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Urteil befeuertDiskussion umVölkerrecht
Grundsatzdebatte Der Entscheid des ZürcherObergerichts, einen verurteiltenDeutschen nicht auszuschaffen, ist politisch

brisant. Doch ausgerechnet der Architekt der SVP-Selbstbestimmungsinitiative zeigt Verständnis für dasUrteil.

Kari Kälin

Erwar Teil einer Sechsergruppe,
die sich imvergangenenFebruar
eine Person vorknöpfte, weil sie
angeblich 200Franken schulde-
te. Zunächst verhielt sich der
27-jährige Deutsche, ein vorbe-
strafter SchlägerundMarihuana-
konsument, eher passiv. Doch
dann packte er den Kontrahen-
ten, drückte ihn an eine Scheibe
undohrfeigte ihnmehrmals.Das
Bezirksgericht Winterthur ver-
urteilte ihn am4.MaiwegenAn-
griffs zu acht Monaten bedingt –
undverwies ihn für fünf Jahreaus
derSchweiz.DerGrund: Seit letz-
tem Oktober ist das Gesetz zur
Ausschaffungsinitiative in Kraft.
Angriff ist ein sogenanntesKata-
logdelikt, das zu einem automa-
tischen Landesverweis führt.

Das Zürcher Obergericht hat
dieAusschaffung jetzt annulliert,
wieamDonnerstagbekanntwur-
de. Es berief sich auf das Perso-
nenfreizügigkeitsabkommen,das
hohe Hürden für einen Landes-
verweis definiert.Demnachdür-
fen Bürger aus EU/Efta-Staaten
nur dann ausgeschafft werden,
wenn ihreStraftat und ihrVerhal-
tendarauf schliessen lassen,dass
sie eine schwere Gefahr für die
öffentlicheOrdnung und Sicher-

heit darstellen. Im Fokus stehen
Delikte gegendie körperliche In-
tegrität, Drogenhandel, organi-
sierteKriminalität oderTerroris-
mus.

«Entscheidend ist also, wie
hoch das Rückfallrisiko ist»,
schreibenMarcSpeschaundMit-
autoren im «Handbuch zumMi-
grationsrecht». Da das Bezirks-
gericht Winterthur dem Deut-
schen nur eine bedingte Strafe
aufbrummte und eine günstige
Legalprognose attestierte, kam
dasObergericht zumSchluss, die
Rückfallgefahr reiche nicht für
eine Ausschaffung.

InternationalesRecht
höhergewertet

Das Urteil ist politisch brisant,
weil das Obergericht internatio-
nales Recht höher gewichtet als
einnationalesGesetz.Ganzüber-
raschend ist das Verdikt aller-
dings nicht. Im November 2015
hielten die Richter in Lausanne
fest, die Personenfreizügigkeit
(PFZ)habeVorrangvoreiner ein-
seitigenUmsetzungderMassen-
einwanderungsinitiative. Das
Zürcher Obergericht geht in sei-
ner Urteilsbegründung explizit
davon aus, dass die Losung Völ-
kerrecht schlägt Landesrecht
auch beim Gesetz zur Ausschaf-

fungsinitiativegelte.Daswieder-
um käme einer Abkehr von der
sogenannten Schubert-Praxis
gleich. Sie besagt, dassdienatio-
nale Gesetzgebung Priorität ge-
niesst, sofern diese neuer ist als
der betroffene internationale
Vertrag und das Parlament be-
wusstdagegenverstossenwollte.
Bei internationalen Verträgen

zumSchutzderMenschenrechte
greift die Schubert-Praxis nicht.
ObsiedasBundesgericht tatsäch-
lichauchbei derPersonenfreizü-
gigkeit verbindlich ausser Kraft
gesetzt hat, ist umstritten. Die
Zürcher Oberstaatsanwaltschaft
will diese Frage jetzt klären. Sie
hat das Urteil des Zürcher Ober-
gerichts ans Bundesgericht wei-

tergezogen. Es gehe darum, ei-
nen höchstrichterlichen Grund-
satzentscheid zu erlangen, sagt
Sprecherin Corinne Bouvard.

Der aufgehobeneLandesver-
weis des Deutschen löste in den
sozialenMedienheftigeReaktio-
nenaus.AuchPolitikermeldeten
sich zuWort. «Das ist keinHarm-
loser. Er ist gemeingefährlich»,
sagte alt Bundesrat Christoph
Blocher inderSendung«Teleblo-
cher».DerFall zeige,wiewichtig
die Selbstbestimmungsinitiative
sei. Damit will die SVP den Vor-
rang der Bundesverfassung vor
dem Völkerrecht in der Bundes-
verfassung verankern. Der Bun-
desrat und alle Parteien ausser
der SVP lehnen das Volksbegeh-
ren ab.

Nationalrat Hans-Ueli Vogt
(SVP, ZH) ist der Architekt der
Selbstbestimmungsinitiative. Für
den Rechtsprofessor wäre es
falsch, jetzt mit dem Finger auf
das Zürcher Obergericht zu zei-
gen: «Aufgrund der bisherigen
Rechtssprechung des Bundesge-
richtsmusstees soentscheiden.»
Der Fall lege ein Grundsatzpro-
blemauf denTisch: «Internatio-
naleAbkommenstehenüberder
Bundesverfassung und unseren
Gesetzen.» Das bedeute, dass
weder Volk noch Parlament ent-

schieden, unter welchen Bedin-
gungen kriminelle EU/Efta-Bür-
ger ausgeschafft würden, son-
dernderEuropäischeGerichtshof
inLuxemburg. InderTat bezieht
sichdasObergerichtZürichauch
auf dessenRechtssprechung.

