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Was ist «Kernpunkte Aktuell» 

Liebe Leser, 

Tagesinformationen und Beiträge die auf Grund ihrer Aktua-
lität nicht bis zum Erscheinen der nächsten regulären Ausga-
be der «Kernpunkte» warten können, lassen wir unseren 
Lesern als „Extra-Ausgabe“ zukommen. Die vorliegende 
Nummer ist die erste solcher Art. 

Damit leicht erkennbar ist, ob es sich bei «Kernpunkte» um 
eine reguläre Nummer oder eine „Extra-Ausgabe“ handelt, 
ist der Untertitel bei der „Extra-Ausgabe“ geändert zu „Ak-
tuell“. Zudem sehen Sie oben die Nummerierung 5.1 (5 steht 
hier für die zuletzt erschienene reguläre Ausgabe, 1 für die 
darauffolgende Nummer von «Kernpunkte Aktuell»). Durch 
diese Nummerierung sind die „Extra-Ausgaben“ leicht ein-
zuordnen innerhalb der Reihe der regulären Ausgaben. 

Für Email-Abonnenten sind «Kernpunkte Aktuell» kosten-
los. 

Post-Abonnenten die eine Email-Adresse angeben, können 
die kostenlose E-Version ebenso beziehen, oder die Papier-
version als Zusatz-Abo bestellen zum Preis der jeweiligen 
Druck-, Material und Portokosten. Die jährliche Anzahl der 
„Extra Ausgabe“ sowie deren jeweiliger Umfang ist nicht 
vorhersehbar, weshalb das kostenpflichtige Zusatz-Abo bei 
Bedarf jederzeit wieder fristlos gekündigt werden kann.  

Sei es ein einziger uns wichtig erscheinender Veranstal-
tungshinweis, gut durchgearbeitete Beiträge, Skizzen oder 
lediglich wesentliche Stichpunkte zum Tagesgeschehen: hier 
sollen auf die Schnelle Beiträge, Meinungsäußerungen und 
Kurzinformationen zum aktuellen Geschehen zeitnah veröf-
fentlicht werden. Die Redaktion entscheidet welche Beiträge 
abgedruckt werden und behält sich vor Beiträge abzulehnen. 
Die  Inhalte der Veröffentlichungen werden von den jeweili-
gen Autoren verantwortet, deren Meinungen nicht notwen-
digerweise von der Redaktion geteilt werden.  Wie für 
«Kernpunkte» gilt auch hier: wir zählen auf die selbständige 
Urteilskraft des einzelnen Lesers. 

Für die Redaktion, Kirsten Juel 
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Zur	Volksabstimmung	in	der	Schweiz	
über	die	Selbstbestimmungsinitiative	

am	25.	November	2018	

Béla Szoradi	

Unter der Bezeichnung "Schweizer Recht statt fremde 
Richter (Selbstbestimmungsinitiative)" kommt am 25. 
November 2018 eine Volksinitiative zur Abstimmung, 
welche verlangt, dass mit Ausnahme des zwingenden 
Völkerrechtes das Landesrecht, also die Schweizerische 
Bundesverfassung, dem Völkerrecht immer vorgeht.  

Diese Selbstbestimmungs-Initiative ist eine der komple-
xesten seit langem, auch wenn sie von aussen sehr einfach 
aussieht. Dazu kommt, dass sowohl die Initianten von der 
SVP als auch die Gegner vom Mainstream unzutreffende 
und verwirrliche Gründe für Ihren Standpunkt vorbrin-
gen. Aus diesen Gründen ist es trotz einfachem Initiativ-
text selten schwer abzuschätzen, was die Initiative wirk-
lich für Konsequenzen hat, bzw. haben könnte.  

Wir haben es auf der einen Seite (Landesrecht)  zu tun 
mit:  
A. Bundesrecht, Bundesverfassungsrecht, Bundesge-
richtsbarkeit und Bundesverfassungsgerichtsbarkeit. Eine 
wichtige Rolle spielt hierbei, ob einfache Bundesverfas-
sungsbestimmungen, die durch eine Initiative angenom-
men wurden, direkt anwendbar sind, oder ob sie für ihre 
Anwendbarkeit formell auch noch in einem Bundesgesetz 
konkretisiert werden müssen.  

Auf der anderen Seite (Völkerrecht) haben wir es zu tun 
mit:  
B. Sog. einfachem Völkerrecht (allgemeine völkerrechtli-
che Verträge), Menschenrechte auf Stufe Völkerrecht 
(v.a. Europäische Menschenrechtskonvention EMRK) 
und zwingendem Völkerrecht. Eine wichtige Rolle wiede-
rum spielt hierbei, ob einfache Völkerrechtsverträge di-
rekt anwendbar sind, oder ob sie für ihre Anwendbarkeit 
formell auch noch in einem Bundesgesetz konkretisiert 
werden müssen.  

Wie diese beiden für sich schon komplizierten Bereiche A 
und B, also das Landesrecht und das Völkerrecht, in der 
politischen Praxis, in der Rechtsanwendung und in der 
Beurteilung namentlich der Völkerrechtskonformität von 
Initiativen ineinandergreifen, darüber hat der Bundesrat 
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