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1 Freie Meinungsbildung vor Abstimmungen und Wahlen

1.1 Anspruch auf freie und unverfälschte Willensbildung (Art. 34 Abs. 2
BV, Art. 25 UNO-Pakt II)

[Rz 1] Das politische Leben in der Schweiz ist geprägt von einer relativ dichten, inhaltlich durch-
wegs anspruchsvollen Abstimmungsagenda. Weltweit finden jährlich immer noch mehr als die
Hälfte aller Abstimmungen in der Schweiz statt.1 Auf nationaler Ebene sind es in der Regel vier
Abstimmungswochenenden pro Jahr mit teilweise mehreren Vorlagen. Bei Bedarf können wei-
tere Abstimmungstermine festgelegt werden.2 Auf kantonaler Ebene sind es rund 110 Einzel-
abstimmungen im Jahr.3 Der Wahl- und Abstimmungsfreiheit kommt hierzulande deshalb eine
besonders wichtige Rolle zu.

[Rz 2] Bei der Wahl- und Abstimmungsfreiheit geht es zur Hauptsache darum, dass die Abstim-
menden und Wählenden ihren «Entscheid gestützt auf einen möglichst freien und umfassenden
Prozess der Meinungsbildung treffen»4 und diesen mit ihrer Stimme zum Ausdruck bringen kön-
nen. Art. 34 Abs. 2 der Bundesverfassung (BV) (vgl. auch Art. 25 des Internationalen Pakts über

1 Vgl. dazu Axel Tschentscher, Direkte Demokratie in der Schweiz — Länderbericht 2008/2009, in: Jahrbuch für
direkte Demokratie, Baden-Baden 2009, 1.

2 Art. 2a Abs. 1 und 2 Verordnung über die politischen Rechte, SR 161.11.
3 Vgl. dazu Tschentscher (FN 1), 31.
4 BGE 138 I 61 ff. E. 6.2., i.S. Eidgenössische Volksabstimmung über die Unternehmenssteuerreform vom Februar

2008.
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bürgerliche und politische Rechte [UNO-Pakt II]5) enthält die Garantie, dass jedes Wahl- und
Abstimmungsergebnis den freien Willen der Stimmenden unverfälscht zum Ausdruck bringt,
andernfalls es nicht anerkannt wird.6 Die Stimmberechtigten gehören zweifellos zu den Haupt-
akteuren demokratischer Entscheidverfahren. Hinzu kommen jedoch weitere Akteure, seien es
staatliche Behörden oder private Dritte, die im Vorfeld von Abstimmungen und Wahlen als Mit-
gestalter der politischen Meinungsbildung ebenfalls eine zentrale Rolle spielen. Dabei wirken die
staatlichen Behörden durch Erläuterungen in den amtlichen Abstimmungsunterlagen mit. Auch
die Verlautbarungen von Behördenmitgliedern im Argumentationswettbewerb vor Abstimmun-
gen sind Teil des staatlichen Inputs bei Wahlen und Abstimmungen.

[Rz 3] Zur Belebung der demokratischen Ausmarchung im Abstimmungskampf tragen aber vor
allem auch private Akteure, nämlich Parteien, interessensorientierte oder ideelle Gruppierungen
und Einzelpersonen in wichtigen Meinungsforen (Printmedien, Prospekte und Plakate, Social
Media, Homepages etc.) bei.7

[Rz 4] Das Bundesgericht hat sich vor allem mit den Behördeninterventionen auseinandergesetzt
und dazu eine stringente, strenge Praxis entwickelt, die den Fokus auf eine höchstmögliche Sach-
lichkeit und Objektivität behördlicher Interventionen im Vorfeld von Abstimmungen legt.8 Behör-
deninterventionen bei Wahlen sind grundsätzlich ausgeschlossen.9 Offensichtliche Fehlinforma-
tionen (durch Private) dürfen behördlicherseits vor einem Wahlgang richtiggestellt werden.10

[Rz 5] Für die Interventionen Privater gilt dagegen ein ganz anderer Massstab, da ein engagier-
ter Abstimmungskampf als Ausdruck einer lebendigen Demokratie grundsätzlich begrüsst wird.
Nur ausnahmsweise wird eine private Intervention nicht toleriert, wenn mit «offensichtlich un-
wahren und irreführenden Angaben in den Abstimmungskampf» in einem so späten Zeitpunkt
eingegriffen wird, «dass es den Stimmberechtigten nach den Umständen unmöglich ist, sich aus
anderen Quellen ein zuverlässiges Bild von den tatsächlichen Verhältnissen zu machen.»11 Ge-
genstand der Rechtsprechung sind aber auch strafrechtliche Wahlfälschungen Privater (wie z.B.
die Fälschung von Wahlzetteln).12

1.2 Offener politischer Diskurs: Meinungsfreiheit (Art. 16 BV) und Medi-
enfreiheit (Art. 17 BV)

[Rz 6] Im Unterschied zu staatlichen Behörden steht der durch Private geführte Abstimmungs-
kampf unter den besonderen Garantien der Kommunikationsgrundrechte, zu denen im Kontext
von Wahlen und Abstimmungen die Meinungsfreiheit (Art. 16 der Bundesverfassung [BV]) und

5 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte, SR 0.103.2.
6

René Rhinow/Markus Schefer, Schweizerisches Verfassungsrecht, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 2063.
7 Vgl. dazu nachfolgend Ziff. 2.1. zu den privaten Akteuren.
8 Vgl. Gerold Steinmann, St. Galler Kommentar zu Art. 34 BV, Rz. 24 ff. mit zahlreichen Rechtsprechungs- und Lite-

raturhinweisen.
9 Vgl. Michel Besson, Behördliche Information vor Volksabstimmungen, Verfassungsrechtliche Anforderungen an die

freie Willensbildung der Stimmberechtigten in Bund und Kantonen, Bern 2003, 122.
10

Gerold Steinmann, St. Galler Kommentar zu Art. 34 BV Rz. 22.
11 BGE 135 I 292 ff. E. 4.1.
12 Vgl. etwa BGE 138 IV 70; BGE 112 IV 82.
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die Medienfreiheit (Art. 17 BV) gehören.13 Auch eine einseitige, parteiische Wahl- und Abstim-
mungspropaganda von privater Seite geniesst deshalb den Schutz dieser Garantien. Dabei wird
vorausgesetzt, dass die Stimmenden «als rational überlegende und handelnde Wesen zumindest
in einem gewissen Masse eine eigene Meinung bilden können und deshalb nicht vor jeder Über-
treibung und Einseitigkeit geschützt werden müssen.»14

1.3 Drittwirkungskonstellation: Einflussnahme durch Private

[Rz 7] Eine Drittwirkungskonstellation liegt vor, wenn Adressaten eines Grundrechts nicht nur
der Staat, sondern Private sind. So kann der grundrechtliche Anspruch der Stimmenden auf freie
Willensbildung und unverfälschte Stimmabgabe auch gegenüber der Intervention Privater Wir-
kung entfalten, steht dann aber mit der Meinungsfreiheit (Art. 16 BV) und der Medienfreiheit
(Art. 17 BV) auf der anderen Seite in einem Spannungsverhältnis. Es handelt sich dabei um eine
unmittelbare Drittwirkungskonstellation.15 Tritt eine solche Kollision auf, müssen im konkreten
Einzelfall die jeweiligen Interessen gegen einander abgewogen werden.

