
Wie recht hat das Volk?
Es geht weder um Arbeitsplätze noch um fremde Richter. Der 
Kern der Selbstbestimmungsinitiative liegt in der Frage: Sol-
len wir über Initiativen abstimmen, die gegen übergeordnetes 
Recht verstossen?
Von Urs Bruderer (Text) und Adam Higton (Illustration), 02.10.2018

Es geht angeblich wieder einmal um alles oder nichts. Doch dafür wir-
ken Simonetta Sommaruga und Johann Schneider-Ammann ziemlich apa-
thisch, jetzt, wo der Endkampf beginnt.

Der FDP-Bundesrat hält sich an seinen vielen Redekärtchen fest, auf de-
nen etwas steht von brummender Wirtscha6, von Arbeitsplätzen und 0HH-
 gefährdeten xandelsverträgen. Auch Justizministerin Sommaruga spricht 
von der EMportnation Schweiz. Ein einziges Gal erwähnt sie den «erichts-
hof für Genschenrechte in Strassburg, auf Italienisch. »Ein gefährliches 
EMperiment, schadet der Schweiz, schadet der Wirtscha6–, schliesst die 
SP-Gagistratin und schaut ernst, traurig oder müde auf die Journalisten 
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vor ihr. Die haben gerade mal zwei Fragen O und die bundesrätliche Auf-
takt-NVensive gegen die Selbstbestimmungsinitiative verglüht, ohne auch 
nur eine Flamme geschlagen zu haben.

Die Regierung steigt in diese Abstimmung wie in ein weiteres «efecht in 
einem alten «rabenkampf: ohne jeden Elan und mit den immer gleichen 
WaVen.

Auf Mehrheitskurs bleiben
Uichts Ueues, auf beiden Seiten der Frontlinie. Die S(P legt sich einmal 
mehr mit dem Ausland an, warnt vor fremden Richtern, dem überbor-
denden Gachtanspruch der E) und behauptet, dass sie als einzige Par-
tei die Schweiz, ihren Stolz und ihre Eigenarten verteidige. Ihre «egner 
warnen wie immer bei solchen Attacken TBilaterale II, E)-Nsterweiterung, 
Gasseneinwanderungq vor grossen wirtscha6lichen Schäden. xat fast im-
mer funktioniert, wird auch diesmal funktionieren.

S(P-Uationalrat und Rechtsprofessor xans-)eli (ogt hat sich den LeMt der 
Initiative ausgedacht. Er setzt ein sportlich-geöuältes yächeln auf, wenn er 
h2rt, dass Bundesräte behaupten, 0HH Wirtscha6sverträge seien wegen sei-
ner Initiative in «efahr. )nsinn sei das. »Diese (erträge hätten gar nicht ab-
geschlossen werden dürfen, wenn sie der (erfassung widersprächen.– Ihn 
enttäuscht, wie am eigentlichen «ehalt der Initiative vorbei diskutiert wird. 
»Im Kern geht es um den Erhalt der direkten Demokratie, darum, dass die 
institutionelle Politik auf Kurs der Gehrheit der Bev2lkerung bleibt–, sagt 
er.

(ogt sieht einen zentralen xebel des Schweizer Polits1stems in «efahr. Die-
ser xebel ist die (olksinitiative. Git ihr kann die Bev2lkerung die oberste 
gesetzliche Ebene gestalten, die (erfassung. Denn jede angenommene In-
itiative führt zu neuen oder abgeänderten (erfassungsartikeln. Dieser xe-
bel werde immer stärker eingeschränkt, ;ndet xans-)eli (ogt.

