
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 

  
Vorstellung der  

FRANZ-EDELMAIER-RESIDENZ  

für  

Literatur und Menschenrechte 

in Meran Untermais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mittwoch, 12. Oktober 2016, 17.00 Uhr 
 

  



 
 
 
 
 
 

Programm 
 

17.15 Uhr: Besichtigung der drei Wohnungen der Residenz im nahe  
gelegenen  PALAZZO SPLENDOR, Peter-Mayr-Strasse 8, Meran 

 

18.00 Uhr: Kleine Feier im BISTRO FESTIVAL beim KIMM  
mit kurzen Ansprachen von 

LUDWIG A. MINELLI, Generalsekretär der SGEMKO, Forch-Zürich 
Dr. PAUL RÖSCH, Bürgermeister, Meran 

ERWIN SEPPI, Präsident des ost west clubs, Meran 
FERRUCCIO DELLE CAVE, Vizepräsident des  

Südtiroler Künstlerbundes, Meran 
SONJA STEGER, Kulturarbeiterin, Meran 

 

anschliessend Umtrunk und Gespräche 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eine Veranstaltung im Rahmen des  FESTIVALS  SPRACHSPIELE, Meran/Schenna, 

12.-15. Oktober 2016 
 
 
 

 



 
 

 
Was ist die 

Schweizerische Gesellschaft für die 
Europäische Menschenrechtskonvention 

(SGEMKO)? 
 

Die Schweizerische Gesellschaft für die Europäische Menschen-
rechtskonvention (SGEMKO) ist ein Verein Schweizer Rechts, 
der am 1. September 1977 auf der Forch bei Zürich gegründet 
worden ist. 

Der Verein bezweckt, zur Durchsetzung der Europäischen Men-
schenrechtskonvention (EMRK) in der Schweiz beizutragen. 

Er verfolgt diesen Zweck, indem er eine zentrale Dokumentati-
ons- und Auskunftsstelle über die EMRK errichtet, dem Publi-
kum, insbesondere Anwälten sowie anderen Personen der 
Rechtspflege, Text und Auslegung der EMRK nahebringt, Aus-
künfte und Auszüge aus der Dokumentation erteilt, Einsicht in 
die Dokumentation gewährt und gutachtliche Äusserungen erstat-
tet. Er kann auf Gesuch hin die Kosten für die Vertretung von 
Personen übernehmen, die sich gegen behauptete Verletzungen 
der EMRK zur Wehr setzen, aber selbst nicht in der Lage sind, 
die Vertretung zu finanzieren. Er kann ausserdem Publikationen, 
die mit der EMRK im Zusammenhang stehen, entweder selbst 
herausgeben oder deren Herausgabe unterstützen. Er kann Stif-
tungen mit verwandten Zwecken errichten. Im Übrigen wirkt er 
am Ausbau der Menschenrechte allgemein und der EMRK im 
Besonderen mit. Der Verein verfolgt weder Erwerbs- noch 
Selbsthilfezwecke. 

Seit Mai 1981 gibt die SGEMKO die Quartalszeitschrift 
»Mensch und Recht« heraus. Diese informiert deren Gönnermit-
glieder und weitere interessierte Personen über Entwicklungen 
des Rechts, insbesondere auch der Menschenrechte. Bis zum Ok-
tober 2016 sind insgesamt 141 Ausgaben der Zeitschrift erschie-
nen (neueste Ausgabe am Schluss dieser Broschüre). 



 

 

 

Zum 40jährigen Jubiläum des Beginns der Wirksamkeit der 
EMRK in der Schweiz am 28. November 2014 hat die SGEMKO 
sodann einen umfangreichen Band mit dem Titel »Scharf beo-
bachtet – Ein Dritteljahrhundert EMRK-Praxis und die Schweiz« 
herausgebracht. Im Band sind die Nummern 1 bis 133 der Zeit-
schrift hervorragend reproduziert.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Der Band enthält ein Vorwort des letzten Präsidenten der frü-
heren Europäischen Menschenrechtskommission, Prof. Dr. STE-
FAN TRECHSEL, sowie ein Nachwort des langjährigen Präsidenten 
der Sozialdemokratischen Fraktion der Parlamentarischen Ver-
sammlung des Europarates, ANDREAS GROSS, nebst einer Einlei-
tung, in welcher detailliert gezeigt wird, in welch kurzer Zeit es 
privater Initiative nach dem 2. Weltkrieg gelungen ist, die EMRK 
zu schaffen. Daran hatte nicht zuletzt der ehemalige britische 
Kriegspremier WINSTON S. CHURCHILL erheblichen Anteil. Er 
war es auch, der am 19. September 1946 seine Zürcher Rede an 
die damalige Jugend Europas mit den Worten schloss: »Let Eu-
rope arise!« 

 

 

 

 

 

Das Werk enthält 
ausserdem Verzeich-
nisse sämtlicher die 

Schweiz betreffenden 
Strassburger Urteile 

sowie Register,  
welche den Inhalt  
gut erschliessen. 

Es ist im juristischen 
Verlag DIKE in  

Zürich erschienen. 

 
»Am ehesten ist 

MENSCH UND 

RECHT ein Stück 
Dokumentation 

der Zeitgeschich-
te, was das Ver-
hältnis zwischen 
der Schweiz und 
den Strassburger 
Menschenrechts-
organen angeht.« 

 

STEFAN TRECHSEL 
 



 

 

 

 

Wie kam es zur Gründung der  
FRANZ-EDELMAIER-RESIDENZ 

für Literatur und Menschenrechte? 
 
Franz Edelmaier war von 2006 bis zu seinem Tode im Jahre 2012 
Leser der Zeitschrift »Mensch und Recht«.  

Als liberaler, weltaufgeschlossener Mensch konnte er sich mit 
den darin vertretenen freiheitlichen Auffassungen identifizieren.  

Nachdem er in seiner Eigenschaft als Angehöriger des Zisterzien-
serordens, zugehörig zum Kloster Stams in Tirol, mehr als 50 
Jahre in Meran als Pfarrer tätig war, entschloss er sich, seinen 
Nachlass der SGEMKO zu vermachen und kündigte ihr dies auch 
an. Dazu gehörte eine Zweizimmerwohnung im 6. Stock des Pa-
lazzo Splendor in Untermais.  

In einem Gespräch erkundigte er sich nach den Absichten der 
SGEMKO bezüglich der Wohnung: »Werden Sie die Wohnung 
behalten?« Ohne Zögern erhielt er die Antwort: »Wir werden ei-
ne Immobilie niemals verkaufen.« 

Da seine Lebensgefährtin noch vor seinem Tode krankheitshalber 
in eine Pflegeeinrichtung umziehen musste, wurde auch deren 
Wohnung im 5. Stock gleichen Orts frei. Mit Mitteln des Nach-
lasses wurde sie von der SGEMKO erworben.  

Nach und nach ergab sich dann die Idee, die beiden Zweizimmer-
Wohnungen der Verknüpfung von Literatur und Menschenrech-
ten zu widmen: Das Thema Menschenrechte sollte vermehrt unter 
die Leute gebracht werden; dazu ist die Literatur etwas vom Ge-
eignetsten. Deshalb entschloss sich die SGEMKO, die beiden 
Wohnungen zu einer Residenz für Literatur und Menschenrechte 
umzugestalten. Dass diese den Namen dessen trägt, der sie er-
möglicht hat, ist selbstverständlich. 



 

 

 

Im Laufe der Jahre 2014 und 2015 wurden die beiden Wohnun-
gen sorgfältig renoviert. Es bedurfte in dem Gebäude, welches 
1964 errichtet worden ist, vor allem zusätzlicher Isolation, so-
wohl gegen innen, um gegenseitig Wohnlärm zu vermeiden, als 
auch gegen aussen, um die Energiewerte wesentlich zu verbes-
sern. Die Wohnungen wurden auch heller, indem bisherige Fens-
ter zu Fenstertüren erweitert wurden, was die Versammlung der 
Eigentümer freundlicherweise genehmigte. Besonderer Wert 
wurde darauf gelegt, dass die Wohnungen auch von Behinderten 
in der Regel ohne Hilfe Dritter bewohnt werden können. 

Schliesslich ergab sich im Dezember 2015 die Gelegenheit, eine 
an die Zweizimmer-Wohnung im 5. Stock angrenzende Drei-
zimmer-Wohnung zu erwerben. Sie ist im Laufe des Jahres 2016 
nach den gleichen Prinzipien renoviert worden; die dazu erforder-
lichen Arbeiten konnten im September beendet werden. Sie soll 
vermietet werden; ihre Erträge sollen die Kosten der beiden ande-
ren Wohnungen finanzieren.  

Besonders erfreulich war die Zusammenarbeit der Schweizer 
Bauleitung mit den hervorragend arbeitenden Südtiroler Planern 
und Handwerksunternehmen, die wesentlich zum guten Gelingen 
beigetragen haben.  

