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Nicht rechtlich, aber «politisch bindend» 
«Der Uno-Migrationspakt enthält keine rechtlich 
verbindlichen Verpflichtungen für die Schweiz. Der 
Pakt ist hingegen politisch bindend – man spricht 
von sogenannter ‹Soft Law›. Der Text formuliert po-
litische Erwartungen an das Verhalten der Staaten, 
die dem Migrationspakt beitreten. Es entsteht da-
mit eine gegenseitige Erwartungshaltung, dass die 
Ziele mit dem nötigen politischen Willen umgesetzt 
werden.»

Auszug aus der bundesrätlichen Antwort vom
24. September 2018 auf eine Anfrage von

Nationalrat Claudio Zanetti. 

Wer Ignazio Cassis als Politiker näher kennt, traut ihm 
die Tücke, mit der Parlament und Volk anlässlich der Be-
schlussfassung über den Beitritt der Schweiz zum Uno-
Migrationspakt übergangen worden sind, eigentlich nicht 
zu. Was geschah wirklich?

Inhalt
Zunächst: Was steht eigentlich in diesem umfangreichen 
Uno-Pakt? Migration (keineswegs bloss das Ersuchen um 
Asyl) soll weltweit zum Menschenrecht erhoben werden. 
Weltweite Niederlassungsfreiheit als Prinzip wäre dar-
aus die Konsequenz. Einwanderungs-Behinderung wird 
verurteilt. Rechtsstaaten, die den Pakt unterzeichnen, 
würden wenn nicht rechtlich, so doch «moralisch» an die 
Vertragsbestimmungen gebunden.   

Zweitens dürfte illegale Einwanderung von le-
galer nicht mehr unterschieden werden. Zum 
«Menschenrecht» erhoben, steht Einwanderung 
gemäss Pakt jedem zu – auch ohne Begründung.
 
Meinungslenkung
Der dritte Pakt-Pfeiler ist der perfideste: Kritik 
an der Einwanderung und einwanderungsbe-
hindernde Massnahmen – beispielsweise eine 
Schweizer Volksinitiative gegen Masseneinwan-

derung – drohen zum strafbaren Delikt zu werden. Der 
Uno-Migrationspakt entpuppt sich als skrupelloser Angriff 
auf die Meinungs- und Redefreiheit – auf elementare Men-
schenrechte also. 

Medien, die Uno-konform Einwanderung beweihräuchern, 
sollen von ihren Staaten finanziell unterstützt werden. Ob-
rigkeitstreue Information wird – wie einst im sozialistischen 
Ostblock – belohnt. Und selbstverständlich auch gefordert. 

Die Konsequenz ist absehbar: All jene, die den Ausver-
kauf staatlicher Eigenständigkeit und Selbstbestimmung 
– nicht selten geradezu hasserfüllt – betreiben, werden 
Prozesse anstrengen gegen Uno-unbotmässige Kritiker 
der Einwanderung. Kommen die Kläger auf nationaler 

Ebene nicht zum Ziel, appellieren sie an internationale 
Gerichte – vorab an den Europäischen Gerichtshof für 
Menschenrechte. Kann dieses internationale Gericht ei-
nem Uno-Pakt, der Migration zum Menschenrecht erklärt, 
widerstehen? Höchstens vorübergehend. Nur allzu bald 
werden jene, die das von der Uno deklarierte «Menschen-
recht Migration» nicht akzeptieren wollen, rechtlich be-
langt, verurteilt und bestraft werden. Das Menschenrecht 
auf freie Meinungsäusserung wäre beerdigungsreif. 

Skandalöses Zustandekommen
Schlechterdings skandalös – insbesondere für die Schweiz 
– ist das Wie des Zustandekommens dieses Pakts. Die ent-
scheidende Vorarbeit leistete ein Schweizer, der Schweizer 
Uno-Botschafter Jürg Lauber. Er formulierte – zusammen 
mit dem mexikanischen Uno-Botschafter – diesen Pakt. 
Aber buchstäblich hinter dem Rücken des Bundesrates. 

Betraut mit diesem Auftrag wurde er noch von Bundesrat 
Cassis’ Vorgänger Didier Burkhalter. Bei der Amtsüberga-
be von Aussenminister Burkhalter zu Cassis wurde dieser 
laufende Auftrag offenbar unterschlagen. Bundesrat Cas-
sis erfuhr davon, so wie es scheint, erst im vergangenen 
Sommer, als der Text des Paktes bereits feststand. 

Bundesrat hintergangen
Ist ein Spitzenbeamter, wenn er zu New York residiert, von 
der Respektierung unserer Bundesverfassung entbunden? 
Was dieser Botschafter Lauber hinter dem Rücken des 
Bundesrates in die Wege geleitet hat, steht in diametralem 
Gegensatz zu unserer Bundesverfassung, in welche Volk 
und Stände die Ausschaffung krimineller Ausländer und 
die Absage an die Masseneinwanderung eingefügt haben. 

Wer zieht einen Botschafter zur Rechenschaft, der diese 
Verfassungsaufträge über internationale Kanäle hinter-
treibt, aushöhlt, in ihr Gegenteil verkehrt – und das erst 
noch unter Umgehung seiner vorgesetzten Behörde, des 
Bundesrats? 