Er erwähnt ein viel diskutiertes Bundesgerichtsurteil aus dem Jahr ZH4Z: 
»Eine massive Beschränkung der (olksrechte, denn mit diesem )rteil 
zwingt das Bundesgericht das Parlament, einen (erfassungsau6rag nur im 
Rahmen des internationalen Rechts umzusetzen, auch wenn ein (olksent-
scheid sich gerade gegen eine (orschri6 des nicht zwingenden internatio-
nalen Rechts richtet.–

Volksrechte über alles?
Der (erfassungsau6rag, um den es damals ging, war die von der S(P lan-
cierte und von der Bev2lkerung angenommene AusschaVungsinitiative. 
Der xebel funktionierte: In der (erfassung steht seither, dass Ausländer, die 
wegen bestimmter, auch kleinerer (ergehen verurteilt wurden, ohne Wenn 
und Aber aus der Schweiz verwiesen werden müssen.

Doch wenn der xebel ein «aspedal war, dann drückte das Bundesgericht 
jetzt auf die Kupplung: Der Gotor heulte auf, aber das Auto fuhr nicht, oder 
nicht so, wie die S(P sich das vorstellte. Denn die Initiative verstiess gegen 
das (2lkerrecht, das kein »ohne Wenn und Aber– zulässt, sondern verlangt, 
dass in jedem Fall geprü6 wird, ob eine Ausweisung verhältnismässig und 
zumutbar ist.

Auf der einen Seite die von der Bev2lkerung gewünschte neue Bestimmung 
in der (erfassung7 auf der anderen das (2lkerrecht, das die wortgetreue 
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)msetzung einer solchen Bestimmung nicht zulässt. )nd dazwischen das 
Bundesgericht, das sagte: Das (2lkerrecht ist mächtiger als der Wille des 
(olkes. Latsächlich hat das Parlament dann eine in der Initiative O und also 
auch in der (erfassung O nicht vorgesehene xärtefallklausel eingeführt. 
)nd die wirkt: Die Cahl der des yandes verwiesenen Ausländer ist nur um 
wenige hundert gestiegen und nicht um einige tausend, wie während des 
damaligen Abstimmungskampfes erwartet.

Für xans-)eli (ogt bringen die Bundesrichter das internationale oder 
(2lkerrecht in Anschlag gegen den Willen des (olkes. Git seiner Initiati-
ve will er das ändern. »Die Bundesverfassung steht über dem (2lkerrecht 
und geht ihm vor–, hielte die (erfassung neu fest. »Ich will, abgesehen vom 
zwingenden (2lkerrecht, keine Einschränkung der (olksrechte–, sagt der 
Rechtsprofessor.

Das (olk darf sich demnach keine (2lkermorde wünschen, keine Sklave-
rei und keine Folter O sonst aber fast alles. Da droht ein Konéikt mit der 
Europäischen Genschenrechtskonvention TEGRKq und dem Europäischen 
«erichtshof für Genschenrechte TE«GRq in Strassburg. Denn der E«GR 
zwingt die Schweiz zur Einhaltung auch des nicht zwingenden (2lkerrechts 
O egal, was in der (erfassung steht.

xans-)eli (ogt hält diesen Konéikt für überschätzt. Die (erfassung stimme 
mit der Genschenrechtskonvention überein. Probleme gebe es nur, wenn 
die Strassburger Richter die EGRK so auslegten, dass diese der (erfassung 
widerspreche. In solchen Fällen entscheidet sich (ogt für den Willen des 
(olkes: »Der Souverän hat im «egensatz zu den 9! Strassburger Richtern 
die h2here demokratische yegitimation.–

Zu scharfe Verfassung
Latsächlich tut sich das Parlament seit einigen Jahren schwer mit der )m-
setzung von Initiativen. Das Berufsverbot für Pädophile, das Ginarett-
verbot, die lebenslängliche (erwahrung von SeMualstra6ätern oder die 
Gasseneinwanderungsvorlage O all diese Initiativen hatten dreierlei ge-
meinsam: Sie kamen aus der S(P oder wurden von ihr unterstützt7 sie wur-
den vom (olk angenommen7 und sie mussten, als man sie in «esetze goss, 
zum Leil stark zurechtgestutzt werden. Resultat: Die «esetze erfüllen die 
(erfassung nicht. Nder andersrum: Die Schweizer (erfassung ist schärfer, 
als das (2lkerrecht erlaubt O weil das (olk es so wollte.

