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MK	SBI	–	Felix	Howald	

	

Die	«Selbstbestimmungsinitiative»	will	den	Vorrang	des	Verfassungsrechts	vor	dem	Völkerrecht	verankern.	

Zudem	sollen	die	Behörden	verpflichtet	werden,	der	Verfassung	widersprechende	völkerrechtliche	Verträge	

anzupassen	und	«nötigenfalls»	zu	kündigen.	

	

Bei	 dieser	 Initiative	 geht	 es	 um	mehr	 als	 nur	 ein	Gerichtsentscheid	 aus	 dem	 Jahr	 2012,	 denn	der	 Erfolg	 der	

Exportnation	 Schweiz	 steht	 auf	 dem	 Spiel.	 Bei	 der	 Aktion	 vor	 drei	 Wochen	 auf	 dem	 Bundesplatz	 mit	 18	

Frachtcontainern	 wurden	 hierzu	 einige	 eindrückliche	 Zahlen	 genannt,	 die	 ich	 hier	 erwähnen	 möchte:	 Die	

Schweiz	 exportiert	 alle	 10	Minuten	eine	Warenmenge	 von	387	Tonnen.	Das	 sind	20,4	Millionen	Tonnen	pro	

Jahr,	was	2017	einem	Gesamtwert	 von	295	Milliarden	Franken	entsprach.	Normalerweise	bekommt	man	als	

Stimmbürgerin	 oder	 Stimmbürger	 davon	 kaum	 etwas	 mit.	 Es	 geschieht	 einfach	 –	 via	 Strasse,	 Schiene,	 per	

Lastschiff	auf	dem	Rhein	oder	mit	dem	Flugzeug.	Doch	von	dieser	unglaublichen	Menge,	die	alle	10	Minuten	

unser	 Land	 verlässt,	 hängt	 ein	 Grossteil	 unseres	Wohlstands	 ab.	 Anders	 wäre	 es	 nicht	 zu	 denken,	 dass	 die	

Schweiz,	obwohl	bevölkerungsmässig	ein	kleines	Land,	global	gesehen	eine	G20-Wirtschaftsmacht	ist.	Möglich	

ist	 dies	 dank	 guter	 Rahmenbedingungen,	 und	 dazu	 gehören	 in	 erster	 Linie	 gute	 internationale	Wirtschafts-

abkommen.	 Sie	 verschaffen	 unseren	Unternehmen	weltweit	 einen	 vorteilhaften	Marktzugang,	 schützen	 ihre	

Investitionen	 und	 Patente,	 beseitigen	 Zölle	 und	 vereinfachen	 den	 Transport.	 Die	 97'000	 Schweizer	

Exportunternehmen	konnten	sich	bis	 jetzt	darauf	verlassen,	dass	diese	Verträge	–	es	sind	rund	600	–	auch	 in	

Zukunft	gelten.	

	

Kleine	offene	Volkswirtschaft	

Als	 kleines	 Land	 mit	 offener	 Volkswirtschaft	 sind	 wir	 viel	 stärker	 von	 einem	 guten	 internationalen	

Gesetzesrahmen	abhängig	als	etwa	die	USA,	die	eher	auf	Machtpolitik	 setzen	kann.	Davon	haben	wir	 in	den	

letzten	Jahren	stark	profitiert:	70	Prozent	unseres	Bruttoinlandprodukts	stammen	direkt	oder	indirekt	aus	dem	

Aussenhandel.	 Dies	 führt	 nicht	 nur	 zu	Wohlstand,	 sondern	 zu	Gerechtigkeit	 und	 sozialem	 Frieden.	 Dabei	 ist	

gerade	 die	 Beziehung	 zur	 EU	 zentral,	 insbesondere	 im	 Kanton	 Luzern.	 Während	 53	 Prozent	 der	 Schweizer	

Exporte	in	die	EU	gehen,	sind	es	69	Prozent	der	Luzerner	Exporte!	Wollen	wir	mit	der	SBI	diese	Beziehung	ohne	

Not	aufs	Spiel	setzen?	

