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Bern | Ständerat lehnt Selbstbestimmungsinitiative ohne Gegenvorschlag ab

Wer leidet unter Völkerrecht?
Der Ständerat lehnt die
Selbstbestimmungs -
initiative der SVP ohne
Gegenvorschlag ab. Die
Gegnerinnen und Gegner
sehen die Initiative als
Angriff auf die Grund -
lagen des Staates und 
die Menschenrechte.

Die SVP will mit der Initiative
«Schweizer Recht statt fremde
Richter» (Selbstbestimmungs-
initiative) festlegen, dass die
Bundesverfassung gegenüber
dem Völkerrecht Vorrang hat –
unter Vorbehalt von zwingen-
den Bestimmungen wie dem
Folterverbot.

Völkerrechtliche Verträ-
ge, die der Verfassung wider-
sprechen, müsste die Schweiz
neu verhandeln und nötigen-
falls kündigen. Für das Bundes-
gericht sollen zudem nur noch
jene Verträge massgebend sein,
die dem Referendum unter-
standen. Der Ständerat sprach
sich am Dienstag mit 36 zu
sechs Stimmen dagegen aus.
Für die Initiative setzten sich
die SVP-Vertreter ein. Immer
häufiger würden Volksent-
scheide wegen des internatio-
nalen Rechts nicht umgesetzt,
argumentierten sie – zum
 Beispiel die Masseneinwan -
derungsinitiative. Die Macht
müsse beim Volk bleiben.

«Switzerland first»
Ein bisschen mehr «Switzer-
land first» wäre angebracht, be-
fand Alex Kuprecht (SVP/SZ). Pe-
ter Föhn (SVP/SZ) stellte fest, er
wünsche sich die Selbstbestim-

mung zurück. Die alten Eidge-
nossen hätten hart dafür ge-
kämpft. Und noch heute gelte:
«Die Schweizerin, der Schwei-
zer wird nicht geboren, um sich
zu unterwerfen.»

Der Souverän messe dem
Initiativrecht eine hohe Bedeu-
tung zu, betonte auch Thomas
Minder (parteilos/SH). Und er
wolle, dass umgesetzt und an-
gewendet werde, was er in die
Verfassung schreibe. Landes-
recht über das Völkerrecht zu
stellen, sei eine legitime und 
logische Forderung.

Angriff 
auf die Grundlagen
Die Rednerinnen und Redner
der anderen Parteien wider-
sprachen vehement. Die Selbst-
bestimmungsinitiative sei der
dritte und fundamentalste An-
griff der SVP auf die Grundla-
gen des Staates, sagte Paul Rech-
steiner (SP/SG).

Der erste Versuch, die In-
stitutionen auszuhebeln, sei die
Durchsetzungsinitiative gewe-
sen. Der zweite Versuch die No-
Billag-Initiative, ein Anschlag
auf die vierte Gewalt. Mit der
Selbstbestimmungsinitiative
ziele die SVP nun auf die Rich-
ter und die Menschenrechte.

Das Recht des Stärkeren
Daniel Jositsch (SP/ZH) gab zu
bedenken, dass das Recht des
Stärkeren gelte, wenn zwi-
schen Staaten kein vertragli-
ches Korsett bestehe. Die Pro-
fiteure des Völkerrechts seien
Kleinstaaten wie die Schweiz.
Mit der Initiative würde die

Schweiz sagen: «Wir halten
die Verträge ein, ausser wir
wollen mal nicht.»

Die Europäische Men-
schenrechtskonvention (EMRK)
gebe den Bürgerinnen und Bür-
gern die Möglichkeit, sich not-
falls gegen den Staat zu wehren.
Dieses Recht würde die Initiati-
ve ihnen nehmen. Wegen ein-
zelnen missliebigen Entschei-
den dürfe nicht das ganze
 Völkerrecht infrage gestellt
werden. «Haben wir denn tat-
sächlich ein Problem?», fragte
Jositsch. «Gibt es Bürger, die
 sagen: ‹Ich leide unter dem
 Völkerrecht›?»

