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INTRO
In den EU-Ländern sehnen
sich viele Menschen danach,
bei wichtigen politischen Fra-
gen mitbestimmen zu können.
So verlangt etwa in Österreich
eine parlamentarische Bürger-
initiative eine Volksbefragung
zur Einführung der direkten De-
mokratie nach Schweizer Mus-
ter. In der Schweiz hingegen
wird die direkte Demokratie
zunehmend ausgehöhlt: 2012
hat das Bundesgericht entschie-
den, internationales Recht über
die Schweizer Bundesverfas-
sung zu stellen. Die Folge:
Volksentscheide werden von
Bundesrat und Parlament nicht
wirklich umgesetzt, z.B. indem
sie auf das Personenfreizügig-
keitsabkommen mit der EU ver-
weisen. Dies war u.a. bei der
Masseneinwanderungsinitiati-
ve, die eine eigenständige Steu-
erung der Zuwanderung forder-
te, der Fall. Und spätestens mit
dem vom Bundesrat angestreb-
ten Abschluss eines Rahmenab-

kommens mit der EU ist die
direkte Demokratie und damit
die rechtliche Eigenständigkeit
der Schweiz Geschichte. Das
Rahmenabkommen verlangt
u.a. die automatische Übernah-
me von EU-Recht. Um dem
schleichenden Abbau der di-
rekten Demokratie einen Riegel
zu schieben, hat die Schweize-
rische Volkspartei (SVP) 2016
die Volksinitiative „Schweizer
Recht statt fremde Richter“
(Selbstbestimmungsinitiative)
eingereicht. Am 25.11.2018 ge-
langt nun die Initiative zur Ab-
stimmung. Der Bundesrat, alle
großen Parteien (außer der
SVP) und die  Wirtschaftsver-
bände samt den Medien spre-
chen sich gegen die Initiative
aus. Daher gleicht dieser Ab-
stimmungskampf dem Kampf
zwischen David und Goliath.
Doch mit vereinten Kräften
kann auch dieser Goliath be-
siegt werden! [1]

Quellen:[1] https://selbstbestimmungsinitiative.ch/wp-content/uploads/sites/2/KDD_180917_DU_Flyer_SBI_A5_d_ohne_Schnittzeichen.pdf
[2] www.selbstbestimmungsinitiative.ch/wp-content/uploads/sites/2/ArgumentariumAbstimmungSBI-d.pdf (Seite 14) [3] http://zeit-fragen.ch/de/ausgaben/2018/nr-23-9-

oktober-2018/das-schweizer-staatsmodell-bewahren.html | www.selbstbestimmungsinitiative.ch/wp-content/uploads/sites/2/ArgumentariumAbstimmungSBI-d.pdf (Seite 28)
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Ziel der Selbstbestimmungsinitiative
rs. Die Selbstbestimmungsinitia-
tive (Abstimmung 25.11.2018)
will die Selbstbestimmung des
Schweizer Volkes durch einen
neuen Verfassungsartikel schüt-
zen und die direkte Demokratie
erhalten. Was Volk und Kantone
entscheiden, soll in der Schweiz
oberste Geltung haben und nicht
eine von fremden Beamten und
Richtern eigenmächtige Praxis
der Rechtsauslegung. Die Bun-
desverfassung der Schweiz soll
das höchste Recht sein, an das
sich alle Politiker, alle Beamten
in den Verwaltungen und alle
Gerichte halten müssen. Bis
2012 waren sich darin das Bun-

desgericht, der Bundesrat und
andere Behörden einig. Erst mit
einem folgenschweren Urteil des
Bundesgerichts 2012 wird dies
in Frage gestellt und das interna-
tionale Recht vor das Schweizer
Recht gestellt. Die Selbstbestim-
mungsinitiative will nichts ande-
res, als die Regelung vor 2012 so
in die Verfassung zu schreiben,
dass für alle klar ist: Die demo-
kratische Schweizer Verfassung
steht über internationalen Verträ-
gen (mit Ausnahme des zwin-
genden Völkerrechts wie z.B.
des Folter- und Sklavereiver-
bots). [2]

Die Redaktion (brm.)