[Rz 8] Soweit deliktisches Handeln im Zusammenhangmit den politischen Rechten strafrechtlich
geahndet wird, liegt auch einemittelbareDrittwirkung der Abstimmungs- undWahlfreiheit vor.16

Wahlfälschungen, -bestechung und andere Störungen17 von Abstimmungen und Wahlen werden
vom Gesetzgeber als Vergehen gegen den Volkswillen bestraft, der damit indirekt die in Art. 34
BV enthaltene Garantie schützt.

[Rz 9]Wenn privatrechtlich organisierte Gruppierungen öffentliche Aufgaben erfüllen, etwa Kran-
kenversicherungen im Bereich der sozialen Krankenversicherung, sind sie an die Grundsätze für
behördliche Interventionen im Vorfeld von Abstimmungen gebunden.18 In diesem Zusammen-
hang wird im vorliegenden Aufsatz auch die Frage aufgenommen, inwieweit diesbezüglich Rück-
schlüsse auf die nach Vereinsrecht gebildeten politischen Parteien durch ihre Erwähnung in der
Bundesverfassung (Art. 137 BV) zu machen sind.19

13 BGE 119 Ia 271 ff. E. 3c.
14

Andreas Kley, Beeinträchtigungen der Wahl- und Abstimmungsfreiheit durch Dritte, AJP 1996, 286. Der Aufsatz
wurde teilweise wieder publiziert in: Yvo Hangartner/Andreas Kley, Die demokratischen Rechte in Bund und
Kantonen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Zürich 2000, 1073 ff.

15
Kley (FN 14), 286.

16
Kley (FN 14), 287.

17 Störung und Hinderung von Wahlen und Abstimmungen, Art. 279 StGB; Eingriffe in das Stimm- und Wahlrecht,
Art. 280 StGB; Wahlbestechung, Art. 281 StGB; Wahlfälschung, Art. 282 StGB; Stimmenfang, Art. 282bis; Verletzung
des Abstimmungs- und Wahlgeheimnisses, Art. 283 StGB.

18 BGE 140 I 338 ff. E. 6, 7, i.S. Beanstandung von Publikationen der Krankenversicherungen im Vorfeld der Abstim-
mung über die Initiative «Für eine öffentliche Krankenkasse»; vgl. auch Tomas Poledna/Kerstin Noëlle Vokinger,
Krankenversicherungen und politische Meinungsbildung — Mögliches und Unmögliches, Jusletter vom 19. August
2013.

19 Vgl. dazu Ziff. 3.2. des vorliegenden Aufsatzes.
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1.4 Grundsätzliche Zulässigkeit von Polemik und Zuspitzung bei (priva-
ten) Abstimmungskampagnen

[Rz 10] In Bezug auf private Interventionen bei Wahlen und Abstimmungen hat das Bundesge-
richt in kontinuierlicher Rechtsprechung festgehalten, dass Polemik und Zuspitzung bei Abstim-
mungskampagnen grundsätzlich zulässig sind und zum Wesen der Demokratie gehören. Aller-
dings ist die Zulässigkeit nicht grenzenlos. «Eine krass irreführende oder sogar verleumderische
Wahl- und Abstimmungspropaganda von Privaten» kann die Wahl- und Abstimmungsfreiheit
verletzen.20 In BGE 135 I 292 E. 421 hat das Bundesgericht die Grenzlinie wie folgt formuliert:
«Da insbesondere gewisse übertreibende oder gar unwahre Behauptungen kaum vermieden wer-
den können und weil den Stimmberechtigten ein Urteil über die bekundeten Meinungen und
Übertreibungen zugetraut werden darf, fällt die Aufhebung einer Abstimmung nur unter gröss-
ter Zurückhaltung und bei ganz schwerwiegenden Verstössen in Betracht.»

[Rz 11] Dass nur ausnahmsweise und nur krasse Verstösse von privater Seite im Abstimmungs-
kampf die zulässige Grenze von Interventionen überschreiten, hat das Bundesgericht schon in
BGE 117 Ia 452 E. 3b22 festgehalten: «Verstösse von privater Seite gegen die guten Abstimmungs-
sitten und die Verwendung von falschen und irreführenden Angaben im Abstimmungskampf
lassen sich, so verwerflich sie auch immer sein mögen, nicht völlig ausschliessen und sind da-
her in gewissem Ausmasse in Kauf zu nehmen. Eine Aufhebung einer Abstimmung kann daher
nur mit grösster Zurückhaltung in Betracht gezogen werden.» Und in BGE 119 Ia 271 E. 5e23

betont das Bundesgericht, dass auch «tendenziöse, irreführende Sachverhaltsbehauptungen» von
privater Seite zulässig sind, wenn ihre Wirkung durch die Argumente in der «gegnerischen Pro-
paganda» neutralisiert werden können.

[Rz 12] 2001 hat die Staatspolitische Kommission des Nationalrates gestützt auf die Parlamen-
tarische Initiative der früheren Nationalrätin Judith Stamm eine Gesetzesvorlage zur Schaffung
einerAnrufungsinstanz für die Lauterkeit der politischenWerbung vorgeschlagen.24 Die Kommission
hat die grundsätzliche Zulässigkeit von Polemik und Zuspitzung bei Abstimmungskampagnen
ebenfalls nicht in Abrede gestellt und eine Art Zone festgelegt, innerhalb der die Anrufungsin-
stanz tätig werden sollte. Die Zone sollte sich zwischen folgenden beiden Polen bewegen: Die
Anrufungsinstanz — eine Art «Rat von sieben Weisen»25 — sollte mit einer berichtigenden Stel-
lungnahme an die Öffentlichkeit treten, wenn «Behauptungen in Kampagnen () als irreführend
oder tatsachenwidrig enthüllt werden können.» Nicht einschreiten sollte die Anrufungsinstanz,
«wenn sich eine Kampagne effekthascherisch, zum Beispiel mit übertriebener Symbolik und Zu-
spitzungen präsentiert. () Es ist gerade das Wesen der Werbung, dass sie die Aufmerksamkeit auf
sich ziehen und deshalb mit entsprechendenMitteln arbeiten muss. Eine gewisse Dynamik in der
politischen Auseinandersetzung vor Abstimmungen ist zudem durchaus erwünscht, damit die
Stimmbürgerinnen und Stimmbürger überhaupt auf die Frage aufmerksam werden.» Der Natio-
nalrat ist auf die Vorlage nicht eingetreten, weshalb die Anrufungsinstanz nicht realisiert wurde.

20
Kley (FN 14), 286.

21 BGE 135 I 292 i.S. Verletzung der Abstimmungsfreiheit anlässlich einer Gemeindeversammlung.
22 BGE 117 Ia 452 i.S. Beurteilung der Aussagen des Obergerichtspräsidenten über die Zustände an einem Bezirksge-

richt im Vorfeld der Gesamterneuerungswahl.
23 BGE 119 Ia 271 i.S. Abstimmung über die Volksinitiative «Verbot von Geldspielautomaten».
24 Bericht der Kommission vom 25. Oktober 2001, BBl 2002 389 ff.
25

Rhinow/Schefer (FN 6), Rz. 2088.
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Bei Beanstandungen im Zusammenhang mit Abstimmungen undWahlen muss daher (weiterhin)
der Rechtsweg beschritten werden: Gemäss Art. 82 lit. c des Bundesgesetzes über das Bundesge-
richt (BGG) beurteilt das Bundesgericht Beschwerden betreffend kantonale und eidgenössische
Abstimmungen und Wahlen.26

