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Die Rechtsprofessoren werden politischer
Ob der Aufruf gegen die Durchsetzungsinitiative aber auch den gewünschten Effekt hat, ist offen

Die Liste der Professoren, die
sich gegen die Durchsetzungs-
initiative wehren, wächst. Die
Dynamik steht für eine Tendenz:
Die Rechtswissenschafter
bringen sich vermehrt als
Kollektiv in die Politik ein.

DANIEL GERNY

Der Aufruf von Rechtsprofessoren ge-
gen die Durchsetzungsinitiative mitten
im Abstimmungskampf entfaltete am
Donnerstag prompte Wirkung: Innert
Minuten wurde das Manifest via soziale
Netzwerke weiterverbreitet. Dem kol-
lektivenAppell wirdGewicht beigemes-
sen. Auf Twitter und Facebook äusser-

ten Politiker dieHoffnung, dass derAuf-
ruf für neuen Schwung bei der Kampa-
gne der Gegner sorge. Im Laufe des
Tages erhöhte sich die Zahl der unter-
stützenden Professoren von rund 120
auf 150. Doch in der Diskussion wird
auch die Befürchtung geäussert, dass
das Vorhaben wenig bringe: «Gut ge-
meint, aber die, um die es geht, werden
sich gerade von Rechtsprofessoren nicht
überzeugen lassen», lautete beispiels-
weise eine Wortmeldung auf dem Kurz-
nachrichtendienst Twitter.

Stellungnahme für Uno-Beitritt

Politische Wortmeldungen der Wissen-
schaft sind nichts Neues. Doch bis in die
1980er Jahre zeigten sich Professoren
bei kollektivenAufrufen zurückhaltend.
Sie äusserten sich bis dann zumeist indi-
viduell. 1985 verfassten Staatsrechts-
professoren gemeinsam eine Petition
zur Frage des doppelten Ja bei Initiative
und Gegenentwurf und beeinflussten so
die Debatte in den eidgenössischen
Räten, wie in einer Publikation von
Andreas Kley, Professor für öffentliches

Recht und Verfassungsgeschichte, nach-
zulesen ist. Als Folge davon wurde die
Möglichkeit des doppelten Ja verfas-
sungsmässig verankert. 2002 veröffent-
lichten Professoren des öffentlichen
Rechts drei Wochen vor der Abstim-
mung eine positive Stellungnahme zum
Uno-Beitritt. Es war der erste Aufruf,
der sich direkt an die Stimmbürger rich-
tete. Und 2008 nahmen 69 Staatsrechts-
professorinnen in einer «Resolution»
gegen die Volksinitiative «Für demokra-
tische Einbürgerungen» Stellung, um
nur ein weiteres von verschiedenen Bei-
spielen zu nennen, die sich im 21. Jahr-
hundert häuften.

Gleichzeitig schlagen sich die Polari-
sierung in der Politik und die Infrage-

stellung von rechtsstaatlichen Prinzipien
durch Volksinitiativen auf die Erklärun-
gen nieder. Heute richten sich kollektive
Wortmeldungen praktisch ausnahmslos
gegen Begehren von rechts – so wie dies
auch im aktuellen Manifest der Fall ist.

Chance auch für die SVP

Noch unmittelbarer erscheint das En-
gagement von Rechtsgelehrten beim
Volksbegehren «Raus aus der Sack-
gasse» (Rasa) zur Rückgängigmachung
der Masseneinwanderungsinitiative, bei
dem Professoren federführend und
direkt ins politische Geschehen eingrei-
fen. Noch nie aber haben sich Jura-Pro-
fessoren so geschlossen und in so grosser

Zahl hinter ein Anliegen gestellt wie im
jetzigen Appell gegen die Durchset-
zungsinitiative.

«Wir haben als Wissenschafter eine
Verantwortung, uns an der Debatte zu
beteiligen, bei der rechtsstaatliche Prin-
zipien in schwerwiegender Weise ge-
fährdet würden», begründet der emeri-
tierte Staatsrechtler Andreas Auer, der
das Manifest gegen die Durchsetzungs-
initiative mitlanciert hat. Auer erhofft
sich nicht nur eine Mobilisierung, son-
dern auch eine Überzeugungswirkung
vor allem bei Unentschlossenen. Das
Engagement sei zudem ein Signal an
Studierende und künftige Juristen, um
die Bedeutung von Verfassungsände-
rungen dieser Tragweite zu vermitteln.

