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Am 7. April wird in Aarau die Christ-
lich-soziale Vereinigung (CSV) ge-
gründet. CVP-Nationalrat Stefan Mül-
ler-Altermatt wird erster Präsident
der CSV, die den christlich-sozialen
Flügel der CVP wieder beleben soll.
Dies hatte die «Schweiz am Wochen-
ende» gemeldet. Die CVP des Kan-
tons Aargau schreibt in einer Mittei-
lung, das Projekt sei vor zwei Jahren
lanciert worden: von CVP-Präsident
Gerhard Pfister und Andre Rotzetter,
Co-Präsident CSP Schweiz (Christ-
lich-soziale Partei) und Aargauer
Grossrat. Pfister habe die Initiative
ergriffen im Interesse von CVP und
CSP, sagt Rotzetter. «Die Christlich-
Sozialen waren immer wichtiger Teil
der CVP. Wir wollen sie wieder stär-
ken.» Die soziale Marktwirtschaft ge-
höre zur DNA der CVP, hält Marianne
Binder fest, Aargauer CVP-Präsiden-
tin. Werde die christlich-soziale Be-
wegung besser organisiert, sei das ei-
ne «erfolgreiche Parteistrategie». (ATT)

Christlich-Soziale

Pfister gleiste neue
CVP-Vereinigung
persönlich mit auf

✒ Verschleiert 
Da postete eine jun-
ge Frau ein Selfie,
trug die Uniform der
Schweizer Armee
und unter dem Berét
ein Kopftuch. Ihr An-
blick hat Jean-Luc
Addor, 53, selbst Hauptmann und
Walliser SVP-Nationalrat, gar nicht
gefallen. Denn die Frau brüstete sich
auch noch damit, als erste verschlei-
erte Frau Militärdienst zu leisten. Ob
sie dazu lächelte, ist nicht übermit-
telt. Also fragte Addor gestern den
Verteidigungsminister Guy Parmelin
in der parlamentarischen Fragestun-
de: Wird das Tragen des islamischen
Kopftuchs in unserer Armee erlaubt,
toleriert, gerügt, verhindert oder gar
verboten? Die Antwort von Guy Par-
melin war kurz: «C’est pas une toile,
mais une foulard.» (TED)

✒ Aufgeschnappt

ERNÄHRUNGSSOUVERÄNITÄT
Räte lehnen Initiative ab
Die eidgenössischen Räte lehnen die
Initiative für Ernährungssouveränität
ab. Nach dem Nationalrat hat sich am
Montag auch der Ständerat dagegen
ausgesprochen. Die Initiative der Bau-
erngewerkschaft Uniterre will unter
anderem gentechnisch veränderte Or-
ganismen verbieten und den Import
von nicht nachhaltig produzierten Le-
bensmitteln mit Zöllen belegen. Zu-
dem soll es mehr Stellen in der Land-
wirtschaft geben. (SDA)

ASYLGESUCHE
6 Prozent weniger
Im Februar haben in der Schweiz 1339
Personen Asyl beantragt. Das sind 6,4
Prozent weniger als im Januar. Im lau-
fenden Jahr plant das Staatssekretariat
für Migration (SEM), 900 Opfer des Sy-
rien-Konflikts aufzunehmen. 400 wei-
tere Personen sollen im Jahr 2019 fol-
gen. Im Februar kamen 34 Opfer die-
ses Konflikts in der Schweiz an. (SDA)

NACHRICHTENAGENTUR
SRG soll keine SDA sein
Laut Bundesrätin Doris Leuthard kann
die SRG nicht die Nachrichtenagentur
SDA ersetzen. Es sei nicht ihre Aufga-
be, Textnachrichten zu verbreiten, sag-
te die Medienministerin am Montag in
der Fragestunde des Nationalrats. Eine
Ausweitung der Pflichten der SRG wä-
re nach Ansicht von Leuthard in ver-
schiedener Hinsicht problematisch. Ei-
ne derart zentrale Stellung der SRG
würde den Printmedien schaden. (SDA)

NACHRICHTEN

Die Front gegen die Selbstbestimmungs-
initiative ist stark: Schon vor einem Jahr
warnten mehr als 30 Rechtsprofessoren
öffentlich vor dem SVP-Begehren. Im In-
terview erneuert Matthias Mahlmann,
Professor für Philosophie und Theorie
des Rechts, Rechtssoziologie und Inter-
nationales Öffentliches Recht an der Uni-
versität Zürich, die Einwände. Auch
wenn der 51-Jährige gemeinsam mit
Hans-Ueli Vogt, dem Vater dieser Initiati-
ve, eine Vorlesung hält: Bezüglich Völker-
recht ist er mit dem Professor für Privat-
und Wirtschaftsrecht und SVP-National-
rat diametral unterschiedlicher Meinung.

