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Studener Schüler überzeugen mit Initiative
Oberstufe Hautnah miterleben, wie Politik funktioniert – und gleich selber politisieren. Das war während der
Projektwoche «Schulen nach Bern» möglich. Mit dabei: Schülerinnen und Schüler des Oberstufenzentrums Studen.
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Jugendsünde
Callcenter

Ursina Remund
Was direkte Demokratie bedeutet, haben die Schülerinnen und
Schüler der 9. Sekundarklasse des
Oberstufenzentrums Studen in
der vergangenen Woche hautnah
miterlebt. Als Fraktion «gleich2»
reisten sie am 7. November in die
Bundeshauptstadt, um am einwöchigen politischen Planspiel
«Schulen nach Bern» teilzunehmen (siehe auch BT vom letzten
Donnerstag). Im Gepäck ein politisches Anliegen, das polarisiert:
die Initiative «Ehe und Familie
für alle». Die Forderung: Gleichgeschlechtliche Paare erhalten
das Recht auf Ehe, Adoption und
Zugang zur Fortpflanzungsmedizin.
Die von den Schülerinnen und
Schülern im Vorfeld der Projektwoche gesammelten Unterschriften wurden am Dienstagmorgen
von der Fraktionschefin, Julia
Tiefenbach, bei der Bundeskanzlei eingereicht. Auch der Bundesrat bezog in einer Botschaft Stellung zur Initiative. Mit der Befürchtung, das Anliegen könne an
der Urne nicht mehrheitsfähig
sein, empfahl er dem Parlament,
die Initiative abzulehnen und
dem Volk stattdessen eine LightVersion vorzulegen, die nur eheähnliche Rechte und Pflichten für
Homosexuelle vorsieht.

Besser zwei Mütter?
Auch vier andere Fraktionen
(Schulklassen) aus der Deutschschweiz und der Romandie nahmen an der Projektwoche teil.
Ihre Forderungen reichten von
einer Zukunft ohne Rauchen über
politische Rechte für alle bis zu
einem Importverbot von Rohstoffen und Waren, die unter menschenunwürdigen Bedingungen
gewonnen oder produziert wurden.
Die zuständigen Kommissionen, bestehend aus Jugendlichen
aller Fraktionen, prüften die Initiativen auf Herz und Nieren.
«Was entstehen für Nachteile für
heterosexuelle Paare, wenn
gleichgeschlechtliche auch heiraten dürfen?», brachte eine Schülerin aus Le Mont-sur-Lausanne
in der Kommissionssitzung in die
Diskussion ein. «Die Ehe ist doch
für Mann und Frau vorgesehen»,
erwiderte ein Junge, dem der
Gegenvorschlag des Bundesrats
mehr zusagte.
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Die Fraktion gleich2 aus Studen: 1. Reihe: Géraldine Michel. 2. Reihe (von links): Lara Born, Julia Tiefenbach, Céline Fasolin, Claudia Yu, Jaëlle Bohren,
Mia Brönnimann, Annika Müller, Manon Campo, Muriel Bohren, Fiona Maurer. 3. Reihe (von links): Dario Polimac, Romano Schär, Joel Weilenmann,
Leo Grosjean, Yannick Leiser. zvg

Aber Staat und Kirche seien
doch getrennt, meinte ein Mädchen aus dem Thurgau. Die Kommissionsmitglieder der Studener
Fraktion setzten sich vehement
für ihr Anliegen ein. «Besser zwei
Mütter oder zwei Väter als gar
keine Eltern!», argumentierte Jaëlle Bohren aus Schwadernau. Die
Befürworterinnen und Befürworter der Initiative überzeugten die
Skeptiker. Die Initiative wurde in
der Kommission mit 17 zu 1 Stimmen angenommen. Sie empfiehlt
diese somit der Bundesversamm-

lung zur Annahme. Der Donnerstagnachmittag war für Mia Brönnimann und Romano Schär das
Eindrücklichste: Die Jugendlichen debattierten im Nationalratssaal über die fünf Initiativen.
Die Nervosität war gross, sprachen doch alle Nationalrätinnen
und Nationalräte einmal am Rednerpult zum Parlament. Nicolas
Weber, der frischgebackene Nationalratspräsident aus Le Montsur-Lausanne führte durch die
Sitzung. Unterstützt wurde er
durch Alt-Nationalrat, Yves

