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Der Informatiker, der 2012 Daten des Nachrichtendiensts
entwendet hatte, verriet sich selbst SEITE 15

Im Gegensatz zur Schweiz verlangen die Dänen
für Schlüssel-Infrastrukturen eine Benutzungsgebühr SEITE 17

Der grundlegende Konflikt bleibt
Der Bundesrat lehnt die Selbstbestimmungsinitiative der SVP ohne Gegenvorschlag ab

Bei einer Annahme der
Selbstbestimmungsinitiative
drohten wirtschaftliche und
aussenpolitische Schäden, sagt
der Bundesrat. Befürworter
und Gegner argumentieren
mit der Rechtssicherheit.

JAN FLÜCKIGER, BERN

Die SVP will mit der Initiative «Schwei-
zer Recht statt fremde Richter», kurz
Selbstbestimmungsinitiative, einen ge-
nerellen Vorrang des Landesrechts vor
dem Völkerrecht in der Verfassung ver-
ankern. Ausgenommen wären zwingen-
de Bestimmungen des Völkerrechts, wie
etwa das Verbot von Sklaverei oder Fol-
ter. Der Bundesverfassung widerspre-
chende völkerrechtliche Verträge (auch
bereits bestehende) müssten neu ver-
handelt oder gekündigt werden. Für das
Bundesgericht wären völkerrechtliche
Verträge nur noch dann massgebend,
wenn sie dem Referendum unterstün-
den. Das wäre zum Beispiel bei der
Europäischen Menschenrechtskonven-
tion (EMRK) nicht der Fall.

Umstrittene Gerichtspraxis

Aus diesem Grund machen die Gegner
der Initiative – sämtliche Parteien ausser
der SVP sowie zivilgesellschaftlicheVer-
eine – schon seit längerem mobil gegen
die angebliche «Anti-Menschenrechts-
Initiative». Bei einer Annahme der
Initiative müsse die EMRK gekündigt
werden, sagen sie. Auch der Bundesrat
sieht die Gefahr, dass der Schutz der
Menschenrechte geschwächt würde.
Von einer drohenden Kündigung der
EMRK spricht er aber nicht.

SVP-Präsident Albert Rösti sagt,
eineKündigung der EMRK sei nicht das
Ziel der Initiative. Die zentralen Ele-
mente der EMRK seien in der Bundes-
verfassung enthalten. Es gehe der SVP
vielmehr darum, ob im Zweifelsfall die
Bundesverfassung oder ein völkerrecht-
licher Vertrag vorgehe. Die Verfassung
sehe für solche Konflikte explizit keinen
Vorrang vor, man habe dies bewusst
offengelassen. Das Bundesgericht habe
sich in seinerRechtsprechung jedoch zu-
nehmend von der Praxis früherer Jahre
entfernt und gewichte völkerrechtliche
Verträge höher als die Verfassung, wie
das jüngste Urteil zum Vorrang der Per-
sonenfreizügigkeit zeige.

In der Tat lieferten die Bundesrichter
der SVP zusätzliche Munition, als sie
Ende 2015 in einem Urteil festhielten,
dass sie die Personenfreizügigkeit in
jedem Fall höher gewichten müssten als
die noch ausstehende Umsetzung der
Masseneinwanderungsinitiative. Damit
relativiert das Bundesgericht die lang-
jährige Schubert-Praxis, wonach natio-
nale Gesetze völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen vorgehen, wenn sie jünge-
ren Datums sind und der Konflikt mit
dem Völkerrecht vom Gesetzgeber be-
wusst in Kauf genommen worden ist.

Nun ist es in der Praxis schwierig, zu
entscheiden, wie «bewusst» der Gesetz-
geber einen Bruch mit dem Völkerrecht
in Kauf nimmt – zumal sich das Parla-
ment dabei oft uneinig ist. Die Diskus-
sion um die Umsetzung der Massenein-
wanderungsinitiative zeigt das exempla-
risch: Während die einen zum Schluss
kommen, eine wortgetreue Umsetzung
hätte in jedem Fall eine Kündigung des
Freizügigkeitsabkommens zur Folge, se-
hen andere mehr Handlungsspielraum.

In einem Bericht, den der Bundesrat
in Erfüllung eines Postulates von FDP-
Ständerat Andrea Caroni im Juni 2015
verabschiedet hat, greift der Bundesrat
diese Problematik auf. Als mögliche
Lösung schlägt er vor, dass das Parla-
ment bei einer Entscheidung, die gegen
das Völkerrecht verstossen könnte, fest-
legt, wie im Konfliktfall vorgegangen
werden soll (etwa: Vorrang des Völker-
rechts akzeptieren, Retorsionen in Kauf
nehmen, Nachverhandeln, Vertrag kün-
digen und so weiter).

