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«MEHR VOLKSABSTIMMUNGEN MÜSSEN 
NICHT MEHR DEMOKRATIE BEDEUTEN»
Passt das heutige politische 
System noch zur Schweizer  
Gesellschaft? Jurist Michel Bes-
son referiert am nächsten  
Dienstag in der Coalmine  
über unsere Volksrechte.

Im Bundeshaus wird zurzeit über 
die Zukunft der demokratischen 
Mitbestimmung diskutiert. Dabei 
stehen verschiedene Änderungs
vorschläge zur Debatte. Die Neue 
Helvetische Gesellschaft Winter
thur organisiert dazu am nächsten 
Dienstag, 17. Januar, in der Coal
mine einen Vortrag zum Thema 
«Entwicklung und Umsetzung 
von Volksrechten». Referent ist 
Michel Besson. Er ist als Lehrbe
auftragter für öffentliches Recht 
an der Universität Basel tätig und 
arbeitet als Direktionsadjunkt im 
Bundesamt für Justiz. Im An
schluss an den Vortrag bietet sich 
für die Besucher die Gelegenheit, 
mit ihm zu diskutieren.

Zurzeit sind verschiedene Än
derungen der Vorgaben für 
Volksinitiativen im Ge
spräch, wie beispiels
weise die Anhebung 
der benötigten 
Unterschriftenan
zahl. Sind Volks
initiativen in der 
jetzigen Form ein 
Zukunftsmodell?
Michel Bes-
son: Davon bin 
ich überzeugt. 
Sie sind im poli
tischen System 
der Schweiz als 
Ergänzung zum 
Parlamentarismus 
nicht wegzudenken. 

Sind aus Ihrer Sicht 
Reformen nötig?
Ein grundlegender Än
derungsbedarf be
steht nicht. Um 

ihre legitimierende Funktion zu 
erhalten und zu stärken, müssen 
jedoch auch die politischen Rechte 
immer wieder den gesellschaftli
chen Entwicklungen angepasst 
werden. 

Welche Änderungen wären  
aus Ihrer Sicht angebracht? 
Mittelfristig wird man wohl nicht 
darum herumkommen, auch elek
tronische Unterschriften zuzulas
sen. Dieser Ausbau der Volksrechte 
könnte allenfalls mit der Erhöhung 
der Unterschriftenzahl verbunden 
werden. Weitere Änderungen sind 
meines Erachtens nicht notwendig. 
Zur Sprache steht etwa die Einfüh
rung materieller Schranken der 
Verfassungsrevision oder die Ver
ankerung zusätzlicher Gründe für 
die Ungültigerklärung von Volks
initiativen. 

Jedes Jahr werden mehr Volksinitiati
ven eingereicht. Ist das Ihrer Meinung 
nach eine eher positive oder negative 

Entwicklung?

Der Gebrauch des Initiativrechts 
kann als Zeichen der Vitalität 
unseres politischen Systems ge
wertet werden. Die gegenwärtige 
Anzahl an Initiativen ist für 
unser politisches System ver
kraftbar. Mehr Volksabstim
mungen sind jedoch nicht auto
matisch auch mit einem Mehr  
an Demokratie verbunden. Wenn 
die Stimm bürgerinnen und 
Stimmbürger gleichzeitig über zu 
viele Vorlagen abstimmen müs
sen, ist dies unter Umständen 
problematisch. 

Wie können diese Probleme 
umgangen werden?
Die direkte Demokratie führt 
nur dann zu legitimen Entschei
den, wenn in der Öffentlichkeit 
zu jeder Vorlage tatsächlich eine 
offene und breit geführte Dis
kussion stattfindet und die 
Stimmbürgerinnen und Stimm
bürger gut  informiert Entscheide 
treffen. Würde in Zukunft regel
mässig über mehr als fünf oder 
sechs eidgenössische Vorlagen 
gleichzeitig abgestimmt, müsste 
genau beobachtet werden, ob sol
che öffentlichen Diskussionen 
noch in hinreichendem Masse 
stattfinden.

