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Aktenzeichen Völkerrecht ungelöst
Der Bundesrat lehnt es ab, völkerrechtlichen Verträgen eine Rangordnung entsprechend ihrer demokratischen Legitimation zu geben

Der Bundesrat weist die Ideen
zur Lösung von Konflikten
zwischen Landes- und Völker-
recht zurück. FDP-Nationalrat
Caroni hofft, dass er die Selbst-
bestimmungsinitiative der SVP
für einen Gegenvorschlag nutzt.

Markus Hofmann

Das Recht ist gefragt, wenn Konflikte
auftauchen. Doch regelmässig – und in
letzter Zeit häufiger – kommt es auch
innerhalb des Rechts zu Konflikten. So
beschäftigt sich die Schweizer Politik
seit einigen Jahren intensiv mit der
Frage, wie Widersprüche zwischen Lan-
des- und Völkerrecht zu lösen sind. Der
Grund für die Debatte liegt in erster
Linie in der Häufung von Volksinitiati-
ven, die im Widerstreit mit völkerrecht-
lichen Normen stehen und vom Volk
angenommen wurden. Die SVP hat auf
das Problem mit der Lancierung einer
Volksinitiative reagiert. Derzeit sam-
melt die Partei Unterschriften für die
Selbstbestimmungsinitiative, wonach
das Landesrecht grundsätzlich demVöl-
kerrecht vorangehen soll.

«Bestechende innere Logik»
Wie viele andere Parteien lehnen auch
die Freisinnigen diese Initiative ab. Die
FDP schlägt statt der radikalen SVP-
Variante vor, das Völkerrecht inner-
staatlich zu hierarchisieren und auf die-
se Weise eine Regel zur Konfliktlösung
zu schaffen. Das Muster dafür findet sie
im Landesrecht selber. Dort bilden Ver-
fassung, Gesetz und Verordnung eine
Rangordnung nach Massgabe ihrer de-
mokratischen Legitimation. Ähnlich
sollten völkerrechtliche Verträge abge-
stuft werden. Zuoberst stünden Bun-
desverfassung und Völkerrecht, das
dem obligatorischen Referendum bei
der Einführung unterstand, folgen wür-
den Bundesgesetze und Völkerrecht,
das dem fakultativen Referendum un-
terstand, und schliesslich Bundesrecht
und Völkerrecht, das keinem Referen-
dum unterstand.

Per Postulat hat die FDP den Bun-
desrat aufgefordert, diese Idee zu prü-
fen. Am Freitag kam die Antwort der
Regierung: Diese erteilt der Hierarchi-
sierung des Völkerrechts eine Absage.
Das Diktum kommt nicht überra-
schend. Bereits 2010 hatte der Bundes-
rat diesem Vorschlag in einem Bericht
zum Verhältnis von Völkerrecht und
Landesrecht nur wenig abgewinnen
können.

Der Bundesrat räumt zumindest ein,
dass die Hierarchisierung eine prakti-
sche Handhabung der Konflikte zwi-
schen Völker- und Landesrecht bieten
würde – allerdings nur auf den ersten
Blick. Das gewichtigsteGegenargument
lautet: Sollte die innerstaatliche Kon-
fliktregel dazu führen, dass dem Lan-

desrecht der Vorrang eingeräumt wird
und eine völkerrechtliche Norm nicht
zur Anwendung kommt, so gilt trotz-
dem die Regel, dass eine Vertragspartei
– also die Schweiz – sich nicht auf ihr
innerstaatliches Recht berufen kann,
um die Nichterfüllung eines völker-
rechtlichen Vertrags zu rechtfertigen.
Der Bundesrat schreibt dazu: «Die
Schweiz müsste ihre völkerrechtlichen
Pflichten unabhängig davon einlösen,
welche Ergebnisse die innerstaatliche
Anwendung der Vorrangregel liefert.»

