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Grundlagentext: 

 

Präambel der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 
04.11.1950 

„Die Unterzeichnerregierungen, Mitglieder des Europarates… 

in Anbetracht der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die am 10. Dezember 1948 von 
der Generalversammlung der Vereinten Nationen verkündet worden ist;  
 
in der Erwägung, dass diese Erklärung bezweckt, die universelle und wirksame Anerkennung 
und Einhaltung der in ihr aufgeführten Rechte zu gewährleisten;  
 
… 
 
in Bekräftigung ihres tiefen Glaubens an diese Grundfreiheiten, welche die Grundlage von 
Gerechtigkeit und Frieden in der Welt bilden und die am besten durch eine wahrhaft demokrati-
sche politische Ordnung sowie durch ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame 
Achtung der diesen Grundfreiheiten zugrunde liegenden Menschenrechte gesichert werden; 
 
entschlossen, als Regierungen europäischer Staaten, die vom gleichen Geist beseelt sind und 
ein gemeinsames Erbe an politischen Überlieferungen, Idealen, Achtung der Freiheit und 
Rechtsstaatlichkeit besitzen, die ersten Schritte auf dem Weg zu einer kollektiven Garantie 
bestimmter in der Allgemeinen Erklärung aufgeführter Rechte zu unternehmen 
 
…“ 
 
 
Herr Bischof 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Vorweg danke ich Ihnen ganz herzlich für die Einladung, einige Gedanken zum Thema 
„Tabubruch - gibt’s das noch?“ zu äussern. Allerdings muss ich gleich eingestehen, dass ich 
froh wäre, wenn Sie akzeptieren könnten, dass ich nicht näher auf die mir unterbreiteten 
Bibeltexte eingehen möchte. Das Thema der Menschenrechte beschäftigt mich sehr, ist sehr 
aktuell, besorgniserregend aktuell, und aus meiner Sicht ein Beispiel eines positiven Tabus, 
dessen Bruch negative Folgen hat.  

Als Liberaler möchte ich eigentlich hoffen, dass es den Tabubruch nach wie vor gibt. Denn 
Tabus, d.h. von aussen ausdrücklich auferlegte oder stillschweigend praktizierte gesellschaftli-
che Regeln oder Regelwerke, welche bestimmte Verhaltensweisen gebieten oder verbieten, 
denen bedingungslos gefolgt wird, die nicht hinterfragt werden und einer rationalen Begrün-
dung oder Kritik entzogen sind, sind an sich nicht liberal. Der Liberale ist es im Gegenteil 
gewohnt und betrachtet es geradezu als seine Pflicht, unreflektierte und irrational begründete 
Gesetze und Glaubenssätze zu hinterfragen und einer rationalen Prüfung zu unterziehen.  
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Während früher unsere Gesellschaft und ihre Sitten und Gebräuche wesentlich von religiösen 
Vorschriften oder Tabus geprägt waren, ist sie es heute eher von Modeerscheinungen, vom 
mainstream, von faktischer staatlicher oder militärischer Macht, von Ideologien, im Idealfall von 
Rechtssätzen und Konventionen. Und davon möchte ich heute sprechen, am 9. Mai und damit 
einen Tag nach einem weiteren Jahrestag der Beendigung des Zweiten Weltkriegs in Europa. 
Nach einer über 70-jährigen Friedenszeit in Europa können wir – oder wenigstens diejenigen 
ab meiner Generation – uns gar nicht mehr vorstellen, was das für die Menschen damals 
bedeutete. 

Bis zum Ersten Weltkrieg war das Völkerrecht eine Mitursache des Krieges. Seit der groben 
Formulierung des Völkerrechtes durch die sogenannte westfälische Staatenwelt, also nach dem 
westfälischen Frieden von 1648 als Folge des Dreissigjährigen Krieges, ging man vom „ius ad 
bellum“ aus, d.h. also vom Recht zum Krieg. Dieses damals angenommene Recht führte dazu, 
dass die kriegführenden Länder es als legitim erachteten, ganze Jahrgänge junger Menschen 
in das Maschinengewehrfeuer des Gegners zu schicken. Aus diesem Recht auf Krieg entstand 
auch eine Kultur der Straflosigkeit, denn dort, wo es keine Kriegsverbrechen gibt, gibt es 
natürlich auch keine Sanktionen. 

Das war auch noch im Zweiten Weltkrieg im Wesentlichen so. Erst mit dessen Beendigung ist 
der Wunsch nach einer Formulierung absolut geschützter Menschenrechte oder Grundrechte 
aufgekommen. Am 10. Dezember 1948 ist von der Generalversammlung der Vereinten 
Nationen die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verkündet worden, welche bezweckt, 
die universelle und wirksame Anerkennung und Einhaltung individueller und nicht bloss 
kollektiver Rechte zu formulieren. Am 4. November 1950 ist dann die Konvention zum Schutz 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten abgeschlossen worden, welcher die Schweiz 1974 
beigetreten ist und die ich eingangs zitiert habe. 

