sein Kind über 
 Jahre vernachlässigt und aufs 
Schlimmste sexuell missbraucht, 
der monströsere Verbrecher als 

jener, der einen brutalen Mord 
verübt? Ist die psychische und 
physische Schädigung eines jun-
gen Menschen verwerflicher, als 
ein Leben auszulöschen? In der 
Schweiz sitzen in Ge fängnissen 
Mörder, die von Richtern weit 
 tiefere Strafen kassiert haben. 
Was ist das richtige Mass?

Vor diesem Hintergrund sind 
die relativ tiefen Strafanträge des 
Staatsanwalts verständlich. Er 
verlangte 7½ und 10½ Jahre Haft. 
Doch wären die Richter diesen 
Anträgen gefolgt, wäre der Haupt-
täter in ein oder zwei Jahren frei-
gekommen. Das wäre in der 
 Öffentlichkeit nicht verstanden 
worden.

Die Thurgauer Richter haben 
sich für hohe Strafen, aber gegen 
die Verwahrung ausgesprochen. 
Das ist ein Plädoyer für Augen-
mass in einer äusserst aufgelade-
nen emotionalen Debatte. Auch 
wenn der Wunsch verständlich ist, 
Sexualstraftäter, die derart grau-
sam vorgegangen sind, für immer 
wegzusperren: Wenn wir unser 
Strafvollzugssystem nicht in den 
Kollaps führen wollen, muss die 
Verwahrung Ultima Ratio bleiben 
für Wiederholungs täter mit ho-
hem Rückfallrisiko.

Catherine 

Boss, 

Recherche-Desk 

Die Urheber hätten ihre Abzo-
ckerinitiative damals besser zu-
rückgezogen, war am letzten 
Sonntag in diesen Spalten zu le-
sen. Der damalige Gegenvor-
schlag würde uns das aktuelle 
Seilziehen um die Umsetzung er-
sparen. Doch so einfach ist es 
nicht. Jenes Gegenprojekt zielte 
zwar in die gleiche Richtung, doch 
wir bevorzugten klare «Muss»-
Bestimmungen und eigentlich 
 geschlossene Hintertüren. Und 
somit die Volksinitiative, die am 
3. März an die Urnen gelangte. 
Das Stimmvolk war gleicher Mei-
nung: In den letzten 90 Jahren 
stiess nur die Initiative «Für einen 
arbeitsfreien 1. August» auf noch 
grösseren Beifall.

Indirekten Gegenvorschlägen 
wohnt stets die latente Gefahr 
einer späteren Verwässerung in-

ne. Denn Gesetze können jeder-
zeit vom Parlament abgeändert 
werden. Ein Beispiel ist die 
Kriegsmaterial-Verordnung, die 
kurz vor der Abstimmung gegen 
Kriegsmaterial-Exporte im Jahr 
2009 verschärft wurde. Nun, 
nachdem sich der Pulverdampf 
verzogen hat, will der Nationalrat 
wieder zurückbuchstabieren und 
jenen Gegenvorschlag rückgängig 
machen.

Gleiches droht dem Fischerei-
verband: Das Gewässerschutzge-
setz, für das er seine Volksinitia-
tive vor wenigen Jahren zurück-
gezogen hat, wird bereits wieder 
torpediert. Merke: Wer auf Num-
mer sicher gehen will, zurrt seine 
Forderungen besser auf Verfas-
sungsstufe fest.

Initiativrecht bedeutet nicht 
nur Verfassungsrecht. Denn es 

kann ebenso mannigfaltige, se-
kundäre politische Wirkungen 
zeitigen: Zum Beispiel ein Tabu 
brechen wie die Minarett- oder 
die Armeeabschaffungs-Initiative 
– Letzterer reichten dazu sogar 
bloss 35 Prozent Ja-Stimmen. 
Oder es kann, wie heuer gesche-
hen, ein vormals etwas gar for-
scher Wirtschaftsdachverband ge-
zähmt und zurück zu seinen Kern-
kompetenzen geführt werden.

Selbst der mit der Direktdemo-
kratie einhergehende psycho-
hygienische Effekt ist per se nicht 
verwerflich. Besser zieren nun ein 
paar Aktienrechtsparagrafen 
unsere Verfassung, als dass sich 
der Unmut über gierige Manager 
dereinst in einem wirklich utopi-
schen Ansinnen entlädt. Ein Blick 
über die Grenze zu den Aus-
schreitungen um «Stuttgart 21» 

genügt, um die Vorteile des Initia-
tivrechts zu erkennen.

