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: ::::": zum 1o0-Jahr-Jubiläum der Ztger Verfassung

unter dem Vorwand der Bürgerlnnen-
überforderung das Terrain ebnen fi,ir pro-
pagandistische Verf ührbarkeit?

«Macht» und «Gewalt»

Merkwürdigerweise ist in der kantonalen
Verfassung nirgendwo von Macht die
Rede, obwohl eine ihrer zentralen Auf-
gaben die Abgrenzung und Kontrolle der
Macht, damit die Verhinderung von
Machtmissbrauch ist, und obwohl ihre
bedeutendste Emrngenschaft die Einfüh-
rung des Proporzes ist, damit eine Garan-
tie zur Verhinderung der Machtdominanz
einer einzigen Partei. Allein die Abgren-
zung und Kontrolle der Macht kann den
Hautpzweck der Verfassun g garantieren,
wie er in deren «Allgemeinen Grund-
sätzen» vorrangig Ausdruck findet: die
Freiheit der Bürgerinnen und Bürger -
die Freiheit, diese kostbarste <<Unvoll-

kommenheit», wie Montesquieu sie in
«L Esprit des Lois» von 1748 bezeichnet,
diese Voraussetzung für Wandel und
Fortschritt, fürjede Art von Lernprozess
und Neubeginn, beim Individuum wie in
der Demokratie.

Es ist also keineswegs so, dass die Frage
der Macht in der Verfassung von 1894
unterschlagen wdre, doch anstelle von
«Macht» wird der Begriff «Gewalt» ver-
wendet. In Artikel 27 der «Allgemeinen
Grundsätze» heisst es: «Die gesetzge-
bende, die vollziehende und die richter-
liche Gewalt sind getrennt», worauf Vor-
schriften folgen, die die Verhinderung
von Amter- resp. von Machtkumulation
bezwecken. Der ganze Dritte <<Titel»

oder Teil der Verfassung befasst sich mit
der genauen Definition und Kompetenz-
zuteilung der sogenannten «öffentlichen
Gewalten» - all dies B.eweis genug, dass
im Sinn aufgeklärter Offentlichkeit, die
Sorge um die schnell gefiihrdete, fragile
Machtbalance der Zuger Bevölkerung

Ende des letzten Jahrhunderts durchaus
bewusst war.
Die unklare Begriffsverwendung von
«Macht» und «Gewalt» istim Deutschen
häufig und folgenschwer, sowohl in der
Rechts- wie in der Staatstheorie des 18.,
19. und noch dieses Jatrrhunderts (auch
in den Übersetzungen der massgeblichen
Werke aus dem Englischen und Französi-
schen, etwa von John Locke, Montesqieu,
John Stuart Mill und anderen, bei denen
die Begriffe eindeutig geschieden und
unmissverständlich für Verschiedenes
verwendet werden), eine folgenschwere
Begriffsverwechslung in mancher Hin-
sicht, gerade bezüglich der Legitimität
der Machtausübung, nicht nur in öffent-
lichen Zusammenhängen, auch in priva-
ten. Denken wir nur an die Häufigkeit der
Missbräuche dessen, was <<elterliche Ge-
walt» genannt wird. Begriffe sind nicht
einfach austauschbar, ihre Verwendung
ist mit der Vermittlung von Inhalten, von
Bildem verbunden, die in starkem Mass
die Moral, mithin das Handeln - gerade
auch das politische Handeln -, beeinfl ussen.

Bleiben wir beim politischen Handeln,
ich möchte ndher darauf eingehen. Das
politische Handelns ist es, das Macht
konstituiert.

