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Die SVP übt mit ihrer 
Selbstbestimmungsinitiative 
Kritik am Europäischen 
Gerichtshof für  
Menschenrechte. Wie wichtig 
ist dieses Gericht überhaupt? 

Daniel Foppa

Als «Eiterbeule» bezeichnete SVP-Natio-
nalrat Alfred Heer kürzlich den Europäi-
schen Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR) in Strassburg. Laut Heer, der 
Präsident der Schweizer Delegation im 
Europarat ist, konzentriert sich der 
EGMR zu wenig auf echte Menschen-
rechtsverstösse und verliert sich in De-
tailfragen. So vermisst der SVP-Mann 
Urteile gegen die Repression in der Tür-
kei, während der vom Schweizer Bun-
desgericht verurteilte Genozid-Leugner 
Dogu Perinçek in Strassburg recht er-
hielt. Heer verweist auch auf den Fall 
eines nigerianischen Asylbewerbers und 
Kokaindealers: Die Schweiz wollte ihn 
ausweisen – der EGMR untersagte es we-
gen des Rechts auf Familienleben.

Die Aufmerksamkeit, die solche um-
strittenen Urteile erhalten, steht dabei in 
keinem Verhältnis zur übrigen Recht-
sprechung aus Strassburg. So unterliegt 
die Schweiz nur in 1,6 Prozent der Fälle 
am EGMR. Zudem hat das seit 1959 be-
stehende Gericht viele Urteile gefällt, die 
zur Stärkung der Menschenrechte und 

zur Weiterentwicklung des Rechtssys-
tems geführt haben. Vier Beispiele:

 ¬ Recht auf längere Verjährungsfris-
ten: 2005 starb ein 58-jähriger Schwei-
zer an Lugenkrebs, der auf jahrelange 
Arbeit mit Asbest zurückzuführen war. 
Der Mann hatte bis 1978 Kontakt mit As-
best, die Diagnose wurde aber erst 2003 
gestellt. Eine Entschädigung des Arbeit-
gebers erhielt er nicht, weil die Forde-
rung 1988 verjährte – obwohl der Mann 
damals noch nichts von seiner Krankheit 
wusste. Nachdem die Witwe vor Bundes-
gericht unterlegen war, zog sie den Fall 
an den EGMR. Dieser entschied 2013, das 
Bundesgericht habe das Recht auf ein fai-
res Verfahren verletzt: Die kurzen Ver-
jährungsfristen würden Opfer mit Spät-
folgen kategorisch vom Rechtsweg aus-
schliessen. Wegen des Urteils passt die 
Schweiz nun die Verjährungsfristen an.

 ¬ Recht auf gerichtliche Überprü-
fung: Die Lausanner Polizeikommission 
büsste 1981 eine Frau, weil sie laut ihr an 
einer unbewilligten Demonstration teil-
genommen hatte. Die Frau bestritt dies, 
aber die damalige Rechtslage sah keine 
gerichtliche Instanz vor, die den Fall 
hätte überprüfen können: Die Polizei-
kommission war zugleich Streitpartei 
und Richter. Die Frau gelangte an den 
EGMR. Dieser stellte fest, dass die Poli-
zeikommission nicht genügend unab-
hängig und unparteiisch sei. Laut seinem 
Urteil müssen vergleichbare Fälle durch 
ein Gericht und nicht nur durch eine Ver-
waltungsbehörde beurteilt werden.

 ¬ Recht auf einen Anwalt in Untersu-
chungshaft: 2008 und 2009 hielt der 
EGMR fest, dass ein Beschuldigter in 
Untersuchungshaft Zugang zu einem An-
walt haben muss. Andernfalls dürften 
die Angaben nicht als Beweismittel für 
eine Verurteilung verwendet werden. 
Zudem müssen sich die Behörden aktiv 
darum kümmern, dass ein Beschuldigter 
einen Anwalt kontaktieren kann. Zu be-
urteilen waren Fälle aus der Türkei und 
Russland. Ob sich diese Länder an den 
Richterspruch halten, ist fraglich. Men-
schenrechtsexperten betonen dennoch 
den Wert solcher Urteile, auf die sich all 
jene berufen können, die für eine Ver-
besserung der Menschenrechtssituation 
in autokratischen Ländern kämpfen.

 ¬ Recht auf Quellenschutz: Ein briti-
scher Journalist hatte 1989 über Finanz-
probleme einer Softwarefirma berichtet. 
Auf deren Klage hin verpflichtete ihn die 
Justiz zur Preisgabe seiner Quelle. Der 
Journalist weigerte sich und wurde ver-
urteilt. Der EGMR dagegen gab ihm 
recht. Das Urteil stärkte auch den Quel-
lenschutz in der Schweiz. Noch 1981 hatte 
das Bundesgericht befunden, die Pflicht 
zur Zeugenaussage und zur Herausgabe 
von Dokumenten tangiere die Pressefrei-
heit nicht. Erst nach dem EGMR-Urteil 
wurde ein Zeugnisverweigerungsrecht 
für Journalisten eingeführt. Derzeit 
wehrt sich die «Basler Zeitung» vor dem 
EGMR dagegen, den Namen eines von ihr 
porträtierten Cannabis-Dealers preiszu-
geben, wie es das Bundesgericht fordert.

