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Dieses Dokument soll Lehrpersonen vertiefende Informationen zu einzelnen Stationen in der 
Ausstellung "Demokratie! – von der Guillotine zum Like-Button" liefern und damit einen 
vertieften Austausch mit der Klasse ermöglichen.  

 

 

 

1. Erstes Mal mitbestimmen - Tischtafel 

In der direkten Demokratie kann sich das Stimmvolk bei politischen Fragen direkt einbringen 
und bei Entscheidungen seine Stimme abgeben. Das Volk ist somit Herrscher und 
Beherrschter zugleich. Direkte Mitbestimmung macht Sinn. Wer beispielweise Steuern 
bezahlt, möchte mitreden, wenn es darum geht, ob mit diesem Geld der Bau neuer Strassen 
oder die Sanierung eines Schulhauses finanziert werden. 

 Mitbestimmung ist ein Grundbedürfnis des Menschen. Niemand wird geboten, um sich ein 
Leben lang unterzuordnen. Indem wir Entscheidungen treffen und mitreden, gestalten wir 
unsere Umwelt und bringen unsere Ansichten mit ein. Der Wunsch nach Mitbestimmung wird 
auch im Alltag deutlich und fängt bereits im Kindesalter an. Handelt es sich um das Hobby, die 
Frisur oder den Schulranzen; bereits in jungen Jahren haben wir unsere persönlichen 
Ansichten davon, was uns gefällt und was nicht. Solche Entscheidungen tragen dazu bei, dass 
wir uns individuell entfalten können und stärken uns darin, unsere eigene Meinung zu bilden 
und diese auch zu äussern. Werden die Entscheidungen akzeptiert, bestärkt uns das, auch bei 
schwerwiegenderen Entscheidungen, die nicht in erster Linie uns, sondern die Gesellschaft  
anbelangen, unsere Meinung einzubringen. 
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2. Bilaterale Verträge 

Nach dem Zweiten Weltkrieg engagierten sich verschiedene Politiker für den Frieden Europas 
und den wirtschaftlichen und industriellen Wiederaufbau. Dies ist auch der Beginn der 
Europäischen Union, die 1957 unter dem Namen "Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
(EWG)" gegründet wurde und deren Hauptsitz in Brüssel liegt. Die wirtschaftliche Bedeutung 
der EU liegt in der Schaffung der Währungsunion und des Binnenmarktes (Handel mit Waren 
und Dienstleistungen, der sich innerhalb der EU abwickelt).  

Die Schweiz liegt mitten im Zentrum Europas und ist umgeben von EU-Mitgliedsstaaten. 
Aufgrund der geografischen und kulturellen Nähe, aber auch aus wirtschaftlichen und 
politischen Gründen, ist die EU ein wichtiger Partner der Schweiz. Die Beziehung zwischen 
der Schweiz und der EU werden über ein Vertragswerk von bilateralen Abkommen geregelt. 
Wichtige Etappen sind das Freihandelsabkommen (1972) und das Versicherungsabkommen 
(1989).  Das Schweizer Stimmvolk lehnte 1992 den Beitritt ab, weswegen dieser bis auf 
weiteres eingefroren wurde. Die EWR-Mitgliedschaft hätte für die Schweiz eine vollständige 
wirtschaftliche Integration und gleichberechtigten Zugang zum Europäischen Binnenmarkt 
ermöglicht. Damit aber nach dem EWR-Nein keine Nachteile für sie entstehen, entwickelten 
die EU und die Schweiz ihre Beziehungen auf dem bilateralen Weg. Zwischen den 
Vertragspartnern werden Abkommen zu spezifischen, klar umgrenzten Bereichen 
abgeschlossen. Die Bilaterale I ist 2002 in Kraft getreten. Das Abkommen umfasst sieben 
Dossiers, in denen die Marktöffnung ermöglicht und geregelt wird (Personenfreizügigkeit, 
Technische Handelshemmnisse, Öffentliches Beschaffungswesen, Landwirtschaft, 
Luftverkehr, Landverkehr, Forschung). Die EU erklärte sich 1993 zwar auch ohne den EWR-
Beitritt der Schweiz verhandlungsbereit, stellte jedoch zur Bedingung, dass die sieben 
Dossiers parallel verhandelt, unterschrieben werden und anschliessend in Kraft treten sollten. 
Die Abkommen wurden folglich mit der Guillotine-Klausel verknüpft. Wird eines der 
Abkommen nicht verlängert bzw. gekündigt, verlieren auch die übrigen ihre Gültigkeit.   

In dem ausgestellten Abkommen über die Personenfreizügigkeit haben sich die Schweiz und 
die EU-Mitgliedsstaaten einverstanden erklärt, dass Arbeitnehmende und Selbstständige in 
den jeweiligen Vertragsstaaten einer Erwerbstätigkeit nachgehen und sich dort niederlassen 
könne. Voraussetzung ist, dass sie einen gültigen Arbeitsvertrag haben, selbsterwerbend sind 
oder über genügend finanzielle Mittel verfügen und umfassend krankenversichert sind. 
Berufsdiplome werden gegenseitig anerkannt. Mit der Annahme der Initiative "Gegen 
Masseneinwanderung" am 9. Februar 2014, wird die Zuwanderung in die Schweiz mit 
Höchstzahlen und Kontingenten begrenzt. Dieser Verfassungsartikel ist jedoch mit dem 
Freizügigkeitsabkommen der Bilateralen I nicht vereinbar. Aus diesem Grund muss die 
Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der EU innerhalb von drei Jahren neu 
verhandelt werden.  

Die Bilaterale II, welche 2004 unterzeichnet wurde, umfasst weitere wirtschaftliche 
Interessen, Sicherheit, Asyl, Umwelt und Kultur. Von den neun Abkommen wurde lediglich das 
Schengen-Dublin-Abkommen dem Volk zur Abstimmung vorgelegt. Die übrigen acht 
Abkommen sind unabhängig voneinander in Kraft getreten und somit nicht durch eine 
Guillotine-Klausel verknüpft.  
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3. Kinderrechte 

Nachdem Kinder lange Zeit als Besitz der Eltern bzw. der Väter angesehen wurden, änderte 
sich dies mit der Einführung der Schulpflicht und der Auseinandersetzung mit den 
Menschenrechten i n Amerika (1776) und Frankreich (1789).  
Aufgrund der katastrophalen Situation der Flüchtlingskinder nach dem Ersten Weltkrieg 
setzte sich die Britin Eglantyne Jebb für die Rechte der Kinder ein und formulierte die 
Children's Charter, die am 24. September 1924 von der Generalversammlung des 
Völkerbundes verabschiedet wurde und als Genfer Erklärung bekannt wurde. Sie enthielt 
grundlegende Rechte für das Wohlergehen des Kindes, hatte jedoch keine rechtliche 
Verbindlichkeit. Mit der Auflösung des Völkerbunds 1946 verlor sie ihre Grundlage. 
Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, im Jahr 1948 wurde die Allgemeine Erklärung der 
Menschenrechte durch die Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen. Die 
Wiedereinführung der Genfer Konvention und somit einer separaten Formulierung der 
Kinderrechte  wurde als Überflüssig betrachtet, da die Menschenrechtserklärung bereits 
gewisse Aussagen zu Gunsten der Kinder, insbesondere deren Schutz beinhaltete. 1959 
verabschiedete die Generalversammlung der Vereinten Nationen schliesslich eine Erklärung 
der Rechte des Kindes, die konkrete Rechte wie z.B. das Recht auf einen Namen oder eine 
Staatsangehörigkeit. Um den Rechten der Kinder mehr Gewicht zu verleihen, nahm die 
Generalversammlung der Vereinten Nationen am 20. November 1989 die Konvention über die 
Rechte des Kindes an  

 

http://www.unicef.ch/de/so-helfen-wir/kinderrechte/kinder-haben-rechte/die-un-konvention-ueber-
die-rechte-des-kindes. (hier finden sich auch gute PDFs zum Thema zum Download) 

 

Diese soll als Instrument dienen, das die Staaten dazu verpflichtet, sich aktiv für das Wohl des 
Kindes einzusetzen. In der Folge erfuhr die Kinderrechtskonvention weitere Präzisierung in 
drei Zusatzprotokollen. Das Zusatzprotokoll der Verwicklung von Kindern in bewaffneten 
Konflikten legt fest, dass Kinder unter 18 Jahren nicht zwangsweise zum Militärdienst 
eingezogen werdend dürfen. Das zweite Zusatzprotokoll betreffend Kinderhandel, 
Kinderprostitution und Kinderpornographie verbietet diese Vergehen und fordert die 
unterzeichnenden Staaten dazu auf, diese Verbrechen unter Strafe zu stellen. Das dritte 
Zusatzprotokoll ermöglicht es, missachtete Kinderrechte im Einzelfall vom UN-
Kinderrechtsausschuss prüfen zu lassen.  

Die Schweiz ratifizierte die Kinderrechtskonvention am 24. Februar 1997  und wurde in die 
schweizerische Rechtsordnung übernommen. Somit müssen Bund, Kantone und Gemeinden 
diesen Rechnung tragen. Obwohl die Schweizer Rechtsordnung gesamthaft mit den 
Prinzipien der Kinderrechtskonvention übereinstimmt, gibt es fünf Bereiche, in denen 
Vorbehalte angebracht sind: Recht des Kindes auf eine Nationalität, Familiennachzug, 
Trennung von jugendlichen Straftätern von Erwachsenen im Freiheitsentzug und 
Jugendstrafverfahren.  

http://www.unicef.ch/de/so-helfen-wir/kinderrechte/kinder-haben-rechte/die-un-konvention-ueber-die-rechte-des-kindes
http://www.unicef.ch/de/so-helfen-wir/kinderrechte/kinder-haben-rechte/die-un-konvention-ueber-die-rechte-des-kindes
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Kinder dürfen nicht auf ihre Schutzbedürfnisse reduziert werden, sondern sind wie 
Erwachsene ihre Ansichten einbringen und ihre Bedürfnisse aktiv einfordern können. Die 
Übereinkunft der Rechte der Kinder sichert diesen daher das Recht auf Partizipation am 
gesellschaftlichen und politischen Leben zu. Doch in vielen Gemeinden, dem direkten 
Lebensumfeld der Kinder wird dieses Recht unzureichend eingelöst. Die UNICEF Initiative 
"Kinderfreundliche Gemeinde" fördert den Einbezug der Kinder als Rechtsträger und 
unterstützt die Gemeinden bei der Umsetzung der Kinderrechte.  
Kinderfreundlichkeit bedingt, dass zwischen den Kindern und den politischen 
Verantwortlichen ein Dialog hergestellt wird, in dem die Ideen der Kinder zur Sprache 
kommen. Die Kinder lernen so, sich einzubringen und erfahren, was Verantwortung und 
Engagement bedeuten. Je früher das stattfindet, desto nachhaltiger ist die Wirkung.  
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Morgen " 12°/20°C
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RADIO SENDUNGEN A-Z

«lch will auch!»: Warum Kinder
mitbestimmen sollen

Montag, 18. August 2014, 15:39 Uhr
Jara Petersen

In einer kinderfreundlichen Stadt konnen Kinder mitreden und
-bestimmen. Sie sind im Dialog mit Politik und
Stadtverwaltung. Beschlusse werden gemeinsam getroffen. So
lernen die Kinder fruh, was Engagement bedeuten. Das ist kein
Kinderspiel, aber moglich. Zeigt die «Kinderfreundliche Stadt»
Basel.

1 6
2 Kommentare

Verwandte Artikel

«lch will meine Tochter zur
miindigen Burgerin
erziehen»
28.4,2014

Konsumstadte und
Konsumgesellschaften

:» 18.12.2012

Mehrzu Gesellschaft & Religion

Sound sells: Tone
verleiten uns zum Kaufen
21.8.2014

Den Grauen Star
erforschen - mit Monet,
Degas und Pissaro
20.8.2014

Das Konigreich Bhutan
verliert die Verbindung
zum Gluck
19.8.2014

EsistZeit, die Kirche
einem Realitatscheck zu
unterziehen
19.8.2014

Berechne dichselbst:
Lebenshilfe im Netz
18.8.2014

Gesellschaft & ReligionGluckliche und engagierte Kinder: Mitspracherecht sei Dank. GETTY images

Ein Sommerabend in Basel. Leute flanieren am Rheinufer, trinken ein Gias
Weisswein an einer der Buvettes. Neben einer der Buvettes steht ein Container,
ein Flatscreen ist daran aufgehangt. Der Animationsfilm «Ratatouille» lauft, ein
Dutzend Kinder sitzen auf kleinen Holzstuhlen davor, essen Wurstchen und
Ratatouille.

Die Kinder kommen aber nicht einfach hierher und setzen sich vor die Kiste. Das
Openair-Kino fur Kinder ist ein Projekt der «drumrum-Raumschule». Ein Junge
aus dem Quartier steht am Grill und wendet die Wiirste. Er ist heute Abend fur
das Essen verantwortlich. Seine Kollegen haben das Gemuse geschnitten. Auch
das Kinoprogramm hatten sie selbst zusammengestellt, erzahlen sie. Jeder habe
einen Film vorschlagen durfen. Und die Kinostuhle? Seibst geschreinert im
Verlaufe des Jahres.

