
DIENSTAG, 13. AUGUST 2013 inland 3

Bild: ky/Peter Klaunzer

Kritisieren den Vorrang des Völkerrechts: SVP-Nationalrat Christoph Blocher und Parteipräsident Toni Brunner.

SVP befeuert Debatte um Gericht
Die SVP will festschreiben, dass Landesrecht immer vor Völkerrecht kommt. Für Völkerrechtler und die FDP ist dieser
Gegensatz veraltet. Doch die Kritik am Europäischen Menschenrechtsgerichtshof erhält Support von unerwarteter Seite.

TOBIAS GAFAFER

BERN. Ein jüngeres Urteil des
Bundesgerichts mit Signalwir-
kung erzürnt die SVP. Demnach
hat das Völkerrecht im Streitfall
Vorrang gegenüber der Bundes-
verfassung. Die Richter beurteil-
ten die Ausschaffung eines lange
im Thurgau wohnhaften Mazedo-
niers wegen Drogenhandels als
unverhältnismässig. Für Kritiker
ist dies nur ein Beispiel, dass Völ-
kerrecht immer mehr dem Lan-
desrecht vorgeht. Nun will die SVP
Gegensteuer geben: Vor den Me-
dien stellte die Parteispitze ges-
tern ein Papier vor, das in einer
ausformulierten, aber noch nicht
lancierten Initiative münden soll.
Werde Völkerrecht zusehends
über die Verfassung gestellt, gehe
es mit der Schweiz bachab, warnte
Chefstratege Christoph Blocher.
Die Initiative werde kommen. Bis-
her hat die Partei mit rechtlich-
abstrakten Vorlagen wie der In-
itiative «Staatsverträge vors Volk»
allerdings schlechte Erfahrungen
gemacht.

SVP-Basis für radikale Variante?

Konkret will die SVP den Artikel
der Bundesverfassung ändern,
wonach Bund und Kantone das
Völkerrecht beachten. Nur noch
zwingendes Völkerrecht solle Ver-
fassungsänderungen einschrän-
ken. Dazu zählen unter anderem
das Verbot der Folter oder des An-
griffskriegs. Zur Diskussion steht
auch eine radikalere Variante:
«Ein wesentlicher Teil der Partei
will gar kein zwingendes Völker-
recht», sagte Blocher. Die SVP-
Sektionen haben nun drei Mo-
nate, um Stellung zu nehmen.
Weiter fordert die SVP unter ande-
rem, dass es zur Angleichung von
Landesrecht an Völkerrecht stets
eine Verfassungsänderung, ein
Gesetz oder einen referendums-
fähigen Staatsvertrag braucht.

Mit den Vorschlägen zielt die
SVP auf die Europapolitik des
Bundesrats und Begehren wie die

Ausschaffungsinitiative, bei deren
Umsetzung ein Konflikt mit dem
Völkerrecht droht. Und sie nimmt
den Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) und die
Europäische Menschenrechts-
konvention ins Visier. Letztere
habe sich laufend ausgedehnt,
heisst es im Papier. Zudem provo-
zierten Entscheide des EGMR die
SVP: Dieser desavouierte unlängst
mehrfach das Bundesgericht und
gewichtete das Recht auf Fami-
liennachzug von sozialhilfeab-
hängigen oder kriminellen Aus-
ländern hoch.

Der Zürcher Völkerrechtler Da-
niel Thürer begrüsst an sich die
Debatte: «Auf dieser Basis kann
man diskutieren.» Für gewisse

Kritikpunkte hat er Verständnis.
Auch Thürer wünscht sich vom
EGMR in einzelnen Fällen mehr
Zurückhaltung: «Dieser ist keine
zusätzliche Rechtsmittelinstanz,
sondern sollte nur bei elementa-
ren Verstössen gegen die Men-
schenrechte einschreiten.»

