
Ehemaliger Bundesrichter: Covid-19-Gesetz ist «verfassungswidrig» 

Karl Spühler kritisiert Bundesrat und Parlament scharf. Das 
Covid-19-Gesetz ist in seinen Augen diskriminierend und 
verfassungswidrig. 

Veröffentlicht am 26. Oktober 2021 von RL. 

 

Der Druck auf den Bundesrat nimmt weiter zu. Nachdem Strafrechtsprofessor Marcel Niggli 

sich Anfang Oktober in der Weltwoche und Staatsrechtler Andreas Kley am 20. Oktober in 

der NZZ gegen das Covid-19-Gesetz stellten, folgte jüngst ein weiteres Schwergewicht mit 

harscher Kritik: Der ehemalige Bundesrichter Karl Spühler. Er rechnete am vergangenen Freitag in 

der Schweizerzeit mit dem Bundesrat ab. Das Covid-19-Gesetz bezeichnet er als 

verfassungswidrig. 

Laut dem ehemaligen Bundesrichter zwinge der Bundesrat mit der Zertifikatspflicht die 
Menschen, sich impfen zu lassen. Das sei aus rechtsstaatlicher Hinsicht jedoch äusserst 

problematisch. Spühler schreibt: 

«Eine Impfung bildet klar einen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit. Sie bedarf des 

ausdrücklichen Einverständnisses der betroffenen Person. Dafür direkte oder indirekten 

Zwang auszuüben ist somit verfassungswidrig. Dass auch ein Schutz gegen mittelbaren 

oder indirekten Zwang besteht, hat das Bundesgericht schon im Jahre 1956 entschieden. 

Weil das Covid-19 Gesetz u.a. einen solchen bezweckt, ist es insofern und insoweit 

verfassungswidrig.» 
Damit werden gemäss dem ehemaligen Bundesrichter gleich mehrere Verfassungsartikel 

verletzt. Spühler verweist auf das Diskriminierungsverbot sowie auch die persönliche Freiheit, die 

verletzt werde. «Mildere Massnahmen als eine Zertifikatspflicht würden ebenfalls zum Ziel 

führen», so Spühler. Und weiter: «Die Zertifizierungspflicht ist nicht verhältnismässig. Sie führt zu 

einer elektronischen Überwachung des sozialen Lebens. Eine Ausgrenzung ganzer Teile der 

Bevölkerung führt allenfalls rascher zum Ziel: der Zeitgewinn ist jedoch mit aller 

Wahrscheinlichkeit nicht derart überwiegend, dass dies eine schwerwiegenden Eingriff 

aufzuwiegen vermöchte.» 

Scharf kritisiert Spühler auch das Parlament, das ebenso wie der Bundesrat verkenne, dass 

die Bundesverfassung Basis und Grundlage des staatlichen Handelns und damit den Kern 
des Rechtsstaates bilde. «Wie heisst es doch in unserer Verfassung? In Art.8 Absatz 2 steht 

ausdrücklich, dass niemand diskriminiert werden darf, vor allem nicht wegen der religiösen, 

weltanschaulichen oder der politischen Überzeugung. Und ebenso deutlich ist Art. 10 Absatz 2 der 

Bundesverfassung: Jeder Mensch hat Anspruch auf persönliche Freiheit, auf körperliche 

Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit.» 

Dass das Diskriminierungsverbot von grosser Bedeutung sei, zeige auch der Umstand, dass 

das Bundesgericht seit dem Jahre 1954 nicht weniger als 141 Urteile mit dieser Problematik 
publiziert habe. In den Urteilen habe das Bundesgericht erwogen, dass die Diskriminierung eine 
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qualifizierte Art der Ungleichbehandlung bilde. Vor diesem Hintergrund ruft Spühler die Bürger 

dazu auf, am 28. November Nein zum Covid-19-Gesetz zu stimmen. 

 

 

Quelle: 
Schweizerzeit: Verfassungswidrig - 22. Oktober 2021 

 PDF - (93.1 kB) 
 

Quelle: https://corona-transition.org/ehemaliger-bundesrichter-covid-19-gesetz-ist-verfassungswidrig 

20211026 DT (https://stopreset.ch) 

 

https://corona-transition.org/IMG/pdf/gesetzeswidrig_spuhler.pdf
https://corona-transition.org/ehemaliger-bundesrichter-covid-19-gesetz-ist-verfassungswidrig
https://stopreset.ch/
https://corona-transition.org/IMG/pdf/gesetzeswidrig_spuhler.pdf