	

Wie	betrifft	die	SBI	die	Unternehmen	in	Luzern	bzw.	in	der	Zentralschweiz?	

• Internationale	 Abkommen	 bieten	 den	 Unternehmen	 neben	 Zollvorteilen	 auch	 den	 Schutz	 des	 geistigen	

Eigentums.	Unsere	 Innovationen	–	seien	es	neue	Designs	oder	 technischen	Neuheiten	–	sind	dadurch	besser	

vor	Kopierern	geschützt.	Dies	ist	insbesondere	auf	asiatischen	Märkten	sehr	wichtig.	

• Viele	 Schweizer	 Firmen	 produzieren	 auch	 im	Ausland.	Damit	 unsere	Anlagen	 vor	 Enteignung	 geschützt	 sind,	

unterhält	die	Schweiz	mit	diversen	Partnern	Investitionsschutzabkommen.	

• Schliesslich	 erlauben	 uns	 Schiedsgerichte	 und	 andere	 internationale	 Gerichte	 unsere	 Rechte	 international	

durchzusetzen.	Wir	brauchen	diese	Möglichkeit,	um	uns	international	wehren	zu	können.	

Die	 Selbstbestimmungsinitiative	 bedroht	 all	 diese	 Vorteile,	 die	 uns	 internationale	 Verträge	 verschaffen.	Mit	

Annahme	der	Selbstbestimmungsinitiative	wird	unklar,	welche	Verträge	aufgelöst	werden	müssen.	Dies	 führt	

zu	grosser	Rechtsunsicherheit.	Unsicherheit	ist	Gift	für	die	Firmen.	Und	bei	Unsicherheit	werden	Unternehmen	

zweimal	überlegen,	ob	sie	in	der	Schweiz	investieren.	
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MK	SBI	–	Michael	Töngi	

	

«Für	 die	 Schweiz	 als	 Gründerstaat	 des	 Roten	 Kreuzes	 wäre	 es	 eine	 Schande,	 den	 Menschenrechten	 den	

Rücken	zu	kehren!»	

	

Jede	 Organisationsform	 strebt	 nach	 Autonomie	 und	 Selbstbestimmung.	 So	 auch	 die	 alten	 Orte	 der	

Eidgenossenschaft.	Gleichzeitig	konnten	sie	diese	Ziele	nicht	alleine	durchsetzen,	sondern	mussten	Verbündete	

suchen	 und	 sich	 absichern.	 So	 taten	es	 Uri,	 Schwyz	 und	 Unterwalden,	 so	 taten	 das	 im	 Übrigen	 andere	

Talschaften	 und	 vor	 allem	 Städte	 untereinander,	 die	 in	 einer	 Vielzahl	 von	 Verträgen	 sich	 miteinander	

verbanden.	 Autonomie	 und	 Rechtssicherheit	 war	 immer	 nur	 im	 Verbund	 mit	 anderen	 möglich.	 Besonders	

schön	zeigt	dies	die	erste	Vereinbarung	von	Luzern	mit	den	drei	Orten	von	1332.	Luzern	lag	in	den	20erJahren	

des	 14.	 Jahrhunderts	 im	 Clinch	 um	 gewisse	 Kompetenzen	 mit	 seinem	 Vogt,	 der	 von	 habsburgischer	 Seite	

eingesetzt	war.	Die	Luzerner	versuchten	mit	mehreren	Missionen	bei	den	Habsburgern,	ihre	Rechte	zu	sichern	

–	immer	erfolglos.	Die	Luzerner	suchten	in	dieser	Auseinandersetzung	Verbündete.	Sie	fanden	sie	nicht	bei	den	

Städten	 des	Mittellandes,	 auf	 die	 sie	 traditionellerweise	 ausgerichtet	 waren,	 da	 diese	 selber	mit	 Konflikten	

beschäftigt	waren.	Sie	fanden	sie	bei	den	Waldstätten,	zu	denen	sie	sich	erst	aus	Not	öffneten.	Letztlich	wurde	

der	Konflikt	durch	ein	Schiedsgericht	gelöst,	welches	aus	Vertretern	grösserer	Städte	des	Mittellandes	bestand	

–	 zu	 dieser	 Zeit	 waren	 das	 ebenfalls	 „fremde	 Richter“.	 Schiedsgerichte	 waren	 ein	 übliches	 Instrument	 der	

Streitschlichtung	mit	dem	in	unserer	Gegend	Konflikte	gelöst	wurden.	Vorsitzender	war	stets	eine	Person,	die	

nicht	aus	dem	Gebiet	der	Streitparteien	kam.	