Partizipation ist das Schlusselwort
Das Projekt am Rheinufer zeigt, wie Kinderfreundlichkeit
in Basel funktioniert. Als Stadt kinderfreundlich zu sein,
heisst: Die Kinder durfen mitmachen, mitreden und sich ... ..Unicef-lnitiativefur ihre Wunsche engagieren. Partizipation in der «Kinderfreundiiche
Stadtentwicklung ist das Schlusselwort, erklart Elsbeth Gemeinde» (kfg)
Muller, Chefin von Unicef Schweiz: «Wenn Kindern
Raum gegeben wird, sich auszudrucken und ihre
Bedurfnisse einfliessen in politische Massnahmen - das ist Kinderfreundlichkeit. »

Link zum Artikel

http://www.srf.ch/kultur/gesellschafit-religion/ich-will-auch-warum-kinder-mitbestim.. 22.08.2014
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lm Klartext: Kinderfreundlichkeit bedingt, dass zwischen politisch
Verantwortlichen und Kindern ein Dialog hergestellt wird, in dem Ideen zur
Sprache gebracht werden. Ein Wunschkonzert ist dieser Prozess aber nicht. Es
geht nicht darum, die Wunsche einfach anzuhoren und zu erfullen. «Es ware ein
faisches Biid, wenn man sagen wurde, man fragt jetzt die Kinder, was sie wollen
und dann konnen sie das haben. Das Leben ist nicht so», sagt Marc Fiuckiger,
Leiter der Abteilung Jugend- und Familienforderung in Basel.

Engagement fur die Zukunft
Die Erfahrung der Fachleute zeigt: Partizipation, also Teilhabe und Teilnahme an
der Stadtentwicklung, wirken uber das Kindheitsalter hinaus. Ein Kind, das in
einem Projekt mitwirkt, erfahrt nicht nur, was Verantwortung und Engagement
bedeuten. Es profitiert auch langfristig von diesem demokratischen Prozess. Dazu
Marc Fiuckiger: «Je fruher das stattfindet, desto starker ist die nachhaltige
Wirkung.» Eine Stadt, die Kinder einbezieht und zu Wort kommen lasst, ermutigt
diese also auch fur eine langfristige Teilhabe an gesellschaftlichen und politischen
Fragen. So gesehen hat Basel punkto Erziehung zum gesellschaftlichen
Engagement einen Vorsprung.

Mitsprache im Strassenverkehr
Dieser Vorsprung zeigt sich auch bei «cops for kids», ein Basler Projekt zur
Verbesserung der Verkehrssicherheit von Kindern. Polizisten und Schulkinder
kontrollieren gemeinsam die Geschwindigkeit der Autos in Schulzonen. Das
sensibilisiert die Autofahrer fur die Existenz der Schulkinder und ihren Heimweg,
auf dem Raser unerwunscht sind. Sitzen die Schulkinder dann mit den eigenen
Eltern im Auto, so kommt die Tempokontrolle nicht selten von der Ruckbank:
«Mami, fahr nid so schnall!»

Sendungen zu diesem Artikel

Kontext
Basel, eine Stadt fur Kinder
Freitag, 15. August 2014, 9:02 Uhr
Basel hat als einzige Stadt in der Deutschschweiz das UNICEF Zertifikat fur
Kinderfreundlichkeit erhalten. Was hat die Basler Jugend von diesem Gutesiegel?

Download

Kultur kompakt
«Kinderfreundliche Gemeinde», ein Label von UNICEF
Donnerstag, 27. Juni 2013, 12:10 Uhr
Seit dieser Woche kann die Berner Gemeinde Lyss ihren Ortseingang zusatzlich
schmucken, mit einer Tafel, die Lyss als «kinderfreundliche Gemeinde»
kennzeichnet. Das Label wird von Unicef Schweiz vergeben. Was macht eine
«kinderfreundliche Gemeinde» aus?

Download

1 6

2 Kommentare

Ihr Vor- und Nachname ■
Vor- und Nachname eingeben

Ihr Wohnort'
Wohnort eingeben

E-Mail Adresse ' (wird nicht veroffentlicht)
E-Mail Adresse eingeben

Ihr Kommentar"

http://www.srf.ch/kultur/gesellschaft-religion/ich-will-auch-warum-kinder-mitbestim... 22.08.2014
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4. Crowdfunding 

Crowdfunding setzt sich aus den zwei englischen Wörtern „Crowd“ (Menschenmenge, 
Menge) und „funding“ (Finanzierung) zusammen. Dabei handelt es sich um eine Form der 
Finanzierung, bei der Projekte, Produkte oder Geschäftsideen mit einer Spende einer Vielzahl 
von Personen realisiert werden können. Crowdfunding hat überwiegend im Onlinebereich eine 
weite Verbreitung gefunden und ist jüngster Zeit zu einer populären und revolutionären Art 
der Geldbeschaffung geworden.  

Wer eine Idee hat, aber nicht das nötige Geld dazu, diese in die Realität umzusetzen, ist nicht 
länger auf Banken oder Kredite angewiesen. Hier kommt die Gemeinschaft ins Spiel. Ganz 
nach dem Motto „Zusammen erreichen wir mehr als alleine“ können Beiträge in 
unterschiedlicher Höhe zur Finanzierung beitragen.  Die verschiedenen Crowdfunding-
Plattformen funktionieren alle nach einem ähnlichen Muster. Wer eine Idee hat, stellt sein 
Projekt vor: Worum geht es genau, was ist das Ziel des Projektes und welche Summe muss 
gesammelt werden. Innerhalb einer vorgegebenen Zeitspanne können andere User einen 
Betrag ihrer Wahl spenden. Bei einer erfolgreichen Finanzierung, die den fehlenden Betrag 
auch übersteigen kann, erhalten die Unterstützer ein Dankeschön von den Projektinitiatoren. 
Dieses ist meist an definierte Geldbeträge gekoppelt, welche bereits bei der 
Projektvorstellung genannt werden. Handelt es sich bei dem Projekt beispielsweise um eine 
CD-Produktion, erhalten alle Unterstützer mit 50 Franken eine CD. Erreichen die 
Projektinitiatoren in der vorgegebenen Zeit nicht den vorgegebenen Betrag, fliesst das Geld 
zurück an die Spender.  

Das Stadtmuseum Aarau lädt zu einem Experiment rund um die Demokratisierung des Geldes 
ein. Auf der eigenen Crowdfunding-Plattform des Museums 
http://www.projaction.org/stadtmuseum/ können Projekte lanciert und unterstützt werden. 
Die Museumsbesucher haben beim Eintritt die Möglichkeit einen Gut-es-tun-Schein für 5 
Franken zu kaufen und diesen dann im Ausstellungssaal einem der vorgestellten Projekte zu 
spenden. Doch auch bequem von zuhause kann über die Internetplattform jeder und jede 
einen Betrag ihrer Wahl beitragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.projaction.org/stadtmuseum/
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5. Brief Mädchenklasse Rorschach 

Brief Mädchenklasse Rorschach 

Mitbestimmung verlangt das Engagement jedes Einzelnen. Doch nicht immer kann man sich 
für seine Anliegen oder seine Rechte einsetzen und sind auf die Unterstützung anderer 
angewiesen. Wiederum braucht es Mut, sich für andere einzusetzen, vor allem wenn der 
persönliche Nutzen vordergründig nicht ersichtlich ist oder gar mit negativen Folgen zu 
rechnen ist.  

Zivilcourage ist unabdingbar für die Gesellschaft und das Zusammenleben. Sei es in Form des 
Aufbegehrens gegen die Verletzung von bürgerlichen Grundrechten oder repressiven 
Regierungen aber auch Zivilcourage im Kleinen, in den verschiedenen Lebensbereichen. 
Zivilcourage bedeutet, seinen Unmut über etwas zum Ausdruck zu bringen, ohne Rücksicht 
auf mögliche Nachteile und der Einsatz, wenn Menschen gedemütigt, bedroht oder 
angegriffen werden.  

 

Im August 1942 hat die Schweizer Regierung die Grenzen für jüdische Flüchtlinge 
geschlossen. Vor allem erwachsene Flüchtlinge sollten an der Einreise in die Schweiz 
gehindert werden. Im Falle einer illegalen Einreise, hätte dies die direkte Ausschaffung zur 
Konsequenz. Über diese Weisung empörten sich einige Schweizerinnen und Schweizer. Sie 
machten ihrem Unmut Luft, indem sie sich öffentlich gegen diesen Entscheid äusserten und in 
Briefen an den Bundesrat und den damaligen Vorsteher des Eidgenössischen Justiz- und 
Polizeidepartementes Eduard von Steiger wandten. Der Brief von der Mädchenklasse 2c aus 
Rorschach stach aus den Leserbriefen hervor. Anlass dafür ist der Artikel "Flüchtlingstragödie 
in einem Grenzdorf" vom 5. September 1942 aus dem St. Galler Tagblatt. In diesem wird von 
sechs jüdischen Flüchtlingen aus Belgien berichtet, die in einem westschweizer Grenzdorf 
illegal eingereist. Obwohl sich die dortige Bevölkerung für die jüdischen Flüchtlinge einsetzte, 
wurden sie von der Polizei aufgegriffen und an der Grenze ausgesetzt. 22 Mädchen der Klasse 
unterschreiben den Brief und empören sich darüber, dass die Flüchtlinge wieder in das Elend 
zurückgeschickt wurden.  

 

Doch das Schreiben hatte für die Klasse ungeahnte Folgen. Aufgrund der Äusserung "Es kann 
ja sein, dass Sie den Befehl erhalten haben, keine Juden aufzunehmen, aber der Wille Gottes 
ist es bestimmt nicht  […]", vermutete der Bundesrat einen Staatsverrat. Vier Wochen später 
führt der Gemeindeschulrat Rorschach ein Verhör durch, indem die Unterzeichnerinnen, 
hauptsächlich die Verfasserin Heidi Weber und der Lehrer der Klasse Richard Grünberger, 
einzeln verhört wurden. Der Verdacht lastete auf dem Lehrer der Klasse, der als der 
eigentliche Verfasser des Briefes vermutet wurde. Während des Verhörs wurde er jedoch von 
dem Verdacht entlastet, die Schülerinnen zum Schreiben dieses Briefes angestiftet zu haben. 
Zudem wird ersichtlich, dass den Mädchen die Tragweite der genannten Äusserung nicht 
bewusst war und sie nicht beabsichtigt hätten, den Bundesrat zu beleidigen. Anschliessend 
wurde die Untersuchung eingestellt und die Schülerinnen dazu angehalten, Stillschweigen 
über die Sache zu wahren. 
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* © a t n i t a g , 5 . «Sc^temöcr 1 9 4 2 @ t S i t l l e t 

S l û d j t l m g s t r û g o d t e t i t c i t t e r n 

0 r e n j d o r f 

$8 i r lefen in ber S&aêter „9ïat ional=Sei tung" folgenbe 
©dyitûerung auê einem toeftftfjtoeijerifdjen © r e n j b o r f : 

Sin einem ffltorgen erfdyienen fecfj'S glüdjt l inge aua 
B e l g i e n in biefern Siorfe. SIBgeljefct unb ermottet , er» 
ïunbigten fie fid) in bem einzigen ßaben nacf) bent 
l^iolijetpwftcn, urn bra Sefyörben p ftetlen. 5in 
ber ©enbarnterie tear aber gerabe n iemanb antoefenb, 
fo bûB fie e&eit toarten mußten. Stuf iE)re S i t t e n 
toedjifetten ioir ifynen einige« ©elb itt Urtfere ïiMfjrung 
ìum, bamit fie ettoaê p m ®ffe n taufen Sonnten in einem 
Çfteftaurant im Siorfe, Bië ber Sßotijift a n f a m . — © i e 
ï jaben fid> bie armen Seute auf baS ®ffen gefreut, 
unb bod) tonnten fie faft nidjtS in if)re S e i t e n toürgen, 
bemt fie toaren etticfye S a g e oljjte tëiffen getoefen. è i e 
toaren fo gtücttid), in ber ©djtoeii p fein. S i e unge* 
fä l j r 60= Biê 6òjaf)rige g r a u mit if jrer Socfyter toe tu-
ten toor g r e übe. SDlit ber S o f t e r toar tf>r 33îann, fer» 
ner ein 9Mbdjten toon 15 ^lafyren wn.l> ein S r u b e r mit 
17 Satiren unb nod> ein alleinfteBenber § e r r einge= 
reift, ©ofort fdyrieBen fie Sterten an grennbe, baß, 
fie nun gerettet feien. S o d ) immer toieber towllteit fie 
ton u n s toiffen, man fie getoife nittyl met)r a6= 
fdjieBen »erbe . 3Bir berfudjten fie p tröffcen unb p 
ïefdjtoidjtigen, fo gut toir tonnten, © i e Ratten ent= 
fe^lidj Singft bor einer 5ftücffef)r über bie beutfdpe 
© r e n j e . 3Bir bertrauten anf biefe erft f'ürjlicf) fo 
groß beröffenttidyte Verfügung, townadji jeber g a l t ber 
„fdjitoorj" über bie © r e n j e gekommenen glüdj t l inge 

unterfudjt toerbe unb gaben üjnen bementfpre^enbe 
Slnttoiorten. © i e Ina ten bann toirEticf) einigermaßen 
&eru£|igt. Sod» biefe 9ht|e follte ntd)t lange toäBren. 

