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AmMittwoch beginnt in
Frankfurt der Prozess gegen
den Schweizer DanielM.
Er ist der Spionage angeklagt.
DieVerhandlung dauert
mindestens bis Ende Jahr.
ChristineBrand

Die deutsch-schweizerische Spio-
nage-Affärewird abMittwoch vor
Gericht verhandelt: Der Solothur-
ner Daniel M. muss sich «wegen
des dringendenVerdachts der ge-
heimdienstlichen Agententätig-
keit» vor dem Staatsschutzsenat
desOberlandesgerichts Frankfurt
verantworten. Er soll von 2011 bis
2015 im Auftrag des Schweizer
Nachrichtendienstes (NDB) die
nordrhein-westfälische Finanz-
verwaltung und einige ihrer Mit-
arbeiter ausgespäht haben. Kon-
kret habe er im Auftrag des NDB
herausfinden sollen, wie die
deutschen Steuerbehörden beim
Ankauf sogenannter Steuer-CD
mit Daten von Steuersündern
vorgingen, schreibt der Bundes-
generalanwalt in der Anklage.

Der Gerichtsprozess wirdmin-
destens bis Ende Jahr dauern:
Insgesamt elf Verhandlungstage
sind bis am 21. Dezember ange-
setzt. Es istmöglich, dassweitere
Termine hinzukommen. Das Ge-
richt rechnet mit einem grossen
Publikumsinteresse: Im Saal II im
Gerichtsgebäude E finden 90 Zu-
schauer Platz. Als Schweizer An-
walt wird Valentin Landmann
Daniel M. verteidigen.

Spionage-Fall
abMittwoch
vorGericht

Daniel Friedli

Kaum war das Urteil gefällt,
hagelte es Kritik. Dass das Zür-
cher Obergericht einen 27-jähri-
gen deutschen Straftäter mit Be-
rufung auf die Personenfreizügig-
keit nicht ausschaffenwill, sei ein
Skandal, schrieb die Zürcher SVP.
Die Richter straften damit alle
jene Lügen, die dem Volk eine
«pfefferscharfe» Umsetzung der
Ausschaffungsinitiative verspro-
chen hätten. Und für SVP-Chef-
stratege ChristophBlocher ist der
Fall ein gutes Beispiel, um zu zei-
gen, wie absurd es sei, wennman
das Völkerrecht über alles stelle.
«Da sieht man, wie wichtig die
Selbstbestimmungsinitiative der
SVP ist», sagte er. In den Worten
der Zürcher SVP wird diese nach
demGerichtsurteil nun «zur letz-
ten Chance, die Eigenständigkeit
unseres Landes zuwahren».

AmZiel vorbei
Dass diese Initiative am kritisier-
ten Urteil etwas ändern würde,
wird jedoch von vielen bezwei-
felt. Ein Grund dafür: Die Selbst-
bestimmungsinitiative zielt pri-
mär auf das Verhältnis zwischen
der Bundesverfassung und dem
Völkerrecht. Die Beratungen des
Obergerichts siedelten sich dem-
gegenüber eine Stufe tiefer an, sie
untersuchten den möglichen
Konflikt zwischen einem Gesetz
(Strafgesetzbuch) und dem völ-
kerrechtlichen Freizügigkeits-

SVPsetztaufuntauglichesRezept

abkommen. Gemäss Strafgesetz-
buch hätte derMann ausgeschafft
werden müssen, da er wegen
eines Angriffs auf einen anderen
verurteilt wurde. Das Freizügig-
keitsabkommen schützt ihn aber
vor einem Landesverweis, so-
lange er keine Gefahr für die
öffentliche Ordnung, Sicherheit
und Gesundheit darstellt. Ge-
stützt auf die Rechtsprechung des
Bundesgerichts gaben die Zür-
cher Richter nun diesem Abkom-
men den Vorrang vor demGesetz
und kamen sodann zum Schluss,
dass der Mann keine solche Ge-

fahr darstellt –weshalb er bleiben
dürfe.

An dieser Auslegung dürfte
sich laut etlichen Politikern und
Experten auch dann nichts
ändern, wenn die Selbstbestim-
mungsinitiative angenommen
würde. «Die Initiative bringt dies-
bezüglich gar nichts», sagt FDP-
Ständerat Andrea Caroni. «Denn
sie berührt das Verhältnis zwi-
schen Bundesgesetzen und refe-
rendumspflichtigen Verträgen
schlicht nicht.» Ähnlich argumen-
tiert der Bundesrat. Er schreibt in
seiner Botschaft zur Initiative, am

bisherigen Umgang bei Konflik-
ten zwischen Völkerrecht und
Bundesgesetzen könnte grund-
sätzlich festgehaltenwerden. Da-
mit sei genau dort, wo in der Pra-
xis am ehesten Normenkonflikte
auftreten, «kaum mit wesent-
lichen Änderungen zu rechnen».
Ein Bündnis von Rechtsprofesso-
ren kommt zum Schluss, dass die
Initiative das Freizügigkeits-
abkommen wohl entgegen der
Absicht der Initianten eher noch
stärke. Denn völkerrechtliche
Verträge, die dem Referendum
unterstanden, werden im Initia-

Selbstbestimmungsinitiativewürdewohl an strittigemZürcherUrteil nichts ändern
tivtext explizit als massgebend
für die Richter bezeichnet.

Vogtwiderspricht
Der Vater der Initiative, SVP-
Nationalrat und Rechtsprofessor
Hans-Ueli Vogt, räumt mit Blick
auf das jüngste Urteil ein, dass
eine Annahme der Selbstbestim-
mungsinitiative nicht zwingend
zur Ausschaffung des Mannes
führen müsste. Für ihn ist aber
klar, dassmit dieser Initiative das
Landesrechtwieder gestärktwür-
de, auch auf Gesetzesstufe. Dies
ergebe sich aus dem Sinn und
Zweck des Begehrens, das ja den
Vorrang der Verfassung vor nicht
zwingendem Völkerrecht ver-
ankere. Konkret verspricht sich
Vogt eine wieder traditionellere
Auslegung von dem, was Rechts-
experten die Schubert-Praxis
nennen: Ein Gericht kann dem-
nach einen völkerrechtlichenVer-
trag vernachlässigen, wenn das
Parlament später bewusst ein ab-
weichendes Gesetz beschlossen
hat. Im aktuellen Fall hätte also
das Obergericht den Mann ge-
mäss neuem Strafgesetz auswei-
sen können, auch gegen das Frei-
zügigkeitsabkommen.

Unabhängig von dieser Diskus-
sion kommt der Fall nun aber
noch vor Bundesgericht. Die
unterlegene Zürcher Staats-
anwaltschaft hat gegen das Urteil
Beschwerde erhoben.
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Vater der Initiative: Nationalrat
Hans-Ueli Vogt (svp.).
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Das Zürcher Obergericht fällt ein Urteil, das zu reden gibt. (21.12. 2017)
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DRIVE TOGETHER

IN ANDEREN AUTOS
BEDIENEN SIE TECHNIK.
IN UNSEREN ERLEBEN 

SIE DIE MAGIE DES FAHRENS.

Mensch und Auto.

Mazda überwindet die Grenzen

und bringt die Intuition 

von Mensch und Auto zusammen.

Mit brillantem KODO-Design

und einzigartiger 

SKYACTIV Technologie.

Der aufregend neue Mazda CX-5.

Erleben Sie Fahren wie noch nie.