	

Fremde	Richter	

Die	 SVP	bezieht	 sich	 im	Kampf	 gegen	den	EGMR	 in	 Strassburg	auch	wieder	 auf	das	Argument	der	 „fremden	

Richter“.	Er	 ist	historisch	 falsch,	er	 ist	aber	auch	 inhaltlich	 falsch:	Denn	erstens	handelt	es	sich	hier	nicht	um	

«fremde	Richter»:	Die	Schweiz	stellt	am	EGMR	mit	Helen	Keller	eine	eigene	Richterin,	wie	auch	alle	anderen	

beteiligten	Staaten.	Die	Unabhängigkeit	der	Urteile	ist	jederzeit	garantiert.	Und	zweitens	wird	die	Welt	immer	

komplexer,	 entsprechend	 stellen	 sich	 auch	 in	 Bezug	 auf	 die	Menschenrechte	 immer	wieder	 neue	 Fragen.	 In	

über	 98	 Prozent	 aller	 Fälle	 entscheidet	 der	 EGMR	 übrigens	 im	 Sinne	 der	 Schweiz.	 Die	 Europäische	

Menschenrechtskonvention	soll	ausgerechnet	im	Geburtsland	des	Roten	Kreuzes	nicht	mehr	beachtet	werden.	

Eine	Stärke	der	Schweiz	ist	unter	anderem	ihre	langjährige	humanitäre	Tradition.	Sie	ist	die	Heimat	des	Roten	

Kreuzes	 (IKRK),	 das	 als	 einzige	nichtstaatliche	Organisation	weltweit	 das	 humanitäre	Völkerrecht	 erfasst	 und	

kontrolliert.	 Die	 Schweiz	 ist	 Depositarstaat	 der	 Genfer	 Konventionen	 und	 auch	 der	 Menschenrechtsrat	 der	

Vereinten	Nationen	ist	in	Genf	angesiedelt.	Die	Schweiz	geniesst	im	Bereich	des	humanitären	Völkerrechts	eine	

einzigartige	Vorbildfunktion,	 die	 es	 zu	 bewahren	 gilt.	 Eine	Abkehr	 von	 dieser	 Tradition	würde	 dem	Ansehen	

unseres	Landes	grossen	Schaden	zufügen.	

	

	

	

MK	SBI	–	Prisca	Birrer	

	

«Die	Menschenrechtskonvention	hat	vielen	Bürgerinnen	der	Schweiz	wichtige	Errungenschaften	erbracht.	Die	

Initiative	setzt	diesen	Schutz	aufs	Spiel.	Darum	Nein	zur	SBI!»	

	

Die	 SBI	 schwächt	 den	 Schutz	 durch	 die	 Menschenrechte	 und	 gefährdet	 das	 Erfolgsmodell	 Schweiz.	 Mit	

internationalen	Verträgen	–	also	Völkerrecht	–	sichern	wir	die	Interessen	der	Schweiz.	Solche	Verträge	regelten	

zum	Beispiel	den	Warenhandel,	die	soziale	Sicherheit	oder	die	Polizei-Zusammenarbeit.	Sie	schützen	aber	auch	

die	 Rechte	 der	 einzelnen	 Bürgerinnen	 und	 Bürger,	 insbesondere	 die	 Menschenrechte	 (z.B.	 administrative	

Versorgungen,	Asbestopfer).	
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Es	geht	um	unsere	Grundrechte	

Grundrechte	 ohne	 eine	 Chance,	 sie	 einzuklagen,	 können	 ihre	 Wirkung	 nicht	 entfalten.	 Zwar	 sind	 die	

