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Ist Menschenrechtsarbeit politisch? 

«Nein zur sogenannten Selbstbestimmungsinitiative»  
– so die klare Position von ACAT-Schweiz. 

W ir widmen dieser Volksinitiative und ihren Gefah-
ren im vorliegenden Heft fünf Seiten. Wir wollen 
informieren und auf die negativen Auswirkun-

gen für die Menschenrechte aufmerksam machen, die 
eine Annahme der Initiative zur Folge hätte. – Ist das 
unser Auftrag? Darf Menschenrechtsarbeit politisch sein? 
Wie politisch? 

ACAT-Schweiz versteht sich als «unabhängig von Staat, 
Politik und religiösen Institutionen». Unabhängig von 
der Politik heisst aber nicht apolitisch. Der Duden defi-
niert Politik als «auf die Durchsetzung bestimmter Ziele 
besonders im staatlichen Bereich und auf die Gestaltung 
des öffentlichen Lebens gerichtetes Handeln von Regie-
rungen, Parlamenten, Parteien, Organisationen o. Ä.». 

Als Organisation der Zivilgesellschaft beteiligen wir uns 
an der Gestaltung des öffentlichen Lebens, indem wir 
auf politische EntscheidträgerInnen Einfluss zu nehmen 
versuchen, um Menschenrechtsanliegen durchzusetzen. 
Menschenrechtsschutz braucht internationale Überein-
kommen, die in nationales Recht übertragen und wirk-
sam umgesetzt werden. Wir sind also bestrebt, Ziele im 
staatlichen Bereich durchzusetzen, konkret die Achtung 
der Menschenrechte. Wir wollen auch das grundlegende 
Bekenntnis der Schweiz zu einer Einbettung unse-
res Landes in völkerrechtliche Vertragswerke erhal-
ten, welche uns allen zusätzlichen Schutz vor allfälligen 
Fehlentscheiden unserer drei Staatsgewalten (Legisla-
tive, Exekutive, Judikative) gewähren. Denn: «auch die 
Schweiz ist nicht perfekt», wie Hans Glor im Interview zu 
seiner Erfahrung mit dem Europäischen Gerichtshof für 

Menschenrechte sagt. Oder, um es mit der Präambel der 
Bundesverfassung auszudrücken, «dass die Stärke des 
Volkes sich misst am Wohl der Schwachen». 

Das Völkerrecht schützt nicht nur die Menschenrechte, 
sondern es regelt die Beziehungen zwischen Staaten in 
verschiedensten Lebensbereichen, darunter Wirtschaft, 
Handel und Forschung. Die genannte Volksinitiative 
würde viele dieser Beziehungen gefährden, sie ist aber 
in erster Linie gegen die Europäische Menschenrechts-
konvention (EMRK) gerichtet, welche die Schweiz 1974 
als Mitgliedsland des Europarats (nicht zu verwechseln 
mit der EU!) ratifiziert hat. Diese Konvention listet die 
Rechte und Grundfreiheiten auf, die allen Menschen in 
den 47 Mitgliedsländern des Europarats zustehen. Darin 
festgehalten ist auch die Errichtung des Europäischen 
Gerichtshofs für Menschenrechte, welcher die Einhaltung 
der genannten Rechte kontrolliert und in welchen jedes 
Mitgliedsland einen Richter bzw. eine Richterin entsenden 
kann. Die EMRK enthält in Artikel 3 auch das Verbot der 
Folter und ist damit eine wichtige Grundlage für die Arbeit 
von ACAT-Schweiz.

Auf die einleitende Frage heisst unsere klare Antwort: 
Menschenrechtsarbeit IST politisch. Nicht parteipoli-
tisch, sondern politisch im Sinne einer Mitwirkung am 
öffentlichen Leben mit dem Ziel, die Rechte von uns 
allen zu schützen und zu wahren. Rechte, wie sie in unse-
rer Bundesverfassung und in der EMRK verankert sind. 
Danke, dass Sie uns dabei unterstützen! (BR)
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Die Initiative in Kürze
Die Initiative «Schweizer Recht statt 
fremde Richter», kurz «Selbstbestim-
mungsinitiative», wurde von der Schwei-
zerischen Volkspartei (SVP) lanciert. Sie 
will in der Bundesverfassung verankern, 
dass Schweizer Recht über Völkerrecht 
gestellt wird.

Angriff auf die Menschenrechte
Was die Initianten mal mehr, mal weni-
ger abzustreiten versuchen: Die Initia-
tive ist ein direkter Angriff auf die 
Europäische Menschenrechtskonven-
tion (EMRK). 

Forderung Initiativtext:
Wenn es einen Konflikt zwischen 
Schweizer Recht und einem völker-
rechtlichen Vertrag gibt, dürfen die 
Behörden, also auch das Bundes-
gericht, nur noch völkerrechtliche 
Verträge anwenden, die dem Refe-
rendum unterstanden haben.

Die EMRK unterstand bei der Rati-
fizierung durch die Schweiz 1974 
nicht dem Referendum. 

Forderung Initiativtext:
Völkerrechtliche Verträge, die 
Schweizer Recht widersprechen, 
sollen «neu ausgehandelt» oder nöti-
genfalls «gekündigt werden».

Die EMRK kann nicht «neu ausge-
handelt» werden. Sie wurde 1950 
unterzeichnet und trat vor 44 
Jahren in der Schweiz in Kraft. Sie 
ist nicht verhandelbar.

Übrigens: 2014 schlug SVP-Bundesrat 
Ueli Maurer dem Gesamtbundesrat die 
Kündigung der EMRK vor.

