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Menschenrechtsbildung −
Bildung und Menschenrechte

Das Magazin für Politische Bildung



Bildnachweis

Werben für die Rechte der Menschen….
…war die Leitidee von Christoph Stähli Weisbrod und Andreas Netthoevel. Die beiden 
 Dozenten der Hochschule der Künste in Bern beschäftigten sich 2006 zusammen mit ihren 
Studierenden intensiv mit dem Thema der Menschenrechte. Unter ihrer Leitung entwickel-
ten die jungen Gestalterinnen und Gestalter hierzu «Werbeplakate» in Weltformat. Neben 
der inhaltlichen Auseinandersetzung wurden die Studierenden gleichzeitig mit dem an-
spruchsvollen Medium «Plakat» konfrontiert. Die daraus entstandenen Arbeiten waren im 
Frühjahr 2006 an den Kultursäulen der Stadt Bern sichtbar. Fünf dieser Sujets werden im 
aktuellen POLIS präsentiert (S. 7, 8, 13, 16, 19).

Land of Human Rights…
…ist ein Projekt über den Status Quo der Menschenrechte in Europa aus Sicht 
der bildenden Kunst. Seit Ende 2007 wurden über einen Zeitraum von drei Jah-
ren Analysen und  Visionen zu europäischen Menschenrechtsfragen entwickelt 

und mit den Mitteln der Kunst in die Öffentlichkeit getragen. Initiator de Projekts war der 
Kunstverein < rotor > association for contemporary art in Graz. Die auf den Seiten 9, 10 und 
14 abgedruckten Bilder stammen aus der  Posterkampagne von Land of Human Rights. 
Künstlerinnen und Künstler aus ganz Europa haben über drei Jahre zwölf Poster zum Thema 
«Menschenrechte» gestaltet, um damit eine breite Öffentlichkeit für Menschenrechtsfragen 
zu sensibilisieren. Weitere Informationen zum Projekt unter www.landofhumanrights.eu.
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«Frei ist, wer nur 
jenen Gesetzen 

gehorchen muss, 
die er sich direkt 

oder indirekt selber 
gegeben hat.»

Themen

 Die Demokratie ist eine relativ 
alte Idee, welche die Schweiz 
relativ früh und als erster eu-
ropäischer Staat bereits bei 
ihrer Gründung 1848 einzu-

richten wusste – zumindest für alle männ-
lichen Schweizer Bürger unter Ausschluss 
der Frauen, was für die damalige Zeit frei-
lich nichts Aussergewöhnliches oder gar 
Anstössiges war. 
Idee und Anspruch der modernen Demo-
kratie ist eine Errungenschaft der Amerika-
nischen und vor allem der Französischen 
Revolution. Bei beiden ganz wesentlich be-

teiligt war der amerikanische Publizist und 
Revolutionär Tom Paine. Er formulierte in 
seinem Erstlingswerk, «Common Sense» 
1775/6, ein ideelles Selbstverständnis, das 
der Amerikanischen Revolution eine mora-
lische Kraft und ihren Kämpfern Flügel ver-
lieh: Die Menschen können ihr Schicksal in 
die eigenen Hände nehmen, sie brauchen 

keinen König, um dieses zu gestalten. Erste 
Verfassungsreferenden wurden bereits im 
18. Jahrhundert in den US-Gliedstaaten der 
Ostküste organisiert. Allerdings in den 
Stadt- und Gemeindeversammlungen, noch 
nicht an der Urne, eine (schweizerische) 
Errungenschaft der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts.