Am Dienstag wird über die Selbstbe-
stimmungsinitiative diskutiert. Was
raten Sie dem Ständerat?
Matthias Mahlmann: Diese Initiative
verdient keine Unterstützung. Sie schafft
Rechtsunsicherheit, auch wenn die Initi-
anten das Gegenteil behaupten. Auch auf
einen Gegenvorschlag sollte das Parla-
ment verzichten.

Der Titel klingt nicht so schlecht:
Wir wollen doch alle ein selbstbe-
stimmtes Leben führen!
Das stimmt. Diese Initiative dient nur
der Selbstbestimmung gerade nicht.
Denn anders als von den Initianten be-
hauptet ist das Völkerrecht keine Fessel
der Souveränität, sondern garantiert –
unter anderem – eine internationale
Friedensordnung, die selbstbestimmtes
Leben erst ermöglicht. Moderne Staaten
sind politisch, wirtschaftlich und kultu-
rell in die internationale Gemeinschaft
eingebunden. Die Alternative zur Herr-
schaft des Rechts ist Machtpolitik und in
letzter Instanz die Durchsetzung von In-
teressen mit Gewalt. Wohin das führt,
kann man überall auf der Welt sehen.

Sie malen ein Schreckensszenario.
Mit einer Annahme der Selbstbestim-
mungsinitiative beschritten wir einen
äusserst gefährlichen Weg. Wer sich aus
dem internationalen Verbund löst, ge-
winnt dadurch keine Souveränität. Ak-
tuelles Beispiel: Grossbritannien hat
durch den Brexit an Handlungsspiel-
raum verloren, nicht gewonnen.

Was sollte uns dies lehren?
Wer die Machtverhältnisse nüchtern be-
trachtet, kann kein Interesse an einer

Destabilisierung der internationalen
Rechtsordnung haben oder sich gar aus
dieser zurückziehen. Nichts schützt die
Interessen kleiner Staaten besser als Al-
lianzen und das Völkerrecht.

Die Selbstbestimmungsinitiative
richtet sich in erster Linie gegen die
Europäische Menschenrechtskon-
vention (EMRK).
Der Schutz der Menschenrechte ist eine
Errungenschaft der europäischen
Rechtskultur, die es zu verteidigen gilt!
Wer den Blick auf Diktaturen, Kriege
und Bürgerkriege richtet, sollte die
EMRK nicht fahrlässig aufs Spiel setzen.

Die Menschenrechte sind nahezu
deckungsgleich in der Bundesver-
fassung garantiert, die auch bei ei-
nem Ja zur Selbstbestimmungs-
initiative gelten würde. Ohne EMRK
würde uns kaum etwas fehlen.
Doch. Der internationale Menschen-
rechtsschutz ergänzt die nationalen
Schutzsysteme. Zudem schützt uns die
EMRK nicht nur im Inland – sie hilft uns
auch, wenn wir im Ausland beruflich
tätig sind oder uns ferienhalber ausser-
halb der Landesgrenzen aufhalten.
Auch für die Tätigkeit von Unterneh-
men im Ausland ist Grundrechtsschutz
von grosser Bedeutung.

Wie veränderte sich unser Verhält-
nis zum Ausland, wenn die Initiati-
ve angenommen würde?
Wir könnten in eine Reihe mit Weissruss-
land und Nordkorea geraten – und damit
ohne Zweifel ins internationale Abseits.

Wie kommen Sie auf diese Staaten?
Mit Ausnahme von Weissrussland sind al-

le europäischen Staaten Teil des EMRK-
Systems. Und Nordkorea versuchte als
einziges Land, aus dem UNO-Pakt II aus-
zutreten, den die Initiative ebenfalls ge-
fährdet. Kündigen wir diese Verträge, iso-
lieren wir uns aussenpolitisch derart, wie
es weltweit nur ganz wenige Staaten tun.

Müssten wir EMRK und UNO-Pakt II
denn überhaupt kündigen?
Das steht in den Sternen. Tatsache ist,
dass die Initianten deutlich machen, dass
für sie die Kündigung der EMRK infrage
kommt und vielleicht sogar verfassungs-
rechtlich geboten wäre. Das Gleiche gilt
dann, da sich die beiden Verträge inhalt-
lich in wesentlichen Hinsichten entspre-
chen, auch für den UNO-Pakt II.

Das Initiativkomitee will das Verhält-
nis zwischen Landes- und Völker-
recht klären. Tut dies nicht not?
Wir sind seit der Verfassungsrevision
1999 gut damit gefahren, keine starre
Hierarchie zwischen Völkerrecht und
Bundesverfassung zu verankern. Das
Bundesgericht hat mehrfach bewiesen,
mit dieser Rechtslage gut und verant-
wortungsvoll umgehen zu können. Hin-
zu kommt: Die vom Initiativkomitee
propagierten neuen Regeln sind verfas-
sungsrechtlich missglückt – ihre Volks-
initiative klärt das Verhältnis von Ver-
fassungs- und Völkerrecht gerade nicht.

