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Erste schweizerische Gerichtsentscheide
zur Europäischen Menschenrechtskonvention
Die im folgenden Bellrag dargestellten drei Gerichtsentscheide setzen erste Richtpunkte für
d ie künftige Konventionspraxis. Dabei ist freilich zu beachten, dass die Anwendung der
Konvention durch nationale Gerichte nur die erste Stufe im Rechtssetzungssystem der Kon-
vention bildet und dass noch ungewiss bleibt, wie die Strassburger Instanzen zu den «Schwei-
zer Füllen» Stellung nehmen würden. Der Bericht über die ersten Auswirkungen der Kon-
vention au) das Rechtsleben in unserem Lande soll auch als Hinweis auf eine Tagung dienen,
die von den deutschschweizerischen Rechtsfakultäten am 29.130. August in Neuenburg zur
Einführung in dieses neue Rechtsgebiet veranstaltet wird, (Auskünfte und Anmeldungen beim

Institut für Völkerrecht und ausländisches Verfassungsrecht der Universität Zürich.)

Am 28. November 1974 hat die Schweiz die
Konvention zum Schutze der Menschenrechte
und Grundfreiheiten vom 4. November 1950 rati-
fiziert und zugleich die Erklärung abgegeben,
wonach sie einerseits die Zuständigkeit der Euro-
päischen Kommission zur Behandlung von Indi-
vidualbeschwerden und anderseits die obligatori-
sche Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichts-
hofes anerkennt. Dieser Schritt bedeutet für unser
Land nicht nur nach d er Ratifizierung der
Abkommen mit den Europäischen Gemeinschaf-
ten einen zweiten wesentlichen Akt der Teil-
nahme an der Integration Europas, sondern einen
Markstein im Ausbau seiner rechtsstaatlichen
Einrichtungen. Den Grundrechten der Bundes-
verfassung wird damit ein Katalog präzis um-
schriebener Rechte zur Seite gestellt, der allen der
Jurisdiktion der Schweiz unterstehenden Perso-
nen, also sowohl eigenen Staatsangehörigen wie
Ausländern, einen Mindeststandard der Men-
schenrechte und Grundfreiheiten gewährleistet
und dessen tatsächliche Beachtung durch be-
stimmte Organe des Europarates garantiert wer-
den soll. Die Schweiz hat nicht nur im Hinblick
auf <;-Wn Beitritt zur Europäischen Menschen-
rechtskonvention ihre Rechtsordnung in massgeb-
lichen Punkten revidiert und wird sich ohne
Zweifel im Zuge d er Totalrevision der Bundesver-
fassung von diesem Vertragswerk inspirieren las-
sen; auch wird die Konvention die Rechtsanwen-
dung wesentlich beeinflussen. Diese wird in Zu-
kunft durch den Dualismus der in der Konven-
tion vereinbarten und in der Verfassung garan-
tierten Grundrechte geprägt sein, indem Rechts-
schriften sich inskünftig auf beide Rechtsquellen
stützen werden und es den Behörden Gerich-
ten und Verwaltungsinstanzen obliegen wird,
neben dem schweizerischen Recht auch den Kon-
ventionstext und die von den Konventionsorganen
entwickelte Praxis in Rechnung zu ziehen. Dies
bezeugen bereits drei in den leuten Wochen und
Tagen veröffentlichte Gerichtsentscheide, die auf
die Menschenrechtskonvention Bezug nehmen.
Kirchensteuerpflicht juristischer Personen

In einem im Schweizerischen Zentralblatt für
Staats- und Gemeindeverwaltung 76 (1975),
S. 282-88, publizierten Entscheid befasste sich
das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich mit
der Frage, ob die Bestimmungen des kantonalen
Steuergesetzes, wonach juristische Personen kir-
chenstcuerpflichtig sind, gegen die Kantons- und
Bundesverfassung insbesondere gegen die
Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 49 BV)
und den Grundsatz der Rechtsgleichheit (Art. 4
BV) sowie gegen die Europäische Menschen-
rechtskonvention verstossen. Der Entscheid ver-
neint nicht nur in Bestätigung einer jahrzehnte-
langen Praxis des Bundesgerichts eine Verletzung
übergeordneten schweizerischen Rechts, sondern
auch einen Widerspruch zu der in Art. 9 d er
Menschenrechtskonvention garantierten Gedan-
ken-, Gewissens- und Religionsfreiheit.