Seit Oktober 2015 waren die beiden Wohnungen gewissermassen 

im Probelauf »in Betrieb«; jetzt beginnt die reguläre Phase. Für 
die Koordination ist die Schweizer Schriftstellerin Michèle Mi-
nelli zuständig. Die Aufgabe ist nicht ganz einfach: Die Residenz 
ist kein Hotel mit einem Concierge, der Tag  und Nacht für die 
Gäste ansprechbar ist. Sie stellt damit auch an deren temporären 
Bewohner einige Ansprüche. Dankbar sind wir für die Bereit-
schaft der Kanzlei von Herrn Rechtsanwalt Dr. Stefan Thurin, 
insbesondere seiner Mitarbeiterin, Frau Sarah Ferrarese,  den 
Bewohnern der Wohnungen bei ernsthaften Problemen an die 
Hand zu gehen.  

 



 

 
 

Fertigstellung der Einrichtung der  
Franz-Edelmaier-Residenz für Literatur und Menschenrechte 

in Meran   

Feier vom 12. Oktober 2016 in der Bistro Bar Festival beim KIMM 

Begrüssung durch Ludwig A. Minelli, Generalsekretär der SGEMKO 

 

Herr Bürgermeister, meine sehr verehrten Damen und Herren, 

Im Namen der Schweizerischen Gesellschaft für die Europäische Menschenrechts-

konvention (SGEMKO) in der Schweiz begrüsse ich Sie alle herzlich zu diesem be-

scheidenen Anlass. Er  dient dazu, den Abschluss der Arbeiten zur Einrichtung der 

Franz-Edelmaier-Residenz für Literatur und Menschenrechte in Meran zu feiern und 

der Öffentlichkeit zur Kenntnis zu bringen.  

Nach Auffassung von Mark Twain spricht man dann von einer guten Rede, wenn sie 

einen guten Anfang und einen guten Schluss aufweist, wobei diese beiden möglichst 

nahe beieinander liegen sollten.  

Der gute Anfang: Franz Edelmaier (1931-2012), in Meran zu seinen Lebzeiten bes-

ser bekannt als Pater Benedikt, der mehr als 50 Jahre hier Pfarrer war, hat seinen 

Nachlass der SGEMKO vermacht. Anstatt nun die im Nachlass befindliche Woh-

nung im hier nahe gelegenen Palazzo Splendor zu Geld zu machen und dieses in die 

Schweiz zu transferieren, hat sich die SGEMKO dazu entschlossen, diese und eine 

weitere, hinzugekaufte Wohnung, welche der Lebensgefährtin von Pater Benedikt 

gehörte, so zu renovieren, dass die beiden Wohnungen Autorinnen und Autoren im 

Sinne von Aufenthaltsstipendien zur Verfügung gestellt werden. Entscheidend für 

die Zuteilung eines solchen Stipendiums ist, dass das zu schaffende Werk einen Be-

zug zu den Menschenrechten aufweist. Damit soll im Sinne von Franz Edelmaier an 

diesem Ort weiterhin für Liberalität und Freiheit, insbesondere jene des Geistes, 

gewirkt werden.  

Es ist der SGEMKO auch noch gelungen, mit Mitteln des Nachlasses eine dritte 

Wohnung im Palazzo Splendor zu erwerben. Auch sie ist mittlerweile vollständig 

renoviert worden. Sie soll vermietet werden, und deren Erträge sollen die Kosten 

dieser Einrichtung decken.  

Das Konzept der Residenz funktioniert bereits seit dem 12. Oktober 2015 sehr gut; 

bislang haben 20 Personen von diesen Aufenthaltsstipendien profitieren können. 

Aktuell sind es die aus Deutschland stammenden Autorinnen Jutta Blume und Elke 

Heinemann, die in den beiden Wohnungen wirken. Über die beiden Persönlichkei- 



 

 

 

ten, die ich herzlich in unserem Kreise begrüsse und denen ich dafür danke, dass wir 

die von ihnen bewohnten Räume besichtigen durften, gibt es für Sie schriftliche In-

formationen. 

Bei den für dieses Vorhaben erforderlichen juristischen, planerischen und Verwal-

tungs-Tätigkeiten haben uns Herr Kollega Dr. Stefan Thurin und seine Mitarbeite-

rinnen, vor allem Frau Sarah Ferrarese, in Meran, sowie Herr Peter Nösslinger und 

Frau Iris Lochmann von G22Projects in Lana hervorragend unterstützt, wofür ich 

ihnen herzlich danke. Für die Bauleitung waren die Herren Basilio und Igino Adda 

zuständig; sie haben gemeinsam mit den beigezogenen Südtiroler Handwerksfirmen 

hervorragende Arbeit geleistet. Auch ihnen sowie allen weiteren Beteiligten gilt un-

ser Dank. Besonders danken möchte ich auch den Herren Christian Margesin und 

Christian Garozzo von der Südtiroler Sparkasse und Herrn Erich Kollmann von der 

Südtiroler Volksbank für die im Rahmen eines solchen Projektes wichtigen Tätig-

keiten im Bereich des Zahlungsverkehrs.  

Und nun zum guten Schluss:  

Es mag als besonderes Omen verstanden werden, dass diese Einrichtung, welche der 

Aufrechterhaltung der Freiheit und der Würde des Menschen dienen soll, ausge-

rechnet an der Peter-Mayr-Strasse 8 in Meran-Untermais domiziliert ist. Peter Mayr 

(1767-1810) war – wie Andreas Hofer – ein bedeutender Kämpfer für Unabhängig-

keit und Freiheit Tirols vom napoleonischen Frankreich und dessen Verbündeten 

und wurde deshalb 1810 von seinen Gegnern hingerichtet.  

Wer für Freiheit und Menschenrechte eintritt, – und dies ist ein Kampf ums Recht, 

der nie ein Ende findet – hat stets mächtige Gegner: Die Inhaber der Macht. Es ist 

Sinn der Menschenrechte, im Interesse der Freiheit des Individuums an die Stelle 

der Herrschaft der Macht die Herrschaft des Rechts zu setzen.  

Die Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) geht nicht zuletzt auch auf 

Winston Spencer Churchill, den britischen Kriegspremier, zurück. Er hat erkannt, 

dass die Sicherung der Menschenrechte einen wesentlichen Beitrag dazu darstellt, 

Recht, Freiheit und Frieden in Europa aufrecht zu erhalten. Sie sind, wie wir alle 

wissen, zurzeit wieder stark in Gefahr. Deshalb ist dieser Kampf so wichtig. Dazu 

soll unsere Franz-Edelmaier-Residenz für Literatur und Menschenrechte einen be-

scheidenen, jedoch möglichst wirksamen Anteil beitragen. 

–=oOo=– 

 

Nachstehend folgen die Informationen über die  
gegenwärtig in den beiden Wohnungen tätigen Autorinnen. 



 

 

 

 

 
Bücher 
 

E-Lektüren. Kolumnen, Frohmann Verlag, Berlin 2016, ISBN ePub: 978-3-944195-14-8, 
ISBN mobi: 978-3-944195-15-5 (Original-E-Book, Broschur in Vorbereitung) 

Nichts ist, wie es ist. Kriminalrondo, Cividale Verlag, Berlin 2015, ISBN 978-3-945219-13-3 
(Hardcover), 978-3-945219-19-5 (Broschur), 978-3-945219-14-0 (E-Book), 978-3-945219-12-6 
(enhanced E-Book)   

KISS OFF. Bestseller in Echtzeit, Edition Nautilus, Hamburg 2008, ISBN 978-3-89401-577-0 
(Originalbroschur), 978-3-86438-194-2 (E-Book) 
Der Spielplan. Ein Liebesroman, Edition Nautilus, Hamburg 2006, ISBN 978-3-89401-478-0 
(Hardcover), 978-38643-8193-5 (E-Book) 

Meret Oppenheim. Eine Portrait-Collage, Notiert und arrangiert von Elke Heinemann, Edition 
Nautilus, Hamburg 2006, ISBN 978-3-89401-528-2 (Originalbroschur), CulturBooks, Hamburg 
2015, ISBN 978-3-95988-029-9 (E-Book) 
Babylonische Spiele. William Beckford und das Erwachen der modernen Imagination. Wilhelm 
Fink, München 2000, ISBN 978-3-7705-3495-1, Bayerische Staatsbibliothek, München 2014, 
ISBN 978-3-7705-3495-1 (Open Access) 

 

Hörspiele und Features 
 

2015 Bye Bye Book. Dichtung im digitalen Zeitalter, WDR/NDR/BR 
2013 Helmut-Heißenbüttel-Homestory. Radioprojekt mit Ida Heißenbüttel, NDR/ DLF/WDR 
2012: Gefährliche Liebschaften II. Remix, Regie: Martin Zylka, WDR/BR 
2011 Liebeskummerkunst. 6 Interventionen, WDR/DKult 
2010 Wenn ich eine türkische Autorin wäre... Erkundungen über Schreiben und Schweigen der Frauen in 
der Türkei, WDR 
2008 Ernst Ludwig Kirchner – Inside Out, DKult/WDR/RB (Hörspiel des Monats) 
2008 Der Spielplan. Ein Liebesroman zum Hören, WDR 
2005 Warten auf ein Echo. Hommage an Meret Oppenheim, WDR (Finalistin beim Prix Italia 2006) 
 

Kontakt      http://www.elke-heinemann.de/kontakt 

Stipendiatin für die Zeit vom 28.8. bis 31.10.2016 
 

ELKE HEINEMANN 
 

* 18. Februar 1961 in Essen 
Elke Heinemann studierte Komparatistik und Ge-
schichte, sie erhielt Studien- und Forschungsstipendi-
en der Studienstiftung des deutschen Volkes und des 
DAAD in Grenoble und Oxford und promovierte 
nach dem Abschluss als Magister Artium am Peter-
Szondi-Institut der Freien Universität Berlin bei Eber-
hard Lämmert mit einer Arbeit über den englischen 
Frühromantiker William Beckford. Sie ist Absolven-
tin der Henri-Nannen-Schule für Journalismus in 
Hamburg und hat längere Zeit in Paris und London 
gelebt. 

