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Donnerstag, 5. Dezember 2019

Braucht es Gott in der Verfassung?
Die 1995 in die Verfassung aufgenommene Präambel soll überarbeitet werden. Das sorgt für rote Köpfe, bevor ein Entwurf vorliegt.

Karin Erni

Die Meldung, dass die Verfassungs-
kommission auf eineNennung von re-
ligiösenBegriffenwieGott oder Schöp-
fung in der Präambel verzichten will,
hat für einigen Wirbel gesorgt. Die
Evangelische Volkspartei von Ausser-
rhoden (EVP) sah sichgar zueinerMe-
dienmitteilung veranlasst. Der Ent-
scheid der Verfassungskommission
blendedie religiöseundchristlicheTra-
dition des Kantons aus und zeuge von
einem eigenartigen Demokratiever-
ständnis, so die Partei. «Die Kommis-
sion nimmt damit auf jene 20 Prozent
der Ausserrhoderinnen und Ausser-
rhoder Rücksicht, die keiner Religion
angehören. Dieser vorauseilende Ge-
horsam irritiert. Die Verfassungskom-
mission reiht sich ein in die Reihe von
Verantwortlichen, die Weihnachtslie-
der aus Schulfeiern verbannen oder
Kreuze, Kirchenglocken und weitere
Symbolemit christlichemHintergrund
aus dem öffentlichen Raum entfernen
wollen.»

Eine Umfrage bei Landeskirche,
ParteienundPolitikern zudiesemThe-
maergibt eindifferenzierteresBild.Kir-
chenratspräsident Koni Bruderer sieht
dieGottesfragenicht so eng:«Umeine
konkreteAussage zumVerfassungstext
zumachen,müssteman ihnerst einmal
sehen.Wenneseine reinweltlicheFor-
mulierung werden sollte, würde uns
schon etwas fehlen. Sollte aber ledig-
lich das Wort Gott nicht erwähnt sein,
fände ich das nicht so schlimm.» Man
könne Inhalte auch in einer Sprache
transportieren, welche die Menschen
verstehen. Formulierungen wie «wir
verdanken unser Leben nicht uns
selbst» oder «wir gehen achtsam um
mit der uns anvertrauten Welt» und
«die Würde aller Menschen ist unan-
tastbar» wären ebenso gut geeignet,
denGeist derBibelwiederzugebenwie
diewörtlicheNennungGottes. Das sei
seine persönliche Meinung, sagt Bru-
derer. Die Evangelisch-reformierte
Landeskirchewerdewohlwährendder
Vernehmlassungauchoffiziell zumVer-
fassungsentwurf Stellung nehmen.

UnterschiedlicheSichtweisen
indenParteien
CVP-PräsidentinClaudiaFrischknecht
war als Mitglied der Verfassungskom-
mission in die Entscheidungsfindung
involviert.«Ichhabemichebenfallsda-
fürausgesprochen,dasseinoffenerBe-
griff anstelle des Wortes Gott gewählt
wird.DerBegriff bedeutet für jeden et-
was anderes. Manche Menschen glau-
bennicht spezifischanGott sondernan
einehöhereMacht.MitderoffenenFor-
mulierung sind alle angesprochen.»
Das sei ihre persönliche Haltung und
entspreche wohl nicht der Parteimei-
nung, so Frischknecht. «Es ist ein sehr
emotionalesThemaundeswirdbeiden
Mitgliedern wohl noch für einige Dis-
kussionensorgen,wennderEntwurf in
die Vernehmlassung kommt.» Frisch-
knecht hofft, dass wegen der Gottes-
frageandere,mindestensebensowich-
tige und zukunftweisende Punkte der
neuen Verfassung nicht vernachlässigt
werden.