In den Augen der Regierung käme es
zu mehr Normkonflikten, die zugunsten
des Landesrechts gelöst würden. Damit
entstünden aber gleichzeitig mehr Pro-
bleme mit dem Völkerrecht, womit
«negative Auswirkungen auf die Glaub-

würdigkeit der Schweiz als verlässliche
Vertragspartnerin» verbunden wären.
Die Idee einer Hierarchisierung des
Völkerrechts sei daher nicht weiterzu-
verfolgen. Die FDP werde ihre Idee
trotzdem «nicht einfach so fallen las-
sen», sagt Andrea Caroni, FDP-Natio-
nalrat aus Appenzell Ausserrhoden, auf
Anfrage. Der Vorschlag habe zwar
seine Schwächen, räumt der Jurist ein.
Er besteche dennoch durch «eine in-
nere Logik».

Im Bericht prüfte der Bundesrat zu-
dem die Einführung des obligatorischen
Referendums für völkerrechtliche Ver-
träge mit verfassungsmässigem Charak-
ter. Die Regierung sieht hier keinen
Handlungsbedarf. Zum einen aner-
kannten die Bundesbehörden für solche

Fälle bereits heute ein in der Verfassung
nicht ausdrücklich vorgesehenes obliga-
torisches Referendum. Zum anderen
habe es das Parlament vor Jahren abge-
lehnt, dieses Referendum explizit im
Verfassungstext zu verankern. Caroni
will den Ball aber nochmals aufnehmen.
2010 habe das Parlament die Aufnahme
des obligatorischen Referendums in die
Verfassung aus taktischen Gründen ab-
gelehnt, als es um den Gegenentwurf
zur Initiative «Staatsverträge vors
Volk» ging. Er versuche nun, den dama-
ligen Entscheid per Vorstoss umzukeh-
ren. Die Chancen dazu seien intakt.

Bundesrätliche Rezepte fehlen
Trotz der Kritik an den Vorschlägen der
FDP ortet der Bundesrat «Verbesse-
rungspotenzial». So sollte das Parla-
ment vor der Verabschiedung eines Er-
lasses oder der Genehmigung eines völ-
kerrechtlichen Vertrages den möglichen
Konflikt zwischen Landes- und Völker-
recht klar benennen. Damit würde der
Praxis des Bundesgerichts Beachtung
geschenkt. Zwar geht gemäss oberstem
Gericht grundsätzlich das Völkerrecht
dem Gesetzesrecht vor. Hat das Parla-
ment aber bewusst ein völkerrechts-
widriges Gesetz erlassen, so ist dieses
für das Bundesgericht massgebend. In
allen Fällen gehen aber internationale
Menschenrechtsgarantien – etwa sol-
che, die in der EuropäischenMenschen-
rechtskonvention verankert sind – dem
Bundesgesetz vor.

Damit ist aber die Frage, wie mit
Konflikten zwischen Volksinitiativen
und völkerrechtlichen Normen umge-
gangen werden soll, noch immer nicht
vom Tisch, was der Bundesrat auch ein-
räumt. Die SVP hat dem Bundesrat in
einer Mitteilung denn auch umgehend
vorgeworfen, den «zunehmenden Ein-
fluss fremder Richter» zu «verharmlo-
sen». Caroni zeigte sich ebenfalls ent-
täuscht, dass es der Bundesrat verpasst
habe, einen eigenen Lösungsansatz für
eine der «wichtigsten staatspolitischen
Fragen» vorzulegen. Er hoffe daher,
dass die Regierung auf die Selbstbe-
stimmungsinitiative der SVP mit einem
Gegenvorschlag reagieren werde.

Ein Hilferuf für Alleinerziehende
Das Hilfswerk Caritas will mit einer Studie die politische Debatte über den Unterhalt neu anstossen

Einelternfamilien stossen laut
einer Studie finanziell häufig an
ihre Grenzen. Die Caritas fordert
mehr Unterstützung für die
Erziehenden. Unbeachtet bleibt
die Situation des unterhalts-
pflichtigen Elternteils.