„Wenn sich das Bundesgericht über die Verfassung
hinwegsetzt, wenn das Parlament Volksentscheide

– siehe Masseneinwanderung – nicht umsetzt,
wenn der Bundesrat daran denkt, künftig EU-Recht

unbesehen zu übernehmen, dann muss man deutlich sagen:
Halt! Noch sind wir eine Demokratie.“

Paul Widmer, Schweizer Diplomat und Lehrbeauftragter für internationale
Beziehungen an der Universität St. Gallen

rg. Die Gegner der Selbstbestim-
mungsinitiative befürchten, die
Annahme der Initiative könnte
dazu führen, dass die Schweiz
Bestimmungen der Europä-
ischen Menschenrechtskonventi-
on (EMRK) nicht mehr anwen-
den dürfe. Das Bundesgericht
müsse bei einem Konflikt zwi-
schen der Schweizer Bundesver-
fassung und den Urteilen des
Europäischen  Gerichtshofs  für
Menschenrechte (EGMR) dem

demokratischen Verfassungs-
recht der Schweiz den Vorzug
geben. Damit würde sich die
Schweiz von den Menschen-
rechten verabschieden. Dem set-
zen die Initianten entgegen: „Die
Menschen- und Grundrechte ga-
rantiert die Schweiz in ihrer Ver-
fassung schon lange. Sämtliche
im internationalen Recht fest-
geschriebenen Menschenrechte
sind unter der Bezeichnung
ˌGrundrechteˈ in der Schweize-

rischen Bundesverfassung festge-
schrieben. (...) Ziel der Selbst-
bestimmungsinitiative ist deren
Schutz durch Schweizer Richter,
die im Gegensatz zu den Rich-
tern in Straßburg und Luxem-
burg, mit den schweizerischen
Verhältnissen vertraut sind.“
Selbst die EU widersetzt sich seit
Jahren einem Beitritt zur EMRK,
weil dies die Selbstbestimmung
des Europäischen Unionsrechts
verletzen würde. [3]

Selbstbestimmungsinitiative schützt die Menschenrechte

„Bundesrat und Medien kritisieren heftig die Selbstbestimmungsinitiative der SVP.
Zu Unrecht. Das Anliegen fordert eigentlich Selbstverständliches. In keiner Weise würde

die Geltung der Menschenrechte in der Schweiz durch eine Annahme beeinträchtigt.“

Internationales Recht
dringt in sämtliche
Lebensbereiche vor

Fortsetzung auf Seite 2
Marcel Niggli, Schweizer Strafrechtsprofessor

mab. Der Schweizer Alltag wird
immer mehr von internationalem
Recht beeinflusst. Alles wird mit
internationalen Verträgen nor-
miert und reguliert: Angefangen
bei den Produktionsbedingungen
der Nahrungsmittel (Gentechnik,
Tierschutzvorschriften), über die
Abgasvorschriften beim Auto,
die Leistung des Staubsaugers,
die Wohnraumbeleuchtung bis
hin zu Beipackzetteln der Medi-
kamente oder dem Ladegerät der
Mobiltelefone. In einigen Berei-
chen macht es durchaus Sinn,
dass die Schweiz nicht Sonder-



Quellen: [4] www.selbstbestimmungsinitiative.ch/wp-content/uploads/sites/2/ArgumentariumAbstimmungSBI-d.pdf (Seite 11)
[5] www.finger-weg-vom-schweizer-waffenrecht.ch/mission/ [6] www.kla.tv/13169 | www.diagnose-funk.org/publikationen/

artikel/detail&newsid=1305 [7] www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183856 |
www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20183855