Grundrechte	 in	unserer	Bundesverfassung	verankert.	Doch	weil	die	Schweiz	keine	Verfassungsgerichtsbarkeit	

kennt,	 sind	 sie	 kaum	 direkt	 einklagbar.	 Darum	 ist	 die	 EMRK	 für	 alle	 in	 der	 Schweiz	 lebenden	Menschen	 so	

wichtig.	Weil	 sie	 dafür	 sorgt,	 dass	 Schweizer	Gerichte	 sich	 darauf	 stützen	und	unsere	Grundrechte	 schützen	

können,	wenn	diese	durch	ein	Bundesgesetz	 verletzt	werden.	Bei	 einer	Annahme	der	 Initiative	 verlieren	wir	

diese	substanzielle	Rückversicherung,	der	Menschen-	und	Grundrechtsschutz	wäre	 in	der	Schweiz	nicht	mehr	

garantiert.	Menschenrechte	 sind	 aber	 die	 Basis	 der	 Selbstbestimmung	 der	 Bürgerinnen	 und	 Bürger	 unseres	

Landes.	Umso	dreister	 ist	die	SVP-Initiative	mit	 ihrem	verlogenen	Titel.	Der	korrekte	Titel	der	 Initiative	wäre	

darum	«Anti-Menschenrechts-Initiative».	

	

Schutz	durch	Menschenrechtskonvention	aufs	Spiel	gesetzt	

Die	Europäische	Menschenrechtskonvention	gewährt	nicht	nur	Bürgern	Schutz	vor	willkürlichen	Entscheiden,	

sondern	auch	Unternehmen.	Mit	der	SBI	droht	eine	Schwächung	des	internationalen	Menschenrechtsschutzes,	

namentlich	der	Garantien	der	Europäischen	Menschenrechtskonvention	(EMRK).	Wenn	die	Schweizer	Gerichte	

infolge	 einer	 neuen	Verfassungsbestimmung	die	 EMRK	nicht	mehr	 anwenden	 können,	muss	 die	 Schweiz	 die	

EMRK	faktisch	aufkündigen.	Folglich	müsste	sie	auch	den	Europarat	verlassen,	dem	sie	seit	1963	angehört	und	

der	sich	als	Garant	der	EMRK	versteht.	Die	Vorlage	gefährdet	somit	auch	den	rechtlichen	Schutz	von	Schweizer	

Bürgerinnen,	 Bürgern	und	Unternehmen	 in	 anderen	 Ländern,	 denn	die	 EMRK	beinhaltet	 unter	 anderem	das	

Recht	 auf	 ein	 faires	 Gerichtsverfahren,	 die	 freie	Meinungsäusserung	 oder	 den	 Schutz	 der	 Privatsphäre.	 Die	

Schweiz	ist	darauf	angewiesen,	dass	auch	andere	Länder	sich	daranhalten.	Europarat	und	EMRK	sind	wichtige	

Instrumente	 zur	 Förderung	 und	 Stabilisierung	 von	 Rechtsstaat,	 Demokratie,	 Sicherheit	 und	 Frieden	 in	 ganz	

Europa	und	darüber	hinaus.	Daran	hat	die	Schweiz	ein	existenzielles	Interesse.	

	

	

	

MK	SBI	–	Leo	Müller	

	

«Das	 Wort	 der	 Schweiz	 gilt,	 wir	 halten	 uns	 an	 Vereinbarungen	 mit	 unseren	 Partnern.	 Darum	 Nein	 zur	

«Selbstbestimmungs»-Initiative!»	

