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Der Kampf gegen religiösen Hass erfordert ungewöhnliche Massnahmen  Zum Geleit

«Heilige Schriften» sorgfältig überprüfen    Apokalypse
Seit einiger Zeit beschäftigen soge-

nannte «Hasspredigten» von Imamen 
in Moscheen, die in Europa in den 
letzten Jahrzehnten aufgrund der Zu-
wanderung von Menschen aus islami-
schen Gebieten errichtet worden sind, 
immer wieder die Öffentlichkeit. 

Ein solcher Fall ist aus der an der 
Sprachgrenze zwischen der deutsch-
sprachigen und der französischspra-
chigen Schweiz gelegenen Stadt Biel
berichtet worden. 

In Hasspredigten, die in der Regel 
nur von Imamen, nicht jedoch von 
Rabinern (Juden) oder Pfarrern oder 
Priestern (Christen) gehalten werden, 
ist etwa die Rede davon, dass alle 
«Ungläubigen» getötet werden sollten. 

Meist hat der Zeitungsleser dann den 
Eindruck, es handle sich um einen 
Einzelfall, einen besonders ruchlosen 
Prediger. Doch dieser Eindruck trügt.

Blutrünstige Buch-Religionen
Solche blutrünstigen Aufrufe entste-

hen nicht spontan im Kopf von Predi-
gern: Sie finden sich in den «Heiligen 
Schriften» der drei Buchreligionen, al-
so sowohl der Juden, der Christen und 
der Moslems. 

Das kommt ansatzweise in der 9. Su-
re des Korans (9:111) gleich für alle 
drei zum Ausdruck:
«Gott hat von den Gläubigen ihre 
eigene Person und ihr Vermögen da-
für erkauft, dass ihnen das Paradies 
gehört, insofern sie auf dem Weg 
Gottes kämpfen und so töten oder ge-
tötet werden. Das ist ein ihm oblie-
gendes Versprechen in Wahrheit in 
der Thora und im Evangelium oder 
im Koran».

In derselben Sure (9:5) heisst es:
«Wenn die heiligen Monate abgelau-
fen sind, dann tötet die Heiden, wo 
immer ihr sie findet, ergreift sie, be-
lagert sie und lauert ihnen auf.»

Der Koran in Sure 47:3:
«Wenn ihr die Ungläubigen auf dem 
Schlachtfeld trefft, dann enthauptet 
sie.»

Oder Sure 8:12:
«Ich werde Schrecken in die Herzen 
der Ungläubigen einjagen. Schlage
ihnen die Köpfe und die Fingerspit-
zen ab». 

Hasserfüllt erweist sich auch in Sure 5 
die vom Koran auf die Juden gemünzte 
Bezeichnung als «Affen und Schweine», 
welche «den Götzen dienen».

Solchem Irrsinn steht das Alte Testament
– also eine der heiligen jüdischen Schrif-
ten – in keiner Weise nach. Im Buch 
Sacharja (14.2) ist zu lesen:

«Denn ich versammle alle Völker zum 
Krieg gegen Jerusalem. Die Stadt wird 
erobert, die Häuser werden geplündert, 
die Frauen geschändet.»

Jesus ist nicht der Friedensfürst
Und wer da etwa meinen sollte, Jesus 

Christus im Neuen Testament sei dagegen 
der sanfte Friedensfürst, dürfte sich ganz 
erheblich getäuscht haben. Im Evangeli-
um des Matthäus (10.34.2) wird seine 
Aussage wiedergegeben:
«Denkt nicht, ich sei gekommen, um 
Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin 
nicht gekommen, um Frieden zu bringen, 
sondern das Schwert.»
Das sind nur einige wenige und noch 

lange nicht die schlimmsten Zitate aus 
diesen «heiligen» Schriften aus allen drei 
Buchreligionen. 

Wo immer solche Stellen dazu aufrufen, 
Andersgläubige zu bekämpfen, zu töten, 
ja durch Völkermord auszurotten, verstos-
sen sie gegen unsere heutigen Auffassun-
gen und Normen; vielfach würden sie in 
modernen Texten gar dazu führen müs-
sen, dass deren Verfasser strafrechtlich 
zur Verantwortung gezogen würden.

Koranverteilungen verbieten?
Der in der Regierung des Kantons Zü-

rich für Sicherheit verantwortliche Ma-
gistrat, Regierungsrat Mario Fehr, hat 
sich dafür ausgesprochen, die von den 
unter der Marke «Lies!» auftretenden Is-
lamisten zu verbieten, den Koran öffent-
lich geschenkweise zu verbreiten. 