                 Foto: Heidi Scherm 

http://www.elke-heinemann.de/kontakt


 
Aktuelles Arbeitsvorhaben «Tiefen» 
 
Landraub und Korruption, indigener 
Widerstand und eine unmögliche Lie-
be im Zeitalter des Turbokapitalismus 
sind einige der Zutaten  im aktuellen Ro-
manprojekt der Berliner Autorin und 
Journalistin Jutta Blume. Der Politthriller 
spiegelt  die Realität  im zentralamerika-
nischen  Honduras, das sie mehrmals als 
Journalistin und Menschenrechtsbeob-
achterin besuchte. In der Fiktion gilt es 

 
eine beklemmende  Realität  nachzu-
zeichnen, die psychischen Auswirkun-
gen eines Lebens in ständiger Angst. 
Tropische Traumstrände verkehren 
sich in Drohkulissen, Misstrauen zer-
nagt Freundschaften und das Gute, das 
man zu tun glaubte, diente nur den 
Falschen. Ein deutscher Entwick-
lungshelfer wird von Gewissensbissen 
geplagt, sucht nach seiner verschwun-
denen Liebe und stochert im Sumpf  
der Macht. 

 

Literarische Publikationen 
Revolutionsfußball. Roman. Ibidem, Stuttgart 2004, ISBN 3-89821-399-4 
Das fünfunddreißigste Jahr. Erzählung. In: Belletristik 5/2007, ISSN 1861-9940 
Handbuch für Putschisten in mittelasiatischen Ländern. Erzählung. In: Tarantel 
– Zeitschrift für Kultur von unten 1/2007, ISSN 1864-4066 
Ruf der Pflanzen. Historischer Roman. Vergangenheitsverlag, Berlin 2014; ISBN 
978-3-86408-166-8 
Über den Berg. In: Vehstedt, Astrid u. Werner, Michael-André (Hrsg.): daheim & 
unterwegs. Geschichten von Berliner Autorinnen und Autoren. Verlag für Berlin-
Brandenburg, Berlin 2016 
 

Kontakt 
Jutta Blume, c/o Medienkombinat Berlin, Köpenicker Strasse 187-188, 10997 Berlin  

http://www.medienkombinat-berlin.de/jutta-blume 
E-Mail: blume@medienkombinat-berlin.de 

Stipendiatin für die Zeit vom 10.10. bis 30.11.2016 
 

JUTTA BLUME 
* 15. Juni 1972 in Berlin 
1992 Abitur am Willi-Graf-Gymnasium, Berlin 
1992-99 Studium der Landschaftsplanung an der 
      TU Berlin, Diplom 
1999-02 Dozentin für Deutsch als Fremdsprache 
2002-03 Zusatzstudium des Wissenschaftsjour- 
     nalismus an der Freien Universität Berlin 
seit 2003 freie journalistische Arbeit 
 

                   Foto: privat 

http://www.medienkombinat-berlin.de/jutta-blume
mailto:blume@medienkombinat-berlin.de
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Franz-Edelmaier-Residenz für Literatur und Menschenrechte 

Im inspirierenden Meran stellt ein faszinierendes Stipendien-
Programm Literaturschaffenden zwei ruhig gelegene Wohnun-
gen für konzentriertes Arbeiten zur Verfügung. 

DAS AUFENTHALTSSTIPENDIUM 

Im Herzen des mediterran geprägten  
Kur- und Kulturorts Meran im italieni-
schen Südtirol befindet sich inmitten ei-
ner kleinen Parkanlage das Gebäude, wel-
ches die beiden Wohnungen beherbergt.  

Nur wenige Fußminuten vom mittelalter-
lichen Stadtzentrum entfernt, in der Nähe 
von Therme, Gärten, Schloss und Passer 
(Fluss), bietet die Residenz Raum für 
konzentriertes Schaffen während einer 
bestimmten Zeit.  

Als »Writer in Residence« haben sie die 
Wahl zwischen zwei Wohnungen und ei-
nem Schreibaufenthalt von zwei bis zwölf 
Wochen. Ungestört von alltäglichen Ob-
liegenheiten soll so ein literarisches Pro-
jekt konzentriert vorangetrieben werden 
können. 

 

DIE WOHNUNGEN  

Die Wohnungen THOREAU und KALÉKO 
wurden 2013/2014 komplett erneuert. 
Von den beiden obersten Stockwerken 
des Kondominiums Palazzo Splendor  bie-
ten sie einen herrlichen Bick über das 
Meraner Quartier Untermais und bis in 
die Berge südwestlich des Etschtals.  

Ausgestattet mit Küche, Dusche/WC, In-
ternet (W-LAN), Terrasse, bieten THOREAU 
im 6.  Stockwerk und KALÉKO im 5. Stock-
werk jeweils zwei Räume mit total ca. 
40 m2 Fläche (Nasszellen separat gerech-
net).  

Beide Wohnungen verfügen über einen 
höhenverstellbaren Arbeitstisch, Lese-
Sessel, Bett und die nötige Kücheneinrich-
tung. Für die gesamte Dauer des Aufent-
haltes gilt das Prinzip der Selbstversor-
gung. 

Literatur 
und  
Menschen-
rechte 
Eine Einrichtung der SGEMKO 

www.sgemko.ch 

KOORDINATORIN 
Literatur und Menschenrechte 

Michèle Minelli 
Iselisberg 14 

CH-8524 Uesslingen 
 

www.mminelli.ch 
info@mminelli.ch 

BROSCHÜRE  

http://www.mminelli.ch/
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Inspiration für ruhiges Schaffen 

 

KOORDINATORIN 
Literatur und Menschenrechte 

Michèle Minelli 
Iselisberg 14 

CH-8524 Uesslingen 
 

www.mminelli.ch 
info@mminelli.ch 

LITERATUR UND MENSCHENRECHTE 

Literaturschaffende aller Genres dür-
fen sich für ein Aufenthaltsstipendi-
um bewerben. Dabei ist nicht mass-
gebend, ob bereits eine lange Liste 
von Publikationen vorliegt oder ob 
jemand noch ganz am Anfang seiner 
Karriere als Autorin/Autor oder als 
Übersetzerin/Übersetzer steht. Aus-
schlaggebend für ein Aufenthaltssti-
pendium sind in erster Linie die 
Ernsthaftigkeit, mit der ein Projekt 
verfolgt wird, sowie der inhaltlich er-
kennbare Bezug zu Menschenrech-
ten.  

Wir wollen, dass die grundlegenden 
Menschenrechte nicht nur in fachli-
chen Texten zum Ausdruck gelangen 
sondern auch und gerade in literari-
schen, wobei wir den Begriff »Litera-
tur« weit fassen und alle Genres be-
rücksichtigen. Wir sind der festen 
Auffassung, dass die schriftliche Aus-
einandersetzung mit menschenrecht-
lichen Fragen dazu beitragen kann, 
Leserinnen und Leser für ebendiese 
Fragen zu sensibilisieren.  

 XX 

Menschenrechte sind keine Errun-
genschaft, die auf ewig hält, sie 
müssen immer wieder neu errun-
gen und bestätigt werden.  

 

DER GRÜNDER 

Franz Edelmaier (1931-2012), ein 
dem Tiroler Kloster Stams zugehö-
riger Zisterzienserpater (»Pater 
Benedikt«), war über 50 Jahre 
Pfarrer in Meran. Er vermachte 
seinen Nachlass der Schweizeri-
schen Gesellschaft für die Europäi-
sche Menschenrechtskonvention 
(SGEMKO). Er selbst hat in diesen 
Wohnungen gelebt und gewirkt 
und wünschte 

 zur Arbeit 
für Menschenrechte. 

INTERNATIONALITÄT 

Für das Stipendienprogramm kom-
men Literaturschaffende aller Natio-
nalitäten infrage. Ausdruck der ge-
wünschten Internationalität ist auch 
die Namensgebung der Wohnungen, 
THOREAU, nach Henry David Thoreau 
(geb. 1817 in Massachusetts, gest. 
1862 ebenda; »Über die Pflicht zum 
Ungehorsam gegenüber dem Staat« 
u.a.) und KALÉKO, nach Mascha Kaléko 
(geb. 1907 in Chrzanów, gest. 1975 in 
Zürich; »Hat alles seine zwei Schat-
tenseiten« u.a.). 

