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Zum erneuten Sondersetting für den jugendlichen Straftäter

Auch Carlos’ Eltern sind zur Kasse zu bitten
Von Caroline Mall

Der «Fall Carlos» beschäftigt Medien, 
Gerichte, Anwälte, Öffentlichkeit und 
nicht zuletzt die Steuerzahler, die das 
Sondersetting berappen müssen, seit 
mehr als einem halben Jahr. 

Das erste Sondersetting, das nach 
den Vorstellungen des Verurteilten und 
den zuständigen Therapeuten massge-
schneidert für rund 29 000 Franken 
durchgesetzt wurde, hat nicht funktio-
niert. In diesem Setting waren schicke 
Wohnung, 24-Stunden-Betreuung 
sowie Kickboxen an der Tagesordnung. 
Es war die Gemeinde Reinach, die 
damals den straffällig gewordenen  
Carlos aufnehmen musste. Weder 
Gemeinde noch sonst eine Behörde 
wurde über diese Massnahme vorgän-
gig von der Zürcher Jugendanwalt-
schaft informiert. Daher wundert es 
nicht, dass die Reinacher Bevölkerung 
über dieses Vorgehen empört war. 

Stimmen wurden laut: Wie ist es mög-
lich, dass ein straffällig gewordener 
junger Mensch seine Integration mit 
null Arbeit, nein sogar mit seiner Lei-
denschaft, dem Kickboxen, auf dem 
Buckel von Steuerzahlern absolvieren 
darf, und die zuständigen Behörden 
der zugewiesenen Gemeinde keine 
Kenntnis davon hatten?

Ein Fauxpas, der den ganzen 
Jugendstrafvollzug in eine Misere 
bringt. Der «Fall Carlos» kann letztlich 
dazu führen, dass verurteilte Jugend-
liche auf die Idee kommen könnten, 
durch renitentes Verhalten auf der gan-
zen Ebene in den Genuss von Sonder-
settings zu gelangen.

Man spricht von wenigen Sonder-
settings, die straffällig gewordene 
Jugendliche in der Schweiz benötigen, 
damit sie wieder in die Gesellschaft 
integriert werden können. Es ist auch 
nachvollziehbar, dass es solche Pro-
gramme gibt, wenn sich tatsächlich 

herausstellt, dass ein Jugendlicher von 
solch einer Massnahme profitieren und 
seine Lehren daraus ziehen kann und 
für die Gesellschaft keine Gefahr mehr 
darstellt. Diese Settings sollten aber 
wirklich die Ausnahme und verhältnis-
mässig sein.

Daher stellt sich in der Bevölkerung 
die legitime Frage, ob Carlos, der mehr-
mals durch seine Gewaltauftritte in der 
Öffentlichkeit und im Gewahrsam auf-
fiel, mit einem Sondersetting für nun 
rund 19 000 Franken tatsächlich inte-
grierbar ist. Dass sein neuer Wohnsitz 
wiederum im Raum Basel ist, war zu 
erahnen, da er ja sein Kickbox-Training 

in seiner Freizeit weiterhin im Superpro 
in Reinach absolvieren will. Gerade 
dieses Sportzentrum wurde letzte 
Woche von unbekannten Gewalttätigen 
heimgesucht, wobei es mehrere Ver-
letzte gab. Ob dieses neue Sonderset-
ting wirklich das Gelbe vom Ei ist, 
bezweifle ich sehr, sollte dieses doch 
dem Schutz der Öffentlichkeit und des 
Verurteilten dienen.

Abschliessend vielleicht noch eine 
Feststellung, die sich mir schon lange 
aufdrängt. Wo sind eigentlich die elter-
lichen Pflichten in diesem Fall abge-
blieben? Diese müssen unbedingt in 
den Reintegrationsprozess mitein-
bezogen werden. Daher begrüsse ich in 
diesem Zusammenhang die Haltung 
von Prof. Daniel Jositsch, der die 
Eltern auffordert, wenigstens einen 
angemessenen Beitrag an das Sonder-
setting zu leisten.
Caroline Mall sitzt für die SVP im Baselbieter 
Landrat und im Reinacher Einwohnerrat.
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Mein erstes Mal
Von Balz Stückelberger

