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ie Gläser stehen immer noch 
griffbereit in Reih und Glied 
auf der Theke. An den Ti-
schen aber sitzt kein einziger 
Gast. Der Gasthof Du   Soleil 
im kleinen Juradorf Saint-
Brais ist geschlossen. Sein 

Wirt Jean Bader starb vor vier Jahren. Und Chris-
tophe, der Sohn der Baders, der die Beiz überneh-
men sollte, war damals schon lange  tot. Ein Unfall 
im Jahr 1993, der die ganze Schweiz erregte. Denn 
Chris tophe Bader, 21 Jahre alt, war das Opfer 
eines politischen Konflikts: der Jura-Frage. Einer 
Frage, die derzeit wieder aufkommt. Am 24. No-
vember entscheiden die Bewohner des Berner 
Juras und des Kantons Jura an der Urne, ob sie sich 
zu einem größeren Kanton vereinigen. Oder nicht. 
Die Abstimmung soll einen Konflikt beenden, der 
in der jüngeren Schweizer Geschichte ohne Paral-
lele ist.

Im Januar 1993 saß der junge Chris tophe Ba-
der in seinem Auto auf einem Parkplatz in der 
Berner Altstadt, als eine mächtige Ex plo sion die 
Winternacht erschütterte. Ein Sprengsatz, den er 
bei sich hatte, war vorzeitig detoniert. Eigentlich 
hätte die Bombe vor dem Berner Rathaus hochge-
hen sollen, wie die Bundesanwaltschaft später er-
mittelte. Chris tophe Bader war sofort tot.

20 Jahre später sitzen die 66-jährige Ma-
rie-Louise und der 45-jährige  Jacques Bader, 
Chris tophes Mutter und Bruder, in der Gaststube 
des Du  Soleil. Nach einem Brief- und Mailwech-
sel haben sie eingewilligt, von der schmerzhaften 
Verwicklung ihrer Familiengeschichte mit dem 
Jurakonflikt zu berichten. Und von Chris tophe, 
der einer militanten jurassischen Gruppe an-
gehörte, von ihrem Sohn, der auf dem Friedhof 
gegenüber vom Du  Soleil begraben ist.

Der Tod von Chris tophe Bader war 
der Anfang der Versöhnung

Bis in die neunziger Jahre war das Klima zwischen 
dem Kanton Bern und Separatisten im Jura ver-
giftet. Mit gegenseitigen Provokationen, Brandan-
schlägen der Aktivisten und Polizeieinsätzen der 
Staatsgewalt. Dem Rest der Schweiz kommt diese 
lokalpatriotische Aufwallung heute skurril und 
verjährt vor. Marie-Louise Bader aber erzählt von 
den hitzigen Jahren, als ob es gestern gewesen 
wäre: »Am 7. Januar 1993 rief um halb acht Uhr 
am Morgen der Metzger aus Nidau bei Biel an, 
bei dem mein Sohn in der Lehre war, und sagte, 
Chris tophe sei nicht zur Arbeit erschienen. Am 
Vor abend war er noch bei uns in Saint-Brais, und 
er hat sich auch für den Abend des 7. Januars, sei-
nen Geburtstag, angemeldet.« Der Metzger sei 
nach Lamboing oberhalb des Bielersees gefahren, 
an Chris tophes Wohnort, und habe ihn gesucht. 
Als Marie-Louise Bader gegen Mittag nach Laus-
anne aufbrach, fehlte von Chris tophe immer noch 
jede Spur. »Ich machte mir Sorgen«, sagt sie – und 
schweigt. Man hört jetzt in der Gaststube nur das 
Ticken einer Uhr.