«Polarisierend und antiquiert»

Für Thürer ist es jedoch falsch,
das Völkerrecht als Recht von aus-
sen zu betrachten, welches die
Schweiz bedroht. «Der polarisie-
rende Gegensatz ist antiquiert
und ein Klischee.» In vielen Berei-
chen überlappten sich Völker-
recht und Landesrecht. So habe
sich das Bundesgericht beim Ent-
scheid um den Mazedonier pri-

mär auf Landesrecht und nicht
auf Völkerrecht gestützt. Zudem
kritisiert Thürer den Plan, Bestim-
mungen des zwingenden Völker-
rechts in der Verfassung festzu-
schreiben: «Dessen Prinzipien
werden in der Praxis fortentwi-
ckelt.» Konflikte zwischen dem
Völkerrecht und Volksinitiativen
will Thürer wie der Bundesrat mit
einer Vorprüfung entschärfen.
Dies solle verhindern, dass die
direkte Demokratie mit Begehren
wie der Ausschaffungsinitiative
missbraucht werde.

Strassburger Richter bremsen

Der EGMR steht nicht nur im
Visier der SVP. In einem neuen
Positionspapier übt auch die FDP

Kritik. «Die Dynamisierung ist ein
Problem. Man stimmt Verträgen
zu, die ein Eigenleben entwi-
ckeln», sagt Nationalrat Andrea
Caroni (AR), der bei Thürer eine
Dissertation verfasst hat. Deshalb
will die FDP den EGMR bremsen:
Die Schweiz solle dafür kämpfen,
dass sich Strassburg wieder auf die
Kernaufgaben besinne – und den
nationalen Spielraum der Mit-
gliedstaaten respektiere. Doch
grundsätzlich verteidigt Caroni
das Völkerrecht vehement. «Die
Schweiz als kleiner Staat profitiert
davon. Wir müssen es schützen.»
Zudem sei der Gegensatz zum
Landesrecht künstlich: «Das Par-
lament und das Volk haben den
Verträgen zugestimmt.»
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Viel Fachwissen verloren: BFM-Empfangszentrum in Basel.

Bundesamt kommt nicht zur Ruhe
Jahrelang musste das Bundesamt für Migration als Prügelknabe herhalten. Mit einer weiteren
Reform will nun Justizministerin Simonetta Sommaruga Fehlentscheide ihrer Vorgänger korrigieren.

EVELINE RUTZ

BERN. Das Bundesamt für Migra-
tion (BFM) wird auf den 1. Sep-
tember einmal mehr umgebaut.
Kernelement der neuen Struktur
ist die Abteilung «Rückkehr». Sie
wird sich unter anderem um den
Kontakt zu den Herkunftsländern
kümmern, den kantonalen Be-
hörden bei der Beschaffung der
Reisepapiere behilflich sein und
die Ausreisen der abgewiesenen
Asylsuchenden organisieren. Die
Abteilung «Empfangs- und Ver-
fahrenszentren (EVZ) und Dub-
lin» wird zudem aufgetrennt. Der
Dublin-Bereich, den 40 Prozent
aller Asylgesuche betreffen, er-
fährt damit eine Aufwertung. Die
EVZ werden im Hinblick auf die
Neustrukturierung im Asylbe-
reich personell verstärkt.

Zweimal geschwächt

Justizministerin Simonetta
Sommaruga macht damit einige
Reformen ihrer Vorgänger rück-
gängig. 2005 redimensionierte
Christoph Blocher den gesamten
Betrieb und richtete ihn an 10000
Gesuchen pro Jahr aus, was er mit
den gesunkenen Zahlen begrün-
dete. Ab 2008 bekam dies das BFM
allerdings zu spüren, als die Ge-
suche wieder zunahmen. Es war
für den Ansturm personell und