Revolutionäre Gewalt

Wo derMachtkeine Kontrolle und keine
Schranken gesetzt sind oder wo das «le-
bendige Zusammenspiel>> unterbunden
wird, wo infolgedessen die Sprache zum
Zweck partikulärer Interessen und
Zw ecke missbraucht wird und wo anstel-
le der freien Argumentation Propaganda
oder Einschüchterung durch die Mehr-
heit sich durchsetzen, peryertieren die
machthabenden Institutionen zu Herr-
schaftsapparaten und zu Gewaltherr-
schaft - bis zur totalen Herrschaft. Die
Analyse dieser Pervertierung, wie sie

((Macht und Gewalt
sind Gegensätze>>
D,esen Frühling ist die Zuger Verfas-
i .: ng hundert Jahre alt geworden. Eine
.: re r * ichtigsten Errungenschaften ist
:ei Proporz auch bei Exekutivwahlen.
iufgrund eines Vorstosses des alter-
:atir en Kantonsrates Toni Kleimann
. :-ganisierte der Regierungsrat ein
ffentliches Symposium zu aktuellen

\ erfassungsfragen. Daran nahmen die
Prlitologen Alois Riklin und Daniel
T h u rer. der Staatsrechtler Alfred Kölz
::nd die Philosophin Maja Wicki-Vogt
reil. Ihren Beitrag zur Frage der
Handlungsfähigkeit der staatlichen

(Jrsane» drucken wir leicht gekürzt ab.
Die Zr+'ischentitel stammen von der
Redaktion.

','a.a Wicki-Vogt-

-.': möchte einleitend skizzieren, worauf
.--: mich einlassen werde. Es geht um
Z..isammenhänge, die heute von grösster
'Ä.i;htigkeit sind, die mich auch seit Jah-
:e;r beschäftigen: Mit der Frage nach der
:{andlungsfähigkeit stellt sich in zentra-
.er Weise die Frage nach der Macht der
staatlichen Organe. Zugleich die Frage
iach der Legitimität der Macht, mithin
nach der Souverrinität, die diese Macht
durch Delegation verleiht, mithin nach
dem Volk, in dessen <<Gesamtheit die
Souveränität beruht», wie es in Artikel 2
der Allgemeinen Grundsätze der kanto-
nalen Verfassung heisst. Es ist eine ganze
Verästelung von Fragen, deren philoso-
phische Bedeutung insgesamt mit dem
zu tun hat, was den Sinn, das Ziel und
den Zweck des Politischen ausmacht.

'J/ie beantwofien wir diese Fragen heute,
am Ende des 20. Jahrhunderts, ange-
sichts von politischen Erscheinungen,
die als Verfallserscheinungen der Demo-
kratie rnit Sorge wahrgenommen wer-
den, angesichts von politischer Indiffe-
renz und Stimmabstinenz, die unterdem
Begriff der <<Staatsverdrossenheit» oder
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von 1814,1848,

:3 : drei Etappen 1873,
':-: -rcj 1881 geschaffene

xrvie die heute gültige

von 1894,

- :::rng der Machtapparate, sondern -
' 
:,::.:"i1s im Sinn der Freiheit- lediglich

-,::. \lachtpartizipation, nach Mitspra-
. -: :ei den politischen Zielsetzungen
:.r:ri. uie dies etwa 1968 nicht nur in
.-,*-.'. Berlin und in den USA, sondern
, - - .-. : i der Schweiz der Fall war und wie

- :. :,s Bedürfnis auch den Jugendun-
--- :i r on 1980-1983 zugrunde lag. Je
-.::. jem, ob die rnachtausübenden,
,::::,.chen Organe sich als Apparate be-

-:::.r fuhlten oder nicht, je nachdem, ob
,.: .:: der Argumentationsebene zu kon-
, ::.s:ähigen Konzessionen bereit waren
"::: nicht, zeigte es sich, ob die politi-
:,i.i Macht intakt war oder ob sie
: -.-.',r.3ch und zerfallen war, das heisst, ob

-:. sreatlicher Seit mit dem Einsatz von
l: .i alt das politische Anliegen der Ju-
:=:ilichen zum Verstumrnen gebracht
.. -:de oder ob es zurn Anstoss für poli-
. s: he Veränderungen wurde, wie e twa in
::: USA in der Rassenfrage und in der
',': etnamkriegsfrage.