Zu den in der EMRK gewährleisteten Rechten gehören das Recht auf Leben, das Folterverbot, 
das Verbot der Sklaverei und der Zwangsarbeit, der Grundsatz nulla poena sine lege, d.h. das 
Erfordernis einer gesetzlichen Grundlage als Voraussetzung einer Strafe, um der Willkür 
entgegenzuwirken. Ferner das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens, die Gedan-
ken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, die Freiheit der Meinungsäusserung, die Versamm-
lungs- und Vereinigungsfreiheit und das Recht auf Eheschliessung. Dazu kommen als verfah-
rensrechtliche Gewährleistungen das Recht auf ein faires Gerichtsverfahren in straf- und 
zivilrechtlichen Angelegenheiten und das Recht auf eine wirksame innerstaatliche Beschwerde 
bei behaupteten Verletzungen von Konventionsgarantien. Sowohl materiell- als auch verfah-
rensrechtliche Garantien umfasst das Recht auf Freiheit und Sicherheit; auch können sich aus 
materiell rechtlichen Bestimmungen prozessuale Teilgehalte ableiten. Und schliesslich wird ein 
Diskriminierungsverbot statuiert, welches für den gesamten Katalog der gewährleisteten 
Rechte gilt. Für uns sind diese Rechte eine Selbstverständlichkeit; hören wir allerdings die 
Nachrichten, wird uns bewusst, dass Millionen und Milliarden von Menschen diese Rechte nicht 
haben.  

Der Gedanke, mich heute mit dieser EMRK zu befassen, hat nicht nur den Grund im gestrigen 
Erinnerungstag. Vorgestern haben sich zudem bekanntlich die französischen Wahlberechtigten 
mit Zweidrittelsmehr gegen eine rechtsextreme Politikerin ausgesprochen und einen gemässig-
ten Kandidaten zu ihrem neuen Präsidenten erkoren. Gleichzeitig aber hat sich ein Drittel eben 
für sie entschieden. Am selben Tag hat sich die Landsgemeinde des Kantons Glarus, eines 
zweifellos ländlich geprägten Kantons, gegen ein Burkaverbot ausgesprochen. Aber das 
Thema hat einen Drittel der Stimmenden hinter sich gebracht, obwohl es im ganzen Kanton 
keine Burkaträgerin gibt. Und schliesslich hat in der letzten Woche der zuständige Regierungs-
rat des Kantons Zürich, ein Vertreter der SP, dem Bund beantragt, gegen die Aktion „Lies!“, 
d.h. gegen die Verteilaktion des Korans, ein landesweites Verbot zu erlassen.  

Alle drei erwähnten Ereignisse haben mit der EMRK zu tun: Im Falle eines Wahlsieges des 
Front National wäre es zweifellos im Zusammenhang mit der Glaubens- und Religionsfreiheit, 
mit dem Recht auf Achtung des Familienlebens sowie mit dem Ausländer- bzw. Asylrecht zu 
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Konflikten mit den garantierten Menschenrechten und damit mit der EMRK gekommen. Ein 
Burkaverbot tangiert zweifellos ähnlich wie das Minarettverbot die Religions- bzw. die Religi-
onsausübungsfreiheit. Und das Verbot der Verteilaktion des Korans würde ebenfalls mit der 
Religionsfreiheit und zusätzlich mit der Meinungsäusserungsfreiheit kollidieren, abgesehen von 
der fraglichen staatsrechtlichen Zuständigkeit des Bundes für einen solchen Schritt.  

Qualifiziert man die Menschen- oder die Grundrechte als bisher nicht hinterfragte und dement-
sprechend fraglos geachtete Rechtsgrundsätze, und qualifiziert man in diesem Sinn die 
Menschenrechte positiv gesehen als Tabu, kann man hinter diesen geschilderten Beispielen 
neben vielen anderen auch eine Art Tabubruch sehen. Ich komme also auf diesem Umweg 
zum Thema zurück, das sich mir als liberaler Politiker und nicht als Religionswissenschafter 
stellt.  