Warum Ihr Nein wichtig ist: 
Der Europäische Gerichtshof für 
Menschenrechte (EGMR), der aufgrund 
der EMRK eingerichtet wurde, füllt eine 
wichtige juristische Lücke in der Schweiz.

Schweizer Grundrechte verankert – 
aber kein Gericht, das kontrolliert
In der Bundesverfassung sind die 
Menschenrechte als Grundrechte fest-
gehalten (Artikel 7 bis 36). Die Verfas-
sung verbietet beispielsweise die 
Todesstrafe, stellt Mann und Frau gleich 
und garantiert, dass wir frei unsere 
Meinung äussern dürfen. So weit, so gut.  

Selbst-Beschneidung 
der Demokratie

Völkerrecht

Europarat

«Selbstbestimmung und Freiheit sind gefährdet!», 
warnen die Initianten der sogenannten «Selbstbe-
stimmungsinitiative» (SBI), über die das Stimm-
volk am 25. November abstimmt. Die Slogans der 
Initianten lassen aufhorchen. Doch sie verdrehen 
die Fakten; eine Annahme der Initiative brächte 
das Gegenteil von Demokratie und Freiheit. Genau 
deswegen ist diese Initiative brandgefährlich.

EGMR

EMRK

«Die Stärke des Volkes misst [sich] am Wohl 
der Schwachen»

(aus der Präambel der Schweizer 
Bundesverfassung)

Das Völkerrecht regelt das Verhalten der Staaten unterein-
ander und umfasst international verbindliche Normen. Das 
Völkerrecht sichert in erster Linie die Rechtsstaatlichkeit, 
den Frieden und die Stabilität in der Welt.

Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)
Die EMRK ist ein völkerrechtlicher Vertrag des Europarats. 
Sie schützt die Menschenrechte und Grundfreiheiten aller 
Menschen in den Europarat-Mitgliedstaaten.

Der Europarat ist die eine internationale Organisation 
europäischer Staaten. Er hat 47 Mitgliedstaaten, von de-
nen 28 auch Mitglieder der Europäischen Union sind. Die 
Schweiz wurde 1963 Mitglied des Europarats.

Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte (nicht zu 
verwechseln mit dem Europäischen Gerichtshof der EU)
Der EGMR mit Sitz in Strassburg ist ein Gerichtshof des 
Europarats, der aufgrund der EMRK eingerichtet wurde. Er 
wacht über die Einhaltung der Menschenrechtskonvention 
EMRK. Jeder der 47 Mitgliedstaaten des Europarates ent-
sendet einen Richter oder eine Richterin. Für die Schweiz 
ist das seit 2011 Helen Keller. Bei Schweizer Fällen ist sie 
immer dabei. Sie stellt sicher, dass den nationalen Beson-
derheiten bei der Urteilsfindung Rechnung getragen wird.
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Beschwerden und Urteile, welche die Schweiz betreffen
Der EGMR hat 2013-2017...

Auf diese Artikel beziehen sich die 29 Urteile

EMRK = Europäische Menschenrechtskonvention 
EGMR = Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte

Die Schweiz und die Europäische 
Menschenrechtskonvention

2‘477 
Beschwerden bearbeitet

2‘414 
Beschwerden für unzulässig 
erklärt

63 Urteile gefällt In 29 Urteilen eine 
Verletzung der EMRK durch 
die Schweiz festgestellt

Artikel 5

4x Recht auf Freiheit und 
Sicherheit

Artikel 3

6x
Verbot der Folter

Artikel 2

1x
Recht auf Leben

Artikel 6

8x Recht auf ein faires 
Verfahren

Freiheit der 
Meinungsäusserung

Diskriminierungsverbot

Artikel 10

5x

Artikel 14

1x

Artikel 8

7x Recht auf Achtung des 
Privat- und Familienlebens

Die Urteile werden vom 
Europäischen Gerichtshof 
für Menschenrechte (EGMR) 
gefällt

Datenquelle: Council of Europe COE - www.coe.int
COE: European Court of Human Rights (ECHR): Statistics by Year: Analysis of Statistics 2013-2017
COE: ECHR: Statistics by Year: Violations by Article and by State 2013-2017 (Inklusive Conditional violations)
COE: Treaty Office: Full List: Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms        
Infografik von R. Hübscher - Allianz der Zivilgesellschaft, 2018        
          

Die Schweiz ratifiziert 
die EMRK   
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Der EGMR setzt sich durch 
RichterInnen aller 47 
Vertragsstaaten der EMRK 
zusammen 
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Das Problem ist aber, dass die Schweiz 
kein Verfassungsgericht kennt. Es 
gibt kein Gericht und keine Institution, 
welche(s) die Verfassungsmässigkeit 
der Gesetze kontrolliert. 

Rückversicherung durch EMRK/EGMR
Genau hier zeigt sich, welch funda-
mentale Bedeutung die EMRK und ihr 
Gericht für die Schweiz haben:
• Das Bundesgericht kann auf die 

EMRK zurückgreifen, um uns im 
Einzelfall gegen grundrechtswidrige 
Gesetze zu schützen. 

• Ausserdem haben wir die Möglich-
keit, beim EGMR in Strassburg zu 
klagen, wenn wir der Meinung sind, 
Grundrechte seien zum Beispiel 
vom Bundesgericht verletzt worden. 
Wenn der Strassburger Gerichts-
hof tatsächlich eine Verletzung der 
Grundrechte gemäss Menschen-
rechtskonvention feststellt, muss 
die Schweiz das Urteil revidieren. 

Die Schweiz ist gut auf Kurs in Sachen 
Menschenrechte. Seit 1974 wurde sie 
in nur 1.6 % der Schweizer Fälle, die an 
den EGMR gelangen, verurteilt. Diese 
Urteile haben jedoch wichtige Lücken 
in der Schweizer Gesetzgebung und 
Rechtsprechung geschlossen. 