	

Für	 mich	 als	 Jurist	 ist	 klar:	 Die	 Schweiz	 bestimmt	 schon	 heute	 selber,	 welchen	 Vertrag	 sie	 abschliesst	 und	

welchen	nicht.	Ihr	wird	nichts	aufgezwungen.	Wir	schliessen	einen	Vertrag	nur	dann	ab,	wenn	er	uns	unter	dem	

Strich	 Vorteile	 bringt.	 Und	 wir	 bestimmen	 auch	 selber,	 ob	 und	 wann	 wir	 einen	 Vertrag	 kündigen	 oder	 in	

welchen	Fällen	die	Schweiz	ausnahmsweise	von	einem	Vertrag	abweichen	soll,	wenn	wir	nach	einer	politischen	

Diskussion	 zu	 dieser	 Überzeugung	 kommen.	 Die	 Selbstbestimmungsinitiative	 hingegen	 will	 uns	 mit	 ihrem	

starren	Mechanismus	 genau	 diese	 Beweglichkeit	 nehmen,	 die	wir	 brauchen,	 um	 die	 beste	 Lösung	 für	 unser	

Land	zu	finden.	

	

Die	SBI	lässt	viele	Fragen	offen:	

• Wer	legt	fest,	ob	ein	Widerspruch	zwischen	Landes-	und	Völkerrecht	besteht?	

• Wer	ist	zuständig	für	die	Kündigung	(Bundesrat,	Parlament,	Volk)?	

• Wann	muss	ein	Vertrag	«nötigenfalls»	gekündigt	werden?	

• Gelten	Verträge,	die	dem	Referendum	unterstanden,	selbst	wenn	sie	

der	Bundesverfassung	widersprechen?	

Nach	meinem	Verständnis,	kann	bei	einer	Annahme	der	 Initiative	selbst	dann	die	Kündigung	eines	wichtigen	

Vertrags	oder	eines	Vertragspakets	drohen,	wenn	die	Verfassung	diesem	nur	in	einem	untergeordneten	Punkt	

widerspricht,	die	Schweiz	jedoch	alles	Interesse	daran	hat,	den	Vertrag	beizubehalten.	
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Für	mich	als	Jurist	gibt	es	ausserdem	grosse	Fragezeichen	bei	der	Umsetzung:	

	

Verträge	mit	vielen	Staaten	können	kaum	nachverhandelt	werden	

Die	 Aushandlung	 von	 internationalen	 Abkommen	 ist	 ein	 komplexes	 Unterfangen.	 Auch	 wenn	 sich	 zwei	

Vertragsparteien	 im	 Grundsatz	 einig	 sind,	 gilt	 es	 zahlreiche	 Detailfragen	 zu	 klären	 und	 Interessen	

auszugleichen.	 Bis	 zum	 Abschluss	 vergehen	 oft	 mehrere	 Jahre.	 Umso	 herausfordernder	 sind	 einseitig	

angestrebte	Nachverhandlungen.	Dies	wäre	nach	Annahme	der	 SBI	 der	 Fall,	wenn	die	 Schweiz	 verschiedene	

Staatsverträge	 anpassen	müsste.	 Kaum	 vorstellbar	 ist	 die	 einseitige	 Anpassung	 bestehender	 Abkommen,	 an	

denen	 sehr	 viele	 Staaten	 beteiligt	 sind	 (z.B.	 WTO-Abkommen	 mit	 über	 160	 Vertragsstaaten).	 Unter	 diesen	

Umständen	 wäre	 die	 Schweiz	 gemäss	 Initiativtext	 wohl	 gezwungen,	 die	 Verträge	 zu	 kündigen	 –	 mit	

gravierenden	Konsequenzen	für	die	Wirtschaft.	Wir	sind	z.B.	auf	Investitionsschutz-	und	Doppelbesteuerungs-

abkommen,	auf	Transportrechte	 in	der	 Luft	 sowie	auf	 Strasse	und	Schiene	und	auf	den	Schutz	des	geistigen	

Eigentums	(Patente)	angewiesen,	nur	um	einige	Beispiele	zu	nennen.	Das	alles	würde	aufs	Spiel	gesetzt.	

