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S eine Arbeitskleider muss 
Arben T.* (42) wegle-
gen. Der Maler hat in der 

Bude, in der er 2016 arbeitete, 
eine Stiftin (damals 15) miss-
braucht. Dafür stand T. in Solo-
thurn vor Gericht.

Vorwürfe: Sexuelle Nötigung, 
sexuelle Handlungen mit Kin-
dern, sexuelle Belästigung – al-
les mehrfach!

Angefangen hat es am  
19. September 2016. T. reisst 
die Lehrtochter im Firmenfahr-
zeug an den Haaren zu sich, 
greift ihr an die Brüste. «Komm 
kuscheln», sagt er. Sie wehrt 
sich. Anfangs vergebens.

Am 20. September 2016 hebt 
er sie in einem Raum auf einen 
Tisch, fasst ihr in die Hosen – 
und wieder an die Brüste. Lässt 
sich von ihr nicht aufhalten.

Am 21. September 2016 pas-
siert es laut Anklage im Lift: 
«Während der Fahrt drückte er 
sie an die Wand und fasste ihr 
über und unter der Kleidung an 
die Brüste und drückte diese zu-
sammen.»

T. lässt ihr keine Chance zu 
fliehen. Auf einer zweiten und 
dritten Fahrt geht er sie erneut 
an. Erst als der Lift unten an-
kommt, darf sie raus.

Danach nimmt er ihr die Pri-
vatkleider weg. Als sie sie zu-

rückwill, packt er sie, greift ihr 
wieder an die Brüste, reisst sie 
an den Haaren. Sie beisst ihn in 
den Finger. Er lässt sie kurz los, 
kann sie aber dennoch festhal-
ten.

Später sagt die Lehrtochter 
aus, T. sei aggressiv gewesen 
und habe ihr gesagt: «In den 
Finger beissen gehört be-
straft.» Da habe sie ihm 
zwischen die Beine getre-
ten, ihre Kleider genom-
men und sei weg.

Im Oktober 2016 schafft 
sie es, T. anzuzeigen. Bei der 
zweiten Befragung gibt er wei-
nend alles zu. Auch vor Gericht 
heult der Maler, als die Staats-
anwältin spricht. Sie sagt, er 
habe das Vertrauen der Stiftin 
schwer missbraucht.

T. gibt erneut alles zu. Mehr 
muss er nicht sagen. Die Ver-
handlung geht im abgekürzten 
Verfahren über die Bühne. Die 
Parteien hatten sich zuvor geei-
nigt, dass T. dem Opfer Genug-
tuung und Schadenersatz von 
total 11 000 Franken zahlt.

Auch das Urteil steht bereits: 
zwei Jahre Knast – bedingt. Zu-
dem muss T. eine Busse von 
1000 Franken zahlen. Und: Er 
darf zehn Jahre keine Tätigkeit 
ausüben, bei der er regelmässig 
Kontakt mit Minderjährigen 

hat. Er arbeitet heute anderswo.
Und die Stiftin? Sie musste 

die Lehrstelle wechseln. Für sie 
gab es eine Notlösung im Zu-

sammenhang mit ihrem Hobby 
– dem Fussball.

  Ralph Donghi
* Name der Redaktion bekannt

G erade noch sass der Ex-
CVP-Politiker in der Kan-
tonsverwaltung in Frau-

enfeld als Ressortleiter für Bau-
bewilligungen im Tiefbauamt. 
Jetzt studiert Maurus Candrian 
(60) die Stellenanzeigen. Der 
Grund: Der verurteilte Rassist 
konnte es einfach nicht sein las-
sen. In einem Blog des «Tages-
Anzeigers» hetzte er wieder mal 
gegen Juden.(BLICK berichtete)

Dabei verlor er bereits vor 
fünf Jahren wegen Antisemitis-
mus seinen Job als Sektionsleiter 
für Umweltverträglichkeitsprü-
fungen im St. Galler Baudeparte-
ment. Damals hatte er ein Hass-
Mail an die israelische Botschaft 
in Bern geschrieben. Das Thur-
gauer Tiefbauamt wusste von 
dem Vorfall. Aber man wollte 
ihm eine zweite Chance geben, 
sagte Regierungsrätin Carmen 
Haag (44).

«Es ist bedauerlich, dass der 
Lernprozess nicht gefruchtet 
hat», sagt Jonathan Kreutner 
(39), Generalsekretär des 
Schweizerischen Israelitischen 
Gemeindebunds. «Ich kann mich 

genau erinnern an den Vorfall 
vor fünf Jahren. Da war den Be-
hörden auch schon klar, dass sol-
ches Verhalten untolerierbar 
ist.» Kreutner weiter: «Die Gesin-
nung blieb die gleiche. Es braucht 
nicht viel, und er schiesst wieder 
los.» Das soll sich nicht wieder-
holen: «Eine dritte Chance hat er 
nicht verdient.»