Ob der von Auer erhoffte Effekt
wirklich eintritt, lässt sich schwer be-
urteilen. Andreas Kley ist allerdings
skeptisch: Er befürchtet, dass die Stim-
me der Wissenschaft an Gewicht ver-
liere, wenn es immer häufiger zu kollek-
tiven Appellen komme. Dadurch, dass
die Aufrufe einen parteipolitischen
Drall in stets identischer Richtung er-
hielten, liefen die Rechtsprofessoren
Gefahr, als eine Art «Professoren-Par-
tei» wahrgenommen zu werden, be-
fürchtet Kley. Er findet, Rechtsprofesso-
ren sollten sich nur in Ausnahmen von
ausserordentlicher Dringlichkeit einmi-
schen – und bezweifelt, dass dies bei der
Durchsetzungsinitiative der Fall ist.

Das Misstrauen gegen Eliten

DerAppell ist aus dieser Sicht auch eine
Chance für die SVP, das Volk den Ge-
lehrten im Elfenbeinturm gegenüberzu-
stellen, denen sie gerne vorwirft, das
Ohr nicht mehr am Puls des Geschehens
zu haben. In Zeiten, in denen das Miss-
trauen gegen Eliten wächst, ist ein kon-
traproduktiver Effekt dieser Art nicht
ausgeschlossen. Obwohl er die Initiative
entschieden ablehnt und der SVP nicht
nahesteht, hat Kley den Aufruf aus die-
sen Überlegungen nicht unterzeichnet.
Es gibt weitere Professoren, die aus ähn-
lichen Gründen nicht auf der Liste der
Unterzeichner zu finden sind.

Nicht überraschend ist dagegen, dass
Wirtschaftsrechtsprofessor und SVP-
Nationalrat Hans-Ueli Vogt fehlt. Er be-
fürwortet die Durchsetzungsinitiative
nach wie vor, auch wenn seine Interpre-
tation, wonach hier geborene, integrier-
te Ausländer nicht unter den neuen Ver-
fassungsartikel fallen, von niemandem
geteilt wird. Vogt findet es zwar kritisch,
wenn solche Appelle von Professoren in
ihrer Eigenschaft als Wissenschafter
unterzeichnet werden. Er selber äussere
sich zu politischen Fragen in seiner
Funktion als Politiker, erklärt er auf An-
frage – auch wenn die Trennung der
Funktionen in seiner Doppelrolle nicht
immer einfach sei. Dennoch erachtet er
den Aufruf seiner Kollegen als legitim:
«Die Meinungsfreiheit gilt für alle.»

Bürgerliches Komitee gegen Nachrichtendienstgesetz geplant
Das «Bündnis gegen den Schnüffelstaat» hat die Unterschriften für das Referendum eingereicht

Bisher haben sich vor allem
linke Parteien gegen das neue
Nachrichtendienstgesetz
engagiert. Doch nun formiert
sich auch in bürgerlichen
Kreisen Widerstand.

JAN FLÜCKIGER, BERN

Die Gegner des neuen Nachrichten-
dienstgesetzes (NDG) haben am Don-
nerstag nach eigenen Angaben rund
67 000 Unterschriften zum Referendum
eingereicht. Gesammelt hat diese das
«Bündnis gegen den Schnüffelstaat».
Diesem gehören die Jungsozialisten
(Juso), dieGrünen, die Piratenpartei und
die Alternative Liste an. Dazu kommen
Organisationen wie die Gruppe für eine
Schweiz ohne Armee (GSoA), die Digi-
tale Gesellschaft oder Grundrechte.ch.

Mit dem neuen Gesetz dürfte der
Nachrichtendienst des Bundes Telefone
abhören, Privaträume verwanzen und in
Computer eindringen. Auch wäre ihm
erlaubt, grenzüberschreitende Signale
aus Datenübertragungskabeln zu erfas-
sen. Die Gegner warnen deshalb vor

einer «Totalüberwachung». Der Nach-
richtendienst dürfe «auf keinen Fall»
mehr Kompetenzen erhalten, sagte
Juso-Präsident Fabian Molina bei der
Einreichung der Unterschriften und er-
innerte an die Fichenaffäre. Damals
seien Unschuldige systematisch über-
wacht worden, insbesondere Anders-
denkende. Das sei eine grosse Gefahr
für eine pluralistische Demokratie.