Um 17 l l l jr fam ber © e n b a r m mit feinem ©eBilfen 
i m 3 'or j e an . S o f o r t begaben fidy bie glüdjt l inge auf 
ben Soften, © i e gitterten förmticfy bwr Ertoartung 
iiBer ba§ „Urtei l " , ba§ man übet fie fatten, tourbe — 
«ni» eê tourbe gefällt . 

S e r ^ o l i j i f t berfügte bie fiofortige 58erBaftung im 
Siorfgefimgnté. SUS ÏSacfpe funft ionierte fein ©efyitfe. 
2<ann Begann er bie SBerfjafteten e in je tn a u s p f r a g e n ; 
babei jefcte î>er © e n b a m t feine ftrengfte SDWene auf. 
g u guter S e ^ t feerie er fie an, fie fällten fo fdjnelt 
b i e mögtief» Sortfjin berfd)itoirtben, toon too fie £jer= 
getommen feien. S i e Urtglücftidjien Inaren ftarr t » r 
©djrecE, unb nadji einer guten- ï S e i l e erft beganneni 
fie il)n nac^i bem „ Ï S a r u m " j i t fragen. îiocfy feine 
Slnttoiort. ©elBft bie © i t t e ber .ftinûer, bie a 11 e g r a u 
p ftfjionen, bie fefton elenb unb erjt^iâpift toar, |al f 
n i^ i tê . 

© i e mußten tooÇI ober übet ifire ©ai^en p f a m m e n » 
Jat fen unb jiifji auf ben 28eg machen. 9 îun liegt aber 
bie © r e n j e gute jtoei ÜBegftunben &om*Drt entfernt, 
^effenungeatf/tet Befat)! ber raBiate ©enbarm, ben 
Bergigen 2Beg p git& p maiden. 2 ' te SiorfbetowEiner 

, hjiaren faft atte p g e g e i t unb iefinten fitf|i gegen' e in 
,. ' J l f o l i e s ©eBaren auf (btocfy nur mit Sßorteft): " S f e 

• ' ' / » &tüd}tlmgc lucinten taut, unb es toar ein S5&e'$Kaflöt,| 
ba8 atte 3nfcfyauer ergriff, aufgenommen ben @en= 
barm unb feinen jungen Untergebenen. S i e beißen Sin= 
ber mußten bie alte g r a u ftü^eit unb fo, p m ©tei l t | 
ertoeid^en eleitb, fi^Xe^pte fie fid^ Bergauf. 31t» 2Int= 
lüort auf bie bieten g tagen ber Êinrtuo^ner, toeêinegen I 
biefe © j e n e , fagte er n u r : „ (£8 f i i t b j a ^ u b e n ! " 
53 a rum er fein 2luto Beftettt fm&e? „ S a i i , bie fönnen | 
fd t̂on p gug, gefien, — auet) bie 2 t l t e . . . " 

üftacfj brei S ierte l f tunben ift bie „Sitte" bann p f a m = I 
mengeBroc^en. aim SIBegranb tiegenb, rang fie bie 
igänbe, Ineinte unb ftammette: „©djiefjt mid) tot, icf) 
ï a n n ntcf>t met jr ! " . S i n guttierjiger SKe^ger, ben man 
injtoifdjen aDifiert Batte, fotte fie mit bem Stuto priicE. 
BKan rcugte fie l i e b e r in bas ©efângniê tragen, 
©lofiort tourbe ber S i r j t abifiext. ^In j tni f^en Batten 
fid) bie a n i e n t auciB toieber pri idgef^iteppt. S i e g r a u | 
tourbe fofort in baê ^Bfp i ta t eingeliefert, © i n e t Ber.v 
gerreitenben 3tBfc^iebêfjene tootmten bie î iorfbetooBnerl 
Bei, atê bie S o f t e r bon ber 33îutter getrennt tourbe. I 
icf) gtaube, atte, bie baê fa len , tooren im gnnerftet i I 
ergriffen. S i e 9îad)it Berbrad)ten bie anb'ern toieber im I 
föefangni®. TOatt^er S ö r f l e r ging jene 3îatf)t Bin, um 
eine tröftenbe S'teinigfeit p bringen, gleber Batte gerne 
geholfen. Slber toa§ tonnte man maiden ? © i n ©otbat 
f ü l l t e fii^ Ber})f[ict)tet, fid) Bei ben Ungtiiiîtidien p 
entfefjutbigen. 2 e r ©enbarm fiat if)n Çinau^gefçfpif« [ 
fen. 

Unter bieten ü u a t e n unb Seiben ftrtb fie bon $ h t t " j 
toerpeit unb SBrüffel Bi« in bie freie ©(fy)»eij geflogen. I 
«Sine« 932iorgen§ um 4 UBr Batten fie für i£)re 5ßer=l 
fc^itfung natf) ^ o t e n aßgeBott toerben fotten. 3 e B n | 
M i n u t e n Batten fie 3 e i t , um p paefen. ©ie f toBeni 
bann burdj« y e n f t e r . . . Unb nun, ba fie fid)- nacfil 

quatootten 3Soi|en gerettet glaubten, biefe f ü r ^ t e r t i ^ e | 
e n t t ä u f d j u n g ! 

Htm b o r g e n bes 29. Sluguft tourben fie in b e r i 
„freien 3(f)toeiä" fd)nett getoetft, mufeten fic^. an j ie^en 
unb fort ging's burdiië S o r f p m S&a^nfyof. TOit S r ä n e n l 
in ben Stugen fliegen fie in ben 3 u g unb fuhren i n i 
»egte i tung ber ©enbarmen b e r © r e n ^ e j u . 3ln beri 
9îâBe tourben fie bann unter bergebtid)tem 2Beinen u n û | 
S i t t e n „ausgefegt". 



r S 0 a b I o t J 

6 u n 5 m o f D o n © f e i g e r ü b e r ò a a 

J l ü c ^ t ü n g s p c o b l e m 

S e r aSorftef»er beê g i b g . Quft i j» unb ^o l i j e ibepar te» 
mentë , SBunbeârat b o n © t e i g e r , madjte a m 
p a m ê t a g toeitere SRit te i lungcn bor ben ipreffebcrtre» 
' e m iiber bag g l û d j t l i n g ë p r o b l e m . Oer führte u. a. 

bafj ba§ Sre té fd j re iben ber 5ßoli jeiabteiIung über 
Sie borläufige .ßurüdtoeifuitg ber g l ü d j t l i n g e ben 
ßtoeef berfolgte, ben toeitem g u f t r o m boit g lüd j t l in» 
gett a u i §oHaitb unb B e l g i e n „ t o a m e n b j u b r e m f e n " . 
E § ift toeniger I jart , bie Seute bon ber Slbreife abju» 
galten, a l l fie b a n n an ber © r e n j e nidjt aufzunehmen, 
i n f o l g e ber S r i n g l i d j f e i t eines SBorgeïjenâ îonnte bie 
DeffentlidEjIeit nidjt genügeub barauf a u f m e r ï f a m ge» 
madjt toerben, baß an ber bisherigen, auê bem Qal j re 
1 9 3 9 f tammenben Sßerorbnung beg 33unbeërateê nicfjtë 
^eänbert hj irb. S i e Socferung in ber ^ a n b ^ a b u n g bie» 
er SBerorbnung muj j te aber ettûaê j u r ü d g e n o m m e n 
werben. ® e r © e f a m t b u n b e ë r a t tourbe rechtzeitig in» 
raniert unb loar ber Slnfidjt, baj j auf © r u n b ber 
ngegangenen SRelbungen, bie m i t e inem beborftehen» 
: n f tar ïen Slnluachfen beê g l u d j t l i n g è j u f t r o m S red)» 
en liefjen, bie bezüglichen S B e f t i m m u n g e n bon 
9 3 9 ä u r ü d f i a l t e n b e r gel janbbabt toerben mufj» 
m. ÎOÎan befdjlofc alfo eine getoiffe g u r i t d h a l t u n g , 
,it © i n n é einer p o l i t i ! auf incite ©id j t . 6 i i t © i g n a l 
bar nötig, auch toenn m a n i n b e r Sß r a j t § § ä r » 
: e n m ö g I i dj ft b e r n t e i b e n toiH ® a § S e ^ a r t e » 
htent mufe bie S e l a f t u n g auf ftcfy nehmen, nidjt bie 
allgemeine © a r a n t i e geben zu ïonnen , baf; jeber 2Iu§» 
länber , ber i l legal a l ê F lücht l ing über unfere ©renze 
tommt, bei un§ bleiben f a n n . Unfere © r e n j ì o n t r o l l e , 
unb bamit bie nottoenbige ©id) tung after $äHe fd)on 
a n ber ©renze, müf j ten fonft berf târ ï t toerben. $ e 
größer bie 9WögIid)feit be§ Slbfluffeg unb ber ä b t o a n » 
berung ber E m i g r a n t e n ift, befto toeitljerziger l ö n n e n 
Inir fein. ß § heftest auch bie 2ftöglid)feit, bafj je nach 
ber Gcnttoitflung ber Sage eine n e u e é m i g r a n » 
t e n f d ^ i c f » t entftebt, bie nadj unferer Sluffaffung b e i 
Slfhlredjtê bet u n « nod) toürbiger toäre. ftn biefem 
g u f a m m e n h a n g bemerfte 33unbeârat bon ©teiger , bafj 
über bie g r u n b f ä p c h e g r a g e be§ 2tfk)Ired)t§ fetjr zu» 
treffenbe A u s f ü h r u n g e n in ber 5)3 r e f f e g e m a l t toor» 
ben feien. 

e s bleibt babei, fo fuï jr er fort , bafj n i c£) t a n b i e 
© r e n z e g e ft e i l t toirb, toer a l s g l ü d j t » 
1 1 n g | e r e i n g e ! o m m e n i f t , fofern nicfjt be» 
beft immte erfdjtoerenbe SBertyältniffe i m ©in je l fa l l e 
borl iegen. S I b e r e t n f a d ) b i e © r e n z e ö f f n e n , 
b a S f ö n n e n m i r n i dj t. Angebracht ift ein 
S J l i t ' t e l t o e g . ztoifdjen ben ftaatl idjen ßr forberni f» 
fen unb Humani tären g r t o ä g u n g e n . 9Bir haben mi t 
unfern ftaatl idjen Aufgaben u n b ^ntere f fe i t zu red)» 
nen. 50îan toirb jeÇt bon S a g zu £ a g b e o b a ^ t e n , toie 
f tar ï ber 3 u f t r o m ift. S i c m i s t i g e n t e ^ n i f d j e n 5ßro= 
bleme ber Slufnal jme ber E m i g r a n t e n in ben einjel» 
nen K a n t o n e n , i^re U n t e r b r i n g u n g , i ^ ren Unterhal t , 
iïjre S e f d ; ä f t i g u n g unb bie finanzielle ©ei te beê 
p r o b l e m s — bisher nal^m ber S3unb alleê auf eigene 
S o f t e n — toerben bie ^ o l i j e i b i r e ì t o r e n unb alle an» 
bern in S e t r a d j t faEenben ©tei len meiter unterfucfjen 
unb fid) toieber gemeinfam befprec^cn. ® r f t n a d ) 
In e i t e r n © r l j e b u n g e n fönnen b e ft i m m t e 
ö e f d j l ü f f e gefaxt S e r b e n . 
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6. Guillotinemesser 

Dieses Guillotinemesser stammt aus der Conciergerie in Paris. Während der Französischen 
Revolution diente das ehemalige Palastgebäude als Gefängnis. Dort wurden die Verurteilten 
eingesperrt, bis sie schliesslich zum Schafott geführt und vor den Augen der Öffentlichkeit 
hingerichtet wurden. Auch die damalige Königin Frankreichs Marie Antoinette wurde in der 
Conciergerie eingesperrt und verbrachte dort in einer separaten Zelle ihre letzten Tage. Das 
Messer entspricht einem sogenannten 1792er Modell, welches zur Zeit der Französischen 
Revolution verwendet wurde. Wie viele Menschen mit diesem Messer tatsächlich hingerichtet 
wurden, lässt sich nicht genau bestimmen. In Paris selber starben ca. 2500 Menschen durch 
die Guillotine. Die zahlreichen Todesvollstreckungen brachten der Guillotine auch die 
Bezeichnung "Rasiermesser der Nation" ein.  

Die Guillotine ist das Symbol der Französischen Revolution. Obwohl es auch vorher solche 
Fallbeile in Deutschland oder Schottland gab, erhielt die Guillotine ihren Namen und ihre 
Bedeutung erst im Zuge der Revolution. Der französische Arzt Dr. Joseph-Ignace Guillotin 
setzte sich 1789 für eine humanere Form der Todesstrafe ein. Auf seine Bestrebungen hin, 
wurde die Guillotine von der Französischen Nationalversammlung als die einzige 
Tötungsmaschine eingesetzt. Ganz im Sinne der Revolutionäre wurde somit die Forderung 
nach der Gleichheit (égalité) bis hin in zum Tod umgesetzt. Doch während der Zeit des 
Terreur von Juni 1793 bis Juli 1794, die durch die Unterdrückung all jener Personen gezeichnet 
war, die verdächtigt wurden, nicht mit Revolution einverstanden waren, Das entscheidende 
Ereignis, weswegen die Guillotine zum Symbol der Revolution wurde, ist die öffentliche 
Hinrichtung Ludwig XI am 21. Januar 1793. Das Volk hatte somit seinen ehemaligen König 
nicht nur entmachtet, sondern gleich enthauptet. In diesem Sinne ist die Guillotine zugleich 
ein Symbol für die Freiheit.  