organisatorisch nicht gerüstet;
zudem fehlten Unterbringungs-
plätze. 2010 krempelte Eveline
Widmer-Schlumpf das BFM er-
neut um. Sie wollte die Verfahren
beschleunigen, indem ein Fall von
A bis Z von einer Person bearbeitet
wurde. Die Abteilungen Asyl, Auf-
enthalt, Rückkehr und Länder-
analyse wurden dazu in Teams zu-
sammengeführt. Diese erreichten
jedoch nicht die angestrebte Pro-
duktivitätssteigerung von 20 Pro-
zent. Im Gegenteil: Es gelang nicht
einmal, den Status quo zu wahren;
die Produktivität sank um 25 Pro-
zent. Wichtige Kaderleute nah-
men den Hut, viel Fachwissen

ging verloren. Kantone und Politi-
ker reagierten verärgert, das BFM
geriet unter Dauerbeschuss.

«Kulturelle Kollateralschäden»

Sommaruga liess den Scher-
benhaufen extern analysieren.
Hans Wüthrich, Professor für In-
ternationales Management, kam
zum Schluss, dass zu viel nicht
funktioniert habe. «Die kulturel-
len Kollateralschäden der Reorga-
nisation sind unübersehbar», so
sein Fazit. Man habe die Mitarbei-
ter mit einem hohen Erfolgsdruck
und überambitionierten Verspre-
chen überfordert. 2011 nahm
Sommaruga auch einen wichtigen

personellen Wechsel vor: Sie
trennte sich von Alard du Bois-
Reymond, der das Amt erst seit
Anfang 2010 geleitet hatte, und
setzte Mario Gattiker an die Spitze.

Reform intern erarbeitet

Anders als in früheren Jahren
wurde die anstehende Reorgani-
sation intern erarbeitet. Nur zu
Beginn wurde ein externer Berater
engagiert, was 79000 Franken
kostete. Aufgrund der Erfahrun-
gen aus früheren Reformen sei ein
besonderes Gewicht auf den Ein-
bezug der Mitarbeitenden und
auf die flankierenden Massnah-
men gesetzt worden, sagt BFM-
Sprecherin Sibylle Siegwart. «Die
Mitarbeitenden werden aktiv in
die Organisationsentwicklung
einbezogen, indem sie in ver-
schiedenen Teilprojekten mitwir-
ken.» Mitarbeiter, die künftig an-
dere Aufgaben wahrnehmen
müssten, würden entsprechend
geschult. Die Reformpläne wur-
den zudem frühzeitig mit den
kantonalen Behörden und den
Sozialpartnern diskutiert. Erste
positive Schlagzeilen hat das BFM
bereits ausgelöst: Seit Ende Januar
konnte es seinen Pendenzenberg
um 1229 Gesuche reduzieren. Die
zusätzlichen 80 Stellen beginnen
sich damit auszuwirken.

NACHGEFRAGT

«Viel Schaden
angerichtet»
In der Affäre um einen angeb-
lichen Rassismus-Fall in einer
Zürcher Edelboutique hat sich
Schweiz Tourismus über Twitter
bei US-Talkmasterin Oprah Win-
frey entschuldigt, bevor sich das
beschuldigte Geschäft zu Wort
melden konnte. Für SVP-Aussen-
politiker Roland Rino Büchel war
diese Reaktion überstürzt und
kontraproduktiv. Er verlangt in
der Aussenpolitischen Kommis-
sion des Nationalrats eine Erklä-
rung von Schweiz-Tourismus-
Präsident Jürg Schmid.

Was hat Sie an der Reaktion von
Schweiz Tourismus so gestört?

Erstens ist es nicht an Schweiz
Tourismus, auf einen Einzelfall
quasi offiziell zu reagieren. Zwei-
tens die Tonalität: «We are fu-
ming» (Wir sind sehr wütend) ist
eine völlig unpassende Reaktion.
Damit hat die Organisation viel
Schaden angerichtet.

Schweiz Tourismus hat den Tweet
nun als «emotional, spontan und
verfrüht» bezeichnet. Zufrieden?

