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Wenn es um die Familie geht, versteht der 
 Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR) keinen Spass. Schliesslich heisst es  
in Artikel  8 der Europäischen Menschenrechts-
konvention (EMRK), dass Staaten das «Privat- 
und Familienleben» zu achten hätten. «Das 
Recht auf  Familie ist ein sehr fundamentales 
Recht», sagte die Schweizer EGMR-Richterin 
Helen Keller kürzlich gegenüber den Schaffhau-
ser Nachrichten, «ob Kinder mit oder ohne Vater 
aufwachsen, spielt eine fundamentale Rolle.» 

Klar, dass da andere, weniger fundamentale 
Interessen zurücktreten müssen. Zum Bei-
spiel das in Artikel 8 ebenfalls festgeschriebe-
ne Recht der 47 EMRK-Mitgliedstaaten, das 
«Familienleben» einzuschränken, wenn dies 
der öffentlichen Sicherheit oder dem wirt-
schaftlichen Wohl des Landes dient. Wie weit 
die Familienfreundlichkeit der Strassburger 
Richter geht, musste die Schweiz in den letz-

ten Monaten gleich mehrmals erfahren. So 
darf der Nigerianer Kinsley U. dank eines 
Verdikts des EGMR nicht ausgewiesen wer-
den, obwohl er 2006 wegen eines schweren 
Drogendelikts verurteilt  wurde, schlecht inte-
griert ist und hauptsächlich von der Sozialhil-
fe lebt (Weltwoche Nr. 17/13). Dass er mit einer 
Schweizerin eine Tochter hat, wog in Strass-
burg (auch für Helen Keller) stärker als die Tat-
sache, dass die Schweiz kein Interesse daran 
hat, einen Drogenhändler durchzufüttern. 

Professoren statt Profis

Nach dem gleichen Muster entschied der 
EGMR kürzlich im Fall des Bosniers Nasret H. 
Dieser kehrte 2004 nach einem längeren Auf-
enthalt in der Schweiz nach Bosnien zurück, 
ohne seine Familie. Später wollte er wieder zu-
rück, um in den Genuss einer IV-Teilrente zu 
kommen. Die Schweizer Behörden verweiger-

ten H. jedoch eine erneute Aufenthaltsbewilli-
gung, weil er mit seiner Familie über 300 000 
Franken Fürsorgeleistungen bezogen hatte 
und als notorischer Gesetzesbrecher aufgefal-
len war. Doch H.s Argument, dass er zurück zu 
seiner Familie wolle, war für die Strassburger 
Richter wiederum wichtiger als die finanziel-
len Interessen der Schweiz. 

Die Liste liesse sich fortsetzen, auch mit Fäl-
len, die knapp zugunsten der Schweiz ent-
schieden wurden, wobei das Menschenrechts-
verständnis einzelner Strassburger Richter 
tife blicken lässt (kürzlich wollte eine Minder-
heit drei jungen Kosovaren eine Aufenthalts-
bewilligung verschaffen, obwohl sie illegal in 
die Schweiz gereist waren – auf Betreiben des 
Vaters, der die Kinder während seiner Ehe mit 
einer Schweizerin gezeugt hatte, allerdings 
mit einer anderen Frau).

Die Richtersprüche aus Strassburg sorgen 
für wachsenden Unmut. Der SVP ist das Ge-
baren der «fremden Richter» schon lange ein 
Dorn im Auge. Doch auch in der FDP regt sich 
Widerstand. «Artikel 8 ist zu einem Einfallstor 
geworden», sagt Jurist und FDP-Nationalrat 
Andrea Caroni, «da sollten wir Gegensteuer 
geben.» Wie noch zu zeigen sein wird, ist das 
gar nicht so einfach. Und im Moment deutet 
wenig darauf hin, dass der Einfluss Strass-
burgs zurückgedrängt wird. Im Gegenteil: 
Das Bundesgericht hat kürzlich in einer Ur-
teilsberatung bekräftigt, dass es die Strassbur-
ger Richter als  höchste Instanz im eigenen 
Land betrachtet – und Gesetze in vorauseilen-
dem Gehorsam an deren Menschenrechtskon-
zepte anpasst. 