Am Mittag tauchte die Polizei in der Gaststube 
auf. »Sie kamen zu dritt und durchsuchten das 
ganze Haus«, erinnert sich  Jacques Bader. Der äl-

tere Bruder von Chris tophe war damals 23 Jahre 
alt. Der Vater habe das Du  Soleil für den Rest des 
Tages zugesperrt. Da habe man in Saint-Brais be-
griffen, dass etwas Ernstes passiert war. Im Radio 
kam die Nachricht von der Bombenexplosion 
und dem Todesfall in Bern. Am Nachmittag wur-
den Vater Bader und eine seiner Töchter ins Ge-
richtsmedizinische Institut aufgeboten, zur Iden-
ti fi ka tion des Toten. »Ich wollte Chris tophe nicht 
mehr besuchen, der Schmerz war zu groß«, sagt 
Bruder  Jacques und blickt unverwandt durch sei-
ne randlose Brille. Die Mutter nahm später in der 
Aufbahrungshalle im nahen Saigne légier Ab-
schied von ihrem Sohn. »Ich wollte ihn sehen, er 
hatte kaum Verletzungen, nur einen schwarzen 
Fleck. Getötet hat ihn der Druck der Explosion«, 
erzählt sie. Sie habe dem toten Sohn Fragen ge-
stellt: »Warum hast du das getan? War das deine 
Wahl? War das dein Leben wert?«

Chris tophes Beweggründe versteht seine Mut-
ter bis heute nicht.

Für andere lagen die Motive auf der Hand. 
Der Blick sprach von »Terrorismus« und nannte 
Chris tophe Bader einen »Fanatiker« und »Bom-
benleger«. Bundesrat Arnold Koller erklärte, die 
militanten Separatisten hätten eine Grenze der 
Es ka la tion überschritten. Selbst die Béliers, die 
Widder, die separatistische Jugendorganisation, 
die für einen »Jura libre« kämpfte, distanzierten 
sich von den gewaltbereiten Militanten. In 
Saint-Brais, sagt  Jacques Bader, seien 
die Leute zuerst verunsichert auf Di-
stanz gegangen. An Chris tophes 
Beerdigung aber erschien der Re-
gierungsrat des Kantons Jura in 
corpore.

Es ist eine Ironie des Schicksals, 
dass ausgerechnet der Tod des Mili-
tanten Chris tophe Bader im Jura-
konflikt die Wende brachte: von der 
Kon fron ta tion zum Dialog. Die Ex plo-
sion vom 7. Januar 1993 hatte einen langen 
Widerhall. Sie gab den Anstoß, dass die Kantone 
Bern und Jura ein Jahr später, unter Führung des 
Bundes, ihre Versöhnungsarbeit begannen. Mit 
der Abstimmung vom 24. November soll diese 
Vermittlung nun ihren Abschluss finden.

Ist es ein Trost, dass der Tod des Bruders immer-
hin zum Frieden im Jura beitrug?  Jacques Bader sagt: 
»Das Klima hat sich abgekühlt, es werden keine 
Autoreifen mehr aufgestochen und keine Stinkefin-
ger mehr gezeigt. Aber das hilft nicht gegen den 
Schmerz über Chris tophes Tod.« Mit diesem Schlag 
zurechtgekommen sei er nur, erzählt der Bruder, weil 
er zum Glauben gefunden habe.

Um die heftigen Emotionen im Jura zu verste-
hen, muss man nur aus dem Küchenfenster des 
Du  Soleil blicken. Bis an den Horizont: Wald und 
Weiden. Kaum ein Haus ist zu sehen. Die juras-
sischen Freiberge an der Grenze zu Frankreich 
sind der leerste Landstrich der sonst dicht bevöl-
kerten Schweiz. Hier liegt das 200-Seelen-Dorf 
Saint-Brais. Am Feier abend rauscht für kurze Zeit 
der Autoverkehr der Berufspendler mitten durch 
den Ort. Sie alle arbeiten außerhalb des Kantons: 
in Biel, La Chaux-de-Fonds oder Basel. Wenn der 
Verkehr abebbt, ist in Saint-Brais nur noch wenig 

los. Oberhalb des Orts dreht sich träg der Propel-
ler einer mächtigen Windturbine. Im Winter fegt 
der Wind eisig durch das exponierte Dorf. Ja, 
vielleicht braucht man, um hier leben zu können, 
eine besonders starke Bindung an die karge Ge-
gend. Ja, vielleicht muss man sie symbolisch auf-
laden. Aber muss man für sie sterben?