Zugegeben: Ich war auch etwas irri-
tiert, als mir diese beiden Kindergärt-
ler begegneten, beide mit einem 
fröhlichen Lied auf den Lippen, das 
in seinem Refrain von ihren pri-
mären Geschlechtsmerkmalen han-
delte. Sie hatten das Lied offensicht-
lich im Kindergarten gelernt. Dies 
war das erstes Mal, dass ich mir die 
Frage stellte, was Sexualerziehung in 
der Schule resp. im Kindergarten zu 
suchen hat. Und: Es war zugleich 
auch mein letztes Mal, weil die Ant-
wort auf der Hand liegt. Sexualauf-
klärung ist kein einmaliger Akt, son-
dern ein permanenter Prozess, der 
möglichst früh einsetzen soll. Im Kin-
dergarten werden damit die Sinne 
gefördert sowie das positive Körper-
gefühl und das Selbstvertrauen 
gestärkt. In der Schule folgt dann die 
eigentliche Sexualaufklärung durch 
Vermittlung der biologischen Grund-
lagen über Fortpflanzung, Krank-
heitsübertragung und Prävention. 

Solche Themen gehören sehr wohl 
ins Klassenzimmer, weil es zum 
gesellschaftlichen Bildungsauftrag 
der Schule gehört, die elementaren 
Kenntnisse zur Sexualität und zur 
gesundheitlichen Prävention zu ver-
mitteln. Damit ergänzt und unter-
stützt die Schule die Eltern, bei 
denen die Hauptverantwortung für 
die sexuelle Erziehung der Kinder 
liegt. Diese Aufgabenteilung funktio-
niert bestens und führt nur dann zu 
Unstimmigkeiten, wenn sich die Vor-
stellungen der Eltern nicht mit denje-
nigen der Schule decken. Das haben 
wir in den letzten Wochen erlebt, als 
aus ultrakonservativen Kreisen die 
Sexualaufklärung an Baselbieter 
Schulen wieder einmal  infrage 
gestellt wurde. Bei diesen Diskussio-
nen geht es aber letztlich nicht um 
die Frage, ob die Schule die 
Sexualaufklärung im Programm 
haben soll oder nicht. Vielmehr ist es 
ein Konflikt zwischen dem Recht des 
Kindes auf eine objektive Informa-
tion und dem Recht der Eltern auf 
Verwirklichung ihrer eigenen religi-
ösen und moralischen Vorstellun-
gen. Dieser Konflikt ist eindeutig 
zugunsten der informationellen und 
sexuellen Selbstbestimmung des 
Kindes zu entscheiden. Und abgese-
hen davon ist es auch nicht sinnvoll,  
in einer zunehmend sexualisierten 
Welt die persönliche Sexualität zu 
tabuisieren. Oder anders gesagt: 
Wenn sich unsere Kinder freizügige 
Musikvideos von Popstars wie Miley 
Cyrus reinziehen, wird es schwierig 
für die Geschichte mit dem Storch, 
der die Kinder bringt.

Balz Stückelberger (41, Arlesheim) ist  Landrat 
der FDP. Die Haltung des Autors muss nicht 
mit der Meinung der Redaktion identisch sein. 
Nächste Woche: Stefan Zemp (SP).

Zwei Baselbieter kämpfen für Indios
Rolf und Urs Scheibler setzen sich für den Lebensraum der Ureinwohner Paraguays ein

Von Valérie Mosimann

Hölstein/Ramlinsburg. Paraguay ist 
Weltmeister im Abholzen. Jeden Tag 
werden bis zu 1000 Hektar Urwald ge-
rodet – das entspricht etwa einem Vier-
tel der Fläche des Kantons Basel-Stadt. 
Die indigene Bevölkerung, die den Wald 
zur Selbstversorgung braucht, wird im-
mer weiter zurückgedrängt. Hilfe leistet 
eine Baselbieter Stiftung. Sie setzt sich 
für die Rechte paraguayischer Indios 
ein und unterstützt sie bei der Siche-
rung von Land. 

