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Angst vor der SVP
Hintergrund der umstrittenen Bundesrichterwahl sind die Konflikte zwischen Landes- und Völkerrecht

FABIAN SCHÄFER, BERN

DieHintergründe der umkämpften Bun-
desrichterwahl klären sich. Die Aus-
gangslage: Ein SVP-Bundesrichter tritt
zurück, am Mittwoch regeln National-
und Ständerat die Nachfolge. Weil die
SVP ohnehin unterrepräsentiert ist, hat
sie nach Proporz klar Anspruch auf den
Sitz.Mit dem BernerVerwaltungsrichter
Thomas Müller präsentiert sie einen er-
fahrenen Kandidaten, dessen Eignung
von keiner Seite angezweifelt wird.Trotz-
dem empfiehlt die hauchdünneMehrheit
der Gerichtskommission die CVP-Kan-
didatin zurWahl, die LuzernerAssistenz-
professorin Julia Hänni.Offiziell begrün-
det die Kommission den Entscheid da-
mit, dass die CVP-Kandidatin am meis-
ten überzeugt habe. Überdies verweist
sie auf den Frauenanteil am Gericht.

Inoffiziell sind andereGründe wichti-
ger. Sie sind eminent politisch.Wenn der
SVP-Kandidat gewählt wird, hat die Par-
tei an der zweiten öffentlichrechtlichen
Abteilung des Gerichts mit drei von
sechs Richtern eine dominante Stellung
inne. Das ist insofern brisant, als diese
Abteilung bei der delikaten Abwägung
zwischen Landes- und Völkerrecht eine
Hauptrolle spielt.Es war just diese Kam-
mer, die mit zwei Entscheiden im Zu-
sammenhang mit der Ausschaffungs-
und der Masseneinwanderungsinitiative
den Zorn der SVP auf sich gezogen hat.
In den umstrittenenUrteilen bekräftigte

sie denVorrang derMenschenrechtskon-
vention und der Personenfreizügigkeit
vor den vomVolk beschlossenenVerfas-
sungsänderungen.Die Urteile haben die
SVP veranlasst, die Selbstbestimmungs-
initiative zu lancieren, die das Volk 2018
klar verworfen hat.

Das Gericht entscheidet selber

Weil es an der Urne nicht klappte, wolle
die SVP nun die entscheidendeGerichts-
kammer «kapern» – so argumentieren
Vertreter anderer Parteien. Einer, der
das offen ausspricht, ist FDP-Ständerat
Andrea Caroni. Er geriet ins Schussfeld,
weil er in derKommissionmittels Stimm-
enthaltung CVP-Kandidatin Hänni
zum Durchbruch verholfen hat (NZZ
14. 6. 19). Im Gespräch sagt Caroni aber,
sein Entscheid habe nicht so sehr damit
zu tun, dass er Hänni kenne und fachlich
sehr gut finde. «Ich finde es institutionell
falsch,wenn eine einzige Partei eine – zu-
dem so zentrale –Abteilung amBundes-
gericht dominiert.»

Die Bedenken haben auch mit dem
Präsidenten der Kammer zu tun, mit
SVP-Bundesrichter Hansjörg Seiler. Er
vertritt bei Konflikten zwischen Landes-
undVölkerrecht relativ klar die Linie der
SVP,drang damit aber bisher nicht durch.
2013 sagte er in einem Interview mit der
NZZ:«Ist der Konflikt unlösbar, dann gilt
nach wie vor die Grundregel, dass dieAn-
nahme einer landesrechtlichen Norm als

Auftrag an die Behörden zu verstehen
ist, den widersprechenden Staatsver-
trag zu künden oder neu auszuhandeln –
allenfalls unter Inkaufnahme von Scha-
denersatzzahlungen.» Seiler wird in Bern
nachgesagt, er wolle den SVP-Einfluss
in der Kammer stärken. Das könnte ge-
lingen, falls am Mittwoch der SVP-Kan-
didat gewählt wird. Aber sicher ist das
nicht. Zwar wurde in der offiziellen Aus-
schreibung explizit ein Richter für die
zweite öffentlichrechtliche Kammer ge-

sucht. Doch das hindert das Bundes-
gericht nicht daran, den neu gewählten
Kollegen anders einzuteilen. Dies bestä-
tigt auf Nachfrage der Gerichtssprecher.
Das Bundesgericht organisiert sich selber.