 Jacques Bader misstraut bis heute den offizi-
ellen Verlautbarungen. »Wir haben nie erfahren, 
ob Chris tophe wirklich einen Anschlag auf das 
Berner Rathaus vorhatte«, antwortet er auf die 
Frage, wie man eines angeblichen Bombenlegers 
gedenkt, wenn er der eigene Bruder ist. »Wir 
wussten, dass unsere beiden Söhne zu den Béliers 
gehörten, die sich oft in unserem Gasthof trafen«, 
sagt Marie-Louise Bader. Aber sie hätten bis heute 

nicht erfahren, welchem geheimen Zirkel Chris-
tophe angehört habe. Die Béliers selbst haben 
 gegenüber vom Du  Soleil ein altes Mühlrad aufge-
stellt: für die »verschwundenen militanten Juras-
sier, mit einem besonderen Gedanken an Chris-
tophe Bader«. Ist sein Bruder ein Held? Nein, sagt 
 Jacques Bader. »Aber wenn ein Märtyrer einer ist, 
der für eine Sache stirbt, dann war mein Bruder 
wohl so einer.«

 Jacques Bader holt jetzt eines der letzten Fotos 
hervor, das ihn mit Chris tophe zeigt. Unbeküm-
mert und schlank stehen sie ne ben ein an der. 
»Chris tophe bleibt in meiner Erinnerung so wie 
auf diesem Foto, jung und vital.« Was war sein 
Bruder für ein Mensch? »Er war von uns zwei der 
Ungeduldige, der Härtere«, erinnert sich  Jacques 
Bader. Sie hätten oft diskutiert über den Weg zur 
jurassischen Unabhängigkeit. Chris tophe habe 
ihm vorgeworfen, ein agneau unter den Béliers zu 
sein – ein sanftes Lamm unter Widdern. Eines 
aber habe sie verbunden: der Zorn über die Berner 
und Schweizer Behörden, über die »ungerechten 
Gerichtsurteile« gegen Béliers, denen man die ih-
nen unterstellten Taten oft nicht habe nachweisen 
können. Deshalb habe Chris tophe den Weg in 
den Untergrund gewählt. Die Selbstjustiz.

 Jacques Baders Zorn hat nachgelassen. Verges-
sen hat er ihn nicht. Er erzählt von seiner Ausbil-
dung in den achtziger Jahren, an der Geflügel-
zuchtschule im bernischen Zollikofen. Der ein-
zige Romand sei er an der Schule gewesen, und er 
habe sich geweigert, Deutsch zu reden. In Bern 
habe er den abschätzigen Kommentar gehört, das 
Kürzel JU auf den Autonummern stehe nicht für 
Jura, sondern für Jugo. »Ich war der Außenseiter, 
und ich war stolz darauf«, sagt er. Nach einem An-
schlag auf eine historische Brunnenfigur in der 
Berner Altstadt habe ihn die Polizei bei seiner 
Berner Gastfamilie abgeholt und ohne Erklärung 
über Nacht inhaftiert. Hatte er als Bélier etwas 
mit dem Vandalenakt zu tun? »Ich hatte keine Ah-
nung. Die Polizei hat mir erst am anderen Mor-
gen gesagt, was vorgefallen war.«

Heute verträgt sich  Jacques Bader auch mit 
Bernern. Aber etwas werde ihn immer von ihnen 
unterscheiden: »Mein Herz schlägt jurassisch. 
Wenn ich früher von Bern in den Jura fuhr, spürte 
ich kurz hinter Biel: Ich bin zu Hause, auf dem 
Boden meiner Heimat.«  Jacques Bader lässt sich 
nicht beirren, wenn anderen dieses patriotische 
Gefühl seltsam vorkommt. Die Jurassier hätten 
ein Gespür für ihre Wurzeln, wie es den Bewoh-
nern des Schweizer Mittellandes längst abhanden-
gekommen sei. Seine Kinder, räumt  Jacques Ba-
der ein, könnten das aus dem Unabhängigkeits-
kampf entstandene Gemeinschaftsgefühl im Jura 
nicht richtig nachvollziehen. Und der 1979 ge-
gründete Kanton Jura sei so bürokratisch wie an-
dere Kantone auch: »Es gibt halt in seiner Regie-
rung keine Kombattanten mehr.«

Dennoch erhoffen sich  Jacques und seine 
Mutter am 24. November ein Ja zu einem grö-
ßeren Kanton Jura. »Nous espérons que le sud 
vient«, sagt Marie-Louise. Vielleicht, weil dann 
 Christophes unglückliche Mis sion, sein Tod, 
 einen Sinn ergäbe. Die Umfragen sprechen aller-
dings dagegen.