Ausgehend von den Ideen der Aufklärung und geprägt von der Parabel Nathans des Weisen in 
Lessings gleichnamigem Werk wundere ich mich über die aus meiner Sicht grassierende 
hysterische Furcht vor dem Islam. Moslems und Attentäter werden in einen Topf geworfen, was 
unverhältnissmässige Restriktionen auch gegenüber den gemässigten und sich an den 
Rechtsstaat haltenden praktizierenden Moslems legitimiert. Auch wenn dereinst möglicherweise 
ähnlich wie das Minarettverbot auch das Burkaverbot in der Verfassung verankert werden 
sollte, muss daran festgehalten werden, dass jeder Eingriff in ein Grundrecht neben der 
Wahrung dessen Kerngehalts und neben der erforderlichen gesetzlichen Grundlage auch die 
Verhältnismässigkeit zwischen dem Eingriff und dem damit zu erreichenden Zweck voraussetzt. 
Und in Anbetracht des nicht nachweisbaren Zusammenhanges zwischen der Lektüre des 
Korans und des Risikos, terroristisch aktiv zu werden, aber auch in Anbetracht des klaren 
fehlenden Zusammenhanges zwischen den Sicherheitsanforderungen unserer Gesellschaft 
und dem Burkaverbot ist es aus meiner Sicht völlig klar, dass derartige Massnahmen rechts-
staatlich unhaltbar sind. Das zunehmend mehr betonte Argument, dadurch den Frauen zu mehr 
Freiheit zu verhelfen, ist ein nachgeschobenes und unglaubwürdiges Argument, umso mehr, 
als es von Kreisen vorgebracht wird, welche ansonsten die Gleichberechtigung der Frau nicht 
besonders pflegen. Es bleibt bei blosser Symbolpolitik, der wir unsere Grundsätze nicht opfern 
sollten. 

Was führt denn so viele Menschen dazu, eine klar rechtsextreme Politikerin zu wählen, die Idee 
eines Burkaverbotes zu unterstützen und zu glauben, mit dem Verbot der Verbreitung des 
Korans den Terrorismus zu bekämpfen? 

Wenn wir die Wahlergebnisse aus Frankreich analysieren, sehen wir, dass die Kandidatin des 
Front National vor allem dort viele Wählerinnen und Wähler hinter sich bringen konnte, wo eine 
hohe Arbeitslosigkeit herrscht, und zweitens ihre Wählerschaft eher wirtschaftlich schwachen 
Kreisen ohne Abschluss einer fortführenden  Schule entspringt. Und aus der Abstimmung um 
das Minarettverbot wissen wir, dass ähnliche Kreise zugestimmt haben, vor allem auch solche 
aus Gegenden, in denen weit und breit kein Minarett zu sehen ist. Und der zuständige Sicher-
heitsdirektor des Kantons Zürich begründet sein Begehren damit, die Koranverteilaktion sei als 
„Nährboden für die Radikalisierung junger Männer sowie als Plattform für Sympathisanten des 
Islamischen Staates in  Verruf geraten“. Er wolle „alle Organisationen, die eine Nähe zum 
Jihadismus haben, aus dem Verkehr ziehen.“ 

Was mich an diesen Beispielen erschreckt, ist die völlig unliberale, um nicht zu sagen radikale 
Haltung gegenüber einer Religion, welche wohl die wenigsten, die sie bekämpfen, auch nur 
ansatzweise kennen. Im Vorfeld der Wahlen in Frankreich hat beispielsweise die frühere 
Schauspielerin Brigitte Bardot, bekannt als extreme Tierschützerin, gesagt, es gehe ihr darum, 
den Islam auszurotten. 

Damit und mit den übrigen Vorschlägen zur undifferenzierten Bekämpfung einer uns fremden 
Religion wird aus meiner Sicht das bisher unbestrittene Tabu der Menschenrechte leichtfertig 
gebrochen. Der Bruch dieses Tabus ist keine liberale Errungenschaft, sondern eine Verletzung 
fundamentaler Grundsätze des Zusammenlebens, welche nach unzähligen Kriegen auf 
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unserem Kontinent formuliert worden sind, um dem Individuum in Befolgung liberaler Grundsät-
ze vor dem Kollektiv Vorrang zu geben und damit eben die soeben erlebten Gräuel zu verhin-
dern. Aus meiner Sicht genügt die Anwendung unseres Strafrechts, um die befürchteten und 
durchaus möglichen Folgen eines falsch verstandenen Islam, der in Terrorismus mündet, zu 
bekämpfen. Einen Tabubruch in Form von Verletzungen der Menschenrechte braucht es dazu 
nicht. Es ist deshalb mein Anliegen, aller Aktualität und Notwendigkeit der Terrorbekämpfung 
zum Trotz und ohne Verharmlosung dieser Vorfälle immer wieder darauf hinzuweisen, dass 
unser Rechtsstaat die erforderlichen Möglichkeiten hat, die verbrecherischen Auswirkungen 
religiösen Gedankengutes zu bekämpfen. Zwar sind Terroranschläge nie gänzlich auszu-
schliessen – die Aufgabe des Rechtsstaates und unserer liberalen Lebensformen wären aber 
verheerend und geradezu ein Erfolg für die Terroristen. Aus diesem Grund hoffe ich , dass es 
diesbezüglich zu keinen weiteren Tabubrüchen kommt! 