''\-o politische Anliegen auch kleiner
Gruppen mit Gewalt unterbunden wer-
;en, wie dies gerade in der Schweiz wäh-
:end der sogenannten achtziger Unruhen
jer Fail war, wird die politische Erneue-
:ung verhindert, jaanstelle möglicher Er-
neuerung kommt es auf seiten der macht-
ausübenden Organe zu Erstarrung, auf
seiten der aus dem politischen Diskurs,
aus der mögliclien Machtpartizipation
ausgeschlossenen Jugendlichen zll einer
Erfahrung der Ohnmacht und der Sprach-
losigkeit, die sich zu einem schwärenden
Gewaltpotential entwickeln kann, ein
Potential, das die Jugendlichen aus der
Erfahrung ihrer Ohnmacht immer mehr
gegen sich selbst richten - zum §eispiel
im Drogenkonsum. Und auch dagegen
findet ein erstarrles öffentliches System
keine diskursiven Angebote der Verände-
rung, sondem wieder nur Repression.
Repression, als Minel der Politik einge-
setzt, verweist immer auf Machtmangel.
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Die Folgen systematischer Gewaltan-
wendung sind zunehmende Erstamrng
dessen, was eigentlich lebendiges Poten-
tial sein könnte. Sie führen daher z\ zs-
nehmender Auflösung von Macht.

Ausschluss der Frauen

Wenn tatsächlich nur die lebendige Parti-
zipation der vielen verschiedenen, der
vielen «Unvollkommenen)> Macht im
demokratischen Sinn schafft, erhält und
erneuert, wenn die - noch in aller Erin-
nerung präsente Gewaltanwendung
den Jugendlichen gegenüber deren Parti-
zipationswillen auf so verhängnisvolle
Weise zum Verstummen brachte und zu-
gleich die Machtdefizienz der handeln-
den Organe demaskierte, um wie viel
deutlicher zeigt sich da das nicht genutzte
politische Emeuerungspotential und da-
mit der politische Erneuerungsverlust
durch die bis in die jüngste Zeit, bis vor
24 lahren, praktizierte Partizipationsver-
hinderung der Frauen.

Als 1894 die Zuger Kantonsverfassung
durch Volksentscheid in Kraft trat, be-
deutete «Volk» ausschliesslich «Män-
nervolk». Und auch Atikel 2 der «All-
gemeinen Grundsätze» der kantonalen
Verfassung «Die Souveränität beruht in
der Gesamtheit des Volkes» verstand un'
ter «Voik» ein Volk ohne Frauen. Aber
gibt es eine «Gesamtheit des Volkes»
ohne Frauen? Der Souveränitätsbegriff
war somit eigentlich wertlos, ein Windei.
Die Verhinderung der Frauen an der
Fartizipation der Macht, diese Repres-
sion ihres politischen Emeuerungs- und
Veränderungswillens, beruhte vermut-
lich wilhrend der langen Vergangenheit,
als es so war, nicht zuletzt auf der Angst
des sich «Gesamtheit» anmassenden
männlichen <<Souveräns>>, seiner Un-
vollständigkeit und Anmassung über-
führt zu werden.

Denn die7*itdes ausgehenden 19. Jahr-
hunderts war weltweit eine Zeit des
furchtlosen Frauenaufbruchs - einer be-
deutenden politischen Praxis ohne Macht,
da dieser Praxis jegliche institutionelle
Garantie entzogen war. Frauen assoziier-
ten sich überall in der Welt zu grossen

Bewegungen, aus dem Widerstand gegen

den Machtmissbrauch der machthaben-
den Männer, aus der Unerlräglichkeit
von Missachtung, Rechtlosigkeit und
Ausbeutung, aus der Uberzeugung, dass

allein gleiche Rechte für alle, gleiche
Möglichkeiten der Schulung und Bil-
dung für alle, gleiche Entlöhnung für
gleiche Arbeit, Schutz der Kinder vor
Ausbeutung und Missbrauch, Schutz der
Lohnabhängigen vor p1ötzlicher Entlas-
sung und Arbeitslosigkeit, Mufterschafts-
schutz und Selbstbestimmun g cier Frauen
in bezug auf Schwangerschaft oder
Schwangerschaftsabbruch gesellschaft-
lichen Fortschritt und damit Zukunfts-
f?ihigkeit bedeuten.