Konkret ging es um den Fall eines eritre-
ischen Flüchtlings, der seine Ehefrau in die 
Schweiz nachziehen lassen wollte. Wie alle 
Vorinstanzen lehnten die Bundesrichter die-
sen Antrag ab, weil der Eritreer seit seiner Ein-
reise in die Schweiz von der Sozialhilfe abhän-
gig ist. Doch in der Urteilsberatung warfen die 
Richter die Grundsatzfrage auf, ob das Schwei-
zer Ausländergesetz überhaupt mit der EMRK 
in Einklang stehe. Das 2008 erlassene Gesetz 
besagt nämlich, dass der Familiennachzug be-
willigt werden «kann», wenn die Ehegatten 
nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind. Eine 
Mehrheit der fünf Bundesrichter war laut 
 einem Bericht der NZZ der Meinung, dass we-
gen Artikel 8 der EMRK ein direkter Anspruch 
auf Familiennachzug be stehe, wenn der An-
tragsteller finanziell auf eigenen Beinen stehe. 
Sprich, das «kann» sei in solchen Fällen zwin-

Strassburg besiegt Bern 
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte benutzt das «Recht auf Familienleben»  
zusehends dazu, die schweizerische Ausländerpolitik zu unterlaufen. Das Bundesgericht spielt mit.  
Von Lucien Scherrer

«Für einen Paradigmenwechsel kaum geeignet»: EGMR-Richterin Keller.



gend ein «muss». Ihre Haltung begründete 
die Mehrheit so: Das Bundesgericht müsse die 
menschenrechtlichen Konzepte der EMRK 
durchsetzen. Und es dürfe «nicht einfach war-
ten», bis die Schweiz in Strassburg verurteilt 
werde. Bundesrichter Hansjörg Seiler (SVP) ar-
gumentierte vergeblich, dass der Gesetzgeber 
bewusst eine Kann-Formel gewählt habe – 
und die Auslegung des Bundesgerichts «neue 
Ansprüche» schaffen werde. 

Da die schriftliche Begründung des Urteils 
noch aussteht, wollen sich die beteiligten 
Richter derzeit nicht äussern. Juristisch ist ihr 
Verdikt umstritten. Alt Bundesrichter Martin 
Schubarth (SP) hält es gar für «höchst proble-
matisch»: «Wenn der schweizerische Gesetz-
geber eine Regelung getroffen hat, dann hat 
das Bundesgericht diese gegenüber Strassburg 
zu erklären und zu verteidigen.» Nur so könne 
man dem Gerichtshof beibringen, sich in die 
Situation einzelner Mitgliedstaaten zu verset-
zen und mehr Zurückhaltung zu üben. Wenn 
das Bundesgericht dagegen «von vornherein 
kuscht», werde die Chance auf einen «Lern-
prozess» in Strassburg verbaut.

Tatsächlich wäre dort ein Umdenken gefragt, 
denn die grosszügige Auslegung des «Rechts 
auf Familienleben» ist nur ein Sym ptom für 
 eine grundsätzliche Fehlentwicklung. Seit sei-
ner Gründung (1950) hat sich der Gerichtshof 
weit entfernt von seinem ursprünglichen 
Zweck, gravierende Menschenrechtsverletzun-
gen wie Folter oder Vertreibung zu ahnden. 
Stattdessen entwickeln die Richter die Men-
schenrechte ständig weiter. So leiten sie aus 
Rechten, die Individuen vor dem Staat schützen 
sollen, Ansprüche auf Leistungen des Staates ab, 
wie etwa der Fall H. zeigt. Und obwohl der 
EGMR nicht als Appellationsgericht konzipiert 
ist, nehmen sich die Richter das Recht heraus, 
Ermessensentscheide durch eigene Ermessens-

entscheide umzustossen (so etwa im Fall Kinsley 
U., der nicht einstimmig entschieden wurde).  