Im Internet gegen Minderhei-
ten zu hetzen, scheint im Trend 
zu sein. «Der Fall ist exempla-
risch für die rassistische Hetze in 
den sogenannten sozialen Medi-
en», sagt Kreutner. Früher hätten 
die Leute noch Pseudonyme be-
nutzt. «Heute schreiben sie ver-
mehrt unter dem eigenen Na-
men.»

Dass Maurus Candrian für sei-
ne antisemitische Hetze Konse-
quenzen tragen muss, begrüsst 
auch Yves Kugelmann, Chefre-
daktor des jüdischen Wochen-
magazins «Tachles»: «Es spricht 
für unser System, dass er eine 
zweite Chance erhalten hat. Dass 
er sie nun nicht genutzt hat, muss 
er mit allen Konsequenzen selber 
verantworten.» Beat Michel

Spitzenbeamter nach erneuter 
Hetze gegen Juden gefeuert

«Eine dritte 
Chance hat 
Candrian 
nicht verdient»

Bis Ende 2016 wohnte Cédric 
P. in Biel BE. Er lebt von Sozial-
hilfe. Trotzdem bestreitet er, zu 
wenig Geld für seine Hunde zu 
haben: «Ich hatte Sponsoren, 
dank ihnen konnte ich den Tier-
arzt und das Fressen bezahlen.» 
Seine Erklärung für die beiden 
abgemagerten Tiere auf dem 
Bild: Einer sei krank, der ande-
re alt.

Gehalten hat er sie in einem 
Zwinger. Dort kam es vor ein 
paar Wochen zum Drama. «Die 
Hunde gingen aufeinander los 
und zerfleischten einen Hus-
key», sagt eine Nachbarin. «Sie 
waren ständig eingesperrt.» Der 
gefallene Canicross-Champion 
gibt gegenüber BLICK zu: «Es 
wurde mir alles zu viel.» Schuld 
seien aber die Hunde: «Sie wur-
den potenziell aggressiv.»

Bei der Attacke im Zwinger 
wurde der Sozialhilfe-Bezüger 
von seinen Hunden selber gebis-
sen. «Ich verlor beinahe meine 
rechte Hand», jammert er. «Ich 
lag zwei Wochen im Spital, wo 
ich zweimal operiert wurde.»

Trotz allem: Noch immer 
sind zwei Hunde im Besitz von 
Cédric P. 
* Name der Redaktion bekannt

Kantonstierarzt 
beschlagnahmt 17 Vierbeiner 

von Canicross-Champion

Sie waren nur noch 
Hund und 
Knochen

Trotz all der Missstände verbleiben
zwei Hunde in Cédrics Besitz.

Seine Hunde
wurden wegen
«übertriebener
Magerkeit» vom
Kantonstierarzt
umplatziert.

Cédric P. wurde zwei
Mal Schweizer Canicross-
Champion.

Gabriela Battaglia

D ie beiden Hunde sind bis 
auf die Knochen abge-
magert. Schauen trau-

rig. Leidend. Ihr Besitzer:  
Cédric P.* (34). Einer, der 
mit Hunden arbeitet, sie lie-
ben und schätzen sollte. 
Denn Cédric P. wurde 2013 
und 2014 Schweizer Meis-
ter im Canicross – ein Gelän-
delauf, bei dem Sportler 
und Hund durch eine flexi-
ble Leine verbunden sind.

Bis vor kurzem besass 
er insgesamt 19 Hunde. 
Jetzt hat der Kantons-

tierarzt im Waadtland die Not-
bremse gezogen: Wegen der 
«übertriebenen Magerkeit»  
einiger Hunde wurden dem  
ehemaligen Canicross-Cham-
pion 17 Tiere weggenommen.

«Wir wurden von der zustän-
digen Behörde seines vorheri-
gen Wohnkantons informiert», 
sagt Kantonstierarzt Giovanni 
Peduto dem BLICK. Seit Januar 
2017 hätten Kontrollen stattge-
funden. «Seit letztem Septem-
ber suchten wir geeignete  
Lösungen, um die Tiere umzu-
platzieren.»

Eine Leserreporterin sah 
Cédric P. mit einem seiner  

Hunde an einem Westschweizer 
Bahnhof. «Ich war schockiert, 
wie mager der Hund war», sag-
te sie. Die Frau suchte auf Face-
book selber nach dem Besitzer. 
Mit Erfolg. «Ich habe ihn dann 
angezeigt.»

Auch seine Karriere als Cani-
cross-Champion ist weg. Cédric 
P. wurde vom Verband rausge-
schmissen. «Andere Teilnehmer 
stiessen sich an seinem Umgang 
mit den Hunden», bestätigt José 
Pena, Präsident des schweizeri-
schen Canicross-Verbandes. 
«Nach einer Verwarnung schlos-
sen wir ihn von unseren Wettbe-
werben aus.»

Maler vergeht sich 
an Lehrtochter
Zwei Jahre bedingt für Arben T. aus dem Kanton Solothurn
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Arben T. (l.)
auf dem Weg ins
Gericht, wo er
weinte und die
Tat gestand.
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