Diese Absicht ist vor dem Grundrecht 
der Religionsfreiheit allerdings fragwür-
dig. Bislang schützt dieses Grundrecht 
eben auch die Werbung für eine Religion. 
Sollte ein solches Verbot erlassen werden, 
ist abzusehen, dass es vom Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) 
schliesslich als Verletzung von Artikel 9 
der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion (EMRK) gewertet wird. Anders wäre 
es höchst wahrscheinlich, wenn für S. 2

Nicht nur in der Offenbarung des 
Johannes in der christlichen Bibel, 
auch in jüdischen, islamischen und 
anderen religiösen Schriften selbst 
asiatischer Religionen finden sich 
Vorstellungen vom Ende der Zeiten, 
die es als Apokalypse darstellen: In 
einer allerletzten Schlacht siegen die 
Guten über alle Bösen, die entweder zu 
Lebzeiten noch vernichtet, jedenfalls 
aber in die Hölle geschickt werden, wo 
sie als Satansbraten auf ewige Zeiten 
geröstet werden. 

Apokalyptisches Denken ist zahlrei-
chen Politikern weltweit nicht etwa 
fremd, sondern vielfach lässt sich 
nachweisen, dass es ausgesprochen 
endzeitliche Überlegungen waren, die 
den oder jenen Politiker dazu gebracht 
haben, eine bestimmte Entscheidung 
im Rahmen des auch im 21. Jahrhun-
derts anhaltenden Zusammenprall der 
Kulturen zu treffen und durchzuziehen. 
Ganz besonders davon betroffen ist der 
Nahe Osten, wo Judentum, Christen-
tum und Islam aufeinander treffen. 

Zwar betonen immer wieder massge-
bende Persönlichkeiten aller Religio-
nen, Religion strebe Frieden an. So-
lange allerdings in deren «heiligen» 
Schriften stets noch das Gegenteil zu 
lesen ist, gibt es weiterhin religiös 
motivierte Straftaten, wie wir sie etwa 
nicht nur im Terrorgeschehen, sondern 
auch als Ursache von Flüchtlingsströ-
men – wie jetzt gerade zwischen My-
anmar und Bangladesh – erleben. 

Hier könnten jene Teile der Europäi-
schen Menschenrechtskonvention, wel-
che Eingriffe in die Grundrechte von 
Glaubens- und Gewissensfreiheit so-
wie der Äusserungsfreiheit erlauben, 
hilfreich sein. Sie gegen selbst jahrtau-
sendealte blutrünstige und menschen-
verachtende religiöse Texte einzuset-
zen drängt sich nachgerade auf, damit 
der geistigen Verseuchung in Richtung 
auf apokalyptische Zustände Wider-
spruch erwächst.

Ziel wäre, letztlich alle Religionen 
dazu zu bringen, auf solche aus archai-
schen Zeiten stammenden Gedanken, 
die dem friedlichen Zusammenleben 
der Menschen zuwiderlaufen, explizit 
zu verzichten und sich eindeutig zum 
Frieden zu bekennen. 



die Verteilung des Korans die Auflage
gemacht würde, alle derartig anstössi-
ge Stellen seien entweder zu schwär-
zen oder gar zu entfernen. 

Eine solche Bedingung wäre mit der 
EMRK vereinbar. Denn Absatz 2 von 
Artikel 9, welcher die Glaubens- und 
Gewissensfreiheit schützt, wie auch 
Absatz 2 von Artikel 10, welcher die 
Äusserungsfreiheit schützt, sehen vor, 
dass die Behörden zum Schutze wich-
tiger Rechtsgüter in diese Rechte ein-
greifen dürfen. Zu diesen Rechtsgü-
tern gehören die öffentliche Sicher-
heit, die öffentliche Ordnung, Moral, 
die Verhütung von Straftaten sowie 
die Rechte und Freiheiten anderer.

Gleiches müsste dann auch für die 
«heiligen» Schriften der Juden und 
Christen, also vor allem in der hebräi-
schen Bibel (Altes Testament) und im 
Neuen Testament, sowie für die übri-
gen massgeblichen historischen 
schriftlichenTextevonReligionen gelt-
en, die als «heilig» betrachtet werden.

Ein ernstes Dilemma
Dies ergäbe zweifellos ein ernstes

Dilemma: Darf der Staat wirklich ver-
langen, dass in historische religiöse
Texte, die über tausende oder hunderte 
von Jahren Bestand hatten, eingegrif-
fen wird? Muss nicht ein Unterschied 
gemacht werden zwischen «histori-
schen» und modernen Texten? Auch 
wenn sie jeweils zur Auslöschung der 
von ihnen aus «Ungläubigen» aufru-
fen? Und: müssen nicht die jüdischen 
und die christlichen Texte davon aus-
genommen werden, weil Juden und 
Christen seit dem 18. Jahrhundert 
durch die europäische Aufklärung 
mittlerweile gewissermassen zivilisiert 
worden sind?

Das erscheint nur von der multikultu-
rell-liberalen Schweiz aus so. Welt-
weit – in den USA, in muslimischen 
Ländern und selbst in asiatischen reli-
giösen Kulturen – denken und handeln 
viele führende Politiker in Kategorien 
der Apokalypse, die sich auch aus-
serhalb der Buchreligionen findet. Für 
diese Gedankenrichtung sind die blut-
rünstigen Texte lebensnotwendig.

