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Hans-Ueli Vogt ärgert sich nicht über internationales Recht per se.

«Die Initiative richtet
sich an Bundesrat
und Parlament»
SVP-Nationalrat Hans-Ueli Vogt sagt, mit seiner
Selbstbestimmungsinitiative wolle er die direkte Demokratie erhalten.
Für FDP-Ständerat Andrea Caroni ist das Anliegen unnötig. Er
verlangt mehr Ehrlichkeit von der SVP bei der Formulierung von
Initiativen: «Schenkt den Stimmbürgern reinen Wein ein!»

Herr Vogt: Wo fühlen Sie sich im Alltag
vom Völkerrecht eingeschränkt?
Hans-Ueli Vogt: Ich fühle mich vom
internationalen Recht nicht sonderlich
eingeschränkt.Aber darum geht es auch
nicht bei der Selbstbestimmungsinitia-
tive. Es geht darum, dass das Parlament
beschlossen hat, Entscheide, die eine
Mehrheit der Stimmbürger getroffen hat,
nicht mehr umzusetzen.

Fühlen Sie sich durch das Völkerrecht
bedrängt, Herr Caroni?
Andrea Caroni: Ich sehe im Alltag vor
allem die positiven Aspekte internatio-
naler Abkommen: die blühende Wirt-
schaft, dieTatsache, dass ich um dieWelt
fliegen oder mit dem Handy telefonieren
kann. Als Politiker gebe ich aber zu,
hatte ich auch schon Ideen, von denen
man sagte, sie seien nicht mit internatio-
nalen Verträgen vereinbar.

Ärgert Sie das?
Caroni: Es ärgert mich, wenn ein Ab-
kommen als Vorwand missbraucht wird.
Es besteht ja immer ein gewisser Inter-
pretationsspielraum, man kann eine
Rechtsnorm so oder so auslegen.
Vogt: Ich stelle fest, dass sich bestimmte
Auffassungen darüber, was für unser
Land gut ist, nicht durchsetzen, obwohl
sie die Auffassung der Mehrheit sind,
und zwar wegen des Vorwandes, sie

widersprächen internationalem Recht.
Darüber ärgere ich mich, nicht über
internationales Recht per se.

Müssten Sie dann nicht wütend sein auf
Parlament und Bundesrat statt auf
fremde Richter, Herr Vogt?
Vogt: Die Selbstbestimmungsinitiative
richtet sich selbstverständlich in erster
Linie an Bundesrat und Parlament. An
ein Parlament, das glaubt, es habe das
Recht, heikle Abwägungsentscheide,
welche die Stimmbürger in einer funk-
tionierenden Demokratie getroffen
haben, noch einmal zu überprüfen und
danach neu und anders zu entscheiden.
Caroni:Also ich wäre froh um ein wenig
mehr Klarheit. Im Titel sprecht ihr von
fremden Richtern, meint aber eigentlich
die Bundesrichter.Mal stehen Parlament
und Bundesrat in der Kritik, mal die
Europäische Menschenrechtskonven-
tion, das Personenfreizügigkeitsabkom-
men oder die EU.

Tatsächlich herrscht etwas Verwirrung
über das Kernanliegen der Selbstbestim-
mungsinitiative. Klären Sie uns auf, Herr
Vogt:Was will sie denn nun genau?
Vogt:Den Erhalt der direkten Demokra-
tie, den Erhalt des Stimmrechts der Bür-
ger, die in ihrer Gesamtheit die Verfas-
sung so festlegen können,wie sie wollen.
Das funktioniert natürlich nur, wenn
Volksentscheide auch respektiert wer-
den, und zwar auch dann, wenn sie ein-
mal einem internationalen Vertrag
widersprechen sollten.
Caroni: Es ist doch so: Ihr habt immer
wieder unklare Initiativen formuliert
und deren Folgen bewusst offengelassen.
So konntet ihr im Abstimmungskampf
verharmlosen und danach allen anderen
die Schuld geben, wenn die Initiativen

nicht nach eurem Gusto umgesetzt wur-
den. Seid doch ehrlich, schenkt den
Stimmbürgern reinen Wein ein! So, wie
ihr es mit der Durchsetzungsinitiative ge-
macht habt, oder wie ihr es jetzt mit der
Kündigungsinitiative tut.
Vogt: Nichts an der Selbstbestimmungs-
initiative ist unklar.Sie lehnt sich zumTeil
fast wörtlich an den Bericht des Bundes-
rats zumVerhältnisVölkerrecht -Landes-
recht aus dem Jahr 2010 an. Dort steht
schwarz auf weiss, dass Initiativen, die
nichtdemzwingendenVölkerrechtwider-
sprechen, umgesetzt werden müssen.
Etwasandereswäre,soderBundesrat,be-
lastend für unser politisches System.
Caroni: Auch die Selbstbestimmungs-
initiative ist unklar, aber ich meine vor
allemdieAusschaffungsinitiativeoderdie
Masseneinwanderungsinitiative. Ich bin
ja auch nicht happy mit der Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative.
Aber ihr hättet den Stimmbürger explizit
fragen müssen, ob er das Personenfrei-
zügigkeitsabkommen hätte kündigen
wollen.VorderAbstimmunghiesses,man
müsse nicht kündigen, nach der Abstim-
mung klang das plötzlich ganz anders.
Vogt: Es ist sonnenklar, die Massenein-
wanderungsinitiative wurde nicht umge-
setzt.
Caroni: In der Masseneinwanderungs-
initiative stand nirgendwo, was passiert,
wenn eine völkerrechtskonforme Um-
setzung bzw. eine Neuverhandlung nicht
möglich ist.Bundesrat und Parlament er-
hielten keinen klarenAuftrag.Hättet ihr
das Referendum ergriffen,hätte dasVolk
zum Vorgehen des Parlaments etwas sa-
gen können.
Vogt: Unser System darf nicht nach dem
Motto funktionieren:Bundesrat und Par-
lament entscheiden nach der Annahme
einerVolksinitiative selber, ob sie sich an
die Verfassung halten wollen oder nicht,
und wenn sie es nicht tun, können die
Bürger ja das Referendum ergreifen.Das
geht doch einfach nicht!

