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Neutralitäts- und  

Ausgewogenheitserklärung 
 
 
Hintergrund 
 
Die Hauptwerte von Discuss it sind die Neutralität, Ausgewogenheit und Unabhängigkeit. Wir 
haben das Vertrauen unserer Partnerschulen, weil wir ihre SchülerInnen mit ausgewogenen 
Discuss it Veranstaltungen neutral informieren und somit ihr politisches Interesse sowie ihre 
politische Bildung fördern. 
 
Jedes einzelne Discuss it Mitglied hat eine politische Meinung – und das ist auch gut so! Umso 
wichtiger ist es aber, dass sich unsere Mitglieder neutral und/oder ausgewogen verhalten, 
wenn sie sich für unseren Verein und unsere Discuss it Veranstaltungen engagieren und im 
Namen von Discuss it handeln. 
 
 
Mitgliedschaft 
 

• Die Mitgliedschaft bei Discuss it steht jeder und jedem zu, selbst dann, wenn die 
Person Mitglied einer Partei oder eines Interessensverbands ist. 

 
 
Moderation 
 

• Unseren ModeratorInnen ist es gestattet, Mitglied einer Partei oder eines 
Interessensverbands zu sein; 

• Unseren ModeratorInnen ist es aber nicht gestattet, eine offizielle kommunale, 
kantonale oder nationale Parteifunktion (Präsidium, Vorstandsmitglied, 
Geschäftsführung etc.) zu haben; 

• Engagiert sich ein(e) ModeratorIn aktiv für oder gegen eine Vorlage, die an einer 
Discuss it Veranstaltung thematisiert wird, so hat er/sie dies dem Vorstand zu melden. 
Anschliessend wird gemeinsam entschieden, ob auch trotz dieses Engagements eine 
neutrale und ausgewogene Moderation gewährleistet werden kann oder nicht. Dabei 
wird an den gesunden Menschenverstand und die Selbstverantwortung appelliert. 
Falls entschieden wird, dass eine neutrale und ausgewogene Moderation nicht 
gewährleistet werden kann, so muss der/die ModeratorIn für die entsprechende 
Veranstaltungsserie aussetzten; 

• Unsere ModaratorInnen sind an den Discuss it Veranstaltungen insofern neutral, dass 
ihre persönliche Meinung zu den entsprechenden Themen nicht zur Geltung kommt. 
Um eine lebhafte Diskussion zu erzeugen, ist es ihnen aber selbstverständlich erlaubt, 
die PolitikerInnen mit nicht neutralen Statements und Fragen zu adressieren. Machen 
sie von dieser Moderationstechnik Gebrauch, so haben sie diese jedoch ausgewogen 
bei allen Seiten anzuwenden. 
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Vorstand 
 

• Unseren Vorstandsmitgliedern ist es gestattet, Mitglied in einer Partei oder eines 
Interessensverbands zu sein; 

• Unseren Vorstandsmitgliedern ist es aber nicht gestattet, eine offizielle kommunale, 
kantonale oder nationale Parteifunktion (Präsidium, Vorstandsmitglied, 
Geschäftsführung etc.) zu haben; 

• Werden im Vorstand Geschäfte behandelt, bei welchen ein Vorstandsmitglied 
aufgrund seiner Mitgliedschaft oder seines Anstellungsverhältnisses bei einer Partei 
oder einem Interessensverband eigene Interessen verfolgt, so muss es bezüglich dieser 
Geschäfte in den Ausstand treten. 

 
 
Verhalten 
 

• Jedes Mitglied von Discuss it verhält sich stets neutral und/oder ausgewogen, wenn es 
sich für unseren Verein und unsere Discuss it Veranstaltungen engagiert und im 
Namen von Discuss it handelt; 

• Jedes Mitglied ist verpflichtet, seine weiteren Mitgliedschaften in Parteien und 
Interessensverbänden sowie seine politischen Engagements proaktiv dem Vorstand zu 
melden. 

 
 
Prozess 
 

• Der Vorstand evaluiert, ob die Mitgliedschaft eines Discuss it Mitglieds in einem 
anderen Interessensverband oder ein anderes politisches Engagement einen 
Interessenskonflikt darstellt. Basierend auf dieser Evaluation entscheidet er 
gemeinsam mit dem Mitglied, wie stark und innerhalb welcher Funktionen es sich bei 
Discuss it engagieren kann; 

• Verletzt ein Discuss it Mitglied im Rahmen seines Engagements für Discuss it die 
Neutralität und/oder Ausgewogenheit, so entscheidet der Vorstand über die 
entsprechenden Massnahmen. Dies kann eine Verwarnung, ein Entzug einer 
entsprechenden Funktion oder auch der Ausschluss aus dem Verein sein; 

• Beanstandungen sowie Reklamationen betreffend Neutralitäts- und 
Ausgewogenheitsverletzungen von intern sowie auch extern können per E-Mail an 
discussit.podien@gmail.com eingereicht werden. Diese werden an der nächsten 
Vorstandssitzung – oder, wenn sie sehr schwerwiegend sind, in einer 
ausserordentlichen Besprechung – diskutiert. In jedem Fall bekommt die 
reklamierende Person eine Antwort; 

• Wir begrüssen eine ausgewogene Vertretung aller politischen Meinungen in unserem 
Verein. 
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Neutralitätserklärung 
 
Hiermit erkläre ich, ___________________________, dass ich die Neutralitäts- und 
Ausgewogenheitserklärung gelesen habe und mich daranhalten werde. Des Weiteren 
unterstütze ich die Werte von Discuss it und engagiere mich dafür. 
 
Ich bin Mitglied in den folgenden Parteien und Interessensverbänden (welche und in welcher 
Funktion?) 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Ich engagiere mich aktiv für folgende politische Themen (welche und wie?) 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
Vorname: ______________________________ Name: ______________________________ 
 
 
 
Ort: ___________________________________ Datum: _____________________________ 
 
 
 
Unterschrift: ____________________________ 
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Dieses Dokument wurde am 16.05.2019 vom Vorstand genehmigt. Anschliessend wurde es 
allen Vereinsmitgliedern verschickt, um ein entsprechendes Feedback zu bekommen. Da bis 
zum 31.05.2019 keine Einsprachen eingegangen sind, tritt es ab diesem Datum in Kraft. 
 
 
Für den Vorstand: 
 
 
Pascal Spahni: ______________________________ 
 
 
 
Reto Mitteregger: ___________________________ 
 
 
 
David Fischer: ______________________________ 
 
 
 
Nicolas Solenthaler : ________________________ 