Es gibt ein Beispiel, wie mit solchen 
historischen, aber empörenden Texten 
umgegangen werden kann. Im Hin-
blick auf den Ablauf des Urheber-
rechts, welches dem Land Bayern am 
Buch «Mein Kampf» von Adolf Hitler
zustand, sorgte das Münchener Institut 
für Zeitgeschichte für eine kommen-
tierte Neuausgabe des Werkes. 

Damit wurden die Aussagen Hitlers 
in seinem Werk für den Leser unmit-
telbar mit der heutigen Auffassung 
konfrontiert, gewissermassen in unse-
re Gesellschaft so eingebettet, dass die 
Lektüre nach menschlichem Ermessen 
nicht mehr dazu führen sollte, bei-
spielsweise die abstrusen Rasse-Ideen 
Hitlers 1:1 zu übernehmen.

Wir warten auf jene Behörde, die 
sich rasch und mutig zu dem in diesen
Zeilen angeregten Eingriff in die Reli-
gionsfreiheit entschliesst.       

Viele wissen nicht, dass fast alle Richte-
riInnen der Schweiz in einer politischen 
Partei sind und dies auch sein müssen, um 
gewählt und wiedergewählt zu werden. 
Noch weniger verbreitet ist das Wissen 
um die Tatsache, dass die meisten Richter 
ihren Parteien jährlich eine stattliche 
Summe bezahlen. Dieser Geldbetrag wird 
Mandatssteuer genannt. Die Entrichtung 
der Mandatssteuer ist die Gegenleistung 
für die Unterstützung der Partei, ohne die 
man in der Schweiz keinen Richterposten 
bekommt. 

Ein Richter des Verwaltungsgerichts 
Graubünden, selber Mitglied einer Partei 
und Mandatssteuerzahler, hat kürzlich ei-
ne Studie zu diesem Thema verfasst und 
in der Richterzeitung veröffentlicht (GIU-
LIANO RACIOPPI, Die moderne «Paulette»: 
Mandatssteuern von Richterinnen und 
Richtern, in: «Justice - Justiz - Giustizia» 
2017/3). 

In einem ersten empirischen Teil hat er 
die politischen Parteien und zahlreiche 
Richter zum Thema Mandatssteuern be-
fragt, im zweiten Teil wird die Mandats-
steuer rechtlich eingeordnet.

Die Ergebnisse der empirischen Unter-
suchung sind interessant, wenn auch we-
nig überraschend: Die linken Parteien, die 
nur wenige Gelder aus der Privatwirt-
schaft erhalten, verlangen die höchsten 
Mandatssteuern. Diese stellen für sie eine 
erhebliche Einnahmequelle dar. Bei den 
bürgerlichen Parteien sind die Mandats-
steuern weniger hoch. Die Grünen verlan-
gen von ihren Bundesrichterinnen etwa
CHF 20’000 pro Jahr, bei der SP sind es 
CHF 13’000. Bei der SVP betragen die 
Mandatssteuern CHF 7’000 und die FDP 
verlangt von ihren Bundesrichtern CHF 
3’000 pro Jahr. Bei den anderen Gerich-
ten des Bundes sind die Beträge tiefer. 

Zu bemerkenswerten Schlüssen kommt 
der Autor bei der rechtlichen Würdigung 
der Mandatssteuern. ParlamentarierInnen 
machen sich strafbar, wenn sie von ihren 
Richtern die Anerkennung der Leistungs-
pflicht der Mandatssteuer fordern. Kon-
kret erfüllen sie dadurch den Straftatbe-
stand des Amtsmissbrauchs gemäss Arti-
kel 312 des Strafgesetzbuches. Dieser 
lautet: 
“Mitglieder einer Behörde oder Beamte, 
die ihre Amtsgewalt missbrauchen, um 
sich oder einem andern einen unrecht-
mässigen Vorteil zu verschaffen oder 
einem andern einen Nachteil zuzufügen, 
werden mit Freiheitsstrafe bis zu fünf 
Jahren oder Geldstrafe bestraft.” 
Darüber hinaus könnte auch eine passive 

Bestechung vorliegen. Nach Art. 322qua-
ter des Strafgesetzbuches wird bestraft, 
wer als Mitglied einer richterlichen oder 
anderen Behörde im Zusammenhang mit 
seiner amtlichen Tätigkeit für eine pflicht-
widrige oder eine im Ermessen stehende 
Handlung für sich oder einen Dritten 
einen nicht gebührenden Vorteil fordert. 

Zentral ist sodann die Frage, ob die 
Mandatssteuer die richterliche Unabhän-
gigkeit beeinflusst. Der Verfasser der Ar-
beit zitiert zahlreiche Autoren, welche in 