	

Schlechte	Karten	für	neue	Verträge	

Der	 Abschluss	 neuer	 Abkommen	wird	 durch	 die	 SBI	 ebenfalls	massiv	 erschwert.	 Potenzielle	 Vertragspartner	

dürften	sich	fragen,	ob	die	Schweiz	aufgrund	des	generellen	Vorrangs	des	Verfassungsrechts	solche	Abkommen	

langfristig	 einhalten	 kann	 und	 wird.	 Die	 Vertragstreue	 der	 Schweiz	 wäre	 in	 Frage	 gestellt.	 Andere	 Staaten	

könnten	 entweder	 weitere	 Zugeständnisse	 einfordern	 oder	 schlimmstenfalls	 Vertragsverhandlungen	 ganz	

verweigern.	Dies	schadet	einer	eigenständigen	Schweizer	Aussenpolitik	nachhaltig.	

	

Nichtanwendung	von	Verträgen	ist	rechtswidrig	

Gemäss	der	Wiener	Vertragsrechtskonvention	 (Artikel	27)	darf	 sich	ein	 Land	nicht	auf	 innerstaatliches	Recht	

berufen,	 um	 abgeschlossene	 völkerrechtliche	 Verträge	 zu	 missachten.	 Dies	 steht	 im	 Einklang	 mit	 dem	

unbestrittenen	Grundsatz,	dass	Verträge	einzuhalten	sind	(«pacta	sunt	servanda»).	Verstösst	die	Schweiz	nach	

Annahme	 der	 SBI	 durch	 eine	 neue	 Verfassungsbestimmung	 (z.B.	 Annahme	 einer	 Volksinitiative)	 gegen	

bestehende	Abkommen,	kann	sie	durch	die	Vertragsparteien	dafür	belangt	werden	–	egal,	ob	sie	sich	gerade	in	

Nachverhandlungen	befindet	oder	der	Vertrag	später	gekündigt	wird.		

	

Ruf	der	Schweiz	wird	zerstört	

Gibt	die	Eidgenossenschaft	 ihr	Wort,	dann	gilt	 es;	das	gehört	 zum	Selbstverständnis	unseres	 Landes.	Die	 SBI	

stellt	diesen	urschweizerischen	Wert	infrage.	Der	Ruf	der	Schweiz	als	Vertragspartnerin	würde	damit	ruiniert.	

Wir	würden	an	Glaubwürdigkeit	verlieren.	Andere	Länder	würden	Verträge	mit	der	Schweiz	nicht	mehr	ernst	

nehmen.	 Und	 noch	 etwas:	 Die	 Schweiz	 würde	 einen	 weiteren	 zentralen	 Standortvorteil,	 nämlich	 die	

Rechtssicherheit,	aufgeben.	Das	wollen	wird	nicht.	

	

	

	

MK	SBI	–	Albert	Vitali	

	

«Die	 «Selbstbestimmungs»-Initiative	 sorgt	 für	 eine	 ganze	 Reihe	 von	 Problemen,	 die	 die	 Schweiz	 politisch	

lähmen.	Deshalb	sage	ich	Nein!»	

	

Die	SBI	schafft	ein	Problem,	wo	gar	keines	 ist,	denn	sie	 ist	unnötig:	Bereits	heute	schliesst	die	Schweiz	keine	

verfassungswidrigen	 Verträge	 ab.	 Diese	 Praxis	 hat	 sich	 bewährt.	 Die	 Verpflichtung	 von	 Bund	 und	 Kantonen,	

keine	völkerrechtlichen	Verpflichtungen	einzugehen,	die	der	Verfassung	widersprechen,	bringt	nichts	Neues	–	

denn	 sie	 besteht	 bereits	 heute.	Wichtige	 internationale	 Vereinbarungen,	 wie	 beispielsweise	 der	 Beitritt	 zur	

UNO	oder	die	Bilateralen,	wurden	dem	Referendum	unterstellt	und	das	Volk	konnte	sich	dazu	äussern.		
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Grundsätzlich	werden	Staatsverträge	durch	das	Parlament	genehmigt,	ausser	der	Bundesrat	wurde	durch	die	