Beispiele
Wir brauchen den Schutz durch die 
EMRK immer wieder. Das zeigen zahl-
reiche Beispiele aus der Vergangenheit:
• Aufgrund kurzer Verjährungsfristen 

fehlte Asbestopfern der Zugang zu 
Gerichten.

• Bis 1981 konnten Menschen in 
der Schweiz ohne Gerichtsverhand-
lung weggesperrt werden – minder-
jährige Schwangere zum Beispiel, 
oder Menschen, denen ein «lieder-
licher Lebenswandel» vorgeworfen 
wurde. Im Rahmen dieser sogenann-
ten «administrativen Verwahrungen» 
wurden unzählige Zwangsadoptio-
nen oder sogar Zwangssterilisationen 
angeordnet. Dank der Europäischen 
Menschenrechtskonvention musste 
die Schweiz diese Praxis 1981 
einstellen.

• Wieso der EGMR für jeden von uns 
irgendwann relevant werden könnte, 
lesen Sie im Interview mit Hans Glor 
auf Seite 7.

Volksinitiativen versus Grundrechte
Die rechtliche Lücke, die es in der 
Schweiz gibt, zeigt sich auch bei Volks-
initiativen. Ein Teil des Volkes – und 
je nach Stimmbeteiligung ist das oft 
eine Minderheit der Stimmberechtig-
ten – kann jederzeit die in der Bundes-
verfassung garantierten Grundrechte 
beschneiden oder aufheben.
Wenn es jedoch um die Umsetzung 
von Initiativen wie der Verwahrungs-, 
Masseneinwanderungs- oder Ausschaf-
fungsinitiative geht, garantiert die 
EMRK einen Mindeststandard. Initiativ-
texte, welche diesen Mindeststandard 
unterschreiten, sind darum nicht oder 
nur teilweise in die Praxis umsetzbar. 
«Der Volkswille wird nicht respektiert», 
rufen vorwiegend SVP-nahe Kreise.
Die Initianten der sogenannten «Selbst-
bestimmungsinitiative» wollen nun 
diesen Mindeststandard loswerden, 
damit auch menschenrechtswidrige 
Volksinitiativen ungehindert durchge-
setzt werden können. Aber: Demokratie 
besteht nicht nur aus direkter Demo-
kratie. Und direkte Demokratie ohne 
Grenzen ist undemokratisch. Denn sie 
ermöglicht, dass gewissen Menschen-
gruppen die Grundrechte vorenthalten 
werden. 

Folgen bei Annahme der 
Initiative
Die Folgen der «Selbstbestimmungs-
initiative» wären verheerend für die 
Schweiz: 
• Die Menschenrechtskonvention 

würde wirkungslos als Rückversi-
cherung für unsere Grundrechte.

• Das Bundesgericht könnte nicht 
mehr auf die EMRK zurückgrei-
fen um unsere Grundrechte zu 
schützen.

• Urteile aus «Strassburg» hätten nur 
noch symbolischen Charakter.

• Längerfristig würde dies bedeuten, 
dass die Schweiz die Menschen-
rechtskonvention und den Euro-
päischen Gerichtshof kündigen 
müsste.

• Es würde ein jahrelanges Seilziehen 
mit dem Europarat folgen, das in 
einem Austritt der Schweiz münden 
kann.

• Zahlreiche weitere internationale 
Menschenrechtsverträge könn-
ten in der Schweiz ebenfalls wert-
los werden, beispielsweise die zwei 
UNO-Menschenrechtspakte oder 
die Kinderrechtskonvention. 

• Die Rechtslage in der Schweiz 
würde in vielen Bereichen instabil. 
Dies hätte schwerwiegende Folgen 

– auch für die Wirtschaft, denn die 
Schweiz würde sich international 
völlig isolieren. (KDB)

Weitere Infos: 
www.sbi-nein.ch
www.initiative-anti-droits-humains.ch

Die Initiative kommt am 25. November 
vors Volk. Die SVP ist die einzige Partei, die 
sie unterstützt. Bundesrat und Parlament 
empfehlen dem Stimmvolk die Ablehnung 
der Initiative. 

... dass die Wiedereinführung der Todes-
strafe vor acht Jahren zur Diskussion 
stand?
2010 reichte ein siebenköpfiges 
Initiativ   komitee eine Volksinitiative zur 
Wiedereinführung der Todesstrafe ein. 
Da sie nicht gegen zwingendes Völker-
recht verstiess, bestand sie die formelle 
Überprüfung durch die Bundeskanzlei. 
Die SVP zeigte Sympathie für die Idee, 
das Stimmvolk darüber entscheiden 
zu lassen. Kurz nach der Lancierung 
wurde sie jedoch zurückgezogen.

Wussten Sie ...

Button bestellen

Tragen Sie den 
Button gegen die 

Anti-Menschenrechts-Initiative und 
zeigen Sie damit, dass Sie sich für 

Menschenrechte stark machen.
https://actionsprout.io/4E2E0F/

NEIN

ANTI-
MENSCHENRECHTS-

INITIATIVE
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Ein EGMR-Fall aus der Praxis

Steuerstrafe  
nach Diabetes-Diagnose
Sven Glor durfte wegen seiner Diabeteserkrankung keinen 
Militärdienst leisten. Die Wehrpflichtersatzsteuer durfte – nein, 
musste – er aber schon bezahlen. Der EGMR entschied, dass die 
Schweiz damit gegen das Diskriminierungsverbot verstossen hatte.