Der wiederkehrende Zwist um 
die getreuliche Umsetzung von 
Volksbegehren fusst auf etwas 
Grundlegendem: Das Initiativ-
recht wurde eingeführt, um oppo-
sitionellen Gruppierungen ein 
Instrument zu bieten, damit sie 
gesetzgeberisch aktiv werden kön-
nen. Das Ergreifen dieser friedli-
chen Waffe ist auch als Misstrau-
ensvotum zu verstehen; es richtet 
sich implizit immer gegen den 
Bundesrat und das Parlament.

Wird nun Bundesbern an einem 
Abstimmungssonntag mit einem 
Gesetzgebungsauftrag betraut, 
müsste es seine Abwehrhaltung 
am nächsten Morgen ablegen. 
Doch dieser abrupte Rollenwech-
sel gelingt nicht immer, wie sich 
mehrfach gezeigt hat. Absurd ist, 

dass jeder Verdacht auf Falsch-
zählung, jede noch so kleine Un-
regelmässigkeit mit einer Stimm-
rechtsbeschwerde angefochten 
werden kann. Doch bei der min-
destens so wichtigen Umsetzung 
von Initiativen können Interes-
senkonflikte und Obstruktion ge-
nauso auftreten. Hier sind Stimm-
bürgern und Komitees die Hände 
gebunden.

Daher sollte fortan eine unab-
hängige Rekursinstanz angerufen 
werden können, wenn Bürger mit 
der parlamentarischen Umset-
zungsarbeit unzufrieden sind. Es 
geht dabei nicht um ein neues 
Verfassungsgericht, sondern um 
einen Appell von dritter Stelle, 
wie etwa dem Bundesgericht. Je-
nes befand sich schliesslich nicht 
in jahrelangem Abstimmungs-
kampf und ist somit unbelastet.

Es braucht eine Rekursinstanz
Claudio Kuster vom Minder-Komitee über die Verwässerung bei der Umsetzung von Initiativen
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«Easy, kein Stress», sagt Baltha-
sar Glättli zur Kellnerin, weil sie 
zuerst einen anderen Tisch im 
proppenvollen Restaurant bedie-
nen will.

Glättli ist an diesem Samstag-
mittag sichtlich entspannt, dabei 
hatte er seit letztem Dienstag ein 
Riesenprogramm zu bewältigen. 
Am Dienstag wurde er zum Frak-
tionspräsidenten der Grünen in 
Bundesbern gewählt. Seither ist 
er auf allen Kanälen präsent: Er 
gab Interviews in mehreren Ta-
geszeitungen, diskutierte in der 
«Arena» über Einbürgerungen 
und scherzt heute Abend in «Gia-
cobbo/Müller».

Glättli bestellt im trendigen Café 
Lang an zentraler Lage in Zürich 
eine gemischte Käse- und Fleisch-
platte. Für seine Verhältnisse ein 
opulentes Mahl: «Im Bundeshaus 
bin ich mittags oft so im Schuss, da 
reicht mir auch ein Apfel oder eine 
Cola.» Richtig gut isst Glättli 
zu Hause. Das gemeinsame 
Kochen mit seiner Partnerin, 
der Zürcher SP-Gemeinderätin 
Min Li Marti, ist eines der we-
nigen Hobbys, die er ausser-
halb der Politik pflegt. 

In der Fraktion hat Glättli die 
Zügel bereits angezogen

Im Gespräch gibt sich Glättli lo-
cker und zugänglich. Im Parla-
ment ist er diszipliniert, ein 
Arbeitstier. Seine Sitznachbarin 
und Parteikollegin Aline Trede 
sagt über ihn, dass er immer 
überall dabei sei. In der Fraktion 
hat er gleich nach seiner Wahl 
die Zügel angezogen. Er habe be-
reits haufenweise Mails mit 
Deadlines und Terminen ver-
schickt, sagt Trede.