2 Grenzen der Beeinflussung der Stimmberechtigten durch Private

2.1 Wer sind die privaten Akteure?

[Rz 13] Bundesgerichtliche Urteile zu behördlicher Informationsvermittlung im Vorfeld von Ab-
stimmungen sind gegenüber den Entscheiden, die sich mit privater Abstimmungswerbung befas-
sen, sehr viel zahlreicher. Dies hängt vor allem damit zusammen, dass die Grenzen für amtliches
Einwirken bei Abstimmungen ungleich restriktiver als bei privater Abstimmungspropaganda
sind und entsprechend schneller verletzt sein können. Während etwa Abstimmungserläuterun-
gen27 der Kantone, der Gemeinden und des Bundes strengen formalen und inhaltlichen Vorgaben
entsprechen müssen, ist die entsprechende Gestaltungsfreiheit für Private sehr gross. Amtliche
Abstimmungserläuterungen müssen sich schon rein äusserlich als solche zu erkennen geben.28

Das Bundesgericht hat etwa in seiner Rechtsprechung zu den Abstimmungserläuterungen der
kantonalen Ebene29 festgehalten, dass sich diese «nicht von der für amtliche Drucksachen übli-
chen Form entfernen»30 dürfen. Dies geht hin bis zur «Farbwahl, die anderen amtlichen Publika-
tionen desselben Gemeinwesens entsprechen» soll.31 In seiner Rechtsprechung zur Prüfung von
Abstimmungserläuterungen hat das Bundesgericht auch auf die Wechselwirkung von Form und
Inhalt hingewiesen. «Zur Vermeidung eines propagandistischen oder reisserischen Charakters»
erfordere das Verhältnismässigkeitsprinzip «eine gewisse Zurückhaltung in der Aufmachung von
Abstimmungserläuterungen»32.

[Rz 14] Während der Staat dem Neutralitätsgebot33 verpflichtet ist bzw. seiner objektiven Bera-
tungsfunktion gerecht werdenmuss, gilt dies für private Akteure im Vorfeld vonWahlen und Ab-
stimmungen gerade nicht. Das zulässige Ausmass privater Interventionen im Vorfeld vonWahlen
und Abstimmungen hat als Ausgangspunkt die Meinungs- und Medienfreiheit und damit eine

26 Die Stimmrechtsbeschwerde betreffend eidgenössische Abstimmungen und Nationalratswahlen ist erst nach der
Justizreform und Schaffung des Bundesgerichtsgesetzes (BGG, SR 173.110) eingeführt worden. Vgl. auch die Aus-
führungen unter Ziff. 2.2.2. zur Zulässigkeit eines Revisionsverfahrens bei nachträglich aufgedeckten Abstimmungs-
mängeln.

27 Kantonale und kommunale Abstimmungserläuterungen können im Rahmen von Stimmrechtsbeschwerden gericht-
lich überprüft werden. Abstimmungserläuterungen des Bundes können nur indirekt vom Bundesgericht überprüft
werden, weil sie als Akte des Bundes gelten und gemäss Art. 189 Abs. 4 BV von der gerichtlichen Überprüfung aus-
geschlossen und keine Ausnahmen auf Gesetzesstufe vorgesehen sind. Dies obwohl seit der Justizreform Abstim-
mungsbeschwerden ans Bundesgericht auch bei eidgenössischen Wahlen und Abstimmungen zum Zuge kommen,
vgl. dazu ausführlich: BGE 138 I 61 ff. E. 7, i.S. Eidgenössische Volksabstimmung über die Unternehmenssteuerre-
form vom Februar 2008.

28
Thomas Sägesser, Amtliche Abstimmungserläuterungen: Grundlagen, Grundsätze und Rechtsfragen, AJP 2014, 925.

29 Für die beschränkte Überprüfungsmöglichkeit von Abstimmungserläuterungen der Bundesebene siehe FN 26.
30

Sägesser (FN 28), 933, mit Verweis auf Urteil des Bundesgerichts 1P.377/2001 vom 4. September 2001 E. 4 f.
31

Sägesser (FN 28), 933.
32 Urteil des Bundesgerichts 1C_412/2007 vom 18. Juli 2008 E. 5.1.
33 Das Bundesgericht geht nicht vom Neutralitätsgebot aus, sondern nimmt eine objektive Beratungsfunktion der Be-

hörden an (vgl. dazu Poledna/Vokinger (FN 18), Rz. 49 f.); vgl. auch Andrea Töndury, Intervention oder Teilnahme
Möglichkeiten und Grenzen staatlicher Intervention im Vorfeld von Volksabstimmungen, ZBl 7/2011, 341, 343 ff.
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Art Freibrief für einen subjektiv gefärbten Diskurs, der emotional, provozierend, propagandis-
tisch und reisserisch sein darf. Eine Problemzone wird allerdings erreicht, wenn der Schutzbe-
reich der Grundrechte verlassen wird. Es stellt sich deshalb die Frage, ob sich eine Grenze für
private Abstimmungspropaganda ergibt, wenn strafrechtliche Normen ins Spiel kommen, etwa
das Verbot der Rassendiskriminierung gemäss Art. 261bis der Schweizerischen Strafprozessord-
nung (StGB).34

[Rz 15] Störungen der Abstimmungs- und Wahlfreiheit sollen grundsätzlich weder durch den
Staat noch durch Private erfolgen. Wegen der Meinungs- und Medienfreiheit ist jedoch jede Ein-
schränkung von Privaten — im Unterschied zu behördlichen Interventionen — minimal zu hal-
ten. Nicht jede Einwirkung im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen ist aufgrund
ihres manipulativen Gehalts unzulässig, wenn sie von Privaten ausgeht. Es müssen weitere Ele-
mente von Krassheit hinzukommen, damit die Einwirkung nicht mehr von der Meinungs- und
Medienfreiheit gedeckt ist. Die Steigerung kommt durch eine Kumulation35 verschiedener Mani-
pulationselemente zustande, was nachfolgend unter Ziff. 2.2. dargestellt wird.

[Rz 16] Zunächst soll ein Blick auf die Profile der privaten Akteure geworfen werden. Bei den
Grenzen der Einflussnahme von Privaten geht es auch darum, ob diese für alle im gleichen Aus-
mass gelten oder ob allenfalls Abstufungen zu berücksichtigen sind, je nachdem, ob ein privater
Akteur nur punktuell oder geradezu institutionell auftritt.

[Rz 17] Im Wesentlichen lassen sich die privaten Akteure im Vorfeld von Wahlen und Abstim-
mungen in folgende Gruppen einteilen:

• Einzelakteure, die ihre politischen Präferenzen vorwiegend in Leserbriefen und Internetforen
(z.B. digitale Leserkommentare in Medienportalen) zum Ausdruck bringen;

• Interessensgruppierungenwie zivilgesellschaftliche Vereine oder Initiativkomitees, die sichmit
einem bestimmten Gesellschaftsthema befassen und sich politisch ad hoc äussern, wenn Ab-
stimmungen zu ihrem Sachthema durchgeführt werden;

• Verbände und Gewerkschaften, die zur Wahrung der Interessen ihrer Mitglieder mehr oder
weniger kontinuierlich ihre politischen Empfehlungen zu allen Abstimmungsthemen formu-
lieren;

• politische Parteien: Neben der Nomination von Kandidaten und Kandidatinnen für die di-
versen Behörden und staatlichen Organe gehören Abstimmungs- und Wahlkämpfe zu den
Kernaufgaben von politischen Parteien. Sie können als die wichtigsten privaten Akteure im
Abstimmungskampf bezeichnet werden, da sie diejenigen Akteure sind, deren «Hauptzweck
darin besteht, kontinuierlich und bezüglich jedes Gegenstands die Meinungs- und Willens-
bildung «von innen» (über in Behörden gewählte Vertreterinnen und Vertreter) [] und «von
aussen» (z.B. durch das Lancieren von Initiativen oder durch Abstimmungsparolen) zu be-
einflussen»36;

• Eine Spezialgruppe stellen privatrechtlich organisierte Gruppierungen mit öffentlichen Teilfunk-
tionen dar (z.B. Krankenversicherer, private Fernmeldebetriebe mit Grundversorgungskon-
zessionen37), die sich bei eigener Betroffenheit zu Abstimmungsfragen äussern können. Da-

34 Der vorliegende Aufsatz fokussiert auf diese Fragestellung. Eine weitere Konstellation kann sich ergeben, wenn der
Persönlichkeitsschutz gemäss Art. 28 ZGB ins Spiel kommt.