Wie Strassburg zur Weiterentwicklung des Rechtssystems beiträgt

Ob die SVP ihre Initiative  
im Wahlkampf nutzen kann, 
hängt vom Arbeitstempo  
des Parlaments ab.

Martin Wilhelm 

Nur eine Frage hatte Bundesrätin Simo-
netta Sommaruga zu beantworten, als 
sie gestern die Haltung des Bundesrats 
zur Selbstbestimmungsinitiative dar-
legte: Wann kommt sie vors Volk? Die 
Antwort: Eine Abstimmung Ende nächs-
tes Jahr wäre möglich, wenn das Parla-
ment die Vorlage in der Winter- und 
Frühjahrssession berät. Ansonsten fiele 
die Abstimmung ins Wahljahr 2019. 

Mit der Initiative will die SVP fest-
schreiben, dass völkerrechtliche Ver-
träge nur dann Vorrang vor Verfassungs-
bestimmungen haben, wenn sie dem Re-
ferendum unterstanden. Andernfalls 
wären die Verträge neu auszuhandeln 
oder zu kündigen. Auslöser für die Ini-
tiative war, dass das Bundesgericht er-
klärte, die Europäische Menschen-
rechtskonvention habe im Konfliktfall 
Vorrang vor Verfassungsbestimmungen.

Dass der Bundesrat die Initiative 
ohne Gegenvorschlag ablehnt, hatte er 

bereits im November beschlossen. In 
seiner Botschaft ans Parlament argu-
mentiert er nun, die Initiative löse ihr 
Versprechen, für Klarheit im Verhältnis 
zwischen Völkerrecht und Landesrecht 
zu sorgen, gar nicht ein. Stattdessen 
untergrabe sie den Schutz der Men-
schenrechte und die Rechtssicherheit. 
Derselben Ansicht sind die Präsidenten 
von SP, CVP, FDP, Grünen, GLP, BDP und 
EVP, die gestern von einem «Versuch der 
Problembewirtschaftung» sprachen.

Noch nicht ganz klar ist, ob das Parla-
ment einen Gegenvorschlag ausarbeitet. 
Ein solcher könnte von der FDP kom-
men, die darüber laut Präsidentin Petra 
Gössi noch nicht zu Ende beraten hat.

FDP-Ständerat Andrea Caroni, der 
selber eine neue Bestimmung zum Ver-
hältnis von Völker- und Landesrecht be-
fürwortet, ist allerdings skeptisch. Die 
Initiative der SVP sei eine eigentliche 
«Kündigungsinitiative» und verfolge da-
mit andere Ziele als die von ihm unter-
stützten Vorschläge. «Da wird es wohl 
besser sein, zuerst die Initiative abzuleh-
nen.» Eine Meinung, die Andrea Huber, 
vom NGO-Zusammenschluss «Schutz-
faktor M» entschieden vertritt: «Ein 
Gegenvorschlag würde der Initiative 
einen Anstrich von Seriosität geben und 
das gegnerische Lager spalten.»

Bundesrat lehnt Selbstbestimmungsinitiative ab

Abstimmung im Wahljahr möglich

550 Millionen Franken Wasserzins bezahlen die Schweizer Wasserkraftwerke pro Jahr: Stausee in der Nähe von Verbier. Foto: iStock

Steuerbelastung in den Gemeinden

Doppelverdiener mit zwei Kindern und einem Bruttoeinkommen von 150000 Franken,
Belastung in Prozent 2016 (Kantons-, Gemeinde- und Kirchensteuer)
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Der Kanton Wallis gehört beim nationa-
len Finanzausgleich zu den grossen 
Nehmern: Über 600 Millionen Franken 
erhält er jedes Jahr, nur nach Bern 
fliesst noch mehr Geld. Dennoch 
herrscht im ressourcenschwachen Kan-
ton ein überraschend angenehmes 
Steuerklima, wie diese Woche die Aus-
wertung des TA zu den neusten Schwei-
zer Steuerdaten ergeben hat: Doppel-
verdiener etwa, mit einem Einkommen 
von 150 000 Franken brutto und zwei 
Kindern, werden so milde besteuert wie 
in einem Tiefsteuerkanton. In der gan-
zen westlichen Hälfte der Schweiz wird 
gerade diese Einkommenskategorie 
stark zur Kasse gebeten.  

Wie macht das Wallis das? «Es ist der 
erklärte politische Wille, Familien nur 
moderat zu belasten», sagt Beda Alb-
recht, Chef der kantonalen Steuerver-
waltung. Eltern können pro Kind 8000 
bis 10 000 Franken von ihrem Einkom-
men abziehen. Zudem senkt der Kanton 

den Betrag ihrer Steuerrechnung noch-
mals um 300 Franken pro Kind. «Das 
schenkt ein», sagt Albrecht. Das katholi-
sche Wallis gehört zu den fünf Kanto-
nen, die Familien am tiefsten besteuern.