Dabei äusserte sich das Gericht zunächst zu
zwei Vorfragen, deren Beantwortung für die An-
wendung der Konvention sowohl durch die staat-
lichen wie auch durch die Organe des Europa-
rates nicht unwesentlich sein wird. Es hielt unter
Berufung auf die Praxis des Bundesgerichts und
in Uebercinstimmung mit der Praxis der anderenMitgliedstaaten d er Konvention fest, dass die in
Abschnitt I verankerten materiellen Grundrechts-
garantien grundsätzlich unmittelbar anwendbar
(sclf-executing) seien, da es sich um Rechtsregeln
zugunsten von Bürgern handle, die hinreichend
bestimmt und klar seien, um als Grundlage eines
Entscheides im Einzelfall zu dienen. Diese Fest-
stellung ist ohne Zweifel richtig, entspricht es
doch dem Sinn und Charakter d er in der Konven-
tion garantierten Rechte, dass sie trotz einer oft
allgemeinen und programmartigen Formulierung
durch den Richter zu konkretisieren sind und der
Gesetzgeber nicht dazwischentreten soll.

In formeller Hinsicht hielt das Gericht fest,
dass die Konvention gemäss der in ihr enthalte-
nen Regelung (Art. 66) für die Schweiz am Tage
der Hinterlegung der Ratifikationsurkunde, also
um 28. November, in Kraft getreten sei. Es hielt
dafür, dass diese besondere Anordnung der
Konvention d er allgemeineren Bestimmung des
landesrechts vorgehe, wonach der Zeitpunkt des
Inkrafttretens eines Erlasses in der Regel nicht
früher angesetzt werden soll als fünf Tage nach
der Veröffentlichung (Art. 69 Abs. 2 des Ge-
schäftsverkehrsgesetzes von 1962); diese erfolgte
indessen erst am 23. Dezember 1974. Damit
scheint das Gericht stillschweigend von der An-
nahme auszugehen, dass die Konvention im
System der schweizerischen Rechtsordnung auf
Gesetzesstufe stehe. Die Frage, ob nicht zumin-
dest einzelnen Teilen der Konvention Ueber-
gesetzes- oder obwohl sie nicht dem obligatori-
schen Volks- und Ständereferendum unterstellt
wurde gar Verfassungs- oder Ueberverfas-
sungsrang zukommen könne, wurde allerdings
nicht schlüssig verneint.

Das Verwaltungsgericht ging also in der Beur-
teilung der Hauptfrage, nämlich ob die Kirchen-
steuerpflicht juristischer Personen konventions-widrig sei, davon aus. dass es sich bei der in
Art. 9 umschriebenen Gedanken-, Gewissens- und

Religionsfreiheit seit dem 28. November 1974 in
der Schweiz um unmittelbar anwendbares Recht
handelt. Da die Bindung an das Konventionsrechtgemäss einem allgemeinen Grundsatz des Völker-
rechts, wonach völkerrechtliche Verpflichtungen
nicht zurückwirken, erst im Zeitpunkt des In-
krafttretens beginnt, bildete die für das Jahr 1974
erhobene Steuer nur in dem Masse Gegenstand
des Urteils, als sie auf die Zeit nach dem Inkraft-
treten der Konvention entfiel. Den Steuerbetrag
von Fr. 1.60. d er den hier in Frage stehenden
restlichen 34 Tagen des Steuerjahres entsprochen
hätte, hielt das Gericht dann allerdings für zugeringfügig, um als Eingriff in die in Art. 9 der
Konvention garantierte Gedanken-, Gewissens-
und Religionsfreiheit zu gelten.

Da dieser Entscheid recht apodiktisch formu-
liert ist und keine Kriterien zur Bestimmung der
Schwelle nennt, nach deren Uebcrschreitcn die
Kirchensteuer nicht mehr mit der Konvention
vereinbar sein soll, ist es zu begrüssen, dass das
Gericht wenn auch nur zur Unterstützung desHauptarguments die Praxis der Menschen-
rechtskommission wie auch die Literatur zur
Konvention heranzog. Daraus scheint hervorzu-
gehen, dass sich juristische Personen dann nicht
auf Art. 9 der Konvention berufen können, wenn
es sich nicht um Vereinigungen von Einzelperso-
nen zur Ausübung d er Religion oder Welt-
anschauung handelt und soweit es ihnen nicht um
die Verfolgung dieses Zieles geht. Diese negativen
Voraussetzungen waren im Falle der Beschwerde-
führerin, einer Aktiengesellschaft, die ein gewerb-
liches Unternehmen betreibt, erfüllt.

