
Südostschweiz | Dienstag, 13. März 201816 NACHRICHTEN

mit Matthias Mahlmann 
sprach Dennis Bühler

D ie Front gegen die Selbst-
bestimmungsinitiative ist
stark: Schon vor einem
Jahr warnten mehr als 30 
Rechtsprofessoren öffent-

lich vor dem SVP-Begehren. Im Inter-
view mit der «Südostschweiz» erneu-
ert Matthias Mahlmann, Professor für 
Philosophie und Theorie des Rechts,
Rechtssoziologie und Internationales
Öffentliches Recht an der Universität 
Zürich, die Einwände. Auch wenn der 
51-Jährige gemeinsam mit Hans-Ueli 
Vogt, dem Vater dieser Initiative, eine 
Vorlesung hält: Bezüglich Völkerrecht 
ist er mit dem Professor für Privat- und 
Wirtschaftsrecht und SVP-Nationalrat 
diametral unterschiedlicher Meinung.

Herr Mahlmann, heute wird in
Bern erstmals über die Selbstbe-
stimmungsinitiative diskutiert. Was
raten Sie dem Ständerat?
MATTHIAS MAHLMANN: Diese Volks-
initiative verdient keine Unterstützung.
Sie schafft Rechtsunsicherheit, auch
wenn die Initianten das Gegenteil be-
haupten. Auch auf einen Gegenvor-
schlag sollte das Parlament verzichten.

Der Titel dieser Initiative klingt so 
schlecht allerdings nicht: Wir wol-
len doch alle ein selbstbestimmtes 
Leben führen!
Das stimmt. Diese Initiative dient nur 
der Selbstbestimmung gerade nicht.
Denn anders als von den Initianten be-
hauptet ist das Völkerrecht keine Fessel
der Souveränität, sondern garantiert – 
unter anderem – eine internationale 
Friedensordnung, die selbstbestimmtes
Leben erst ermöglicht. Moderne Staaten
sind politisch, wirtschaftlich und kultu-
rell in die internationale Gemeinschaft
eingebunden. Die Alternative zur Herr-
schaft des Rechts ist Machtpolitik und 
in letzter Instanz die Durchsetzung von
Interessen mit Gewalt. Wohin das führt,
kann man überall auf der Welt sehen.

Sie malen ein Schreckensszenario.
Mit einer Annahme der Selbstbestim-
mungsinitiative beschritten wir einen 
äusserst gefährlichen Weg. Wer sich
aus dem internationalen Verbund löst,
gewinnt dadurch keine Souveränität.
Aktuelles Beispiel: Grossbritannien hat
durch den Brexit an Handlungsspiel-
raum verloren, nicht gewonnen.

Was sollte uns dies lehren?
Wer die Machtverhältnisse nüchtern
betrachtet, kann kein Interesse an
einer Destabilisierung der internatio-
nalen Rechtsordnung haben oder sich 
gar aus dieser zurückziehen. Um gleich 
noch ein Beispiel anzufügen: Während 
sich die Europäische Union gegen Straf-
zölle der USA wehren kann,vermag dies
die Schweiz für sich allein nicht zu tun.
Ich bin fest überzeugt: Nichts schützt 
die Interessen kleiner Staaten besser 
als Allianzen und das Völkerrecht.

Die Selbstbestimmungsinitiative
richtet sich in erster Linie gegen 
die Europäische Menschenrechts-
konvention (EMRK).
Der Schutz der Menschenrechte ist
eine Errungenschaft der europäischen 
Rechtskultur, die es zu verteidigen gilt! 
Wer den Blick auf Diktaturen,Kriege und
Bürgerkriege richtet, sollte die EMRK 
nicht fahrlässig aufs Spiel setzen.

Die Menschenrechte sind nahezu
deckungsgleich in der Bundesver-
fassung garantiert, die auch bei
einem Ja zur Selbstbestimmungs-
initiative gelten würde. Ohne EMRK
würde uns kaum etwas fehlen.

Doch. Der internationale Menschen-
rechtsschutz ergänzt die nationalen
Schutzsysteme. Zudem schützt uns die 
EMRK nicht nur im Inland – sie hilft
uns auch, wenn wir im Ausland beruf-
lich tätig sind oder uns ferienhalber 
ausserhalb der Landesgrenzen aufhal-
ten. Auch für die Tätigkeit von Unter-
nehmen im Ausland ist Grundrechts-
schutz von grosser Bedeutung.

Wie veränderte sich unser Verhält-
nis zum Ausland, wenn die Initiative
angenommen würde?
Wir könnten in eine Reihe mit Weiss-
russland und Nordkorea geraten– und 
damit ohne Zweifel ins internationale 
Abseits.

