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Denken Sie bitte daran 
- auf der ersten Seite nebst dem Namen die Kandidatin- oder Kandidatennummer 

sowie ein O (für „Öffentliches Recht“) anzugeben, 
- gegebenenfalls anzumerken, dass Sie fremder Muttersprache sind, 
- auf jeder Seite rechts einen Rand von ca. 5 cm zu machen, 
- die Blätter nur einseitig zu beschriften, 
- für jede Aufgabe eine neue Seite zu beginnen, 
- die Seiten zu nummerieren, 
- Ihre Prüfung am Schluss zu unterschreiben. 

 
Rechtsquellen 

- Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV) 
- Bundesgesetz über die Organisation der Bundesrechtspflege (OG) 

(Die Separatausgabe „Bundesrechtspflege“ ist auch zugelassen) 
- Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) 

 

Zum Inhalt 
- Es sind alle Aufgaben zu lösen. Teilen Sie die Zeit richtig ein! 
- Die Antworten sind zu begründen, die massgebenden Rechtsnormen (BV, EMRK, 

OG) sind immer genau anzugeben (selbst wenn nicht ausdrücklich verlangt). 
- Nur Fragen, die gestellt sind, sind zu beantworten. Ausführungen, die nicht direkt 

zur Lösung der Aufgabe beitragen, werden nicht berücksichtigt. 
- Die Aufgaben werden unterschiedlich bewertet: 

 
 Aufgabe 1 6 Punkte  ca. 14 % 
 Aufgabe 2 10 Punkte  ca. 22 % 
 Aufgabe 3 13 Punkte  ca. 30 % 
 Aufgabe 4 15 Punkte  ca. 34 % 
 Total 44 Punkte      100 % 

 
 
 
VIEL ERFOLG! 
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Aufgabe 1  Das Parlament (6 P) 

 

a) Das Parlament in England besteht aus zwei Kammern, dem Oberhaus und dem 

Unterhaus. Das Unterhaus wird vom Volk nach dem Majorzsystem gewählt. Aufgrund 

dieses Wahlsystems kann es unter Umständen vorkommen, dass eine Partei mit 

keinem einzigen Abgeordneten im Unterhaus vertreten ist, obwohl sie landesweit 

betrachtet 10% aller Stimmen gewonnen hat. Um diese Situation zu ändern, müsste 

ein anderes Wahlsystem eingeführt werden. Welches und warum?   (2 P) 

b) Auch das schweizerische Parlament besteht aus zwei Kammern. Wie heissen sie und 

wo sind die Wahlsysteme für diese Kammern geregelt? (ohne BV-Bestimmungen)

           (2 P) 

c) In England wird eine Aufhebung des Oberhauses, das nicht vom Volk gewählt wird, 

seit langem angestrebt. Eine vergleichbare Kammer gibt es weder auf Bundes- noch 

auf kantonaler Ebene. Wäre die Einführung einer solchen Kammer in den 

Kantonsparlamenten nach der geltenden Verfassungsordnung zulässig?  (2 P) 

 

 

Aufgabe 2  Der Bund und die Kantone (10 P) 

 

Das Tessiner Parlament beschloss 1884 bundesrechtswidrige Massnahmen im 

Zusammenhang mit der Durchführung der eidgenössischen Parlamentswahlen. 

 

a) Welches Verfahren kommt für den Bund in Frage, wenn ein Kanton seine 

Verpflichtungen verletzt? Nennen Sie drei Mittel (Rechtsmittel ausgeschlossen), die 

dem Bund in einem solchen Fall zustehen (ohne BV-Bestimmungen)! Geben Sie an, 

welche davon 1884 das Tessin dazu brachten, die bundesrechtlichen Vorgaben 

einzuhalten (ohne BV-Bestimmungen)!      (3 P) 

b) Welches/e Bundesorgan/e ist/sind heute für die Anordnung der genannten 

Massnahmen zuständig?        (3 P) 

c) Die Einhaltung des Bundesrechts durch die kantonalen Gerichte darf nur auf dem 

Rechtsmittelweg, durch die zuständigen Rechtspflegeorgane des Bundes, überprüft 

werden. Aufgrund welchen Grundsatzes? (ohne BV-Bestimmung)  (1 P) 
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Die Kantonsparlamente von Genf und Neuenburg verurteilten im Namen ihres Kantons 

öffentlich die Errichtung einer 110 Kilometer langen Sperranlage durch Israel zum Schutz vor 

palästinensischen Angriffen. Auf eine diesbezügliche Protestnote des Staates Israel antwortete 

der Bundesrat sinngemäss, dass er aufgrund des besonderen Aufbaus der Schweiz derartige 

kantonale Stellungnahmen weder beeinflussen noch verhindern könne und dass der Bund mit 

ihnen nichts zu tun habe. 