Seraina Kobler

Armut ist in einem wohlhabenden Land
wie der Schweiz schwierig zu definieren.
Ist jemand, der mit einem Kind in einer
Dreizimmerwohnung mit Ledersofa
und Fernseher lebt und sich aus Kosten-
gründen mehrheitlich von Teigwaren
ernährt, arm oder nicht? Gemäss einer
neuen Studie des Interdisziplinären
Zentrums für Frauen- und Geschlech-
terforschung der Universität Bern gab
es im Jahr 2013 rund 200 000 Eineltern-
familien. Jede sechste davon sei von
Armut betroffen.

Einelternhaushalte im Blick
Das Ziel der Studie, die vom Hilfswerk
Caritas in Auftrag gegeben wurde, sei,
«einen Blick hinter die offiziellen Zah-
len zu Einelternhaushalten in der
Schweiz zu werfen und dazu beizutra-
gen, ein differenzierteres Bild dieser
Haushaltsform zu gewinnen», schreiben

die Verfasser. Oft seien Mütter und
Väter, die ihre Kinder mehrheitlich
alleine betreuen und erziehen, nicht in
der Lage, ein existenzsicherndes Ein-
kommen zu erzielen. Die Situation spit-
ze sich dann zu, wenn Alleinerziehende
in einem Sektor mit tiefen Löhnen
arbeiteten und flexible Arbeitseinsätze
erwartet würden, schreibt die Caritas in
ihrem Positionspapier «Gegen die Ar-
mut Alleinerziehender».

Betroffen seien Einelternfamilien,
die in einem Haushalt lebten, dessen
Einkommen unter dem sozialen Exis-
tenzminimum liege. Die konkrete Gren-
ze wird von der Schweizerischen Konfe-
renz für Sozialhilfe individuell nach
Haushaltsgrösse und Wohnort berech-
net. Für eine alleinerziehende Person
mit zwei Kindern liegt die durchschnitt-
liche Armutsgrenze im Jahr 2015 bei
monatlich 4000 Franken. Diese setzen
sich wie folgt zusammen: 602 Franken
für die Krankenkassenprämie, 1608
Franken für die Wohnkosten und 1834
für den Grundbedarf (Ernährung, Klei-
dung, Gesundheitspflege, Mobilität,
Unterhaltung und Bildung, Energiekos-
ten und Vereinsbeiträge).

Wer weniger zur Verfügung hat, ist
laut der Caritas armutsgefährdet. Die
Politik dürfe der Lebenssituation von
armutsbetroffenen Alleinerziehenden
(meist Frauen) nicht tatenlos zusehen.
«Kinder alleine zu erziehen, darf kein

Armutsrisiko sein», sagte Bettina Fred-
rich, Leiterin Sozialpolitik bei der Cari-
tas Schweiz, am Freitag an einer Presse-
konferenz. Trotz der jüngsten Neurege-
lung des Kindesunterhalts blieben nach
einer Scheidung oder Trennung ent-
scheidende Lücken bestehen. 14 Inter-
views mit Betroffenen hätten gezeigt,
dass Alleinerziehende über ungenügen-
de finanzielle Ressourcen verfügten,
heisst es weiter.

Weniger Fleisch und Hobbys
Ein Blick in die besagten Aufzeichnun-
gen wirft Fragen auf. «Ich rauche nicht,
trinke nicht und habe kein Auto», lässt
sich eine Mutter zitieren. Sie verzichte
öfters auf Fleisch und achte grundsätz-
lich auf Aktionen. Viele Kleider habe
sie aus den USA mitgebracht oder im
Ausverkauf gekauft. Eine andere Mut-
ter bekommt die Kinderkleider oft ge-
schenkt und leistet sich dafür Bio-Pro-
dukte. Sie sagt, «eigentlich spare ich
beim Essen nicht wirklich», dafür aber
bei der körperlichen Gesundheit, ge-
meint sind Hobbys und Sport.

