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Abgeordnetenversammlung vom 2.-3. November 2015 in Bern

Achtung der Verfassung und des Völkerrechts,
Motion der Evangelisch-reformierten Kirche des
Kantons
Basel-Landschaft
und
weiterer
Mitunterzeichnender: Bericht und Anträge des
Rates
Anträge
1.

Die Abgeordnetenversammlung (AV) nimmt die Studie «Sorgt für das Recht! Über das
Verhältnis von Demokratie und Menschenrechten» zur Kenntnis.

2.

Die AV beauftragt den Rat, diese Studie bei der Beurteilung tagespolitischer Fragen zu
Demokratie, Menschenrechten und Völkerrecht als Leitlinie und Referenz anzuwenden.

3.

Die AV genehmigt den Bericht zur Motion.

Bern, 9.September.2015
Schweizerischer Evangelischer Kirchenbund
Der Rat
Der Präsident
Der Geschäftsleiter
Gottfried Locher
Philippe Woodtli

Bericht zur Motion
1. Ausgangslage
In der Versammlung vom Herbst 2014 verabschiedeten die Abgeordneten die Motion «Achtung
der Verfassung und des Völkerrechts», die von den Abgeordneten der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons Basel-Landschaft und weiterer Mitunterzeichnender eingebracht worden war. Die Motionäre beauftragten den Rat, sich für die Achtung der Verfassung und des
Völkerrechts einzusetzen.
Auslöser des Auftrags waren politische Tendenzen, die in der Wahrnehmung der Motionäre
bedenklich sind: Immer häufiger werde die Verfassung verletzt oder in Frage gestellt und die
direkte Demokratie gegen den Rechtsstaat ausgespielt. Noch heftiger werde gegen das Völkerrecht und gegen den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte polemisiert, sobald sie
dem, was als Wille des Volkes postuliert wird, Grenzen setzen.
Nach Meinung der Motionäre sind die Kirchen verpflichtet, dagegen Einspruch zu erheben und
für den Schweizerischen Rechtsstaat und seine Verfassung einzutreten. Dazu wünschen sie
sich insbesondere ein Positionspapier, wenn möglich in Absprache mit der römisch-katholischen Kirche.
Der Rat hat die Motion an der Herbstabgeordnetenversammlung entgegengenommen. Jetzt
legt er der AV die Studie «Sorgt für das Recht! Über das Verhältnis von Demokratie und Menschenrechten» zur Kenntnis vor. Die Studie soll dem Rat als Leitlinie und Referenz zur Beurteilung tagespolitischer Fragen zu Demokratie, Menschenrechten und Völkerrecht dienen. Mit
der Genehmigung des Berichtes wird die Motion als erledigt abgeschrieben.