Strenge Einzelhaft
im Lichte der Menschciirechlskonvelion
Gegenstand eines Bundesgerichtsurteils vom

22. Januar 1975 (BGE 101 Ia 46-59, insbes.
58 f.) bildeten die Bestimmungen des genferischen
Strafprozessrechts, wonach ein Angeschuldigter
unter bestimmten Voraussetzungen in Einzelhaft
gesetzt und ihm jeder Kontakt zu anderen Per-
sonen untersagt werden kann. Das Gericht ent-
schied den Fall ausschliesslich auf Grund desgenferischen Rechts, hielt aber fest, dass es
hätte es zur Frage Stellung nehmen müssen, ob
die persönliche Freiheit verletzt worden sei dieVerhältnismässigkeit des Eingriffs unter anderem
im Lichte der Europäischen Menschenrechts-

konvention beurteilt hätte, obwohl diese zur Zeit |

der Verwirklichung des Sachverhaltes noch gar
nicht in Kraft stand. Ah einschlägig erschienen
dem Gericht insbesondere Art. 3, wonach nie-
mand der Folter oder unmenschlicher oder er-
niedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen
werden darf, und Art. 6 Abs. 3 llt. b, der dem
Angeklagten ein Recht auf ausreichende Zeit und
Gelegenheit zur Vorbereitung seiner Verteidigung
zusichert. Dabei wurde die erste Bestimmung in
einem massgebenden Kommentar so interpretiert,
dass im Strafprozess keine Verteidigungsmittel
angewendet werden dürfen, welche die Freiheit
der Willensbildung des Beschuldigten bccinträc'i-
ligen, während die zweite Bestimmung bedeute,
dass dem in Untersuchungshaft befindlichen Be-
schuldigten der schriftliche und mündliche Ver-
kehr mit dem Verteidiger zu gestatten sei. In sei-
nem Entscheid hat das Bundesgericht die Bereit-
schaft bekundet, geschriebene und ungeschriebene
Freiheitsrechte der Bundesverfassung koiiven-
tionskonform auszulegen. Zudem weist das Urteil
auf ein Gebiet hin, in welchem sich wie auch
in den übrigen Vertragsstaaten das Konven-
tionsrecht in besonderer Schärfe aktualisieren
dürfte.

Die staatsrechtlich«- Beschwerde als
Rechtsmittel hei Konventionsverletzungen

Während im deutschen Recht eine Konven-
tionsverletzung nicht mit einer Verfassungs-
beschwerde beim Bundesgerichtshof gerügt wer-
den kann, steht demjenigen, der von schweizeri-
schen Behörden in seinen Konventionsrechten
verletzt wurde, die staatsrechtliche Beschwerde
ans Bundesgericht offen. Nach einem Entscheid
des Bundesgerichts vom 19. März 1975 (BGE 1 01
Ia 67 71) muss er allerdings vorerst den kanto-
nalen Instanzenzug durchlaufen haben. Dieses
Urteil ist nicht selbstverständlich, unterscheidet
doch das Organisationsgesetz von 1963 unter
anderem zwischen Beschwerden wegen Verlet-
zung verfassungsmässiger Rechte der Bürger undVerletzung von Staatsverträgen mit dem Ausland
und verlangt für die ersteren grundsätzlich dieAusschöpfung des kantonalen Instanzenzuges, für
die letzteren, zu denen auch die Konvention zugehören scheint, hingegen nicht (Art. 84 und 86);
in diesem Sinne hatte d er Bundesrat in seiner
Botschaft an die Bundesversammlung vom
4. März 1974 auch vorgeschlagen, das Organisa-
tionsgesetz so zu ergänzen, class Beschwerden
wegen Verletzung von Rechten der Konvention
der Erschöpfung des kantonalen Instanzenzuges
unterliegen und damit wohl stillschweigend vor-
ausgesetzt, das Gesetz müsse bis zu seiner Revi-
sion so angewendet werden, wie es laute. Wenn
das Bundesgericht sich über den Wortlaut des
Gesetzes und den mutmasslichen Willen des Ge-
setzgebers hinwegsetzte und die Anpassung des
Gesetzes selbst an die Hand nahm, begab es sich
wohl an den Rand dessen, was sich mit der Funk-
tion einer rechtsanwendenden Behörde noch ver-
einbaren lässt. Dennoch wird der Entscheid für
die zukünftige Rechtspraxis wegleitend sein, was
aus rein praktischen Gründen auch durchaus
nicht zu bedauern ist. Daniel Thürer