der Mandatssteuer keine Gefährdung 
der richterlichen Unabhängigkeit erbli-
cken. Er schliesst sich diesen jedoch 
nicht an, sondern hält vielmehr fest, 
dass weder die Höhe noch ein allfälli-
ges Druckmittel ausschlaggebend sein 
können für die Frage, ob die Mandats-
steuer die richterliche Unabhängigkeit 
negativ beeinflusst.
«Es geht nicht bloss um die innere 
Unabhängigkeit des Richters, welche 
durch die Mandatssteuer in der Regel 
nicht tangiert sein dürfte, sondern 
auch um den objektiven Anschein der 
Unabhängigkeit, um den äusseren 
Eindruck eines Dritten.  Das Vertrau-
en der Rechtsgemeinschaft in die Ju-
dikative wird durch die Mandatssteu-
er alles andere als gefördert. Einer-
seits entsteht der Eindruck, die Rich-
ter hätten ihr Amt von der eigenen 
Partei erkauft oder besser gesagt –
aufgrund der periodischen Zahlungen 
– gemietet. Die Mandatssteuer fördert 
andererseits den Anschein, dass der 
Richter sich der eigenen Partei, die 
ihren Machtbereich auszubauen ver-
sucht, unterwerfe. Dabei spielt es kei-
ne Rolle, ob die Parteien mit den 
Richtern eine schriftliche Vereinba-
rung abgeschlossen haben, die Man-
datssteuern in einem Reglement ein-
seitig geregelt werden oder lediglich 
Empfehlungen abgegeben werden. 
Denn selbst die auf blosse Empfeh-
lung hin geleisteten Mandatssteuern 
widersprechen dem Bild der objekti-
ven Unabhängigkeit der Justiz und 
der Richterperson. Mit anderen Wor-
ten entspricht die Zahlung der Man-
datssteuern nicht dem Bild, das ein 
achtsamer Dritter von einer unabhän-
gigen Justiz erwarten darf. Alle Par-
teien geben in der Umfrage an, dass 
sie selbst bei Nichtbezahlung der 
Mandatssteuern die «eigenen» Rich-
ter zur Wiederwahl empfehlen wür-
den. Tatsache ist aber, dass sie die 
Macht hätten, die säumigen Richter 
abzustrafen. Die richterliche Unab-
hängigkeit in objektiver Hinsicht wird 
jedoch bereits anhand dieser Mög-
lichkeit beeinträchtigt.»
Hinzu kommt, dass die SP im Rah-

men einer Umfrage der Schweizeri-
schen Richterzeitung einräumte, dass 
sie einen Bewerber, der im Voraus die 
Zahlung der Mandatssteuer verweige-
re, nicht zur Wahl vorschlagen würde. 
Zusammenfassend kommt der Verfas-
ser der Studie zum Ergebnis, dass die 
Mandatssteuer die richterliche Unab-
hängigkeit in objektiver Hinsicht tan-
giert.

Der Studienautor hält eine Abkehr 
von der Wahl der Richter nach Partei-
proporz kurz- und mittelfristig für
nicht realistisch, langfristig sei sie aber 
möglich. Um von der Mandatssteuer 
abzukommen, wäre einerseits eine 
staatliche Parteifinanzierung einzufüh-
ren. Andererseits seien Zahlungen von 
Richtern an Parteien zu verbieten. 

In der Schweiz müssen  Richter ihrer Partei eine Steuer bezahlen

Richterliche Unabhängigkeit gefährdet



Aus Basel kommt die erfreuliche 
Kunde von einem Urteil des Verwal-
tungsgerichts Basel-Stadt, welches
eindeutig festhält, dass Ärzte berech-
tigt sind, ein Rezept für Freitodhilfe 
auch dann auszustellen, wenn die ster-
bewillige Person nicht unmittelbar vor
dem natürlichen Ende ihres Lebens 
steht. 

Hartnäckiger Irrtum beseitigt
Damit wird vor allem eine bei eini-

gen kantonalen Gesundheitsbehörden 
noch immer bestehende hartnäckige, 
jedoch irrige Auffassung widerlegt: es 
seien von Ärztinnen und Ärzten die 
«Medizin-ethischen Richtlinien der 
Schweizerischen Akademie der medi-
zinischen Wissenschaften (SAMW) 
über die Betreuung von Patientinnen 
und Patienten am Lebensende» sowie 
die Standesordnung der Verbindung 
der Schweizer Ärzte (FMH) im Sinne 
von Berufspflichten zwingend zu be-
achten.

Dem auf 18 Seiten überaus sorgfäl-
tig begründeten Urteil vom 6. Juli 
2017 lag folgender Sachverhalt zu-
grunde:

Eine Ärztin, welche ihre Praxis im 
Kanton Basel-Land betreibt, verlangte 
vom Kanton Basel-Stadt eine Bewilli-
gung, im Jahr während höchstens 90 
Tagen auch im Kanton Basel-Stadt be-
ruflich tätig zu sein. Dies sieht das 
Bundesgesetz über die universitären 
Medizinberufe (MedBG) so vor. 

