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Gleichstellung von Behinderten 
macht langsam Fortschritte
Bern Den gestrigen Internationalen Tag 
der Menschen mit Behinderung hat 
Bundesrat Didier Burkhalter genutzt, 
um einen Bericht vorzustellen, der sich 
der Behindertengleichstellung widmet. 
Demnach gibt es Fortschritte zu ver
zeichnen. Heute seien bereits 90 Pro
zent der Busse rollstuhlgängig, und 
mehr als die Hälfte der Züge im Bahn
regionalverkehr verfügten über einen 
niveaugleichen Einstieg. Der Invaliden
Verband Procap hält fest, neben diesen 
Fortschritten werde aber auch deutlich, 
dass es bei der Umsetzung des Gesetzes 
immer noch zu oft an der Konsequenz 
fehle, vor allem bei Umbauvorhaben. 

Vignetten sollen von Privaten 
kontrolliert werden dürfen
Bern Der Ständerat hat kein Problem 
damit, dass künftig private Sicherheits
angestellte an der Grenze Autobahn 
Vignetten kontrollieren sollen. Er hat 
am Donnerstag daran festgehalten, dass 
dies möglich sein soll. Mit 28 zu 11 Stim
men stellte sich der Ständerat dagegen, 
auf die Linie des Nationalrates einzu
schwenken. Die Gegner sehen ein 
grundsätzliches Problem. An Private 
delegiert würde mit der neuen Rege
lung nicht nur die Kontrolle, sondern 
auch die Strafverfolgung. In allen ande
ren Punkten sind sich die Räte bereits 
einig: Wer ohne gültige Vignette auf der 
Autobahn unterwegs ist, muss künftig 
200 statt 100 Franken Busse bezahlen.

Amnesty International startet 
Kampagne für Libyen-Geiseln
Bern Amnesty International hat zu
sammen mit den Familienangehörigen 
eine Solidaritätskampagne für die bei
den in Libyen festgehaltenen Schwei
zer lanciert. Die Bevölkerung wird auf
gefordert, Unterstützungspostkarten 
an Rachid Hamdani und Max Göldi 
nach Tripolis zu senden. «A bientôt en 
Suisse/Auf bald in der Schweiz» steht 
auf der Karte, die an die beiden seit  
500 Tagen zurückgehaltenen Geschäfts
leute geht.

Gestern in der Session
Der nationalrat hat… 

E in einer ausserordentlichen Ses
sion zur Landwirtschaftspolitik 43 Vor
stösse behandelt.  
E mit 97 gegen 1 Stimme bei 52 Ent
haltungen für die Ratifizierung des 
Freihandelsabkommens zwischen der 
EFTA und den Staaten des Golfkoope
rationsrats ausgesprochen. 
E eine Motion des Ständerats unter
stützt, wonach Verstösse gegen das Kar-
tellrecht von Firmen milder bestrafen 
werden sollen. 
E mit 98 gegen 63 Stimmen eine par
lamentarische Initiative der SVP ab
gelehnt, die verlangte, dass mindes
tens 80 Prozent der Bundeserträge 
aus den Strassen und Autosteuern in 
den Bau und den Unterhalt der Strassen 
gesteckt werden.

Der Ständerat hat…
E das Budget 2010 des Bundes in zwei
ter Lesung durchberaten und ist teil
weise auf die Linie des Nationalrats ein
geschwenkt.
E daran festgehalten, dass im Rahmen 
des Schengener Visa-Informationssystems 
auch private Stellen die biometrischen 
Daten erfassen dürfen. 
E darauf beharrt, beim Waffengesetz 
strengere Bestimmungen einzuführen 
als der Nationalrat. 
E im Rahmen der Aktienrechtsrevision 
ein einheitliches Rechnungslegungs
recht verabschiedet. 
E erneut dafür plädiert, dass auch pri
vate Sicherheitsfirmen an der Grenze 
Autobahn-Vignetten kontrollieren dürfen.
E in der Revision des Grundbuch  
und ImmobiliarSachenrechts die 
letzte Differenz zum Nationalrat  
ausgeräumt. Kernstück der Revision 
ist die Einführung eines Register
Schuldbriefs. 

