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M
it der abwahl von christoph blocher aus dem Bundesrat hatte eigentlich 
niemand ernsthaft gerechnet. Umso erstaunter waren dann die Reaktionen, als 
die Sensation Tatsache wurde und Blochers Sitz an die Bündner Finanzdirek-

torin Eveline Widmer-Schlumpf ging. Während die Ratslinke nach dem Auszählen der 
Stimmen jubelte und Beifall klatschte, zeigte sich die rechte Ratsseite konsterniert und 
enttäuscht.

Wohl war bekannt, dass der Justizminister bei seiner Wiederwahl weder auf die 
Stimmen der Sozialdemokraten noch der Grünen sowie zahlreicher Mitglieder der CVP-
Fraktion zählen konnte. Dass Blocher hingegen auch auf viele Stimmen aus der frei-
sinnigen Fraktion verzichten musste, die für die Nicht-Wiederwahl schliesslich ausschlag-
gebend waren, kam völlig unerwartet. 

Die Kommentatoren waren sich einig, dass Christoph Blocher nicht wegen seiner 
Amtsführung abgewählt worden war. Im Gegenteil: Alle attestierten ihm eine effi ziente 
und kostengünstige Führung des Justizdepartementes. Auch seine politische Haltung 
dürfte nicht der Grund gewesen sein, weshalb ihn viele Freisinnige nicht mehr im Bun-
desrat wollten. Viel mehr scheint ihm sein manchmal ruppiger Stil und seine oft selbst-
herrliche Art zum politischen Verhängnis geworden zu sein. Für viele bürgerliche Politi-
ker war ein so dominantes und omnipräsentes Mitglied im Bundesrat nicht mehr tragbar 
und letztlich auch unpassend für das konkordante Regierungssystem unseres Landes.

Für seine häufi gen verbalen Ausfälle hat sich Christoph Blocher in seiner Abschieds-
rede vor dem Parlament denn auch entschuldigt. Er bat alle um Verzeihung, die sich von 
ihm in den letzten vier Jahren beleidigt gefühlt hatten.

Wie sich die SVP ihre Rolle als Oppositionspartei vorstellt, wird sich frühestens in 
der nächsten Parlamentssession zeigen. Wie sich die Arbeit der beiden SVP-Bundesräte 
Samuel Schmid und Eveline Widmer-Schlumpf, die von der Fraktion ausgeschlossen 
wurden, im parteipolitisch luftleeren Raum gestaltet, wird sich ebenfalls bald zeigen.  
Christoph Blocher wird in Zukunft als Vizepräsident und Geldgeber das Dossier Recher-
chen, Strategie und Kampagnen der SVP leiten. Der 68-Jährige wird der Schweizer 

Politik also in wichtiger Funktion erhalten bleiben.
Mit einem Zitat Christoph Blochers beginnt auch Rolf Ribis  

Beitrag über die Schweizer Entwicklungszusammenarbeit, deren 
Nutzen der alte Bundesrat ständig in Frage stellte. Vor allem die 
400 Millionen Franken, die jährlich nach Afrika gehen, kritisierte 
Blocher vehement.

Tatsache ist, dass die Schweiz immer weniger Geld für die Ent-
wicklungszusammenarbeit ausgibt, wie die Statistiken zeigen. 2006 
betrug der Anteil der Schweizer Entwicklungshilfe am Brutto-

inlandeinkommen 0,46 Prozent. Im Vergleich mit den 22 OECD-Geberländern rangiert 
die Schweiz mit dieser Quote auf Platz elf und befi ndet sich damit auch weit hinter den 
0,7 Prozent, die von der UNO gefordert werden.

Allein durch die Abwahl Christoph Blochers aus dem Bundesrat wird die Quote al-
lerdings kaum höher werden. Es wird wohl nur ein wenig ruhiger darüber diskutiert und 
mehr argumentiert als polemisiert. 