Die eine Mutter kann sich kein Fit-
ness-Abo leisten, die andere hat zwar
eines, ihr fehlt aber die Zeit, um hinzu-
gehen. Hinzu kommen bei berufstätigen
Müttern die Doppelbelastung und zu
tief bemessene oder ausbleibende Ali-
mentenzahlungen. Die Caritas warnt:

An den Kindern gehe die schwierige
Situation nicht spurlos vorbei. Oft hät-
ten sie weniger Zugang zur Frühförde-
rung, weil die Krippe zu teuer sei oder
das fehlende Geld das Spektrum an
Freizeitaktivitäten stark einschränke.

EinAspekt bleibt in der Studie unbe-
achtet: die Situation des unterhalts-
pflichtigen Elternteils (meist der Vater).
Wenn sich Paare mit einemmonatlichen
Einkommen von bis zu 5000 Franken
trennen, dann reicht das Geld nicht für
zwei Haushalte. Oliver Hunziker, Präsi-
dent des Vereins für elterliche Verant-
wortung, sagt: «Lebt eine Mutter auf
dem Existenzminimum, so tut dies auch
der Vater, allerdings auf einem tieferen
Niveau.» Ihm würden nicht dieselben
Lebenskosten zugestanden. Grund da-
für ist, dass Väter nicht wie Mütter in
den Genuss des sozialen Existenzmini-
mums kämen, sondern auf das tiefere
betreibungsrechtliche Existenzmini-
mum heruntergestuft würden.

Die einzige Lösung für dieses Pro-
blem sei, mehr Geld ins System einzu-
bringen. Derzeit passiert dies laut Hun-
ziker auf zwei Wegen. Entweder ver-
langt die Kindes- und Erwachsenen-
schutzbehörde oder dasGericht von den
Männern, ihr Einkommen zu steigern –
oder der Staat muss über die Sozialhilfe
oder Ergänzungsleistungen einspringen.
In den wenigsten Fällen werde von der
Mutter verlangt, ihre Erwerbstätigkeit

effizienter zu gestalten oder einen Teil
der Kinderbetreuung dem Vater zu
überlassen. Laut Bundesamt für Statis-
tik arbeiten 17 Prozent der Alleinerzie-
henden gar nicht. Weitere 44 Prozent
haben einen Teilzeitjob, und 23 Prozent
sind voll berufstätig. Männer, die allein-
erziehend sind, arbeiten häufiger Voll-
zeit und dürften den Schnitt anheben.

Schulden bis zur Pension
Gemäss der Studie gilt eine Mutter mit
zwei Kindern als arm, wenn sie weniger
als 3600 Franken im Monat erhält. «Für
den dazugehörigen in Vollzeit arbeiten-
den Vater bleiben bei einem tiefen Ein-
kommen selten mehr als 2000 Fran-
ken», sagt Hunziker. Das neue Unter-
haltsrecht verleite auch unverheiratete
Frauen dazu, aus dem Erwerbsleben
auszusteigen. Die Kosten, die der Staat
übernehmen müsse, würden in den
nächsten Jahren deswegen massiv an-
steigen. Verdienen Mütter nach dem
Auszug der Kinder wieder, müssen sie
dem Sozialamt nur in Ausnahmefällen
etwas zurückzahlen. Anders die Väter:
Werden diese aus der Alimenten-Pflicht
entlassen, müssen sie oft bis zur Pensio-
nierung ihre über die Jahre angehäuften
Schulden für Steuern und Alimenten-
bevorschussung abzahlen. Denn diese
sind in ihrem Existenzminimum nicht
enthalten.

Die Ordnung täuscht: Im Recht verbergen sich Konflikte. Deren Lösung bereitet der Politik viel Kopfzerbrechen. GAËTAN BALLY / KEYSTONE