SVP-Präsident Anick Volger befür-
wortet, dassmandieVerfassung regel-
mässigdarauf prüft, ob sienochzeitge-
mäss ist.Aber jeglichenGottesbezugzu
streichen,hält er fürnicht angemessen.
«In der Verfassung sollten die christli-
chen Werte unserer Gesellschaft zum
Ausdruck kommen.» Wenn man bei
der Trennung von Kirche und Staat
konsequent wäre, müssten auch die
christlichen Feiertage gestrichen wer-

den und das würden wohl die wenigs-
tenbegrüssen, soVolger.DieGlaubens-
und Gewissensfreiheit sieht er nicht
tangiert. «Bei uns ist jeder frei, zuglau-
ben, was er will.»

DasLagerderUn-und
Andersgläubigenwächst
DerAusserrhoderKantonsrat JensWe-
ber stösst sich seitBeginn seinerAmts-
zeit am Vorlesen des Vaterunsers zum
Sessionsbeginn. Er sieht darin einen
Verstoss gegen die Glaubens- und Ge-
wissensfreiheit (GGF). «Der Konflikt
entsteht, wenn durch konkrete Hand-
lungen – in diesemFall dasGebet – der
Gottesbegriff einer einzigen Religion
zugeordnet wird.»

In der Verfassung dagegen könne
seinerMeinungnachGott vorkommen,
müsse aber nicht. Es gebe dabei zwei
Sichtweisen, erklärt Weber: «Der mo-
derneRechtsstaat bezieht seineLegiti-
mationausdemWillendesVolkes.Die
Legitimation ist somit nicht die Folge
eines Gottesglaubens oder einer Reli-
gion.»Damithätten sichdiemodernen
Staatenklar voneinem«Gottes-Staat»
distanzieren wollen. Dies spreche für
einenVerzicht aufdieErwähnungGot-
tes in der Verfassung.

Die zweite Sichtweise betreffe die
Werte einer Gesellschaft, auf die eine
Präambel verweise.Dabei habe in frü-
heren Jahren die Erwähnung vonGott
automatisch einen Verweis auf den
christlichen Glauben bedeutet. «An-
dersgläubige oder Nichtgläubige wa-
ren damals fast schon vernachlässig-
bare Minderheiten. Heute ist unsere
Gesellschaft viel gemischter. Aus die-
sem Grund kann die Erwähnung von
Gott nicht eindeutig einerReligion zu-
geordnet werden, sondern lediglich
einer höheren Macht.» Aufgrund der
GGF müsse aber der Gott-Begriff in
einer Präambel konfessions-neutral
verstanden werden. Zudem begriffen
immer weniger Menschen eine Gott-

heit als wertdefinierende Grösse, so
Weberweiter. «Die vielenKirchenaus-
tritte und die mehrheitlich leeren Kir-
chen sprechenhier einedeutlicheSpra-
che.» Weber betont, dass er sich als
Einzelperson äussere und nicht als
SP-Präsident.

AusserrhoderBundespolitiker
sindsichuneins
Der Ausserrhoder Ständerat Andrea
Caroni hat naturgemäss eine liberale
Einstellung zumThema:«EineVerfas-
sung, sei es im Bund oder im Kanton,
braucht an sich keine religiöse Einfüh-
rung.DieMenschenhabenverschiede-
ne – bisweilen auch keine – religiöse
Vorstellungen,derweil eineVerfassung
für alle da sein sollte. Daher würde ich
einePräambel zwar feierlichhalten, auf
konkrete religiöse Bezüge jedoch ver-
zichten.»