Volksinitiativen, die dem  
Völkerrecht widersprechen, 
sorgen nicht erst seit dem  
Minarettverbot für Diskus-
sionsstoff. Im Parlament wird 
über Auswege aus dem  
Dilemma diskutiert.
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Bern Nach dem Ja zur MinarettInitia
tive stellt sich die Frage, ob diese über
haupt umgesetzt werden kann. Klar
heit werden wohl Gerichte schaffen. 
Dazu braucht es allerdings erst eine 
Beschwerde. Muslimische Gemein
schaften, deren Baugesuch abgelehnt 
wird, können ans Bundesgericht gelan
gen und ihre Beschwerde gegebenen
falls bis an den Europäischen Gerichts
hof für Menschenrechte weiterziehen. 
Kommen die Richter zum Schluss, dass 
die Schweiz Völkerrecht verletzt, muss 
diese reagieren. Sie kann das Verbot 
nochmals zur Diskussion stellen oder 
betroffene Abkommen wie die Men
schenrechtskonvention kündigen. 

Die Abstimmung vom Sonntag of
fenbart ein Dilemma, das bereits bei 
der VerwahrungsInitiative und bei 
der Initiative «Für die Unverjährbar
keit pornografischer Straftaten an 
Kindern» deutlich wurde. Die Schweiz 
ist direktdemokratisch organisiert 
und hat den Willen des Volkes zu res
pektieren. Zugleich ist sie an Grund
rechte und internationale Abkommen 
gebunden. 

Wortgetreu umsetzen
«Man hätte die AntiMinarettIni

tiative für ungültig erklären müssen», 
sagt Daniel Vischer (Grüne/ZH). «So 
wird das Volk verschaukelt  – die di
rekte  Demokratie wird diskreditiert.» 
Er hat im Parlament den Vorstoss ein
gereicht, dass Initiativen nur noch zu
gelassen werden, wenn sie sich wortge
treu umsetzen lassen. Bislang werden 
nur Vorlagen für ungültig erklärt, die 
gegen zwingendes Völkerrecht wie das 
Genozid oder das Folterverbot ver
stossen. Wird weiter gefasstes Völker
recht verletzt, muss eine Vorlage dem 

Volk vorgelegt werden. «Das macht 
keinen Sinn», sagt Andreas Gross (SP/
ZH). «Abstimmen macht nur Sinn, 
wenn man auch verschiedene Optio
nen hat.» Im März hat der Nationalrat 
Vischers Vorstoss mit 96 zu 72 Stim
men gutgeheissen. Das Geschäft liegt 
nun bei der Staatspolitischen Kommis
sion des Ständerats, die es jedoch noch 
nicht behandelt hat. «Im Zweifelsfall 
sollte man eine Initiative dem Volk vor
legen», sagt Kommissionsmitglied Pe
ter Briner (FDP/SH). Gleicher Meinung 
ist Urs Schwaller (CVP/FR). «Ich fände 
es falsch, wenn man weniger Initiati
ven zulassen würde.» Vielmehr müss
ten im Vorfeld einer Abstimmung die 
Konsequenzen deutlicher aufgezeigt 
werden. Man müsse klar kommunizie
ren, was es etwa bedeute, wenn Völker
recht verletzt werde. «Es wäre falsch, 
das Volk weniger zu befragen, man 
sollte es aber klarer befragen.» Grund
sätzlich sei es zu begrüssen, dass die 
Kriterien zur Beurteilung von Volksin
itiativen nun diskutiert würden.

Oder soll ein Gesetz nachträglich auf 
seine Vereinbarkeit mit der Verfassung 
oder internationalem Recht geprüft 
werden? Soll die Schweiz eine Verfas
sungsgerichtsbarkeit (siehe Kasten) 
umsetzen? «Wenn diese auf Volksini
tiativen eingeschränkt wird, kann ich 
mir das vorstellen», sagt Vischer. 

«Zutiefst undemokratisch»
«Eine Verfassungsgerichtsbarkeit 

würde die Demokratie schwächen, sagt 
hingegen Hannes Germann (SVP/SH), 
sie sei «zutiefst antidemokratisch». 
«Sie würde es verunmöglichen, im 
Land etwas zu bewegen.» Zuweilen, 
wie im Fall der VerwahrungsInitiative, 
fehle es schlicht am politischen Willen, 
eine Vorlage umzusetzen. 

«Das Volk muss immer das letzte 
Wort haben», findet auch Hans Fehr 
(SVP/ZH). Alles andere komme einem 
Abbau von Volksrechten gleich. Werde 
ein Gesetz im nachhinein für ungültig 
erklärt, fühle sich das Volk nicht mehr 
ernst genommen. Schwaller bezwei
felt, dass Richter Volksinitiativen bes
ser beurteilen können als das Parla
ment: «Es geht um die politische Ver
antwortung, die man nicht abschieben 
kann.» 

