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EVP-Nationalrat Nik Gugger konnte am 9. Mai eine Mehrheit des Nationalrats für einen 
verstärkten Schutz Jugendlicher vor Pornografie überzeugen. Mit 109 zu 66 unterstützt der 

Rat das Anliegen – gegen den Willen des Bundesrates. Was bedeutet das nun?

Erfolg für Motion zum Jugendschutz 

IDEA: Ihre Motion zum Schutz der Jugend
lichen vor Pornografie wurde ziemlich 
deutlich angenommen. Überrascht?
Nik Gugger: Ich konnte es nicht erwarten, 
habe aber auch sehr viel dafür investiert 

und mit sehr vielen Parlamentsmitgliedern 
persönlich gesprochen, um sie zu überzeugen. 

Dass letztlich 109 Nationalratsmitglieder von ganz links 
bis ganz rechts zugestimmt haben, hat mich sehr gefreut.

Was fordern Sie genau? 
Heute kann jedes 11-jährige Kind problemlos ohne 
Barriere auf praktisch alle Pornoseiten zugreifen. Das 
geschieht zu Hause am PC, vor allem aber am Handy. 
Fast keine der einschlägigen Seiten fragt nach einer über-
prüfbaren Altersbestätigung, und schon gar nicht 
müssen Nutzende die Volljährigkeit für den Zugriff auf 
diese Seiten belegen. Studien zeigen, dass viele Kinder 
schon mit 11 Jahren in Kontakt mit Pornografie kommen. 
Dies ist für die Entwicklung unserer Kinder und Jugend-
lichen sehr bedenklich. Ich fordere nun, dass Anbieter 
von Pornografie das Alter ihrer Konsumenten prüfen 

und Jugendliche vom Konsum der Pornografie aus-
schliessen müssen.

Bundesrätin Simonetta Sommaruga sagt, dass 
Anbieter heute schon das Alter prüfen und den 
Zugang für Jugendliche sperren müssen. Weshalb 
reicht Ihnen das nicht?
Tatsächlich heisst es in StGB Art. 197 Abs. 1, dass wer 
Pornografie an unter 16-Jährige „anbietet, zeigt, über-
lässt, zugänglich macht,“ mit Freiheitsstrafe oder Geld-
strafe bestraft wird. Bloss: Die Behörden unternehmen 
nichts. Wir sehen, dass allen Kindern Pornografie 
zugänglich gemacht und niemand dafür bestraft wird. 
Der Handlungsbedarf ist somit klar gegeben.

Ihre Forderung sei nicht umsetzbar, heisst es. Haben 
Sie sich schon Gedanken gemacht, wie das Anliegen 
praktisch umgesetzt werden kann? 
Die Praxis zeigt verschiedene Lösungsansätze: Paywall, 
analog zu Medien, die man mit den Kreditkarten bezah-
len muss, oder die SwissID. — Interview: Daniel Rehfeld

  q evppev.ch

Die christlich geprägte Stiftung Wetterbaum feierte am Wochenende das 
15-jährige Bestehen. Der Tag der offenen Türe war gut besucht, sagt 
Stefan Eggimann, Mitglied der Geschäftsleitung. Rund 600 Besucherin-
nen und Besucher jeden Alters hätten die Gelegenheit genutzt, einen 
Einblick in die Arbeit zu erhalten. Die Atmosphäre sei fröhlich und friedlich 
gewesen und es hätten sich zahlreiche gute Gespräche ergeben. Ausser-
dem seien etliche ehemalige Mitarbeitende vor Ort gewesen. Was im Jahr 
2007 mit einer Idee begonnen hat, ist über die Jahre kontinuierlich 
gewachsen. Heute bietet der Wetterbaum an drei Standorten in verschie-
denen Abteilungen rund 50 wirtschaftsnahe Trainings- und Integrations-
arbeitsplätze sowie Job-Coaching für benachteiligte Menschen. Über die 
Jahre gleich geblieben ist die Vision, Menschen zu ermutigen und dabei 
zu unterstützen, ihren Alltag eigenverantwortlich zu gestalten.

Was den Wetterbaum auszeichnet, ist die 
stetige Weiterentwicklung und Ausrich-
tung an aktuellen Bedürfnissen. So sind in 
der Vergangenheit neue Arbeitsbereiche 
wie die Kaffeemaschinen-Werkstatt oder 
Brockis zum Angebot hinzugekommen. 
Ein Gastro-Angebot ist das neueste 
Projekt, das im Herbst in Frauenfeld 
eröffnet werden soll.

  q wetterbaum.ch

Erfolgreiches Geburtstagsfest

Zahlreiche zufriedene Gesichter

IDEA DAS CHRISTLICHE WOCHENMAGAZIN 20.2022

KURZINTERVIEW | NACHRICHTEN  22

 F
oT

o(
s)

 
©

RO
LF

 F
RE

Y

 F
oT

o(
s)

 
©

ZV
G

R E K L A M E

swk.swiss