Als Sven Glor mit achtzehn Jahren 
die Diagnose Diabetes erfuhr, 
platzten gleich 

zwei Träume. Zuerst 
musste er seinen Traum 
begraben, Lastwagen-
chauffeur zu werden. Er 
brach seine Lehre als 
Lastwagenmonteur ab, 
da er nie einen Lastwa-
gen-Fahrausweis besit-
zen würde. Als er kurze 
Zeit später als Armee-untauglich einge-
stuft wurde, war seine Enttäuschung 
komplett – hatte er sich doch sehr auf 
den Militärdienst gefreut. Er musste 
viermal pro Tag Insulin spritzen, fühlte 
sich aber ansonsten hundertprozen-
tig einsatzfähig. Auch der Zivilschutz 
seines Wohnkantons Zürich konnte ihn 
nicht brauchen. Stattdessen flatterte 
wenig später die erste Rechnung für 
die Wehrpflichtersatz-Abgabe ins Haus. 
Sven Glor musste ab jetzt bis zum dreis-
sigsten Lebensjahr drei Prozent seines 
steuerbaren Einkommens dem Staat 
abliefern. So sah es das Gesetz vor: 
Wer durch eine «leichte» Invalidität von 
weniger als vierzig Prozent als dienstun-
tauglich galt, wurde zur Kasse gebeten.

«Das hat mich wütend gemacht»

Sven Glors Vater Hans (siehe Interview) 
beschwerte sich beim Kanton Zürich: 
«Ich fand es nicht in Ordnung, dass 
ein junger Bursche, der seinen Dienst 
machen will, zur Strafe zahlen muss». 

Die zuständige Stelle habe argumen-
tiert, es handle sich nicht um eine 

Strafsteuer, sondern um 
eine Steuer für die Unan-
nehmlichkeiten, die ihm 
erspart bleiben würden 
gegenüber denjenigen, 
die den Militärdienst 
machen. «Das hat mich 
wütend gemacht», sagt 
Hans Glor. «Mein Sohn 
hatte durch seine Krank-

heit definitiv mehr Unannehmlichkeiten 
als die meisten Männer, die das Militär 
machen».  

Kampf durch alle Instanzen
Vater und Sohn Glor wehrten sich durch 
alle Schweizer Instanzen gegen diese 
Regelung. Schlussendlich gelangten 
sie an den EGMR. 2009 gab dieser 
ihnen Recht. Die Richter sahen das in 
der Europäischen Menschenrechtskon-
vention verankerte Diskriminierungs-
verbot verletzt.

Gesetzesänderung
Die Schweizer Regierung reichte ein 
Wiedererwägungsgesuch ein, doch der 
EGMR lehnte es ab. Die Schweiz war 
nun verpflichtet, ihr Gesetz zu ändern. 
Nach dem Urteil entschied der Bundes-
rat Ende 2009, dass dienstwilligen 
Militärdienstuntauglichen künftig die 
Möglichkeit eines «militärischen Ersatz-
dienstes» angeboten werden muss. 
(KDB)

Die Schweiz war 
nun verpflichtet, 
ihr Gesetz zu 
ändern.
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Interview

«Auch die 
Schweiz 
ist nicht 
perfekt»
Hartnäckigkeit und eine feste 
Überzeugung: Das waren die 
Waffen, mit denen Hans Glor 
für seinen Sohn Sven bis vor 
den EGMR kämpfte. Jeder, der 
diese Eigenschaften mitbringe, 
könne seine Rechte in Strassburg 
verteidigen, so ist er 
überzeugt.

Herr Glor, welche Eigen-
schaften braucht ein 
Mensch, der vor den EGMR 
zieht?

Er muss tief davon über-
zeugt sein, dass eine Unge-
rechtigkeit passiert ist. 
Denn das Verfahren dauert 
sehr lange. In unserem 
Fall vergingen fünf Jahre 
zwischen der Eingabe unse-
rer Beschwerde beim EGMR 
und der Urteilsverkündung.
Kann in Ihren Augen jeder Bürger seine 
Rechte in Strassburg verteidigen?

Ich glaube schon. Vom einfachen 
Bauarbeiter bis zur Akademikerin 
kann jedermann nach Strassburg. 
Genau dafür ist der EGMR da. Ich zum 
Beispiel bin kein Jurist, habe aber 
selber die Beschwerde eingereicht.
Sie haben sich nicht von einem Anwalt 
vertreten lassen – wie haben Sie das 
geschafft?

Zugegeben: Das war eine sehr schwie-
rige und zeitaufwändige Aufgabe. 
Der Sachverhalt musste so formuliert 
werden, dass unser Antrag angenom-
men wird. Wenn der EGMR eine Klage 
abweist, bekommt man keine zweite 

Wenn ich nicht selber 
für meinen Sohn nach 
Strassburg gegangen 
wäre, dann wäre ich 
vielleicht auch einer 
dieser Schweizer 
gewesen, die sagen: 
«Diese fremden 
Richter sollen sich 
nicht in unserem Land 
einmischen.»

Chance. Aber wer wie ich eine hohe 
Dosis Hartnäckigkeit mitbringt, kann 
seine Anliegen selber verteidigen.
Hatten Sie trotzdem manchmal das 
Gefühl, dass Ihr Vorhaben aussichtlos 
war?

Ich wusste von Anfang an, dass wir 
nur beim EGMR eine Chance haben 
würden. Denn am Bundesgesetz über 
die Wehrpflichtersatzabgabe konnten 
wir ja nichts ändern. In der Schweiz 
wurde unsere Einsprache nach dem 
Gesetz abgehandelt, dort machten 
wir uns tatsächlich keine Hoffnun-
gen. Aber wir mussten zuerst alle 
Instanzen im eigenen Land durchlau-
fen, bevor wir nach Strassburg gehen 
konnten.