Schweiz im Abseits
Beat Vonlanthen (CVP/FR) sag-
te, die Schweiz würde sich mit
einer Annahme der Initiative
ins Abseits manövrieren. Ers-
tens verhindere die Initiative
pragmatische Lösungsansätze
bei Normenkonflikten. Zwei-
tens würde sie der Glaubwür-
digkeit der Schweiz schaden,
weil diese sich vorbehalten
würde, Verträge nicht einzu-
halten. Drittens sei die Initiati-
ve wirtschaftsfeindlich.

Uneinig waren sich die Gegner
der Initiative in der Frage, ob
ein Gegenvorschlag sinnvoll
wäre. Eine Minderheit aus FDP-
und CVP-Vertretern machte
sich dafür stark. Demnach gälte
der Vorrang des Landesrechts
unter zwei Bedingungen: Ers-
tens müsste der Verfassungs-
oder Gesetzgeber ausnahms-
weise und ausdrücklich vom
Völkerrecht abgewichen sein,
und zweitens dürfte die völker-
rechtliche Bestimmung nicht
dem Schutz der Menschenrech-
te dienen.

Schubert-Praxis 
in die Verfassung
Das entspricht ungefähr der so-
genannten Schubert-Praxis des
Bundesgerichts. Diese Praxis
werde aber faktisch nicht
mehr angewendet, monierten
die Befürworter eines Gegen-
vorschlags. Es wäre daher sinn-
voll, sie in der Verfassung zu
verankern. Damit würde Klar-
heit geschaffen, argumentierte
Andrea Caroni (FDP/AR). Initi-
anten müssten künftig den
 Völkerrechtsbruch explizit
wollen. Andernfalls müssten

sie  eine völkerrechtskonforme
Umsetzung in Kauf nehmen.
Wenn der Gegenvorschlag
nicht zu einem Rückzug der
Initiative führe, sollte man al-
lerdings darauf verzichten, sag-
te Caroni.

Politische Antwort geben
Auch Martin Schmid (FDP/GR)
und Stefan Engler(CVP/GR)
plädierten für einen Gegen-
vorschlag. Das Problem werde
sich in den nächsten Jahren
akzentuieren, sagten sie. Es
sei die Aufgabe des Parla-
ments, eine politische Ant-
wort zu geben und die Frage
nicht den Gerichten zu über-
lassen. Andere CVP-Vertreter
sowie die Ratslinke warnten
vor einem Gegenvorschlag.
Dieser hätte die gleichen
 negativen Auswirkungen wie
die Initiative. Ausserdem be-
stehe die Gefahr, dass die
Chancen der Initiative mit ei-
nem Gegenvorschlag steigen
würden, weil das Stimmvolk
oft das Original bevorzuge.
Der Rat lehnte den Gegenvor-
schlag schliesslich mit 27 zu
15 Stimmen ab. | sda

Völkerrecht. Bundesrätin Simonetta Sommaruga (links) diskutiert mit Martin
Dumermuth, Direktor Bundesamt für Justiz, während der Debatte um die
Selbstbestimmungsinitiative im Ständerat. FoTo KEySToNE

Der Bundesrat will dafür sor-
gen, dass Computersysteme in
der Bundesverwaltung besser
vor Angriffen und Missbrauch
geschützt sind. Das geplante
Gesetz fällt im Nationalrat je-
doch durch. Die Ratsmehrheit
zweifelt am Nutzen und fürch-
tet hohe finanzielle Folgen.

Mit 117 zu 68 Stimmen bei acht Ent-
haltungen beschloss der Nationalrat
am Dienstag, nicht auf das Gesetz ein-
zutreten. Die Mehrheit war der Auffas-
sung, dass ein zu grosser und zu kom-
plexer Informationsschutzapparat
aufgebaut würde, der eine Eigendyna-
mik entfalten und sich zunehmend
der Kontrolle des Parlaments entzie-
hen könnte.