Und auch sonst wird alles so bleiben, wie es immer war. Die Schweizer Demokratie 
ist eben wirklich stabil.                                                                        HEINZ EC KER T,  C HEFREDAK T OR

E D I T O R I A L I N H A L T
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Titelbild: Wasser ist auch in Nepal ein begehrtes Gut 

Foto: Helvetas
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Stabile Schweizer Demokratie

Exbundesrat Christoph Blocher in gewohnter Funktion.
Der Karikaturist Peter Schrank in der «Basler Zeitung».
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Publireportage

www.soliswiss.ch neu in fünf Weltsprachen

Zu ihrem 50. Geburtstag hat Soliswiss eine bediener-

freundliche und attraktiv getextete Website in fünf 

Sprachen aufgeschaltet. Überzeugen Sie sich selbst! 

Besuchen Sie uns unter www.soliswiss.ch

Felix Bossert, Geschäftsführer 

von Soliswiss, Gesamtverantwortung 

für die neue Website

«Unsere Genossenschafter leben in 144 

Ländern der Welt. Der schnellste und kom-

fortabelste Weg, um unsere attraktiven 

Produkte bekannt zu machen, führt ins Inter-

net. Die erste Version der Website war in 

Deutsch und Französisch getextet. Mit der Ausweitung auf Englisch, 

Italienisch und Spanisch wurden unsere Botschaften kürzer und 

anschaulicher. Wir freuen uns auf Echos aus aller Welt!»

Hans Grüninger, Weiers müller Bosshard 

Grüninger WBG, AG für visuelle 

Gestaltung, Zürich, verantwortlich 

für die Grafi k

«Die neue Website soll die Internetnutzer für 

die Dienstleistungen von Soliswiss begeistern. 

Durch eine klare und zeitgemässe Grafi k 

erkennen und verstehen sie sofort, worum 

es bei Soliswiss geht und welchen Nutzen sie aus dem Soliswiss-

Angebot ziehen können.

Der Aufbau der Website basiert auf horizontalen Ebenen unter-

schiedlicher Gewichtung und Farbigkeit. Die vertraute Bildsprache 

wird ergänzt durch Bildwelten aus den vier Kerngebieten von Soli-

swiss. Die textliche und bildliche Information ist grafi sch auf eine 

kontrolliert-spielerische Weise so eingesetzt, dass sie den Besuche-

rinnen und Besuchern eine visuelle Priorisierung ermöglicht. Dies 

bedeutet, dass ihre Wahrnehmung vom Wesentlichen ins Detail 

geführt wird.»

Robert Roos und 

Alice Baumann, 

Sprachexperten, 

verantwortlich 

für Textredaktion

«Da wir im Zeitalter 

der Bilder leben, 

haben es Texte heut-

zutage nicht leicht. Deshalb sollten sie möglichst einfach, möglichst 

kurz und vor allem verständlich sein. Bei der neuen Soliswiss-Web-

seite mit ihren komplexen Themen haben wir im Team versucht, die 

Dinge so zur Sprache zu bringen, dass sie mit möglichst geringem 

Aufwand erfasst und begriffen werden können. Endziel des Lesens 

ist die Handlung – also den Soliswiss-Produkten zu vertrauen.»

Patrick Schürmann, Adwired AG, Zürich, 

verantwortlich für Beratung und 

Konzeption

«Ziel der neuen Website war es in erster Linie, 

Benutzern mehr Informationen über weniger 

Klicks anzubieten. Kurz: Die Suche nach In-

formationen zu vereinfachen und die Präsen-

tation der Soliswiss-Produkte zu verbessern.

Dazu zählen die übersichtlichere Strukturierung der Angebote 

und die Straffung der Inhalte, vor allem für potentielle Versicherungs-

nehmer, sowie zum Beispiel der Direktzugriff auf Schadenformulare 

für bestehende Kunden. 

Und: Neu fl ankieren Informationsboxen die Angebotsseiten. Über 

sie kann Soliswiss spannende Inhalte oder spezielle Zusatzangebote 

individuell ein- und ausblenden und so noch besser und direkter 

informieren. 