Dem Gesundheitsdepartement Basel-
Stadt war bekannt, dass diese Ärztin
neben ihrer Praxis auch für eine Orga-
nisation tätig ist, welche Mitgliedern 
die Möglichkeit verschafft, ihr Leben 
selbstbestimmt und professionell be-
gleitet zu beenden, wenn sie schwer 
krank, behindert und leidend sind. Da 
in der Presse Berichte darüber er-
schienen waren, dass sie dies auch 
Patienten ermöglicht habe, die nicht 
unmittelbar vor ihrem natürlichen Le-
bensende stehen, versuchte diese 
Amtsstelle, die Bewilligung mit der 
Auflage zu verknüpfen, sie müsse sich 
bei ihrer Freitodhilfetätigkeit an die 
Standesregeln der FMH und die Richt-
linien der SAMW halten. In der Stan-
desordnung – also dem internen Ver-
einsrecht des Ärzteverbandes – wer-
den die Richtlinien der SAMW regel-
mässig übernommen.
Bewilligung nur mit Auflage erteilt
Es bewilligte deshalb der Ärztin die-

se Tätigkeit nur mit dieser Auflage, 
wie Juristen solche Bedingungen nen-
nen. Damit wäre aber ihre Tätigkeit 
für Menschen, welche ihr Leben aus 
zureichenden Gründen beenden wol-
len, zu stark eingeschränkt worden.

Gegen diese Auflage führte die Ärz-
tin deshalb Rekurs, was nun zum 
Urteil geführt hat, weder für die 
SAMW-Richtlinien noch für die Stan-

desordnung der FMH  bestehe eine ge-
setzliche Grundlage, um diese als ärztli-
che Berufspflichten anzuerkennen. 

In den SAMW-Richtlinien heisst es, 
Beihilfe zum Suizid sei keine ärztliche 
Tätigkeit. Entschliesse sich ein Arzt den-
noch dazu, einem Patienten bei einem 
Suizid behilflich zu sein, müsse er unter 
anderem die folgende Voraussetzung prü-
fen: «Die Erkrankung des Patienten recht-
fertigt die Annahme, dass das Lebensende 
nahe ist.» Gemeint ist dabei, dass der Pa-
tient höchstens noch ein paar Tage oder 
wenige Wochen zu leben hat. 

Das Urteil hält nun ausdrücklich fest, 
dieser Passus bedeute nicht, dass Suizid-
hilfe für Personen, deren Leben nicht un-
mittelbar vor seinem Ende stehen dürfte, 
unzulässig sei: «Die ärztliche Suizidhilfe 
für Personen die sich noch nicht am Le-
bensende befinden, wird damit von den 
SAMW-Richtlinien nicht geregelt und  
auch  nicht untersagt.»

Dasselbe gilt für die Standesordnung der 
FMH, welche die SAMW-Richtlinien über-
nommen hat. Zu dieser Berufsordnung 
hält das Verwaltungsgericht zudem aus-
drücklich fest, nicht alle ihrer Bestim-
mungen würden im öffentlichen Interesse 
liegen.

Nur im Gesetz stehen Berufspflichten 
Das Gericht hielt auch fest, die ärztli-

chen Berufspflichten seien im Bundesge-
setz über die universitären Medizinberufe 
in Artikel 40  abschliessend geregelt. Da-
mit besteht kein Raum für weitergehende 
Berufspflichten, die von Kantonen, priva-
ten Organisationen wie der SAMW oder 
der FMH aufgestellt werden.

Das Gericht prüfte auch, wie es sich ver-
halten würde, wenn die SAMW-Richtlinien 
auch für nicht todkranke Patienten gelten 
würden. Dann, so das Gericht, würde dies 
«aber nicht einer herrschenden Sitte und 
communis opinio» (allgemeine Auffas-
sung) «der Medizinalpersonen mit univer-
sitärer Ausbildung entsprechen». Eine 
solche Beschränkung der Suizidhilfe auf 
Personen am Lebensende würde auch 
nicht «einer qualitativ hochstehenden und 
zuverlässigen medizinischen Versorgung, 
sondern der Durchsetzung einer ethischen 
Haltung, die weder den neueren ethischen 
Stellungnahmen noch der Auffassung der 
Mehrheit der Schweizer Bevölkerung ent-
spricht», dienen.

Dabei hielt das Gericht fest, eine Umfra-
ge unter den Schweizer Ärzten im Auftrag 
der SAMW habe ergeben, dass zwei Drit-
tel der Befragten, welche Antwort gege-
ben haben, ärztliche Suizidhilfe auch in 
anderen Situationen als am Lebensende 
als vertretbar bezeichnet hätten. 

Die Realität in der Schweiz
Auch würde dies nicht der in der 

Schweiz gelebten Realität entsprechen; 
bei den jährlich rund 400 Freitodbeglei-
tungen liege bei mindestens einem Viertel 
der Fälle keine zum Tod führende Krank-
heit vor; dabei sei die Tendenz steigend.

Das Gericht hat sich aber auch be-
müht, seine Entscheidung in einen 
grösseren Rahmen zu stellen und hat 
dabei auf die durch die Europäische 
Menschenrechtskonvention (EMRK) 
garantierten Grundrechte hingewiesen.
Grundrechte müssen funktionieren
Sowohl die Bundesverfassung wie 

auch die EMRK schützen das Recht 
auf Privatleben und damit die persönli-
che Freiheit. Deshalb ergebe sich aus 
diesen Garantien «ein Grundrecht je-
der Person, über Art und Zeitpunkt der 
Beendigung ihres eigenen Lebens zu 
entscheiden. Dies gilt zumindest dann, 
wenn die betreffende Person in der 
Lage ist, ihren entsprechenden Willen 
frei zu bilden und danach zu handeln.»