Der Handlungsbedarf wurde da-
bei von den meisten Rednern nicht
grundsätzlich infrage gestellt. Erkann-
te Probleme sollten aber mit bestehen-
den Gesetzen und mit einer besseren
Koordination beim Bund gelöst wer-
den, erklärte Alois Gmür (CVP/SZ) im
Namen der Kommission.

Ein Kritikpunkt waren auch die unkla-
ren Kosten. Je nach Umsetzung müss-
ten zwischen neun und 78 Stellen ge-
schaffen werden, monierte David Zu-
berbühler (SVP/AR). Marcel Dobler
(FDP/SG) forderte eine klare Kostenpla-
nung mit einem Preisschild.

Kommission 
im Rat unter Beschuss
Eine Minderheit sah dagegen einen
klaren Handlungsbedarf für einen ge-
samtheitlichen Ansatz. Mit dem neuen
Gesetz könnten die Sicherheitslücken
geschlossen und die Koordination
stark verbessert werden, argumentier-
te Carlo Sommaruga (SP/GE).

Nicht gelten liess er auch den
Einwand, das Gesetz könnte sich zu-
nehmend der Kontrolle des Parla-
ments entziehen. Die Räte besässen die
Budgethoheit, die nötige Kontrolle sei
gewährleistet.

Für Kritik sorgte das Vorgehen
der Kommission. Es sei fahrlässig,
nicht auf das Gesetz einzutreten, be-
tonte Rosmarie Quadranti (BDP/ZH).
Priska Seiler Graf (SP/ZH) warf der

Kommission gar Arbeitsverweigerung
vor. «Sie hätten es in der Hand gehabt,
das Gesetz zu entrümpeln.»

Balthasar Glättli (Grüne/ZH) ar-
gumentierte, es sei kurzsichtig, nur
auf die Finanzen zu schielen und die Si-
cherheit davon abzukoppeln. Cyberan-
griffe auf kritische Infrastrukturen
wie etwa Stromnetze seien kostspielig.

Bundesrat will 
günstiges  Szenario
Verteidigungsminister Guy Parmelin
plädierte vergeblich dafür, auf das Ge-
setz einzutreten. Dieses sei einer der
Grundpfeiler der Cyberstrategie des
Bundes. Parmelin räumte ein, das Ge-
setz sei technisch und kompliziert,
müsse aber an die digitale Zeit ange-
passt werden.

Zu den Kosten sagte Parmelin,
der Bundesrat sehe das günstigste Sze-
nario vor, das er vorgeschlagen habe.
Dies führe zu Kosten von fünf Millio-
nen Franken pro Jahr. Die Details wür-
den in der Verordnung festgelegt wer-
den. Dafür müsse das Parlament aber
zuerst das Gesetz verabschieden.

Standards für Schutz
Mit dem Entscheid des Nationalrates
geht die Vorlage zurück an den Stände-
rat, der das Gesetz ohne Gegenstimme
angenommen hatte. Heute finden sich
die rechtlichen Grundlagen verstreut
in verschiedenen Erlassen. Mit dem
neuen Gesetz soll ein einheitlicher
Rahmen für alle Bundesbehörden ge-
schaffen werden. Es enthält auch
Grundsätze zum Schutz von Informa-
tionssystemen.