Soliswiss verfügt damit über eine zeitgemäss strukturierte Website, 

die das Finden von Informationen zum Kinderspiel macht.»
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Krieg und Gewaltherrschaft kosteten im 20. Jahrhundert 
über 160 Millionen Menschen das Leben. Kriege und Massen-
vernichtungen scheinen ein Schicksal der Menschheit zu 
sein. Ein kleiner Schweizer mit wallendem weissem Bart ver-
suchte sich während 60 Jahren gegen das scheinbar unab-
wendbare und sinnlose Töten zu wehren: Max Daetwyler, der 
Mann, der in der halben Welt mit seiner weissen Fahne ge-
waltlos für den Frieden kämpfte.

Und alles begann am 5. August 1914 mit einem völlig un-
schweizerischen Vorfall auf dem Kasernenhof in Frauenfeld: 
Der Füsilier Max Daetwyler, das elfte von zwölf Kindern einer 
angesehenen Arboner Familie, verweigerte ausgerechnet 
beim Ausbruch des Ersten Weltkriegs den Fahneneid: «Ich 
bin gegen den Krieg. Ich werde den Eid nicht leisten», rief 
er, der bereits sechs Wiederholungskurse hinter sich hatte, 

dem Kommandanten zu. Er war der erste Schweizer, der den Eid 
verweigerte. Für diese Tat wurde er vorerst in eine Irrenanstalt ge-
bracht und dann als dienstuntauglich erklärt. Doch dann begann 
Daetwylers lebenslange Mission für den Frieden auf der Welt. Mit 
seiner legendären weissen Fahne reiste der Ostschweizer um den 
halben Erdball und predigte in Moskau, Washington, New York, 
Genf, Berlin oder Kairo seine grosse Idee der Menschenverbrüde-
rung. Sein Bild ging um die Welt. Immer wieder versuchte Daetwy-
ler bei den Mächtigen vorzusprechen, doch weder in Moskau noch 
in Washington konnte er die Machthaber persönlich treffen.

Während Max Daetwyler von den einen als sektiererischer Spin-
ner betrachtet wurde, bewunderten ihn die anderen für seinen 
selbstlosen Einsatz und seine tiefe Überzeugung. Seine einzige mo-
ralische Instanz war die Stimme seines Gewissens, ihr folgte er Zeit 
seines Lebens. Und nichts konnte seinen Willen brechen, sich auf 
der ganzen Welt für die Ächtung der sinnlosen Kriege einzusetzen. 
Er nahm selbst unzählige Gefängnisaufenthalte in Kauf und liess 
sechs psychiatrische Gutachten über sich ergehen. Erst nach sei-
nem Tod im Jahr 1976 erkannte man in ihm eine schweizerische 
Ikone des 20. Jahrhunderts.

Der Journalist Stephan Bosch hat den umfangreichen Nachlass 
Max Daetwylers im Berner Bundesarchiv gesichtet und unter dem 
Titel «Max Daetwyler: Der Friedensapostel» eine höchst differen-
zierte und interessante Biografi e geschrieben. Er schildert ein lan-
ges Leben, das von vielen dramatischen Ereignissen, familiären Tur-
bulenzen und pausenloser Agitation für den Frieden geprägt war. 
Daetwylers Biografi e ist auch ein wichtiges Zeitdokument gewor-
den, ein Abbild der Denkweise und des Weltbildes der behördlichen 
Schweiz  in der Zeit vom Ersten Weltkrieg bis zum Tod des Friedens-
apostels. Immer wieder wurde versucht, Daetwyler psychiatrisch 

zu versenken, doch seine Wohngemeinde 
Zumikon wehrte sich für ihren Einwoh-
ner mit dem berechtigten Hinweis, er sei 
doch ein Mensch, der niemandem etwas 
zuleide tue...