Die letzte öffentliche Hinrichtung in Frankreich fand 1939 statt. Anschliessend wurden die 
Verurteilten hinter den Gefängnismauern und unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
hingerichtet. Die letzte Hinrichtung fand 1977 statt und 1981 wurde die Todesstrafe in 
Frankreich abgeschafft.  
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7. Generationendialog 

Das Volk bestimmt, wer bestimmt. Doch wer zum Volk gehört und über politische Recht bei 
Abstimmungen und Wahlen verfügt, hängt mit dem gesellschaftlichen Wandel zusammen. 
Hundert Jahre lang kämpften verschiedene Gruppierungen für das Frauenstimmrecht, 
welches 1971 eingeführt wurde. Für die jungen Frauen und Männer von heute ist dies eine 
Selbstverständlichkeit, während sich über 45 Jahre zuvor die Männer damit konfrontiert 
sahen, dass sie nun auch die Frauen Teil des Stimmvolkes waren.  

In verschiedenen Studien wurde die Stimmbeteiligung der Bevölkerung nach Faktoren wie 
Alter und Geschlecht, Bildungsniveau oder sozialem Status genauer unter die Lupe 
genommen. Die tiefe Stimmbeteiligung der unter 30-Jährigen wurde 2014 in den Medien breit 
diskutiert. Wie eine Auswertung des Instituts GfS-Bern zeigt, nimmt die Stimmbeteiligung der 
genannten Altersgruppe stetig ab. Der Tiefpunkt wurde im September 2012 mit 9% erreicht, 
als es die Themen Passivrauchen, Wohnen im Alter und Jugendmusikförderung ging.  Die 
Stimmabstinenz der jungen Generation wird mit Wohlstandsmüdigkeit, Vertrauen in den 
Staat, Verunsicherung bei politischen Fragen oder der Tatsache begründet, dass das 
politische Interesse in diesem Alter allgemein schwinde. Eine andere Erklärung ist, dass sich 
das politische Engagement der Jugend gewandelt hat. Über soziale Medien wie Facebook und 
Twitter teilen sie Links und Videoclips und rufen zum Protest auf.  Das längerfristige politische 
Engagement und die Beteiligung an den direktdemokratischen Prozessen wiederum, bleiben 
auf der Strecke.  

 Im Rahmen des Generationendialoges stehen sich Personen zweier Generationen gegenüber 
und diskutieren über das Wahlverhalten von damals und heute… 
Zu den Themen Demokratie und Engagement gibt es verschiedene Blickwinkel und sie werden 
unterschiedlich gewichtet. 
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8. Jurakonflikt 

Am 24. September 1978 sagte das Schweizer Volk an einer Volksabstimmung ja zur Schaffung 
des Kantons Jura. Einige Monate später gingen die Distrikte Delémont, Ajoie und Franches-
Montagnes offiziell in die Souveränität des neuen Kantons über und bildeten so den 26. 
Kanton der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Dies war das Resultat von über vierzig 
Jahren Auseinandersetzungen zwischen den separatistischen Bewegungen des französisch 
sprechenden Teils des Kantons Bern und den südjurassischen, reformiert geprägten 
Gemeinden, welche beim Kanton Bern verbleiben wollten.  
Die nordjurassischen Separatisten, vereinigt im Rassemblement jurassien (RJ), 
argumentierten historisch, indem sie die mehrere hundert Jahre dauernde Unabhängigkeit des 
Jura sowie eine auf Sprache und Geschichte basierende jurassische Identität betonten. Für 
ihre probernischen Gegenspieler stellten wirtschaftliche Argumente das Haupthindernis für 
eine jurassische Unabhängigkeit dar.  

Heute ist der Kanton Jura so selbstverständlich Mitglied der Eidgenossenschaft, dass die 
Erinnerung, mit welcher Vehemenz und polarisierender Wirkung die Gründung des neuen 
Kanton erstritten wurde, verblasst. Je nach Sprachregion und geografischer Entfernung 
wurden die teilweise gewaltsamen Auseinandersetzungen unterschiedlich wahrgenommen und 
interpretiert. So sind vor allem Aktionen der 1963 gegründeten projurassischen Gruppe 
«Béliers», deren Aktionen besonders gegen symbolträchtige Ziele gerichtet waren, im 
direktbetroffenen Kanton Bern als terroristische Handlungen wahrgenommen worden.  

Die zwei Objekte der Ausstellung zeigen von dem lautstarken und symbolträchtigen Kampf der 
Befürworter des Kantons Jura. Der Pflasterstein mit dem aufgemalten Jurawappen ist ein 
Beispiel dafür, wie jurassische Sympathisanten sich für die Schaffung des Kantons Jura 
einsetzten. Am 20.8.2005 wurde der Unspunnenstein zum zweiten Mal entwendet. Anstelle des 
80 Kilogramm schweren Steines hinterliessen die vier unbekannten Männer im Hotel Victoria-
Jungfrau, dem temporären Ausstellungsort, diesen Pflasterstein, eingebunden in das rote Tuch. 
Die Täter konnten bis heute nicht gefasst werden und der Unspunnenstein ist seither 
verschwunden. Obwohl sich die Béliers offiziell nicht zu der Tat bekannten, gelten sie seither als 
Hauptverdächtige.  
Die Schablone wurde im November 1972 in Basel aufgegriffen und am 31. März 2000 in einer 
Abfallmulde wiedergefunden. Die Schablone diente dazu, das Jurawappen auf (Haus-)Wände zu 
malen, um auf das Anliegen bezüglich der Jurafrage aufmerksam zu machen. Die probernischen 
Sympathisanten taten es ihnen gleich und übermalten diese mit dem Berner Wappen.  
Auch mit der Gründung eines neuen Kantons ist die Jurafrage heute noch nicht abgeschlossen: 
Ein grosser Teil der Jurassier setzt sich auch nach der Kantonsgründung für den Anschluss der 
südjurassischen Bezirke ein, unter anhaltendem Widerstand der probernischen Kräfte. Am 24.11. 
2013 lehnte die Stimmbevölkerung im Berner Jura den Zusammenschluss des Berner Jura mit 
dem heutigen Kanton Jura ab. In den nächsten Jahren sind Abstimmungen über einen möglichen 
Kantonswechsel in den einzelnen Gemeinden vorgesehen.  

Die Jurafrage war zu keiner Zeit eine rein regionale Angelegenheit; sie beschäftigte die ganze 
Schweiz und bietet Anlass, sich über die Politik gegenüber Minderheiten in unserer 
Demokratie, die Ausgestaltung des Föderalismus und die Rolle historischer, sprachlicher und 
kultureller Identität in politischen Prozessen Gedanken zu machen. 



 
                                                          Didaktische Materialien 
 Vertiefende Informationen 

 
 

 
10 

 

9. Bilderwand; Rolle der Medien als Multiplikatoren  

Medien begleiten uns durch unseren Alltag. Sie informieren uns, berichten und kommentieren 
Ereignisse in Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und unterhalten uns mit Filmen, Musik und 
TV-Sendungen.  

Medien stellen eine Öffentlichkeit her, die nicht an einen Ort oder eine Zeit gebunden ist. 
Medien sind Multiplikatoren. Die Nachrichten verbreiten sich über die verschiedenen Kanäle wie 
Zeitungen, Radio und Fernsehen und erreichen somit eine Vielzahl von Menschen. Die 
geschilderten Ereignisse werden unmittelbar zum Gegenstand der öffentlichen Diskussion. 
Folglich können die Medien dazu genutzt werden, die eigenen Anliegen an die Öffentlichkeit zu 
bringen. Doch nicht jedes Anliegen erhält die gleiche Aufmerksamkeit. Über wen oder was 
berichtet wird, richtet sich auch danach, was die Leser interessiert und die Auflagen steigert.  

In einer Demokratie müssen Bürger und Politiker miteinander kommunizieren können. Die 
Massenmedien sind ein geeignetes Mittel, um diesen Austausch zu ermöglichen. Die Politiker 
können sich an die Bevölkerung wenden. Die Bürger können sich im Hinblick auf 
Abstimmungen und Wahlen über die Themen, sowie die Politiker informiere. Aufgrund einer 
Vielzahl von Medien können die Leser je nach politischer Gesinnung und Interessen aus einem 
breiten Spektrum von Medienangeboten auswählen. Es bilden sich stets neue 
Medienangebote heraus und sind mittlerweile allgegenwärtig. Dies erleichtert den Bürgern 
den Zugang zu politischen Themen. Diese Informationen sind unabdingbar für die freie 
Meinungs- und Willensbildung der Bürger.  Die Medien erfüllen somit eine essentielle Funktion 
in der demokratischen Gesellschaft und werden daher auch als vierte Gewalt bezeichnet. Vor 
allem in der Demokratie, wo das Stimmvolk direkt entscheiden kann, ist es für die Politik 
unabdingbar, dass die Stimmbürger über die Sachverhalte, Themen und politischen 
Standpunkte aufgeklärt sind. Ansonsten sind Wahlen und Abstimmungen nutzlos.  

Das Verhältnis zwischen Politik und Massenmedien hat auch seine negativen Seiten. In den 
letzten Jahrzehnten ist eine zunehmende Medialisierung der Politik zu beobachten. Das 
bedeutet, dass sich die Politik vermehrt den Regeln des Mediengeschäfts anpasst. Dies führt 
dazu, dass vor allem über politische Themen berichtet wird, die durch Nachrichtenwerte wie 
Prominenz, Schaden, Negativität, Personalisierung, Visualisierbarkeit und Kontroverse 
gekennzeichnet sind. Der Begriff "Politainment" umschreibt die Vermischung von Politik und 
Unterhaltung und ist ein konkretes Phänomen dieser Medialisierung. Unterhaltsame 
Nachrichten beziehen zwar auch weniger Politik-Interessierte in die öffentliche Diskussion mit 
ein, behandeln jedoch politische Themen meist sehr oberflächlich und pauschal. Doch nicht 
nur die Medien, sondern auch die Politiker suchen die Aufmerksamkeit der Leserinnen und 
Leser. Die Folge davon sind Berichterstattungen, in denen die Politakteure im Mittelpunkt 
stehen anstelle der Sachthemen.  Dies führt auch zu einer Machtverlagerung weg von der 
Parteiführung hin zu einzelnen, charismatischen Mandatsträgern. So können die Politiker die 
Medien zu ihren eigenen Zwecken instrumentalisieren. 

Eine unabhängige und kritische Berichterstattung erfüllt eine wichtige Kontrollfunktion in der 
Demokratie und sorgt für eine effiziente Vermittlung zwischen den Politikern uns 
Bevölkerung. Die Demokratie wird gestärkt, wenn es den Medien gelingt, möglichst ein breites 
Publikum zu informieren und zur Partizipation zu animieren.  
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10.  Digitale Demokratie, Netzfreiheit, Plebiszitäre Kampagnen: Auswirkungen auf 
Politik und Gesellschaft 

Norbert Bolz: Das Internet als Katalysator für den Wandel von Sprache und Kultur 
Medien beeinflussen unsere Kultur und somit auch die Kommunikation der Menschen. 
Nachdem unsere Kultur seit der Erfindung des Buchdruckes dadurch geprägt war – das Buch 
war DAS Medium für Bildungsprozesse und Selbstdarstellung – wird es nun durch das World 
Wide Web abgelöst. Damit einher geht das Verschwinden des Expertentums – vor allem in 
Hinblick auf Bildungsprozesse – welche durch eine rigorose Demokratisierung der 
Autorschaft einhergeht. Das bedeutet, dass Wissen heute von allen für alle bereitgestellt 
wird; wisdom oft the crowds, die Weisheit der vielen, heisst dieses Phänomen. Dieses 
Phänomen manifestiert sich in unterschiedlicher Gestalt: Anhand von Wikis, Blogs und 
Laienjournalismus. Die Kommunikation ist so ausgerichtet, dass jeder sich daran beteiligen 
und sein Wissen einfliessen lassen kann. Es entsteht ein freier Markt der Informationen und 
des Wissens. Mithilfe der 'neuen Kulturtechniken' wie copy-paste oder Remix lassen sich die 
Informationen verbinden und vervielfältigen.  
Daran wird jedoch auch die Problematik dieser Entwicklung sichtbar. Anhand dieser 
Beobachtungen ergibt sich, laut dem Autor, ein Strukturwandel der Öffentlichkeit. Dieser 
geht einher mit dem Verlust der Privatsphäre. Die neuen Kommunikationsmittel verleiten die 
Benutzer dazu, private "Spuren" zu hinterlassen. Jugendlichen – digital-natives – sind sich 
der Problematik, die dieser Strukturwandel und vor allem die Benutzung dieser 
Kommunikationsmittel bergen, kaum bewusst. Der Autor schliesst daraus, dass das Konzept 
der bürgerlichen Privatheit und somit auch der Freiheit, für diejenigen, die in die 
Internetkultur hineingeboren wurden, heute nicht mehr existiert.  
 