In der Französischen Revolution gehörte 
Paine mit Condorcet, dem französischen 
«Pestalozzi», zur revolutionären «Mitte», 
den Girondisten, welche in den ersten Ver-
fassungsentwürfen von 1791 und 1793 erst-
mals direktdemokratische Volksrechte ver-
fochten und für das Gesetzesreferendum 
eintraten. In der Französischen Menschen-

Macht, (Direkte) Demokratie und Menschenrechte in der Schweiz

Menschenrechte sind 
immer Rechte aller – 
Volksrechte sind Rechte 
weniger Menschen
Andreas Gross  Das Spannungsfeld zwischen der Demokratie und den Menschenrechten in der Schweiz 
ist in Fachkreisen seit langem bekannt. Doch richtig bewusst ist es den meisten Bürgerinnen und Bürgern 
erst mit der Volksabstimmung für das Minarettverbot vom 29. November 2009 geworden. Jetzt steht 
gemäss dem Willen der Mehrheit von Volk und Ständen in der Bundesverfassung ein Satz, welcher den 
Menschenrechten, genauer der Religionsfreiheit und dem Recht, nicht diskriminiert zu werden, widerspricht. 
Wie konnte es so weit kommen? Wie lässt sich dies erklären? Wie soll und kann damit umgegangen werden?

Künstlerinnengruppe Freee (Sheffield, Grossbritannien)
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Themen

rechtserklärung wurden erstmals die demo-
kratischen Prinzipien als Anspruch der 
Bürger Frankreichs formuliert: Frei ist, wer 
nur jenen Gesetzen gehorchen muss, die er 
sich direkt oder indirekt selber gegeben hat. 
Oder: Wer von einer Entscheidung betrof-
fen ist, sollte direkt oder indirekt an der 
Entscheidungsfindung mitgewirkt haben 
können. Alles andere war mit der Würde 
des Bürgers, der auch politisch aufrecht ge-
hen wollte, nicht zu vereinbaren.

Auf Schweizer Boden wuchs die 
progressivste Gesellschaft Europas
In Frankreich fielen diese Ideen freilich auf 
keinen fruchtbaren Boden. In der Schweiz 
jedoch schon. Zuerst musste von aussen 
noch etwas nachgeholfen werden, später 
entwickelten sich die Schweizer zusammen 
mit Emigranten aus vielen europäischen 
Diktaturen zur fortschrittlichsten und re-

volutionärsten Gesellschaft Europas.
Unter der Wucht der neuen Ideen und Na-
poleons Truppen fiel die Alte Eidgenossen-
schaft in sich zusammen. 1798 wurde die 
«Helvetische Republik» ausgerufen, 1803 
fand im Raum der heutigen Schweiz die 
erste Volksabstimmung über die von Paris 
und Napoleon geprägte Verfassung statt. 
Zwar ging Napoleons Zeit schon 1815 mit 
dem Wiener Kongress zu Ende. Doch die 
revolutionären Ideen liessen viele Schwei-
zer nicht mehr los. In den 1830er Jahren 
kamen sie erstmals auf diese zurück, «rege-
nerierten» sie erst kantonal, indem in vielen 
Kantonen gegen das konservative Regime 
neue liberale Verfassungen erkämpft wur-
den mit Freiheitsrechten und auf der 
Grundlage der Volkssouveränität. Ebenso 
wurden schon in den 1830er Jahren erste 
Bundesverfassungsentwürfe verfasst und 
heftigst diskutiert. Von jetzt an wurde um 
die Intensität der Einheit (Staatenbund oder 
Bundesstaat) und deren Form (ultramon-
tan katholisch-konservativ fremdbestimmt 
oder liberal-radikal republikanisch selbst-
bestimmt) gerungen, gestritten, 1847 gar in 
einem kurzen und sehr «zivilen» Bürger-
krieg schliesslich gekämpft. Jedenfalls be-
stimmten die Schweizer die Form ihres 

Staates selber, die Gesellschaft formte und 
gestaltete ihn: demokratisch, freiheitlich, 
dezentral (föderalistisch) und wirtschaftli-
chen und kantonalen Kräften gegenüber 
eher zurückhaltend und zahm.
Doch ohne den «Europäischen Völkerfrüh-
ling» von 1848 wäre die Gründung des li-
beralen schweizerischen Bundesstaates 
kaum gelungen. Bevor es im März 1848 in 
Paris, Leipzig, Wien, Budapest und Mai-
land «losging» hatten in der Schweiz im 
November 1847 die Radikalliberalen die 
Machtverhältnisse gewaltsam geklärt und 
die Einheit gewahrt. So vermochten sie 
sich im Schatten der europäischen Auf-
stände im Verlauf von 1848 die fortschritt-
lichste Bundesverfassung Europas zu geben 