Der Austausch mit Literaturkreisen 
vor Ort wird angestrebt und soll in 
den kommenden Jahren etabliert 
werden. 

 

UNTERMAIS 

http://www.mminelli.ch/
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KONDOMINIUM Ein Gebäude mit Wohneigentum 

 

KOORDINATORIN 
Literatur und Menschenrechte 

Michèle Minelli 
Iselisberg 14 

CH-8524 Uesslingen 
 

www.mminelli.ch 
info@mminelli.ch 

 

ABLAUF FÜR GESUCHSTELLENDE 

Interessierte füllen das »Formular für 
Gesuchstellende« aus und senden es 
zusammen mit einer Textprobe an 
die Koordinatorin. Es werden nur 
schriftlich eingereichte Gesuche be-
arbeitet. 

Ein Board von Fachkundigen ent-
scheidet über Gutheißung oder Ab-
lehnung des Gesuchs. 

Bei Gutheißung wird gemeinsam ein 
passender Zeitpunkt für den Aufent-
halt bestimmt. Vor Ort steht eine 
Kontaktperson für Fragen zur Verfü-
gung.  

Das Aufenthaltsstipendium be-
schränkt sich auf die Zurverfügung-
stellung der Wohnung; Reise-, Ver-
köstigungs- und Versicherungskosten 
gehen zu Lasten der Begünstigten / 
des Begünstigten. 

Über den Grund einer allfälligen Ab-
lehnung eines Gesuches wird über 
die entsprechende Mitteilung hinaus 
keine Korrespondenz geführt. 

Das Gesuch kann in den Sprachen 
Deutsch, Englisch und Französisch 
eingereicht werden. 

 

NENNUNG DES STIPENDIUMS 

Sollte ein Werk, an dem während des 
Aufenthaltsstipendiums gearbeitet 
wurde, zu einem späteren Zeitpunkt 
veröffentlicht werden, ist eine Nen-
nung des Stipendiums erwünscht.  

Auf das Stipendium soll in folgender 
Weise hingewiesen werden: 

2016 Writer in Residence,  Franz-Edelmaier-

Residenz für Literatur und Menschenrechte, 

Meran 

Zwei Belegexemplare des Werkes 
sind an die Projekt-Koordination ein-
zusenden; mit diesen Büchern wer-
den die Wohnungs-Bibliotheken von 
THOREAU und KALÉKO sinnvoll erwei-
tert. 

 

 

http://www.mminelli.ch/
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Informationsblatt Wohnung im 5. Stock 

KOORDINATORIN 
Literatur und Menschenrechte 

Michèle Minelli 
Iselisberg 14 

CH-8524 Uesslingen 
 

www.mminelli.ch 
info@mminelli.ch 

 

ZWEI-ZIMMERWOHUNG KALÉKO 

ADRESSE: Peter-Mayr-Strasse 8 

IT-39012 Meran 

Die Wohnung KALÉKO liegt im 5. Stock 
(Lift) mit großem Balkon.  

Badezimmer mit WC und Dusche, 
Waschmaschine und Tumbler; Frot-
tierwäsche vorhanden. 

Schlaf-/Arbeitszimmer mit eisenfrei-
em Bett (140x200) und elektrisch hö-
henverstellbarem  Arbeitstisch  (Mass: 
140x80 cm). Bettwäsche vorhanden. 

Aufenthaltsraum mit Tisch und sechs 
Sitzplätzen, zwei Lesesesseln und 
kleiner Bibliothek.  

Küche mit Induktionsherd (4 Plat-
ten); Küchenutensilien vorhanden.  

Im weiteren: Staubsauger, Aufhänge-
vorrichtung für Wäsche.  

W-LAN vorhanden. Wir bitten davon 
Kenntnis zu nehmen, dass kein Tele-
fon zur Verfügung steht. 

 

   

Bei Bedarf und nach Vorabsprache 
kann die Wohnung auch von zwei 
Personen gemeinsam genutzt wer-
den.  

Der Schlüssel wird am Anreisetag 
von unserer Kontaktperson in Meran 
übergeben.  

Die Wohnung ist behindertengerecht 
und sie ist eine reine Nichtraucher-
wohnung (inkl. Balkon!).  

 

ANREISE 

Gute Verbindungen mit dem öffentli-
chen Verkehr aus der Schweiz, 
Deutschland, Österreich und Italien. 
Nach Absprache steht ein Platz in der 
Garage zur Verfügung (Kleinwagen, 
Höchstlänge 4m 50). 

 

REGELN  

Die Wohnung ist selbstorganisiert 
mit folgenden Bestimmungen: 

Alle Stipendiatinnen und Stipendia-
ten sind für eine einwandfreie In-
standhaltung der Infrastruktur be-
sorgt.  
Putzen und Waschen während des 
Aufenthaltsstipendiums liegen in 
der Verantwortung der Stipendia-
tinnen und Stipendiaten. 
Die Wohnungen müssen nach Ablauf 
des Aufenthaltsstipendiums sauber 
übergeben werden. Vor jedem neu-
en Stipendienantritt werden die 
Wohnungen durch unser Personal 
grundgereinigt.  
Rauchen ist in keinem der Räume, 
auch nicht auf dem Balkon, erlaubt.  

 
Bei allfälligen Mängeln in der Woh-
nung wende man sich an die Koor-
dinatorin.  

 

KALÉKO 

http://www.mminelli.ch/
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Informationsblatt Wohnung im 6. Stock  

KOORDINATORIN 
Literatur und Menschenrechte 

Michèle Minelli 
Iselisberg 14 

CH-8524 Uesslingen 
www.mminelli.ch 
info@mminelli.ch 

 

ZWEI-ZIMMERWOHUNG THOREAU 

ADRESSE: Peter-Mayr-Strasse 8 

IT-39012 Meran 

Die Wohnung THOREAU liegt im  
6. Stock (Lift) mit großer Terrasse.  

Badezimmer mit WC und Dusche, 
Waschmaschine und Tumbler; Frot-
tierwäsche vorhanden. 

Schlaf-/Arbeitszimmer mit eisenfrei-
em Bett (140x200) und elektrisch hö-
henverstellbarem  Arbeitstisch   (Mass: 
140x80). Bettwäsche vorhanden. 

Aufenthaltsraum mit Tisch und drei 
Stühlen, Lesesessel und kleiner Bib-
liothek.  

Küche mit Induktionsherd (2 Plat-
ten); Küchenutensilien vorhanden.  

Im weiteren: Staubsauger, Aufhän-
gevorrichtung für Wäsche.  

W-LAN vorhanden. Wir bitten davon 
Kenntnis zu nehmen, dass kein Tele-
fon zur Verfügung steht. 

 
 
Bei Bedarf und nach Vorabsprache 
kann die Wohnung auch von zwei 
Personen gemeinsam genutzt wer-
den.  

Der Schlüssel wird am Anreisetag von 
unserer Kontaktperson in Meran 
übergeben.  

Die Wohnung ist behindertengerecht 
und sie ist eine reine Nichtraucher-
wohnung (inkl. Terrasse!).  

 

 

ANREISE 

Gute Verbindungen mit dem öffentli-
chen Verkehr aus der Schweiz, 
Deutschland, Österreich und Italien. 
Nach Absprache steht ein Platz in der 
Garage zur Verfügung (Kleinwagen, 
Höchstlänge 4m 50). 

 

REGELN  

Die Wohnung ist selbstorganisiert 
mit folgenden Bestimmungen: 

Alle Stipendiatinnen und Stipendia-
ten sind für eine einwandfreie In-
standhaltung der Infrastruktur be-
sorgt.  
Putzen und Waschen während des 
Aufenthaltsstipendiums liegen in 
der Verantwortung der Stipendia-
tinnen und Stipendiaten. 
Die Wohnungen müssen nach Ab-
lauf des Aufenthaltsstipendiums 
sauber übergeben werden. Vor je-
dem neuen Stipendienantritt wer-
den die Wohnungen durch unser 
Personal grundgereinigt.  
Rauchen ist in keinem der Räume, 
auch nicht auf der Terrasse, erlaubt.  

 
Bei allfälligen Mängeln in der Woh-
nung wende man sich an die Koor-
dinatorin.  

 

THOREAU 

 

http://www.mminelli.ch/
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 Informationsblatt »Menschenrechte« 

KOORDINATORIN 
Literatur und Menschenrechte 

Michèle Minelli 
Iselisberg 14 

CH-8524 Uesslingen 
 

www.mminelli.ch 
info@mminelli.ch 

MENSCHENRECHTE  

Der Begriff der Menschenrechte ist weit. Wir verstehen ihn primär so, wie er in wichtigen internationalen Erklärun-
gen und Verträgen umschrieben ist, so beispielsweise in den folgenden: 

 Allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948 

 Menschenrechtsverträge im Rahmen der Vereinten Nationen, so etwa 

o Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (UNO-Pakt I) 

o Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte (UNO-Pakt II) 
o Internationales Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 
o Übereinkommen vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder er-

niedrigende Behandlung oder Strafe 
o Übereinkommen über die Rechte des Kindes 
o Übereinkommen vom 10. Dezember 1984 gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder er-

niedrigende Behandlung oder Strafe 
o Übereinkommen vom 18. Dezember 1979 zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau 
o usw. 