Karl-Rudolf Korte: Neue Repräsentanten, neue Mehrheiten: Welchen Einfluss 
hat das Netz? Kommt das imperative Mandat aus dem Netz? 
Das Internet, vor allem die sozialen Netzwerke und Online-Bedingungen, sind indirekte 
Formgeber der Politik, da sie die Kommunikation beeinflusst (Beschleunigung, Vielzahl und 
Breite der Beteiligung). Deutlich wird die Veränderung an der Piratenpartei Deutschland und 
ihren Eintritt in den Bundestag. Mit dem System der liquid Democracy entfernt sich die 
Partei von der repräsentativen Parteienpolitik hin zur Bürgerpartizipation. Es geht dabei in 
erster Linie nicht mehr um Ergebnis-Politik, sondern um die Beteiligung, das Mitreden an 
sich. Gleichzeitig engagiert sich die Partei für konkrete Projekte, wobei die Problemlösung 
deutlicher sichtbar wird, was ihnen gegenüber den traditionelleren Parteien einen Vorteil 
verschafft. Willensbildung und Teilhabe sind dabei direkt erfahrbar. Zudem beteiligen sie die 
Mitglieder online an der Wahl des Führungspersonals.  
Anlässlich der Veränderung der Kommunikation stellt sich zunehmend die Frage, wo die 
politische Öffentlichkeit zu verorten ist. Diese bewegt sich – wie das am Beispiel liquid 
Democracy deutlich wird – zunehmend weg vom Parlament, hin zu den entsprechenden 
Diskussionsplattformen im Internet.  
Allgemein lässt sich eine Kluft zwischen Parlamentariern und Bürgern feststellen. Mit dem 
Aufstieg der Piraten entwickelt sich ein neuer Kommunikationsmodus, den mittlerweile auch 
andere Parteien adaptieren. Dies ist auch zwingend nötig, da immer mehr Bürger sich 
missverstanden und  zu wenig repräsentiert fühlen und sich die Empörung in vorpolitischem 
Terrain - in Form von Protestbewegungen - entlädt. Dennoch zeigt sich, dass auch die 
direkte Demokratie nicht der ideale Ausweg aus diesem Dilemma ist, da die Bürgerbeteiligung 
dabei meist noch geringer ausfällt.  
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Dietrich Creutzburg: Luftballons werden im Wahlkampf auch in Zukunft noch 
verteilt 
Tatsächlich verändern die digitalen Entwicklungen politische Prozesse und auch Inhalte. 
Dennoch sind die Auswirkungen auf die Kluft zwischen Politiker und Bürger noch nicht 
geklärt.  
Nachdem sich beim Bundeswahlkampf 2005 die Parteien erstmals in grossem Stil auf den 
Internetplattformen präsentiert haben, lagen diese bald darauf wieder brach. Erst 2009 
nimmt die gesellschaftliche Reichweite des Internets wieder zu. Die Piratenpartei formiert 
sich zu einer Milieupartei mit einem festen Wählerkern. Sie profilieren sich mit ihrer 
Plattformneutralität und übersetzen diese anhand konkreter Problemlösungen in die reale 
Welt (Bsp: bedingungsloses Grundeinkommen). 
Die Veränderungen hin zu einer informativen und kommunikativen Globalisierung führen zu 
einer neuen Offenheit der Gesellschaft, in der sich Sender und Empfänger immer mehr auf 
gleicher Ebene gegenüberstehen. Dies wirkt sich auf die Markt- und Machtstrukturen aus. 
Das Expertentum verschwindet, die Asymmetrie zwischen Wissendem und Laie ist weniger 
frappant. Damit einher geht die Veränderung der Verfügbarkeit des Wissens. In der Form 
von Wikipedia beispielsweise geht der Qualitätsfilter verloren. Es das Niveau des 
Verfassten wir nicht mehr in demselben Mass kontrolliert. Das Internet wandelt sich von 
einem Informationsverarbeitungsmedium hin zu einem Medium der Partizipation. 
 
Darüber, wie demokratisch das Netz tatsächlich ist, liegen noch keine 
Forschungsergebnisse vor. Berechtigterweise stellt sich die Frage, inwiefern das Internet 
die Politik verändern kann. Eventuell handelt es sich dabei letztlich nur um einen andere 
Form einer Meinungsumfrage. Wenn die Netzdemokratie nicht über den bisherigen Begleit-
Charakter hinausgeht, wird sie der repräsentativen Demokratie wohl kaum ihren Platz 
strittig machen. Im Falle einer Enquete-Kommission, wobei eine ständige Vernetzung 
zwischen Bürger und Vertreter stattfindet, besteht die Möglichkeit zur Manipulation und 
ist überhaupt illusorisch. Zudem läuft die Partizipation schlussendlich auf eine 
Betroffenheitsdemokratie hinaus, bei der sich lediglich jene beteiligen, die akut davon 
betroffen sind.  
Anhand der Piraten wurde deutlich, dass sich der Ort des Politischen mit dem Internet 
erweitert. Wie sich diese Erweiterung jedoch zukünftig auswirken wird und welche 
Auswirkungen das auf die Vernetzung einer europäischen Gesellschaft hat, wird sich erst 
noch zeigen.  
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Wie unser Dorf

Geschichte machte

Vor fiinfundzwanzig Jahren fugten die Frauen
von Unterbach ein neues Blatt in das politische
Album der Gleichberechtigung von Mann und
Frau: das Frauenstimmrecht. Das kleine Dorf Un¬
terbach, das damals die ersten Schritte in Richtung
eines modernen Ferien- und Erholungsortes tat,
machte Geschichte. Erstmals seit Bestehen der
Schweizerischen Eidgenossenschaft, zu der das
Wallis jedoch erst 1815 beitrat, konnten Frauen
in einer politischen Angelegenheit mitbestimmen.
Damals, am 3. Marz 1957, musste das Schweizer-
volk — nur die Manner — dariiber abstimmen,
ob die Frauen auch obligatorisch Zivildienst zu
leisten hatten. Allein Manner sollten also iiber das
Schicksal der Frauen entscheiden. Walliser Eigen-
willigkeit zeigte sich damals auf hochst erfreuli-
cher Weise, denn der Gemeinderat von Unterbach
fasste eine denkwurdige — und wie wir heute
wissen — zukunftstrachtige Entscheidung. Er be-
schloss namlich, dass bei dieser Abstimmung iiber
eine «Frauenfrage» auch Frauen stimmen sollten.
Damit bekamen die Frauen von Unterbach als er-
ste Schweizerinnen das Recht, an die Urne zu ge-
hen und mitzuentscheiden. Nun, so reibungslos
liess sich der Wegweiser fiir das Frauenstimm¬
recht nicht richten.

Der Zweikampf zwischen den Anhangern der Su-
persaxo und der Schiner entfachte iiber das Thema
Frauenstimmrecht nicht nur in Unterbach. In der
nationalen und internationalen Presse wurde we-
gen der «vaterlandischen» Tat der Unterbachner
berichtet. Es fanden sich Befurworter und Geg-
ner, die sich mit dem «Fall» Unterbach befassten.

Unterbach setzte damals auf alle Falle ein staats-
politisches Signal. Die Gleichberechtigung von
Mann und Frau verstummte seither nicht mehr in
der politischen Diskussion. Wird doch gerade
heute auf Bundesebene dahin gewirkt, diese
Gleichberechtigung in den verschiedensten Bun-
desgesetzen durchzuziehen. Ich erinnere an das
Familienrecht, an das Arbeitsrecht usw.

Die Walliserin musste noch bis 1970 warten, bis
sie politische Rechte zugesprochen erhielt, die
Schweizerin sogar noch ein Jahr langer. Was uns
heute bereits als selbstverstandlich gilt, musste
also recht lange erdauert werden.
Der damalige Gemeinderatsbeschluss scheint mir
nicht nur der politischen Rechte der Frauen wegen
von Bedeutung zu sein, sondern auch mit Blick
auf die Starkung der Gemeindeautonomie. Wie
hat man damals vom kantonalen Regierungsge-
baude her unseren Gemeinderat unter Beschuss
genommen. Doch unsere damaligen Gemeindeva-
ter setzten ihren Willen durch, und 33 uner-
schrockene Frauen gaben sich eigenes Recht, ohne
sich vor der Kantonsregierung zu fiirchten.

Die Starkung der Gemeinde gegeniiber der kanto¬
nalen und eidgenossischen Verwaltung ist seither
in einem neuen Gemeindegesetz festgeschrieben
worden.

Der am 6. Februar 1957 gefasste Gemeinderats¬
beschluss ist uns jedenfalls heute noch Auftrag,
und zwar im Sinne und Geiste, wie die Gemeinde-
rate von Unterbach damals beschlossen: «Der An-
stand und der gute Ton verlangen es aber in die-
sem Falle besonders, dass wir Manner uns nicht
als allmachtige Vormiinder benehmen, sondern
Rechte und Pflichten unserer Frauen in Einklang
bringen».

Um die historische Tat von damals der jiingeren
Generation und sicher auch unseren geschatzten
Feriengasten in Erinnerung zu rufen, haben wir
Werner Heldner beautragt, iiber das damalige Er-
eignis ein paar Gedanken niederzuschreiben. Sein
Bericht wird erganzt durch Ausschnitte der Pres-
seberichterstattung seiner Zeit. Ich wunsche dieser
Schrift gute Aufnahme.

Unterbach im Februar 1982

Roman Weissen, Gemeindeprasident



Unterbach —

das Riitli der

Schweizerfrau

Unterbach vor 25 Jahren: In der eidgenossischen
Abstimmung iiber den obligatorischen Zivil-
schutzdienst der Frauen begegnet die kaum ange-
tastete politische Mannerherrschaft am 2. und 3.
Marz 1957 der vielleicht nicht empfindlichsten,
wohl aber der am meisten Aufsehen erregenden
Herausforderung. Auf Keckheit stehn die Zei-
chen: Chum nummo mal!
Die Unterbachner Frauen stimmten erstmals, in
einem ausschliesslich die Frauen verpflichtenden
Sachgeschaft mit. Eine Selbstverstandlichkeit fur
die einen — und derer waren wenige — eine mo-
derne Art der Ritterlichkeit; fur die Mehrheit da-
gegen politischer Wildwest, iibersteigertes Femi-
nistentum, Rebellion, Gesetzlosigkeit, entsprunge-
ne Phantastereien. Husarenstreiche in einem
Land, das nur die Husaren der Vergangenheit be-
wundert, die toten, die ehrfiirchtig eingelochten.
Die Mehrheit ist buchstabentreu, sofern die Buch-
staben ihr heimisch vorkommen, vaterlich, altge-
wohnt, durch Jahrhunderte eingetrichtert, durch
Jahrzehnte gesiebt. Wer zweifelt da noch an Sieb
und Trichter? die Schweiz gait und gilt internatio¬
nal als Musterdemokratie. Dabei war sie vor 25
Jahren kaum iiber den «aufgeklarten Absolutis-
mus» hinaus und es fallt leicht, einen wiirdigen
Vertreter erwahnten Absolutismus' zu zitieren,
wenn man «Volk» ersetzt durch «Frau»: «Alles
fur die Frau, aber nichts durch die Frau».

Dem Himmel und der Ironie...

Vieles griindet tiefer, «schlaft» unter bieder-dik-
ken helvetischen Schichten und lebt doch, lebt in
bestimmten Gestalten um so inbrtinstiger. So das
verdeckte, verschiittete, gesetzlich verbotene poli¬
tische Recht unserer Frauen von anno dazumal.
Bei anderen Geschlechtsgenossinnen waren,
wenn's gut geht, nur noch Restelemente vorhan-
den: Das Gewohnheitsrecht, in dieser Sache einzig
den Mannern zu eigen, schob die Forderung nach

Gleichberechtigung fein und im Einklang mit der
bisherigen Auslegung der Verfassung zuriick.
Sehr eigenartig mutet im Ruckblick an, dass die¬
ses Gewohnheitsrecht oder -unrecht beim Kampf
um das Frauenstimmrecht iiberhaupt eine Rolle
spielen durfte. Und es durfte — und wie!
Vieles griindet tiefer: unser Staunen und unser La-
cheln. Wir sind erstaunt, dass die schweizerischen
Wassertropfen sich einstmal gar nicht glichen;
dies im Unterschied zu den Wassertropfen in der
tibrigen, gar nicht so kleinen Welt. Unser Erstau-
nen geht tief. Nicht weniger tief unser Lacheln,
jetzt, da wir unabdingbar erkannt, dass die Trop-
fen sich ganz allgemein gleichen und die Wasser¬
tropfen im besonderen. Auch in der Schweiz.
Dem Himmel und der Ironie hat es indessen gefal-
len, dass wir sagen: der Tropf und nichts anderes.
Der Tropf in der ganzen Frauenstimmrechtsge-
schichte war namlich der Mann, nicht irgendwer
anderer.

