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Michael Meier

«Die letzten 150 Jahre haben uns 
(Schweizer Juden) am stärksten geprägt. 
Ein grosser Teil von uns wanderte Ende 
des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des 
20. Jahrhunderts in die Schweiz ein.» An 
einer Tagung im Dezember sprach 
 Herbert Winter, Präsident des Schweize-
rischen Israelitischen Gemeindebundes, 
von den jüdischen Flüchtlingen, die da-
mals vor Verfolgung oder Armut in die 
Schweiz flüchteten. Darunter Winters 
Grosseltern, die sich von Polen kom-
mend in Zürich niederliessen.

Am Sonntag feiern die Schweizer Ju-
den 150 Jahre Gleichberechtigung. Das 
Jubiläum bezieht sich auf den 14. Januar 
1866, als die Schweizer Männer die Par-
tialrevision der Bundesverfassung an-
nahmen und damit Ja sagten zur Nieder-
lassungsfreiheit auch für die Juden. Ein 
grosser Schritt: Jahrhundertelang hatten 
die hiesigen Juden ihren Platz am Rand 
der Gesellschaft. Vom Mittelalter bis 
Mitte des 19. Jahrhunderts lebten sie 
fast  ausschliesslich in den beiden Ge-
meinden Endingen und Lengnau im 
 aargauischen Surbtal. Dort lebten un -
gefähr 1300 Juden in Dorfghettos.

Die Emanzipation der Juden war ein 
prozesshaftes Geschehen, initiiert von 
der Französischen Revolution. Die Hoff-
nung der Schweizer Juden, mit der 
Gründung des Bundesstaats als gleich-
berechtigte Bürger anerkannt zu wer-
den, zerschlug sich. Die Bundesverfas-
sung von 1848 gewährte die Niederlas-
sungs-, Gewerbe- und Religionsfreiheit 
nur «Schweizerbürgern christlicher 
Konfession». Nach 1848 betrieb jeder 
Kanton seine eigene Judenpolitik. In den 
meisten Städten und Kantonen blieb das 
Niederlassungsverbot bestehen.

Abkehr vom «christlichen Staat»
Gemäss Historiker und Ex-Nationalrat 
Josef Lang (Grüne) brachte die 1866 ge-
währte Niederlassungsfreiheit für die Ju-
den im Alltag grosse Erleichterung. Jüdi-
sche Familien mit Namen Bollag, Bloch, 
Dreyfus, Guggenheim oder Wyler zogen 
in die industrialisierten Städte. Dennoch 
ist für Lang das Schlüsseldatum der 
 Judenemanzipation nicht 1866, sondern 
1874, als mit der Totalrevision der Bun-
desverfassung den Juden auch das Recht 
der freien Religionsausübung gewährt 
wurde. «Die Totalrevision von 1874 löste 
die Zugehörigkeit zur Nation von der re-
ligiösen Zugehörigkeit und begründete 
damit den säkularen Bundesstaat.» Für 
Lang ist die Judenemanzipation gar der 
Schlüssel zum säkularen Staat, der den 
«christlichen Staat» ablöste.

Umgekehrt war für die Katholischen-
Konservativen die Judenemanzipation 
das Hauptargument gegen die Total-
revision der Bundesverfassung. Eine 
Schweiz, welche auch Nichtchristen die 
Glaubensfreiheit gewähre, höre auf, «ein 
christlicher Staat» zu sein. «Jud und 
Heid und Hottentott sollen ganz gleich 
viel Recht haben und auch in die Bun-
desregierung gewählt werden können 
wie die Christen», argwöhnte etwa der 
Nidwaldner Geistliche und Gründer des 
Piusvereins Remigius Niederberger. Mit 
«Heid» meinte er die Laizisten, und 
«Hottentott» war eine verächtliche An-
spielung auf die Sklavenemanzipation 
in  den USA. Die Katholisch-Konserva-
tiven verglichen den amerikanischen 
 Se zessionskrieg mit dem eidgenössi-
schen Sonderbundskrieg.

 «Humanitätsgewinsel»
Auch 1866 hatten die Katholisch-Konser-
vativen mehrheitlich gegen die Auswei-
tung der Niederlassungsfreiheit auf die 
Juden votiert. Ihr Hauptsprecher im 
Bundeshaus, Philipp Anton von Seges-
ser, hatte die Aargauer Konservativen 
dafür gelobt, dass bei ihnen «altschwei-
zerische Gesinnung höher steht als neu-
modisches Humanitätsgewinsel». Die 
Abstimmung von 1866 wurde durch den 
«Syllabus» von Papst Pius IX. gegen die 
Irrtümer der Zeit von 1864 zusätzlich 
aufgeheizt. Dieser bekämpfte laut Lang 
genau das, was der «Jude» für die Kon-
servativen verkörperte: die Moderne 
und den säkularen Staat.  