 Regionale Abkommen für Menschenrechte, wie beispielsweise 

o Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK)  
o Andere regionale Menschenrechtskonventionen 
o Europäische Sozialcharta  

o usw. 

Wesentlich an den Menschenrechten ist die Auffassung, dass diese jedem Menschen um seiner selbst willen zu-
stehen. Das heisst somit: Nicht nur «guten», angepassten, sondern auch «schlechten», unangepassten. Der allgemei-ne Leitspruch dabei dürfte wohl sein: «Was Du nicht willst, dass man Dir tu, das füg‘ auch keinem andern zu.» 

Im Zweifelsfall gibt die SGEMKO gerne Auskunft, bitte mailen Sie an: sgemko@sgemko.ch. 

 

 

 

 

http://www.mminelli.ch/
mailto:sgemko@sgemko.ch
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Wie kann der Vormarsch rechtsextremer Parteien in Europa gestoppt werden? Zum Geleit

Demokratie wesentlicher machen! Volksrechte
  Deutschland und die Welt wundern
sich darüber, dass es einer jungen
rechtsnationalen Bewegung wie der so
genannten «Alternative für Deutsch-
land» (AfD) in Wahlen deutscher Bun-
desländer gewissermassen aus dem
Stand gelungen ist, Resultate zu erzie-
len, die bisher nur Erstliga-Parteien
erreicht haben: Im Bundesland Meck-
lenburg-Vorpommern setzte sich die
AfD mit 20,8 % der Stimmen gar noch
vor der CDU (19 %) an die zweite
Stelle hinter den Sozialdemokraten
(30,6 %).
  Die Wahlanalysen zeigten, dass der
AfD Wähler nicht nur aus allen ande-
ren Parteien massenhaft zugeströmt
sind (von der SPD ������� ��� !�� 
��� ������� ��� !�� ������ ������� 
��� !�� ������ ������ ��� !�� ��� 
������� von weiteren Parteien �������;
ein ganz erklecklicher Teil jener, die
AfD gewählt haben, gehörten bisher zu
den Nicht-Wählern, näm���� ������.
Diese machen ein volles Drittel der
Wählerschaft der AfD aus. Vor allem
ihretwegen stieg die Wahlbeteiligung
gegenüber der letzten Wahl von 2011
von 51,5 auf 61,6 %.

Protestwähler

  Es war überaus deutlich: dieser Erd-
rutschsieg der AfD ist nicht darauf
zurückzuführen, dass sich in Mecklen-
burg-Vorpommern die Rechtsextremen
gegenüber 2011 mehr als verdreifacht
hätten (damals erzielte die NPD 6,0 %).
Die Wahl war gewissermassen ein
einziger Protest gegen die Zuwande-
rungspolitik von Angela Merkel � und
gleichzeitig die einzig mögliche Art
von Protest gegen diese Politik.
  Die einzig mögliche Art von Protest
deshalb, weil Deutschen nur das Wäh-
len gestattet ist. Zu irgendwelchen
Sachfragen haben Deutsche in der
Politik des Bundes nichts zu melden.
  Dies ist in der Schweiz anders: Ist
eine grössere Gruppe Schweizer Bür-
ger in einer politischen Sachfrage an-
derer Meinung als die Regierung, hat
sie die Möglichkeit, über diese Sach-
frage die Gesamtheit der Stimmbe-
rechtigten entscheiden zu lassen. Dazu
bedient sie sich der in der direkten
Demokratie vorhandenen Volksrechte,

sei es des Referendums, sei es der Volks-
initiative.
  Mit dem Referendum können in der
Schweiz etwa ein Prozent der Stimmbe-
rechtigten � ������ � innerhalb von 100
Tagen, nachdem das Parlament ein Gesetz
beschlossen hat, dieses Gesetz zuerst ei-
ner Volksabstimmung unterwerfen, bevor
es � falls es von den Stimmberechtigten
angenommen wird � in Kraft treten kann.
  Mit der Volksinitiative können etwa
zwei Prozent der Stimmberechtigten vor-
schlagen, die Bundesverfassung zu än-
dern. Zur Annahme ist dann stets die
Mehrheit der Stimmberechtigten und die
Mehrheit der Kantone erforderlich.

Das Volk entscheidet Sachfragen

  Auf diese Weise entscheidet das Volk
Sachfragen, ohne dass sich dies unmittel-
bar auf Wahlen auswirken muss. Und
weil der Streit um Sachfragen möglich ist,
haben Protestparteien keine Chance: Es
ist in der Regel stets schneller über eine
Sachfrage entschieden, als dass eine neue
Protestpartei gegründet und in Wahlen
das politische System erschüttert hat.
  Diese Form von Demokratie � bestehend
einerseits aus einem Zweikammer-Parla-
ment, anderseits aus den Instrumenten der
Direkten Demokratie � ist wohl im We-
sentlichen dafür verantwortlich, dass sich
in der Schweiz Protestwahlen kaum je
ergeben. Sie ist auch das Fundament der
in der Schweiz festzustellende Beständig-
keit des politischen Systems, der Konkor-
danzdemokratie und des gesellschaftli-
chen Friedens.

Zu wenig beachteter Unterschied

  Wer jedoch beispielsweise in Deutsch-
land ähnliche Volksrechte befürwortet,
dem wird häufig entgegen gehalten, gera-
de Deutschland habe mit Volksbefragun-
gen schlechte Erfahrungen gemacht.
  Das ist allerdings ein Trugschluss: Es
besteht ein himmelweiter Unterschied
zwischen einer von der Regierung ange-
ordneten Volksbefragung, mit der sie eine
bestimmte Politik bestätigt haben möchte,
und Volksabstimmungen, die aufgrund
der Inanspruchnahme von Volksrechten
durchzuführen sind. Wer diesen Unter-
schied nicht ausreichend beachtet, macht
einen bedeutenden Denkfehler. Das ist
vor allem wegen einer bestimmten ! S. 2

  Die neue Partei, die sogenannte «Al-
ternative für Deutschland» (AfD), wel-
che die deutschen etablierten Parteien
in eine schwere Krise gestürzt hat,
verlangt für Deutschland die Einfüh-
rung von Volksrechten und beruft sich
dafür vor allem auf das Schweizer
Muster. Reflexartig wehren sich die
alten Parteien gegen derartige Ideen,
ohne darüber überhaupt nachzudenken.
  Auch die AfD dürfte solche Forde-
rungen ohne besonders nachgedacht zu
haben erhoben haben. Echte Volks-
rechte, richtig implementiert, haben
nämlich eine Versachlichung der Poli-
tik zur Folge. Dies erschwert extremen
Parteien das Geschäft.
  Es dürfte sich für deutsche Politiker,
aber auch deutsche Bürgerinnen und
Bürger, lohnen, sich näher mit der Fra-
ge von Volksrechten zu befassen.
  Dabei ist von Interesse, dass es nicht
nur das Schweizer Modell gibt. Zwar
ist 1869 in der Schweiz mit der dama-
ligen Verfassung des Kantons Zürich
das weltweit direkteste politische Sys-
tem geschaffen worden. Doch die Ad-
aption schweizerischer Erfahrungen et-
wa in zahlreichen  US-amerikanischen
Gliedstaaten, nicht zuletzt auch im 35-
Millionen-Staat Kalifornien, hat zu
mindestens ebenso interessanten Mo-
dellen Direkter Demokratie geführt,
die es verdienen, näher betrachtet zu
werden.
  Gerade in einer Zeit, die sich dadurch
auszeichnet, dass sich die Wirtschaft
globalisiert, wodurch gleichzeitig die
Wirksamkeit staatlicher Gesetze, wel-
che Marktkräfte regeln sollen, gegen
Null tendiert, ist die Politik gefordert,
transnationale Regeln aufzustellen. In-
dem gleichzeitig Bürgerinnen und Bür-
gern die Möglichkeit verschafft wird,
bei deren innerstaatlichen Umsetzung
mittels Volksrechten mitzuwirken,
wird nicht nur die Legitimität staatli-
cher Normen verstärkt; das politische
Verständnis und das Interesse, an Poli-
tik mitzuwirken, anstatt diese von der
öffentlichen Sache abgewandt nur zu
erdulden, wird dadurch gefördert. Dies
führt zu wesentlich stabileren politi-
schen Verhältnissen und bewirkt
dadurch ganz entscheidend Frieden
und Wohlstand. !