Caroni:«Ichhabeanderen
Entscheiderwartet»

Ständerat Andrea Caroni (FDP,
AR),MitgliedderRechtskommis-
sion, kritisiertderweil dasVerdikt
desObergerichtsmitVerweis auf
dieSchubert-Praxis:«Ichhabeei-
nenanderenEntscheiderwartet.
Die JustizmüsstedemParlament
denSpielraumgeben, einenKon-
flikt mit einem internationalen
Vertrag in Kauf zu nehmen.» In
den Augen von Caroni hätte
die Selbstbestimmungsinitiative
aber keinen Einfluss auf das Ur-
teil des Zürcher Obergerichts:
«Auch bei einem Ja zur Initiative
ändert sich das Verhältnis eines
Gesetzes zu einem internationa-
len Vertrag nicht.» Hans-Ueli
Vogt räumt ein, dass die Annah-
medesVolksbegehrens imvorlie-
genden Fall nicht zwingend die
AusschaffungdesDeutschenbe-
deuten würde. Vogt ist demge-
genüber der Meinung, dass eine
Zustimmung zur Initiative die
Schubert-Praxis stärkenwürde.

SVP-Nationalrat und Rechtsprofessor Hans-Ueli Vogt. Bild: KEY

Rasa-Initiative ohne
Gegenvorschlag abgelehnt

Zuwanderung Das Parlament
soll demStimmvolk dieRasa-In-
itiativeohneGegenvorschlag zur
Ablehnung empfehlen. Dieser
Ansicht ist nachdemNationalrat
nun auch die Staatspolitische
Kommission des Ständerates
(SPK). Die Initiative «Raus aus
der Sackgasse» will den Artikel
zur Zuwanderung aus der Bun-
desverfassung streichen. Der
Volksentscheid vom 9. Februar
2014würde damit faktisch rück-
gängig gemacht. Weil das Parla-
ment inzwischen eine Umset-
zungderMasseneinwanderungs-
Initiativebeschlossenhat, diedas
Freizügigkeitsabkommenmitder
EUnicht verletzt, stösst dieRasa-
Initiative nur noch auf geringes

Interesse. Die Ständeratskom-
missionhat sichmit 10zu 1Stim-
mebei 1Enthaltungdagegenaus-
gesprochen. Einen direkten
Gegenentwurf lehnte siemit9 zu
3Stimmenab.AlsGegenentwurf
stand zur Diskussion, im Verfas-
sungsartikel zurZuwanderungzu
verankern, dass die Schweiz die
völkerrechtlichen Verpflichtun-
gen einhalten soll.

DieKommission schreibt, sie
sehe in einer solchen Ergänzung
derVerfassungkeinenMehrwert,
da die völkerrechtlichen Ver-
pflichtungen bei der Umsetzung
berücksichtigtwordenseien.Der
Ständeratwird sich inderWinter-
session mit der Rasa-Initiative
befassen. (sda)

Nach Las-Vegas-Massaker:
Bump Stocks verbieten

Waffen DasBundesamt für Poli-
zei (fedpol) empfiehlt, sogenann-
teBumpStocks zuverbieten.Die-
se mechanischen Vorrichtungen
am Kolben von halbautomati-
schen Waffen erlauben ein
Schiessen mit Geschwindigkei-
ten wie bei automatischen, mit
mehrerenhundert SchussproMi-
nute.Anlass fürdieForderung ist
das Massaker vom 1. Oktober in
Las Vegas. Von einemHotelzim-
mer aus erschoss der Täter wäh-
rend eines Country-Konzerts
mindestens 58 Menschen und
verletzte über 500, bevor er sich
selbst das Leben nahm. Unter
den 50 sichergestellten Schuss-
waffen befanden sich zwölf mit
dieser Vorrichtung.

MitBumpStocks ausgerüste-
teWaffen sind laut demBundes-
amt für Polizei vergleichbar mit

Seriefeuerwaffen, die in der
Schweiz verboten sind. Konkret
empfiehlt dasFedpol, «dieÜber-
tragung,denErwerb, dasVermit-
teln sowie das Verbringen» von
BumpStocks«ins schweizerische
Staatsgebiet»zuverbieten,bezie-
hungsweise nur mit einer Aus-
nahmebewilligung zu erlauben.

Die Konferenz der kantona-
len der Polizeikommandanten
(KKPKS) unterstützt laut Fedpol
dieForderung.Artikel 5desWaf-
fengesetzes sieht vor, dassdie zu-
ständigen kantonalen Behörden
Ausnahmebewilligungenerteilen
könnten.TriftigeGründe fürAus-
nahmebewilligungen sind laut
Experten bisher aber nicht be-
kannt.

Auch in denUSA haben Poli-
tiker einVerbot vonBumpStocks
gefordert. (sda)
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