Selbstverstandlich und

unglaubwiirdig

Heute vor einem Vierteljahrhundert waren wir
Briiderchen drauf und dran, unsere Schwestern
empfindlich zu belasten. Der Bund mutete uns die
«hehre» Aufgabe zu, den Frauenzivildienst in den
Hauswehren fur verbindlich und obligatorisch zu
erklaren. Obwohl dem Schweizer nicht nachge-
sagt werden darf, er schwarme den Obligatorien
entgegen, ging die verbindliche Frauenpflicht nur
ausserst knapp am weiblichen Geschlecht vorbei.
Die Mehrheit der Stande hatte sich dafiir ausge-
sprochen und nur das Ubergewicht der Nein-
Stimmen aus den welschen Kantonen liess das
Volksmehr nicht zustande kommen.
In der Riickschau nehmen sich die Dinge klarer
aus, krasser. Einzig und allein das Geschlecht der
Helvetier sollte entscheiden und entschied, war im
Begriffe, politisch Rechtslosen obligate politische



Pflichten aufzuschultern. Dieser klare Rechts-
bruch, Bruch aller Billigkeit, ermoglichte das
«Phanomen Unterbach», das zugleich Unglaub-
wurdige und Selbstverstandliche. Einen besseren
Zeitpunkt konnte das Ehepaar Iris und Peter von
Roten, Prafekt des Bezirkes Raron, uberhaupt
nicht wahlen; Besseres bot sich dem Gemeinderat
von Unterbach unter Prasident und Lehrer Paul
Zenhausern nie an. «Die ganze Schweiz», darin
sind sich die Blatter des Landes einig, «blickt in
diesen Tagen nach Unterbach». Dass die Schweiz
in diesen Tagen noch «das Mannchen» machte,
nahm dem Geschehen in Unterbach nicht eine
Spur seiner Bedeutsamkeit weg, im Gegenteil.

Das Selbstverstandliche und das Unglaubliche la-
gen sich schon vor 25 Jahren nahe. Zum Un-
glaubwiirdigen schrieb am Vortag der Abstim-
mung ein Journalist: «Im Schneckentempo kro-
chen wir die kurvenreiche Strasse von Visp nach
dem tiber Nacht beriihmt gewordenen Unterbach
hinauf. Es hatte eben zu schneien aufgehort, und
nun liessen uns dicke Nebelfetzen kaum weiter als
auf die Scheibenwischer blicken. Mein Chauffeur
und Photograph brummte: «Ich wette, dieser Fall
Unterbach ist eine reine Journalistenfalle; die
Manner dort haben den Frauen nur das Stimm-
recht erteilt, weil es gar keine Frauen in dem Dor-
fe gibt».

A us «Die Tat», Zurich

«Was soli das Gschturm? Mer sind ja dra!>?



Motta — ein extremer Sozialist?

Fur uns ist klar: Die Schweiz war im Zuge, Un-
recht zu begehen, wenn auch gesetzlich gebotenes.
Wir sind gezwungen, an die Freirechtslehre zu
denken, die zwischen Recht und Gesetz unter-
scheidet. Die fuhrenden Kopfe der Frauenstimm-
rechtsbewegung mogen solchen Gedanken nicht
fern gestanden haben, ihr erstes Augenmerk gait
aber der Verfassung selbst: An die Stelle der ge-
schichtlichen Verfassungsdeutung wollten sie die
grammatikalische setzen und mit ihr erreichen,

das Frauenstimmrecht verwaltungsmassig, d.h.
ohne schweizerische Abstimmung, durchzusetzen.
Der rechtliche Berater der Unterbachner, Peter
von Roten, Urheber des ungewohnlichen Politge-
schehens, bezog sich unter anderem auf einen wei-
teren Rechtsberater: Dr. Werner Stocker, seines
Zeichens Bundesrichter. Gemass dem Rechtsgut-
achten von Dr. Stocker beschloss der Gemeinde-
rat von Unterbach, den Frauen das Stimmrecht
fur den Urnengang vom 3. Marz 1957 zu gewah-

Aus «Freie Innerschweiz», Luzern

In gestrecktem Galopp ins Wallis ... in Luzern sind die Gaule ob dem ungewohnten
Ziel noch storrisch



Umfrage in Unterbach

Ludwig und Marie Weifien sind sich nicht ganz einig. aDa heifit es imrner, die Frau solle kocher.
anstatt stimmen. Als ob man nicht kocben und nachher stimmen oder stimmen und nachher kochen
kdnnte /» ereifert sich der Mann. — «.Ich weifi nicht recht, was ich sagen soil*, zdgert die Frau,
<tich befasse tnich nie mit politischen Fragen. Es ist mir zwar nicht gleich, wie abgestimmt wird. Ob
viele Unterbacherinnen zur Urne gehen werden? Ich glaube wohl, schon weil es das allererste Mai ist.»

ren. «Auf Grund von Art. 4 BV» hatten die
Frauen lediglich von ihrer Gemeinde den Stimm-
ausweis zu verlangen.
Freilich sind andere Gegenargumente vorgebracht
worden, so beispielsweise, dass weder die Ge¬
meinde noch der Kanton Stimmrecht in eidgenos-
sischen Angelegenheiten gewahren konne, freilich
ist von «Schweizerinnen» im Art. 4 der Bundes-
verfassung nicht die Rede. Die Frauen sind aber
genau so wenig mittelbar oder unmittelbar ausge-
schlossen. Auch bei rechtlichen Entscheiden spielt
die Sympathie mit, fast so stark wie bei Zeitungs-
berichten und bei Broschuren. Bereits 1934 aus-
serte sich Bundesrat Giuseppe Motta mit diesen
Worten zum Frauenstimmrecht: «Uber die Frage
des Frauenstimmrechtes sollte man nur e i n e r
Meinung sein. Der Staat ist nicht die ausschliessli-
che Sache der Manner, er ist die Sache aller voll-
jahrigen, miindigen Volksgenossen». (Aus dem
Werk «Testimonia Temporum», herausgegeben
1936 in Bellinzona).

Zweifellos verstand Motta unter «volljahrigen,
miindigen Volksgenossen» die Frauen so gut wie
die Manner. Wenn die Frauen unter der Bezeich-
nung «Volksgenossen» mit eingeschlossen sind,
warum nicht unter dem Verfassungsausdruck
«Schweizer»?

Bevor wir auf das wohl denkwiirdigste Gemein-
deprotokoll von Unterbach und auf die liebens-
wiirdigen Schreiben zwischen Sitten und Unter¬
bach eingehen, ein kleines Portrat von Dr. Stok-
ker, hingezeichnet in einer unserer Lokalzeitun-
gen: «Unser Dorf ist iiber Nacht beriihmt gewor-
den. Der Gemeinderat hat namlich — man hore
und staune — beschlossen, die Frauen an der Ab-
stimmung vom 2./3. Marz teilnehmen zu lassen.
Die «verstockten» Ratsherren standen bei diesem
rechtlich ziemlich fragwtirdigen Entscheid unter
dem Einfluss des Prafekten und eines Bundesrich-
ters, der friiher als extremer Sozialist und Partei-
sekretar der sozialistischen Partei bekannt war».



Die Denkwiirdigkeit

vom 6. Februar 1957

Die Gemeinderate von Unterbach wussten sehr
gut, dass der Gemeinderatsbeschluss vom 6. Fe¬
bruar sich sehr folgenreich auswirken wiirde.
Was dann entstand und was in der schweizeri-
schen Geschichte sich erst- und einmalig aus-
nimmt, ist im Folgenden zu lesen:
Gemeinderatssitzung von Unterbach, 6. Februar
1957
Vorsitz: Zenhausern Paul, President
Nach Kenntnisnahme einer Rechtsbelehrung von
Herrn Bundesrichter Werner Stocker hat der Ge-
meinderat beschlossen, fur die Eidg. Abstimmung
vom 3. Marz 1957 betreffend den Zivilschutz
(obligatorische Schutzdienstpflicht weiblicher Per-
sonen) auch den Frauen das Stimmrecht zu ge-
wahren. Der Gemeinderat ist von der Notwendig-
keit des Zivilschutzes iiberzeugt. Auch die

Aus «Der Landbote», Winterthur

Schweizer Frauen werden ganz bestimmt zur obli-
gatorischen Schutzdienstpflicht Ja sagen. Der An-
stand und der gute Ton verlangen es aber in die-
sem Falle besonders, dass wir Manner uns nicht
als allmachtige Vormiinder benehmen, sondern
Rechte und Pflichten unserer Frauen in Einklang
bringen».
Noch am selben Abend erhielten die Unterbach-
ner und mit ihnen die Schweizer iiber Radio Bero-
munster Kenntnis vom revolutionaren Beschluss
ihres Gemeinderates. Wer hat sich ahnliches er-
traumt? Mit gutem Gewissen darf man antwor-
ten: Keine Schweizerseele. Kaum irgendwo anders
mag die Leserin, mag der Leser, auf den Gedan-
ken kommen: Das Unterbach von damals war das
Riitli der Schweizer Frau. Eine Gemeinde schuf
eigenes Recht.

A us «Genossenschaft», Basel

Das «Machtwort» Wie man h5rt, wDnscht man hi Sltfen
Kelne neuen Stimmrechfjsitten.

Der Walliser Staatsrat hat den kiihnen VorstoB Dementsprechend blelbt aus Bern
fur das Frauenstimmrecht des Prasidenten der Ge- Dies Gespenst hier also fern

meinde Unterbach kurzerhand untersagt. Und im Wallis manche Sie
* Eine Unter-PSch-Marie.



In aller Achtung:

Der Regierung fehlt

die Kompetenz

Wer die Reaktionen auf den selten kostlichen Be-
schluss des Unterbachner Gemeinderates anhand
der Pressedokumentation verfolgt, stellt eine be-
kommliche Gelassenheit unserer Regierung in Sit-
ten fest. Viel rascher agierte der Bundesrat, der
im gleichen vielsagenden Monat Februar 1957
seine Botschaft fur die Einfiihrung des vollen
Stimm- und Wahlrechts fur die Frauen veroffent-
lichte. Bern an Sitten: Wenn ihr nicht eingreifen
wollt, greifen wir durch.
Am 1 3. Februar meldete sich Sitten in Unterbach
an: geharnischt. Der Staatsrat, hiess es, hatte das
Unterbachner Geschehen kurzerhand verboten.
Es ist aber besser, wenn wir Herrn Quinodoz er-
wahnen, den rechtlichen Berater der Sittener Re¬
gierung, zustandig fur die Rekurse, deren es im
Wallis so oder anders nach jeder Wahl, jeder Ab-
stimmung zu geben pflegt. Das ist bei uns Tradi¬
tion und niemand wusste damals besser als M.
Quinodoz, dass dem so sei. Gewissermassen woll-
te er einem Rekurs zuvorkommen.
Die Gemeinde Unterbach, je nach Einstellung der
Presseorgane als «rebellisch» oder «fort-
schrittlich» oder schliesslich als «fortschrittlich
und rebellisch» bezeichnet, liess sich kaum ein-
schiichtern, wenigstens ist im Antwortschreiben
des Gemeinderates vom 18. Februar von Schiich-
ternheit nicht die Spur zu entdecken. Sinngemass
wird zum Ausdruck gebracht, dass man sich kei-
neswegs von der Achtung gegeniiber dem hohen
Staatsrate entbinden mochte, dass Unterbach aber
nicht daran denke, sich vor der Regierung zu
rechtfertigen, dass man keine Rechtbelehrung
wiinsche.
In erster Linie beruft sich Unterbach auf die
«Gemeindeautonomie» und in zweiter iibt man
Kritik an der herrschenden Rechtsauffassung.
Dem Staatsrat wird die Kompetenz, den gemeinde-
ratlichen Entscheid, die Stimmlisten zu iiberpriifen
abgesprochen, denn eine derartige Moglichkeit
miisste im Wahlgesetz ausdrticklich enthalten
sein, was aber nicht zutreffe. Wortlich aus dem
Brief via Staatsrat: «Die Auffassung, dass es in der

Kompetenz der Gemeindebehorde liege, die kanto-
nalen und eidgendssischen Vorschriften nach der
grammatikalischen Interpretation — statt nach
der historischen — so auszulegen, dass die Frauen
zur Stimmabgabe zugelassen werden, wird von
vielen namhaften Juristen geteilt und wird auch
von der Schweizerischen Vereinigung fur das
Frauenstimmrecht seit Jahren vertreten».
Es diirfte miissig sein und ohnehin zu weit fiihren,
die gegensatzlichen Rechtsgewichte abzuwagen:
Im Vordergrund stand die Politik und zwar eine
ehrenwerte, die in den letzten 25 Jahren zu einem
Recht fiihrte, das heute nicht mehr wegzudenken
ware.

«Enchante»

Und so nahten, unaufhaltsam, der 2. und der 3.
Marz 1957, Samstag und Sonntag. Fraglos fiihl-
ten sich die Unterbachner in diesen Tagen anders
gestimmt als die Walliser der Umgebung. Einsa-
me Arbeiter haben gegenuber Journalisten vom
Neid der umliegenden Gemeinden gesprochen.
Aus den Gesprachen mit der Bevolkerung hatten
die Presseleute erfahren, dass Unterbach fraglos
zum grosseren Teil dem Frauenstimmrecht wohl-
gesonnen sei. Und die Medien waren so libel nicht
vertreten: von der «New York Times» bis zur ara-
bischen Presse. Von der schweizerischen nicht zu
reden und schon gar nicht von Presseorganen, die
sich mit Frauenfragen beschaftigen.
Die Filmwochenschauen aus Europa und Amerika
waren mit dabei. Wie «Die Tat» vom 4. Marz
1957 berichtet, rief eine wohl 61jahrige Bauerin:
«Chomet: Das sind Feiglinga, di wa nit chomunt».
Unter dem Wahllokal «standen die Frauen und
Manner in kleinen Gruppen zusammen, sprachen
und verhandelten miteinander: Gehen oder nicht
gehen, hiess hier die Frage». Inzwischen war das
Machtwort aus Sitten allgemein bekannt gewor-
den.
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Umschlagseite: Mengis, Visp
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Seiten 12 / 13: Aus «Sie und Er» Nr. 7, 14. Febr. 1957
Seite 1 6: Air Color SA, Chambesy

Im Bewusstsein, eine bessere Sache zu vertreten,
hatte sich die Mehrheit des Gemeinderates souve-
ran gegen die Stimmen aus Bern und Sitten durch-
gesetzt. Zum Ende ein kleiner Abstrich: Die 33
Frauen, die den Mut aufbrachten, gaben ihre
Stimmen in einer gesonderten Urne ab, doch be-
rief sich die Gemeinde ausdriicklich auf das Re-
kursrecht.
Uniibersehbar wichtig bleibt doch: Zum ersten
Mai ausserten sich einige Schweizer Frauen rech-
tens zu ihren politischen Pflichten.
Dass dieses Geschehen sich in einer Berggemeinde
eines kleinen Bezirkes vollzog, steht dem Wallis

so schlecht nicht an. Wir sind stolz auf jene
Frauen und Manner, die neben grundsatzlichen
Pflichten auch grundsatzliche Rechte zu stellen be-
miiht sind und wir freuen uns, dass sich die Was-
sertropfen jetzt auch in Helvetien gleichen.
Die Verantwortlichen der Schweizerischen und
der Walliser Vereinigung fiir das Frauenstimm-
recht zeigten sich nach Unterbach «enchantees».
Wir finden das damalige Unterbachner Geschehen
ebenfalls zauberhaft.