Die S(P bedauert diese Konéikte zwischen in- und ausländischem Recht 
nicht, sie sucht sie mit ihren Initiativen und beutet sie aus. Die fremden 
Richter sind im Wahlkampf ihre besten Freunde, eine Cielscheibe, vor der 
sie sich mit ernster Giene als einzige wahrha6 patriotische Partei in Stel-
lung bringt. Darum spricht die Partei auch in diesem Abstimmungskampf 
wieder von fremden Richtern.

Uur liegt sie diesmal damit v2llig falsch. Denn eigentlich richtet sich ihre 
Initiative nicht gegen fremde Richter, sondern gegen ein «ericht in Strass-
burg, wo die Schweiz wie alle Gitglieder der EGRK einen Sitz hat. (or allem 
aber kämp6 die S(P jetzt gegen das Bundesgericht, also gegen die h2chsten 
Richter der Schweiz und gegen die vielen Juristinnen, die deren Ansicht 
teilen: dass (2lkerrecht vor yandesrecht gehe.

Nb das so sein muss, ist ein kontroverses Lhema unter Juristen. Dasselbe 
gilt für die Frage, ob die Initiative von xans-)eli (ogt an inneren Wider-
sprüchen leidet. Doch in den Schwaden der immer gleichen Uebelpetarde 
der S(P und unter dem juristischen Dickicht, das die Fachleute derzeit be-
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schä6igt, berührt die Initiative einen wunden Punkt: Die Schweiz hält ihre 
(erfassung nicht ein.

Etikettenschwindel
»Das ist ein Problem–, sagt nicht nur xans-)eli (ogt, sondern auch «iu-
sep Ua1, ein Gann vom anderen Ende des politischen Spektrums: Er war 
bis ZHH0 Bundesrichter und ist heute Gitglied des Ülub xelv tiöue, eines 
Cusammenschlusses sozialliberal eingestellter Intellektueller, die sich laut 
eigenen Angaben »die Péege des eidgen2ssischen Staatsgedankens– vor-
genommen haben. »Das (2lkerrecht muss seiner Uatur gemäss über dem 
yandesrecht der einzelnen Staaten stehen, sonst wäre es kein solches–, sagt 
Ua1. )nd die Bundesverfassung sei bereits unser h2chstes «esetz und be-
stimme, welches (2lkerrecht die Schweiz übernehme.

Die Initiative der S(P sei darum unsinnig und ein Etikettenschwindel. »Es 
geht nicht um Selbstbestimmung, sondern darum, den Rechtsstaat kaputt 
zu machen.– Gan spürt seine Wut auch durchs Lelefon.

Ua1 spricht von einer Anti-Genschenrechtsinitiative. Dies darum, weil die 
Schweiz die Europäische Genschenrechtskonvention TEGRKq nicht mehr 
anwenden und darum kündigen müsste. Anders als xans-)eli (ogt hielte 
Ua1 das für verheerend. »Denn ja, die Genschenrechte stehen zwar auch in 
der Schweizer (erfassung. Aber wegen Artikel 4 H k2nnen Schweizer «e-
richte die Bürger nicht vor Bundesgesetzen schützen –

Das bedeutet zum Beispiel: Wenn ein Bundesgesetz eine Form von ber-
wachung erlaubt, die das Genschenrecht auf Privatsphäre verletzt, kann 
man sich im Inland nicht dagegen wehren. Das Bundesgericht muss näm-
lich dem Bundesgesetz folgen und nicht der (erfassung. Schutz bietet in 
so einem Fall also nur die EGRK und letztlich der «erichtshof für Gen-
schenrechte in Strassburg. TDas Beispiel ist nicht h1pothetisch, im «egen-
teil: In der zweiten Abstimmung vom Uovember über Sozialdetektive geht 
es um eine aus menschenrechtlicher Sicht wohl verbotene Form von ber-
wachung.q