Hat Ihre Erfahrung mit dem EGMR 
Ihren Glauben an die Demokratie 
gestärkt?

Nein, an meinem Demokratieverständ-
nis hat sich nichts geändert. Mit der 
direkten Demokratie lässt sich viel 
erreichen – aber auch die Schweiz ist 
nicht perfekt. Viele Initiativen werden 
beispielsweise nicht oder nur teil-
weise umgesetzt. Strassburg ist eine 

Möglichkeit für den kleinen Bürger, 
den Finger auf die wunden Punkte zu 
legen. Dieses Gefühl, etwas ändern 
zu können, was man als ungerecht 
empfindet: Das gibt eine enorm grosse 
Genugtuung.
Die Selbstbestimmungsinitiative ist 
ein direkter Angriff auf den EGMR. Ihre 
Meinung ist gemacht?

Ich muss ehrlich sagen: Ich bin zwar 
kein SVP-Wähler, aber ich habe eine 
gutbürgerliche Gesinnung. Wenn ich 
nicht selber für meinen Sohn nach 
Strassburg gegangen wäre, dann 
wäre ich vielleicht auch einer dieser 
Schweizer gewesen, die sagen: «Diese 
fremden Richter sollen sich nicht in 
unserem Land einmischen. Wir haben 

genügend Richter in der Schweiz». Es 
gibt aber immer wieder Fälle wie der 
unsrige – Einzelfälle, die für die Rechte 
vieler kämpfen. Dadurch bin ich mitt-
lerweile ein schwerer Verfechter von 
Strassburg. Jeder kann irgendwann 
mal in einer Situation geraten, in der 
er froh ist, an eine Instanz ausserhalb 
der eigenen Landesgrenzen gelangen 
zu können. (KDB)
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Initiative unterstützen:  
https://korrektur-initiative. 

wecollect.ch/
8

Ende 2017 wandten sich etwa 
fünfzehn Schweizer Rüstungs-
unternehmen an den Bundes-

rat und forderten eine Lockerung der 
Regelungen zum Export von Rüstungs-
gütern. Ihre Argumente: Im Vergleich 
zur Konkurrenz sind die Verkäufe rück-
läufig, Arbeitsplätze sind in Gefahr, die 
Schweiz wird technisches Know-how 
verlieren und es geht auch 
um die Sicherheit unse-
res Landes. Die Bundes-
räte Schneider-Ammann 
und Cassis «berührte» 
diese Situation. Sehr 
diskret liess Herr Schnei-
der-Ammann die Verord-
nung über die Ausfuhr von 
Kriegsmaterial lockern, die innerhalb 
von acht Jahren bereits zwei Mal aufge-
weicht worden war. 

Verschärfung 2008 ... 
Die Verordnung war tatsächlich 2008 
als Reaktion auf die Initiative der Gruppe 
für eine Schweiz ohne Armee (GSoA), 
die ein Verbot jeglicher Rüstungsexporte 
forderte, verschärft worden. Seither 
gab es keine Kanonen oder Granaten 
mehr für die am wenigsten entwickelten 
Länder oder solche, die systematisch 
und schwerwiegend die Menschen-
rechte verletzen, in einen internen oder 

internationalen bewaffneten Konflikt 
verwickelt sind oder bei denen die 
Gefahr besteht, dass sie die Waffen 
gegen die Zivilbevölkerung einsetzen 
oder an andere Empfänger weitergeben. 

... und seither Lockerungen
Doch schon 2014 milderte der Bundes-
rat das Ganze ab, indem er in der 

Verordnung die Formulie-
rung der Ausnahme im Fall 
von «systematischer und 
schwerwiegender Verlet-
zung der Menschenrechte» 
veränderte. Von da an 
genügte es, «die Respek-
tierung der Menschen-
rechte besonders zu 

berücksichtigen». 
2016 hob der Bundesrat dann das 
Moratorium für Waffenexporte in den 
Mittleren Osten (Krieg im Jemen) auf. 
So konnten die Exporte nach Saudi-
Arabien wieder aufgenommen werden. 

Kontrollen des SECO 
beanstandet
Zudem bleiben die Kontrollkriterien des 
Staatsekretariats für Wirtschaft (SECO), 
das die Genehmigungen für Verkäufe 
erteilt, vage und undurchsichtig. Das 
SECO wurde übrigens in einem sehr 
kritischen Bericht der Eidgenössischen 

Finanzkontrolle gerügt. 
Nun macht der Bundesrat einen weite-
ren Vorschlag, die genannte Verordnung 
noch ein wenig mehr ihrer Substanz 
zu berauben: Verkäufe an Länder, die 
sich im Bürgerkrieg befinden, könnten 
bewilligt werden!

Heftige Reaktion 
Die Zivilgesellschaft hat mit einem brei-
ten Widerstand auf diese skandalöse 
Entscheidung reagiert, die der Schwei-
zer Menschenrechtspolitik absolut 
zuwiderläuft. ACAT-Schweiz ihrerseits 
hat sich an Herrn Schneider-Ammann 
und die Sicherheitspolitischen Kommis-
sionen gewandt, ohne eine überzeu-
gende Antwort zu erhalten. 
Ein sehr grosses Bündnis aus NGOs, 
Parlamentariern, wichtigen Persönlich-
keiten und Bürgern ist in Aktion getre-
ten. Der Nationalrat hat eine Motion 
angenommen, die dem Bundesrat die 
Kompetenz zur alleinigen Entschluss-
fassung in dieser Sache entziehen 
soll. Damit wäre das Parlament dafür 
zuständig. Der Ständerat muss sich 
noch dazu äussern. 
Sollte er die Motion ablehnen, wird 
eine Volksinitiative gestartet, welche 
die Rückkehr zu den Bedingungen von 
2008 fordert. An die 50 000 Perso-
nen haben sich schon bereit erklärt, je 
vier Unterschriften zu sammeln, damit 
über die Initiative abgestimmt wird. Die 
Partie ist noch nicht gewonnen, aber 
der Wind hat sich gedreht. (DJ)
Quellen: humanrights.ch / korrektur-initiative.
ch / Bundesrat / SECO