Werner Heldner
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Zur Einstimmung

Aysel Ozakin, Mutter eines Achtjahrigen, sass vor
einem Jahr am Elternabend der Primarschule in der zwei-
ten Reihe, als der Klassenlehrer zum Traktandum «Wahl
in den Elternrat der Schule» kam. Man mochte, fuhrte der
Klassenlehrer aus, bei der Wahl darauf achten, dass Eltern
von Madchen und Knaben, aber auch von Kindern schwei-
zerischer und auslandischer Herkunft gleichermassen ver-
treten sind. Sofort meldete sich der Vater eines Madchens,
beruflich offenbar gut situiert, und bei den anderen
Eltern bekannt als einer, der sich fur die eigene Tochter,
aber auch fur die Angelegenheiten der Schule engagiert.

Aysel Ozakin, in derzweiten Reihe, wusste, dass sie
einiges beizutragen hatte im Elternrat, gerade, weil sie
die Realitaten mancher Kinder der Einwanderergenera-
tion gut kennt. Manche bekunden Probleme mit den
Hausaufgaben. Nicht nur wegen der Sprache, sondern
auch, weil sie Muhe haben, zuhause in den lebhaften,
manchmal auch beengten Verhaltnissen einen ruhigen
Platz zum Arbeiten zu finden. Und wenn es den Kids
ohnehin an der Fahigkeit zur Konzentration fehlt, dann
sind die Verlockungen von Videogames und Internetspie-
len sehr gross.

Umgekehrt hatte Aysel Ozakin ein Anliegen - dass
die Schule den Kindern mit einem Migrationshinter-
grund Sprachkurse in ihrer Muttersprache anbietet. Sie
weiss aufgrund von Erfahrungen an anderen Schulen,
dass sich der Unterricht in der eigenen Sprache positiv
auf die sprachliche Entwicklung auswirkt; das wiirde sie
gerne als Anregung in den Elternrat einbringen.

Aber nun sass sie da an diesem Elternabend, in der
zweiten Reihe, und traute sich nicht, die Hand zu heben.

Und vermutlich hatte sich Aysel Ozakin auch nicht
gemeldet, wenn nicht die Frau neben ihr, ihre Nachbarin,
eine Schweizerin, ihr zugeflustert hatte: «Aysel, jetzt
musst du, das ist deine Chance. » Sie hatte sich nicht
getraut, wenn die Nachbarin ihr nicht auch diesen Satz
noch zugeflustert hatte: «lch helfe dir, wenn es notig ist.»

So hob Aysel Ozakin an jenem Abend vor einem
Jahr ihre Hand und wurde gewahlt, einstimmig.

Sie ist mit ihrem Anliegen, dass Sprachkurse in der
Muttersprache angeboten werden, noch nicht durchge-

drungen, hat in der Sache aber schon mehrere konstruk-
tive Gesprache mit der Schulleitung gefuhrt; und sie ist
da zuversichtlich. Aysel Ozakin ist nach der Wahl in den
Elternrat aber mit vielen anderen Eltern in Kontakt
gekommen, hat in diesem Jahr Einblick erhalten in man¬
che Familie und in schwierige schulische Situationen,
nicht nur bei Migrantenfamilien. Manchmal fuhlte sich
sie erinnert an ihre Kindheit, an die Oberschaubarkeit
ihres Dorfes. Aysel brachte in ihrem Quartier ins Spiel,
was sie in ihrer Heimat gelernt hat, namlich etwas tun,
urn die prekare Lage, in der man lebt, zu verbessern, und
vor allem: sich Zeit nehmen, um mit den Leuten zu reden.
So entstand die Idee einer gemeinsamen Aufgabenhilfe,
bei der Kinder gemeinsam an ihren Aufgaben arbeiten,
sich gegenseitig unterstutzen, und bei Problemen um Rat
nachfragen konnen.

Aysel Ozakin macht das freiwillig und unbezahlt,
aber sie hat einen anderen Gewinn: Sie hat viele Leute
kennengelernt, Einheimische, Zugewanderte, verfugt
nun uber ein Netzwerk.

Und als im Quartier ein kleines Lokal an der Stras-
senecke frei wurde, brachte Aysel die Idee auf, man
konnte da doch ein kleines Quartierzentrum einrichten,
mit ein paar Tischen fur die Hausaufgabengruppe, mit
einer kleinen Bibliothek, einer Kaffeestube mit Espresso,
Milchkaffee und turkischem Kaffee. Das rief Skeptiker
auf den Plan, auch ein paar Gegner aus der Nachbar-
schaft, aber am Ende setzte sich Aysel Ozakin, unter-
stutzt von ihren neuen Freundinnen, durch.

Zur Eroffnung des Zentrums titelte die Lokalzei-
tung «Zivilcourage lohnt sich», und Aysel wurde mit den
Worten zitiert: «Das Beispiel unseres neuen Zentrums
zeigt, dass man vieles erreichen kann, wenn man ein-
steigt, wenn man sich engagiert fur das Gemeinwesen.»
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Wie man zugehorig wird

«Keiner war von Anfang an da.»

Mit dem Spruch am Eingang zur neuen Dauerausstel-
lung am Schweizerischen Landesmuseum wird an promi-
nenter Stelle darauf hingewiesen, dass Zugehorigkeit nicht
etwas von Natur Gegebenes ist, dass Zugehorigkeit auch
kein Automatismus ist, der irgendwann einmal einsetzt.
Zugehorigkeit ist, und darauf verweist der Spruch, ein uber
die Zeit erworbener, ein fortlaufender und auch unabge-
schlossener Prozess, bei dem sich das Individuum nicht auf
gesicherte Positionen zuruckziehen darf. Im Gegenteil ist
Zugehorigkeit, wie der Philosoph Zygmunt Bauman
bemerkt, ein stets neu zu erschaffender, aber prekarer
Zustand, ein Sehnen «nach Gemeinschaft, weil wir uns
nach Sicherheit sehnen - einer unverzichtbaren Vorausset-
zung fur ein gluckliches Leben, die unsererWelt in zuneh-
mendem Masse fehlt». Ein Streben, das umso schwerer
fallt, als die Faktoren der Unsicherheit in der globalisierten
Moderne nicht kleiner, sondern grosser geworden sind.

Gerade in Zeiten der Unsicherheit, der wirtschaft-
lichen, politischen, aber auch okologischen Gefahrenmo-
mente, die auf globaler Ebene zutage treten, schafft
Zugehorigkeit jene Identitat, die wir brauchen, urn ein
Gefuhl von Sicherheit zu erwerben.

Daraus lassen sich Chancen ableiten, daraus entste-
hen aber auch Gefahren - die Chance des Mittuns, des
aktiven Mitgestaltens in einer Gemeinschaft, in einer
Gesellschaft, die Moglichkeit, sich als Teil eines Kollektivs
zu sehen einerseits. Andererseits - und ein Blick in die
Zeitung geniigt, um diesen Befund zu bestatigen - bil-
den sich Gemeinschaften und Zugehorigkeiten nur allzu
oft zu entmundigenden Kollektiven aus, in denen das
Individuum jenen Teil der Individuality abgibt, die ihn
zur kritischen Hinterfragung seiner selbst und seines
Umfelds befahigen sollte. So gesehen ist Zugehorigkeit
stets ein zweischneidiges Schwert, angesiedelt zwischen
dem, was der Psychoanalytiker Mario Erdheim die
«gesellschaftliche Produktion von Unbewusstheit»
genannt hat, und gesellschaftlicher Emanzipation. Pro-
duktiv ist das Streben nach Zugehorigkeit in diesem
Sinn nur, wenn wir uns bewusst bleiben, dass Zugeho¬
rigkeit stets etwas Gemachtes und auch etwas Gewolltes
ist, dass Zugehorigkeit aber auch Unbewusstheit schaf-
fen kann; und wenn uns klar wird, dass in einer globa¬
lisierten Welt die Zugehorigkeit viele, manchmal auch

bruchige Facetten kennt, und dass einmal erworbene
Zugehorigkeiten nicht auf immer gesichert sind.

Bereits die Frage «Woher kommst Du?» kann heute
Irritationen auslosen.

Der eine wird seinen Herkunftsort angeben und
sagen «lch stamme aus Srebrenica», die andere aber viel-
leicht den transnationalen Konzern, fur den sie arbeitet
- hier lautet die Antwort: «lch arbeite fur Roche». Ein
weiterer wird ganz einfach seinen Wohnort angeben,
unabhangig seiner Herkunft, und noch eine andere wird
sagen «lch komme aus Seattle», weil sie zu jenen gehort,
die jede Nacht in einer anderen Stadt, in einem anderen
Hotel schlafen.

Wirtschaftsburger, Staatsbiirger, Weltburger

Bei der Frage nach einer politischen Ethik im Zeit-
alter der Globalisierung unterscheidet der Philosoph
Otfried Hoffe drei mogliche Formen von Burgerschaft.
Den «Wirtschaftsburger» zunachst, verstanden als arbei-
tendes, damit auch dem Gemeinwohl verpflichtetes Sub-
jekt; zweitens den «Staatsburger», als eine weitere Form,
bei der «die Burger ihre Erwartung an das Gemeinwesen
mit dem zur Gbereinstimmung bringen, was sie selber
dazu beitragen», und als drittes den «Weltburger», der
sich in einem «global gemeinsamen Zivilisationsrahmen»
befindet. Der gemeinsam verwendete Begriff des «Bur-
gers» verweist auf eine Konstante in alien drei Spharen:
Ob wir nun konsumierende, arbeitende, an der Urne
abstimmende, mit dem Weltgeschehen verbundene
Menschen sind, wir tragen immer auch eine besondere
Verpflichtung mit uns, wollen wir uns denn in den jewei-
ligen Bereichen zu Recht als zugehorig verstehen.

Naturlich kann man noch weiter differenzieren,
wenn der Fokus enger gefasst wird:

Wer sich der Ansicht verschreibt, eine bestimmte
Zugehorigkeit entstehe insbesondere durch Teilhabe an
der Wirtschaft, wird, je nach Standpunkt und sozialer Stel-
lung, und auch abhangig von der spezifischen Art der
Teilhabe am Wirtschaftsleben, andere Aspekte hervorhe-
ben, die, seiner Meinung nach, eine Zugehorigkeit entste-
hen lassen. Die eine wird eine bestimmte Richtung des
Konsums hervorheben und sich, getreu dem Motto «lch
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konsumiere, also bin ich», einer Welt der Labels und der
Marken verschreiben wollen - sie werden Konsum als eine
Form gesellschaftlicher Distinktion betrachten. Andere,
die fur sich eher den Aspekt der Arbeit ins Zentrum riicken,
werden darauf verweisen, dass Arbeit der primare Faktor
von «Vergesellschaftung» ist, wahrend dritte wiederum
gerade mit Richard Sennett betonen werden, dass die Pre-
karitat der heutigen Arbeitswelt eine wie auch immer
geartete «ldentifikation» mit der Arbeit verunmogliche.

Dem steht ein anderer Typus entgegen, der quer zu
alien Formen der Zugehorigkeit verlauft - der stets
mobile, ortlich ungebundene, aber allseits verfugbare
Mitarbeiter transnationaler Konzerne, der, nebst der
weltweit standardisierten Einrichtung des Hilton, ebenso
berechenbare Mechanismen des firmeneigenen «Corpo-
rate Citizenships vorfinden wird; das «Corporate Citizen-
ship», die ethischen, aber auch die sozialen Prinzipien,
die sich seine Firma gegeben hat, sind ihm Leitsatz fur das
eigene Tun und Handeln.

Die Anziehungskraft der «eigenen Kultur»

Aber was ist mit denen, die sagen werden, sie fuhl-
ten sich ganz einfach einer bestimmten Kulturzugehdrig?