Hat er hier nicht einen Punkt, Herr
Caroni? Das Referendum ist nicht dafür
da, den Volkswillen umzusetzen. Sonst
würde ja das Initiativrecht ausgehöhlt.
Caroni: Einverstanden. Als Parlament
kann man nicht ein beliebiges Gesetz
machen und dann davon ausgehen, dass
sich jemand wehrt.Aber es gibt auch kei-
nen Grund, das Referendum nicht zu er-
greifen, wenn man ein Gesetz schlecht
findet.Zudem war es der SVP auch egal,
als die Alpeninitiative oder die Zweit-
wohnungsinitiative verwässert wurden.
Vogt: Das stimmt nicht. Die SVP ver-
langte in der Vernehmlassung zu den
Bilateralen, den Alpenschutzartikel zu
streichen, nachdem der Bundesrat ihn in
den Verhandlungen mit der EU nicht
hatte durchsetzen können.
Caroni: Beim Alpenschutz wolltet ihr
also die Verfassung, nicht das Völker-
recht anpassen.

Zurück zur Masseneinwanderungs-
initiative: Wäre ihre Umsetzung anders
verlaufen, wenn die Selbstbestimmungs-
initiative dannzumal bereits in Kraft ge-
wesen wäre?
Vogt:Natürlich. Das Parlament hätte die
Masseneinwanderungsinitiative umge-
setzt, und parallel hätte der Bundesrat
versucht, das Personenfreizügigkeits-
abkommen neu auszuhandeln.Wäre dies
gescheitert, hätte das Parlament zwei Be-
schlüsse fassen müssen, einen zur Umset-

zung und einen zur Kündigung.Am Ende
hätte das Volk die Möglichkeit gehabt,
über die beiden gemeinsam im Rahmen
eines Referendums abzustimmen.
Caroni:Dasgingedocheinfacher:Schreibt
vonAnfang an in eure Initiativen,was ihr
genau wollt.Dann braucht ihr auch keine
Selbstbestimmungsinitiative.

Herr Vogt, die Kampagne der SVP ver-
spricht, die Selbstbestimmungsinitiative
bewahre die Schweiz vor der EU. Das ist
doch Populismus!
Vogt:Gerade imVerhältnis zurEUhatdie
Selbstbestimmungsinitiative ihre grösste
Bedeutung. Erstens setzt sie einem Rah-
menabkommen inhaltlicheSchranken.Sie
würde sicherstellen, dass wir die EU-
Unionsbürgerrichtlinienichtübernehmen,

diegegendenZuwanderungsartikel inder
Verfassung verstösst. Zweitens bietet die
SelbstbestimmungsinitiativeeinenSchutz-
wall gegen EU-Recht, das wir aufgrund
des Rahmenabkommens übernehmen
müssen. Die bilateralen Verträge stehen
schon jetzt über den Gesetzen, ohne
Selbstbestimmungsinitiative würden sie
sogar über der Verfassung stehen. Ich
wehre mich dagegen, dass die EU in der
Schweiz über den Stimmbürgern steht.
Caroni:Die Selbstbestimmungsinitiative
hat mit dem Rahmenabkommen schlicht
nichts zu tun.Sollte es überhaupt je kom-
men, müsste das Stimmvolk darüber ab-

stimmen. Es gäbe also einen neuen
Volksentscheid. Es ist wichtig, dass das
Stimmvolk über ein mögliches neues
Rahmenabkommen abstimmen kann.
Deshalb habe ich auch die Motion für
ein umfassenderes obligatorisches
Staatsvertragsreferendum eingereicht,
die auf bestem Wege ist.
Vogt:Es geht um die EU-Vorschriften,die
wir übernehmen müssen,wenn wir Ja zum
Rahmenabkommen gesagt haben. Die
Selbstbestimmungsinitiative gewährleis-
tet, dass die Stimmbürger sich per Verfas-
sungsänderung gegen die Übernahme von
bestimmtem EU-Recht wehren können.

Caroni: Eine automatische Rechtsüber-
nahme wollen wir ja gerade nicht.Alles,
was wir später übernehmen müssten,
wäre sowieso dem Referendum unter-
stellt.Auch hier braucht es keine Selbst-
bestimmungsinitiative.
Vogt:Falsch.Wird zum Beispiel das Refe-
rendum gegen das neueWaffenrecht gut-
geheissen, können wir nachher trotzdem
kein anderes Waffenrecht beschliessen.
DasReferendumistnutzlos,weil dasBun-
desgericht Gesetze sowieso nicht anwen-
det, die den Bilateralen widersprechen.
Hier zeigt sich:Wir dürfen dieWeiterent-
wicklungvon internationalemRechtnicht

«Im Verhältnis
zur EU hat die
Selbstbestimmungs
initiative ihre grösste
Bedeutung. Sie setzt
einem Rahmen
abkommen Schranken.»
Hans-Ueli Vogt
SVP-Nationalrat
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