Christen. Andreas Koellreuter,
ehemaliger Regierungsrat des
Kantons Basel-Landschaft, übernahm die Rolle der Bundesratsvertretung. Die Fraktion gleich2
konnte nach der Session auf ihren
politischen Erfolg anstossen. Die
Initiative «Ehe und Familie für
alle» wurde vom Parlament fast
einstimmig gut geheissen.
«Der Höhepunkt des Projekts
war für uns die Fragerunde mit
Nationalrat Urs Gasche», so
Fiona Maurer und Muriel Bohren. Es sei spannend gewesen,

Das Projekt
Jugendliche im Alter von 14 bis 16
Jahren
aus
verschiedenen
Sprachregionen können im Rahmen der Staatskundewoche
«Schulen nach Bern» in die Rolle
des Nationalrats schlüpfen.
Die Projektwoche, bei der die
Studener Schülerinnen und Schüler mitmachten, fand letzte Woche statt. Auch diese Woche sind
wieder Schulen aus der ganzen
Schweiz zu Gast in Bern.

Jede Klasse reicht eine Volksinitiative mit mindestens 100
Unterschriften ein und bildet anschliessend eine politische Partei
(ohne Bezug zu real existierenden
Parteien). Die Initiativen werden
in Fraktionen und Kommissionen
behandelt und zum Schluss in der
Nationalratsdebatte diskutiert
und verabschiedet. Nebst Einblicken in die Höhen und Tiefen der
Politik inklusive einem Blick hin-

ter die Kulissen des Bundeshauses, treffen sie einen Parlamentarier aus ihrem Kanton, machen
einen eigens für sie konzipierten
Stadtrundgang und lernen beim
Besuch einer Botschaft das politische System eines anderen Landes kennen. mt
Info: Die lancierten Volksinitiativen
sind zu finden unter
www.schulen-nach-bern.ch.

Der Wald und die Kiesfreunde werben um Stimmen
Kallnach Ende Monat
befinden die Kallnacher
über eine Kiesgrube im
Challnechwald. Das
Gemeindeblatt räumt
Befürwortern und
Gegnern Platz ein.
Normalerweise ist das Budget das
Haupttraktandum der HerbstGemeindeversammlung. Nicht so
in Kallnach: Hier gibt es ein anderes Thema, das die Bevölkerung
wirklich umtreibt: die geplante
Kiesgrube im Challnechwald. Damit diese realisiert werden kann,
muss die Gemeindeversammlung
der neuen Überbauungsordnung
und der Änderung des kommunalen Schutzplans zustimmen.
Gestern hatten die Kallnacher
Einwohner das «Mitteilungsblatt»
der Gemeindeverwaltung im
Briefkasten, in dem auf insgesamt

etzthin habe ich eine Gesprächsrunde belauscht,
die sich über lästige Werbeanrufe unterhielt. «Ich lege
den Hörer immer neben den Apparat und lasse den Anrufer weiterreden», sagte einer der Gruppe und die anderen lachten. Er
gebe sich bei solchen Anrufen jeweils als fremdsprachig aus, erzählte ein anderer. Und eine Frau
gab zum Besten: «Kürzlich hat
mir einer ganz penetrant den
Wechsel zu einer günstigen
Krankenkasse angeboten. Ich
sagte: Die Offerte kommt wie gerufen. Wegen einer komplizierten Krankheit nimmt mich keine
Krankenkasse mehr auf.» Der
Agent habe schneller aufgelegt,
als sie denken könne.
Das Gespräch erinnerte mich
daran, dass ich während des Studiums eine Zeit lang selber als
Call-Agentin gearbeitet hatte. Es
war eine Zeit, in der Callcenter in
der Schweiz so richtig aufkamen.
Die meisten Leute reagierten
freundlich. Wenn sie kein Interesse hatten, sagte sie das klar,
aber stets höflich. Manchmal
hatte man einen schrägen Vogel
am Draht, der den Spiess umdrehte und einem seine tragische
Lebensgeschichte erzählte. Da
war dann eher psychologisches
als verkäuferisches Talent gefragt. Solche Storys machten jeweils schnell die Runde und
unter den Mitarbeitern herrschte auch deshalb eine lockere und
fröhliche Stimmung.
Einmal aber, da ging einer ans
Telefon, an den ich mich noch
heute mit Schrecken erinnere.
«Wissen Sie eigentlich, wo Sie
hier anrufen?», schrie er in den
Apparat. «Wir haben in unserer
Familie gerade einen tragischen
Todesfall!» Ich schluckte leer und
entschuldigte mich. Noch heute
habe ich ein schlechtes Gewissen,
wenn ich daran denke. Obwohl:
Zum ersten Mal bin ich mir nicht
mehr ganz sicher, ob der Typ
nicht einfach zu einem ganz üblen Trick gegriffen hatte, um den
lästigen Anruf zu beenden.