Forderung der AfD geradezu fatal: Die
AfD fordert nämlich in ihrem Pro-
gramm solche Volksrechte: Offenbar
hat sie selbst nicht beachtet, dass gera-
de die Einführung solcher direktdemo-
kratischer Ergänzungen im deutschen
politischen System die Folge hätte,
dass der Nährboden für Protestparteien
rapide schwinden würde . . .
  Dasselbe träfe auch in Frankreich zu:
echte, für Minderheiten vernünftig
handhabbare Volksrechte hätten rasch
zur Folge, dass die Attraktivität eines
«Front national» schwindet.
  Woher stammen solche Einsichten?
Sie sind die Frucht der Lektüre eines
bedeutenden Buches der schweizeri-
schen politischen Literatur. Es stammt
von Andreas Gross und versammelt
dessen Texte zu diesem Thema aus der
Zeit von 1984-2015*.
  Gross, 64, war von 1991-2015 Mit-
glied des schweizerischen Nationalra-
tes und als solcher während langer
Jahre auch Mitglied der Parlamentari-
schen Versammlung des Europarates.
Er führt seit 1989 das Institut für Di-
rekte Demokratie, früher in Zürich,
jetzt in St-Ursanne im Kanton Jura (als
Atelier pour la Démocratie Directe).

Zu Deutschland etwa ist in seinem
eindrücklichen Werk zu lesen:
«In Deutschland würde die Direkte
Demokratie sehr viel überzeugender
funktionieren als in der Schweiz; Po-
pulisten hätten es schwerer, weil in der
Direkten Demokratie weniger pau-
schal und sachnaher argumentiert
werden muss, und die repräsentative
Demokratie würde gestärkt, weil Un-
recht viel weniger übersehen und Ver-
nachlässigte besser vertreten werden
könnten im Bundestag . . . 
  Mehr Freiheit wird gewagt, weil das
aktive Moment der Demokratie nicht
auf die Wahl beschränkt bleibt, son-
dern auch zwischen den Wahlen im
Hinblick auf einen Volksentscheid und
bei diesem Volksunterschied selbst
wahrgenommen werden kann. Wenn
also die demokratischen Momente der
gemeinsamen Entscheidung häufiger
werden, Bürger und Bürgerinnen weit
öfter verbindlich entscheiden können,
dann muss ungleich intensiver und
häufiger diskutiert, nachgedacht und
vor allem zugehört werden ! und dies
sind die Fäden, aus denen individuelle
und kollektive Lernprozesse gewoben
werden, also genau das, was unsere
Gesellschaft am nötigsten hat . . . »
  Rechtslastige Protestparteien be-
kämpft man somit nicht dadurch, in-
dem man sich deren Themen zu Eigen
macht. Man entzieht ihnen den dumpf-
völkischen Nährboden, indem man
mündigen Bürgerinnen und Bürgern
die Möglichkeit verschafft, sich selbst
intensiver mit aktueller Politik wirk-
sam beschäftigen zu können, dadurch
die Macht besser teilt und die Demo-
kratie so für alle wesentlicher macht.
*GROSS ANDREAS, Die unvollendete Direkte
Demokratie � 1984-2015: Texte zur Schweiz
und darüber hinaus, 382 S., Werd und  Weber
Verlag AG, Thun/Gwatt, 2016, ISBN 978-3-
03818-092-0, CHF 49.� / � ���� !

  Am 25. September 2016 hat eine Mehr-
heit des abstimmenden Teils der Schwei-
zerinnen und Schweizer dem Nachrich-
tendienstgesetz zugestimmt. Das Gesetz
gibt dem Nachrichtendienst menschen-
rechtswidrige Instrumente in die Hand.
Dazu gehört insbesondere die Kabelauf-
klärung. Dieses Instrument verletzt das in
der Verfassung und der Menschenrechts-
konvention verankerte Recht auf Pri-
vatsphäre.
  Die Kabelaufklärung ist ein Instrument
der Massenüberwachung, welches  es dem
Nachrichtendienst erlaubt, den gesamten
Internetverkehr nach bestimmten Stich-
worten zu durchsuchen. Trotz der jetzt
geschaffenen gesetzlichen Grundlage lässt
sich der Eingriff in die Privatsphäre nicht
rechtfertigen. Die Rechtfertigung scheitert
an der Verhältnismässigkeit, konkret am
Teilaspekt der Geeignetheit. Eine Mass-
nahme, die in ein Grundrecht eingreift,
ohne zur Erreichung eines öffentlichen
Interesses geeignet zu sein, ist immer
unverhältnismässig.

Bringt es überhaupt etwas?

  Der Bundesrat hat pikanterweise festge-
halten, dass er selbst nicht weiss, ob die
Kabelaufklärung etwas bringt. Konkret
hat er in der Botschaft zum Nachrichten-
dienstgesetz geschrieben: «Aus dem Aus-
land ist bekannt, dass die Kabelaufklärung
rein technisch machbar ist. Erst mit der
Analyse der Datenströme durch die
Schweiz lässt sich aber feststellen, ob mit
der Kabelaufklärung auch in der Schweiz
hinreichend nützliche Informationen ge-
wonnen werden können.» Damit wurde
eine gesetzliche Grundlage zur Ein-
schränkung eines Grundrechts geschaffen,
die eigentlich gar nie angewendet werden
dürfte, weil ihre Eignung nicht nachge-
wiesen, somit also zweifelhaft ist.
  Selbstverständlich wird das neu geschaf-
fene Instrument nichtsdestotrotz ange-
wendet werden. Damit wird das Recht auf
Privatsphäre mit staatlicher Genehmigung
verletzt. Die in ihrem Recht auf Privat-
sphäre verletzten Menschen haben in der
Regel keine Möglichkeit, gerichtlich da-
gegen vorzugehen, weil sie gar nicht
wissen, dass sie von einer Stichwortsuche
erfasst und damit überwacht worden sind.
Somit versagt hier der juristische Schutz,
und es bleibt nur der Weg der digitalen
Selbstverteidigung: Um zu verhindern,
dass man in seinem Recht auf Privatsphä-
re verletzt wird, muss man seine eigene
Kommunikation somit verschlüsseln.
  Die Massenüberwachung betrifft sowohl
mündliche als auch schriftliche Kommu-
nikation. Beide Kommunikationsformen
können auch im Rahmen der Strafverfol-
gung überwacht werden. Hier muss je-
weils ein konkreter Tatverdacht vorliegen,
und in einem solchen Fall können Mitar-
beiter der Strafverfolgungsbehörden die
Gespräche abhören. Im Falle der ver-
dachtsunabhängigen Massenüberwachung
ist der Nachrichtendienst demgegenüber
darauf angewiesen, dass eine grosse Men-

ge von Information automatisiert aus-
gewertet werden kann.

Im Falle von gesprochener Kommu-
nikation bedeutet dies, dass die Behör-
den mit Spracherkennungssoftware ar-
beiten müssen. Aufgrund der verschie-
denen Dialekte und schwankender
Tonqualität ist diese Hürde nicht zu
unterschätzen. Sie bietet somit einen
gewissen Schutz vor Massenüberwa-
chung. Weil die Massenüberwachung
von schriftlicher Kommunikation be-
sonders einfach ist, sollte man sich
zunächst um die Verschlüsselung von
E-Mail und Instant-Messaging (z.B.
WhatsApp) kümmern.

WhatsApp erscheint unsicher

  WhatsApp ist der mit Abstand meist-
verwendete Instant-Messaging-Dienst.
Seit einiger Zeit wird einem bei einer
Benutzung von WhatsApp die Mel-
dung «Nachrichten, die du in diesem
Chat sendest, sowie Anrufe, sind mit
Ende�zu�Ende�Verschlüsselung ge-
schützt.» angezeigt. Da der Quellcode
von WhatsApp nicht öffentlich ist, ist
es jedoch nicht möglich, zu überprü-
fen, ob tatsächlich eine sichere Ver-
schlüsselung eingebaut wurde. Aus
diesem und weiteren Gründen ist von
der Verwendung von WhatsApp wie
auch von Facebook Messenger abzu-
raten.

Die wohl beste Alternative ist der
Messenger Signal von Open Whisper
Systems, der auch von Edward Snow-
den empfohlen wird.

Beim Schweizer Produkt Threema
besteht wie bei WhatsApp das Prob-
lem, dass der Quellcode nicht (bzw.
nur Teile davon) öffentlich ist. Es
empfiehlt sich, im Freundes- und Be-
kanntenkreis abzusprechen, welche
Alternative zu WhatsApp man ver-
wenden will. Ansonsten besteht die
Gefahr, dass sich die Kontakte auf
verschiedene Konkurrenzprodukte ver-
teilen und man letztlich doch wieder
auf Whats App zurückgreifen muss,
wenn man alle erreichen will.
  Etwas komplizierter gestaltet sich die
Verschlüsselung von E-Mails. Eine
gute Anleitung dazu bietet die Swiss
Privacy Foundation auf ihrer Webseite
www.privacyfoundation.ch!Service!
E-Mail verschlüsseln.
 Weil sich das Einrichten der Ver-

schlüsselung relativ aufwändig gestal-
tet, werden von verschiedenen Organi-
sationen sogenannte CryptoPartys
veranstaltet. Ziel dieser Veranstaltun-
gen ist es, sich gegenseitig grundle-
gende Verschlüsselungstechniken bei-
zubringen. Im Quartierzentrum Aus-
sersihl in Zürich findet monatlich eine
solche Veranstaltung statt, die Infor-
mationen dazu findet man sogar auf
der Webseite der Stadt Zürich. Einen
Überblick über sämtliche Cryptoparty-
Termine weltweit bietet die Seite
www.cryptoparty.in. !