Doch zurück zum eigentlichen Lhema, zum Problem, dass das (olk zwar 
über den xebel der (erfassung verfügt, dass der xebel aber angeblich nicht 
richtig funktioniert, weil manche Initiativen nicht umgesetzt werden. Das 
darf nicht sein, ;ndet auch Alt-Bundesrichter «iusep Ua1. Uur schlägt er 
eine v2llig andere y2sung vor als S(P-Uationalrat xans-)eli (ogt: »Das 
(olk wird hintergangen, wenn man es über etwas abstimmen lässt, das 
nicht umgesetzt werden kann.–

Solche Initiativen seien rechtsstaatswidrig und sollten nicht zur Abstim-
mung zugelassen werden, fordert Ua1. Derzeit werden in der Schweiz aber 
nur Initiativen für ungültig erklärt, die gegen zwingendes (2lkerrecht ver-
stossen. Eine sehr niedrige xürde.

Der Rechtsstaat muss den Rahmen vorgeben
Doch der BegriV des zwingenden (2lkerrechts ist weniger klar, als er t2nt. 
Als Kriterium für die Culässigkeit von Initiativen wurde das zwingende (2l-
kerrecht erst 4  eingeführt. »)nd es wurde damals ausdrücklich nicht im 
engen v2lkerrechtlichen Sinn verstanden, sondern in einem weiter gehen-
den eigenständigen Sinn unseres Staatsrechts–, so Ua1. Cum zwingenden 
(2lkerrecht würde demnach alles geh2ren, was für einen demokratischen 
Rechtsstaat notwendig ist.
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Die «rund- und Genschenrechte geh2ren zu diesen Uotwendigkeiten. In-
itiativen, die sie verletzen, wären also nicht zulässig. yeider habe das Parla-
ment diese weitere AuVassung des zwingenden (2lkerrechts in der PraMis 
nie angewandt, sagt Ua1. »Sonst hätte es die AusschaVungsinitiative für un-
gültig erklärt, die ja dann auch nur beschränkt umgesetzt werden konnte.–

«iusep Ua1s Idee ist verblüVend einfach: Gan muss den Willen des (ol-
kes in die Schranken des demokratischen Rechtsstaates weisen. Es ist die 
«egenthese zum Diktum der S(P, die behauptet, dass das (olk immer recht 
habe. »Das (olk hat nicht immer recht–, sagt Ua1 und freut sich fast die-
bisch, dass er sagt, was in der Schweiz nur wenige zu sagen wagen.

Ihm als Alt-Richter geht dieser Satz natürlich leichter über die yippen als 
Politikern und Politikerinnen, die sich vor dem drohenden (orwurf fürch-
ten, dass sie dem (olk den Gund verbieten wollten. Darum erleben wir 
jetzt diesen schiefen Abstimmungskampf, in dem alle so tun, als ob wir ein 
weiteres Gal zwischen Abschottung und wirtscha6lichem Erfolg wählen 
müssten.

Die richtige Debatte führen
Das ist nicht nur falsch, das ist eine vertane Ühance. Die Selbstbestim-
mungsinitiative rüttelt an den Fundamenten des Rechtsstaates und des po-
litischen S1stems. Darüber sollte man reden.

Die Ühancen stehen nicht schlecht, dass die S(P und ihre Initiative auch 
mit rechtsstaatlichen Argumenten besiegt werden k2nnen, das hat sich 
bei der Durchsetzungsinitiative gezeigt. Sie wurde im Uamen des Rechts-
staates bekämp6 und scheiterte klar. Jetzt sollte über die «rund- und 
Genschenrechte diskutiert werden und darüber, welche (olksinitiativen in 
der Schweiz nicht mehr zugelassen werden sollten.

So würde aus einer langweiligen Schlacht eine wichtige. Weil eine Debatte 
geführt würde, die die (oraussetzungen scha , um das «aspedal der direk-
ten Demokratie O die (olksinitiative O endlich zu beschränken. Das Pedal 
würde dadurch nicht geschwächt, im «egenteil: Bundesgericht und Parla-
ment k2nnten den Fuss von der Kupplung nehmen. )nd statt Gotorgeheul 
wäre das Rauschen des Fahrtwindes zu h2ren.
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