
■ In der vergangenen Woche
habe ich viel über die USA ge-
lernt. Und ich habe gestaunt,
wie unglaublich viele Experten
es gibt, die sich auf allen Kanä-
len wortreich äusserten. An-
fänglich war ich beeindruckt,
fand es gar ein bisschen res-
pektlos, als ein deutscher Jour-
nalist schrieb, beim deutschen
Fernsehen werde jeder, der
«Ohio» korrekt aussprechen
könne, sofort zum US-Wahl-
kampf-Experten befördert. Mit
der Zeit erlahmte aber mein In-
teresse, es schien mir für mei-
nen weiteren Lebensweg nicht
entscheidend, zu wissen, dass
im ländlichen Virginia Obama
hauptsächlich von Latinos ge-
wählt worden ist.

Doch jetzt erreicht uns eine
Meldung aus dem Staat Ohio,
die unsere Aufmerksamkeit
verdient, egal, ob wir «Ohio»
jetzt auch richtig aussprechen
können oder nicht.
Als Strafe für ein Verkehrsver-
gehen muss sich eine Frau in
ebendiesem Staat Ohio öffent-
lich als Idiotin bezeichnen. Ein
Gericht hat die 32-Jährige dazu
verurteilt, sich mit einem ent-
sprechenden Schild um den
Hals morgens an eine Strassen-
kreuzung zu stellen. Ihr Verge-
hen: Sie war über das Trottoir
an einem haltenden Schulbus
vorbeigefahren. Nun muss sie
diese Woche zweimal jeweils
von 7 Uhr 45 bis 8 Uhr 45 am
Tatort stehen. Auf dem Schild
steht: «Nur eine Idiotin fährt
über das Trottoir, um einem
Schulbus auszuweichen.»
Ich lese das, staune und frage
mich, wo die Experten sind, die
mir dieses Amerika erklären.

Ich erinnere mich, dass ich
kürzlich mit Freunden im ehe-
maligen Städtchen Meienberg
bei Sins war. Ich zeigte ihnen
das ehemalige Amtshaus aus
dem Mittelalter und da speziell
den gut erhaltenen Pranger.
Wir stellten uns vor, wie das
wäre, öffentlich am Pranger zu
stehen, und wir waren froh,
dass das Mittelalter mit seiner
radikalen Gerichtsbarkeit vor-
bei ist. Aber da wussten wir
noch nichts von Ohio.

Von Ohio
nach Meienberg

joerg.meier@azmedien.ch
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Der Abdruck von Edvard Munchs
«Schrei» auf dem Programmheft hat-
te Symbolcharakter. Die weltweit
schwelenden Konflikte und das Ge-
waltpotenzial in unserer Gesellschaft
schreien nach neuen Ideen, wie dem
Gewalt-Problem begegnet werden
könnte.

Die reformierte Landeskirche Aar-
gau ergriff die Initiative und lud am
Wochenende zu einem zweitägigen
Kongress ins Kultur- und Kongress-
haus Aarau. «Das Gespräch zwischen
unterschiedlichen gesellschaftlichen
Gruppierungen ist der beste Weg,
um das Gewaltproblem und die da-
mit verbundene Ratlosigkeit zu über-
winden», zeigte sich Kirchenratsprä-
sident Christoph Weber-Berg in sei-
ner Ansprache vor rund 70 Gästen
am Freitagabend überzeugt.

«Kirche nicht pointiert genug»
Nach den Stellungnahmen der

Aargauer Politiker Yvonne Feri (SP-
Nationalrätin), Thierry Burkart (Prä-
sident FDP Aargau) und Ulrich Gie-
zendanner (SVP-Nationalrat) eröffne-
te Christian Dorer, Chefredaktor der
Aargauer Zeitung, das Podium zum
Thema: «Gibt es einen Konsens über
Werte, die Gewalt verhindern und zu

Frieden führen?». Diese Frage disku-
tierte Dorer mit den Podiumsteilneh-
mern Claudia Bandixen (Präsidentin
der Basler Mission 21), Cebrail Terle-
mez (Geschäftsleiter des Zürcher Ins-
tituts für interkulturelle Zusammen-
arbeit und Dialog) und Hans Ulrich
Gerber (Ge-
schäftsführer des
Internationalen
Versöhnungs-
bundes Schweiz).

«Die Kirche
positioniert sich
nicht klar genug
gegen Krieg, Ge-
walt und Ar-
mut», kritisierte Gerber. Bandixen
fügte an, dass «die Kirche grundsätz-
lich auf Konsens aus ist und nur sel-
ten den Mut zu pointierten Aussagen
gegen Gewalt hat». Giezendanner
wendete ein, dass die Kirche mit dem
Dekalog ein starkes Instrument zur
Gewaltprävention in ihren Händen
halte: «Die christliche Kirche muss
die Führung übernehmen, ihren Mis-
sionsauftrag erfüllen und die zehn
Gebote weltweit verbreiten.» Eine Ge-
fahr für die stabile Situation in der
Schweiz sieht er in der drohenden Is-
lamisierung des Landes.

Terlemez entgegnete, dass die
Angst vor einer Machtübernahme

durch die muslimische Minderheit
der Schweiz unbegründet sei. «Die
meisten Muslime beschäftigen sich
mit existenziellen Fragen zu ihren
Familien und ihren Jobs. Niemand
will die Schweiz unterwerfen.» Wenn
Giezendanner auf Koranstellen hin-

weise, welche die territoriale Unter-
werfung durch Muslime fordere,
dann nehme er den Koran viel zu
wörtlich.

