
12 Donnerstag, 10.November 2016MEINUNG & DEBATTE
Neuö Zürcör Zäitung

DerWert derWertedebatte
Die Schweiz ist christlich geprägt. Doch wer wie die CVP biblische Werte verabsolutiert, grenzt unnötigerweise Andersgläubige aus.
Besser ist es, sich an den Erkenntnissen der Aufklärung zu orientieren.Von SimonHehli

Gerhard Pfister ist ein Politfuchs. Um seine ser-
belnde Partei in eine bessere Zukunft zu führen,
zählt der CVP-Präsident auf konservative Stimm-
bürger, denen die SVP-Politik zu unsozial ist. Als
Vehikel, diese Klientel anzusprechen, dient ihm die
Wertedebatte. Pfister betont dabei insbesondere
das christliche Fundament der Schweiz. Ob dieser
Diskurs sich für die Partei auszahlt, wird sich erst
längerfristig zeigen. Vorerst setzt sich ihre Negativ-
serie bei Legislativwahlen fort: Am Wochenende
gab es in Freiburg eineweitereNiederlage, die CVP
hat in diesem Jahr bereits 15 kantonale Parlaments-
sitze verloren. Doch Pfister trifft zumindest einen
Nerv, wenn er sagt, die Muslime gehörten zwar zur
Schweiz, nicht jedoch der Islam. Laut einer kürzlich
erfolgten Umfrage der «Sonntags-Zeitung» stimmt
ihm hier eine klare Mehrheit zu. Und 80 Prozent
der Befragten glauben, dass christliche Werte Teil
der Schweizer Identität sind.

Aber bringt die Wertedebatte auch das Land
weiter? Sie hat das Potenzial dazu – wenn sie denn
richtig geführt wird. So wichtigAuseinandersetzun-
gen über den Atomausstieg oder die Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative auch sind, täte
doch eine Übung in Selbstvergewisserung der
Schweiz gut. Dabei ginge es um die grossen Fragen:
Wer sind wir, und was hat uns dazu gemacht? Wo
wollen wir hin? In Zeiten der Globalisierung, der
Individualisierung und der Säkularisierung, die
allesamt althergebrachte Normen insWanken brin-
gen, herrscht weitgehend Orientierungslosigkeit.

Es sei dem CVP-Präsidenten Pfister unbenom-
men, auf die christliche Prägung der Schweiz zu ver-
weisen. Schliesslich hat das Christentum in den gut
16 Jahrhunderten, die es hier schon präsent ist, Spu-
ren hinterlassen. Die Schweiz ist Teil des lateini-
schen Europa. In dieser Region hat sich, wie der
Historiker Heinrich August Winkler in seiner «Ge-
schichte des Westens» aufzeigt, seit demMittelalter
jene Freiheitstradition entwickelt, aus der die Ge-
waltenteilung entstand. Angelegt ist diese schon in
den überlieferten Worten Jesu: «So gebet dem Kai-
ser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist!»
Eine solche Trennung in eine geistliche und eine
politische Sphäre – die Keimzelle der modernen
Demokratie – hat sich weder im islamischen Raum
noch in christlich-orthodox geprägten Gebieten
durchgesetzt. Nur: Die Wertedebatte im Zeichen
des Kreuzes zu führen, ist falsch.

Aufklärung für alle Kulturen
Pfister macht es sich – auch historisch betrachtet –
zu leicht, wenn er Freiheit, Gleichheit und Solidari-
tät als genuin christliche Errungenschaften verkau-
fen will. Es gibt seit mindestens 500 Jahren ohnehin
keinen einheitlichen westkirchlichen Wertekanon
mehr. Die Reformation stärkte den Wert des Indi-
viduums, indem sie jedemGläubigen eine unmittel-
bareBeziehung zuGott versprach und ihmauch das
dafür nötige Instrument gab – die in die Volksspra-
che übersetzte Bibel. Im Katholizismus hingegen
hat die Gemeinschaft einen höheren Stellenwert
behalten. Laut Max Weber ist auch eine der Ur-
tugenden, welche die Schweizer gerne für sich
reklamieren, eng mit dem Protestantismus verbun-
den: der Fleiss.

Vor allem aber entstammen unsere Grundwerte
nicht ausschliesslich dem Christentum. Die Volks-
souveränität und die repräsentative Demokratie,
die Herrschaft des Rechts, die unveräusserlichen
Menschenrechte und auch die freiheitliche Wirt-
schaftsordnung sind vielmehr ein Erbe der Aufklä-
rung und der Französischen Revolution. Es ist kein
Zufall, dass gerade die katholische Kirche und ihre
politischen Verbündeten jahrhundertelang gegen
einen Teil dieser Errungenschaften ankämpften,
auch in der Schweiz. So wehrten sich die Katho-
lisch-Konservativen im 19. Jahrhundert mit Vehe-
menz gegen die liberalen Prinzipien des jungen
Bundesstaates und auch gegen die Gleichberech-
tigung der hiesigen Juden.