Glaubwürdigkeit in Gefahr

Der pauschale Vorrang des Landes-
rechts, den die Initiative im Konfliktfall
vorschlägt, ist für den Bundesrat aber
untauglich. Die Initiative enthalte «zu
starre Regeln», insbesondere auch im
Hinblick auf die Anpassung und Kündi-
gung von völkerrechtlichen Verträgen,
schreibt er. Demgegenüber biete die
heutige Rechtslage mehr Spielraum für
«situationsgerechte Lösungen».

Der Bundesrat warnt zudem vor aus-
senpolitischen und wirtschaftlichen
Schäden. Die Initiative gefährde die
Rechtssicherheit in den internationalen
Beziehungen. Die Schweiz wäre keine
zuverlässige Vertragspartnerin mehr.
Das betreffe auch die Handelsbeziehun-
gen. Der Wirtschaftsverband Econo-
miesuisse hatte bereits bei der Einrei-
chung der Initiative vor einem massiven
wirtschaftlichen Schaden gewarnt, wenn
über jedem internationalen Abkommen
«das Damoklesschwert einer zuwider-
laufenden Volksinitiative» schwebe.

SVP-Präsident Rösti sieht das an-
ders: Sowohl bei bestehenden wie bei
künftigen Verträgen könne man hof-
fentlich davon ausgehen, dass diese mit
der Bundesverfassung vereinbar seien.
Die Rechtssicherheit sei vielmehr dann
in Gefahr, so Rösti, wenn der Vorrang
des Landesrechts nicht verankert werde.
Denn dann könne man nicht mehr
davon ausgehen, dass hierzulande die
Bundesverfassung und Schweizer Ge-
setze wirklich gälten.
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Geht es um die Selbstbestimmungs-
initiative, sind die Rollen von Gut und
Böse in der öffentlichen Diskussion klar
verteilt. Auf der Seite der Bösen steht
die SVP, die mit ihrem Volksbegehren
angeblich die Menschenrechte abschaf-
fen will, auf der Seite derGuten sind alle
anderen Parteien, Wirtschaftsverbände
und Nichtregierungsorganisationen, die
vor dem zivilisatorischen Untergang der
Schweiz warnen.

Nüchtern betrachtet, wirkt dieseAuf-
regung um die Selbstbestimmungsinitia-
tive reichlich übertrieben. Das Begeh-
ren fordert, dass die Verfassung – und
nur diese – dem (nicht zwingenden)Völ-
kerrecht im Kollisionsfall vorgeht. Dies
entspricht der jahrzehntelangen be-
währten Praxis der Bundesbehörden,
die bis vor wenigen Jahren noch weit-
gehend unbestritten war, vom Bundes-
gericht aber jüngst zugunsten des Völ-
kerrechts aufgeweicht worden ist. Das
Bekenntnis zur eigenen Verfassung ist
auch mit Blick aufs Ausland keine Un-
geheuerlichkeit. So zeigt eine für den
Bund erstellte rechtsvergleichende Stu-
die, dass keines der untersuchten Län-
der – von Deutschland über Schweden
bis zu den USA – das Völkerrecht a
priori über die eigene Verfassung stellt.

Vor diesem Hintergrund erstaunt
nicht, dass der Bundesrat in seiner Stel-
lungnahme zur Selbstbestimmungsin-
itiative auf alarmistische Töne verzich-
tet. Er lehnt das Begehren zwar ab, tut
dies aber sachlich, indem er auf dessen
tatsächliche Schwachstellen verweist,
etwa die Rückwirkungsklausel, die es
ermöglichen würde, einen Grossteil der
bereits geltenden Abkommen neu vor
Gericht anzufechten. Oder die kategori-
sche Pflicht, verfassungswidrige Staats-
verträge notfalls zu kündigen – unab-
hängig davon, ob es sich um einen be-
sonders wichtigen Staatsvertrag handelt
und eventuell eine pragmatischere Lö-
sung besser wäre.

So muss man die symbolbeladene
Menschenrechtskonvention nicht gleich
kündigen, nur weil der Strassburger Ge-
richtshof hin und wieder den Finger
gegenüber der Schweiz erhebt. Viel-
mehr genügt es, nach demVorbild ande-
rer Länder, etwaGrossbritanniens, nicht
jedes missliebige Urteil sklavisch umzu-
setzen. – Landesrecht und Völkerrecht
werden sich auch in Zukunft mitunter in
die Quere kommen. Solange die
Schweiz dabei grundsätzlich der Verfas-
sung den Vorrang gibt und sich nicht
plötzlich einseitig amVölkerrecht orien-
tiert, braucht es keine starren Regeln.