35
Kley (FN 14), 288.

36
Patricia M. Schiess Rütimann, St. Galler Kommentar zu Art. 137 Rz. 4.

37 Art. 14 ff. Fernmeldegesetz (SR 784.10).
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bei haben sie grundsätzlich die für Behörden geltende Zurückhaltung zu üben, da sie gemäss
Art. 35 Abs. 2 BV grundrechtsverpflichtet sind.38

[Rz 18] Die nachfolgenden Ausführungen haben die eigentlichen privaten Akteure (ohne die pri-
vatisierten bzw. im staatlichen Monopolbereich konzessionierten Betriebe mit öffentlichen Auf-
gaben) im Fokus.

[Rz 19] In Bezug auf die Mitwirkung am demokratischen Diskurs steht ein Unterscheidungs-
merkmal bei den erwähnten Akteuren im Vordergrund. Während die politischen Parteien und
Verbände aus der Wirtschaft und dem Erwerbsleben auf Dauer angelegt sind und grundsätz-
lich auf alle Abstimmungs- und Wahlgänge einwirken wollen,39 ist das Engagement der anderen
Mitwirkenden punktueller. Sie melden sich in der Regel nur zu Wort, wenn ein Abstimmungs-
gegenstand in ihren Themenkreis fällt. Die «Teilnahme an der Meinungs- und Willensbildung»
stellt für sie «eine unter vielen Aktivitäten dar».40

[Rz 20] Ob ein Akteur ein auf Dauer angelegtes oder nur punktuelles Engagement aufweist, kann
für die Gültigkeit von Grenzen privater Einwirkung im Abstimmungskampf nicht das entschei-
dende Kriterium sein. Die Grenzen beziehen sich auf das konkrete Einwirken, unabhängig da-
von, ob es einmalig oder kontinuierlich erfolgt. Entscheidend ist deshalb die Teilnahme an der
politischen Ausmarchung. Daraus ergibt sich dann auch, dass die Grenzen privater Einwirkung
grundsätzlich für alle Akteure im gleichen Umfang gelten müssen.

2.2 Voraussetzungen für die Unzulässigkeit von Einwirkungen durch Pri-
vate

2.2.1 Vier kumulativ erforderliche Voraussetzungen

[Rz 21] Im Unterschied zu behördlicher Informationsvermittlung im demokratischen Meinungs-
und Willensbildungsprozess, die in erster Linie objektiv, sachlich und zurückhaltend41 zu erfol-
gen hat, eröffnet sich für private Akteure, die sich in die demokratische Auseinandersetzung vor
dem Stimmtag einbringen wollen, ein sehr grosser Spielraum. So sehr sich die Behörden eine
grosse Zurückhaltung auferlegen müssen, liegt darin auch ein Vorteil, den man als Aufmerksam-
keitsbonus bezeichnen könnte. Amtliche Abstimmungserläuterungen und auch -empfehlungen
geniessen wegen der gebotenen Seriosität eine grosse Beachtung.42

[Rz 22] Demgegenüber müssen sich die privaten Akteure in einem Wettbewerb der besseren Ar-
gumente behaupten, was angesichts der Vielzahl der Teilnehmenden, der damit verbundenen
Informationsflut, der Komplexität vieler Vorlagen bei Abstimmungen oder der häufigen Unbe-
kanntheit der Kandidierenden bei Wahlen kein leichtes Unterfangen ist. Die eigene politische
Botschaft muss daher so «verpackt» sein, dass sie heraussticht, und dies wiederum setzt voraus,

38 BGE 140 I 338 ff. E. 6, 7, i.S. Beanstandung von Publikationen der Krankenversicherungen im Vorfeld der Abstim-
mung über die Initiative «Für eine öffentliche Krankenkasse».

39
Patricia M. Schiess Rütimann, St. Galler Kommentar zu Art. 137 Rz. 3.

40
Patricia M. Schiess Rütimann, St. Galler Kommentar zu Art. 137 Rz. 3.

41 Dies wird üblicherweise in der Formel «Sachlichkeit, Transparenz und Verhältnismässigkeit» ausgedrückt, vgl. BGE
140 I 338 ff. E. 5.1.; vgl. auch Töndury (FN 33), 373.

42
Sägesser (FN 28), 925, mit Hinweis auf den Bericht der Arbeitsgruppe erweiterte Konferenz der Informationsdienste
(AG KID), Das Engagement von Bundesrat und Bundesverwaltung im Vorfeld von eidgenössischen Abstimmungen,
Bern 2001, 34. Vgl. auch Stephan Widmer, Wahl- und Abstimmungsfreiheit, Diss. Zürich 1989, 253 f.
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dass ihre Botschaft beim stimmberechtigten Publikum überhaupt ankommt. Argumente werden
nicht nur gehört, wenn sie plausibel und wegen ihrer Stichhaltigkeit überzeugen. Politische Bot-
schaften können auch in einer Art undWeise «erzählt» werden, dass sie auf Aufmerksamkeit und
Zustimmung stossen, obwohl dabei teilweise irrationale Gründe eine Rolle spielen.43

[Rz 23] Lehre und Rechtsprechung gehen von einemKumulationserfordernis aus. Nur wennmeh-
rere Merkmale von Grenzüberschreitung zusammenkommen, kann privates Einwirken unzuläs-
sig sein. Gemäss Lehre und Rechtsprechung sind es folgende vier Elemente, die ein privates Ein-
wirken unzulässig machen44:

• Es werden objektiv falsche Tatsachen verbreitet, wobei Werturteile nicht darunter fallen.
Wenn allerdings Werturteile mit falschen Tatsachen verknüpft werden, sind sie auch wie un-
richtige Tatsachenbehauptungen zu behandeln.

• Die falsche Behauptung muss erheblich und schwerwiegend sein, was anzunehmen ist, wenn
sie einen Hauptpunkt der Vorlage betrifft.

• Eine Richtigstellung der falschen Behauptungen ist wegen des späten Zeitpunkts vor dem
Stimmtag nicht mehr möglich, d.h. es muss eine gewisse zeitliche Problematik vorliegen, die
eine Korrektur nicht mehr erlaubt.

• Die Folgen der erheblichen Irreführung müssen sich auf das Resultat der Abstimmung oder
Wahl auswirken, oder eine Beeinträchtigung muss zumindest als sehr wahrscheinlich ange-
nommen werden.