2. Die Studie «Sorgt für das Recht! Über das Verhältnis von Demokratie und Menschenrechten»
Anfang August 2015 wurde die Studie «Sorgt für das Recht! Über das Verhältnis von Demokratie und Menschenrechten» fertig gestellt und vom Rat des Kirchenbundes zur Veröffentlichung freigegeben. Die beiden Autoren Felix Frey und Frank Mathwig befassten sich nicht
allein mit der Verfassung und den Menschenrechten als Teil des Völkerrechts, sondern mit
den Bedingungen guter Rechtsordnung überhaupt. Die Studie orientiert sich an den Begriffen
Vertrauen, Legitimität, Demokratie, Gerechtigkeit und Menschenrechte. Abgeschlossen wird
die Studie mit einem Abschnitt zu den sogenannt «fremden Richtern», die uns so fremd nicht
sind.
Vertrauen wird in der Studie als elementare Kategorie in der Beziehung Bürger-Staat erkannt.
Die Funktionsfähigkeit des Staates ist nämlich nicht nur davon abhängig, dass seine Bürgerinnen und Bürger mitmachen können, sie müssen es auch wollen. Die Bereitschaft mitzumachen,
setzt Vertrauen voraus: Vertrauen, dass der Wille, wie er in der Wahl und Abstimmung geäussert wird, auch umgesetzt wird; Vertrauen, dass die Vorsorgebeiträge an die AHV später tatsächlich zu einer Altersrente führen; Vertrauen, dass die Vorschriften im Strassenverkehr einen besseren Verkehrsfluss und höhere Sicherheit gewährleisten und nicht dazu dienen, der
Polizei höhere Bussen zu ermöglichen, welche sie wenn möglich noch in die eigene Tasche
steckt; Vertrauen schliesslich, dass meine grundlegenden Rechte als Mensch auch vor Mehrheitsentscheiden geschützt sind. Solches Vertrauen ist keine Selbstverständlichkeit.
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Was aber ist Vertrauen und wie kommt es zustande? Vertrauen ist eine Willensleistung. Ich
will vertrauen. Das tue ich, wenn ich zu wenig über den andern weiss, um sicher zu sein. Wenn
ich vertraue, erbringe ich eine riskante Vorleistung: Vertrauen kann auch missbraucht werden.
Die Beziehung zwischen Bürgerin und Staat ist in der Rechtsordnung festgeschrieben; unsere
Rechtsordnung gewichtet den Schutz des Vertrauens sehr hoch und verbindet deshalb Vertrauensbruch mit Sanktionen. So wird z. B. das Vertrauen einer Bürgerin in die Auskunft einer
Behörde von den Gerichten geschützt, auch wenn sich herausstellen sollte, dass die Auskunft
falsch war. Die Rechtsordnung sichert das Risiko der Vertrauensgewähr ab. Auch für die Anerkennung der Rechtsordnung ist Vertrauen entscheidend: Je vertrauenswürdiger die Rechtsordnung ist, desto besser wird sie anerkannt.
Der Staat, der darauf angewiesen ist, dass Bürgerinnen und Bürger seinen Institutionen Vertrauen entgegenbringen, muss eine Rechtsordnung bereitstellen, die vertrauenswürdig ist.
Den staatlichen Normen muss es gelingen das Vertrauen der Bürger weitgehend gegen Vertrauensbruch abzusichern. Je besser dies gelingt, desto stärker ist die Anerkennung oder Legitimität der Rechtsordnung als normative Ordnung. Legitim ist eine normative Ordnung, wenn
ihre allgemeine Verbindlichkeit begründet ist. Dafür sind drei Merkmale zu erfüllen.
Das erste Merkmal betrifft die demokratische Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der
Gesetzgebung. Sie sollen zu Autoren der für sie geltenden Gesetze werden. Je mehr der Bürger die Rechtsordnung mitverantwortet, desto besser kann er dafür sorgen, dass sein Vertrauen nicht missbraucht wird und desto weniger ist er zu einer riskanten Vorleistung genötigt.
Demokratische Strukturen bilden in modernen Gesellschaften das stärkste Argument für die
Anerkennung und Legitimität der staatlichen Ordnung.
Als zweites Merkmal muss Gerechtigkeit als Massstab für Gesetzgebung und Behördentätigkeit eingeführt werden. Leider lehrt die historische Erfahrung, dass das demokratische Verfahren noch keine hinreichende Gewähr für Vertrauensschutz bietet: Das Vertrauen und die
Rechte von Minderheiten können durch Mehrheitsentscheide krass verletzt werden. Konkreter
Massstab für Gerechtigkeit sind die verfassungsmässigen Grundrechte und die Menschenrechte. Sie fordern die Gerechtigkeit, die vom Staat zu verantworten ist. Schon die Heilige
Schrift mahnt, dass Recht sich an der Gerechtigkeit zu orientieren habe, weil es sonst zu Unrecht wird. Deshalb ist auch unsere Rechtsordnung stets auf den Prüfstand der Grund- und
Menschenrechte zu stellen.
Das dritte Merkmal sind unabhängige Gerichte, die korrigierend eingreifen, wenn staatliches
Handeln das Vertrauen der Bürger verletzt. Der Staat muss dafür sorgen, dass fachkundige
und unabhängige Richter entscheiden können. Zum dritten Merkmal gehört, dass auch ein
gerichtliches Urteil noch einmal überprüft werden kann. Dazu müssen höhere Gerichte eingerichtet werden, an denen wieder unabhängige und sachkundigen Richter, die Urteile überprüfen.
Die Studie «Sorgt für das Recht! Über das Verhältnis von Demokratie und Menschenrechten»
kommt zum Schluss, dass nicht allein das demokratisch legitimierte Verfahren, sondern auch
die Orientierung an den Grund- und Menschenrechten für die Beziehung zwischen Staat und
Bürgerinnen wegleitend sein müssen.

3. Die Studie als Leitlinie
Schon die Motionäre haben deutlich gemacht, dass ein Positionspapier oder eine Studie allein
nicht ausreichen, um den oben beschriebenen Missständen entgegen zu treten.
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Gefordert ist nicht nur ein theoretisches Papier mit Studiencharakter, sondern auch eine klare
politische Haltung des Rates.
Der Rat teilt die von den Motionären geäusserten Bedenken bezüglich der aktuellen politischen
Kultur. Er übernimmt auch die daraus gezogene Schlussfolgerung, nämlich dass es die Pflicht
der Kirchen ist, dem «Schlecht-Reden» von Verfassung, Völkerrecht und Rechtsstaat entgegen zu treten.
Für ein friedliches Zusammenleben in der Gesellschaft ist Vertrauen zwischen Staat und Bürgern eine absolut notwendige Voraussetzung. Dieses Vertrauen ist nur mit einer vertrauenswürdigen Rechtsordnung möglich. Drei Merkmale zeichnen eine vertrauenswürdige Rechtsordnung aus.
1.

Demokratische Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Gesetzgebung

2.

Gerechtigkeitsorientierung des Gesetzgebers an den Grund- und Menschenrechten

3.

Rechtsschutz durch unabhängige und fachkundige Gerichte über mehrere Stufen.