Stephan Boschs Buch liest sich so 
spannend wie ein Roman.  EC
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für Auslandschweizer» ver-
steht, spiegelt die «Schweizer 
Revue» die Verschiedenartig-
keit und die reiche Vielfalt 
der Schweizer Landesteile 
leider nur ungenügend wider.
DAVID J.  L.  BONG ARD

Wahlinserate

Ich habe mich bereits im Vor-
feld der Parlamentswahlen ge-
gen ein Inserieren von Parteien 
in der «Schweizer Revue» ge-
wandt. Wenn sich nun auch 
Georg Ehret aus den USA in 
einem Leserbrief Gedanken 
über «Wahlmanipulation» 
macht, trifft er punktgenau - 
und es freut mich. Ihre redak-
tionelle Anmerkung dazu, 
«Die Möglichkeit zu inserieren, 
stand allen Parteien offen», 
muss explizit mit dem Text im 
Wahlbericht Seite 14 in Verbin-
dung gebracht werden, wo RR 
feststellt: «Sie (die SVP) ver-
fügt über offenbar unbegrenzte 
Geldquellen, ohne sie offen-
legen zu müssen.»

Übrigens hat die Politpropa-
ganda der Rechtsnationalen im 
Ausland etwa soviel «Verständ-
nis» erweckt wie die Milliar-
denverluste der UBS oder das 
berühmte «Grounding». Beides 
schädigt das Image «Idee 
Suisse». Von Politik sollte sich 
Ihre Publikation so weit wie 
möglich fernhalten und nur 
sachliche Kommentare liefern. 
Ansonsten fi nde ich Ihr Blatt 
o.k.; der Bericht über das Klos-
ter Einsiedeln ist interessant.
BRUNO NEIDHAR T,  KONS TANZ,  

DEUT SC HL AND

Danke

Als Auslandschweizer erwarte 
ich begierig jede Ausgabe der 
«Schweizer Revue», die mich 
über meine geliebte Schweiz 
auf dem Laufenden hält. Ich 
habe das Glück, die Schweiz zu 
kennen, und das erste Mal, als 
ich sie besuchte, stellte ich sel-
ber fest, was die Leute hier in 
Argentinien immer behaupten: 

STEPHAN BOSCH: Max Daetwyler: Der Friedens-
apostel. Mit der weissen Fahne um die Welt. 
Rüffer & Rub, Zürich, 2007. Das Buch ist nur auf 
Deutsch erschienen.

Die Schweiz besteht nicht 

nur aus der Deutschschweiz

Was soll man von einer 
«Schweizer Revue» halten, die 
sich zwar als «Die Zeitschrift 
für Auslandschweizer» versteht, 
aber nur einen schwachen Ab-
glanz der Schweiz und ihrer 
Vielfältigkeit darstellt? Die 
Nummer 5 vom Oktober 2007 
zeigt wieder einmal beispielhaft, 
wie wenig bei der «Schweizer 
Revue» die Romands und erst 
recht die italienischsprachigen 
Schweizerinnen und Schweizer 
zum Zuge kommen. Als ob die 
Schweiz nur aus der Deutsch-
schweiz bestünde! Abgesehen 
davon, dass das Editorial und 
alle Leitartikel ausser einem 
einzigen auf Deutsch geschrie-
ben und in ungefähren Überset-
zungen publiziert werden, 
bleiben die minoritären Sprach-
regionen unseres Landes auch 
bei den einzelnen Themen 
viel zu oft unberücksichtigt, ob-
schon die Titel etwas anderes 
verheissen! Als Beweis möchte 
ich für die genannte Nummer 
den Artikel von Rolf Ribi mit 
dem Titel «Buntes Treiben auf 
dem Schweizer Zeitungsmarkt» 
anführen, der einen «Blick 
auf die Zeitungslandschaft 
Schweiz» verspricht. Auf den 
drei Seiten, über die sich der 
Artikel erstreckt, sind gerade 
mal drei Zeilen der französisch-
sprachigen und keine einzige 
Zeile der italienischsprachigen 
Schweizer Presse gewidmet! 
Schlimmer noch, die Karikatur 
des Romands Chappatte, die 
überdies von einem «West-
schweizer Thema» von nationa-
ler Bedeutung handelt, nämlich 
vom Sieg des Katamarans Alin-
ghi beim Americas Cup, wurde 
auf Deutsch veröffentlicht! 
Von Journalisten (schweizer-) 
deutscher Muttersprache ge-
schriebene Artikel bestimmen 
den Blick auf unser Land 
und verengen diesen auf die 
Deutschschweiz. Für eine Zeit-
schrift, die sich als «Zeitschrift 
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auf meine Entscheidung. Mario 
Corti ist für mich ein «krimi-
neller» Geschäftsmann, der für 
den Konkurs bestraft gehört. 