Unbestritten war im Ständerat
auch eine Ergänzung, welche die vor-
beratende Kommission vorgeschlagen
hatte. Demnach sollen die Behörden
künftig die AHV-Nummer systema-
tisch als Personenidentifikator verwen-
den dürfen. Damit stellt sich die Kom-
mission gegen die kantonalen Daten-
schutzbeauftragten. Diese wünschen
eine Entwicklung in die andere Rich-
tung: Vor Kurzem forderten sie die Kan-
tone auf, künftig auf den Gebrauch der
AHV-Nummern zur Personenidentifi-
kation zu verzichten. Das Risiko einer
missbräuchlichen Verwendung ist aus
ihrer Sicht zu hoch. | sda

Bern | Nationalrat ist gegen ein Informationssicherheitsgesetz

Zweifel am Nutzen angemeldet

Sicherheit. Bundesrat Guy Parmelin
plädierte vergeblich dafür, auf das 
Sicherheitsgesetz einzutreten.

FoTo KEySToNE

KURZMELDUNGEN

Ja zu
Gegenvorschlag
BERN | Das Parlament stellt der
Velo-Initiative einen Gegen -
vorschlag gegenüber. Der Na-
tionalrat hat dem Verfassungs -
artikel am Dienstag in der
Schlussabstimmung mit 115
zu 70 Stimmen zugestimmt,
der Ständerat mit 37 zu 1 Stim-
me bei 2 Enthaltungen.
Die Nein-Stimmen kamen von
der SVP, auch ein Teil der FDP
sprach sich im Nationalrat da-
gegen aus. Die Mehrheit der
grossen Kammer stimmte
dem Gegenvorschlag aus takti-
schen Gründen zu oder aus
Sympathie für das Anliegen,
den Veloverkehr in die Verfas-
sung aufzunehmen.
Die Volksinitiative «Zur Förde-
rung der Velo-, Fuss- und
Wanderwege» will erreichen,
dass mehr Velowege erstellt
und betrieben werden. Dafür
soll der Verfassungsartikel
über Fuss- und Wanderwege
um den Begriff Velowege er-
weitert werden. Die neue Be-
stimmung würde den Bund
verpflichten, Fuss-, Wander-
wege und Velonetze zu för-
dern. Dieser müsste dafür
auch Fördergelder zur Ver -
fügung stellen. | sda

Notwehr
BERN | Wer sich aus Notwehr
gegen Einbrecher in der eige-
nen Wohnung wehrt, soll nicht
automatisch schuldlos blei-
ben, wenn diese Notwehr die
Grenzen überschreitet. Der
 Nationalrat hat am Dienstag
 eine parlamentarische Initiati-
ve mit diesem Ziel verworfen. 
Aus Notwehr handelt gemäss
dem Strafgesetz, wer ohne
Recht angegriffen wird oder
durch einen Angriff unmittel-
bar bedroht ist und sich in an-
gemessener Weise verteidigt.
Handeln Bedrohte in ent-
schuldbarer Aufregung oder
Bestürzung, ist Notwehr auch
straffrei, wenn sie die Grenzen
überschreitet.
Die parlamentarische Initiative
von Lorenzo Quadri (Lega/TI)
verlangte, dass durch das Ein-
dringen in private Wohnräume
die Aufregung der Eigentümer
respektive Mieter entschuld-
bar ist und eine Bestürzung
vermutet wird. | sda

Der Bundesrat hatte die Initiative ebenfalls ohne Gegen -
vorschlag abgelehnt. Justizministerin Simonetta Sommaruga
stellte fest, die Initiative bringe nicht die Klarheit, die sie
 verspreche – im Gegenteil. Unklar sei etwa, wann Verträge
 gekündigt werden müssten. «Das haben wir schon bei der
 Masseneinwanderungsinitiative erlebt», sagte Sommaruga.

Sie wies auch darauf hin, dass die Selbstbestimmungsinitiative
gerade im Fall der Masseneinwanderungsinitiative nichts
 ändern würde, da die Personenfreizügigkeit dem Referendum
unterstand. Für das Bundesgericht wäre der Vertrag also
 weiterhin massgebend.

Über die Selbstbestimmungsinitiative wird nun noch der
 Nationalrat beraten, bevor das Stimmvolk am Zug ist.

Keine echte Klärung