Wie kommen Sie auf diese Staaten?
Mit Ausnahme von Weissrussland sind 
alle europäischen Staaten Teil des
EMRK-Systems. Und Nordkorea versuchte
als einziges Land, aus dem UNO-Pakt II 
auszutreten, den die Initiative eben-
falls gefährdet. Kündigen wir diese Ver-
träge, isolieren wir uns aussenpolitisch 
derart, wie es weltweit nur ganz wenige
Staaten tun.

Ausschliesslich Diktaturen?
Für Weissrussland und Nordkorea
trifft dies zu, ja.

Müssten wir EMRK und UNO-Pakt II 
denn überhaupt kündigen?
Das steht in den Sternen. Tatsache ist 
aber, dass die Initianten deutlich ma-
chen, dass für sie die Kündigung der 
EMRK infrage kommt und vielleicht so-
gar verfassungsrechtlich geboten wäre.
Das Gleiche gilt dann, da sich die bei-
den Verträge inhaltlich in wesentli-
chen Hinsichten entsprechen, auch für 
den UNO-Pakt II.

Das Initiativkomitee sagt, es wolle 
das Verhältnis zwischen Landes-
und Völkerrecht klären. Tut dies
nicht not? 

Wir sind seit der Verfassungsrevision 
1999 gut damit gefahren, keine starre 
Hierarchie zwischen Völkerrecht und 
Bundesverfassung zu verankern. Das 
Bundesgericht hat mehrfach bewiesen,
mit dieser Rechtslage gut und verant-
wortungsvoll umgehen zu können. Hin-
zu kommt: Die vom Initiativkomitee 
propagierten neuen Regeln sind verfas-
sungsrechtlich missglückt – ihre Volks-
initiative klärt das Verhältnis von Ver-
fassungs- und Völkerrecht gerade nicht.

Können Sie das belegen?
Es gibt verschiedene Beispiele. Der Ini-
tiativtext schreibt etwa vor, dass jenes 
Völkerrecht massgeblich bleibt, das
dem Referendum unterstand.Dazu zählt
das Freizügigkeitsabkommen mit der 
EU. Just wegen dieses Vertrages aber 
lancierten die Initianten ihr Begehren.

Was würde bei einem Ja mit der 
Personenfreizügigkeit geschehen?
Das Bundesgericht wäre gezwungen,
das Freizügigkeitsabkommen auch
gegenüber widersprechendem Verfas-
sungsrecht durchzusetzen – also genau
das Gegenteil dessen, was die Initian-
ten eigentlich beabsichtigten. Wird ein 
Widerspruch festgestellt, gebietet die 
Initiative, die Kündigung ins Auge zu 
fassen und womöglich gar zu vollzie-
hen. Mit anderen Worten: Die Initiative
zwingt das Bundesgericht, ein völker-
rechtliches Abkommen anzuwenden,
das gleichzeitig gekündigt werden soll.

Das klingt widersprüchlich.
In der Tat. Was soll das Bundesgericht 
bloss mit einem Initiativtext anfangen,
der solche Unklarheiten erzeugt? Im 
Initiativtext ist nicht einmal definiert,
in welchen Fällen eine Kündigung not-
wendig ist, wer dies feststellt und wer 
sie auslöst. Klar ist nur eines: Statt das 
Verhältnis zwischen Landes- und Völker-
recht zu klären, verstärkt die Initiative 
die Rechtsunsicherheit. Dem Bundes-
gericht stellten sich Auslegungsschwie-
rigkeiten, die kaum zu lösen sind.

Der Ständerat befindet heute auch 
über einen Gegenvorschlag. Wes-
halb sind Sie dagegen?

Der Gegenvorschlag versucht die Rechts-
sprechung des Bundesgerichts in die 
Verfassung zu schreiben: einen Vorrang
der Menschenrechte gegenüber sonsti-
gen Erlassen und Verfassungsrecht.
Das ist gut gemeint, aber unnötig und 
schafft im Detail neue Unklarheiten.
Und vor allem würde es in einem Ab-
stimmungskampf enorm schwierig, die
Vorzüge eines derart komplexen Gegen-
vorschlags zu erläutern.

Sie lehren seit 2005 auch als ständi-
ger Gastprofessor an der Zentral-
europäischen Universität in Buda-
pest. Warnen Sie auch deshalb so ve-
hement vor der Selbstbestimmungs-
initiative, weil Sie sich dabei an die 
jüngsten Entwicklungen in Ungarn 
erinnert fühlen?
Ungarn ist ein Musterbeispiel für die 
traurige Tatsache, dass ein während
langer Zeit mühsam aufgebauter Rechts-
staat im Nu zerstört werden kann.
Rechtsstaaten sind sperrige Gebilde,
die von Prinzipien leben, die nicht in-
tuitiv einzuleuchten vermögen: So hat 
man etwa die Meinungsfreiheit derer 
zu verteidigen, welche eine diametral 
gegenteilige Meinung als man selbst 
vertreten. Rechtsstaaten sind grosse
Errungenschaften.