Alle drei Merkmale müssen vorhanden sein und keines darf die anderen beherrschen:
Das demokratische Verfahren dient der Beteiligung, macht die Bürgerin zur Autorin ihrer
Rechte. Menschenrechte dienen dem Gesetzgeber und dem Richter als Orientierung auf der
Suche nach der Gerechtigkeit. Unabhängige und fachkundige Gerichte entscheiden im Streitfall und gewährleisten so Rechtsschutz und dienen dem Rechtsfrieden. Wenn ein Gerichtsurteil an ein höheres Gericht weitergezogen werden kann, werden der Rechtsschutz und damit
die Vertrauenswürdigkeit der Rechtsordnung verstärkt.
Unsere Rechtsordnung erfüllt diese Anforderungen, sie verdient deshalb Vertrauen. Für diese
Anerkennung unserer Rechtsordnung will der Rat eintreten.
Dem Rat ist bewusst, dass bei der Übertragung richterlicher Befugnisse auf eine ausserstaatliche Institution die Chancen und Risiken sorgfältig abgewogen werden müssen. Die meisten
Urteile des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte werden von der Öffentlichkeit
kaum beachtet. Dies oft schon alleine deshalb, weil sie einleuchtend sind. Über einige wenige
Urteile entwickelt sich eine öffentliche und kontroverse Diskussion. Es handelt sich dabei um
Urteile, die von einem Teil der Bevölkerung nicht nachvollzogen und deshalb kritisiert werden.
Eine kritische Debatte über Gerichtsurteile gehört zu einer Demokratie.

Der Rat des Kirchenbundes steht dafür ein, dass Demokratie, Menschenrechte und unabhängige Gerichte nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern in einem ausgewogenen Zusammenspiel zum Frieden in der Gesellschaft beitragen.
In der Beurteilung tagespolitischer Fragen zu Demokratie, Menschenrechten und Völkerrecht
will der Rat die Studie «Sorgt für das Recht! Über das Verhältnis von Demokratie und Menschenrechten» als Leitlinie und Referenz anwenden.

4. Die sogenannt «fremden Richter»
Die Behauptung, dass die Richter und Richterinnen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in Strassburg «fremd» sind, ist falsch. Der Rat vertritt diese Meinung aus folgenden Gründen,
1.

Mit dem Begriff der «fremden Richter» wird im Bundesbrief von 1291 ein Zustand aus
dem 13. Jahrhundert beschrieben.
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−

Ein direkter Vergleich mit Verhältnissen des 13. Jahrhunderts ist nicht zulässig, weil
die Schweiz 1974 im damals geltenden demokratischen Verfahren, nämlich durch
Parlamentsbeschluss auf Antrag des Bundesrates, der Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK beigetreten ist.

−

2.

Der Vorwurf der fehlenden direkt-demokratischen Legitimation durch eine Volksabstimmung ist ungerechtfertigt, weil Staatsverträge, wie die EMRK einer ist, damals
dem Referendum nicht unterstanden.

Der Gerichtshof und seine Richter sind Teil des 11. Zusatzprotokolls, welches 1995 von
der Bundesversammlung genehmigt wurde und dem fakultativen Referendum unterstand.
−

Gegen das 11. Zusatzprotokoll wurde das Referendum nicht ergriffen.

−

Die Richter beim europäischen Gerichtshof für Menschenrechte werden von der parlamentarischen Versammlung des Europarates gewählt, mit Mitwirkung auch der
Schweizer Delegation.

3.

Jedes Land stellt einen Richter oder eine Richterin, es macht der Versammlung drei Vorschläge. Daraus wählt die parlamentarische Versammlung eine Richterin oder einen
Richter.
−

Das Bild der «fremden Richter» ist aus den genannten Gründen in der Auseinandersetzung um die Rangfolge von Völkerrecht und Landesrecht, im Speziellen in der
Auseinandersetzung um die Geltung der Europäischen Menschenrechtskonvention
nicht angemessen.

5. Schlussbemerkung
Die Bundesverfassung regelt Rechte und Pflichten der Bewohnerinnen und Bewohner des
Landes und die Befugnisse des Staates. In ihr sind die Werte ausformuliert, die uns kostbar
sind. Die Verfassung steht für Rechtsstaat, Demokratie und Gerechtigkeit. Diese Prinzipien
dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden.
Die im Völkerrecht festgeschriebenen Menschenrechte und die dazugehörigen Verfahren sind
eine wichtige Errungenschaft um Konflikte zwischen Staat und Bürgern oder Bürgerinnen auch
auf einer überstaatlichen Ebene beurteilen zu können. Der Rat wird sich deshalb weiterhin für
die Menschenrechte einsetzen. Der Rat tritt auch in Zukunft für eine umfassende Mitwirkung
der Schweiz im Rahmen der EMRK ein.
Der Rat dankt der Abgeordnetenversammlung für ihre Unterstützung in diesem gesellschaftspolitisch wichtigen Thema.
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