«Die Zeit drängt», sagen Rolf und 
Urs Scheibler. Die beiden Brüder enga-
gieren sich seit Jahren gemeinsam für 
die indianischen Gemeinschaften in Pa-
raguay. Mithilfe ihrer Stiftung und ihres 
Vereins kaufen sie in Paraguay Land, 
um es den Indios zu überschreiben und 
damit deren Lebensraum zu sichern. 
Denn der Chaco-Wald wird täglich wei-
ter zerstört. Rolf Scheibler ist 78 Jahre 
alt, lebt in Ramlinsburg und präsidiert 
den «Verein zur Unterstützung indiani-
scher Landforderungen». Urs Scheibler 
ist 75, wohnt in Hölstein und ist Präsi-
dent der «Stiftung für indianische Ge-
meinschaften in Paraguay». Es sind fa-
miliäre Bande, die die beiden Baselbie-
ter dazu führen, sich ausgerechnet für 
paraguayische Indios einzusetzen. 

Urs Scheiblers Pflegeschwester Ve-
rena Regehr zog vor vielen Jahren mit 
ihrem Mann nach Paraguay und lernte 
dort die Nöte der indigenen Bevölke-
rung kennen. «Sie waren unter den Ers-
ten, die im Chaco moderne Methoden 
der Entwicklungshilfe einführten», er-
zählt Rolf Scheibler. Als ihr Mann starb, 
beschlossen die Brüder Scheibler, Ve-
rena zu unterstützen – aus Bewunde-
rung für diese wichtige Arbeit.

Eine abenteuerliche Geschichte 
Doch um das aussergewöhnliche 

Engagement der Baselbieter Brüder 
und ihrer Pflegeschwester wirklich zu 
verstehen, muss man zurück in die Ge-
schichte des 20. Jahrhunderts gehen. 
Denn da spielte sich Abenteuerliches 
ab. Die Eltern der Scheibler-Brüder wa-
ren Missionare, weswegen die beiden 
grösstenteils in Pflegefamilien auf-
wuchsen – getrennt, wie damals üblich. 
Sie blieben für die Schulbildung in der 
Schweiz zurück, während ihre Eltern 
auf Mission gingen. Urs kam zur Familie 
Gerber in Schweizerhalle in Pflege. Die-
se gehörte zur Gemeinschaft der Men-
noniten, einer evangelischen Freikir-
che, die auf die Täuferbewegung zu-
rückgeht. Urs hatte drei Pflegegeschwis-
ter – darunter Verena, die später an der 
Uni Basel Ethnologie studierte. Dort 
lernte sie ihren Kommilitonen Walter 
Regehr kennen, ebenfalls Mennonit. 

Walter Regehr wuchs im Chaco von 
Paraguay auf, einem unwirtlichen Ge-
biet von trockenem, aber fruchtbarem 
Steppenwald im Westen Paraguays. In 
der Absicht, den Chaco zu erschliessen 
und zu bevölkern, stellte man den Men-
noniten, die nach dem Zweiten Welt-
krieg in grosser Zahl aus Russland 

flüchteten, dort grosse Ländereien zur 
Verfügung. «Die Mutter Regehr erhielt 
mit ihrem Buben und ihrer Tochter 
einen Ochsen und ein Ochsengespann. 
Und dann hiess es: 400 Kilometer west-
wärts durch den Busch, dort darfst du 
siedeln. Bitterhart», erzählt Urs 
Scheibler. Als Erwachsenen zieht es 
Walter Regehr nach Basel, wo er eben-
falls Ethnologie studiert. Er und Verena 
Gerber heiraten und ziehen gemeinsam 
in den Chaco. Dort setzen sie sich bald 
für die Ureinwohner ein. Paraguay ist 
eines der wenigen Länder Lateinameri-
kas, wo Indios noch ohne dauerhaften 
Kontakt zur nationalen Gesellschaft le-
ben. Im Chaco ist es eine Gemeinschaft 
der Ayoreo-Totobiegosode. Das Ehepaar 
unterstützt sie bei der Landsicherung, 
um ihr Leben als Selbstversorger und 

damit ihre Freiheit zu bewahren.  
1991 besuchen die Brüder Scheibler zu-
sammen mit den Geschwistern Ve renas 
das Ehepaar Regehr in Paraguay. Auf 
dieser Reise lernen Rolf und Urs die Ar-
beit von Verena und Walter kennen und 
bewundern. Ein Jahr später stirbt Wal-
ter Regehr an Krebs. Seine Frau will ihr 
Engagement weiterführen. Urs und Rolf 
Scheibler wollen ihr dabei helfen. 1996 
gründen sie zusammen mit Freunden 
den Verein, drei Jahre später die Stif-
tung. Finanziert wird das Engagement 
hauptsächlich durch Spenden. So ka-
men mittlerweile über zwei Millionen 
Franken zusammen.