Bundesversammlung	 zum	 eigenständigen	 Abschluss	 ermächtigt.	 Das	 heisst	 konkret,	 dass	 Regeln	 aus	 dem	

internationalen	Recht	in	der	Schweiz	erst	dann	zur	Anwendung	kommen,	wenn	das	Parlament	(gegebenenfalls	

auch	das	Volk)	diese	akzeptiert	hat.	Damit	ist	die	demokratische	Mitsprache	garantiert.	Dieses	System	hat	sich	

bestens	bewährt.	Das	hat	auch	die	Abstimmung	von	2012	über	die	Staatsvertragsinitiative	der	AUNS	gezeigt:	

Die	Schweizerinnen	und	Schweizer	haben	keine	Lust,	über	jeden	noch	so	technischen	Staatsvertrag	abstimmen	

zu	müssen,	was	ich	durchaus	verstehe.	Aus	einem	Grund	wählen	die	Bürgerinnen	und	Bürger	auch	NR/SR	nach	

Bern.	 Und	 falls	 sie	 einen	 internationalen	 Vertrag	 als	 nachteilig	 empfinden,	 kann	 jederzeit	 mit	 100'000	

Unterschriften	 eine	 Abstimmung	 über	 dessen	 Kündigung	 verlangt	 werden.	 Die	 SVP	 macht	 dies	 mit	 ihrer	

«Kündigungsinitiative»	gegen	die	Personenfreizügigkeit	derzeit	gerade	eigenhändig	vor.	Sie	sehen	also:	es	wird	

ein	Problem	geschaffen,	wo	keines	ist.	

	

Gesundes	Augenmass	geht	verloren	

Am	 Schlimmsten	 scheint	 mir	 jedoch	 die	 Tatsache,	 dass	 wir	 NR/SR	 im	 Falle	 der	 Annahme	 der	 Selbst-

bestimmungsinitiative	 bei	 der	 Umsetzung	 von	 neuen	 Verfassungsbestimmungen	 praktisch	 keinen	 Spielraum	

mehr	 zur	 Güterabwägung	 lassen	 würden.	 In	 beiden	 Fällen,	 im	 Fall	 der	 Ausschaffungs-,	 wie	 auch	 der	

Masseneinwanderungsinitiative,	 kann	 kein	 Zweifel	 daran	 bestehen,	 dass	 die	 vom	 Parlament	 gewählte	

Umsetzung	mit	Augenmass	 im	besten	 schweizerischen	 Interesse	war.	 Solches	Augenmass	gäbe	es	 in	Zukunft	

nichtmehr,	wenn	 die	 sog.	 SBI	 durchkäme.	 Auch	 hier	wieder:	 Aus	 einem	Grund	wählen	 die	 Bürgerinnen	 und	

Bürger	auch	NR/SR	nach	Bern.	

	

KMU	/	Rahmenbedingungen	

Für	 die	 vielen	 Luzerner	 KMU	 ist	 die	 SBI	 schädlich,	 da	 eine	 grosse	 Verunsicherung	 entsteht.	 Allein	 die	 Frage,	

welche	 Verträge	 und	 Gesetze	 angesichts	 der	 Rückwirkungsklausel	 des	 Initiativtextes	 nun	 noch	 gültig	 wären	

oder	 geändert/gekündigt	 werden	müssten,	 dürfte	 Parlament,	 Gerichte	 und	 Verwaltung	 in	 der	 Schweiz	 über	

Jahre	beschäftigen	und	uns	alle	ein	Vermögen	kosten.	Gute	Rahmenbedingungen	sehen	für	mich	anders	aus.	

	

Rechtsunsicherheit	/	heutiges	System	

Mit	 dem	heutigen	 System,	 das	 bei	 Konflikten	 zwischen	 Landes-	 und	Völkerrecht	 auf	 pragmatische	 Lösungen	

setzt,	ist	diese	Gefahr	nicht	gegeben.	Es	gibt	immer	wieder	Volksinitiativen,	die	mit	einem	oder	mehreren	der	

rund	 5000	 völkerrechtlichen	 Abkommen	 der	 Schweiz	 nicht	 hundertprozentig	 kompatibel	 sind.	 Solange	 der	

Zweck	eines	Abkommens	damit	nicht	grundsätzlich	 infrage	gestellt	wird,	was	das	bisher	nie	ein	Problem.	Die	

SBI	 aber	 schafft	 diesen	 Spielraum	 ab,	 indem	 sie	 bei	 jeder	 kleinen	 Differenz	 Nachverhandlungen	 bzw.	 die	

Vertragskündigung	verlangt.	