Wenn des Volkes Wille die gesetze ritzt

Nicht erst mit der Minarett-Initiative haben im Parlament die Diskussionen über eine 
Beschränkung des Initiativrechts eingesetzt. Bild Key

Bern Die Verfassungsgerichtsbarkeit 
hat die Aufgabe zu überprüfen, ob 
vom Parlament oder vom Volk be
schlossene Gesetze mit der jeweiligen 
Verfassung vereinbar sind. Trifft dies 
nicht zu, kann sie ein Gesetz für ver
fassungswidrig erklären. Je nach 
Rechtssystem wird dieses dann ge
strichen oder neu verhandelt. Die 
Schweiz kennt auf nationaler Ebene 
keine Verfassungsgerichtsbarkeit. 
Grund dafür ist, dass alle Bundesge
setze dem fakultativen Referendum 
unterliegen. Die Schweizer Gerichte 
können Bundesgesetze daher weder 
aufheben noch deren Anwendung 
untersagen. Bestrebungen des Bun
desrats, die Verfassungsgerichtsbar
keit im Rahmen der Justizreform ein
zuführen, sind 1999 im Parlament ge
scheitert. 

Anders sieht es bei den Kantons
verfassungen aus. Ob diese mit der 
Bundesverfassung konform sind, wird 
durch die Bundesversammlung abge
klärt. Auf der Ebene der Kantone ist 
die Verfassungsgerichtsbarkeit unter
schiedlich umgesetzt. Einzelne Kan
tone legen in ihren Verfassungen fest, 
wie mit Gesetzen umzugehen ist, die 
beispielsweise Grundrechten wider
sprechen. In der Verfassung des Kan
tons Nidwalden heisst es etwa: «Ge
setze, die gegen diese Verfassung ver
stossen oder bundesrechtswidrig sind, 
und ebenso verfassungs und gesetz
widrige Erlasse sind für die Gerichte 
unverbindlich.» Andere Kantone ver
fügen über ein kantonales Verfas
sungsgericht oder übertragen die Ver
fassungsgerichtsbarkeit dem Kantons
gericht. (eru)

Verfassungsgerichtsbarkeit Unterschiedliche 
Regelung beim Bund und bei den Kantonen

definitiv geld für 
fernwärmeprojekte
Bern Der biometrische Pass soll wie ge
plant im nächsten Frühjahr ausgelie
fert werden können. Der Ständerat will 
deshalb – anders als der Nationalrat – 
den für die Einführung des Passes nöti
gen 3MillionenKredit nicht aus dem 
Bundesbudget 2010 streichen. Der 
 Nationalrat habe bei seinem Kürzungs
entscheid übersehen, dass dadurch 
auch die Einnahmen zurückgingen und 
sich das Budget damit verschlechtere, 
erklärte Ständerat Philippe Stähelin 
(CVP/TG). Das könne nicht der Sinn 
einer Sparmassnahme sein. Die grösste 
Differenz, die zwischen den Räten noch 
besteht, betrifft den Personalaufwand 
des Bundes, wo der Ständerat nach wie 
vor 1 Prozent oder knapp 40 Millionen 
Franken einsparen will. Der National
rat hatte in erster Lesung keine Kür
zung vorgenommen.

Mit diesen Differenzen geht das 
Bundesbudget nun zurück an den 
 Nationalrat. Ausgeräumt wurde vom 
Ständerat am Donnerstag die Diffe
renz zur Fernwärme. Der Ständerat 
folgte dem Nationalrat und befürwor
tete, dass der Bund im nächsten Jahr 
25 Mio. Franken Subventionen für 
Fernwärmeprojekte sprechen kann. 
Der Ständerat folgte dem Schwester
rat auch im Bundesamt für Zivilluft
fahrt, das nun auf die Anschaffung 
eines Trainingsflugzeugs für 4 Mio. 
Franken verzichten muss. Auch das 
Bundesamt für Wohnungswesen muss 
bei den Garantieverpflichtungen auf 
31,2 Mio. Franken verzichten. (sda)

national- und Ständerat sind 
sich beim Waffengesetz noch 
immer nicht einig. Die kleine 
Kammer hat gestern darauf be-
harrt, strengere Bestimmungen 
einzuführen.