Es würde mich interessieren, 
wie das Schweizer Volk auf 
dieses beschämende Urteil des 
Bezirksgerichts Bülach rea-
giert, und vor allem auch, ob 
die Schweizer Regierung nicht 
der Meinung ist, dass Gerech-
tigkeit absolut notwendig sei.
WERNER GRETHER,  

L OS OSOS,  C A ,  US A

Eine doppelte Portion 

Ironie

Danke für Ihre Son-
derausgabe über die 
eidgenössischen Wah-
len. Sie erinnerte mich 
an einen (von mehreren) Grün-
den, weshalb ich die Schweiz 
verliess, sobald ich achtzehn 
wurde. In dieser Sonderaus-
gabe fanden sich die Inserate 
von allen politischen Parteien 
der Schweiz; allerdings erach-
tete es nur eine dieser Parteien 
als nötig, ihr Inserat für «Die 
Zeitschrift für Auslandschwei-
zer» aus dem Deutschen (eine 
Sprache, die ich weder spreche 
noch verstehe) ins Englische 
(der internationalen Sprache 
der Auslandschweizer) zu über-
setzen: die SVP/UDC!

Obwohl als rassistisch und 
engstirnig verschrien, schienen 
diese Leute offensichtlich 
die einzigen zu sein, die sich an 
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Inserate

mich wenden wollten (und 
glauben Sie mir: Ich gehöre 
beileibe nicht zu ihrem Ziel-
publikum …). Und weil eine 
doppelte Portion Ironie immer 
besser ist als nur eine einfache: 
Unten auf dem SVP-Inserat 
sah ich zudem, dass der «Präsi-
dent SVP International» in 
Südafrika lebt! Das ist zu köst-
lich. Ich frage mich, wie es ihm 
so gefällt als weisses Schaf 

in einem Land der 
schwarzen Schafe.

Diese amüsante 
Begebenheit ist mei-
ner Meinung nach 
typisch für den uner-
messlichen Ethno-
zentrismus (bzw. 
in diesem Fall 

«Sprachzentrismus») des 
mächtigen Deutschschweizer 
Establishments. «Weshalb 
sollten wir unsere Inserate 
übersetzen lassen? Alle Welt 
spricht doch schweizerdeutsch, 
nicht?!»
C HRIS DUF OUR,  NEW Y ORK CIT Y,  

US A

Buntes Treiben auf dem 

Schweizer Zeitungsmarkt

In seinem ausgezeichneten Be-
richt über die Schweizer Me-
dienlandschaft übersah Rolf 
Ribi eine der beunruhigendsten 
Entwicklungen der vergange-
nen Jahre: die Wiedereinfüh-
rung von Zensur und «Gehirn-
wäsche» durch die grossen 
Medienkonzerne, die ihrerseits 
im Besitze mächtiger Global 
Players sind und von diesen ge-
leitet werden.

Ich glaube, es war George 
Orwell, der schrieb: «Ver-
schweigen ist die schlimmste 
Form der Lüge.» Genau damit 

