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NEUE LUZERNER ZEITUNG NEUE ZUGER ZEITUNG NEUE NIDWALDNER ZEITUNG NEUE OBWALDNER ZEITUNG NEUE URNER ZEITUNG BOTE DER URSCHWEIZ

Steiniger Weg zur Gleichstellung
RELIGION Vor 150 Jahren
erhielten die Juden in der
Schweiz die Niederlassungs‑
freiheit. Bis sie zu gleich‑
berechtigten Bürgern wurden,
mussten sie aber lange warten.

LUKAS LEUZINGER
lukas.leuzinger@luzernerzeitung.ch

«Juden sind Juden, Art lässt nicht von
Art, es ist der Wucher, die Hinterlist
ihnen zur zweiten Natur (...) gemacht
worden.» – «Schwyzer Zeitung», 16. De
zember 1865.
Es war kein Abstimmungskampf für

schwache Gemüter, der vor dem Urnen
gang vom 14. Januar 1866 geführt wur
de. Abgestimmt wurde über neun
Vorschläge zur Änderung der Bundes
verfassung. Es war die erste Volksabstim
mung seit der Gründung des Schweizer
Bundesstaats 1848, Freisinnige und Ka
tholischKonservative standen nach wie
vor in einem erbitterten Streit. Beson
ders zu reden gab die Frage, ob alle
Schweizer die Freiheit haben sollten,
sich niederzulassen, wo sie wollten,
unabhängig von ihrer Religion. Dies
betraf insbesondere die damals etwa
4000 Juden in der Schweiz.
Was heute als Selbstverständlichkeit

gilt, war damals hoch umstritten. In die
grundlegende Skepsis gegenüber dem
Bundesstaat mischte sich bei vielen
Konservativen offene Feindseligkeit
gegenüber dem Judentum, wie das Zitat
aus der konservativen «Schwyzer Zei
tung» zeigt.

Stark eingeschränkte Rechte
Dabei konnten die Juden schon da

mals auf eine lange Geschichte in der
Schweiz zurückblicken. Bereits im frü
hen Mittelalter sind Gemeinden doku
mentiert, auch wenn infolge von Pog
romen und Wegweisungen zwischen
zeitlich praktisch keine Juden mehr in
der Schweiz lebten. Bis im 19. Jahrhun
dert hatte sich ihre Bevölkerungszahl
wieder auf einige tausend erhöht. Ihre
Rechte waren allerdings stark einge
schränkt.
Mit der Gründung des Bundesstaats

1848, der die Abschaffung aller «Vor
rechte des Orts, der Geburt, der Familien
oder Personen» postulierte, hofften auch
die Schweizer Juden darauf, endlich
gleichberechtigte Bürger zu werden.
Tatsächlich diskutierte die Tagsatzung
bei der Ausarbeitung der neuen Bundes
verfassung darüber, sämtlichen Schwei
zern – unabhängig von ihrer Religion –
die Niederlassungsfreiheit zu gewähren.
Schliesslich entschieden sich die Grün
dungsväter des neuen Staats jedoch
dagegen, weil sie fürchteten, dadurch
die Erfolgschancen der neuen Verfas
sung in der folgenden Volksabstimmung
zu gefährden. So blieb die Niederlas
sungsfreiheit zunächst jenen «Schwei
zern, welche einer der christlichen Kon
fessionen angehören», vorbehalten.

Druck von aussen
Diese Einschränkung kam allerdings

schon bald unter Druck. 1863 verhan
delte die Schweiz mit Frankreich über
einen Handelsvertrag, der auch die freie
Niederlassung von Schweizern und
Franzosen im jeweils anderen Land
vorsah. Dabei bestand Frankreich – wo
die Emanzipation der Juden weiter fort
geschritten war – darauf, dass die
Schweiz christliche und jüdische Fran
zosen gleich behandle. Der Bundesrat
akzeptierte diese Bedingung schliesslich
und gestand damit auch französischen
Juden die Niederlassungsfreiheit zu –
was zur absurden Situation führte, dass
die französischen Juden in der Schweiz
mehr Rechte hatten als die Schweizer
Juden.
Weil die «Judenfrage» zudem die

diplomatischen und wirtschaftlichen
Beziehungen mit anderen Staaten wie
den USA und den Niederlanden ge
fährdete, trieb der Bundesrat eine Än
derung der Verfassung voran, welche
die rechtliche Benachteiligung der Ju
den beenden sollte.

Die konservative Opposition wollte
davon indes nichts wissen. Sie bekämpf
te die vorgeschlagene Revision erbittert.
Gerade in den katho
lischen Kantonen war
der Widerstand gross.
Das dürfte zum einen
mit den Nachwehen
des Sonderbunds
kriegs zusammenhän
gen: In den ehemali
gen Sonderbundskan
tonen (Luzern, Zug,
Uri, Schwyz, Ob und
Nidwalden, Wallis
und Freiburg) war die
Skepsis gegenüber
dem neuen Staat, der
gegen ihrenWillen ge
schaffen wurde, nach
wie vor lebendig. Ent
sprechend gross war der Widerstand
gegen jeglichen Ausbau der Kompetenzen
des Zentralstaats.