Bern Der Nationalrat hatte das Gesetz 
zuvor in mehreren Punkten aufge
weicht. Justizministerin Eveline 
WidmerSchlumpf warnte den Stände
rat am Donnerstag davor, dem National
rat zu folgen. Sie betonte erneut, Schen
gen verpflichte die Schweiz dazu, das 
Waffengesetz der neusten Entwicklung 
in der EU anzupassen. Würden die Räte 
zwingende Richtlinien nicht überneh
men, müsste der Bundesrat laut 
WidmerSchlumpf Verhandlungen auf
nehmen. Er hätte 90 Tage Zeit, mit allen 
SchengenStaaten eine Einigung zu fin
den. Falls dies nicht gelingen würde, 
könnte es zur Kündigung des Vertrags 
kommen.

Jungschützen im Visier
Uneinig sind sich die Räte bei der 

leihweisen Abgabe von Sportwaffen. 
Weil Erwachsene einen Waffenschein 
brauchen, möchte der Ständerat die 
leihweise Abgabe auf Jungschützen be
schränken. Der Nationalrat will da
gegen die Ausnahmeregelung für Jung
schützen auf Erwachsene ausdehnen. 

Eine weitere Differenz betrifft die Be
schlagnahmung von Waffen. Der Stän
derat will, dass Waffen, die nicht mar
kiert sind, sowohl an der Grenze als 
auch im Landesinnern beschlagnahmt 
werden können. Der National stellt sich 
gegen die Beschlagnahmung im Lan
desinnern.

Kompromiss bei Reparaturen
Beide Punkte seien zwingend im 

europäischen Waffenrecht, betonte 
Kommissionssprecher Hans Altherr 
(FDP/AR). Der Rat beschloss denn auch 
stillschweigend, an seiner Version fest
zuhalten. Eine Brücke baute die kleine 
Kammer der grossen bei der Frage, ob 
über Reparaturen von Waffen Buch ge
führt werden muss: Der Ständerat hat 
die Buchführungspflicht, auf welcher er 
bisher beharrte, etwas gelockert. Über 
Reparaturen soll nur dann Buch geführt 
werden müssen, wenn dabei aus einer 
nicht gebrauchstauglichen eine ge
brauchstaugliche Waffe gemacht wird. 
Das Geschäft geht zurück an den Natio
nalrat. (sda)

Waffengesetz soll nicht  
aufgeweicht werden

Sorgerecht: gericht 
stützt ledige Väter 
StrASSBUrG Der Europäische Gerichts
hof für Menschenrechte (EGMR) stärkt 
die Rechte unverheirateter Männer im 
Kampf um das Sorgerecht für ihre Kin
der. Das Urteil betrifft Deutschland, ist 
aber auf die Schweiz übertragbar, wo 
eine Anpassung des Rechts schon in 
Aussicht steht. Betroffen ist ein lediger 
deutscher Vater, der um das gemein
same Sorgerecht für seine heute 14jäh
rige Tochter kämpft. Der Mann hatte 
mit der Mutter des Kindes im Konkubi
nat gelebt. Das Paar trennte sich drei 
Jahre nach der Geburt der Tochter. Das 
Mädchen wohnte nachher zunächst bei 
seinem Vater, später bei der Mutter. In 
Deutschland erhält bei der Geburt eines 
Kindes unverheirateter Eltern grund
sätzlich die Mutter das alleinige Sorge
recht. Nur auf Antrag beider Elternteile 
kann ihnen das gemeinsame Sorgerecht 
erteilt werden. Die rechtliche Situation 
in der Schweiz ist gleich. Im konkreten 
Fall hatte die Mutter ihre Zustimmung 
zum gemeinsamen Sorgerecht verwei
gert. Das allein vom Vater gestellte Be
gehren wurde von der deutschen Justiz 
deshalb abgewiesen. Der EGMR ist mit 
Urteil vom Donnerstag nun zum Schluss 
gekommen, dass der Vater gegenüber 
Müttern und verheirateten Vätern dis
kriminiert wurde. Zudem sei das Recht 
auf Achtung des Familienlebens ver
letzt worden. Laut EGMR ist mit der 
 Abweisung durch die deutschen 
 Gerichte ungeprüft geblieben, ob das 
gemein same Sorgerecht im Interesse 
des Kindes liegen könnte. (sda)
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