Grundsätzlich ja. Aber es hätte gar
nie so weit kommen dürfen. Diese
Mitarbeiterin hat sich auf dem
offiziellen Twitter-Kanal wie ein
Teenie gebärdet. In einer Touris-
musorganisation darf so etwas
einfach nicht passieren.

Hand aufs Herz: Ist diese Affäre
nicht ein Sturm im Wasserglas?

Absolut. Aber durch die Reaktion
von Schweiz Tourismus ist sie rie-
sengross geworden. Ich wurde
deswegen sogar von der BBC an-
gefragt.

Die SVP wehrte sich im Herbst
vergeblich gegen einen
12-Millionen-Franken-Zusatzkredit
für Schweiz Tourismus. Ist Ihr
Angriff nun die Retourkutsche?

Überhaupt nicht. Es geht mir ein-
zig darum, dass diese Organisa-

tion ihre Arbeit richtig macht. Mit
ihrem Namen und ihrer Aufgabe
kommt sie quasi als die offizielle
Schweiz daher. Das konnte man in
den letzten Tagen feststellen.

Schweiz Tourismus kostet die
Steuerzahler künftig 68 Millionen
Franken pro Jahr. Zu viel?

Das ist sehr viel Geld. Wenn eine
Organisation schon so viele Mittel
vom Bund bekommt, dann soll sie
diese klug einsetzen. Mit einem
einzigen unüberlegten Tweet
kann man mehr Schaden anrich-
ten, als man mit zwölf Millionen
Franken herausholen kann. (ar)

Roland Rino Büchel
Nationalrat (SVP/SG)

Economiesuisse:
Karrer vor Wahl
ZÜRICH. Heinz Karrer soll den
Wirtschaftsdachverband Econo-
miesuisse wieder in ruhigere Ge-
wässer steuern: Der Vorstands-
ausschuss schlägt den Chef des
Energiekonzerns Axpo als neuen
Präsidenten vor. Im Communiqué
streicht der Wirtschaftsdachver-
band unter anderem Karrers
Glaubwürdigkeit, seine Fähigkeit
zum Dialog und seine Kenntnisse
des politischen Systems hervor.
Karrer werde die Geschäfte
schrittweise übernehmen. Die
Wahl durch den Vorstand findet
am 29. August statt. (sda)

JOURNAL

Verluste wegen Ausfällen
bei Mehrwertsteuer
Die Eidgenossenschaft verliert je-
des Jahr einen dreistelligen Millio-
nenbetrag, weil Schuldner die
Mehrwertsteuer nicht bezahlen.
2012 beliefen sich die Ausfälle auf
172 Millionen Franken, wie die
Eidgenössische Steuerverwaltung
eine Information des «Beobach-
ters» bestätigte. Insgesamt nahm
der Bund im vergangenen Jahr
22,1 Milliarden Franken Mehr-
wertsteuer ein. Über die letzten
zehn Jahre gesehen musste die
Eidgenossenschaft 2,14 Milliar-
den Franken abschreiben. (sda)

Asylbewerber protestieren
gegen Unterbringung
Zehn Asylbewerber campieren
seit Freitag auf einem Vorplatz
beim Bahnhof Solothurn. Die
Männer wollen damit gegen ihre
Unterbringung in der Zivilschutz-
anlage in Kestenholz SO protestie-
ren. Claudia Hänzi, Chefin des
kantonalen Amtes für soziale Si-
cherheit, bestätigte einen ent-
sprechenden Bericht der «Nord-
westschweiz». (sda)

Schweizer Vizepräsident
von UNO-Agrarfonds
Botschafter Michel Mordasini, ge-
genwärtig Deza-Vizedirektor, ist
zum Vizepräsidenten des Inter-
nationalen Fonds für landwirt-
schaftliche Entwicklung (Ifad) er-
nannt worden. Die Ifad setzt sich
vor allem für die Bekämpfung der
ländlichen Armut und des Hun-
gers ein. (sda)