Zwar gebe es nach der bisherigen 
Rechtsprechung des Bundesgerichts
und des Europäischen Gerichtshofs für 
Menschenrechte keinen Anspruch da-
rauf, dass der Staat dazu positive staat-
liche Leistungen erbringe. Aber: «Oh-
ne ärztliche Suizidhilfe bleibt das 
Recht, über den Zeitpunkt der Beendi-
gung des eigenen Lebens zu entschei-
den, für die betroffene Person in vielen 
Fällen eine bloss theoretische Mög-
lichkeit. Die EMRK garantiert aber 
nicht bloss theoretische oder illusori-
sche Rechte, sondern solche, die konk-
ret sind und Wirksamkeit entfalten. 
Damit verbietet auch die grundrechts-
konforme Auslegung von Art. 40 
MedBG eine Interpretation dieser Be-
stimmung, welche die ärztliche Suizid-
hilfe für Personen, die noch nicht am 
Lebensende stehen, generell aus-
schliesst und damit solchen Personen 
in vielen Fällen die Wahrnehmung 
ihres Freiheitsrechts auf den eigenen 
Tod faktisch verunmöglicht.»

Die Meinung der Bevölkerung
Das Gericht wies auch auf die Mei-

nung der schweizerischen Bevölkerung 
hin: «Schliesslich entspricht es auch 
keineswegs der in der Schweizer Be-
völkerung vorherrschenden Auffas-
sung, dass ärztliche Suizidhilfe auf 
Personen am Lebensende beschränkt 
werden sollte.» Dabei zitiert das Ge-
richt die Ergebnisse mehrerer reprä-
sentativer Umfragen. Danach befür-
worteten beispielsweise 2014 nicht 
weniger als 68 % der Befragten Sui-
zidhilfe für lebensmüde hochbetagte 
Personen.

Abgelehnt hat das Gericht die Argu-
mentation des baselstädtischen Ge-
sundheitsdepartements, die angefoch-
tene Auflage diene der Sicherung der 
Qualität der ärztlichen Dienstleistung. 
«Die Frage, ob Suizidhilfe nur Perso-
nen am Lebensende geleistet werden 
darf, beschlägt nicht die Qualität der 
ärztlichen Leistung.» 

Das überzeugend begründete Urteil 
ist vom Gesundheitsdepartement Ba-
sel-Stadt beim Bundesgericht innert 
Frist am Bundesgericht nicht mit Be-
schwerde angefochten worden. Es ist 
deshalb mittlerweile rechtskräftig ge-
worden. 

Die Seite von DIGNITAS – Menschenwürdig leben – Menschenwürdig sterben

Freitodhilfe auch für nicht Todkranke



Es ist ein altes Problem: Es genügt 
nicht, dass sich jemand im Recht be-
findet, also «Recht hat». Um dieses 
Recht auch gegen Widerstand durch-
setzen zu können, es also auch «zu be-
kommen», und zwar mit Hilfe eines 
Gerichts, sind vor allem zwei Voraus-
setzungen zu erfüllen: 
1. man muss dafür die ausreichenden

Beweise erbringen, und 
2. muss man sich den dazu mögli-

cherweise erforderlichen gerichtli-
chen Prozess samt Rechtsanwalt 
auch finanziell leisten können.

Das Erfüllen dieser zweiten Voraus-
setzung ist für Zivilprozesse seit dem 
Inkrafttreten der eidgenössischen Zi-
vilprozessordnung (ZPO) wesentlich 
schwieriger geworden. 

In einem Streit eines Menschen oder 
eines Unternehmens mit einem ande-
ren Menschen oder einem Unterneh-
men – in allen solchen Fällen sprechen 
Juristen von einem «Zivilprozess» –
sieht die ZPO in Artikel 98 einen 
Kostenvorschuss vor, den der Kläger 
zu leisten hat:
«Das Gericht kann von der klagen-
den Partei einen Vorschuss bis zur 
Höhe der mutmasslichen Gerichts-
kosten verlangen.»
Nur Arme prozessieren kostenlos

Zwar enthält der erste Satz des
Artikels 29a der Schweizer Bundes-
verfassung (BV) die von Juristen so
genannte «Rechtsweggarantie»:
«Jede Person hat bei Rechtsstrei-
tigkeiten Anspruch auf Beurteilung 
durch eine richterliche Behörde.»

Weil in der BV nicht vorgesehen ist, 
dass dieser Rechtsweg unentgeltlich sein 
muss, hat die ZPO in Artikel 117 vorge-
sehen, dass Minderbemittelte einen An-
trag auf Gewährung der unentgeltlichen 
Rechtspflege stellen können:
«Eine Person hat Anspruch auf unent-
geltliche Rechtspflege, wenn: 
a. sie nicht über die erforderlichen Mit-

tel verfügt; und 
b. ihr Rechtsbegehren nicht aussichts-

los erscheint.»
Wem dies bewilligt wird, ist nicht nur 

von der Pflicht zur Leistung von Vor-
schüssen, sondern ganz von Gerichtsge-
bühren befreit; unter Umständen kann das 
Gericht auch einen Rechtsbeistand be-
stellen, wenn dies zur Wahrung der Rech-
te notwendig ist. 