Die liberalen Kantone indessen tak-
tierten laut dem Basler Professor für 
 jüdische Geschichte und Kulturen, 

 Jacques Picard, ambivalent. 1848 hatten 
sie darauf verzichtet, die Emanzipation 
durchzusetzen, aus Furcht, die katholi-
schen Kantone würden aus dem Projekt 
Bundesstaat aussteigen. Picard sagt: 
«Die einen Kantone sagten, man bringe 
das Postulat niemals durch, andere wie 
der Aargau und Zürich beriefen sich auf 
universale Prinzipien und gewährten 
Niederlassung.» 

Der Bundesrat jedenfalls war bis 1866 
in unbequemer Mittelstellung. Da kam 

ausländischer Druck gerade recht. 
Frankreich und die Niederlande mach-
ten den Abschluss von Handels- und Nie-
derlassungsverträgen von der Gewäh-
rung der vollen Niederlassungsfreiheit 
und der bürgerlichen Gleichstellung für 
die Juden abhängig.   

Insgesamt verdankten die Juden ih-
re  Emanzipation den Liberalen. Laut 
 Picard hielten diese die Ausnahme-
artikel in der Bundesverfassung mit auf-
geklärter Gesinnung und der modernen 
Gesellschaft für unvereinbar. Der da-
malige wirtschaftliche Aufschwung for-
derte Mobilität; der freie Handel setzte 
auf Freizügigkeit – alles Postulate, die 
der Liberalismus predigte. Und mit ihr 
die liberale Presse, allen voran die NZZ, 
für die das Niederlassungsverbot eine 
«Anomalie in einem freien Land» war. 
Die «Antipathien gegen die Israeliten» 
sah sie weniger in religiösen Vorurteilen 
als in sozialen Anschauungen begrün-
det. Laut Picard war der traditionelle 
Antijudaismus in den Köpfen der Kon-
servativen durch soziale und wirtschaft-
liche Argumente überlagert.

Die erste Professorin
«Der Liberalismus schuf damals Gegen-
bilder zum sozialen Antisemitismus», so 
Picard, der auf die Universität Bern ver-

weist. Als liberale Hochburg habe diese 
von ihrer Gründung bis zum Ersten 
Weltkrieg einen hohen Anteil jüdischer 
Professoren und Professorinnen be-
schäftigt – auch die erste Frau auf einem 
europäischen Lehrstuhl, die russisch-
jüdische Philosophin Anna Tumarkin. 
Bern berief sogar drei jüdische Rekto-
ren. Das förderte den Zustrom jüdischer 
Studenten aus dem Ausland – unter ih-
nen Albert Einstein, Gershom Scholem 
oder der Philosoph Walter Benjamin, 
der in Bern promovierte.

Die Verfassungsrevisionen von 1866 
und 1874 bewirkten, dass in rund 20 Or-
ten der Schweiz jüdische Kultusgemein-
den entstanden. Einige davon sind mitt-
lerweile öffentlich-rechtlich anerkannt. 
Nur die charedischen Juden, die Ultraor-
thodoxen, verharren in Parallelgesell-
schaften.

Dass heute nur 18 000 Juden in der 
Schweiz leben, hat laut Picard mit den 
vielen Mischehen zu tun, sei aber vor al-
lem eine Folge der abweisenden Politik 
der Schweiz gegenüber Juden und 
Flüchtlingen in der Nazizeit. «Nach 1945 
wurde der Schalter nicht einfach ge-
kippt», so Picard. Bezeichnend jeden-
falls, dass gegenwärtig 16 000 jüdische 
und nicht jüdische Auslandschweizer in 
Israel leben.

Verspätete Emanzipation der Juden
Die Schweizer Juden feiern 150 Jahre Gleichberechtigung: 1866 erhielten sie die Niederlassungsfreiheit.  
Doch erst die 1874 gewährte Religionsfreiheit krönte ihre Emanzipation. 

Der Jüdische Turnverein im Januar 1935. Fotos: PD

Die Synagoge an der Berner Kapellenstrasse kurz nach ihrer Erstellung 1906.

Die Gegner der Durchsetzungsinitiative 
erhalten Unterstützung aus der Wissen-
schaft: Eine Gruppe von Rechtsgelehrten 
warnt im Namen von Schweizer 
Rechtsprofessoren vor einem Ja zur Vor-
lage. Diese gefährde die Rechtsordnung 
schwerwiegend. Über das Schreiben be-
richtete gestern die NZZ. Ziel der SVP-
Initiative sei es, das richterliche Ermes-
sen bei der Beurteilung von Straftaten 
für Ausländer vollständig auszuschalten. 
Den Richtern werde verboten, ihrer 
Pflicht nachzukommen, heisst es im Ap-
pell. Bei einem Ja zur Vorlage würden die 
Grundsätze des rechtsstaatlichen Han-
delns aus den Angeln gehoben, die von 
der Bundesverfassung gewährleistet 
werden müssen. Tangiert seien das Ver-
hältnismässigkeitsprinzip, die Gewalten-
teilung und die Geltung der Grund-
rechte. Die automatische Ausschaffung 
der Secondos auch bei Bagatelldelikten 
bedeute, diese mit Kriminaltouristen «in 
den gleichen Topf zu werfen». Die Bun-
desverfassung werde zu einem «Aus-
schaffungshandbuch» abgewertet. Das 
Schreiben ist seit Montag in Umlauf. Lan-
ciert wurde es von den emeritierten Pro-
fessoren Andreas Auer und Tobias Jaag. 
Der Aufruf wurde bislang von mehr als 
140 Berufskollegen unterzeichnet. (SDA)