Export von Schweizer Kriegsmaterial: 
die Gegenreaktion!
Am 15. Juni 2018 beugte sich der Bundesrat den Interessen führender 
Vertreter der Schweizer Rüstungsindustrie und beschloss, den Verkauf von 
Kriegsmaterial an Bürgerkriegsländer zuzulassen. Er hatte dabei nicht mit 
dem entschlossenen Widerstand der Zivilgesellschaft gerechnet, der sich als 
entscheidend erwies. Nun ist das Parlament am Zug, das dem Bundesrat das 
«Kriegsspielzeug» aus der Hand nehmen könnte.

Die Exporte 
nach Saoudi-
Arabien 
konnten wieder 
aufgenommen 
werden.
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Karfreitag – Keine Wahrheit durch Folter!
Im Rahmen der diesjährigen Karfreitagskampagne zeigten wir anhand der Ergebnisse neurologi-
scher und soziologischer Untersuchungen auf, weshalb Folter erwiesenermassen nicht zur Erlangung 
verlässlicher Informationen führt. Den Aspekt, dass sie trotzdem auch in Demokratien eingesetzt wird, 
vertieften wir im acatnews vom März 2018. Eine dieser Demokratien ist Kanada. Dort wurde zwar ein 
Gesetz erlassen, welches grundsätzlich verbietet, in Strafverfahren Informationen zu verwenden, die 
unter Folter zustande gekommen sind. Dieses Verbot enthält aber eine inakzeptable Ausnahme: Es 
kann übergangen werden, wenn Menschenleben auf dem Spiel stehen. Auf diesen Missstand fokus-
sierte die Petition an den kanadischen Verteidigungsminister, die von 2779 Personen unterzeichnet 
wurde. Zusammen mit ACAT-Kanada behalten wir die weitere Entwicklung im Auge. (BR)

26. Juni – Internationaler Tag zur Unterstützung der Folteropfer
Insgesamt 21 Gebetswachen und Anlässe wurden uns für den diesjährigen Gedenktag gemeldet – 
die meisten davon in der welschen Schweiz. Die ACAT-Gruppe Jauntal (FR) beschreibt ihre Gebets-
nacht wie folgt:

«Samstagabend, 23. Juni: um die zwanzig Personen haben sich in Broc 
zur Nächtlichen Gebetswache 2018 versammelt. In Gemeinschaft mit 
Menschen in aller Welt, die sich zum Internationalen Tag zur Unter-
stützung der Folteropfer versammelt hatten, haben wir im Gebet elf 
Folteropfer weltweit begleitet, stellvertretend für all jene, die sich für die 
Menschenrechte einsetzen. Auch für ihre Folterer haben wir gebetet. 
Die herzliche und glühende Gebetswache liess die Flamme unserer 
Fürbitten wie eine lebendige Kraft zu Gott und zu allen Opfern steigen. 
Zum Abschluss gab es einen Umtrunk und einen geselligen Austausch.» 

Die Möglichkeit, den Betroffenen eine Grussbotschaft zukommen zu lassen, 
stiess auf positives Echo. So schrieb uns ein Pfarrer, aus dem ersten Brief-
kontakt sei eine regelmässige Korrespondenz entstanden, und er habe den Gefangenen auch in 
seine tägliche Fürbitte aufgenommen. Ein Häftling aus den USA, für den wir uns bei der letztjähri-
gen Gebetswache einsetzten, schrieb unserer Präsidentin kürzlich einen Dankesbrief und bat um 
Entschuldigung dafür, dass er nicht genügend Briefmarken kaufen könne, um die Hunderten von 
Briefen zu beantworten. (BR)

10. Dezember – Menschenrechtstag 
Kinder von Inhaftierten in der Schweiz – diese stehen im Mittelpunkt 
unserer diesjährigen Kampagne zum Tag der Menschenrechte. Liebe 
Mitglieder, helfen Sie mit, dass das Anliegen dieser Kinder, für welche 
gerade die Advents- und Weihnachtszeit oft schwierig ist, in ihrer Kirch-
gemeinde oder Pfarrei Gehör findet. Vielen Dank! Das Dossier und die 
Petition dazu erhalten Sie dieser Tage von den drei Landeskirchen, 
zusammen mit deren Verlautbarung zum Menschenrechtstag. (BR)

Rückblick

Kampagnenausblick
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mehr, für jede Kleinigkeit Dank auszu-
sprechen. Und ich habe gelernt, dass 
es kein Luxus ist, uns Zeit für Zweisam-
keit zu nehmen»

Nächste offene Türe: ACAT
Bald gehörten die Moors zu den treiben-
den Kräften hinter Marriage Encoun-
ter in der Deutschschweiz. Sie leiteten 
Ehepaar-Wochenenden und organisier-
ten Dialogabende – bis ihr überzeugt 
ökumenischer Ansatz auf Widerstand 
stiess. «Nach 13 Jahren wurden wir 
gedrängt, im ursprünglich katholischen 
ME als reformiertes Pfarrehepaar alle 
Ämter niederzulegen.» Ihr Traum von 
einer ökumenischen Ehebewegung 
wurde damit zerschlagen. «Das war für 
uns eine sehr schwierige Zeit.»
«Eine Türe hatte sich vor mir geschlos-
sen», sagt Andreas. «Aber ich sah nicht, 
dass eine andere sich bereits geöff-
net hatte». Charlotte, die schon länger 
ACAT-Mitglied war, zeigte ihm einen 
Aufruf von ACAT: Vorstandsmitglieder 
gesucht. «Ich fragte meine Frau: Könnte 
das eine solche geöffnete Tür sein?». 
Einige Monate später trat er dem ACAT-
Vorstand bei.

