
Leserbrief für die Novitats vom 9. November 2018 

Gerne erläutere ich zwei Aspekte – weshalb ich gegen die Selbstbestimmungsinitiative bin. 

Einerseits aufgrund des Schutzes des Individuums oder Minderheiten gegenüber dem Staat und 

andererseits weil wir umsetzbare Gesetze machen sollten. 

Wer kennt sie nicht – die kürzlich erschienen Filme:  "Verdingbub"  und "Echt Jenisch" mit Stephan 

Eicher.  Die Filme handeln von einem dunklen Kapitel der Schweizer Geschichte – weshalb der Bund   

den Betroffenen Entschädigungszahlungen wegen des zugefügten Unrechts leistet. Es geht um das 

Thema der administrativen Versorgungen (Verwahrungen) von Kindern, welche bis ins Jahr 1981 in 

der Schweiz stattfanden. Bis zu diesem Jahr wurden Kinder ihren leiblichen Eltern weggenommen – 

dies im Rahmen dieser fürsorgerischen Zwangsmassnahmen. Situationen,  wie alleinerziehende 

Mütter oder geringes Einkommen der Eltern reichten dazu aus. 

Diese über Jahrzehnte durch Bundes- und Kantonsrecht getragene Praxis wurde erst nach der 

Ratifizierung der Europäischen Menschenrechts Konvention EMRK  1974 und der darauffolgenden 

Revision des ZGB zur fürsorgerischen Freiheitsentziehung abgeschafft.  Es brauchte damals die 

Anwendung des humanen Völkerrechts – damit in der Schweiz keine Kinder einer Alleinerziehenden 

mittellosen Mutter vom Staat weggenommen und in ein Heim platziert werden.  Dies ist nur ein 

Beispiel – warum das Völkerrecht wichtig ist und auch weiterhin wichtig sein soll. Es schützt den 

Einzelnen von möglichen Eingriffen des Staates gegenüber seinen freien Bürgern. 

Im Initiativtext der Selbstbestimmungsinitiative unter Art. 197 Ziff.12 4 steht, dass diese 

Verfassungsänderung auf alle bestehenden und künftigen Bestimmungen der Bundesverfassung und 

auf alle bestehenden und künftigen völkerrechtlichen Verpflichtungen des Bundes und der Kantone 

anwendbar ist. Das  bedeutet, dass alle bestehenden völkerrechtlichen Verpflichtungen, welche nicht 

durch eine Volksabstimmung bestätigt wurden –  im Falle eines Widerspruchs zur Bundesverfassung 

zur Neubeurteilung offen stehen und  entweder nachverhandelt oder gekündet werden müssten. 

Wer eine solche Neubeurteilung vorantreiben kann oder muss – wird im Initiativtext nicht erläutert. 

Wie wir alle wissen – kennt die Schweiz kein Verfassungsgericht. Ob das Bundesgericht, der 

Bundesrat oder das Parlament dies tun muss oder kann – wer weiss? Gibt es einen zwingenden 

Automatismus? Sie sehen sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger – eine Annahme dieser 

schwammig formulierten Initiative, welche in der Umsetzung keine Kompetenzzuordnung vorsieht – 

bringt ausser einem Bürokratiemonster nichts zählbares -  ausser dass im Falle , die politische Partei, 

welche einen Widerspruch über den Bundesrat oder das Parlament umsetzen möchte – das 

notwendige Quorum für ein Nachverhandlung Mandat oder einer Kündigung nicht erreicht – wieder 

abschätzig über die sogenannte Classe Politique wettern kann - da diese Abstimmungsentscheide des 

Volkes nicht umsetzt. Machen wir Gesetze, welche umsetzbar sind! Andere sind der Tinte nicht wert. 

Sagen Sie NEIN zur Selbstbestimmungsinitiative, welche das Bundesparlament, Bundesrat und  alle  

Parteien mit Ausnahme der SVP  klar ablehnen. Sagen Sie NEIN zu mehr Bürokratie und NEIN  zu  den 

vorprogrammierten Kompetenzstreitigkeiten bei der Umsetzung dieser Verfassungsnorm! 

Romano Panterin , CVP  Grossrat 

 