Das Walliser Steuerklima ist aber 
auch für Personen erträglich, die keine 
Kinderabzüge geltend machen können. 
Der Kanton setzt klare Prioritäten: Die 
Einkommen der Familien werden mo-
derat besteuert, dafür sind die Steuern 
auf das Vermögen von Privatpersonen 
und das Kapital der Unternehmen ver-
gleichsweise hoch. Eine wichtige Rolle 
spielt zudem die Pauschalsteuer: 2016 
zahlten die Personen, die im Wallis nach 
Aufwand besteuert werden, 97,7 Millio-
nen Franken. Nur in der Waadt, in Genf 
und im Tessin entrichteten sie mehr. 

Gemeinde zahlt ans Joghurt
Die Steuerbelastung in den Gemeinden 
variiert im Wallis jedoch stark. Auffal-
lend tief ist sie in den mondänen Touris-
musorten Zermatt, Verbier oder Crans- 
Montana. Tief ist sie aber auch in Ge-

meinden, deren Name jenseits des 
Lötschbergs kaum jemand kennt: in In-
den, Zwischbergen oder Eisten. Hier ist 
es nicht der Tourismus, welcher die 
Steuerbelastung erträglich macht, son-
dern die Wasserzinse. Wie ein Bericht 
der «Rundschau» kürzlich zeigte, flies-
sen sie in Eisten so reichlich, dass die 
Gemeinde die Einkäufe im Dorfladen 
verbilligen kann: Die Einwohner erhal-
ten einen Rabatt von 20 Prozent und zu-
sätzlich alle sechs Monate eine Einkaufs-
gutschrift von 500 Franken.

«Manche Gemeinden können nur 
dank den Einnahmen aus den Wasser-
zinsen überleben», sagt Thomas Egger, 
CVP-Nationalrat und Direktor der 
Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft 
für Berggebiete. Die Gemeinden kämpf-
ten mit einer schwierigen topografi-
schen Lage und seien oft von einigen we-
nigen Unternehmen abhängig. Wäre die 
Steuerbelastung nicht so tief, würde die 
Abwärtsspirale zu drehen beginnen: 
Arbeitsplätze gingen verloren, Einwoh-
ner wanderten ab, die Grundversorgung 

wie Dorfläden oder Schulen müsste ab-
gebaut werden. Die Gemeinde wäre ge-
zwungen, die Steuern zu erhöhen – wo-
rauf weitere Einwohner abwanderten.

Wasserzins gilt nicht als Steuer
Über die Höhe der Wasserzinse wird 
derzeit gestritten: Weil die Strompreise 
gesunken sind, will der Bundesrat die 
Wasserzinse für die Jahre 2020 bis 2022 
von heute 110 Franken pro Kilowatt-
stunde auf 80 Franken senken, danach 
soll die Bemessung flexibilisiert werden. 
Im Wallis aber heisst es: «Wenn die Zinse 
sinken, haben wir ein Riesenproblem. 
Dann würde die Bevölkerung aus den 
Seitentälern wohl vermehrt in die Zent-
ren abwandern», sagt Albrecht.

Die Wasserzinse hatten schon um 
2000 für heftige Diskussionen gesorgt: 
Damals rangen die Kantone um einen 
neuen nationalen Finanzausgleich. Jene 
Kantone, die mehr einzahlen, als sie be-
kommen, verlangten, dass auch die 
Wasserzinse eingerechnet werden. Es 
geht um eine grosse Summe: Die Schwei-

zer Wasserkraftwerke überweisen den 
betreffenden Kantonen und Gemeinden 
Jahr für Jahr 550 Millionen Franken.

Die Wasserzinse wurden schliesslich 
nicht eingerechnet, wie Peter Mischler 
sagt, stellvertretender Sekretär der Kon-
ferenz der kantonalen Finanzdirekto-
ren. Dies, weil es sich nicht um Einnah-
men aus Steuern handelt, sondern um 
Einnahmen aus einer Konzession, also 
um eine Abgeltung für die Nutzung von 
staatlichen Hoheitsrechten. Es gab aber 
auch praktische Gründe: Je mehr Ein-
nahmen im ohnehin schon komplexen 
Ausgleich berücksichtigt werden, desto 
komplizierter wird sein Vollzug.  

Die Wasserzinse hätten die Geberkan-
tone jedoch kaum entlastet, wie ein Be-
richt des Bundes zeigt: In diesem kom-
plexen System hätte sich die Höhe der 
Ein- und Auszahlungen wenig verändert.

Das Steuerparadies für Familien
Im ressourcenschwachen Wallis zahlen viele Einwohner so wenig Steuern wie in den Innerschweizer Tiefsteuerkantonen. 
Wie ist das möglich?  

Interaktive Karte Finden Sie 
Ihr Steuerparadies

steuerparadies.tagesanzeiger.ch