Abstimmungen
als Willens- oder Unwillenskundgebungen

Volksabstimmungen sind in letzter Zeit häufig
eher eine Gelegenheit zur Kundgebung des im
Volk vorhandenen Unwillens als eine Ermittlung
des Volkswillens. Der Unwille äussert .sich nicht
nur in einer schlechten Stimmbeteiligung, sondern
auch in einer grossen Zahl von «prinzipiellen»
Nein-Stimmen. Die Gründe für dieses Ab-stiinmungsmalaise sind sicher vielfältig. DieVolksabstimmungen werden in verschiedenster
Hinsicht als problematisch empfunden.

Problematisches Verfahren
Verschiedentlich ist schon darauf hingewiesen

worden, dass das Abstimmungsverfahren bei
Initiativen, denen Gegenvorschläge gegenüber-
stehen, den Volkswillen verfälscht zum Ausdruckbringen. Dies kann auf Grund von Erkenntnissen
der Entscheidungstheorie plausibel nachgewiesen
werden. Eine Reform, welche der Kritik und
diesen Erkenntnissen Rechnung trägt, ist not-
wendig, selbst wenn die Probleme dadurch nicht
vereinfacht und auch nicht vollständig gelöst
werden.

Der Gehalt der Demokratie ist ganz ent-
scheidend vom Verfahren abhängig, so dassVerfahrensfragen im demokratischen Rechtsstaatgleichzeitig auch Grundsatzfragen sind. Dies wird
im politischen Tagesgespräch zu wenig beachtet.
Schlagworte wie «Demokratisierung» oder «Ver-
wesentlichung der Demokratie» beherrschen das
Feld, wobei sich dahinter häufig nur die Tendenz
zum Abbau demokratischer Rechte zugunsten der
Bürokratie verbirgt. Die undifferenzierten Po-
stulate verlangen viel weniger «geistige Un-
kosten» als die heikel» Fragen der organi-
satorischen und verfahrenstechnischen Ausge-
staltung demokratischer Rechte, die gerade für
die h e u te diskutierte Mitbestimmung im Betrieb
eher nach dem Prinzip «Je betroffener, desto be-teiligter» als nach dem Prinzip «Jeder eine
Stimme» sinnvoll wären. Diese unbequemen,
komplizierten Organisations- und Verfahrens-fragen bzw. das Spiel, das damit getrieben wird,
sind ausschlaggebend, wenn nach der tat-
sächlichen Möglichkeit zur demokratischen Mit-bestimmung gefragt wird.

«Slimnifaulheit» als Symptom
Das mangelnde Interesse der Stimmbürgerin-

nen und Stimmbürger bei Volksabstimmungen
und Wahlen wird gerne kritisiert, und man ist
allzu schnell bereit, die Schuld daran bei der so-

genannten «Stimmfaulheit» zu suchen. Der «fauleStimmbürger» wird zum Sündenbock, und mit
einer pauschalen Kritik am Stimmbürger spart
man sich die differenzierte Kritik an den
staatlichen Institutionen. Ist denn wirklich derStimmbürger schuld, wenn es den Parlamenten
nicht mehr gelingt, die vorhandenen und ent-
stehenden Probleme so zu lösen, dass sich
sogenannt überflüssige Initiativen tatsächlich er-übrigen? Wenn wir davon ausgehen, dass der
Staat für den Burger da ist und nicht der Bürger
für den Staat, so müssen wir auch in Betracht
ziehen, dass nicht nur die Stimmbürger, sondern
auch die staatlichen Institutionen und die Be-
hörden in mancherlei Hinsicht unzulänglich sein
konnten. An undifferenzierter, lautstarker undprimär destruktiver Kritik an Staat und Gesell-
schaft fehlt es zwar nicht. Neben der pauschalenInfragestellung, die wenig Neues bringt, gibt es
aber differenzierte, kritische Beiträge, welche
auch den Weg offnen konnten für befriedigendeVerbesserungen.