Was ist aus Ihrer Sicht bei der Um
setzung einer Volksinitiative stärker zu 
gewichten: der Wille des Volkes oder 
die Vereinbarkeit mit völkerrechtlichen 
Verträgen?
Es stellt sich die Frage, was «der 
Wille des Volkes» bedeutet. Recht 
muss stets demokratisch legiti
miert sein. Diese Voraussetzung 
erfüllen sowohl völkerrechtliche 
Verträge als auch neue Bestim
mungen der Verfassung. Wichtige 
völkerrechtliche Verträge unter
liegen in der Schweiz dem fakulta
tiven oder gar dem obligatorischen 
Referendum. Es ist deshalb falsch, 

einen generellen Gegensatz 
zwischen dem «Willen 
des Volkes» und völker
rechtlichen Verträgen zu 
konstruieren oder her
beizureden.  
 INTERVIEW:  JANINE WÄLTY

VORTRAG VON DR. MICHEL BESSON 
«Entwicklung und Umsetzung von 
Volksrechten» 
am Dienstag, 17. Januar, um 19 Uhr in 
der Coalmine im Volkarthaus, 
Turnerstrasse 1, Winterthur 
WWW.NHGW-WINTERTHUR.CH

EINWURF
VON AGI SCHNYDER, WAHLWINTER
THURERIN UND COMICHÄNDLERIN

DANKE!
Weil das neue Jahr 
so schön und weiss 
angefangen hat, will 
ich heute gar nicht 
über einen weite 
ren absonderlichen 

Umstand schreiben, von denen 
es in unserer schönen Stadt doch 
auch den einen oder anderen 
gibt, sondern darüber, wie gerne 
ich in dieser Stadt arbeite und 
lebe – und zwar mehr denn je. 
Ich habe das unglaubliche 
Glück, dass ich seit dem 1. Ja
nuar dieses Jahres Inhaberin  
des superkalifragilistikexpialige
tischsten Comicladens der Welt 
sein darf – und das ist nur in 
Winterthur möglich! Zurzeit 
herrscht purer Ausnahmezu
stand: Wir machen den grössten 
Ausverkauf im Leben der 
30jährigen Institution und 
bauen gleichzeitig den Laden 
um. Von überall her tauchen 
Gute Feen, Heinzelmännchen 
und weise Druiden auf, die mir 
mit Rat und Tat zur Seite stehen. 
Auch das habe ich so noch an 
keinem anderen Ort erlebt und 
möchte hier deshalb allen dan
ken, die zusammen dieses Wun
der möglich machen: meinen 
Kunden, meinen lieben Helfer
chen, meinen Freunden, den 
Vermietern, den Nachbarn, den 
lokalen Medien, den Behörden 
und allen anderen, die dazu bei
tragen, dass unser geliebter Co
micladen noch schöner wird und 
gleichzeitig der Ort bleiben darf, 
der er immer war. Das ist Win
terthur! Danke, Danke!

APROPOS
STADTBUSSE SABOTIERT
Bei drei Fahrzeugen von Stadt
bus Winterthur wurden Tank
handschuhe in den Tanks vorge
funden. Dies führte zu Ausfällen 
und hohen Kosten von 25 000 
Franken, wie die Geschäfts
leitung den Mitarbeitenden in 
 einem internen Schreiben mit
teilte. Dieses wurde letzte Wo
che vom «Blick» publiziert. Den 
Mitarbeitenden wird darin eine 
Belohnung von 500 Franken ver
sprochen, wenn sie helfen, den 
Täter zu schnappen. Sollte die
ser selbst bei Stadtbus angestellt 
sein, droht ihm die fristlose 
Kündigung. RED.

Michel Besson ist überzeugt, dass Volksinitiativen ein Zukunftsmodell sind. Bild: zvg