Gilles Marchand folgt auf Roger de Weck
Der scheidende SRG-Generaldirektor übergibt sein Amt im Herbst 2017

RAINER STADLER

Vor einem Monat ist bereits durchgesi-
ckert, dass Roger de Weck an einen
Rücktritt als Generaldirektor denkt.
Nun macht die SRG den geplanten
Stabwechsel offiziell. Wie es in einer
Mitteilung vomMittwoch heisst, hat der
Verwaltungsrat des öffentlichen Rund-
funks Gilles Marchand zum Nachfolger
gewählt. Er soll seine neue Aufgabe am
1. Oktober 2017 übernehmen – unter
der Voraussetzung, dass die SRG-Dele-
gierten am 25. November die Entschei-
dung des Verwaltungsrats genehmigen.

Die SRG versucht, in einer medien-
politisch heiklen Phase einen reibungs-
losen Wechsel zu vollziehen, indem sie
einen langjährigen Manager nachzieht.
Der 53-jährige Marchand wurde 2001
Direktor des Westschweizer Fernsehens
TSR. 2010 war er für die Zusammen-

legung der Radio- und Fernsehbetriebe
zuständig, deren Leitung er übernahm.
Die heikle Fusion erregte zeitweise hef-
tigen Protest in der Belegschaft. Heraus-
gefordert wurde Marchand vor allem

durch die erstarkende Fernsehkonkur-
renz aus Frankreich.

Marchand ist bereits Stellvertreter
des Generaldirektors und auch Mitglied
der Eidgenössischen Medienkommis-

sion. Die kommerziellen Interessen der
SRG nahm er ab 2004 als Präsident der
Werbetochter Publisuisse wahr, die in-
zwischen in der von den Verlegern be-
kämpften Admeira aufgegangen ist, der
gemeinsamen Werbefirma von SRG,
Swisscom und Ringier. Dort ist Mar-
chand nunVerwaltungsrat. Zum Service
public äusserte er sich in einemBuchmit
dem Titel «Médias publics et société
numérique», welches in diesem Jahr her-
ausgekommen ist.

Der 63-jährige Roger de Weck, der
2018 das ordentliche Pensionsalter er-
reicht, wird imHerbst 2017 während sie-
ben Jahren als Generaldirektor tätig ge-
wesen sein. In der Medienmitteilung
wird er so zitiert: «Meine Haltung ist es,
den Stab lieber etwas früher als etwas
später weiterzureichen: Gilles Mar-
chand hat mich stets aufs Neue beein-
druckt, seit wir zusammenarbeiten.»

Marchand, der einen Master in
Soziologie hat, arbeitete auch in der Pri-
vatwirtschaft. Vor seinem Engagement
bei der SRG war er beim Verlag der
«Tribune de Genève» angestellt. 1992
wechselte er zu Ringier Romandie, wo
er die Marketingabteilung leitete und
1998 die Direktion übernahm. Zu dieser
Zeit war der Pressesektor noch in
Schwung. Chancen erkannte man vor
allem auf dem Sonntagsmarkt. Mar-
chand brachte Ende 1999 in Konkurrenz
zum «Matin Dimanche» die Zeitung
«dimanche.ch» heraus. Nach dreieinhalb
Jahren ging allerdings dem Heraus-
forderer der Schnauf aus. Ringier be-
gründete die EinstellungEnde Juni 2003
mit demEinbruch derWerbeeinnahmen
und den fehlenden Perspektiven für eine
Verbesserung der Situation. Damals
arbeitete Marchand jedoch schon bei
der SRG als Fernsehdirektor.

Gilles Marchand
SRG-Generaldirektor
ab Herbst 2017

Albert Rösti, Oskar Freysinger und weitere SVP-Vertreter bei der Einreichung der Selbstbestimmungsinitiative. PETER SCHNEIDER / KEYSTONE

Mit Fachmatur
an die Universität
Bundesrat regelt Zugang neu

tri. Das hiesige Bildungssystem wird
noch durchlässiger: Ab dem kommen-
den Jahr können auch die Inhaberinnen
und Inhaber einer Fachmaturität nach
erfolgreichem Absolvieren einer Ergän-
zungsprüfung, der sogenannten Passerel-
len-Prüfung, an einer universitären
Hochschule studieren. Diese Möglich-
keit bestand bereits für Personen mit ab-
geschlossener Berufsmaturität. Bis an-
hin mussten Fachmaturanden, die ein
Universitätsstudium aufnehmen woll-
ten, die gymnasiale Maturität nachholen
bzw. die letzten beiden Jahre der gymna-
sialen Ausbildung absolvieren. Laut
einem Communiqué hat der Bundesrat
amMittwoch die entsprechende Verord-
nungsänderung beschlossen. Die Kan-
tone hatten der hierfür ebenfalls not-
wendigen Anpassung des interkantona-
len Rechts Ende Oktober zugestimmt.