_,

Verpönte politische Theorie
Seit Max Imbodens Schrift «Helvetisches

Malaise» (Zürich, 1964), durch welche viele
Schweizer aus dem «Schlaf des Gerechten»gerüttelt wurden, sind schon zahlreiche wertvolle
einzelne Arbeiten zum Thema Staatsreform pu-
bliziert worden. Die Arbeit an der Vorbereitung
einer Totalrevision der Bundesverfassung ist aller-dings bisher in mancher Beziehung eine Trocken-übung im Grenzbereich von Theorie und Praxisgeblieben. Verschiedene theoretische Publika-
tionen, wie etwa Leonhard Neidharts «Plebiszit
und pluralitäre Demokratie» (Bern, 1970),
wurden vielleicht wegen des sprachlich
komplizierten Titels kaum zur Kenntnis
genommen. Auch die populärer geschriebenen
kritischen Beiträge von Rudolf Schilling («Demo-
kratie der Teilnahme», Zürich 1973) und das vom
ORL-Institut der ETH publizierte «TeilleitbildStaatspolitik» (1972) von Werner Geissberger ver-
mochten die in der Schweiz allgemein verbreitete
Theoriefeindlichkeit im Bereich der Politik nurwenig zu verringern. Dabei sind gerade Probleme
des Abstimmungs- und Wahlverfahrens sowie
deren institutionelle und personelle Auswirkungen
ohne theoretische Kenntnisse und ohne sorg-
fältige wissenschaftliche Untersuchungen kaum
lösbar.

Kürzlich haben zwei jüngere Politikwissen-
schafter, Wolf Linder und Rolf Vetterli, am ORL-

Institut der ETH eine interessante Studie über die
«Möglichkeiten und Grenzen politischer Planung
in der Schweiz» verfasst (Zürich, 1974, verviel-fältigt). Die Studie war als Grundlage für ein For-
schungsprojekt des Nationalfonds konzipiert, das
leider ohne Begründung abgelehnt wurde. Linder
und Vetterli weisen in dieser Studie auf die Rolle
der Abstimmungen und speziell der Volksinitia-
tiven in unserem politischen System hin und ge-
langen zu folgenden Feststellungen: «Initiativen
sind oft ein Ventil für bedeutende, von derstempolitik" verdrängte Probleme. Verletzen
solche Vorstosse den Status quo der systematisch
repräsentierten Interessen allzusehr, so sind dieseallerdings in der Lage, sehr schnell eine einfluss-
reiche, grosse Gegenkoalition zu formieren oder
aber das Volksbegehren mit flexiblen Gegenvor-
schlägen einzufangen und auf akzeptable Ver-
änderungen des Status quo zurückzubinden. Der
zunehmenden Einflusslosigkcit d er Aktivbürger-
schaft in sehr wesentlichen Fragen steht eine zu-
nehmende Beanspruchung des Stimmbürgers in
zum Teil belanglosen Sachfragen gegenüber. Das
kann zur Hauptsache zwei Konsequenzen haben:
Entweder nimmt der Stimmbürger jene bedeut-
sameren Entscheidungen, die man über seinen
Kopf weg beschliesst, desinteressiert oder uninfor-
miert hin, oder ein diffuser, aus gegensätzlichen
Motiven zusammengesetzter Unwille des Stimm-
bürgers verschafft sich durch Nein-Stimmen Lull
(Abstimmung als I'roiestgang
Mehrheiten).»

Abstimmungstaktik als Manipulation
Linder und Vetterli deuten an, dass das Ab-

stimmungsproblem bei Initiativen neben staats-
rechtlichen und entscheidungstheoretischen Aspek-
ten noch einen gewichtigen politischen Aspekt hat.
Durch die entsprechende «taktisch dosierte» For-
mulierung von Gegenvorschlägen kann das Lager
der Befürworter einer Veränderung so aufgespal-
ten werden, dass der Status quo obsiegt. Dieses
taktische Vorgehen ist in jenen Fällen besonders
stossen', in denen der Veränderungswille an sich
so stark vorhanden ist, dass der in den Behörden
mehrheitlich akzeptierte Gegenvorschlag nicht
sehr wesentlich vom eigentlichen Vorschlag ab-
weicht. Gerade die relativ geringe Differenz von
Vorschlag und Gegenvorschlag kann sich in einer
Abstimmung verhängnisvoll auswirken. Dies hat
sich bei der eidgenössischen Abstimmung über
die Reform der Krankenversicherung, aber auch
bei der zürcherischen Abstimmung über das Natio-
nalstrassen-Y bzw. I eindrücklich gezeigt. In bei-
den Fällen war es neben dem fragwürdigen Ver-
fahren auch das mangelhafte Profil d er Frage-
stellung, welches ausschlaggebend war für das
Resultat zugunsten des Status quo.