[Rz 24] Erfolgreiche Abstimmungsbeschwerden bei privaten Interventionen im Vorfeld vonWah-
len und Abstimmungen sind sehr selten. Kley45 macht auf einen Fall aus dem Jahr 1939 aufmerk-
sam, in dem einem Kandidaten kurz vor dem Wahltag und fälschlicherweise ein Stimmenkauf
unterstellt wurde. Demgegenüber stellte das Bundesgericht in einem Entscheid von 1991 fest,
dass ein umstrittenes Interview, in dem sich der als Interviewpartner auftretende Obergerichts-
präsident kritisch zu einem Kandidaten der anstehenden Richterwahlen äusserte, noch zulässig
sei, weil es drei Monate vor den Wahlen stattfand.46 Allerdings ging das Bundesgericht von einer
behördlichen Intervention aus, da der Gerichtspräsident als Vertreter des «übergeordneten kan-
tonalen Gemeinwesens in die Wahl auf der untergeordneten Bezirksstufe» Einfluss genommen
habe.47

2.2.2 Wenn Unregelmässigkeiten des Abstimmungsverfahrens erst nachträglich bekannt
werden

[Rz 25] Bei unzulässigen (privaten oder amtlichen) Einwirkungen auf den Abstimmungskampf
liegt in der Regel eine dem Stimmgang vorgelagerte Störung vor, die im Moment ihres Auftre-
tens erkannt wird, also chronologisch ebenfalls vor dem Stimmgang. Im Zusammenhang mit
einer Abstimmungsbeschwerde gegen die eidgenössische Volksabstimmung über die Unterneh-
menssteuerreform im Jahre 2008 musste sich das Bundesgericht mit der Problematik von erst

43 Vgl. dazu Wolf Linder, Schweizerische Demokratie — Institutionen, Prozesse, Perspektiven, 3. Aufl.
Bern/Stuttgart/Wien 2012, 297 ff.

44 Vgl. zum Ganzen Hangartner/Kley (FN 14), 1078 f., BGE 135 I 292 ff. E. 4.1.
45

Kley (FN 14), 288, mit Verweis auf ZBl 1940, 249 ff.
46 BGE 117 I 452.
47 BGE 117 I 452 ff. E. 5a.
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nachträglich aufgedeckten Unregelmässigkeiten des Abstimmungsverfahrens befassen. Es ging da-
bei um die im Abstimmungsbüchlein geäusserten Prognosen über die Einbussen der Unterneh-
menssteuerreform, die sich im Nachhinein als falsch erwiesen. Das Bundesgericht gelangte zum
Ergebnis, dass Prognosen über die Einbussen bei Steuervorlagen immer schwierig seien, wes-
wegen im Abstimmungsbüchlein auf die «Unschätzbarkeit der Steuereinbussen»48 hinzuweisen
gewesen wäre. Indem der Bundesrat dies unterlassen habe, bzw. an anderer Stelle zahlenmässig
präzise Prognosen gemacht habe, sei dem Stimmvolk eine wichtige Entscheidgrundlage über die
fehlende Einschätzungsmöglichkeit künftiger Steuereinbussen vorenthalten worden.49

[Rz 26] Neben dieser materiellen Problematik ergab sich auch eine formelle Problematik bei den
Beschwerdefristen. Obwohl die in Art. 77 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die politischen Rech-
te (BPR) genannten 3-tägigen Fristen50 längst abgelaufen waren, behandelte das Bundesgericht
eine Abstimmungsbeschwerde im Rahmen einer Wiedererwägung bzw. Revision. Für eidgenössi-
sche Abstimmungen gelte im Rahmen des Bundesgesetzes über die politischen Rechte «direkt ge-
stützt auf die verfassungsmässigen Grundsätze von Art. 29 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 29a BV
ein Recht auf Überprüfung der Regularität von Volksabstimmungen und nachträglichen Rechts-
schutz, wenn im Nachhinein eine massive Beeinflussung der Volksbefragung zutage tritt.»51

[Rz 27] Das Bundesgericht hatte diese Rechtsprechung zuvor schon bei kantonalen Abstimmun-
gen entwickelt. Es verwies auf zwei Fälle, «in denen Volksabstimmungen längere Zeit nach ihrer
Durchführung wegen erst später bekannt gewordener Umstände und Unregelmässigkeiten di-
rekt gestützt auf die Bundesverfassung in Frage gestellt worden sind.»52 Im Fall der Abstimmung
über den Anschluss des Laufentals zum Kanton Basel-Landschaft53 hat das Bundesgericht die
Abstimmung als ungültig betrachtet. In der Folge musste diese wiederholt werden.

[Rz 28] Die vom Bundesgericht im Rahmen von behördlichen Interventionen entwickelte Recht-
sprechung bei nachträglich bekannt gewordenen Unregelmässigkeiten eines Abstimmungsver-
fahrens ist auch bei privaten Einwirkungen anwendbar. Die bei privater Abstimmungs- und
Wahlpropaganda bestehende grössere Gestaltungsfreiheit kann sich nur auf die Art des Einwir-
kens beziehen, nicht jedoch auf den Zeitpunkt des Bekanntwerdens von unzulässiger Einwirkung.
Wenn demnach Unzulässigkeiten bei der Art des Einwirkens festgestellt werden, müssen auch
dann Sanktionen geprüft werden, wenn die Unzulässigkeiten erst (viel) später, also nach den
entsprechenden Erwahrungsbeschlüssen der zuständigen Behörden, offenbar werden.54

[Rz 29] Eine solche Konstellation kann vorliegen, wenn sich beispielsweise herausstellt, dass eine
politische Partei oder ein Abstimmungskomitee im Abstimmungskampf zu Propagandamitteln
gegriffen hat, die in einem späteren Strafverfahren als rassendiskriminierende Propagandaaktio-

48 BGE 138 I 61 ff. E. 8.6.
49 BGE 138 I 61 ff. E. 8.6.
50 Art. 77 Abs. 2 BPR: Die Beschwerde ist innert drei Tagen seit der Entdeckung des Beschwerdegrundes, spätestens

jedoch am dritten Tag nach Veröffentlichung der Ergebnisse im kantonalen Amtsblatt eingeschrieben einzureichen
51 BGE 138 I 61 ff. E. 4.3.
52 BGE 138 I 61 ff. E. 4.3.
53 Vgl. dazu BGE 113 Ia 146 und BGE 114 Ia 427. Erfolglos blieb eine Beschwerde gegen den Kreditbeschluss der Zür-

cher Stimmberechtigten von 1995 für eine Ausbauetappe des Flughafens Zürich-Kloten, obwohl das tatsächliche
Verkehrsaufkommen von 1997 die in den Abstimmungserläuterungen aufgeführten Prognosen erheblich überstieg
(Urteil des Bundesgerichts 1P.280/1999 vom 7. Dezember 1999, in: Pra 89 [2000] Nr. 23).

54 Dabei muss es sich um sogenannte unechte Noven handeln, vgl. dazu nachfolgend Ziff. 3.1.3.
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nen im Sinne von Art. 261bis StGB beurteilt werden.55 Der Gefahr, dass dadurch ein Abstim-
mungsergebnis innerhalb der zehnjährigen Verjährungsfrist von Art. 261bis StGB wieder kassiert
werden kann, wird durch die bundesgerichtliche Rechtsprechung zur Rechtssicherheit begegnet.
Das Bundesgericht prüft zunächst die Frage, ob eine Abstimmung wegen einer unzulässigen
Intervention wiederholt werden muss. Im bejahenden Fall untersucht das Gericht dann noch,
ob das Interesse an einer erneuten Volksabstimmung gegenüber dem Rechtssicherheitsinteres-
se überwiegt. Eine Beschwerde wird nicht gutgeheissen, wenn die Rechtssicherheit gegen eine
Wiederholung spricht.56

[Rz 30] Dies war bei der Abstimmung über den Anschluss des Laufentals an den Kanton Basel-
Landschaft57 nicht der Fall, weshalb die Abstimmung wiederholt werden konnte. Anders im
Fall der Abstimmung über die Unternehmenssteuerreform: Trotz Feststellung einer Verletzung
der Abstimmungsfreiheit hat das Bundesgericht von der Anordnung einer Wiederholung abge-
sehen. «Wenn die auf das Unternehmenssteuerreformgesetz gestützten Dispositionen nachträg-
lich durch Aufhebung der Volksabstimmung ihre Grundlage verlieren und demnach dahinfallen
würden»,58 widerspreche dies dem Grundsatz von Treu und Glauben nach Art. 9 BV. Das Bun-
desgericht bezog sich dabei auf die Vorkehrungen der betroffenen Unternehmen, die bereits auf
die neue Rechtslage reagiert hatten.