Die Frauen assoziierten sich auch aus

dem Willen, der nicht abbrechenden
Wiederholung und exponentiellen Stei-
gerung von Aufrüstung, Krieg und Zer-
störung ein Ende zu setzen und alle Kräf-
te für das Zusammenleben in Frieden
einzusetzen. In der Schweiz hatte damals
der Sonderbundskrieg eben ein Ende
genommen, in Europa der Deutsch-
Französische Krieg, aber die Kriege gin-
gen weiter, sie multiplizienen sich inner-
halb wenigerJahre, ein Netz von Tod und
Zerstörun9, das sich über die ganze Welt
iegte: der Russisch-Türkische Krieg, der
Englisch-Agyptische Krieg, der Eng-
iisch-Bunnesische Krieg, die Eroberung
der Flawai-Insein durch die U§A, der
Kubanische Krieg, der Burenkrieg, der
Japanisch-Russische Krieg, die Balkan-
kriege, sodann verzweifelte, verlustrei-
che und zumeist erfolglose Aufstände
unterdrückter \ölker in Afrika und Asien
gegen die Unerträglichkeit der imperia-
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: - - ::;...rng derBürgerinnen undBür-
: ::' -: :::"] Gesetz auch Eingang in die

. :: - l{:rtonsverfassung fand, das
, . , , :: s ;.ie Anderung ron Artikel 5 der
,".- ' . -,-e:. Verfassung mit der Volksab-:--:r iom 2. Dezember 1990 be-

!::: * urde. Seither sind Frauen
-. ;en staatlichen Organen vertre-

:- ., ::.: auch noch lange nicht im Sinn
-:: i:l:frz.

G esamtheit
oder Ausgrenuung

,', ' ', erhält es sich nun mit der Frage
- -:: ler Souveränität? Können sich seit

- - - die handelnden Organe des Kan-
- s Zuss statt auf ein «Windei» auf eine
: : ;:.di ge «Gesamtheit» abstützen, jetzt,
- "uch die Frauen das Stimm- und

,;'-.,recht haben? Doch ist damit tat-
,,::lich die «Gesamtheit» erfasst? Wie
--:;iält es sich mit der politischen Parti-

: :ation jenes - ausländischen - Teils der
3:r ölkerung, derzum Teil seitJahren, ja
,:,l Jahrzehnten hier lebt, zumeist durch
i:beit und Steuern zum wirtschaftlichen
;edeihen beiträgt, jedoch keine politi-
,:hen Rechte geniesst? Und nochmals
::. uss die Frage gestellt werden, was «Ge-
iamtheit» heisst, angesichts der ständig

'bnehmenden Partizipation an den poli-
:ischen Geschäften, die sich sowohl bei
Jer Meinungsbildung und der damit ver-
bundenen Infonnationspflicht wie bei
den Urnengängen zeigt, auch wenn in
Zug die Stimmbeteili gung, gemessen am
eidgenössischen Durchsctrnitt, noch re-
lativ hoch ist? Was «Gesamtheit» heisst,
angesichts der Marginalisierung einer
zunehmend wachsenden Anzahl von
Jugendlichen, von Frauen und Männern,
die im erbarmungslosen Wettbewerb
nicht mithalten können, die arbeitslos
sind und verarmen? Bedeutet «Gesamt-
heit» letztlich die Gesamtheit derjenigen,
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die sich fürdas Gemeinwesen interessie-
ren oder die dafür noch Kapazität an
Energie und Zeit haben, wie wenig zahl-
reich diese auch seien? Aber wie erklärt
sich überhaupt der henschende Miss-
stand der mangelnden Partizipation?
Dürfen Antworten wie <<Staatsverdros-

senheit» oder «Überforderung» genü-
gen?