	

In	 den	 bisherigen	 Debatten	 um	 die	 SBI	 sind	mit	 einige	 Argumente	 der	 Befürworter	 aufgefallen,	 die	 ich	 hier	

gerne	richtigstellen	möchte:		

1. Aussage	 der	 Befürworter:	Die	 Initiative	 betrifft	 gar	 nicht	 so	 viele	Abkommen.	 Falls	 diese	 im	Widerspruch	 zur	

Bundesverfassung	stehen,	hätten	sie	doch	gar	nie	abgeschlossen	werden	dürfen:	

Tatsächlich	 darf	 die	 Schweiz	 keine	 Verträge	 abschliessen,	 die	 ihrer	 Verfassung	 widersprechen.	 Aber	 unsere	

Verfassung	 ist	 alles	 andere	 als	 in	 Stein	 gemeisselt:	 Mehrmals	 jährlich	 stimmen	 wir	 über	 Änderungen	 ab.	

Deshalb	können	Jahre	nach	einem	Vertragsabschluss	neue	Widersprüchlichkeiten	entstehen.	Das	Freihandels-

abkommen	mit	China	wurde	zum	Beispiel	vor	Annahme	der	Masseneinwanderungsinitiative	unterzeichnet.	Es	

beinhaltet	 befristete	 Freizügigkeitsrechte	 für	 Dienstleistungserbringer,	 die	 mit	 dem	 neuen	 Verfassungstext	

nicht	 hundertprozentig	 kompatibel	 sind.	 Es	 besteht	 ein	 potenzieller	 Normenkonflikt,	 der	 die	 Schweiz	 zu	

Neuverhandlungen	 zwingen	könnte.	 Es	 ist	 unwahrscheinlich,	dass	die	Chinesen	darauf	einsteigen	werden.	 In	

diesem	Fall	müsste	die	Schweiz	eines	ihrer	wichtigsten	Wirtschaftsabkommen	künden.	
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2. Aussage	 der	 Befürworter:	War	 es	 nicht	 die	 demokratische	 Selbstbestimmung,	 welche	 die	 Schweiz	 stark	 und	

wohlhabend	 gemacht	 hat?	 Bei	 der	 SBI	 geht	 es	 um	 nichts	 geringeres,	 als	 um	 den	 Fortbestand	 der	 direkten	

Demokratie.	

Dieses	Argument	prangt	 ja	momentan	an	vielen	Ecken	und	deshalb	 ist	es	mir	ein	grosses	Anliegen,	dieses	zu	

entmachten:	 Die	 demokratische	 Selbstbestimmung	 ist	 ein	 hoher	 Wert	 und	 trägt	 sehr	 viel	 zu	 Stabilität	 und	

Wohlstand	in	der	Schweiz	bei.	Unser	Land	ist	aber	keine	Insel	und	war	es	auch	in	der	Vergangenheit	nie.	Die	im	

internationalen	 Vergleich	 herausragende	 Stellung	 der	 Schweiz	 in	 Wirtschaft,	 Beschäftigung,	 Bildung,	

Technologie	 und	 vielem	 mehr	 wäre	 ohne	 intensiven	 Austausch	 mit	 dem	 Ausland	 unmöglich.	 Dafür	 sind	

verbindliche	 völkerrechtliche	 Verträge	 essenziell.	 Unser	 demokratisches	 System	 und	 unsere	 internationale	

Vernetzung	mit	 anderen	 Ländern	 gegeneinander	 auszuspielen,	 führt	 deshalb	 nicht	 zu	 tragfähigen	 Lösungen.	

Unsere	 direkte	 Demokratie	 ist	 weder	 im	 jetzigen	 Zustand	 gefährdet	 noch	 wird	 es	 ihr	 mit	 einer	 möglichen	

Annahme	der	SBI	bessergehen	–	im	Gegenteil.	