»War das dein Leben wert?«
Ende November entscheiden die Bürger des Berner Juras und des Kantons Jura, ob sie sich zu einem größeren 
Kanton vereinigen. Es ist das vorläufige Ende eines Konflikts, der sogar einen Toten forderte: Den Separatisten 

Chris tophe Bader. STEFAN VON BERGEN hat Mutter und Bruder des letzten Schweizer Terroristen besucht
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Es kommt nicht zu oft vor, dass mich ein Vor-
trag von A bis Z fesselt. Genau dies schaffte 
Katja Gentinetta, Philosophin und Autorin, als 
sie kürzlich über das schweizerische Milizsy-
stem referierte. Abgegriffenes Thema, könnte 
man sagen. Weit gefehlt! Als Gentinetta über 
die Geschichte und Bedeutung von Freiwil-
ligenarbeit sprach, über engagierte Bürge-
rinnen und Bürger, die in Vereinen, Stiftungen 
oder in Beiräten helfen, ohne Entgelt und un-
mittelbaren Vorteil, ist mir erneut klar gewor-
den, wie wichtig das Milizsystem für den Zu-
sammenhalt der Schweiz ist. 

Teilhaben ist aus meiner Sicht der einzige 
Weg, um sich nicht von den Entwicklungen in 
der Schweiz abzukoppeln. Das ist der un-
bezahlbare Wert des Milizsystems. Zudem ist 
das freiwillige, kollektive Engagement für das 
große Ganze, wie man im Markenjargon sagen 
würde, eine unique selling proposition. Auf 
Wikipedia erscheint beim Stichwort »Milizsy-
stem« sofort der Zusatz »Schweiz« und der 
Hinweis, dass dieser Begriff »einen Teilaspekt 
des politischen Systems der Schweiz« bezeich-
ne, »wonach öffentliche Aufgaben meist neben-
beruflich ausgeübt werden«. Das Prinzip der 
bürgerlichen Selbstverantwortlichkeit ist zu-
dem ausdrücklich in der Bundesverfassung ver-
ankert, wo in Artikel 6 zu lesen ist: »Jede Per-
son nimmt Verantwortung für sich selbst wahr 
und trägt nach ihren Kräften zur Bewältigung 
der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei.«

Es muss uns deshalb beunruhigen, dass die 
Miliztätigkeit selbst im parlamentarischen 
System immer seltener wird. Eine Studie von 
zwei Politologen aus Zürich und Genf kam 
zum Schluss, dass 2010 nur noch gerade 14 
Prozent der Nationalräte echte Milizler waren, 
sprich weniger als 30 Prozent ihres Arbeitspen-
sums der parlamentarischen Arbeit widmeten. 
Dieser Trend setzt sich auch in der Gesellschaft 
fort. Beteiligten sich im Jahr 2000 noch 40 
Prozent der ständigen Wohnbevölkerung an 
der Freiwilligenarbeit, waren es zehn Jahre spä-
ter nur noch 32 Prozent. Der Befund ist ein-
deutig: Das allgemeine Interesse einer auf Aus-
gleich und freiwilligem Einsatz fundierenden 
Gesellschaft wird verdrängt von Partikular-In-
teressen, die aggressiv die politische, wirtschaft-
liche und soziale Agenda bestimmen.

Ganz offensichtlich wird diese Entwicklung, 
wenn wir den dramatischen Vertrauensverlust 
sehen, den die Wirtschaftselite in den letzten Mo-
naten erlitten hat. Als »Abzocker« werden sie ti-
tuliert, als egoistische Schmarotzer, die nur den 
eigenen Vorteil, aber nicht das Wohl des Ganzen 
im Sinn haben. Eine Abzockerinitiative, vor allem 
aber der Vorstoß, die tiefsten und höchsten Löh-
ne in einem Verhältnis von 1 : 12 staatlich zu 
regulieren, wären vor Jahren mit Kopfschütteln 
kommentiert und haushoch bachab geschickt 
worden. Heute sind die Vorstöße der Jungsozia-
listen salonfähig bis in bürgerliche Kreise.