3 Problemfelder bei Propagandaaktionen, die sich nachträglich als straf-
rechtlich unerlaubt erweisen59

3.1 Analoge Anwendung der vier Voraussetzungen für unzulässiges Ein-
wirken durch Private

[Rz 31] Bei privaten Eingriffen im Abstimmungskampf gilt wie festgestellt ein weiträumiger To-
leranzbereich, damit sich die verschiedenen Akteure Gehör verschaffen können. Dieser Massstab
gilt für jedes Einwirken, unabhängig davon, ob eine allfällige Unregelmässigkeit vor oder erst
nach dem Stimmgang bekannt wird. Die Tatbestandsvoraussetzungen für unzulässige Interven-
tionen, die vor dem Stimmgang bekannt wurden, können deshalb analog angewendet werden.
Dies bedeutet, dass die vier kumulativ erforderlichen Voraussetzungen unzulässiger Einwirkun-
gen durch Private auf eine erst nachträglich bekannt gewordene Unregelmässigkeit zugeschnitten
werden müssen. Welche Besonderheiten sich dabei ergeben, wird im Folgenden skizziert.

55 Eine solche Beschwerde liegt gegenwärtig beim Bundesgericht (vgl. dazu NZZ vom 7. Februar 2015, «Wieviel Stim-
mungsmache ist erlaubt?»). Es geht dabei um das knappe Abstimmungsergebnis der Masseneinanderungsinitiative
vom 9. Februar 2014. Die Initiative wurde mit 50,3 % JA gegen 49,7 % NEIN angenommen. Die Beschwerdeführer
berufen sich darauf, dass die Schweizerische Volkspartei bzw. deren Kampagnenverantwortliche den Abstimmungs-
kampf mit rassendiskriminierenden Mitteln geführt hätten. Die Strafabteilung des Regionalgerichts Bern-Mittelland
hat am 30. April 2015 zwei Kaderangestellte der Schweizerischen Volkspartei wegen Verletzung von Art. 261bis StGB
zu bedingten Geldstrafen von je 60 Tagessätzen verurteilt.

56 BGE 114 Ia 427 ff. E. 8.
57 Vgl. FN 53.
58 BGE 138 I 61 ff. E. 8.7.
59 Zum Begriff vgl. Linder (FN 43), 300 f.
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3.1.1 Einsatz von strafrechtlich verbotenen Propagandamitteln als unzulässige Einwir-
kung?

[Rz 32] Wenn eine Partei bzw. deren Kampagnenverantwortliche für den Einsatz ihrer Propa-
gandamittel wegen Rassendiskriminierung rechtskräftig verurteilt werden, stellt sich die Frage,
welche Konsequenz dies für die Beurteilung des Abstimmungsergebnisses hat. Führt die nach-
trägliche Verurteilung dazu, dass der Abstimmungskampf des betreffenden Akteurs als unzu-
lässige Einwirkung beurteilt werden muss? Oder beurteilt sich die Frage, ob das Stimmergebnis
beeinträchtigt wurde, unabhängig von einer strafrechtlichen Qualifikation?

[Rz 33] Der Zweck der Begrenzung privater Beeinflussung von Abstimmungskämpfen liegt darin,
dass die Stimmberechtigten ihren Entscheid «gestützt auf einen möglichst freien und umfassen-
den Prozess der Meinungsbildung treffen»60 können. Dieser möglichst neutrale Raum für den
Prozess einer ungestörten Meinungsbildung ist zumindest in Frage gestellt, wenn mit strafrecht-
lich unzulässigen Mitteln in den Abstimmungskampf eingegriffen wird. Auch wenn die Grenzen
des Zulässigen bei privater Stimmpropaganda viel weiter zu ziehen sind, sind Verstösse gegen
das Strafrecht mit dem Gedanken eines demokratischen Argumentationswettbewerbs nicht in
Einklang zu bringen.

[Rz 34] Zwar betont das Bundesgericht im Zusammenhang mit privater Abstimmungspropagan-
da in ständiger Rechtsprechung, dass «die Verwendung von falschen und irreführenden Angaben
im Abstimmungskampf verwerflich [sei]. Sie lässt sich jedoch nie völlig ausschliessen und genügt
grundsätzlich nicht, um eine Abstimmung zu kassieren.»61 Die Stufe blosser Verwerflichkeit ist
bei einer strafrechtlichen Verurteilung überschritten. Es kommen dann Mittel zum Einsatz, die
nicht mehr als rhetorische Zuspitzung im demokratischen Argumentationswettbewerb gesehen
werden können. Es entspricht zwar dem Wesen der Demokratie, namentlich in einer pluralis-
tischen Gesellschaft, dass der politische Meinungsaustausch im Abstimmungskampf durchaus
«lautstark» und kontrovers ausgetragen wird. Die strafrechtliche Qualifikation von Propagan-
damitteln gibt allerdings einen klaren Gradmesser für die Abgrenzung zwischen zulässiger und
unzulässiger privater Einwirkung vor.

[Rz 35] Ein strafrechtlich verbotener Mitteleinsatz von privater Seite kann auch nicht mit ei-
ner blossen Übertreibung gleichgesetzt werden. Wenn somit das Bundesgericht feststellt, dass
«insbesondere gewisse übertreibende oder gar unwahre Behauptungen kaum vermieden werden
können und dem Stimmberechtigten ein Urteil über die bekundeten Meinungen und Übertrei-
bungen zugetraut werden darf»62, so trifft dies für eine strafrechtliche Grenzüberschreitung nicht
zu. Es ist nicht davon auszugehen, dass die Stimmberechtigten «Hetzinserate» als solche erken-
nen und konsequent mit der gebotenen Vorsicht betrachten. Bei einem Inserat, dessen verant-
wortlicher Herausgeber (nachträglich) wegen Rassendiskriminierung strafrechtlich verteilt wird,
müsste der Stimmberechtigte sozusagen antizipieren, dass hier verbotenerweise eine Grenze über-
schritten wurde. Und gleichzeitig müsste er sich zwingen, die Inserate weder positiv noch negativ
zu Kenntnis zu nehmen. Damit wären jedoch die Grenzen privater Einflussnahme so weit gefasst,
dass die privaten Akteure im Abstimmungskampf nicht einmal strafrechtliche Grenzen respek-
tieren müssten.

60 BGE 135 I 292 ff. E. 2; BGE 119 Ia 271 ff. E. 3a.
61 BGE 98Ia 73 ff. E. 3b.
62 Urteil des Bundesgerichts 1C_393/2007 vom 18. Februar 2008 E. 5.3.
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[Rz 36] Anders ist die Sachlage zu beurteilen, wenn keine Verurteilung oder schon vorher von
einer Anklageerhebung63 abgesehen wird. Auch wenn die Durchführung eines Strafverfahrens
das Vorhandensein von hinreichenden Verdachtsmomenten (Art. 324 StGB) voraussetzt, befindet
man sich hier auf einer Polemisierungsstufe, die im öffentlichen Abstimmungskampf zu tolerie-
ren ist. Es soll auch verhindert werden, dass private Abstimmungskampagnen mit angedrohten
oder tatsächlich erhobenen Strafrechtsklagen «domestiziert» werden. Ein Strafverfahren, das mit
einem Freispruch oder einer Einstellung endet, genügt nicht als Voraussetzung für eine unzulässi-
ge Einwirkung von privater Seite, wenn es nicht von weiteren triftigen Umständen begleitet wird,
die nahelegen, eine der falschen Tatsachenverbreitung vergleichbare Situation anzunehmen.