Rechtsprofessoren 
gegen SVP-Initiative

Referendum
Nachrichtendienstgesetz 
kommt vors Volk

Über das neue Nachrichtendienstgesetz 
wird wohl das Volk entscheiden. Die 
Gegner haben gestern die Unterschriften 
zum Referendum eingereicht, nach eige-
nen Angaben rund 67 000. Gesammelt 
wurden sie vom «Bündnis gegen den 
Schnüffelstaat», einer Allianz aus Juso-, 
Grünen- und SP-Vertretern sowie Orga-
nisationen wie die Digitale Gesellschaft 
oder Grundrechte.ch. Mit dem neuen 
Gesetz dürfte der Nachrichtendienst des 
Bundes Telefone abhören, Privaträume 
verwanzen, in Computer eindringen und 
grenzüberschreitende Signale aus Daten-
übertragungskabeln erfassen. Damit 
könnte ins Visier des Dienstes geraten, 
wer bestimmte Begriffe googelt oder in 
E-Mails erwähnt. Die Gegner warnen vor 
einer Totalüberwachung. (SDA)

Asylpolitik
SVP reicht Unterschriften 
gegen Asylreform ein

Die SVP hat gestern die Unterschriften 
zum Referendum gegen die Asylreform 
eingereicht, mit der die Asylverfahren 
beschleunigt werden sollen. Nach Anga-
ben der Partei wurden über 65 000 Un-
terschriften deponiert. Das revidierte 
Asylgesetz sieht vor, dass die meisten 
Verfahren nach maximal 140 Tagen ab-
geschlossen sind. Die Asylsuchenden 
sollen für die Dauer des Verfahrens in 
Bundeszentren untergebracht werden. 
Sie sollen eine kostenlose Rechtsvertre-
tung erhalten. Im Parlament waren die 
Pläne auf breite Zustimmung gestossen. 
Einzig die SVP stellte sich dagegen – vor 
allem wegen der «Gratisanwälte», wie 
sie argumentiert. (SDA)

Verhältnis zur EU
Burkhalter wirbt 
für Schweizer Anliegen

Bundesrat Didier Burkhalter hat gestern 
in Den Haag den niederländischen Aus-
senminister Bert Koenders getroffen. Im 
Zentrum der Gespräche stand das Ver-
hältnis zwischen der Schweiz und der 
EU, denn die Niederlande haben derzeit 
die EU-Ratspräsidentschaft inne. Burk-
halter und Koenders sprachen über die 
Umsetzung der Zuwanderungsinitiative 
und das institutionelle Rahmenabkom-
men. (SDA)

Bewilligte Kundgebungen
Pegida-Anlass und  
linke Gegendemo in Basel

In Basel sorgt eine Kundgebung für Ner-
vosität: Ein bewilligter Anlass am 3. Fe-
bruar auf dem Marktplatz wird unter der 
Pegida-Fahne beworben. Eine linke Ge-
gendemo wurde gestern bewilligt. In Ba-
sel gab es für Pegida-Anlässe bisher 
keine Bewilligung. Dagegen fanden in 
den letzten Monaten mehrere Pegida-
Kundgebungen gleich nebenan im deut-
schen Weil am Rhein statt. (SDA)

Nachrichten

Mag sein, dass man früher als Jude FCZ-Fan 
war, weil GC keine Juden mochte. «Aber diese 
Zeiten sind längst vorbei», sagt der Zürcher 
Fussballtalkmaster Jonathan Schächter. Er ist 
eine von 15 Personen, die in der Wander-
ausstellung «Schweizer Juden» porträtiert 
werden – mit sehr persönlichen Statements 
zu Identität und Alltag sowie mit Fotos von 
Alexander Jaquemet. Realisiert haben die 
Schau das Berner Kornhausforum und der 
Schweizerische Israelitische Gemeindebund 
zum Jubiläum des Emanzipationsfortschritts 
von 1866. Bundespräsident Johann Schnei-
der-Ammann eröffnet sie diesen Sonntag um 
17 Uhr; ab 15. Mai gastiert sie in Zürich. (ddf)

Wanderausstellung
«Schweizer Juden»