Was ist da geschehen? Die Spitzen der 
 Wirtschaft stehen nicht mehr wie früher mit-

ten in der Gesellschaft, 
sie sind isoliert und 
kaum mehr aktiv in 
der  Politik, in Verei-
nen oder in wohl tä-
tigen Organisationen 
und Stif tun gen. 

Diese Ent frem dung 
zwi schen der Wirt-
schaft und der Gesell-
schaft können wir 
uns aber schlicht 
nicht leisten. Wie 
Klaus Schweins berg 
vom Centrum für 

Stra tegie und Höhere Führung in einem bril-
lanten Essay schreibt, müssen die Eliten der Ge-
sellschaft dienen. Seine Devise lautet: »Wer im 
Unternehmen aufsteigen will, muss sich drau-
ßen in den Dienst der Gesellschaft stellen.«

Hervorragenden Köpfen muss Zeit gegeben 
werden, ihr Wissen nicht nur im Dienste einer 
Firma, sondern für die Allgemeinheit einzuset-
zen. So kann die Kluft gekittet werden, die sich 
in der Schweiz immer weiter auftut und unser 
Erfolgsmodell gefährdet.

Das Milizsystem ist nicht eine Fehlalloka-
tion von Ressourcen, sondern ein wichtiger 
Teil der helvetischen DNA. Nur wenn sich die 
Kader wieder in der Mitte der Gesellschaft ver-
orten und sich selbstverständlich für das große 
Ganze engagieren, werden sie glaubwürdig ge-
gen absurde und wirtschaftsfeindliche Vor-
stöße ins Feld ziehen können. Als echte »Mili-
zionäre« eben.

Steigt zu uns hinab!
Warum sich die Wirtschaftsführer 
wieder für alle engagieren müssen

Carolina 
Müller-Möhl ist 
Unternehmerin

Der Konflikt

Die Eskalation
Mit dem Wiener Kongress von 
1815, als der Jura dem Kanton 
Bern zugeschlagen wird, beginnt der 

Streit. Doch die französisch 
sprechenden, mehrheitlich 

katholischen Jurassier und 
die deutschsprachigen 
protestantischen Berner 
sind sich spinnefeind. 
Der Konflikt eskaliert 
1947. Das Berner 
Parla ment verweigert 

dem jurassischen Re-
gierungsrat Moeckli das 

Baudepartement. Die 
 Separatisten organisieren sich. 

Der Kanton
1974 kommt die Jura-Frage vors 
Volk. Eine Mehrheit in den nörd-
lichen jurassischen Distrikten 
stimmt für die Loslösung von Bern, 
aber der Berner Jura ist dagegen. So 
wird 1979 nur der Norden des Juras 
zum 26. Kanton der Schweiz. 

Die Abstimmung
Der Konflikt schwelt weiter. Die Se-
paratisten entführen den Unspun-
nenstein, sprengen Denkmäler und 
Brunnen. 1993 bringt der Tod von 
Christophe Bader die Wende. 1994 
wird eine interjurassische Ver-
sammlung einberufen. Sie erreicht, 
dass am 24. November 2013 der 
Berner Jura und der Kanton Jura 
darüber befinden, ob sie einen neu-
en Kanton gründen sollen.  MAD

7. Januar 1993, Berner Altstadt: Chris tophe Bader stirbt bei einer Bombenexplosion
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Korrektur
In den Artikel von Christine Richard Es lebe die 
Plauschkultur! (ZEIT Nr. 44/13) hat sich ein 
Fehler eingeschlichen. Die rote Lesebank, mit 
der der Schweizer Buchhändler- und Verleger-
verband den Gastauftritt an der Buchmesse 
Leipzig bereichern will, ist nicht erst eine Idee, 
wie von uns behauptet. Es gibt die Bank schon, 
sie wurde an der Buchmesse Frankfurt präsen-
tiert. Wir bedauern dieses Versehen. DZ 

http://www.zeit.de/2013/45/kolumne-mueller-moehl-schweiz