Verfahrensprobleme
und Verhaltensprobleme

Selbst wenn das Abstimmungsverfahren nach
bereits formulierten Vorschlägen verbessert
würde, bliebe ein grosser ungelöster Problemrcst.
Eine effektive Verbesserung ist nämlich nur zu er-
reichen, wenn es gelingt, die Verhaltensweise d er
Behörden und der Stimmbürger so aufeinander ab-
zustimmen, dass Abstimmungen tatsächlich den
mehrheitlichen Volkswillen ermitteln und keine
taktischen Täuschungs- und Selbsttäuschungsmanö-
ver darstellen. Heute wimmelt es in d er schwei-
zerischen Politik von Abstimmungsstrategen und
-taktikern, welche die jedem Verfahren inne-
wohnenden Schwächen zu ihren Gunsten und zu-
ungunsten der effektiven Mehrheit auszunützen
versuchen. Die Abstimmungstaktik wird auch im
Parlament praktiziert, wie die Debatte im Natio-
nalrat zum Problem des Schwangerschaftsabbruchs
gezeigt hat.

Dies ist ein Grund dafür, dass sich der Bürger
oft nur als Objekt taktischer Manipulationen fühlt
und zum «grundsätzlichen» Nein-Stimmer wird.
Das Abstimmungsproblem ist nicht nur ein Ver-
fahrensproblem, es ist auch ein politisches Ver-
haltensproblem. Sollen Abstimmungen ihrer wil-
lensbildenden Funktion gerecht werden, so ist zwi-
schen Behörden und Stimmbürgern eine institutio-
nell nicht machbare Uebercinstimmung notwendig,
das, was die Entscheidungstheoretiker «Konsistenz
der kollektiven Ordnung» nennen. Mit diesem
permanenten gegenseitigen Aufcinander-abge-
stimmt-Scin von Behörden und Stimmbürgern
stimmt es heute nicht mehr. Die Rollenverteilung
zwischen Mitbestimmenden und Mitbestimmten
funktioniert nicht. Sie muss neu bestimmt und
vereinbart werden. Dies verlangt politische Ver-
fahrensreformen und politische Verhaltensrefor-
men die beiden Problemkreise hängen eng mit-
einander zusammen.

Von der Theorie zur Praxis
Obwohl der Prozess der gegenseitigen Abstim-

mung von Behörden und Stimmbürgern nicht
durch irgendeine wissenschaftlich erarbeitete Ver-
fahrenstechnik herstellbar ist, können Fachleute
doch entscheidende Beiträge zur Diagnose und
Therapie des Abstimmungsmalaises liefern. Die
theoretischen Untersuchungen der Politikwissen-
schaft, der Staatsrechtslehre sowie der Entschei-
dungstheorie müssen vermehrt zur Kenntnis ge-
nommen und in der Praxis verarbeitet werden.
Die Forschung auf diesen Gebieten sollte gross-
zügig gefördert werden, wobei anzustreben wäre,
dass ihre Resultate auch in allgemeinverständlicher
Form dargestellt werden. Das Einfache steht aber
oft nicht am Anfang, sondern am Ende wissen-
schaftlicher Bemühungen, so dass eine gewisse
Geduld und Nachsicht gegenüber einer kompli-
zierten Terminologie gerade bei neuen Forschungs-
zweigen angezeigt ist.

Bevor sich Behörden und Politiker andere,
«bessere» Stimmbürger herbeiwünschen, sollten
sie ihr eigenes Abgestimmtsein auf den Volks-
und Wählerwillen einer eingehenden Prüfung un-
terziehen. Fachleute aus der Wissenschaft konn-
ten ihnen dabei behilflich sein. , , ...tioDcrt Nef