Feindesliebe – der höchste 
Anspruch
«Dass ACAT für die Opfer und für die 
Täter betet, hat mich tief beeindruckt», 
erinnert sich Andreas. Die Feindesliebe, 
«der höchste Anspruch, den man an 
einen Menschen richten kann», habe 
er selber als Pfarrer jahrelang nieman-
dem zumuten wollen. Erst ganz am 
Schluss seiner Laufbahn habe er sich 
getraut, sie zu predigen. 
Während seiner neun Jahre im Vorstand 
war Andreas für zwei Ressorts zustän-
dig: für den Bereich Mitglieder und die 

heisst die Bewegung, die immer noch 
existiert und das Verständnis innerhalb 
der Ehe fördern will. «Es geht nicht um 
Therapie, sondern um eheliche Kommu-
nikation auf der Ebene der Gefühle», 
sagt der 76-jährige Andreas. Das Wort 
«Gefühle» betont er etwas zu lange. «Ich 
bin eigentlich ein geborener Rüpel», 
lacht er. Der intensive Austausch tat 
dem Ehepaar gut. Entscheidend, so 
Andreas, seien die Liebesbriefe gewe-
sen, die sie einander bis heute regel-
mässig schreiben. Jeder Brief endet mit 
der Frage: «Wie fühle ich mich, wenn ich 
dir dies schreibe?». Nachher wird liebe-
voll nachgefragt, ob man sein Gegen-
über richtig verstanden hat. 
Eine nahe Freundin bemerkte nach 
dem Wochenende: «Ihr seid plötzlich 
viel zärtlicher zueinander». «Seither», 
sagt Andreas, «schäme ich mich nicht 

Lebensziel: Liebe
Für Andreas Moor ist die Liebe ein fortwährender Lebensauftrag. Schon 
seit über dreissig Jahren schreiben er und seine Frau einander Liebesbriefe. 
Gross ist seine Faszination für die Liebe – sogar für die Feindesliebe. Dies 
ist auch ein Grund, weshalb er vor bald zehn Jahren ACAT beitrat.

Andreas Moor (76) 
wohnt mit seiner Frau 
Charlotte in Rünen-
berg (BL). Der pensio-
nierte Pfarrer hat 
vier Kinder und fünf 
Enkelkinder. Von 
2009 bis 2018 war er 
Vorstandsmitglied von 
ACAT-Schweiz.

Danke für den Tee, Charlotte. Ich 
wünsche dir eine gute Therapie», 
sagt Andreas Moor zu seiner 

Frau. Es ist ein ganz normaler Morgen, 
Charlottes wöchentlicher Physiothe-
rapietermin ist nichts Ungewöhnli-
ches, in einer Stunde ist sie wieder da. 
Dennoch zeigt die Zärtlichkeit dieses 
Augenblicks: Dieses Paar, das bald 
fünfzig gemeinsame Ehejahre feiern 
darf, überlässt nichts der Banalität.

Liebesbriefe bis ins Alter
Mitte der Achtzigerjahre hatte Andreas‘ 
und Charlottes Leben als Paar – er 
Pfarrer, sie Tausendsassa für die vier 
Kinder, den Haushalt und alles Drum-
herum – Alltagsgrau angenommen. 
Charlotte nahm ihren Mann zu einem 
Wochenende einer christlichen Ehebe-
wegung mit. Marriage Encounter (ME) 
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* Erforderliche Angaben

 � Als Aktivmitglied
 � Einzelperson: Jahresbeitrag mindestens CHF 80.– (reduziert für Personen mit niedrigem Einkommen: mindestens CHF 40.–)
 � Paar: Jahresbeitrag mindestens CHF 100.– (CHF 50.– reduziert)
 � Kollektiv (Kirchgemende, Vereinigung, Unternehmen etc.): Jahresbeitrag mindestens CHF 150.–
 � Als Passiv- oder Unterstützungsmitglied 

Die Höhe meines Monats- oder Jahresbeitrages lege ich selber fest
 � Mit einer Spende: 
 � Bitte schicken Sie mir ...................... Einzahlungsschein(e)
 � Ich überweise eine Spende: Postkonto 12-39693-7, ACAT-Schweiz

Meine Angaben:

Organisation

Vorname * Name *

Strasse *

PLZ, Ort *

Tel. E-Mail

Konfession Jahrgang

Datum * Unterschrift *

Ich möchte ACAT-Schweiz unterstützen

Mittelbeschaffung. Er habe die Arbeit 
geschätzt, sagt Andreas Moor, spricht 
aber auch von den Herausforderungen, 
denen ACAT-Schweiz gegenübersteht: 
Mitgliederschwund, Mangel an jungen 
Neumitgliedern, die Angst vor politischer 
Stellungnahme innerhalb der Kirche. 
«Viele Christen finden, Politik sei privat», 
sagt er. «Dabei ist ein Engagement für 
die Menschenrechte für Christen doch 
ein biblisch begründetes Muss.»