Hohe kantonale Tarife
Die ZPO hat die Festsetzung der Tarife 

für die Gerichtsgebühren den Kantonen 
überlassen. Da gibt es da und dort sehr 
grosse Unterschiede von Kanton zu Kan-
ton. In einem Streit um 100‘000 Franken  
liegt die Maximalgebühr für die erste und 
die zweite Instanz im Kanton Zürich bei 
8‘750 Franken; im Kanton Schwyz jedoch 
bei 100‘000 Franken, und im Kanton 
Freiburg gar bei 500‘000 Franken. 

Es liegt auf der Hand, dass Personen, die 
gerade einmal soviel verdienen, dass sie 
die Auslagen für sich und ihre Familie 
einigermassen decken und bescheidene 
Ersparnisse bilden können, nicht mehr in 
der Lage sind, derartige Kosten zu tragen, 
geschweige denn, sie vorzuschiessen. 

Das bedeutet im Ergebnis, dass sich in 
grossen Teilen der Schweiz nur noch ganz 
Arme und ganz Reiche überhaupt Zivil-
prozesse leisten können. 

Volles Inkassorisiko beim Kläger
Zusätzlich sieht die ZPO vor, dass der 

Kläger den Vorschuss selbst dann nicht 
zurück erhält, wenn er den Prozess ge-
winnt und der Beklagte – also die Gegen-
partei – zur Tragung der Gerichtskosten 
und zur Zahlung einer Prozessentschä-
digung an den Kläger verurteilt wird. Es 
bleibt dann ihm überlassen, diese For-
derungen gegenüber dem Verlierer gel-
tend zu machen. Ist dieser zahlungsunfä-
hig, bleibt der Kläger als «Gewinner» des
Prozesses auf mehr Schaden sitzen, als 
wenn er nicht geklagt hätte. Auf diese 
Weise hat der Staat das bisher für ihn 
bestehende Inkassorisiko zusätzlich zum 
sonst schon bestehenden Prozessrisiko auf 
den Kläger überwälzt.

Verfassungsrechtlich bedenklich
Die gegenwärtige Rechtslage in diesem 

Bereich erscheint nicht nur verfassungs-
rechtlich bedenklich. Verfassungsrecht-
lich betroffen ist einerseits die Rechtsweg-
garantie, anderseits der Gleichheits-
grundsatz. Ist es nicht mehr jedermann 
möglich, einen Zivilprozess um einen für 
von ihm als gültig beurteilten Anspruch 
zu führen, weil die soeben geschilderten 

Regeln der ZPO über den Kostenvor-
schuss im Zusammenwirken mit teil-
weise kantonal bestimmten exorbitan-
ten Gerichtsgebühren weit mehr Risi-
ken enthalten als das Risiko des Ver-
lusts des Anspruchs, sind diese beiden 
Garantien zu Schanden geritten.

Aus der Sicht der Europäischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK) so-
dann wäre dadurch wohl der Anspruch 
aus Artikel 6 Absatz 1, zivilrechtliche 
Ansprüche durch ein Gericht prüfen zu 
lassen, verletzt.

Zentrale Aufgabe des Rechtsstaats
Ein Rechtsstaat zeichnet sich dadurch 

aus, dass er für äusseren und inneren 
Frieden sorgt; gegen aussen mit seiner 
Aussen- und Sicherheitspolitik, gegen 
innen dadurch, dass er seinen Be-
wohnern ein zuverlässig funktionieren-
des Rechtsschutzsystem zur Verfügung 
stellt, welches es allein rechtfertigt, 
dass Selbsthilfe verboten wird.

Nur für äusserst wenige Rechtsgebie-
te schreibt das Bundesrecht Gebühren-
freiheit für Gerichtsverfahren vor:
- im Arbeitsrecht bis zu einem Streit-

wert von 30‘000 Franken;
- in Verfahren um Diskriminierung;
- bei Klagen gegen Krankenkassen im 

Bereich der Zusatzversicherung; und
- im Mietschlichtungsverfahren.
Schwere Folgen für Rechtssicherheit
Das gegenwärtige System produziert 

langfristig schwere Folgen für die 
Rechtssicherheit. Diese wird dann am 
besten verwirklicht, wenn sich mög-
lichst alle Menschen rechtstreu verhal-
ten. Ist dies bei einzelnen nicht der Fall 
und ist es dann dem dadurch Benach-
teiligten nicht möglich, sich mit ver-
tretbarem Risiko deswegen an einen 
Richter zu wenden, gewinnen die Un-
anständigen und werden dadurch im-
mer dreister, beispielsweise gewisse 
Banken und Versicherungen. Einer 
solchen Entwicklung muss rechtzeitig 
ein Riegel geschoben werden.
Was kann eine einzelne Person tun?
Es gibt einige zwar unvollkommene 