Nationalrat David Zuberbühler da-
gegen sind die christlichenGrundwer-
te sehrwichtig.«Daswaren sienämlich
bereits unseren Vorfahren, denen wir
sovieles zuverdankenhaben.»Siehät-
ten mit klarem Gottesbewusstsein ge-
handelt, so Zuberbühler. «Nicht um-
sonst beginnt die Bundesverfassung
mit der Präambel ‹Im Namen Gottes
desAllmächtigen›, nicht umsonst steht
auf dem Fünfliber der Spruch ‹Domi-
nus Providebit› (Gott wird versorgen),
nichtumsonst prangt aufdemDachdes
Bundeshauses einKreuzundnichtum-
sonst beinhaltet die Schweizer Flagge
einKreuz.»Unsere christlichenGrund-
werte seienzunehmendbedroht, fürch-
tetderPolitiker.«DerWissens-undBe-
deutungsverlust des christlichenGlau-
bens und dessenHerkunft ist wohl auf
unsereWohlstandsgesellschaft zurück-
zuführen. Den christlichen Werten

müssen wir auch in Zukunft Sorge tra-
gen.DieAnrufungGottes inderPräam-
bel unserer Kantonsverfassung soll als
Bekenntnis zuunserer christlichenTra-
dition bestehen bleiben.»

DieEVPblendet in ihrerMitteilung
inderGeschichte zurück:«UnserHalb-
kanton ist aufgrund einer Landteilung
entstanden.Dies vordemHintergrund
der Reformation, die in unseremKan-
ton unblutig über die Bühne ging.
Unser StaatswesenmitdenWertenwie
Gleichberechtigung, Solidarität und
Menschenrechte basiert auf christli-
chen Werten, welche in der Reforma-
tionszeit wieder eine neue und klarere
Bedeutung erhalten haben.» Die Kir-
chenhätten inden letzten Jahrhunder-
ten die wesentlichen Eckpfeiler des
Staatswesens mitgeprägt und sich um
den schwachen Teil der Gesellschaft
gekümmert. VieleVermögendehätten
sich basierend auf ihrer christlich-hu-
manistischen Gesinnung für den Auf-
bau des Staates und seiner Institutio-
nen eingesetzt, so die EVP.

DiePräambelhat einenweiten
Wegvor sich.
Der jetzt vorliegende Vorentwurf der
AusserrhoderKantonsverfassunggeht
nun zur genauenFormulierunganeine
Redaktionskommission. Anschlies-
send gelangt der Entwurf zur Ver-
nehmlassung an die Parteien undVer-
bände, bevor Regierung, Kantonspar-
lament und zuletzt das Volk darüber
befinden.

Die aktuelle Kantonsverfassung
war 1995 von der Landsgemeinde in
Hundwil verabschiedetworden.Zuvor
hatte 88 JahredasgleicheGrundgesetz
seinen Dienst getan – dies notabene
ohne eine Präambel. Wie ein Blick ins
Zeitungsarchiv zeigt, war bei der Ge-
staltung der damals neu geschaffenen
Präambel starkumstritten, ob inderen
Formulierung Gott explizit erwähnt
werden soll.

Trennung Staat und Kirche
Thema im Parlament

Noch dauert es eine Weile, bis der Kan-
tonsrat den Verfassungsentwurf verab-
schiedet. Das dürfte wohl erst Ende
2021 passieren. Die möglichen Folgen
einer gottlosen Präambel werden aber
bereits vorher Thema im Parlament sein.
Der Herisauer SVP-Kantonsrat Florian
Hunziker hat am Montag eine entspre-
chende Interpellation eingereicht. Er
hält fest, dass der Verzicht auf jegliche
religiös und konfessionell konnotierten
Begriffe auf eine strikte Trennung von
Staat und Kirche abziele. Von der Re-
gierung will er nun wissen, welche Aus-
wirkungen dies habe etwa auf die Kirch-
gemeinden bezüglich Steuerveranla-
gung oder auf den Parlamentsbetrieb,
wobei er unter anderem den Eid, das
Landsgemeindelied oder die Advents-
feier erwähnt. (dsc)

Die Ausserrhoder Kantonsverfassung wird totalrevidiert. Der Regierungsrat hat dafür eine Kommission eingesetzt. Bild: Karin Erni

«Sollte lediglichdasWort
Gottnicht erwähnt sein,
fände ichdasnicht so
schlimm.»

KoniBruderer
Kirchenratspräsident Reformierte
Landeskirche beider Appenzell