Begäbe sich die Schweiz mit einem
Ja auf den ungarischen Weg?
Nein, von ungarischen Verhältnissen 

sind wir noch weit entfernt. Die Schweiz
verfügt über eine bemerkenswerte de-
mokratische Tradition und einen Rechts-
staat, der krisenresistent ist. Doch wir
sollten uns nicht erst Sorgen machen,
wenn die Entwicklung derart drama-
tisch ist wie in Ungarn. Wir müssen 
schon jetzt verhindern, dass Grenzen 
überschritten werden.

Mit 31 Kollegen haben Sie Stellung 
gegen die Initiative bezogen. Wieso?
Jeder Mensch sollte Prinzipien haben,
die er mit ein bisschen Charakter ver-
teidigt. Die mühsam aufgebaute inter-
nationale Grundrechtsordnung gehört 
für mich dazu. Es geht mir dabei auch 
ums Gesamtbild. Überlegen Sie sich
einmal, welche Fragen in letzter Zeit 
zur Debatte gestellt werden: Abschaf-
fung der öffentlichen pluralistischen 
Medien, Abkoppelung vom Völkerrecht
und von Europa, wütende Angriffe auf 
die für den Machtausgleich im Staat 
dringend benötigte Justiz. Eine solche 
Staatsvision erfüllt mich mit Sorge.

Sie sorgen sich dabei nicht nur um 
die Schweiz.
Ich gebe mir Mühe, nicht nur an den 
eigenen Bauchnabel zu denken. Auch 
wenn die EMRK weder Viktor Orban 
noch Recep Tayyip Erdogan stoppen 
kann: Wenn wir die Selbstbestimmungs-
initiative annehmen und damit die
internationale Rechtsordnung schwä-
chen, schaden wir damit unter anderem
Menschen, die in Ungarn und der Tür-
kei verfolgt werden, da sie eine andere 
Meinung vertreten als ihre Regierungen.
Stattdessen sollten wir ihnen helfen,
ihre Rechte zu verteidigen. Das ist ein 
Gebot des politischen Anstands.

«Ein Gebot des politischen Anstands»
Der Schutz der Menschenrechte sei eine Errungenschaft der europäischen Rechtskultur, die es zu verteidigen gelte, findet der Zürcher
Rechtsprofessor Matthias Mahlmann. Deshalb bekämpft er die Selbstbestimmungsinitiative der SVP, über die heute der Ständerat befindet.

Besorgt: Matthias Mahlmann warnt beim Gespräch in seinem Büro in Zürich vor der SVP-Selbstbestimmungsinitiative. Bild Severin Bigler

Vier Ständeräte wollen einen Gegenvorschlag

Die Selbstbestimmungs-
initiative wird im Parla-
ment chancenlos sein – 
so viel ist schon vor
Beginn der Beratungen 
klar. Von der vorbe
ratenden Rechtskom
mission wurde sie mit 
12:1 Stimmen abgelehnt. 
Und auch im Plenum 
wird das von National-
rat Hans-Ueli Vogt aus-
geheckte Begehren 
ausserhalb der SVP 
keinerlei Zustimmung 
finden. Spannender ist 
daher die Frage, ob die 
Volksinitiative alleine 

oder mit einem Gegen-
vorschlag an die Urne 
kommen wird: Eine 
Kommissionsminder-
heit, der die FDP-Stände-
räte Andrea Caroni und 
Martin Schmid und die 
CVP-Vertreter Stefan 
Engler und Beat Rieder 
angehören, möchte als 
Alternative zur Selbst
bestimmungsinitiative
die sog. «Schubert 
Praxis» in der Verfas
sung verankern. Diese 
besagt, dass für das 
Bundesgericht ein spä-
ter erlassenes völker-

rechtswidriges Gesetz 
massgebend ist, falls 
das Parlament bewusst 
von den staatsvertragli-
chen Verpflichtungen 
abgewichen ist. Auch 
Volksinitiativen könnten 
so dem Völkerrecht vor-
gehen: Dann nämlich, 
wenn im Initiativtext ex-
plizit festgehalten wird, 
dass diese Hierarchie 
zu gelten hat. So hat
es die SVP bei ihrer 
(gescheiterten) Durch-
setzungsinitiative zur 
Ausschaffungsinitiative 
gemacht. (dbü)

«Wir könnten in
eine Reihe mit 
Weissrussland und 
Nordkorea geraten 
– und damit ohne 
Zweifel ins Abseits.»

«Wir sollten uns 
nicht erst Sorgen 
machen, wenn
die Entwicklung 
derart dramatisch
ist wie in Ungarn.»


