
 

 

Mami, was ist Politik? 

«Liebe Askforce», schreibt unsere heutige Fragestellerin aus der weiteren 
Umgebung von Bern, «ich habe im Radio von der SVP gehört und meine Mutter 
gefragt, ob das etwas Ähnliches sei wie YB. Sie meinte nein. YB mache Sport, die 
SVP aber Politik. Leider konnte sie mir dann nicht erklären, was Politik ist. Ein 
Kollege meiner Mutter meinte, du könnest sicher helfen. Jelena, 5 Jahre alt.» 

Da hat es sich der Kollege von Jelenas Mutter ja reichlich einfach gemacht. Die 
Askforce dagegen ist sich ihrer staatspolitischen Verantwortung bewusst. Brachte 
doch jüngst eine Studie ans Licht, dass es Schweizer Schülern an politischer 
Ahnung gebricht. Wenn nun wissbegieriger Bürgerinnen-Nachwuchs 13 Jahre vor 
Erreichen der direktdemokratischen Reife Auskunft begehrt – wohlan! 

«Politik ist der Komplex sozialer Prozesse, die speziell dazu dienen, das Akzept 
administrativer (Sach-)Entscheidungen zu gewährleisten. Politik soll verantworten, 
legitimieren und die erforderliche Machtbasis für die Durchsetzung der sachlichen 
Verwaltungsentscheidungen liefern», schlug ein – kinderloses – Askforce-Mitglied 
vor. «Vielleicht etwas zu komplex für eine Fünfjährige?», wandte ein anderes 
Mitglied ein. Die Definition von Politik müsse stärker auf die Lebenswelt eines 
Kindes Bezug nehmen. 

«Was tragen Kinder? Windeln! Und was machen sie dort rein?», fragte ein drittes 
Mitglied rhetorisch. «Politik ist ein Dreckgeschäft!», triumphierte die Askforce im 
Chor. Ja, das würde Jelena aus den Erfahrungen ihrer ersten Lebensjahre heraus 
verstehen. Doch nach Abklingen der ersten Euphorie, eine kindgerechte Definition 
von Politik gefunden zu haben, schlich sich bei einzelnen Mitgliedern der Askforce 
Unbehagen ein. Vermittelte man hier nicht einem unschuldigen Mitglied der 
Gemeinschaft ein allzu negatives Bild von Politik? 

Es galt, einen Kompromiss zu finden. Irgendetwas zwischen sozialen Prozessen und 
Dreckwindeln. Vielleicht etwas mit den – innen hohlen – Puppen Barbie und Ken? 
Mit dem Farbstiftspektrum Grün, Rot, Orange, Blau, Braun? Oder mit 
Chrämerliladen? Nach langer Diskussion sprach die Askforce einen 
Projektierungskredit, setzte die Arbeitsgruppe «Kind & Politik» ein und beauftragte 
sie mit der Erarbeitung eines Konzepts «Kindgerechte Definition von Politik». 

Irgendwann, liebe Jelena, wirst du begreifen: DAS ist Politik. 
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