Die Globalisierung, die Guter und Menschen welt¬
weit in grenziiberschreitende Austauschbeziehungen
gebracht hat, die dazu gefuhrt hat, dass die pakistani-
sche Community in London die Grosse einer mittleren
pakistanischen Stadt erreicht, und dass in der Schweiz in
bestimmten Quartieren der Anteil der Migrantinnen und
Migranten 40 Prozent und mehr erreicht - sie fuhrt nicht
allerorten, wie lange Zeit propagiert, zu einer «multikul-
turellen Gesellschaft», in der die Kulturen «verschmel-
zen». Vielmehr ist ein Trend hin zur «Kulturalisierung» zu
beobachten, zur Abgrenzung und auch Ausgrenzung
entlang von kulturellen Differenzen. Man bezieht sich
primar auf die eigene Herkunft; die Werte und Vorstel-
lungen des Ursprungslandes, zu dem enge Beziehungen
bestehen, stehen vorderhand im Zentrum. «Ethnic busi-
ness», das Abwickeln von Geschaftsbeziehungen inner-
halb der eigenen ethnischen Gruppe, Freizeitaktivitaten,
Treffpunkte und kulturelle Veranstaltungen, die aus-
schliesslich innerhalb kulturell definierter Grenzen statt-
finden - das alles kann dem Bestreben nach Integration
von Migrantinnen und Migranten entgegenstehen. Erst
liber die Generationen hinweg wird sich die langsame
Verschiebung vollziehen, bei der sich das Gefuhl der
Zugehorigkeit wandelt: ein Stuck weit weg von der
«eigenen Kultur», hin zur Lebensweise am Wohnort und
der sogenannten «Mehrheitsgesellschaft».

Dies allerdings setzt voraus, dass auch die Kultur
des Aufnahmelands eine Bereitschaft zu Wandel anzeigt,

dass sie, wie der Stadtsoziologe Hartmut Haussermann
schreibt, offen ist fur «Ubergange». Bietet sie nicht Hand
zur Emanzipation aus den hergebrachten kulturellen
Pragungen, kommt es zu einer Ausgrenzung, die so weit
fuhren kann, dass die «Separation zur Isolation wird».
Und hier, in der Isolation, entstehen die von der Politik
stets gefiirchteten «Parallelgesellschaften», in denen
Wertvorstellungen gelten, die moglicherweise nicht den-
jenigen der Aufnahmegesellschaft entsprechen.

Ahnliches gilt fur all jene, die sich primar einer Reli¬
gion zugehdrig fiihlen.

Auch dies kann als Nebenfolge globaler Prozesse
gelesen werden - dass sich in Zeiten der Verunsicherung,
der Verschiebung uberkommener Werte und Strukturen
immer mehr Menschen iiber ihren Glauben, uber die Mit-
gliedschaft bei einer bestimmten Konfession definieren.
Die «Ruckkehr der Religion» in die sozialen, vor allem
aber auch politischen Diskurse, ist ein Anzeichen dafur,
dass die Wertediskussion in der globalen Gesellschaft
zunehmend auch mit religiosen Argumenten gefuhrt
wird. Der «Clash of Civilizations®, wie ihn der Amerikaner
Samuel Huntington propagiert hat, entpuppt sich - im
Nachgang zu den Ereignissen vom 11. September 2001 -
mehr und mehr als ein «Clash of Religions®, in dessen
Zentrum die Auseinandersetzung zwischen Christentum
und Islam steht. «Wer hat den starkeren Gott?», titelte
der «Spiegel» und lieferte damit eine griffige Formel fur
die laufenden Auseinandersetzungen, die, weil sie auch
als Debatten uber Werte daherkommen, weitlaufige
Angebote zur Identifikation liefern. Eine erneute, vor
wenigen Jahren noch kaum vorstellbare Hinwendung zu
religiosen Werthaltungen, Prinzipien, Glaubenssatzen
sowohl auf der Seite von Christen wie auch bei Muslimen
ist die Folge - mit einigen extremen Auseinandersetzun¬
gen, die wir kennen: das Verbieten von Minaretten, ver-
bunden mit der Zunahme von integristischen Freikirchen
auf der einen Seite, die Verfolgung von Christen in eini¬
gen islamisch gepragten Landern und der Aufruf zum
Leben nach dem «wahren lslam» auf der anderen Seite.

Auch hier entscheidet sich die Frage, wie gross die
Verlockung ist, sich durch die Zugehorigkeit zu einer Reli¬
gion definieren zu wollen, entlang der Bereitschaft zum
Dialog: Denn erst, wenn im Zuge dialogisch erarbeiteter,
offen gefuhrter Debatten die Gemeinsamkeiten der Reli-
gionen offenbart werden, verlieren diese ihren Charak-
ter als in sich geschlossene, gleichsam heilbringende Sys-
teme.

Staatsangehorigkeit - Staatsbiirgerschaft

Bleibt die Frage, wie weit man sich nun als Staats-
angehdrige zugehdrig fiihlen kann.
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Nur - als Staatsangehorige wovon?

Fasst man den Begriff als Angehorigkeit zu einem
bestimmten Gemeinwesen, eroffnen sich bereits vielfal-
tige Moglichkeiten. Die meisten werden die Zugehorig-
keit zu einem bestimmten Staat ins Zentrum stellen,
werden selbstverstandlich sagen «lch bin Libanese» oder
«lch bin Vietnamesin», aber bereits die erste Nachfrage
wird sein: «Woher genau kommst Du?» Hier, bei der
Herkunft, zeigen sich erste Komplikationen, weil nur
wenige den Ort, von dem die Familie her stammt und
den Ort, an dem man aufgewachsen ist, wird in Deckung
bringen konnen. Und meistens ist der Ort, an dem man
aktuell lebt, nochmals ein anderer-wir alle sind Migran-
ten. Nochmals komplexer wird die Zugehorigkeit dann,
wenn man selber mehrere Nationalitaten hat, oder, wie
im Falle der Europaischen Union, sowohl eine nationale
Staatsangehorigkeit besitzt wie auch uber die europai-
sche Unionsburgerschaft verfugt.

Die Staatsangehorigkeit beschreibt in formaler Hin-
sicht nur, dass die betreffende Person durch Geburt oder
durch ein entsprechendes Einburgerungsverfahren die
gesetzlichen Erfordernisse zum Erwerb einer Nationalist
erfullt hat. Sie beschreibt insofern ein bestimmtes Proze-
dere, der zu einem legalen Status fuhrt, mehr nicht. Die
emotionale Komponente der Staatsangehorigkeit hinge-
gen umfasst Elemente von «Nationalstolz», von «patrio-
tischen Gefuhlen», von «Heimat» - ein oft schwer
beschreibbares, personliches Puzzle, in dem sich Projek-
tionen von Zugehorigkeit mit imaginaren Vorstellungen
einer Nation vermischen. Identitatsangebote sind hier
leicht und bequem zu finden, denn es gibt kaum eine
Entitat, die von ihrem Zweck her so sehr darauf aus ist,
die Emotionen ihrer Angehorigen zu mobilisieren und zu
fesseln wie die Nation. Sie ist, um es mit den Worten von
Eric Hobsbawm zu sagen, die «grosse Ideologieschleu-
der», in deren Kraftefeld wir stehen.

Ob nun als wirtschaftliches Subjekt, als Angehori-
ger eine bestimmten Kultur oder Ethnie, als Mitglied
einer religiosen Gruppierung, als Angehoriger eines Lan-
des-dieAngebotezu Schaffung und Erhaltvon Identitat
und Zugehorigkeit sind weitlaufig.

Wo aber bleiben die Burger, verstanden im Sinne
von Otfried Hoffe als Subjekte, die sich nicht einfach nur
«zugehdrig» fuhlen, sondern ihre Zugehorigkeit als
«Verantwortlichkeit» verstehen - als Menschen, die sich
«zu Burgern im empathischen Sinn, zu Staatsburgern, die
ihr Gemeinwesen aktiv mitgestalten» wandeln? Eine Bur-
gerin oder ein «Citoyen», die erkennen, dass Gemein-
schaft nicht ein fur allemal erworben ist, sondern in alien
Spharen, im Lokalen, im Nationalen, im Globalen, einer
standigen Teilhabe bedarf, damit «Liberalitat und Demo-

kratie» florieren? Eine Teilhabe, die sich von der Einsicht
lenken lasst, dass Gemeinschaft mehr ist als ein Angebot
zur Identitat, sondern etwas, das immer neu erschaffen
werden muss, weil es nie da war, «von Anfang an»?
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Kompetenz, Demokratie,

Sichtbarkeit

Wer etwas zu sagen hat, soil sich aussern, und wer
eine Idee hat, soil an ihrer Gestaltung mitwirken.

«Citoyennete» - sie ist moglich im Rahmen der
Quartiersarbeit, wenn es urn die Mitsprache bei der Neu-
gestaltung einer Strasse geht, sie ist moglich in der Schule,
bei der Wahl in den Elternrat. «Citoyennete» entsteht
aber auch durch die aktive Teilnahme an Entscheiden in
der Gemeinde, auf kantonaler Ebene, also uberall dort,
wo Migrantinnen und Migranten als Mitburgerinnen
und Mitburger betroffen sind und sich angesprochen
fuhlen. Vielfaltige Formen der politischen, offentlichen
Partizipation stehen auf alien Ebenen zur Verfugung,
vom Petitionsrecht uber die Durchfuhrung von Veran-
staltungen, von der Teilnahme an Podien hin zur Mitwir-
kung an Vernehmlassungen; auch dort, wo es urn eidge-
nossische Fragen und Themen von internationaler
Bedeutung geht, ist Mitsprache erwiinscht und notwen-
dig - nicht nur in der Migrationspolitik im engeren Sinne.

Aus der Mitsprache entsteht ein Gewinn fur alle.

Denn «Citoyennete» ist ein Prozess, bei dem auch
Mitburgerinnen und Mitburger ohne schweizerische
Staatsburgerschaft einen Schritt an die Offentlichkeit tun
und dort aktiv am gesellschaftlichen und politischen
Leben teilnehmen. «Citoyennete» ist eine Form der Par¬
tizipation, bei der neue, bisher vielleicht verborgene
Kompetenzen, Fahigkeiten zum Tragen kommen kon-
nen. Kompetenzen, die sich Migrantinnen und Migran¬
ten im Herkunftsland erworben haben, Fahigkeiten aber
auch, die im Land selber erworben wurden, bei «uns»,
alsoetwa berufliche, politische, kulturelle Kompetenzen.
Und dazu zahlen auch die persdnlichen Begabungen und
Talente einesjeden. Neue Fahigkeiten, die vielleicht just
an der Schnittstelle zwischen dem eigenen, hergebrach-
ten Erleben und den Erfahrungen in der Schweiz erwor¬
ben wurden; aus einem Lernprozess heraus, den jeder
und jede von uns macht, wenn er sich in einer anderen,
fremden Welt wiederfindet.

So kann «Citoyennete» eine Erfahrung von demo-
kratischer Teilhabe, die ein pluralistisches, weltoffenes
Land zu bieten hat, werden. Es ist zunachst einmal die
Erfahrung, angehdrtzu werden. Dies jedoch nicht aus der

paternalistischen Haltung der «Gutmeinenden» heraus,
sondern weil es richtig ist, Interessierte und Betroffene
breit zu Wort kommen zu lassen. Aber es geht auch um die
Erfahrung, mitentscheiden zu durfen, wenn es der Sache
dient, weil es gut und sinnvoll ist, wenn sich moglichst
viele, aus moglichst vielfaltiger Perspektive einbringen;
und ganz besonders, weil das Recht, als Betroffener von
Entscheiden und Prozessen mitreden zu konnen, einen
Kernbereich der Demokratie betrifft. So entstehen auch
Lernprozesse, die zwischen der Mehrheitsgesellschaft und
den Zugewanderten zu neuen Erfahrungen fiihren kon¬
nen - mindestens zu dieser Erfahrung, dass Demokratie
zwar immer auf formal zustande gekommenen Mehr-
heitsverhaltnissen beruht, dass Demokratie aber nicht leb-
bar ist ohne Respekt vor den Minderheiten, ohne den
Geist von Respekt oder ohne den Sinn fur Gerechtigkeit.

Gerade dort, wo Menschen aus unterschiedlichen
kulturellen und sozialen Hintergrunden miteinander ins
Gesprach kommen, sind Konflikte, auch hart gefuhrte
Debatten unvermeidbar. Aber sie sind zu bewaltigen, wenn
sich die Teilnehmenden an die demokratischen Tugenden
halten. Unter diesen Vorzeichen ist «Citoyennete» auch
ein Lehrplatz fur Demokratie - fur diejenigen, die mein-
ten, Demokratie langst verstanden zu haben, und fur die
anderen, die sich mit demokratischer Partizipation viel¬
leicht erst einmal vertraut machen.

Nicht zuletzt:

Demokratie braucht Offentlichkeit, und deshalb ist
«Citoyennete» auch eine Chance, um sichtbar zu werden,
um herauszutreten.

Wenn an Veranstaltungen im Quartier nicht nur die
«Einheimischen» das Wort fuhren, sondern auch die
Zugewanderten ihre Meinung kund tun, wenn bei Dis-
kussionssendungen am Radio und am Fernsehen nicht
nur «einheimische» Experten zu Wort kommen, sondern
auch solche, die ihr Wissen anderswo erworben haben,
dann verandert sich in der Offentlichkeit auch das Bild
der real existierenden Schweiz; einer Schweiz, die eben
langst ein vielgesichtiges Land geworden ist, ein Land
mit vielen neuen Gesichtern und - das ist anzunehmen
- mit vielen neuen Ideen.