Damals Juden, heute Eritreer
An der letzten Generalversammlung im 
Mai ist Andreas aus dem ACAT-Vorstand 
zurückgetreten – «ich werde langsam 
vergesslich», sagt er. Ausserdem habe 
er sich vermehrt um die eritreische 
Flüchtlingsfamilie kümmern wollen, der 
Charlotte und er unter die Arme greifen. 
Einmal pro Woche besucht das Paar 
die Mutter mit ihren vier Kindern, hilft 
im Alltag, beim Kontakt mit den Behör-

den, bei den Schulaufgaben. «Die Zeit, 
die wir mit ihnen verbringen, tut allen 
gut», sagt Andreas. Es sei ein bibli-
scher Auftrag, sich um die Schwäche-
ren zu kümmern. Und dieser Mann, der 
es gewohnt ist, seine Gefühle genau 
in Worte zu fassen, hängt spontan ein 
Stück unschöne Familiengeschichte 
an: «Mein Engagement geht auch auf 
meinen Vater zurück». Als Grenzwäch-
ter während des Zweiten Weltkrieges 
habe dieser oft Juden zurück nach 
Deutschland schicken müssen. «Hätte 
mein Vater den Anweisungen aus Bern 
aber nicht gehorcht, so hätte er seine 
Stelle verloren». Seine Vergangenheit 
bewältigt Andreas nun, indem er sich 
für die Zukunft einsetzt.

Paar mit göttlichem Auftrag
Und die eigene Zukunft? «Ich habe 
keine Pläne», sagt Andreas dezidiert. 
Zufrieden und dankbar sei er.

Oder doch, da sei noch was. «Die Voll-
endung des Reich Gottes auf Erden. Die 
ist mir sehr, sehr ernst». Der Theologe 
in Andreas spricht, wenn er konkret 
wird: «Ich bete: Gott, hilf mir, dem 
Bösen zu begegnen, ihm stand zu 
halten und es zu verwandeln durch die 
Kraft der Liebe». Authentisch wirken sie, 
die Moors, als ein Paar mit einem gött-
lichen Auftrag. «Meinen Auftrag fokus-
siere ich in erster Linie auf Charlotte», 
erklärt Andreas. «Sie hat in unserem 
Leben schon so viel für mich getan». 
Nun, im Alter, versuche er, viel für sie 
zu tun. «Ihr Tagesprogramm ist mir sehr 
wichtig».
«Es ist Zeit fürs Zmittag», sagt Charlotte.
(KDB)

Katleen De Beukeleer (KDB) ist seit Juli 2018 Kommunikations- und 
Kampagnenverantwortliche für ACAT-Schweiz. Die in Belgien aufgewach-

sene 39-Jährige arbeitete beruflich und ehrenamtlich im NGO-Bereich 
und später als freie Journalistin. Sie wohnt in Baden. 

Katleen ist die Nachfolgerin von Sophie Kreutzberg, die nun in der Nähe 
ihres Wohnorts in Zürich arbeitet.



ACAT-Schweiz
Speichergasse 29
Postfach
CH-3001 Bern

bitte frankieren

Veranstaltungen

Bern
Ausstellung: «Kein Kinderspiel»
18.10.2018 bis 15.12.2018
Multimediale Ausstellung und Veran-
staltungsreihe zu den Auswirkungen 
von Krieg, Verfolgung und Flucht.
Ort: Polit-Forum, Käfigturm Bern
Organisation: Face Migration 
(www.face-migration.ch)

Schweizweit
Nationaler Aktionstag  
gegen die 
«Selbstbestimmungs initiative»
Samstag, 10. November 2018
An diesem Samstag werden alle 
Initiativgegner – von den Parteien über 
Economiesuisse und Operation Libero 

– mit Aktionen auf die Strasse treten 
und versuchen, Leute zum Abstimmen 
zu animieren. Jede Organisation tritt 
unter ihrem eigenen Label und mit 
ihren eigenen Materialien an. Ziel ist 
es, die Breite der Gegnerschaft 
aufzuzeigen. Es wäre toll, wenn auch 
unsere ACAT-Gruppen an diesem Tag 
aktiv werden könnten! 

Bern
«Living the prison»
Mittwoch, 28. November 2018 
18.30 Uhr
Irene Marti erzählt über ihre Disserta-
tion, die sich mit der Frage befasst, 
wie Straftäter, die sich in zeitlich 
unbestimmter Verwahrung befinden, 
im institutionellen Kontext geschlosse-
ner Justizvollzugsanstalten ihren Alltag 
erleben und gestalten. Im Anschluss 
wird es Zeit geben um Fragen und 
Themen zu diskutieren und wir werden 
auch aktuelle Informationen zum 
Geschehen rund um die Restaurative 
Justiz in der Schweiz und Europa 
vermitteln.
Übersetzung ins Französische, falls 
erwünscht!
Ort: Uni-S, Raum D 004, 
Schanzeneckstrasse 1, Bern
www.SwissRJForum.ch  
swissrjforum@gmail.com Helfen Sie mit, unsere 

 Online-Sichtbarkeit zu erhöhen! 
Markieren Sie unsere Facebook-

Seite mit «Gefällt mir»,  
kommentieren und teilen Sie: 
www.facebook.ch/ACATSuisse

Bern
Menschenrechtstag:  
Ökumenische Feier
Montag, 10. Dezember 2018 
18.30 Uhr
Menschenrechtstag zurm Thema 
«Für die Rechte von Menschen mit 
Behinderung».
Mit Rudolf Gafner, Stv. Direktor der 
Kantonalbernischen Behinderten-
konferenz, und der Steelband «?ex-
trem normal – normal extrem!»
Ort: Dreifaltigkeitskirche Bern,  
Taubenstrasse 6, 3011 Bern
Organisation: ACAT, AKiB, Amnesty Interna-
tional
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