[8] https://diagnose-funk.org/publikationen/diagnose-funk-publikationen/kompakt | Magazin kompakt 2018 – 1, S. 20

dd./ros. In einem Brief an die
Fachzeitschrift „International Jour-
nal of Radiation Oncology“ wen-
den sich zwei Radioonkologen
aus den USA an ihre Kollegen.
Radioonkologen sind auf Strah-
lentherapien spezialisiert. In ih-
rem Brief mit dem Titel: „Die
Strahlungssicherheit von 5G: Be-
ruhigend oder russisches Roulet-
te?“, weisen sie auf Folgendes
hin: Beim bevorstehenden Aus-
bau der fünften Mobilfunkgenera-

tion 5G wurden die möglichen
Folgen mangelhaft untersucht.
Nämlich der deutliche Anstieg
der Strahlenbelastung von Lebe-
wesen durch hochfrequente elek-
tromagnetische Felder im Be-
reich von 1900-2100 MHz bei 4G
gegenüber der bis zu 3500 MHz
geschätzten mittleren Bandbreite
bei 5G. Tierversuche hätten ge-
zeigt, dass bereits eine langfris-
tige Strahlenbelastung bei 900-
1800 MHz der zweiten Generati-

Sieger-Ecke:

Wird eine Mehrheit des
Schweizer Volkes nach-
vollziehen können, dass es
bei der Abstimmung am
25.11.2018 über die Selbst-
bestimmungsinitiative nicht
darum geht, politisch links
oder rechts zu stehen, son-
dern vielmehr folgende
Grundsatzfrage im Raum
steht: Soll die Schweiz eine
direkte Demokratie bleiben
und die rechtliche sowie  poli-
tische Unabhängigkeit ge-
genüber der EU und ande-
ren internationalen Gebilden
bewahren?

„Wenn nun, wie das neuerdings vertreten wird, alles
internationale Recht – also nicht nur das zwingende – über

unserer Verfassung steht, heißt das, dass eine Handvoll Beamter
und Richter in internationalen Organisationen und ausländi-
schen Gerichten in der Schweiz mehr zu sagen haben als fünf
Millionen stimmberechtigte Schweizerinnen und Schweizer.“

Professor Hans-Ueli Vogt, SVP-Nationalrat (ZH)
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vorschriften erlässt, da dies die
Produkte unnötig verteuern wür-
de. Aber wenn das Schweizer
Stimmvolk beispielsweise stren-
gere Tierschutzvorschriften bei

Landwirtschaftsprodukten oder
gentechfreie Lebensmittel möch-
te, so ist dies zu respektieren –
unabhängig davon, was interna-
tionale Verträge sagen. [4]

Die Redaktion (brm.)

Fortsetzung von Seite 1

br. Aktuelles Beispiel betreffs
Übernahme von fremdem Recht,
ist die verschärfte EU-Feuerwaf-
fenrichtlinie, die der Schweizer
Bundesrat und die Mehrheit des
Parlamentes übernehmen will. In
der Schweiz ist der Schießsport
traditionell in der Gesellschaft
verankert. Die neue EU-Waffen-
richtlinie würde die Ausübung
dieser Schweizer Tradition teils
massiv erschweren. Die Aktion
„Finger weg von unserem
Schweizer Waffenrecht“ schreibt
auf ihrer Webseite: „Heute ist es
der private legale Waffenbesitz,
der unter dem Deckmantel der
Terrorismusbekämpfung auf dem
Radar der EU ist. […] Morgen
sind es vielleicht die Schweizer
Modellflieger, die den EU-Luft-

raum gefährden. Übermorgen
sind es Youngtimer-Fahrzeuge*,
die sich nicht mehr mit der EU-
Energiepolitk vertragen oder zu
laute Motorräder, die EU-Lärm-
vorschriften nicht mehr genügen
oder Fußballfelder ohne EU-Min-
destabstand zu Wohnvierteln
oder Farbstifte mit zu hohem
EU-reguliertem Bleigehalt. Was
der EU nicht passt, das hat auch
uns nicht zu passen, so kommt es
einem vor. Es geht hier nicht
um eine Anti-EU-Hetze, die EU
bringt zweifellos viel Gutes, aber
die EU braucht Grenzen, ganz
sicher jedenfalls in ihrem Ein-
flussbereich.“ [5]

Heute EU-Feuerwaffenrichtlinie und morgen ...?