Nach der Annahme des Nachrichtendienstgesetzes

Selbstverteidigung statt staatlichem Schutz



Vorsorge erfordert in erster Linie
einmal Nachdenken. Über die Zukunft,
und möglicherweise Unangenehmes in
der Zukunft. Die erste Frage, die sich
dann stellt, lautet: Was kann ich tun,
und welche Instrumente gibt es für die
Vorsorge? Wichtig dabei: Nachden-
ken, Abwägen, darüber Reden.
  Jeder kann nur den Wert des eigenen
Lebens definieren, und zwar aufgrund
seines persönlichen Wertmassstabes.
Niemand kann beurteilen, ob ein ande-
rer Mensch sein Leben noch als le-
benswert einstuft. Der Gesunde kann
nicht in die Haut eines Leidenden
schlüpfen und dann den Wert dessen
Lebens oder den Sinn, dieses weiterzu-
führen, beurteilen.

Den eigenen Wertmassstab suchen

  Der erste Schritt des Vorsorgens ist
somit, über den eigenen Wertmassstab
bezüglich des eigenen Lebens nachzu-
denken. Was möchte man in einer be-
stimmten Situation, etwa bei einer
schweren Krankheit, wenn man selber
seine persönlichen Angelegenheiten
nicht mehr besorgen kann? Was soll
geschehen, wenn man aus irgendeinem
Grund seine Umwelt nicht mehr wahr-
nimmt und sich somit nicht mehr äus-
sern kann? Was soll nach dem Tod mit
dem Körper geschehen? Was mit dem
eigenen Hab und Gut? Soll jemand
anders Zugang zum E-Mail-Konto ha-
ben können, um Nachrichten beant-
worten zu können?
  Solche und viele ähnliche Fragen
kann man sich stellen � und darüber
Entscheidungen treffen und diese Ent-
scheidungen dann in Anordnungen
formulieren. Es ist jedoch auch mög-
lich, zu entscheiden, nichts zu ent-
scheiden und anzuordnen.
  So gibt es viele Menschen, die bezüg-
lich medizinischer Anordnungen sa-
gen: «Mein Arzt wird schon wissen,
was gut für mich ist». Das ist selbst-
verständlich zu respektieren und dieses
Vertrauen in die Ärzteschaft erfreulich.
Anderen ist eine möglichst weitgehen-
de Selbstbestimmung wichtig und sie
übernehmen Verantwortung dafür, in
dem sie mit entsprechenden Instru-
menten vorsorgen.

Mit Vertrauenspersonen sprechen

  Wichtig ist in jedem Fall, dass man
mit Vertrauenspersonen über die eige-
nen Vorstellungen und Werte «rund
um Leidens- und Lebensende-Dinge»
spricht; meist sind dies nahe Familien-
angehörige und Freunde. Aber auch
der Hausarzt oder Mitarbeiter einer
Organisation wie DIGNITAS und Exit.
Austausch mit anderen über die per-
sönlichen Wünsche schafft Verständ-
nis und Vertrauen. Vertrauen schafft
Sicherheit, dass die eigenen Wünsche
höchstwahrscheinlich auch umgesetzt
werden. Höchstwahrscheinlich, weil es
keine absolute Garantie gibt, genau so

wenig wie es eine Garantie gibt, dass wir
das heutige Statistik-Durchschnitts-Alter
von 84,9 respektive 80,8 Lebensjahre �
oder gar länger � bei guter Gesundheit
oder überhaupt erreichen.

Die Hürde «Lebensende» als Tabu

  Eine Hürde muss man in jedem Fall
überwinden, wenn man vorsorgen möch-
te: Das Problem ist das Tabu, welches
Lebensende-Belange umgibt. Dabei ist
das mit Anderen generell über persönliche
Ansichten und den Wert des Lebens zu
sprechen eine Sache � es ist aber eine
andere Sache, zu sagen, man möchte für
das eigene Lebensende konkret vorsor-
gen.
  Noch schwieriger ist es, zu sagen, man
empfinde das eigene Leben als nicht mehr
lebenswert, und man wünsche es deshalb
zu beenden.
  Seit vielen Jahren zeigen Umfragen zwar
deutlich mehr Gutheissung als Ablehnung
bei Fragen nach Selbstbestimmung und
Wahlfreiheit in «letzten Dingen». Aber
sich mit «der grossen Unbekannten des
Danach» zu beschäftigen ist nicht einfach.
Wir werden daran erinnert, dass wir eines
Tages nicht mehr hier sind.
  Trotzdem lohnt es sich, über die «schwe-
ren Themen» nachzudenken und sich mit
seinen Nächsten zu besprechen. Denn es
geht nicht nur um einen selbst, um die
Selbstbestimmung, sondern auch um Ver-
antwortungen gegenüber seinen Liebsten.
  In der sonst schon emotional belastenden
Situation des Verlustes einen lieben Men-
schen ist es eine Last weniger für diese,
sich Fragen zu müssen: «Was hätte er
(oder sie) wohl gewollt?» Vorsorge ist
auch vorsorgliche Selbstverantwortung
den eigenen Nahestehenden gegenüber;
auch den behandelnden Ärzten und dem
Pflegepersonal.

Die Rolle der Patientenverfügung

  Viele Menschen möchten nicht in einem
hoffnungslosen Zustand oder ohne Be-
wusstsein in einem Spital an Apparate
angeschlossen und so während langer Zeit
künstlich am Leben gehalten werden. Sie
lehnen ab einem gewissen Punkt Operati-
onen und Therapien ab. Sie möchten den
Jahren mehr Leben, nicht dem Leben
mehr Jahre geben.
  Um diesbezüglich vorzusorgen, gibt es
die Patientenverfügung. Sie ist seit dem
1. Januar 2013 im Schweizerischen Zivil-
gesetzbuch (ZGB), Art. 370 und folgende,
geregelt. Das Gesetz hält in Art. 370 fest:
   «Eine urteilsfähige Person kann in einer
Patientenverfügung festlegen, welchen
medizinischen Massnahmen sie im Fall
ihrer Urteilsunfähigkeit zustimmt oder
nicht zustimmt. Sie kann auch eine natür-
liche Person bezeichnen, die im Fall ihrer
Urteilsunfähigkeit mit der behandelnden
Ärztin oder dem behandelnden Arzt die
medizinischen Massnahmen besprechen
und in ihrem Namen entscheiden soll. Sie
kann dieser Person Weisungen erteilen.
Sie kann für den Fall, dass die bezeichne-

te Person für die Aufgaben nicht ge-
eignet ist, den Auftrag nicht annimmt
oder ihn kündigt, Ersatzverfügungen
treffen».

Zeitpunkt nicht verpassen

  Zentral wichtig ist, wie aus dem Ge-
setzestext zu erkennen: Man muss die
Patientenverfügung zu einem Zeit-
punkt errichten, in dem man urteilsfä-
hig ist. Zur Anwendung kommt sie erst
dann, wenn man seinen Willen auf-
grund von Urteilsunfähigkeit nicht
mehr selbst äussern kann. Eine oder
besser mehrere Personen zu bezeich-
nen, welche für diejenige Person spre-
chen, welche die Patientenverfügung
erstellt hat, ist ebenso bedeutsam: Wen
möchte man bestimmen, die Patienten-
verfügung Dritten zur Kenntnis zu
bringen und, noch wichtiger, dann
auch durchzusetzen, allenfalls gar ge-
gen Widerstände?
  Grundsätzlich ist eine Patientenver-
fügung rechtlich durchsetzbar � wenn
sie schriftlich errichtet und mit Datum
und Unterschrift versehen wurde, so-
wie wenn sie nicht gegen gesetzliche
Vorschriften verstösst.

Unmissverständlicher Text

  Es braucht also einen unmissver-
ständlichen Text mit entsprechenden
Anordnungen. In der Schweiz gibt es
eine Vielzahl von Vorlagen, die man
verwenden kann. Stets muss man sich
die Frage stellen: Was will ich? Wie
weit will ich gehen? Soll die lebenser-
haltende Maschine schon nach nur drei
oder aber erst nach dreissig Tagen
abgeschaltet werden, wenn ich nach
einem Unfall mit Hirnschädigung im
Koma liege?
  Wiederum gilt es, nachzudenken dar-
über, was man in einer gewissen Situa-
tion möchte. Und einmal mehr geht es
nicht nur um Selbstbestimmung, son-
dern auch um Verantwortung gegen-
über Dritten. Für Ärzte und Pflegeper-
sonal ist eine klare Patientenverfügung
enorm hilfreich.
  Die Beratung rund um das Erstellen
und Durchsetzen von Patientenverfü-
gungen ist eine der wichtigsten Dienst-
leistungen von DIGNITAS. Dement-
sprechend bietet DIGNITAS seinen Ver-
einsmitgliedern eine Vorlage sowie,
wenn nötig, Unterstützung bei deren
Durchsetzung im Anwendungsfall.