Föderalismus und Antisemitismus
Daneben spielte laut Historikern je

doch auch eine weit verbreitete Juden

feindlichkeit eine Rolle. Die Juden wur
den gerade in katholisch geprägten
Gebieten vielfach als Bedrohung ange

sehen, obschon die
Zahl der in der
Schweiz (und erst
recht in den katholi
schen Kantonen) an
sässigen Juden relativ
klein war. «Ein rassis
tischer Antisemitis
mus war in der
Schweiz nie verwur
zelt», sagt der Zuger
Historiker und alt
Nationalrat Josef
Lang. «Hingegen gab
es einen religiös
theologisch begrün
deten Antisemitis
mus.» Nach dieser

Interpretation der kirchlichen Lehre
galten Juden als Verräter und Gottes
mörder, weil sie angeblich an der Kreu
zigung Jesu mitschuldig waren. Dieser
religiöse Antisemitismus habe sich mit
einem neu entstehenden christlichen
Nationalismus verbunden, so Lang.

«Die Opposition huldigte einer Mi
schung von föderalistischen und anti
semitischen Gefühlen», schrieb der
Historiker Hans von Greyerz über die
Abstimmung am 14. Januar 1866. Trotz
dem fand die Ausdehnung der Nieder
lassungsfreiheit an der Urne eine knap
pe Mehrheit: 53 Prozent der Stimm
bürger legten ein Ja in die Urne. Unter
den Kantonen gab es aber deutliche
Unterschiede: Während in Zürich
94 Prozent zustimmten, waren es in Uri
und Nidwalden nur gerade 6 Prozent,
in Appenzell Innerrhoden gar nur
2 Prozent.

Nur ein halber Erfolg
Der Erfolg war aus Sicht der Juden

jedoch nur ein halber. Denn während
die Niederlassungsfreiheit für Nicht
christen angenommen wurde, fand die
Einführung der Glaubens und Kultus
freiheit keine Mehrheit. Diese sollte erst
1874 im Rahmen der Totalrevision der
Bundesverfassung eingeführt werden:
Mit der Einführung der Glaubens und
Gewissensfreiheit «wurde die Gleich
berechtigung der Juden abgerundet»,

sagt Jonathan Kreutner, Generalsekretär
des Schweizerischen Israelitischen Ge
meindebundes (SIG).
Die Ressentiments gegenüber der jü

dischen Minderheit waren damit aller
dings nicht aus der Welt geschafft. 1893
erlebten die Juden einen Rückschlag,
als eine Mehrheit der Stimmbürger die
Volksinitiative zum Verbot des Schäch
tens annahm. Damit wurde die tradi
tionelle jüdischeMethode zum Schlach
ten von Tieren unter Strafe gestellt. Die
Sorge um die Tiere war dabei nicht das
bestimmendeMotiv, sagt Jacques Picard,
Professor für Geschichte an der Uni
versität Basel. Im Vordergrund stand der
Widerstand gegenüber der Immigration
von Juden aus Osteuropa.

Fester Bestandteil der Gesellschaft
Nichtsdestotrotz schritt die Integration

der Juden in der Schweiz voran. Heute
sind sie zu einem festen Bestandteil der
Gesellschaft geworden. Antisemitismus
gebe es zwar weiterhin, sagt Jonathan
Kreutner, wenn er auch anders an die
Oberfläche trete. Statt urtümlicher Vor
urteile und Vorstellungen über «Gottes
mörder» sei der Antisemitismus heute
stärker durch den Nahostkonflikt ge
prägt. «Ein Grossteil der Bevölkerung in
diesem Land hegt aber keine tief ver
ankerten Ressentiments gegenüber Ju
den», so Kreutner.
Stattdessen steht heute eine andere

religiöse Minderheit im Fokus: die Mus
lime. 116 Jahre nach dem Schächtverbot
nahmen die Stimmbürger 2009 mit dem
Minarettverbot erneut einen religiösen
Ausnahmeartikel in die Bundesverfas
sung auf.
Jacques Picard sieht solche Ausnah

meartikel als Ausdruck eines ständigen
Ringens zwischen liberalen und konser
vativen Kräften. Interessanterweise sei
ein ähnlicher Konflikt auch innerhalb
der jüdischen Gemeinde zu beobachten.
«Das zeigt sich beispielsweise an der
Stellung der Frau: Während in den USA
mehr als die Hälfte der Rabbiner Frau
en sind, hat in der Schweiz nur eine
kleine Gemeinde eine Rabbinerin», sagt
Picard. «In dieser Hinsicht unterschei
den sich die Juden kaum von den Ka
tholiken oder den Muslimen.»

«Ein rassistischer
Antisemitismus war
in der Schweiz nie

verwurzelt. Hingegen
gab es einen religiös-

theologisch
begründeten

Antisemitismus.»
JOSEF LANG,

HISTORIKER UND ALT
NATIONALRAT

Eine jüdische Familie in Zürich feiert das Laubhüttenfest, ein jüdisches Pilgerfest.
Keystone/Alessandro Della Bella

Lange konnten Juden nicht «normalen» Sportvereinen beitreten, daher
gründeten sie eigene. Im Bild: der Jüdische Turnverein Bern 1935.
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Ausstellung
zum Jubiläum
JUDEN lkz. Anlässlich des 150Jahr
Jubiläums der Niederlassungsfreiheit
für Juden lädt der Schweizerische
Israelitische Gemeindebund (SIG) zu
einer Fotoausstellung, die in ver
schiedenen Städten gastiert (unter
anderem Bern, Zürich und Baden).
Zu sehen sind Porträts von 15 jüdi
schen Persönlichkeiten aus der
Schweiz. ZumAuftakt der Ausstellung
findet morgen Sonntag in Bern eine
Jubiläumsveranstaltung u.a. mit Bun
despräsident Johann SchneiderAm
mann statt. Die Veranstaltung beginnt
um 17.30 Uhr im Kornhausforum.
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Mehr Informationen unter:
http://www.swissjews.ch