Gespaltene Sozialdemokraten

Molinas Mutterpartei, die SP, ist beim
NDG gespalten. Zwar haben die SP-
Delegierten Anfang Dezember mit 106
zu 62 Stimmen entschieden, das Refe-
rendum zu unterstützen. Doch im Parla-
ment stimmte mehr als ein Drittel der
Fraktion für das Gesetz – darunter die
Ständeräte Claude Janiak, Géraldine
Savary, Hans Stöckli, Pascale Bruderer
undDaniel Jositsch (damals nochNatio-
nalrat) sowie 14 weitere Nationalräte.

Die Gegenseite trat geschlossener
auf. Die Fraktionen von FDP, CVP und
BDP stimmten im Parlament einhellig
für das neue Gesetz. Einzig in der SVP
gab es mit Lukas Reimann und Pirmin
Schwander zwei prominente Abweich-

ler. Zwei weitere SVP-Nationalräte ent-
hielten sich der Stimme. Auch die Grün-
liberalen stimmten dem NDG gross-
mehrheitlich zu – allerdings gegen die
Stimmen von Parteipräsident Martin
Bäumle und dem inzwischen abgewähl-
ten Nationalrat Thomas Maier.

Die Grünliberalen seien dem NDG
gegenüber kritisch eingestellt, sagt
GLP-Nationalrat Beat Flach. Doch der
Ständerat habe das Gesetz in wesent-
lichen Punkten nachgebessert, etwa bei
der Aufsicht. Ein Entscheid der Dele-
giertenversammlung stehe allerdings
noch aus. Generell ziehe sich der Gra-
ben bei diesem Thema eher quer durch
die Generationen als die Parteien.

In der Tat sind es vor allem die Jung-
parteien, die gegenüber der staatlichen
Überwachung kritisch eingestellt sind.
So engagieren sich die Jungfreisinnigen
und die Junge SVP zusammen mit den
Juso, den Jungen Grünen und den Jun-
gen Grünliberalen gegen das neue Ge-
setz zur Überwachung des Post- und
Fernmeldeverkehrs. Beim NDG halten
sich die bürgerlichen Jungparteien je-
doch zurück. Man habe entschieden, die
Unterschriftensammlung nicht aktiv zu
unterstützen, sagt Maurus Zeier, Präsi-

dent der Jungfreisinnigen. Die Abstim-
mungsparole sei aber noch nicht gefasst.
Das Gleiche gilt für die Jungen Grün-
liberalen. Nicht unterstützt wird das
Referendum von der Jungen SVP.

Kritik aus der Wirtschaft

Doch nicht nur von den Jungparteien
könnte das Referendum noch zusätz-
liche Unterstützung erhalten. Auch in
derWirtschaft formiert sichWiderstand.
Jean-Marc Hensch, Geschäftsführer des
Branchenverbandes der Informatik-
und Telekommunikationsanbieter Swi-
co, möchte mithelfen, ein bürgerliches
Gegenkomitee auf die Beine zu stellen.
Man dürfe das Thema nicht den Jung-
sozialisten überlassen, denn es gebe
auch aus liberaler Sicht gewichtige
Argumente gegen das neue Gesetz, wie
etwa den Schutz der Privatsphäre.
Hensch betont allerdings, dass er sich als
Privatperson engagiere. Der Branchen-
verband habe sich nicht offiziell positio-
niert – auchwenn es innerhalb der Bran-
che diverse Kritiker gebe.

Ähnlich stellt sich die Situation beim
Schweizerischen Gewerbeverband
(SGV) dar, der sich während der parla-

mentarischen Beratung ebenfalls kri-
tisch zum NDG geäussert hatte. Im Ab-
stimmungskampf werde sich der SGV
nicht aktiv beteiligen, da das Thema
nicht zu dessen Kernthemen gehöre,
sagt Ressortleiter Henrique Schneider.
Er persönlich sei aber gegen das Gesetz
und würde die Gründung eines bürger-
lichen Gegenkomitees begrüssen.

Durchsetzungsinitiative
Eidgenössische Abstimmung
vom 28. Februar 2016
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