mit obligatorischem Verfassungsreferen-
dum; wobei die Institution, welche sowohl 
Einheit als auch Vielfalt garantierte (Zwei-
kammersystem, Doppelmehr in der Verfas-
sungsgebung), den USA entlehnt worden 
war. Doch ohne die aufständischen 1848er 
Europas hätten Metternich, der Zar und Co. 
genug militärische Kapazitäten frei ge-
macht, um den schweizerischen konserva-
tiven Gesinnungsbrüdern zur Seite zu ste-
hen und die liberale Revolution zu stop-
pen. Die Schweiz verdankte ihre Geburt 
also auch den Demokraten Europas. Sie 
fanden denn auch anschliessend auf der 
«demokratischen Insel mitten im feudal 
und autoritär regierten Europa» Zuflucht 
und Halt.

«Die revolutionären 
Ideen liessen 

viele Schweizer 
nicht mehr los.»

Michaela Thelenová (Ústí nad Labem/Tschechien)
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Zwischen 1848 und 1874 war die Schweiz 
im Wesentlichen eine repräsentative De-
mokratie, wobei die Parlamentarier alle im 
Majorzverfahren gewählt wurden. So be-
gegnete sie früh den Schwächen einer fast 
ausschliesslich repräsentativen Demokra-
tie: Repräsentiert wurden hauptsächlich 
die dominanten wirtschaftlichen Interes-
sen, viele Handwerker, Bauern und Arbei-
ter fühlten sich schlecht bis gar nicht ver-
treten. Das führte in einigen Kantonen zu 
mächtigen Demokratiebewegungen und in 
deren Folge zu eigentlichen demokrati-
schen Revolutionen. So gab sich Zürich 
nach 18 Monate dauernden Verfassungs-
kämpfen mit vier Volksabstimmungen bei 
einer Stimmbeteiligung von jeweils über 
neunzig Prozent im April 1869 die damals 
direktdemokratischste Verfassung der 
Welt. Die kantonalen Bewegungen hatten 
Folgen für den Bund: 1874 wurde das fa-
kultative Gesetzesreferendum eingeführt, 
1891 die Volksinitiative. Ein zweites Mal 
wurde die Schweiz zum Pionier der Demo-
kratieentwicklung und diente europa- (Bal-
tikum, Dänemark), ja weltweit (US-West-
küste, Australien) als Inspirationsquelle.

Die Folgen der Abkoppelung 
von  Europa für Demokratie und 
Menschenrechte
Doch auch Pionierrollen haben ihren Preis. 
Vor allem wenn die betreffende Gesell-
schaft anschliessend gleichsam aus ihrem 
kontinentalen Kontext fällt und die eige-
nen Erfahrungen zu wenig reflektiert. 
So empfinden zu viele Schweizerinnen und 
Schweizer bis heute die Demokratie und 
ihre direktdemokratischen Freiheiten als 
Privileg des Schweizerseins und nicht als 
Menschenrecht. Obwohl die Demokratie 
bereits 1789 als Menschenrecht angedacht 

worden war. Denn ein fremdbestimmtes 
Leben kann kein menschenwürdiges Leben 
sein. Und die Menschenwürde ist der Kern 
der Menschenrechte.
War zwischen 1830 und 1870 die Schweiz 
nicht nur geographisch, sondern auch poli-
tisch im Zentrum Europas, bewegte sie 
sich von ihrem Selbstverständnis und ihrer 
Identität von 1870 bis 1945 politisch 
gleichsam an dessen Rand. Die drei Kriege 

den Menschenrechten steht der Schweiz 
erst noch bevor. Wie schwierig dies gegen-
wärtig ist, zeigt die Debatte vor und vor al-
lem nach der Volksabstimmung über die 
Minarette. Es besteht grosser gesellschaftli-
cher wie institutioneller Reformbedarf. 
Der besteht allerdings nicht nur in Bezug 
auf die Integration der Menschenrechte in 
das schweizerische Demokratieverständnis. 