Nur eineRückbesinnung auf die aufklärerischen
Lehren kann die Wertedebatte fruchtbar machen.
Im aktuellen Kontext geht es bei dieser darum, wie
die Schweiz mit der Vielzahl an Migranten aus
fremden Kulturkreisen umgehen soll. Das Problem
bei Gerhard Pfisters Argumentationslinie ist, dass
sie ausgrenzt statt einbindet. Wenn er die hiesigen
Werte als «christlich» etikettiert, provoziert er da-
mit automatisch – und unnötigerweise – Wider-
stand bei den Andersgläubigen. Ebenso ist der Be-
griff des «Abendlandes» vorbelastet, weil er eine
Abwehrhaltung impliziert: «Wir» imWesten gegen
«sie», die Fremden, im Osten. Pfister einen «christ-

lichen Totalitarismus» vorzuwerfen, wie das SP-
Chef Christian Levrat tut, ist zwar übertrieben.
Aber im schlimmsten Fall kann Pfisters Politik das
Entstehen von Parallelgesellschaften, das der CVP-
Chef gerade verhindern will, befördern.

Wo Migranten andocken
Wer sich hingegen auf die universellen Rechte der
Menschen beruft, schafft Anknüpfungspunkte für
Zuwanderer aus aller Welt – auch wenn diese
Werte auf dem Humus des Westens gediehen sind.
Die Umsetzung der relativ abstrakten Werte in
konkrete Politik führt zwar zu permanentem Streit;
auch, weil sie sich zuweilen widersprechen, etwa
Freiheit und Gleichheit. Doch bei aller Pluralität
bekennen sich die Schweizerinnen und Schweizer
im Grundsatz praktisch geschlossen zu den aufklä-
rerischen Werten. Diese sollten denn auch als
Massstab dafür dienen, welches Verhalten die Ge-
sellschaft gutheissen kann und welches nicht.

Religion ist Privatsache geworden. JederMensch
darf glauben, woran er will – etwa daran, dass die
Blutreliquien von Padre Pio, die letzte Woche das
Bistum Chur «besuchten», eine heilsame Wirkung
hätten. Kritisch wird es, wenn Religiöse ihrenGlau-
ben verabsolutieren und über die demokratische
Rechtsordnung stellen. Laut einerUmfrage inmeh-
reren westeuropäischen Ländern halten 65 Prozent
derMuslime dieRegeln desKorans fürwichtiger als
die staatlichen Gesetze. Stimmen die Zahlen, wäre
das alarmierend. Entsprechende Zahlen zur
Schweiz fehlen, doch dürfte das Problem weniger
gravierend sein: Die hiesigen Muslime stammen
mehrheitlich aus Ländern wie Kosovo oder Bos-
nien, wo ein gemässigter Islam dominiert.

Für den Umgang mit jenen, die dennoch radi-
kale Ansichten vertreten, helfen die Leitlinien, die
der liberale Vordenker John Locke schon im

17. Jahrhundert festlegte: Wer die freiheitliche Ord-
nung des Staates gefährdet, hat ebenso wenig ein
Recht auf Duldung wie jene, die anderen keine
Toleranz entgegenbringen. Der slowenische Philo-
soph Slavoj Žižek erklärt das Prinzip an einem an-
schaulichen Beispiel: Muslimische Eltern dürfen
verlangen, dass ihre Kinder nicht gezwungen wer-
den, an der Schule Schweinefleisch zu essen. Aber
sie dürfen kein Schweinefleischverbot für alle for-
dern, nur weil sie sich am Geruch stören.

Die Toleranz gegenüber den frommen Intoleran-
ten hat auch sonst Grenzen. So kann ein derGleich-
berechtigung verpflichteter Staat keine Diskrimi-
nierungen von Frauen oder Homosexuellen akzep-
tieren. Er fordert zuRecht ein, dassKinder ausmus-
limischen – und evangelikalen – Familien am
Schwimm- und am Biologieunterricht teilnehmen.
Die Einführung von Parallelrecht und Scharia-Ge-
richten darf in der Schweiz gar nie erst zum Thema
werden. Wenn ein Richter wie kürzlich im deut-
schen Bamberg eine in Syrien geschlossene Kinder-
ehe von Flüchtlingen für gültig erklärt, sendet dies
ein völlig falsches, ja verheerendes Signal aus.

Die Muslime als Verbündete
Man soll sich keinen Illusionen hingeben: Auch
unter liberalenVorzeichen geführt, kann dieWerte-
debatte nicht verhindern, dass sich weiterhin junge
Menschen von fundamentalistischen Ideen verfüh-
ren lassen. Gegen Hassprediger inMoscheen wie in
Winterthur und Jihadisten muss die Staatsgewalt
hart vorgehen.Aber dieDebatte kann und sollAnt-
worten liefern auf die Fragen, die eine starke Zu-
wanderung heute und künftig aufwirft. Dabei die
Mehrheit der gemässigten Muslime aussen vor zu
lassen, wäre ein gravierender Fehler: Nur mit ihnen
als Verbündeten ist der Kampf gegen die Islamisten
zu gewinnen.

Nur eine Rückbesinnung auf
die aufklärerischen Lehren
kann die Wertedebatte
fruchtbar machen.

Den Touristen auf dem Pilatus dürfte es einerlei sein, unter welcher Art von Kreuz sie die Sonne über dem Nebelmeer geniessen. ALESSANDRO DELLA BELLA / KEYSTONE