 

d) Unabhängig davon, wie die genannte Antwort rechtlich zu beurteilen ist: Nennen 

Sie das Grundprinzip der schweizerischen Verfassungsordnung, welches dieser 

Antwort zugrunde liegt!        (1 P) 

e) Warum ist die Meinungsfreiheit in diesem bestimmten Fall nicht relevant? (1 P) 

f) Rechtlich war es richtig, dass Israel beim Bund und nicht bei den Kantonen Genf 

und Neuenburg protestierte, obwohl die parlamentarischen Erklärungen von diesen 

ausgingen. Warum?         (1 P) 

 

 

Aufgabe 3  Die Kantone (13 P) 

 

Im Kanton Wallis wird in regelmässigen Abständen über die Bildung zweier Halbkantone 

(mit dem deutschsprachigen Oberwallis und dem französischsprachigen Unterwallis) 

diskutiert. 

 

a) Was setzt die Bundesverfassung für eine solche Änderung voraus?  (3 P) 

(Beziehen Sie Ihre Antwort konkret auf den Walliser Fall) 

b) Geniessen Halbkantone wie Obwalden, Nidwalden, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, 

Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerhoden die gleiche Rechtsstellung wie die 

Vollkantone?          (2 P) 

(ohne BV-Bestimmungen) 

c) Der Kanton Wallis hat eine Französisch sprechende Mehrheit. Dürfte er deshalb ein 

Gesetz erlassen, wonach Französisch als einzige Amtssprache gelte?  (5 P) 
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Vor einigen Jahren entbrannte ein Konflikt zwischen den Kantonen Genf und Waadt. Der 

Kanton Genf beanspruchte die Einkommenssteuern der Waadtländer und Waadtländerinnen, 

die täglich in den Kanton Genf pendelten, während der Kanton Waadt auf seine Steuerhoheit 

beharrte und nicht akzeptierte, dass der Kanton Genf den waadtländischen Pendlern und 

Pendlerinnen Steuerformulare zukommen liess. 

 

d) Wie sind Divergenzen und Konflikte zwischen den Kantonen primär zu lösen? (1 P) 

e) Dieser Konflikt wurde von einer Bundesbehörde zugunsten des Kantons Waadt 

entschieden. Um welche Behörde und um welches Verfahren muss es sich gehandelt 

haben?           (2 P) 

 

 

Aufgabe 4  Toxin in der Milch (15 P) 

 

Ein amerikanischer Professor der Naturwissenschaften reichte bei einer renommierten 

Fachzeitschrift seines Landes eine von ihm verfasste wissenschaftliche Studie mit dem Titel 

„Analyse einer Bioterror-Attacke auf die Nahrungsversorgung: Toxin in der Milch“ ein. 

Anhand mathematischer Modelle hatte er das Szenario eines bioterroristischen Angriffs auf 

die US-amerikanische Milchversorgung durchgespielt und dabei verschiedene 

Sicherheitslücken aufgedeckt. Nach dem schlimmsten Szenario müsse mit mehreren 

hunderttausend Vergiftungsfällen gerechnet werden. Die Zeitschrift (die als juristische Person 

des Privatrechts organisiert ist) teilte dem Professor zunächst mit, dass sie seinen Beitrag wie 

üblich gern unentgeltlich publizieren würde, nahm diese Zusage allerdings später zurück: Die 

Publikation werde auf unbestimmte Zeit verschoben. Inzwischen hatte sich eine 

Regierungsstelle eingeschaltet und die Zeitschrift gebeten, von der Veröffentlichung dieses 

Beitrags abzusehen, weil zu befürchten sei, dass er als Inspirationsquelle für Attentäter dienen 

könne. 

 

Prüfen Sie, ohne auf Aspekte der Zuständigkeit einzugehen, anhand der schweizerischen 

Bundesverfassung und der EMRK, ob eine solche Einmischung des Staates die Grundrechte 

der freien Kommunikation des Professors und der Zeitschrift verletzen würde! 

 

Hinweise 
- Prüfen Sie jeweils maximal zwei Freiheitsrechte; 
- Allfällige Bestimmungen der EMRK sind auch anzugeben. 
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