«Grundwerte der Liebe»
Gerber erinnerte daran, dass Reli-

gionen leicht instrumentalisierbar
seien für gewalttätiges Gedankengut.
«Hoffnung macht mir, dass praktisch
alle Religionen die Grundwerte der
Liebe und des Respekts hochhalten.»
SP-Nationalrätin Yvonne Feri sagte,
dass diese Grundwerte nicht nur im
interreligiösen Dialog, sondern auch
in zwischenmenschlichen Beziehun-
gen viel zu oft vergessen gehen.

«Häusliche Gewalt ist auch in der
Schweiz ein grosses Problem. Frauen
befinden sich allzu oft in einem Ab-
hängigkeitsverhältnis von ihren
Männern und können sich trotz er-
lebter Gewalt nicht von ihnen lösen.»

«Repression lange vernachlässigt»
Auf die Frage, ob mehr Repression

zur Lösung des Gewaltproblems bei-
tragen könne, meinte Gerber: «Re-
pression ist politisch attraktiv. Sie
führt aber nicht zur Lösung, sondern
höchstens zu überfüllten Gefängnis-
sen.» FDP-Präsident Burkart entgeg-
nete, dass Repression sehr wohl ein
griffiges Instrument sein könne. «Seit
den 70er-Jahren wird die Repression
in der Schweiz vernachlässigt. Ohne
repressive Instrumente verliert der
Staat seine Wirkungsmacht.»

Das Podium zeigte, dass ein inter-
religiöser Konsens über den Grund-
wert der Toleranz besteht. Deutlich
wurde aber auch, dass die politischen
Lösungsansätze in der Gewaltdebatte
weit auseinanderliegen.

Gewalt verhindern, Frieden finden
Aarau Die reformierte Landeskirche Aargau sucht Wege, um Gewaltprobleme zu lösen

VON SAMUEL SCHUMACHER

az-Chefredaktor Christian Dorer leitet das Podium mit Claudia Bandixen, Cebrail Terlemez und Hans Ulrich Gerber (v. l.). CHRIS ISELI

Muss die Kirche mehr gegen Gewalt in
der Gesellschaft tun? Diskutieren Sie
online auf www.aargauerzeitung.ch

«Die christliche Kirche
muss die zehn Gebote
weltweit verbreiten.»
Ulrich Giezendanner,
SVP-Nationalrat

In der Aarauer Hirslanden-Klinik ka-
men zwischen dem 1. Januar 2010
und dem 30. Juni 2012 die Hälfte al-
ler Neugeborenen mithilfe eines Kai-

serschnitts zur Welt. In der Villa im
Park in Rothrist waren es 38 Prozent.
Damit ist die Kaiserschnitt-Rate in
den beiden Aargauer Privatspitälern
fast eineinhalbmal so hoch wie in
den Kantons- und Regionalspitälern.
Dort lag die Rate im gleichen Zeit-
raum bei 30 Prozent.

Diese Zahlen gehen aus der Ant-
wort der Regierung auf eine Interpel-
lation von Gertrud Häseli (Grüne,
Wittnau), Trudi Huonder-Aschwan-
den (CVP, Egliswil) und Marie-Louise

Nussbaumer (SP, Obersiggenthal)
hervor. Die drei Grossrätinnen woll-
ten vom Kanton wissen, wie sich die
Zahl der Kaiserschnitte im Aargau
entwickelt hat.

Insgesamt liegt der Aargau mit ei-
ner Kaiserschnitt-Rate von 32 Pro-
zent im Jahr 2010 leicht unter dem
schweizerischen Durchschnitt von
33 Prozent. Innerhalb des Kantons
wiederum sind die Kantonsspitäler
Aarau mit 28 Prozent und Baden mit
30 Prozent tiefer als der Durschnitt.

Deutlich tiefer liegt das Kreisspital
Muri mit 24 Prozent.

Auf die entsprechende Frage der
Interpellantinnen antwortet die Re-
gierung, dass sie im Bereich der Kai-
serschnitte keinen Handlungsbedarf
sieht: Die Wahl der Geburtsform sei
«ein höchst persönlicher Entscheid,
der staatlich nicht reglementiert
werden soll». Konkret will die Regie-
rung deshalb die Spontangeburt ge-
genüber dem Kaiserschnitt nicht pro-
pagieren. (MÄD)

Geburten In den Aargauer
Privatkliniken kommen
44 Prozent der Kinder per
Kaiserschnitt zur Welt. In den
öffentlichen Spitälern sind
es nur 30 Prozent.

Mehr Kaiserschnitte in den privaten Spitälern
Aarau Das Aargauer Symphonie-
orchester (ASO) hat vor wenigen Ta-
gen seine neue CD getauft, die beim
Label «Musiques Suisses» erschienen
ist (az vom 3. 11.). Rund hundert Per-
sönlichkeiten aus Gesellschaft, Wirt-
schaft und Politik kamen zur CD-Tau-
fe im Foyer der Aargauischen Kanto-
nalbank. Dabei erläuterte Chefdiri-
gent Douglas Bostock ausgewählte
Musikbeispiele. Auf der CD sind
frisch eingespielte Werke der Aar-
gauer Komponisten Hermann Suter
und Werner Wehrli zu hören. (AZ)

Neue CD getauft
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