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Versicherung

Wechseln Sie zur führenden Krankenversicherung
der Schweiz und überzeugen Sie sich selbst
von den persönlichen Versicherungslösungen und
unserer kostenlosen medizinischen Beratung –
rund um die Uhr.

Lassen Sie sich von uns beraten: In einer der
120 Agenturen, per Telefon unter 0844 277 277
oder auf www.css.ch. Ganz persönlich.

Weil niemand Durchschnitt ist:
Jetzt zur CSS wechseln.

Bis zum

30. November
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Ostschweiz am Sonntag

Anzeige

Andrea Caroni erklärt, wie die FDP mit Konflikten zwischen Landes- und Völkerrecht umgehen will.
Der Nationalrat ärgert sich über den Bundesrat, der die Durchsetzungs-Initiative für teilungültig erklärte.

«Nur nicht die Nerven verlieren»
DAVID SCHAFFNER

Herr Caroni, Initiativen der SVP
verstossen immer wieder gegen das
Völkerrecht und lösen Debatten
aus. Diese Woche entschied die
Regierung, die Durchsetzungs-Ini-
tiative für teilungültig zu erklären.
Wie sehen Sie die entscheidende
Frage: Hat das Volk immer recht?
Andrea Caroni: Wenn Sie so fragen,
wählen Sie eine verkürzte Formulie-
rung. Präziser ist, dass das Volk in der
Schweiz befugt ist, dem Land die
Verfassung zu geben. Die Mehrheit
der Bürger und Stände setzt das
oberste Recht, das für alle gilt. So ge-
sehen hat das Volk immer «Recht».
Ob aber diese Entscheidungen bei-
spielsweise in einem moralischen
Sinne richtig sind, ist eine andere
Frage. Daneben gibt es stets auch die
unterlegene Minderheit.

Dann gibt es also eine Instanz, die
über dem Volk liegt?
Caroni: Nein, für einen modernen
Juristen gibt es nur das Recht, das
von Menschen gesetzt ist. Früher gab
es Theorien, dass sich aus der Reli-
gion oder dem gesunden Menschen-
verstand direkt Rechtsregeln ableiten
lassen. Daran glaube ich nicht.

Wie soll die Schweiz künftig mit
Widersprüchen zwischen Völker-
recht und Volksentscheiden um-
gehen?
Caroni: In der Schweiz ist das Volk
nicht nur für das Landesrecht, son-
dern auch für völkerrechtliche Ver-

träge zuständig. Dennoch kann es
heute nicht über alle wichtigen völ-
kerrechtlichen Verträge abstimmen.
Um Konflikte zu entschärfen, hat die
FDP mehrere Vorstösse eingereicht.
Zuerst einmal müssen wir unter-
scheiden, wie wichtig die jeweiligen
völkerrechtlichen Bestimmungen
sind. Haben sie eine derartige Be-
deutung, dass sie Verfassungscharak-
ter haben, soll gelten: Volk und Stän-
de stimmen zwingend darüber ab,
wenn der Bund entsprechende Ver-
träge mit anderen Staaten ab-
schliesst. Damit wäre solches Völker-
recht gleich demokratisch getragen
wie die Verfassung. Dann würden
Völker- und Landesrecht weniger ge-
geneinander ausgespielt.

Was aber ist, wenn das Volk den-
noch einen Entscheid fällt, der dem
Völkerrecht widerspricht?
Caroni: Die FDP schlägt eine Hierar-
chisierung vor: Ein Vertrag, der im
obligatorischen Referendum vom
Volk angenommen wurde, steht auf
Verfassungsstufe, also ganz oben.
Wenn ein Vertrag aber nur dem
fakultativen oder gar keinem Refe-
rendum unterstand, könnte er inner-
staatlich einfacher übersteuert wer-
den. Die Behörden unseres Landes
müssten solche Entscheide akzeptie-
ren, statt Volksentscheide frühzeitig
abklemmen zu wollen. International
gilt aber natürlich immer, dass Ver-
träge einzuhalten sind.

Wie aber erklären wir einem ande-
ren Staat, dass wir eine Verpflich-

tung gegenüber ihm plötzlich nicht
mehr einhalten?
Caroni: Dann müssten wir diesem
Staat oder diesen Staaten erklären,
dass wir ein Problem haben. Allen-
falls würde es darum gehen, gemein-
sam einen Vertrag neu auszuhan-
deln, um die Widersprüche zu besei-
tigen. Generell darf die Schweiz bei
Kollisionen zwischen Landes- und
Völkerrecht aber die Nerven nicht

verlieren: Wir sind eines der verläss-
lichsten Länder der Welt. Unsere
Glaubwürdigkeit leidet nicht funda-
mental, wenn wir einmal einen Ver-
trag nicht einhalten, solange dies die
Ausnahme ist. Gut möglich ist natür-
lich, dass die Schweiz nach einem
Vertragsbruch von einem internatio-
nalen Gericht verurteilt wird. Trifft
dieser Fall ein, könnten wir das Volk
möglicherweise davon überzeugen,

einen vertragsbrüchigen Zustand
wieder zu beenden.

Die Erklärung, die Durchsetzungs-
Initiative sei teilungültig, dürfte
also nicht in Ihrem Sinne sein.
Caroni: Zunächst einmal ist die
Durchsetzungs-Initiative überflüssig.
Die SVP sollte sie zurückziehen,
denn die Ausschaffungs-Initiative
gibt uns fünf Jahre Zeit zur Umset-
zung. Nach drei Jahren sind wir
schon sehr weit. Die FDP war zwar
gegen das Anliegen, weil es unver-
hältnismässig ist. Aber wir Freisinni-
gen sind gute Verlierer und wollen
das Anliegen verfassungsgetreu um-
setzen. Daher schlagen wir vor, den
Text der Durchsetzungs-Initiative als
Umsetzungsgesetz zu verwenden.

Dann wählen Sie ausgerechnet
jenen Weg, der den Bundesrat dazu
bewogen hat, zum ersten Mal über-
haupt eine Initiative für teilweise
ungültig zu erklären.
Caroni: Nur bedingt. Wenn wir diesen
Weg wählen, können wir auch gleich
das erwähnte Problem der Durch-
setzungs-Initiative beheben. Diese
hält fest, dass das zwingende Völker-
recht zu beachten ist, was gut ist,
denn die Ausschaffungs-Initiative
selber sagte dies noch nicht. Aber die
Durchsetzungs-Initiative definiert
dieses zwingende Völkerrecht gleich
selber und zu eng – das geht tatsäch-
lich zu weit. Aber das können wir
direkt in der Gesetzesarbeit korrigie-
ren. Die Durchsetzungs-Initiative ge-
hört also zurückgezogen.
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Andrea Caroni, Ausserrhoder FDP-Nationalrat und Jurist.