Darauf weist auch SVP-Fraktions-
ChefThomasAeschi hin.Das Parlament
habe keinen Einfluss auf die Bestellung
der Abteilungen. Die SVP wolle ledig-

lich ihren zurücktretenden Richter er-
setzen, damit die Untervertretung nicht
weiter zunehme. Zudem argumentiere
die Gegenseite widersprüchlich: Sie po-
che plötzlich darauf, dass der Parteien-
proporz an einer Kammer eingehalten
werde, schrecke aber nicht davor zurück,
den Proporz auf Ebene des Gesamt-
gerichts aus dem Lot zu bringen.

Wie flexibel ist Lausanne?

Bei alldem ist eine Frage offen: Welche
Linie würde SVP-Kandidat Müller über-
haupt verfolgen? In der Vergangenheit
zog er schon einmal mit einem Urteil im
Asylbereich den Unmut seiner Partei auf
sich.Auch FDP-Ständerat Caroni betont,
er stelleMüllers Unabhängigkeit nicht in-
frage.Er würdeMüller wählen,wenn klar
wäre, dass er an einer anderen Kammer
eingesetzt werde. Caroni sagt aber, er er-
halte Signale aus Lausanne, wonach die
Einteilung der anderen Richter so weit
gefestigt sei, dass der Neugewählte fast
sicher in die fragliche Kammer komme.

Allerdings sollte man annehmen, dass
das Bundesgericht weitsichtig und flexi-
bel genug ist, nach der Debatte im Par-
lament diese Einteilung noch einmal zu
überdenken.Darauf will sich Caroni aber
nicht verlassen. Wie etliche Parlamenta-
rier hofft er, dass sich der SVP-Kandidat
zurückzieht und im September wieder an-
tritt.Dann wählt das Parlament vier neue
Bundesrichter.

Angehörige sollen Organspende ablehnen können
Als Gegenvorschlag zur Organspende-Initiative präsentiert der Bundesrat eine erweiterte Widerspruchslösung

CHRISTOF FORSTER, BERN

Der Bundesrat hat um seinen Entscheid
intensiv gerungen. So sprach sich der für
das Geschäft zuständige Gesundheits-
minister Alain Berset an einer frühe-
ren Bundesratssitzung dezidiert für die
Widerspruchslösung aus, wie sie auch
die Organspende-Initiative fordert. Das
heisst, wer sich nicht aktiv wehrt, wird
automatisch zum Organspender. Die
Rechtslage ist heute genau umgekehrt.
Verfügt jemand über keinen Spender-
ausweis, dürfen ihm dieÄrzte nach dem
Tod ohne die Zustimmung der Angehö-
rigen keine Organe entnehmen. Diese
Regelung heisst Zustimmungslösung.
In rund 60 Prozent der Fälle lehnen die
Angehörigen in dieser schwierigen Si-
tuation eine Organspende ab. Simonetta
Sommaruga und Karin Keller-Sutter
stellten sich gegen Bersets Antrag. Sie
machten sich für eine Ablehnung der
Volksinitiative ohne direkten oder in-
direkten Gegenvorschlag stark.

Am Freitag ging Berset mit dem Ge-
schäft erneut in den Bundesrat, jedoch
mit einem modifizierten Antrag. Die
Stossrichtung bleibt zwar gleich, doch
sollen nun die Angehörigen einbezo-
gen werden. Obwohl es aus mindestens
einem Departement weiterhin Wider-
stand gab, ebnete dieseAufweichung der
Widerspruchslösung den Weg für einen
Kompromiss.Der Bundesrat spricht sich
nun für eine erweiterte Widerspruchs-
lösung aus. Grundsätzlich wird also jede
volljährige Person, die sich nicht explizit
dagegen ausspricht, zum Organspender.
Doch imUnterschied zurVolksinitiative
sollen weiterhin zwingend die Angehö-
rigen einbezogen werden. Sie können
eine Organspende ablehnen, wenn dies
demWillen der verstorbenen Person ent-
spricht. Es bleibt abzuwarten, wie stark
sich damit in der Praxis die Situation im
Vergleich zu heute ändert.

Der Bundesrat will die erweiterte
Widerspruchslösung als indirekten Ge-
genvorschlag zur Organspende-Initiative

einbringen. Dazu soll das Transplanta-
tionsgesetz geändert werden.Das Innen-
departement ist beauftragt, bis imHerbst
einen Entwurf auszuarbeiten.

Steigende Spenderzahlen

In einemCommuniqué trägt der Bundes-
rat den SkeptikernRechnung.Er schreibt,
er sei sich bewusst, dass die Organspende
mit schwierigen ethischen Fragen ver-
bunden sei, und befürworte daher eine
breite Debatte über das Thema.