3.1.2 Bewirtschaftung von Ängsten («emotionaler Teppich»)

[Rz 37] Die zweite Tatbestandsvoraussetzung für unzulässiges Einwirken im Abstimmungskampf
bezieht sich darauf, dass die Störung schwerwiegend sein muss. Dies trifft zu, wenn wesentliche
Teile oder der Hauptpunkt eines Wahl- oder Abstimmungsgangs betroffen sind.

[Rz 38] Wesensgemäss berührt die Abstimmungspropaganda eines Initiativkomitees oder eines
geistigen Ideengebers für eine Volksinitiative die Hauptpunkte einer entsprechenden Volksab-
stimmung. Hier kann sich eine Besonderheit daraus ergeben, dass bestimmte Propagandamittel
bereits während der Phase der Unterschriftensammlung eingesetzt werden.

[Rz 39] Es ist dann zu prüfen, ob ein Propagandamittel, z.B. ein politisches Inserat, auch über
die Sammelfrist hinaus während des Abstimmungskampfes gegenwärtig ist. Dies kann eintreten,
wenn sich das Inserat zunächst nur auf die Unterschriftensammlung bezieht und im anschlies-
senden Abstimmungskampf modifiziert wird, indem etwa wesentliche Teile einer Grafik oder
schlagzeilenartige Appelle bestehen bleiben. In diesem Fall sind das erste Inserat für die Un-
terschriftensammlung und das modifizierte Abstimmungsplakat mit hohemWiedererkennungs-
grad derselben Propagandakampagne zuzuordnen. Die Kontinuität der Botschaft, zu der auch
eine expressive grafische Gestaltung gehört,64 bewirkt die in der Werbung erwünschte Breiten-
wirkung. Durch die Intensität der öffentlichen Präsenz an hochfrequentierten Orten wie Bahn-
hofshallen oder durch einen flächendeckenden Gratisversand von politischen Werbeprospekten
entsteht eine Art «emotionaler Teppich», der sich sozusagen übergangslos von der Unterschrif-
tenphase in die Abstimmungskampfphase hinzieht. Im Bericht zur Schaffung einer Anrufungsin-
stanz für die Lauterkeit der politischen Werbung wird ebenfalls darauf hingewiesen, dass Werbung
zum Zweck der Unterschriftensammlung auch im Hinblick auf die Abstimmung betrieben wer-
de. Viele Kampagnen seien «sehr langfristig angelegt [ und wollen] einen emotionalen Teppich
legen».65

[Rz 40] Wenn somit keine ausdrückliche Zäsur zwischen Unterschriftensammlung und eigentli-
chem Abstimmungskampf erkennbar ist, stellt die Werbekampagne der betreffenden Gruppie-
rung eine Einheit dar. Ein strafrechtlich verbotenes Inserat, das erstmals während der Unter-
schriftensammlung auftaucht und an welches im Abstimmungskampf angeknüpft wird, ist somit

63 Siehe dazu Art. 324 ff. StGB.
64 Ein besonders prägnantes Beispiel stellen die Abstimmungsplakate «Masseneinwanderung stoppen» im Vorfeld der

Volksabstimmung über die Masseneinwanderungsinitiative dar, auf denen folgendes Motiv zu sehen war: Schwarz
gestiefelte Personen, von denen man nur die Stiefel sieht, trampeln über eine Schweizer Flagge.

65 Bericht der Kommission (FN 24), 399.
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ebenfalls in die Prüfung einer allfällig unzulässigen privaten Einwirkung einzubeziehen.

3.1.3 Unmöglichkeit der rechtzeitigen Richtigstellung

[Rz 41] Die dritte Tatbestandsvoraussetzung, die Unmöglichkeit der rechtzeitigen Richtigstel-
lung, ist ebenfalls analog auf eine nachträglich bekanntgewordene Störung anzuwenden. Bei
nachträglich aufgetauchten Unregelmässigkeiten verlangt das Bundesgericht, dass es sich um so-
genannte unechte Noven handelt. Die Unregelmässigkeiten müssen sich «auf Fakten beziehen, die
zur Zeit der Abstimmung bereits vorhanden, aber noch unbekannt waren bzw. unbeachtet blei-
ben konnten.»66

[Rz 42] Wie bereits festgestellt, kann der strafrechtliche Gehalt eines politischen Inserats vor
dem Abschluss eines Strafverfahrens nicht hinreichend beurteilt werden. Der Prozess wird aus
zeitlichen Gründen kaum je vor einem Stimmgang abgeschlossen sein, so dass auch nicht mehr
rechtzeitig zuhanden des Stimmvolks festgestellt werden kann, dass ein privater Akteurmit straf-
rechtlich verbotenen Mitteln politische Werbung betreibt.

3.1.4 Auswirkung auf Ausgang der Abstimmung

[Rz 43] Das Bundesgericht verlangt bei privater Beeinflussung als vierte Voraussetzung, dass eine
Auswirkung der unzulässigen Intervention auf das Abstimmungsergebnis «ausser Zweifel steht
oder zumindest als sehr wahrscheinlich erscheint».67Wird die Strafbarkeit einer Abstimmungs-
kampagne erst nachträglich festgestellt, ist die Frage der Auswirkung im Rückblick zu beant-
worten. Es ist dann zu prüfen, ob das Abstimmungsergebnis ohne die strafrechtlich unerlaubte
Kampagne anders herausgekommen wäre.

[Rz 44] Initiativkomitees und in der Öffentlichkeit bekannt gewordene Ideengeber von Volksin-
itiativen geniessen im Abstimmungskampf hohe Aufmerksamkeit. Wenn sie Propagandamittel
einsetzen, ist von einer Auswirkung auf das Resultat des Stimmgangs auszugehen. Dies insbe-
sondere dann, wenn die betreffende Inseratekampagne sehr präsent ist und eine lange Zeitdauer
umfasst. Auf eine relevante Auswirkung beim Einsatz von strafrechtlich verbotenen Propagand-
mitteln ist vor allem dann zu schliessen, wenn am Schluss ein äusserst knappes Abstimmungsre-
sultat zustande kommt. Es ist in diesem Fall nicht mehr davon auszugehen, dass ein unverfälsch-
tes Stimmresultat vorliegt.

3.2 Erhöhte Zurückhaltung der Parteien gestützt auf Art. 137 BV?

[Rz 45] Der Beitrag der Parteien zum politischen Leben geht bis ins 19. Jahrhundert zurück und
ist eng mit dem Bestehen des schweizerischen Bundesstaats und der halbdirekten Demokratie
schweizerischen Zuschnitts verbunden. Diese Rolle der Parteien wird nunmehr in der modern-
den Verfassungsgebung sichtbar gemacht. So nennt die geltende Bundesverfassung erstmals aus-
drücklich die politischen Parteien und es heisst in Art. 137 BV, dass diese «an der Meinungs- und

66 BGE 138 I 61 ff. E. 4.5.
67 BGE 119 Ia 271 ff. E. 3c.
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Willensbildung des Volkes» mitwirken.68 Auch eine Mehrzahl der kantonalen Verfassungen, und
zwar aus allen Landesteilen, würdigt die Rolle der politischen Parteien bei der Meinungs- und
Willensbildung.69 Die Kantone Zürich und Freiburg streichen dabei den Konnex zwischen den
politischen Parteien und dem demokratischen Staat explizit heraus. Diese würden eine «bedeu-
tende demokratische Kraft» darstellen, heisst es in Art. 139 der Verfassung des Kantons Freiburg.
Art. 39 Abs. 2 der Verfassung des Kantons Zürich nennt die Parteien «wesentliche Träger der De-
mokratie».