Ebenso besteht ein grosser Bedarf an De-
mokratiereform. So kann das doppelte Ver-
sprechen der Demokratie, auch der direk-
ten – frei von Not ebenso wie Freiheit zur 
Selbstbestimmung – nur eingehalten wer-
den, wenn die Demokratie auch transnati-
onal, auf der gleichen Höhe wie die Märk-
te, eingerichtet werden kann. Die Demo-
kratie braucht also Europa, Europa muss 
jedoch auch reformiert, das heisst verfasst 
werden, wenn die Demokratie nicht ero-
dieren soll.
Mannigfaltige Lernprozesse also auf allen 
Ebenen. Umso besser, wenn wir gut infor-
miert und motiviert, auch an Schulen und 
Pädagogischen Hochschulen in sie einzu-
steigen verstehen.

Europas mit den Protagonisten Deutsch-
land und Frankreich, den beiden wichtigs-
ten Referenzkulturen der Schweiz, zwan-
gen diese, wollte sie nicht auseinander fal-
len, bis zu einem gewissen Grad zu ihrer 
«Neutralität» – nach deren aussenpoliti-
schen Logik von 1815 jetzt also im Sinne 
der «innenpolitischen Überlebensstrate-
gie». Diese «grausam kluge Strategie» 
(Friedrich Dürrenmatt) gelang. Die 
Schweiz vermochte dank vielfältiger Ko-
operation nach allen Seiten sich aus dem 
direkten Kriegsgeschehen herauszuhalten 
und blieb territorial unversehrt. Sie glaub-
te, «allein» überlebt zu haben – weil sie 
sich ihre grausam kluge Kooperationsstra-
tegie nicht eingestehen wollte. Aus dieser 
«Erfahrung» bildete sie eine kollektive 
Mentalität, während des Kalten Krieges 
noch jahrzehntelang durch ideologische 
Elitendiskurse verstärkt und verfestigt. 
Und Mentalitäten verflüchtigen sich be-
kanntlich nicht so rasch – auch wenn de-
ren reale Ursprünge längst nicht mehr be-
stehen.
Der Preis, den die Schweiz für diese bis 
heute noch nicht richtig hinterfragte Ab-
koppelung von Europa bezahlt, betrifft 
auch ihr Verhältnis zu den Menschenrech-
ten. Denn deren heutige Bedeutung ist 
ohne die Katastrophenerfahrungen von 
Hunderten von Millionen Menschen wäh-
rend der Kriege in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts nicht zu verstehen. Die Staa-
ten vermochten die Würde der Menschen 
nicht zu wahren. Es galt sie deswegen jen-
seits der Staaten einzurichten und zu 
schützen. Das war die Grundidee der UN-
Menschenrechtserklärung von 1948 und 
der Europäischen Menschenrechtskonven-
tion (EMRK) von 1950, die im Rahmen 
des Europarates und dank des Europäi-
schen Gerichtshofes für Menschenrechte in 
Strassburg einen einzigartigen Schutz jen-
seits aller staatlichen Macht geniesst.
Die Schweiz trat dem Europarat erst 1963 
bei, konnte die EMRK erst 1974 (nach An-
nahme des Frauenstimmrechtes) ratifizie-
ren – alles ohne Referendum per einfachen 
Bundesbeschluss. So sind bis heute die 
Menschenrechte im kollektiven schweizeri-
schen Unterbewusstsein weit weniger ver-
ankert als die Demokratie, obwohl sie Vor-
aussetzung sind zur Verhinderung der Ty-
rannei der Mehrheit (Tocqueville) – eigent-
lich kein fremdes Anliegen in einem Land, 
das aus lauter Minderheiten besteht.
Die in Europa sonst überall schon erfolgte 
Versöhnung zwischen der Demokratie und 

Andreas Gross ist Zürcher National-
rat und Präsident der sozialdemokra-
tischen Fraktion in der Parlamenta-
rischen Versammlung des Europarates 
in Strassburg. Er leitet das Atelier  
für Direkte Demokratie in St. Ursanne 
(JU).
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«Die Demokratie 
braucht Europa.»

«Mentalitäten 
verflüchtigen sich 
nicht so rasch.»