Die Frage ist, ob die 47 EGMR-Richter bereit 
sind, sich wegen Appellen aus einzelnen Mit-
gliedstaaten zurückzunehmen. Denn sie sind 
zu Recht autonom. Und da die Strassburger 
Richter nicht professionell, sondern professoral 
geprägt sind – die meisten sind Völkerrechtler, 
die nie als Richter gearbeitet haben –, dürfte es 
ihnen eher schwer fallen, sich wieder auf ele-
mentare Menschenrechte zu konzen trieren und 
auf schöngeistige Weiterentwicklungen zu ver-
zichten. Die Schweizer Richterin Helen Keller 
wurde kürzlich in einem Interview gefragt, ob 
die ständige Weiterentwicklung der Menschen-

rechte nicht problematisch sei. Die Antwort der 
Professorin (Spezial gebiet: «Nachhaltigkeit» 
als Verfassungsprinzip) ist bezeichnend: «Die 
Menschenrechte müssen effektiv geschützt 
werden», sagte sie, «das gilt auch für neue Be-
drohungsformen: 1950 etwa war die Telefonab-
hörung noch kein Thema.» Als ob neue Techno-
logien daran schuld wären, dass der EGMR 
laufend seine Kompetenzen erweitert. 

Vor diesem Hintergrund ist es nachvollzieh-
bar, wenn FDP-Nationalrat Andrea Caroni sagt: 
«Frau Keller ist für einen Paradigmenwechsel 
kaum geeignet.» Wenn die Politik in Strassburg 
mehr Einfluss nehmen will, müsste sie sich in 
die Auswahl der Richter einmischen. Bisher hat 
sie das versäumt: Die Kandidaten werden nach 
einem intransparenten Verfahren unter der 
Federführung des Aussendepartements (EDA) 
gekürt und von den Abgeordneten des Europa-
parlaments gewählt (seit 1974 fiel die Wahl kon-

sequent auf Professoren). Erst jetzt, da die Rich-
ter für zunehmende Irritation sorgen, will 
SVP-Nationalrat Alfred Heer mit einem Vorstoss 
erreichen, dass das Parlament die Kandidaten 
künftig selber kürt (Weltwoche Nr. 17/13). 

Wenn sich in Strassburg etwas ändern soll, 
braucht es allerdings nicht nur neue Richter, 
sondern auch eine neue Definition von deren 
Aufgaben. Die FDP will den Bund auffordern, 
zusammen mit anderen Staaten eine Reform 
in die Wege zu leiten. Denn eine Kündigung 
der EMRK kommt für sie nicht in Frage. «Das 
wäre ein fatales Signal an autokratische Staa-
ten wie Russland, sich um Menschenrechte zu 
foutieren», sagt Andrea Caroni. Tatsächlich ist 
ein Reformprozess 2010 angestossen worden, 
wobei unter anderem die Zulassung von Kla-
gen erschwert werden soll. Juristen sind je-
doch skeptisch, ob sich die 47 EMRK-Staaten 
jemals einigen können. «Ihre Interessenlage 
ist wohl zu unterschiedlich», sagt CVP-Bun-
desrichter Thomas Stadelmann.

Initiative: Bundesverfassung hat Vorrang 

Die SVP will eine Reform gar nicht erst abwar-
ten. Sie plant eine Initiative, die der Bundesver-
fassung den Vorrang vor dem Völkerrecht ein-
räumen soll. Worauf das hinauslaufen würde, 
ist klar: Die Schweiz müsste Strassburger Ur-
teile à la Kinsley U. ignorieren und die EMRK 
in letzter Konsequenz kündigen. Nach Ansicht 
des Zürcher Rechtsprofessors und SVP-Kan-
tonsrats Hans-Ueli Vogt hat sich der Gerichts-
hof seit dem Beitritt der Schweiz zur EMRK 
(1974) jedoch derart weit von seiner ursprüng-
lichen Aufgabe entfernt, dass dieser Schritt ver-
tretbar wäre: «Wir könnten auch gut ohne den 
Menschenrechtsgerichtshof leben», sagt er, 
«das Bundesgericht hat die Grundrechte schon 
vor dem Beitritt der Schweiz zur EMRK vor-
bildlich geschützt.»   g

«Wir könnten auch gut ohne  
den Menschenrechtsgerichtshof 
leben.»
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