zehn Seiten sowohl die Planungskommission als auch Gegner und
Befürworter sowie die Burgergemeinde zu Wort kommen.
Einen besonderen Blickwinkel
hat sich die Kallnacher Pfarrerin
Wiebke Böhnisch einfallen lassen:
Unter dem Titel «Ich bin der
Challnechwald» wirbt sie in einem
fast poetischen Text um Stimmen
für den Wald. «Das gewaltige
Loch, das die Kiesgrube in mich
reissen will», störe seine Ruhe,
lässt sie den Challnechwald sagen.

«Sorgfältig und rücksichtsvoll»
Wohl nicht ganz zufällig verschickte gestern auch das Komitee
«Ja zum Projekt Kiesabbau im
Challnechwald» eine Medienmitteilung, in der es die Gegner der
Kiesgrube fehlerhafter Aussagen
bezichtigt. Das Pro-Komitee habe
sich gebildet, um das «sorgfältig
und rücksichtsvoll geplante Pro-

jekt zu unterstützen». Die Hauptargumente des Komitees sind bekannt. Die Lebensqualität leide
nicht unter der Kiesgrube, diese
sei «genügend weit weg vom Dorf
und von aussen nicht sichtbar».
Auf die Natur werde Rücksicht genommen, da die jeweils offene Fläche der Kiesgrube bloss 2 bis 3
Prozent der betroffenen Waldfläche betrage und zahlreiche Naturprojekte umgesetzt würden.
Zudem sichere der Kiesabbau
der Gemeinde ein längerfristiges,
hohes Einkommen. Der Betrieb
der Kiesgrube werde vom Kanton
kontrolliert und das Sutzer Unternehmen Hurni müsse eine Bürgschaft für 40 Jahre unterschreiben. Das gebe der Gemeinde und
der Natur Sicherheit.

Schlechtere Wohnqualität?
In den «Kallnacher Infos» argumentiert die «Gruppe gegen das

Projekt Kiesgrube im Challnechwald» erwartungsgemäss anders.
Sie stellt die rhetorischen Fragen,
ob die Kallnacher die Wohnqualität «durch Lärm und Staub freiwillig verschlechtern» und den Wald
für eine riesige Kiesgrube «opfern» wolle. Bei den Gegnern fehlt
auch nicht der Hinweis auf den zusätzlichen Lastwagenverkehr, den
die Kiesgrube verursachen würde.
Dem setzen die Befürworter die
Solidarität der Kallnacher entgegen, «weil jeder Kies braucht».
Bei dieser gespannten Ausgangslage spielt die Genehmigung
des Budgets 2017 eine untergeordnete Rolle. Der Vollständigkeit
halber: Die Gemeinde will den
prognostizierten Gewinn von gut
57 000 Franken für zusätzliche
Abschreibungen einsetzen. pst

einmal jemanden aus dem Parlament persönlich kennen zu lernen. Gasche nahm die Anliegen
der Jugendlichen ernst. Zur
Freude der Klasse will er eines
ihrer Argumente in zukünftigen
Diskussionen
zum
Thema
«Gleichstellung homosexueller
Paare» einfliessen lassen. «Ein
weiterer Höhepunkt war der Besuch der deutschen Botschaft»,
meinen Yannick Leiser und Joel
Weilenmann.

Es hat sich gelohnt
Die Jung-Nationalrätinnen und
Nationalräte erlebten nicht nur
Höhepunkte. Sie empfanden den
Sitzungsmarathon und die damit
verbundenen langen Tage als anstrengend. Es habe sich aber
trotzdem gelohnt, da sie nun die
politischen Zusammenhänge viel
besser verstehen, sind die Studener Schülerinnen und Schüler
überzeugt. Ob sie denn nun mit 18
Jahren ihr Wahl- und Stimmrecht
wahrnehmen werden? «Ja!»,
meint die Klasse einstimmig.

Deborah Balmer
Info: Die Autorin ist Lehrerin am OSZ
Studen.
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