Können Sie das belegen?
Es gibt verschiedene Beispiele. Der Initia-
tivtext schreibt etwa vor, dass jenes Völ-
kerrecht massgeblich bleibt, das dem Re-
ferendum unterstand. Dazu zählt das
Freizügigkeitsabkommen mit der EU. Just
wegen dieses Vertrages aber lancierten
die Initianten ihr Begehren.

Was würde bei einem Ja mit der
Personenfreizügigkeit geschehen?
Das Bundesgericht wäre gezwungen,
das Freizügigkeitsabkommen auch ge-
genüber widersprechendem Verfas-
sungsrecht durchzusetzen – also genau
das Gegenteil dessen, was die Initian-
ten eigentlich beabsichtigten. Wird ein
Widerspruch festgestellt, gebietet die
Initiative, die Kündigung ins Auge zu
fassen und womöglich gar zu vollzie-
hen. Mit anderen Worten: Die Initiative
zwingt das Bundesgericht, ein völker-
rechtliches Abkommen anzuwenden,
das gleichzeitig gekündigt werden soll.

Das klingt widersprüchlich.
In der Tat. Was soll das Bundesgericht
bloss mit einem Initiativtext anfangen,
der solche Unklarheiten erzeugt? Im
Initiativtext ist nicht einmal definiert, in
welchen Fällen eine Kündigung notwen-
dig ist, wer dies feststellt und wer sie aus-
löst. Klar ist nur eines: Statt das Verhält-
nis zwischen Landes- und Völkerrecht zu
klären, verstärkt die Initiative die Rechts-
unsicherheit. Dem Bundesgericht stellten
sich Auslegungsschwierigkeiten, die
kaum zu lösen sind.

Weshalb lehnen Sie auch den Ge-
genvorschlag ab?
Der Gegenvorschlag versucht die Recht-
sprechung des Bundesgerichts in die
Verfassung zu schreiben: einen Vorrang
der Menschenrechte gegenüber sonsti-
gen Erlassen und Verfassungsrecht. Das
ist gut gemeint, aber unnötig und
schafft im Detail neue Unklarheiten.
Und vor allem würde es in einem Ab-
stimmungskampf enorm schwierig, die
Vorzüge eines derart komplexen Gegen-
vorschlags zu erläutern.

Mit 31 Kollegen haben Sie Stellung
gegen die Initiative bezogen. Wieso?
Jeder Mensch sollte Prinzipien haben,
die er mit ein bisschen Charakter ver-
teidigt. Die mühsam aufgebaute inter-
nationale Grundrechtsordnung gehört
für mich dazu. Es geht mir dabei auch
ums Gesamtbild. Überlegen Sie sich
einmal, welche Fragen in letzter Zeit
zur Debatte gestellt werden: Abschaf-
fung der öffentlichen pluralistischen
Medien, Abkoppelung vom Völkerrecht
und von Europa, wütende Angriffe auf
die für den Machtausgleich im Staat
dringend benötigte Justiz. Eine solche
Staatsvision erfüllt mich mit Sorge.

«Wir könnten in eine Reihe
mit Nordkorea geraten»
Selbstbestimmung Rechtsprofessor Matthias Mahlmann warnt vor der SVP-Initiative

VON DENNIS BÜHLER

Matthias Mahlmann verteidigt den Schutz der Menschenrechte als Errungenschaft der europäischen Rechtskultur.  SEVERIN BIGLER
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ie Selbstbestimmungsinitiative
wird im Ständerat chancenlos
sein. Spannender ist die Frage,

ob die Initiative alleine oder mit einem
Gegenvorschlag an die Urne kommen
wird: Eine Kommissionsminderheit,
der die Ständeräte Andrea Caroni
(FDP/AR), Martin Schmid (FDP/GR), Ste-
fan Engler (CVP/GR) und Beat Rieder
(CVP/VS) angehören, möchte als Alter-
native zur Selbstbestimmungsinitiative

D die «Schubert-Praxis» in der Verfassung
verankern. Diese besagt, dass für das
Bundesgericht ein später erlassenes völ-
kerrechtswidriges Gesetz massgebend
ist, falls das Parlament bewusst von den
staatsvertraglichen Verpflichtungen ab-
gewichen ist. Auch Volksinitiativen
könnten so dem Völkerrecht vorgehen:
Dann nämlich, wenn im Initiativtext ex-
plizit festgehalten wird, dass diese Hier-
archie zu gelten hat.

GEGENVORSCHLAG

Vier Ständeräte wollen Alternative