Im Kern hilft die Baselbieter Stif-
tung den Totobiegosode dabei, den so-
genannten Nucleus – ein von der india-
nischen Gemeinschaft gefordertes 

Stück Land – zu sichern. Die Indigenen 
haben in Paraguay laut Gesetz An-
spruch auf Land, um unabhängig leben 
zu können. Doch im Verlauf des 20. 
Jahrhunderts wurden sie mehr und 
mehr aus ihrem Gebiet verdrängt. Dies 
geschah durch einen Krieg, durch die 
Ansiedlung der Mennoniten, durch 
Missionsstationen fundamentalisti-
scher christlicher Organisationen und 
vor allem durch das sogenannte «Land-
grabbing» von Grossgrundbesitzern 
und Konzernen. Nun gehört ein grosser 
Teil des Chacos Privateigentümern, de-
ren Besitz ebenfalls gesetzlich geschützt 
ist. Eine Pattsituation. 

Mit der Sicherung einer Kernzone 
soll der Lebensraum der Ureinwohner 
im Chaco bewahrt und Wald geschützt 
werden. Doch die ursprüngliche Land-
forderung der Ureinwohner musste be-
reits beschränkt werden. Es wurden aber 
auch Erfolge erzielt. Einige Parzellen 
Land konnten an die Totobiegosode 
überschrieben oder ihnen zumindest zu-
gesichert werden. Oberste Priorität hat 
jetzt, den Verbindungskorridor zwischen 
den Gebieten, die bereits den Totobie-
gosode gehören, zu sichern. Es ist ein 
Wettlauf gegen die Zeit. Die Landpreise 
steigen laufend. Rund um den Nucleus 
sind bereits riesige Flächen Wald gero-
det. Und auch die Grenzen des geschütz-
ten Nucleus werden immer öfter von 
Grossgrundbesitzern und Konzernen 
verletzt. Wenn möglich würden illegale 
Rodungen mit Staatsanwaltschaft und 
Polizei gestoppt, berichten Scheiblers. 
Unter der ultrakonservativen Regierung 
würden jedoch vermehrt Ausnahmebe-
willigungen erteilt. Bisher habe der 
Oberste Gerichtshof jeweils den Indige-
nen Recht gesprochen. «Aber so spät, 
dass es bereits wieder grobe Verletzun-
gen gab», kommentiert Urs Scheibler.

Das Leben selbst gestalten
Trotz der Schwierigkeiten, denen 

sich Rolf und Urs Scheibler zusammen 
mit ihren Mitstreitern im paraguayi-
schen Chaco gegenüberstehen: Frustra-
tion ist bei den Brüdern nicht zu spüren. 
Vielmehr umgibt sie ein unerschütterli-
cher Eifer, wenn sie von den Projekten 
im Chaco berichten. Woher dieses Feu-
er? «Wir haben uns im Chaco sehr da-
heim und in vielerlei Hinsicht an unsere 
Kindheit in Kamerun erinnert gefühlt. 
Wir waren lange Zeit mit unseren Eltern 
dort und konnten nicht zurück, weil 
Krieg war. Und ich muss sagen, ein biss-
chen ist da schon hängen geblieben», 
erzählt Rolf Scheibler. Ausserdem gebe 
es immer wieder Anlass zur Hoffnung.

Was sich die Brüder aus dem Basel-
biet für die indianischen Gemeinschaf-
ten am meisten wünschen, ist, dass 
diese frei sein und ihr Leben selbst ge-
stalten können. Dazu ist es unbedingt 
notwendig, dass eine Verbindung zwi-
schen den bereits gekauften Parzellen 
hergestellt wird. «Grundsätzlich geht 
es darum: Gelingt es noch, einen Korri-
dor zu sichern?», fasst Urs Scheibler 
zusammen. Noch steht ein banges Fra-
gezeichen.

Sexualaufklärung ist 
kein einmaliger Akt, 
sondern ein 
permanenter Prozess. 

Protest der Indios. Die Ureinwohner von Paraguay wehren sich gegen  
Abholzungen – diese bedrohen ihren Lebensraum.

«Die Zeit drängt».. Urs und Rolf Scheibler. Foto Valérie Mosimann