Nicht zu vergessen: Vorsorgeauftrag

  Zur Vorsorge gehört aber auch der
Vorsorgeauftrag. Er ist in Art. 360
ZGB geregelt. Mit ihm sorgt man
dafür, dass bei Verlust der Fähigkeit,
seine eigenen Angelegenheiten zu
regeln, nicht die umstrittene KESB-
Behörde bestimmt, wer künftig diese
Aufgabe übernimmt. Man wählt selbst
die dafür geeignete Person, nachdem
man sich vergewissert hat, dass diese
bereit ist, irgendwann in der Zukunft
diese Dienstleistung der Personensorge
zu übernehmen. Auch hierzu kann
DIGNITAS seinen Mitgliedern wertvolle
Auskünfte erteilen. !

Die Seite von DIGNITAS � Menschenwürdig leben � Menschenwürdig sterben

Nachdenken über rechtzeitige Vorsorge



  Am 10. Februar 2016 ist in der »Neu
  Der Luxemburger Sozialdemokrat
Jean Asselborn, zurzeit dienstältester
Aussenminister der 28 Staaten der Eu-
ropäischen Union (EU), hat kurz vor
dem EU-Sondergipfel in Bratislava
vom 15. September in der deutschen
Zeitung Die Welt dazu aufgerufen, Un-
garn aus der EU auszuschliessen. Das
Land sei nicht weit von einem Schiess-
befehl gegen Flüchtlinge entfernt und
verletze die Grundwerte der EU über-
aus massiv. «Wer wie Ungarn Zäune
gegen Kriegsflüchtlinge baut oder wer
die Pressefreiheit und die Unabhän-
gigkeit der Justiz verletzt, der sollte
vorübergehend oder notfalls für immer
aus der EU ausgeschlossen werden»,
meinte er und regte an, den EU-Ver-
trag entsprechend zu ändern.
  Ganz ähnlich tönte der österreichi-
sche Bundeskanzler Christian Kern
anfangs August in einem Interview mit
dem ORF, als er den Abbruch der Ver-
handlungen der EU mit der Türkei
über einen EU-Beitritt verlangte. Das
habe auch mit den demokratiepolitisch
heiklen Entwicklungen nach dem
Putsch zu tun. Kern meinte damit
sowohl die faktische Aufhebung der
��������������� !�� ��������� ��!��ans
in die Justiz als auch die Unverhält-
nismässigkeit im Zusammenhang mit
den politisch bedingten Massenentlas-
sungen. Hinzu kamen auch die wirt-
schaftlichen Unterschiede.

Das richtige Mittel einsetzen

  Solche Forderungen, auf politischem
Parkett geäussert, führen zwar in den
Medien und im diplomatischen Ver-
kehr zu Schlagzeilen, Aufsehen, Ver-
stimmung und verbalen Retourkut-

schen, sind aber letztlich nicht zielfüh-
rend. Dies besonders dann, wenn durch-
aus andere, insbesondere institutionelle,
vertraglich vereinbarte Mittel zur Verfü-
gung stehen.

Die EMRK enthält ein solches Mittel

  Dieses Mittel ist in der Europäischen
Menschenrechtskonvention (EMRK) zu
finden. Deren Artikel 33 sieht Beschwer-
den einzelner oder auch mehrerer Ver-
tragsstaaten gegen einen anderen Ver-
tragsstaat vor, dem vorzuwerfen ist, dass
er EMRK-Bestimmungen verletzt.
  So ist sowohl Jean Asselborn in Luxem-
burg als auch Christian Kern in Wien zu
empfehlen, vorab dieses Mittel einzuset-
zen und zu nutzen. Es kann zu einem
Urteil des Europäischen Gerichtshofes für

effen.
  Untersuchungshaft kann immer auch Un-
schuldige treffen. Deshalb ist es kaum
verständlich, weshalb die Untersuchungs-
haft die schlimmste Form der Haft in der
Schweiz ist. Dies hat die Nationale Kom-
mission zur Verhütung von Folter im Juni
2016 sehr zu Recht kritisiert.
  Möglicherweise kommt nun endlich
auch durch diesen Druck mehr Licht in
diese Dunkelkammer der Nation
  Neu sind diese Vorwürfe jedoch keines-
wegs. Schon am 4. April 1973 und dann
noch am 30. Juni 1976 � also vor 43 und
40 Jahren! � hatte sich das Bundesgericht
mit den Haftbedingungen in zürcheri-
schen Bezirksgefängnissen und dem Poli-
zeigefängnis zu befassen (Urteile BGE 99
Ia 262 und 102 Ia 279). Es zeigte sich,
dass die Schweiz nicht einmal die euro-
päischen Mindest-Grundsätze für die
Behandlung der Gefangenen einhält.

Damals hatte der Zürcher Regierungsrat
für das Polizeigefängnis gar vorgeschrie-
ben, der Gefangene t: Nicht einmal hinle-
gen sollte er sich können!
  In vielen Kantonen wurden ausserdem
alte Verliese in ehemaligen Burgen als
Untersuchungsgefängnisse genutzt. Das
war damals am Bundesgericht ein Prob-
lem: einer der Richter, der sich gegen die
Kritik wandte, weil sonst der Kanton Aar-
gau neue Untersuchungsgefängnisse hätte
bauen müssen, löste beim Gerichtsräsi-
denten André Grisel die Bemerkung aus:
«Ah, les forteresses argoviennes!»

Zu häufig wird U-Haft bewilligt

  Noch immer wird U-Haft viel zu häufig
bewilligt. Sie ist vor allem und nach wie
vor Geständnis-Erzwingungshaft. Und sie
ist praktisch: Ein Staatsanwalt kann den
Verhafteten sofort zu einer Einvernahme
vorführen lassen, anstatt ihn kompliziert
vorzuladen. Das sind noch immer mittel-
alterliche Zustände. Sie werden seit Jahr-
zehnten geduldet und sind eine Schande
für ein Land, welches den Anspruch auf

Menschenrechte führen, welches nach
Artikel 46 der EMRK verbindlich ist:
jeder EMRK-Staat hat mit der Ratifi-
zierung die Verpflichtung übernom-
men, «das endgültige Urteil des Ge-
richtshofs zu befolgen».

Eine ganze Reihe von Sündern

  Nicht nur Ungarn und die Türkei
gehören zu dieser Art von Sündern.
Ebenso sind Russland und Polen in
diesem Spital krank. Sinnvoll erscheint,
zuerst einen dieser Staaten zu verkla-
gen. Liegt dann ein Urteil aus Strass-
burg vor, kann man weiter sehen.
  Äusserungen in der Art von Jean
Asselborn oder Christian Kern sind
deshalb, solange nicht endlich auch
Beschwerde geführt wird, als Theater-
donner zu werten. Sie untergraben die
Glaubwürdigkeit der Vorwürfe und
des eigenen Bestrebens, diese Werte
wirklich schützen zu wollen. !

die Bezeichnung als Rechtsstaat  er-
hebt.
  Beim Vollzug von U-Haft gibt es
grosse Unterschiede von Kanton zu
Kanton. Gelingt es den kantonalen Be-
hörden nicht, eine einheitliche, mög-
lichst freiheitliche Praxis aufzugleisen,
wird diese Frage � wie schon andere
auch � in die Kompetenz des Bundes
verlegt werden müssen.

Man sollte sodann die Gerichte, wel-
che U-Haft bewilligen, nicht mehr
«Zwangsmassnahmengerichte» nen-
nen, sondern «Gerichte zur Sicherung
der Freiheit». So wüssten dort beschäf-
tigte Richter, welches ihre ist. !

Informieren Sie sich über die Wirkun-
gen der wirkliche Aufgabe Europäi-
schen Menschenrechtskonvention auf
die Schweiz seit deren Beitritt am 28.
November 1973!
Umfassende Informationen und Regis-
ter dazu finden Sie im Buch

Ludwig A. Minelli

Ein Dritteljahrhundert
EMRK-Praxis und die
Schweiz
(Grossformat, 642 Seiten,

empfohlener Ladenpreis CHF 98.�)
zum Spezialpreis von

nur CHF 68.�
(inkl. Versandkosten CH).

So gehen Sie vor:
Zahlen Sie CHF 68.� auf

Postkonto 80-12881-2
SGEMKO Forch

(IBAN:CH37 09000000 800128812)
nur mit dem Vermerk

»Gutschein M+R Nr. 140«.

Bitte Ihre Adresse auf dem Ein-
zahlungsschein genau angeben!

Theaterdonner oder � endlich � wirksame Massnahmen?

Die Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel

Überprüfung der Praxis der Untersuchungshaft in der Schweiz ist erforderlich

Jahrzehntelang geduldetes Versäumnis
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