Das macht Glättli bewusst, 
gleich anfangs möchte er Präsenz 
markieren: «Als Führungsperson 
hat man nur einmal die Möglich-
keit, einen ersten Eindruck zu hin-
terlassen», sagt der 41-Jährige. Als 
in der Mindestlohndebatte der 
SPler Corrado Pardini und Glätt-
lis Fraktionskollege Alec von Graf-
fenried im Rat aneinandergerie-
ten, stellte sich Glättli vor seinen 
Parteikollegen. «Wenn man einem 
Fraktionskollegen von mir allzu 
unanständig kommt, stehe ich vor 

ihn hin. Selbst wenn ich sei-
ne Meinung nicht teile.»

Glättli führt aus, fuchtelt 
mit den Händen, klopft mit 
der Faust auf den Tisch. Er 
greift oft zu grossen Wor-
ten: Grundrechte, Trans-
nationalität, Demokratie-
wandel. «Wir müssen die 
Menschen mehr mit Wer-
ten überzeugen und nicht 
nur mit Details von Vorla-
gen. Da können wir durch-
aus von der SVP etwas 
lernen.»

Just in jener Partei hat 
er Freunde. Das Zürcher 
SVP-Urgestein Mauro 
Tuena charakterisiert 
Glättli als «Chrampfer». 
Die beiden fochten schon 

in den 90er-Jahren politische 
Kämpfe aus. Eine Zeit, in der 
Glättli das Haar noch wehend lang 
trug und Demonstrationen für ein 
autofreies Zürich organisierte. Ob-
wohl Tuena mit Glättli politisch 
gar nichts am Hut hat, schätzt er 

ihn. Glättli sei immer einer gewe-
sen, der zu seinem Wort gestanden 
sei. Das sei sicher mit ein Grund, 
weshalb er eine so schnelle Karrie-
re hingelegt habe, meint Tuena.

Der Tausendsassa tanzt 
auf vielen Hochzeiten

Glättli stieg Ende der 80er-Jahre 
mit der Gründung der Gruppe 
WUM (Welt, Umwelt, Mitwelt) in 
die Politik ein. Dass er schon in 
jungen Jahren voll auf die Karte 
Politik setzte, hat mit einer schwe-
ren Krankheit zu tun:  Mit sechs 
Jahren erkrankte er an Leukämie, 
ein Mäandern zwischen Leben 
und Tod. «Ich habe begriffen, dass 
man das, was man verändern will, 
anpacken muss.» 

Die Grüne Partei wurde auf den 
Jungspund aufmerksam, der Le-
serbriefe «wie wild» schrieb. 1998 
folgte die Wahl in den Zürcher 
Gemeinderat, 2011 schaffte Glätt-
li problemlos die Wahl in den Na-
tionalrat. Während er über die 
Auswirkungen des technologi-

schen Wandels auf die Demokra-
tie referiert, grüsst ihn im Café 
sein Zürcher Parteikollege Peider 
Filli. «Balthasar, schau, dass es die 
Zeitung nicht zu teuer kommt.» 
Technologie gehört für den ehe-
maligen Geschäftsführer einer IT-
Firma zum Alltag. Unter der Bun-
deshauskuppel hat er sich als PC-
Troubleshooter viele Freunde ge-
macht. Parlamentarier aller Par-
teicouleurs wenden sich bei tech-
nischen Problemen an IT-Freak 
Glättli. 

Der Tausendsassa tanzt auf vie-
len Hochzeiten. Unter seiner poli-
tischen Karriere litt das Philoso-
phiestudium, das er nach einem 
zwischenzeitlichen Unterbruch 
vor drei Jahren wieder aufgenom-
men hat. Nächstes Jahr müsste er 
wegen der Studienzeitbeschrän-
kung abschliessen. «Das wird eine 
grosse Herausforderung.»

Er schaut in seine Tragtasche, 
das offizielle Modell der Grünen. 
Er muss noch einkaufen gehen, 
am Abend kocht er.

Der Grüne, der von der SVP lernen will
Mittagessen mit Balthasar Glättli, der als neuer Fraktionspräsident auf einen starken ersten Eindruck setzt

Balthasar Glättli, 41: 

«Wenn man einem 

 Fraktionskollegen von 

mir allzu unanständig 

kommt, stehe ich vor  

ihn hin» 

«Initiativen richten 

sich  implizit immer 

gegen den Bundes-

rat und das 

 Parlament»