Möglichkeiten, sich gegen Auswirkun-
gen der heutigen Rechtslage zu wapp-
nen:
- der Beitritt zu Verbänden, die ihren 

Mitgliedern Rechtsschutz gewähren 
oder bei denen eine Teil-Rechts-
schutzversicherung besteht. Mieter
gehören in den Mieterverband, un-
selbständig Erwerbende gehören in 
die Gewerkschaft ihres Fachberei-
ches;

- am Motorfahrzeugverkehr Teilneh-
mende schliessen eine Verkehrs-
Rechtsschutzversicherung ab;

- ausserdem bieten Versicherungsge-
sellschaften noch weitere Rechts-
schutzversicherungen an, mittels 
welcher die geschilderten Risiken 
verringert werden können.
Grundsätzlich ist zwar gegen eine 

Vorschusspflicht nichts einzuwenden, 
dies aber eben nur dann, wenn sicher-
gestellt ist, dass sie fair ist. 

Das Problem zwischen Recht haben und Recht bekommen hat sich verschärft

Gerichtskostenvorschüsse als Hindernis 
A

Z
B

  
  

81
27

 F
o

rc
h

A
d

re
ss

än
d

er
u

n
g

en
 u

n
d

 R
et

o
u

re
n

 a
n

 S
G

E
M

K
O

, 8
12

7 
Fo

rc
h 

(Z
H

)

H
er

rn
/F

ra
u

/F
rl

./
Fi

rm
a





Prinect PDF Report 17.00.035 - 1 - 20.09.2017 15:00:28


Dokument Übersicht
Dateiname: 9712707_SGEMKO_Mensch_Recht_145.pdf
Titel: -
Erstellt mit: Adobe InDesign CC 2017 (Macintosh)
Anwendung: Adobe PDF Library 15.0
Verfasser: -
Erstellt am: 20.09.2017 15:00:42
Geändert am: 20.09.2017 15:00:43
Dateigröße: 689.1 KByte / 705678 Byte
Trapped: Nein
Output Intent: -
PDF/X Version: -
PDF-Version: 1.4
Anzahl Seiten: 4
Medien-Rahmen: 224.82 x 311.82 mm
Endformat-Rahmen: 210.00 x 297.00 mm


Zusammenfassung Fehler Warnung Repariert Info
Dokument - - - -
PDF/X - - - -
Seiten - - - -
Farben - - - -
Schriften - - - 1
Bilder - - - -
Inhalt - - - -


Schriften
Times#20New#20Roman,BoldItalic: Schriftgröße 1.0 pt ist unter 6.0 pt #1 (1)


Sonstige Informationen
Verwendete Einstellungen: Qualify_Standard


Farbseparationen: 2
Black
PANTONE Blue 072 U


Farbräume
DeviceCMYK / DeviceGray / Separation / DeviceN


Schriften: 23
Helvetica TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
Times#20New#20Roman (8x) TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
Times#20New#20Roman,Bold (5x)


TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
Times#20New#20Roman,BoldItalic (2x)


TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe







Prinect PDF Report 17.00.035 - 2 - 20.09.2017 15:00:28


Times#20New#20Roman,Italic (5x)
TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe


UniversLTStd Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
Wingdings#202 TrueType (CID) / Identity-H / eingebettete Untergruppe








Prinect PDF Report 17.00.035 - 1 - 20.09.2017 15:00:39


Dokument Übersicht
Dateiname: 9712707_SGEMKO_Mensch_Recht_145.pdf
Titel: -
Erstellt mit: Adobe InDesign CC 2017 (Macintosh)
Anwendung: Adobe PDF Library 15.0
Verfasser: -
Erstellt am: 20.09.2017 15:00:42
Geändert am: 20.09.2017 15:00:28
Dateigröße: 2.1 MByte / 2132.9 KByte
Trapped: Nein
Output Intent: PSO Uncoated ISO12647 (ECI)
PDF/X Version: -
PDF-Version: 1.4
Anzahl Seiten: 4
Medien-Rahmen: 623.62 x 870.24 pt
Endformat-Rahmen: 595.28 x 841.89 pt


Zusammenfassung Fehler Warnung Repariert Info
Dokument - - - -
PDF/X - - - -
Seiten - - - -
Farben - - - -
Schriften - - - -
Bilder - - - -
Inhalt - - - -


Sonstige Informationen
Verwendete Einstellungen: Spot_PSOuncoated_280


Farbseparationen: 2
Black
PANTONE Blue 072 U


Farbräume
DeviceCMYK / DeviceGray / Separation / DeviceN


Schriften: 23
Helvetica TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
Times#20New#20Roman (8x) TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
Times#20New#20Roman,Bold (5x)


TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
Times#20New#20Roman,BoldItalic (2x)


TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
Times#20New#20Roman,Italic (5x)


TrueType / WinAnsi / eingebettete Untergruppe







Prinect PDF Report 17.00.035 - 2 - 20.09.2017 15:00:39


UniversLTStd Type1 / WinAnsi / eingebettete Untergruppe
Wingdings#202 TrueType (CID) / Identity-H / eingebettete Untergruppe