*Bezeichnung für ältere Personenkraft-
 wagen, die als Liebhaberfahrzeuge ge-
 nutzt werden, aber noch keine Oldtimer
 sind.

Aktuelle Unterschriftensammlung:
„Nein zum Entwaffnungsdiktat der EU“

www.eu-diktat-nein.ch/transfer/unterschriftenbogen-de.pdf

mb. Die SVP-Nationalrätin Yvette
Estermann hat im Schweizer
Parlament zwei Motionen* mit
dem Titel: „Mehr Rücksicht auf
die Gesundheit im Mobilfunk“
eingereicht. Hier ein Auszug
daraus: „Der Bundesrat wird be-
auftragt, die Schweizer Grenz-
werte nicht zu erhöhen, auch
nicht durch ein neues Mess-
verfahren. In Vorbereitung einer
technischen ˌKehrtwendeˈ ist ab
sofort eine Alternative zu 5G
zu suchen: Im Zentrum steht die
Aufteilung des Mobilfunks in
Outdoor und Indoor. Bereits
durch den Abschlussbericht des
ˌminiWatt-Projekts̍  vom 18.3.2003
machte Prof. Werner Wiesbeck
das Potential einer solchen Auftei-
lung publik: Draußen strahlte es

etwa um den Faktor 100 weniger.
Im Inneren der Gebäude besei-
tigte eine Verkabelung des Inter-
netanschlusses die Strahlung. Be-
sagte Aufteilung wäre zugleich
eine effiziente Stromsparmaß-
nahme. Der bisherige Mobilfunk,
besonders schlimm bei 5G, muss
mit unnötig hoher Leistung,
Strombedarf und Strahlung die
Gebäudedämpfung durchstrahlen.“
Damit diese Motion im National-
rat eine Mehrheit gewinnt, tut
eines not: Kontaktieren Sie die
Nationalräte mit der Bitte um Un-
terstützung dieser für viele Mobil-
funkstrahlen-Geschädigten über-
lebenswichtigen Motion. [7]

Mobilfunk: Politik soll Gesundheit schützen

*In der Schweiz ein parlamentarischer
 Vorstoß, welcher die Regierung beauf-
 tragt, tätig zu werden

5G: Beruhigend oder russisches Roulette?
Schlusspunkt ●

Elternprotest bewirkt WLAN*-Stopp
aso. Anfang des Jahres 2018
wurde in einer Schule im Süd-
tirol das gesundheitsschäd-
liche WLAN installiert. Auf
Grund von Elternprotesten,
hat das Lehrerkollegium be-
schlossen, trotz diesen Installa-
tionen, auf die Aktivierung des
WLAN im Schulbetrieb zu ver-
zichten. Um mit den bestehen-

den Laptops das Internet
nutzen zu können, wurde der
Zugang kurzerhand mit Netz-
werksteckdosen verkabelt!
Dem Schuldirektor war es
wichtig mit den Eltern und Be-
hörden zusammenzuarbeiten,
um gemeinsame Lösungen zu
finden.
Dranbleiben lohnt sich! [8]

*drahtloses lokales Netzwerk/Funknetz

on 2G während 48 Min./Tag
für 30-180 Tage Hippocampus*-
Schäden (im Endhirn) bewirkten.
Am Ende des Briefes stellen sie
die Frage: „Tragen wir als Radio-
onkologen nicht die Verantwor-
tung, unsere medizinischen Kennt-
nisse über Strahlensicherheit und
Strahlenwirksamkeit weiterzuge-
ben, um zu verhindern, dass die
Stärke der Strahlenbelastung
durch kabellose Technologien
vor allem vom Gewinn der Unter-
nehmen bestimmt wird.“ [6]
* Ist verantwortlich für die Speicherung
   neuer Gedächtnisinhalte