Nachdem nicht mehr hauptsächlich for-
male Kriterien - insbesondere der Aus-
schluss der Frauen, das heisst der Hälfte
der Bevölkerung - für eine eventuell
fragwürdige, wenn nicht gar ungenügen-
de Machtlegitimation namhaft gemacht
werden können, muss die Frage nach den
Inhalten des Politischen gestellt werden
und damit nach dem Sficn des Politi-
schen. Dies betrifft die Zusammenhänge
dessen, was als «Staatsverdrossenheit>>,
als Indifferenz den Forrnen und Aufga-
ben des Zusammenlebens gegenüber, er-
scheint. Und es muss die Frage nach der
Beftihigung zur Partizipation neu ge-
stellt werden, auch wenn diese Frage in
der Demokratie ungern gestellt wird,
da sie sich quasi durch die Tatsache der
Demokratie zu erübrigen scheint.

Der Sinn des Politischen

Der Sinn des Politischen besteht in der
vorweg zu erfüllenden Aufgabe, die Be-
dürfnisse des Zusammenlebens zu erfül-
len, das heisst diejenigen Bedürfrrisse,
die alle Menschen empfinden, die zu-
sammenleben und die für die Bedürftris-
ertüllung aufeinander angewiesen sind,
unabhängig davon, ob es Einheimische
oder Fremde seien, Kinder, Erwachsene
oder alte Menschen, Gesunde oder Kranke
oder ob es an materiellen Gütem oder an
Bildung Privilegierte oder weniger Pri-
vilegierte seien. Die Bedürfnisse des Zu-
sammenlebens können sich auch die pri-
vilegiertesten Menschen nicht allein

erflillen. Das grundle gendste B edürfnis
betrffi den Respekt vor der personalen
Würde. Dieses scheinbar so grosse Wort
meint auch etwas Grosses, das aber zu-
gleich so schwer erfassbar und fragil ist,
dass es eigentlich nur wahrgenommen
werden kann, wenn es zerstört ist oder
wenn es unerfülltbleibt. Das nichterfüll-
te oder missachtete Bedürfrris nach Re-
spekt vor der personalen Würde, jede Art
von personalem Missbrauch, von syste-
matischer Demütigung, von unentrinn-
barer Abhängigkeit wird aJs existentielles
Unglück erfahren, auch dies wiecierum
unabhängig von den übrigen partikulären
Bedingungen des Lebens, wobei be-
stimmte Bedingungen - etwa extreme
Armut, langanhaltende Arbeitslosigkeit
oderRechtlosigkeit, wie sie zum Beispiel
Asylsuchende und Flüchtlinge empfin-
den - an sich schon entwürdigend sind.

Der Sinn des Politischen ist es, durch die
Schaffung und Anwendung gerechter
Gesetze Unrecht zu verhindern, damit
für alle Menschen, die zusammenleben,
ein Raum des Wohlbefindens entsteht,
der dem entspricht, wäs die Griechen
«eudaimonia» genannt haben: Glück -
nicht als Utopie, sondem als vorweg zu
lebende Praxis. Ich denke, dass allein in
diesem Raum der Zweck des Politischen,
das, was über die aktuellen Zusammen-
hänge hinausweist, nämlich die ständige
Erhaltung und Erneuerung der Freiheit,
erreicht werden kann, dass andererseits
Entwicklungen hin zu personaier Gewalt,
zu Gesetzesmissbrauch und zu Krimina-
litat Folgen sysrematischer Missachtung
dieses Grundbedürfnisses sind, Folgen,
die sich wiederum unweigerlich auf das
kollektive Wohlbefinden auswirken.
Dieses wird zweifelsohne auch durch
Entwicklungen beeinträchtigt, die das
Verhältnis zwischen bäuerlicher und
handwerklicher Arbeit einerseits und
Dienstleistungsbetrieben andererseits auf
Kosten des ersten und zweiten Sektors
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