Mit dem Modellwechsel soll die Zahl
der Organspenden erhöht werden. Ende
2018 warteten in der Schweiz 1421 Men-
schen auf Organe. 68 Patienten sind im
vergangenen Jahr verstorben, ohne dass
sie ein neues Organ erhalten haben. Di-
verseAnstrengungen haben dazu geführt,
dass die Spenderzahlen seit 2013 gestie-
gen sind und einen neuen Höchststand
erreichten: 2018 gab es auf eine Million
Einwohner 18,6 Spender. Damit liegt die
Schweiz weit vor Deutschland, wo eben-

falls die Zustimmungslösung gilt. Höher
sind die Spenderzahlen in den anderen
Nachbarländern sowie in Spanien (47
Spender pro Million Einwohner). Diese
Länder kennen dieWiderspruchslösung.

Die Gegner der Organspende argu-
mentieren,dieWiderspruchslösung stelle
einen gravierenden Eingriff in die Per-
sönlichkeit dar. Weil sie dazu führen
könne, dass Personen ohne Einverständ-
nis Organe entnommen würden, be-
zeichnete sie etwa die Nationale Ethik-
kommission im Bereich Humanmedizin
2012 als «ethisch bedenklich».

Junge Initianten

Hinter der Initiative steht die Jeune
Chambre Internationale, eine in den
USA gegründete weltweite Vereinigung
vonMenschen imAlter von 18 bis 40 Jah-
ren.DieVereinigung hat die Initiative, die
von Swisstransplant, der Nationalen Stif-
tung für Organspende und Transplanta-
tion, unterstützt wird, 2017 lanciert.

AUFGELESEN

Frauen-Freibier
fab. · Freitagvormittag. Draus-
sen lärmen Frauen vor demBun-
deshaus. Drinnen schwärmen
Männer ins Café.Die Bedienung
weiss, was sie wollen: Bier. Dann
die Überraschung: Es gibt Frei-
bier! Der CVP-NationalratAlois
Gmür hat in seiner Rosengarten-
Brauerei in Einsiedeln ein
Frauenstreik-Bier produziert, das
er hier kostenlos offeriert. Den
Herren hat der Frauenstreik nie
besser geschmeckt.Ob die impli-
zite Botschaft – «Die Sache der
Frau ist auch euer Bier!» – beim
Trinken auch ankommt? Viel-
leicht. Einige Männer gaben sich
jedenfalls Mühe und versuchten
mehrmals, sie zu verstehen.

Zum Schiessen
fab. · Am Montag in der Frage-
stunde erkundigte sich Jean-Luc
Addor (svp.) besorgt, ob das ver-
schärfteWaffenrecht wirklich am
Nationalfeiertag in Kraft trete.
Das wäre nämlich eine Provoka-
tion, findet er. Am Freitag kam
bereits die Beruhigung:Der Bun-
desrat setzt die Revision erst am
15.August in Kraft. Wenn sich
nur alle Probleme so einfach aus
derWelt schiessen liessen.

Bundesrat warnt
vor hohen Kosten
Botschaft zur Kriegsmaterial-
Initiative veröffentlicht

(sda) · Der Bundesrat lehnt die Initia-
tive «Für ein Verbot der Finanzierung
von Kriegsmaterialproduzenten» ab.
Er hat am Freitag die Botschaft dazu
verabschiedet. Bei einer Annahme der
Initiative müssten sich die schweizeri-
schen Kriegsmaterialproduzenten ver-
mehrt über ausländische Banken finan-
zieren, schreibt die Landesregierung.
Dies hätte höhere Kapitalkosten zur
Folge. Der Maschinen- und Metall-
industrie würde der Zugang zu Kredi-
ten erschwert, wenn sie Teil einer Zu-
lieferkette für Rüstungsbetriebe seien.
Zudem würde die berufliche und staat-
licheVorsorge noch mehr belastet.Hin-
ter der Initiative stehen die Gruppe für
eine Schweiz ohneArmee (GSoA) und
die Jungen Grünen. Sie wollen verbie-
ten, dass die Nationalbank oder Stiftun-
gen und Einrichtungen der staatlichen
und beruflichen Vorsorge Kriegsmate-
rialhersteller finanzieren.

«Ich finde es falsch,
wenn eine einzige Partei
eine so zentrale
Abteilung dominiert.»
Andrea Caroni
FDP-Ständerat
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