Zwei SVP-Nationalräte haben sämtliche Protokolle sämt-
licher Sitzungen der Aussenpolitischen Kommission seit 
Beginn der laufenden Legislaturperiode (Dezember 2015) 
gesichtet. Der Begriff «Uno-Migrationspakt» kommt da-
rin nicht ein einziges Mal vor. Ein eigenmächtiger, vom 
Schweizer Steuerzahler fürstlich besoldeter Spitzenbe-
amter foutiert sich um Bundesrat und Parlament und tritt 
unsere Bundesverfassung mit Füssen: Leben wir eigent-
lich in einer Bananenrepublik? 

Hut ab vor dem Aargauer Nationalrat Andreas Glarner: Er 
hat Schritte eingeleitet, den eigenmächtigen Verfassungs-
Verletzer in Bundesdiensten gerichtlich zu belangen. 

Der Bundesrat kuscht
Ein Jammer aber ist, dass der Bundesrat der Eigenmäch-
tigkeit Laubers gegenüber bloss Unwillen bekundet, den 
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Pakt aber, weil die Dinge angeblich bereits weit fortge-
schritten seien, trotzdem am 10./11. Dezember in Marokko 
unterzeichnen will. Gefallsucht gegenüber Uno-Funktio-
nären erweist sich zu Bundesbern einmal mehr als stär-
ker als die Bestimmungen unserer Bundesverfassung. 
Bedenklich, unglaublich! 

Immerhin wird jetzt das Parlament aktiv. Die SVP konn-
te – dank Unterstützung auch aus anderen Fraktionen 
– durchsetzen, dass zwei Kommissionen mit ihr verlan-
gen, dass der Entscheid über den Beitritt zum Pakt dem 
Bundesrat entzogen, vielmehr dem Parlament vorbehalten 
wird. Dies könnte – zumal neu auch Österreich die Unter-
schrift unter diesen Pakt verweigert – dem Lauberschen 
Husarenstreich das Bein stellen. Die «Schweizerzeit» un-
terstützt diesen parlamentarischen Vorstoss mit einer 
Petition, zu welcher sämtlichen Abonnenten Unterschrif-
tenbogen zugestellt werden. 

Selbstbestimmung
Der skandalöse Vorgang, der geltendes Recht mit Füssen 
tritt und den Bundesrat an der Nase herumführt, und mit 
dem der Beitritt der Schweiz zum so unglaublich fragwür-
digen Uno-Migrationspakt in unverblümter Funktionärs-
Arroganz erzwungen werden soll, dürfte wohl auch dem 
letzten Stimmbürger vor Augen führen, was unserem 
Land, was unserer Direkten Demokratie blühen würde, 
wenn das Schweizervolk am 25. November darauf ver-
zichten würde, mit deutlichem Ja zur Selbstbestimmungs-
Initiative an der Volkssouveränität unverrückbar festzu-
halten. 

Ulrich Schlüer

Erstmals ein Pakt mit «Denkanweisung» 
«Der vorliegende Uno-Migra- 
tionspakt hält in mehreren Leit- 
prinzipien fest, was unter an-
geblich geordneter Migration 
zu verstehen ist: Wirtschafts-
migranten werden praktisch 
den Flüchtlingen gleichgestellt.

Und mit dem Hinweis, die Welt 
in eine Migrationsgesellschaft 
zu verwandeln, wird die Nie-

derlassungsfreiheit zum Menschenrecht erklärt. 
Zudem dürfe es keine Unterschiede mehr geben 
zwischen Migranten und der einheimischen Bevöl-
kerung. 

Der Pakt regelt auch den uneingeschränkten Fami-
liennachzug, die Legalisierung von illegalen Aufent-
halten, die Ausschaffungshaft sowie eine hinder-
nisfreie Geldüberweisung in die Ursprungsländer 
der Migranten, wobei für die Kontroll- und Über-
wachungsfunktion nichtstaatliche Organisationen 
vorgesehen sind. 

Zudem müsse Migration als etwas Positives bewer-
tet werden, und negative Gefühle gegen Migran-
ten wären zu verurteilen. Schliesslich wird vorge-
schrieben, Medien (auch soziale) zu überwachen, 
damit diese ausgewogen über Migranten berichten, 
verbunden mit Sanktionen gegen jene, welche an-
geblich xenophobe Aussagen verbreiten. 

Es wäre dies in der Schweiz das erste Regelwerk, in 
welchem festgehalten wird, wie das Volk zu denken, 
ja gar zu fühlen hat und wie der einzelne Bürger 
zu sanktionieren ist, wenn dieser mit seinen Ver-
lautbarungen von der Meinung des Mainstreams 
abweicht.»

Auszug aus einer Kolumne von
Markus Melzl, erschienen in der Basler Zeitung am

25. Oktober 2018 unter dem Titel
«Uno-Migrationspakt: Nein danke!»

Kunsthaus
Hat einer in den Saal geschissen,
dann applaudiert, wer kunstbeflissen.
Und tritt gar jemand in das Ding,
so wird daraus ein «Happening».

 Aus Grendelmeiers
« Reich der Menschen »