[Rz 46] Die in Art. 137 BV nicht ausdrücklich erwähnten anderen privaten Akteure im Vorfeld
von Wahlen und Abstimmungen können als die organisierten Teile des «Volks» betrachtet wer-
den, die die Meinungsbildungsprozesse im Vorfeld vonWahlen und Abstimmungenmitgestalten,
damit das Stimmvolk am Schluss das politische Verfahren mit seiner Stimmabgabe abschlies-
sen kann. Bis zu einem gewissen Grad können diese Akteure mit den in Art. 147 BV erwähnten
«interessierten Kreise» identifiziert werden, für die die Bundesverfassung vorsieht, dass sie am
Vernehmlassungsverfahren teilnehmen. Auch in dieser Bestimmung werden im Übrigen die po-
litischen Parteien nochmals separat erwähnt.

[Rz 47] In der Lehre wird Art. 137 BV zurückhaltend ausgelegt, die Zielsetzung der Bestimmung
sei unklar, es falle schwer, ihr eine Funktion zuzuordnen.70 Allerdings wird diese Analyse vor
allem im Hinblick darauf gemacht, dass Art. 137 BV keine Grundlage für eine staatliche Parteien-
finanzierung darstelle.71

[Rz 48] Dem Demokratiebeitrag der Parteien wird somit zumindest ein sichtbarer Verfassungs-
rang zugeschrieben. Art. 137 BV hat zweifellos einen starken thematischen Bezug zu Art. 34
BV. Die in Art. 137 BV erwähnte «Meinungs- und Willensbildung des Volkes» stellt zwar keine
eigentliche öffentliche Aufgabe dar, jedoch einen Vorgang, der sich im öffentlichen Raum ab-
spielt und vom öffentlichen Recht beherrscht wird. Zwar gelten im demokratischen Vorgang der
Meinungs- undWillensbildung unterschiedliche Anforderungen für amtliches oder privates Ein-
wirken. Gleichwohl ist auch letzteres nicht grenzenlos. Auch wenn aus Art. 137 BV keine er-
höhten Objektivitätspflichten zulasten der Parteien abgelesen werden können, zumal diese im
Unterschied zum Staat nicht grundrechtsverpflichtet sind, sondern sich vielmehr auf die Mei-
nungsfreiheit berufen können, geht die Bestimmung zweifellos von einem rechtmässigenVorgehen
aller Beteiligten und namentlich der politischen Parteien aus.72 Art. 137 BV kann somit als Ver-
stärkung oder Bestätigung des Ergebnisses herangezogen werden, dass strafrechtlich unerlaubte
Propagandamittel zu unzulässigen Manipulationen des Abstimmungskampfes führen. Noch aus-
zuschöpfen wäre jedoch Art. 137 BV in Verbindung mit Art. 35 Abs. 2 BV und Art. 5 Abs. 3 BV
im Hinblick auf die Diskussion über eine direkte Drittwirkung des Anspruchs auf freie Wil-
lensbildung und unverfälschte Stimmabgabe gegenüber (staatstragenden) Parteien. Lehre und
Rechtsprechung sind jedoch nach wie vor bei der Drittwirkungsthematik sehr zurückhaltend.

68 Vgl. zur Entstehungsgeschichte Patricia M. Schiess Rütimann, St. Galler Kommentar zu Art. 137 Rz. 1—9.
69 Es sind dies folgende Kantone: AG, BE, BL, BS, FR, GE, GR, JU, LU, SG, SH, SO, TI, VD, ZH.
70

Patricia M. Schiess Rüttimann, St. Galler Kommentar zu Art. 137 BV, Rz. 14.
71

Patricia M. Schiess Rüttimann, St. Galler Kommentar zu Art. 137 BV, Rz. 13.
72

Ulrich Häfelin/Walter Haller/Helen Keller, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 8. Aufl., Zürich/Basel/Genf
2012, Rz. 481
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4 Zusammenfassung und Fazit

[Rz 49] Im Unterschied zu behördlichen Interventionen im Vorfeld von Abstimmungen undWah-
len sind die Grenzen des Zulässigen bei privaten Einwirkungen sehr weit gezogen. Die entspre-
chende langjährige Rechtsprechung des Bundesgerichts trägt der Tatsache Rechnung, dass der
demokratische Abstimmungskampf geradezu auf Polemisierungen, Übertreibungen und Zuspit-
zungen angewiesen ist, um die Stimmberechtigten in einem Land mit weltweit einmalig häufigen
Stimmgängen immer wieder zur Stimmabgabe zu motivieren. Gleichzeitig geht diese Rechtspre-
chung davon aus, dass das Wechselspiel zwischen streng objektiver amtlicher Abstimmungsin-
formation einerseits und dem von den privaten Akteuren «nachgesalzenen» und konfrontativen
Abstimmungskampf andererseits den Stimmenden nicht nur zuzumuten ist, sondern sie in die
Lage versetzt, einen aufgeklärten persönlichen Stimmentscheid zu treffen.

[Rz 50] Dies bedeutet gleichzeitig, dass ein Abstimmungsergebnis nur in Ausnahmefällen, d.h.
nur «bei ganz schwerwiegenden Verstössen» und «nur unter grösster Zurückhaltung»73 aufgeho-
ben werden kann. Wenn sich nachträglich herausstellt, dass die Abstimmungspropaganda eines
privaten Akteurs zu einer strafrechtlichen Verurteilung wegen Art. 261bis StGB führt, muss ge-
prüft werden, ob die vier kumulativ erforderlichen Voraussetzungen für unzulässiges privates
Einwirken bei Unregelmässigkeiten, die vor dem Stimmgang aufgedeckt wurden, analog anzu-
wenden sind. Die Hauptfrage dürfte dabei sein, ob eine strafrechtlich unerlaubte Abstimmungs-
propaganda bereits eine unzulässige Einwirkung im Abstimmungskampf darstellt. Eine straf-
rechtliche Qualifikation von Propagandamitteln gibt einen klaren Gradmesser für die Abgren-
zung zwischen zulässiger und unzulässiger privater Einwirkung vor, die bei der Prüfung, ob
ein Abstimmungsresultat beeinträchtigt wurde, miteinbezogen werden muss. Für die Stimmbe-
rechtigten ist es sodann schwierig, bei einer politischen Werbekampagne von Anfang an vorweg
zu nehmen, dass sie möglicherweise von unzulässiger Propaganda angeworben werden. Diese
Schwierigkeit liegt vor, wenn der verantwortliche Herausgeber einer politischen Werbebotschaft
(im Nachhinein) strafrechtlich wegen Rassendiskriminierung verurteilt wird. Die Stimmenden
müssten sich dann von Anfang an dazu zwingen, diese Botschaft vollständig zu ignorieren. Da-
mit wären jedoch die Grenzen privater Einflussnahme so weit gefasst, dass die privaten Akteure
im Abstimmungskampf nicht einmal strafrechtliche Grenzen respektieren müssten.

Prof. Dr. iur. Denise Buser ist Titularprofessorin für kantonales öffentliches Recht an der Univer-
sität Basel.
Dr. iur. et lic.phil. Urs W. Kamber und Dr. iur. Pascal Lachenmeier danke ich bestens für die
kritische Durchsicht und viele Anregungen.

73 Urteil des Bundesgerichts 1C_393/2007 vom 18. Februar 2008 E. 5.3.
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