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BAAR, 10.08.2017 

VERNEHMLASSUNGSVORLAGE 13.407 N PA.IV. REYNARD. KAMPF 
GEGEN DIE DISKRIMINIERUNG AUFGRUND DER SEXUELLEN 
ORIENTIERUNG 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 

Wir beziehen uns auf die rubrizierte Vernehmlassungsvorlage und lassen Ihnen anbei die 
Stellungnahme der Unabhängigkeitspartei up! zukommen.  

up! lehnt die vorgeschlagene Erweiterung des Straftatbestandes der Rassendiskriminierung 
auf “Sexuelle Orientierung” und “Geschlechtsidentität” ab.  

Gleichzeitig fordert up! die komplette Abschaffung des Tatbestandes der 
Rassendiskriminierung aus folgenden Gründen: 

● Herabsetzung von Minderheiten ist falsch - darauf mit physischer Gewalt zu           
antworten (z.B. durch eine Freiheits- oder Geldstrafe) ist allerdings noch falscher.  

● Das Zulassen von unbeliebten, verletzenden Meinungen ist Teil des politischen          
Diskurses, welcher in einer Demokratie essentiell ist.  
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Freie Meinung und Nicht-Aggression  

Als klassisch-liberale Partei vertritt up! das Nicht-Aggressions-Prinzip (NAP). Das NAP          
besagt, dass keine Person eine andere in ihrer körperlichen Unversehrtheit oder ihrem            
Eigentum schädigen darf. Dort wo dieses Prinzip verletzt wird, darf sich die betroffene             
Person wehren und den Aggressor bekämpfen.  

Im Falle von abwertenden Äusserungen stellt sich die Frage, ob jeder Mensch ein Recht              
darauf hat, von anderen nicht gehasst oder verachtet zu werden, und ob er ein Recht hat,                
sich gegen Hass und Verachtung mit physischer Gewalt zu wehren.  

Es ist unschwer zu erkennen, dass kein friedliches Zusammenleben möglich wäre, wenn            
man den Menschen zugestehen würde, sich mit physischer Gewalt gegen empfundene           
Verachtung zu wehren. Es leuchtet ein, dass Hass und Verachtung subjektiv           
wahrgenommene Emotionen sind, auf welche - im Gegensatz zu Gewalt und Diebstahl - kein              
Einsatz von physischer Gewalt gerechtfertigt ist. Die hier diskutierte Rassismusstrafnorm ist           
jedoch genau das: Eine Gesetzesbestimmung, die es erlaubt, sozial unerwünschte          
Äusserungen mit physischer Gewalt zu ächten.  

Aus diesem Grund lehnen wir die Strafnorm selbst und auch deren Erweiterungen aus             
moralischen Gesichtspunkten ab.  

Der Vollständigkeit halber sei hier angemerkt, dass es Äusserungen geben mag, die so eng              
mit physischer Gewalt zusammenhängen, dass eine physische Gegenwehr gerechtfertigt ist.          
Dabei kann es sich um Anstiftung zum Mord oder um psychischen Terror mit körperlichen              
Folgen handeln. Diese Tatbestände existieren jedoch ausserhalb der Rassismusstrafnorm         
und stehen hier nicht zur Debatte.  

Pragmatische Argumente 

Neben der moralischen Argumentation gibt es jedoch auch praktische Aspekte, welche           
gegen die Rassismusstrafnorm sprechen. Diese stellen Gründe dar, warum insbesondere          
auch Vertreter von Minderheiten, welche uns als liberale Partei besonders am Herzen liegen,             
gegen die Strafnorm sein sollten.  

Aus Sicht von up! haben rassistische und homophobe Äusserungen keinen Platz in einer             
zivilisierten Gesellschaft. Genau aus diesem Grund sollte es jedem erlaubt sein, sie            
auszusprechen. Wir wollen wissen, wer die Rassisten, Antisemiten, Homophoben und          
Ttransphoben in unserer Gesellschaft sind. Nur so können wir unsere eigene Redefreiheit            
nutzen, um nicht nur unsere eigene Empörung kundzutun, sondern auch um andere zu             
überzeugen, dass sie falsch liegen. Lieber wollen wir sie öffentlich diskreditieren als sie im              
Untergrund wutbürgern zu lassen, auf dass wir unsere Gesellschaft dadurch weiterbringen.  

Die Kehrseite ist nämlich, dass politisch unkorrekte Meinungen auch zu Fortschritt führen            
können. Schwulenrechtsbewegungen haben früher die Gefühle von vielen Menschen         
verletzt, insbesondere jene der Religiös-Konservativen. Schwule und Lesben haben ihre          
Rechte nicht erhalten, weil sie homophobe katholische Priester zum Schweigen brachten.           
Sie haben es erreicht, weil sie mutig genug waren, herauszutreten und ihre Geschichten zu              

Postkonto: 
Kontonummer: 60-181123-3, Lautend auf: up!schweiz, 6340 Baar, IBAN: CH70 0900 0000 6018 1123 3,  
SWIFT/BIC: POFICHBEXXX, Bank: PostFinance AG, Mingerstrasse 20, 3030 Bern 
 



erzählen. Es waren jene, die jemanden kannten, der schwul oder lesbisch war und realisiert              
haben, dass es sich dabei um Menschen wie alle anderen handelte. Das Denken verändern              
und die Herzen gewinnen - dadurch wurde es erreicht und es ist nicht zu einem geringen Teil                 
der freien Meinungsäusserung geschuldet. Meinungen äussern zu können, egal ob sie           
gefallen oder verletzen, ist eine Grundvoraussetzung für gesellschaftlichen Fortschritt. 

Diese Überlegungen bringen uns dazu, die freie Meinungsäusserung als unteilbar zu           
erachten. Nur indem wir ihren Kerngehalt schützen, können wir sie bewahren. Freie            
Meinungsäusserung schützt niemals akzeptierte Ansichten der Mehrheit, sondern immer die          
unpopulären Ansichten von Minderheiten.  

Dass sich die Einschränkung der freien Meinungsäusserung durchaus auch gegen die           
LGBTI-Community richten kann, zeigt das Beispiel Russland, wo ein nationales Gesetz mit            
dem Titel “zum Zwecke des Schutzes von Kindern vor Informationen, welche die Verneinung             
der traditionellen Familienwerte propagieren” eingeführt wurde. Mit diesem Gesetz soll die           
unliebsame Darstellung, dass Homosexualität eine gleichwertige Lebensweise ist, mit Gewalt          
unterdrückt werden.  

Wir wünschen uns, dass in der Schweiz wieder vermehrt die Einsicht einkehrt, dass mit der 
gewaltsamen Unterdrückung von politisch unkorrekten Äusserungen der Freiheit langfristig 
ein Bärendienst erwiesen wird und dass das - zuweilen starrsinnige - Beharren auf der freien 
Meinungsäusserung durchaus menschenfreundlich ist.  

 

Wir danken für Ihre Kenntnisnahme. 

Freundliche Grüsse 

 

 

Silvan Amberg Roger Martin  
Vorstand up!schweiz Fachgruppe LGBTI  
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