sehen wir uns heutzutage kon-
frontiert.
BRUNO HÄFLIGER,  MIAMI,  

FL ORIDA ,  US A

So etwas gibt es nur in 

einem Schweizer Konsulat

Das Generalkonsulat in Bor-
deaux, das nun geschlossen 
werden soll, war im Herbst 
2005 mein «Lebensretter». Ich 
war für einen Wochenendbe-
such bei einem Freund in Tou-
louse; am folgenden Montag-
morgen sollte ich dienstlich 
(für die Weltbank) nach Ma-
rokko reisen. Am Samstagmor-
gen konnte ich in der Wohnung 
meines Freundes meinen Pass 
einfach nicht mehr fi nden, ob-
wohl ich ihn noch hatte, als ich 
von Zürich aus in Toulouse an-
kam. Sofort rief ich die schwei-
zerische Botschaft in Paris an, 
die mich an das Generalkonsu-
lat in Bordeaux verwies. Ich 
rief dort an und erklärte meine 
Lage – in einem Gemisch aus 
Französisch und meinem bes-
ten «Züridütsch». Wenn ich 
vor 13 Uhr mit zwei Fotos dort 
sei, könne man mir einen Not-
pass ausstellen, wurde mir er-
klärt. Mein Freund fuhr mich 
so schnell, wie es nur irgend 
erlaubt war, von Toulouse nach 
Bordeaux, nachdem ich die Fo-
tos besorgt hatte. Wir kamen 
gerade noch rechtzeitig an. Der 
Konsularbeamte hatte sich 
schon alle nötigen Angaben bei 
seinem Kollegen in Bern be-
schafft. Er war auch überaus 
höfl ich. Es war eine Meister-
leistung. Wie mein französi-
scher Freund neidisch sagte: 
«So etwas gibt es nur in einem 
Schweizer Konsulat.»

HANS WY SS,  WASHING T ON,  US A

B R I E F K A S T E N

Die Schweiz ist das Land der 
Ordnung, Sauberkeit und 
Präzision sowie des herzlichen 
Umgangs – auf dass das so 
bleibe! Danke!
HUGO KLINKE,  BUENOS AIRES,  

ARGENTINIEN

Fall Swissair vor Gericht

Ich lese die «Schweizer Revue» 
immer mit Interesse, sie ist ein 
ganz spezielles Bindeglied zur 
alten Heimat.

Besonders interessiert hat 
mich Ihr Artikel «Fall Swissair 
vor Gericht». Das Urteil des 
Bezirksgerichts Bülach/ZH hat 
mich sehr überrascht. Ich bin 
entsetzt, dass die 19 Angeklag-
ten, darunter mehrere ehema-
lige Mitglieder der Swissair-
Chefetage, freigesprochen 
worden sind und eine Entschä-
digung erhalten sollen, im Falle 
von Mario Corti rund eine 
halbe Million Schweizer 
Franken.

Ich bin mit den ehemaligen 
Angestellten und den Gläubi-
gern einig, die über dieses Ur-
teil empört waren und fanden, 
der Gerechtigkeit sei nicht Ge-
nüge getan worden. Der Zür-
cher Staatsanwalt sollte zu-
rücktreten müssen, und ich 
hoffe, der Fall wird an das Zür-
cher Obergericht weitergezo-
gen. Vor Jahren fl og ich bei 
meinen Reisen in alle Welt 
wenn immer möglich mit Swiss-
air, und ich war immer stolz 
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Werbung mit Tell

Seit dem 19. Jahrhundert wird Wilhelm Tell immer wieder als Propagandainstrument 
eingesetzt – moralisierend, karikierend oder politisierend. Rund 100 Tell-Plakate aus 
der Graphischen Sammlung sind nun in der Schweizerischen Nationalbibliothek in 
Bern ausgestellt. Die Ausstellung «Tell im Visier» ist bis zum 30. März 2008 zu sehen.
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«Wir bezahlen heute 400 Millionen Franken 
Entwicklungshilfe allein an Afrika. Über den 
Nutzen will ich nicht sprechen. Als Mann der 
Wirtschaft erkenne ich keinen. Wie man mit 
Afrika verfahren soll, weiss ich nicht. Es sich 
selbst zu überlassen, wäre eine Möglichkeit.» 
Was der (inzwischen abgewählte) Bundesrat 
Christoph Blocher vor Jahresfrist in der 
Staatspolitischen Kommission des National-
rates zur schweizerischen Entwicklungshilfe 
sagte, löste Entrüstung aus. 

Eine rasche Antwort kam von Bundesrä-
tin Micheline Calmy-Rey: «Die Idee, Afrika 
sich selbst zu überlassen, offenbart eine 
krasse Unkenntnis in der Sache. Die Ent-
wicklungshilfe in Afrika ist notwendig, und 
sie ist gut.» Walter Fust, Chef der Direktion 
für Entwicklung und Zusammenarbeit 
(DEZA), doppelte nach: «Die Afrikaner 
müssen selber über ihre Entwicklung bestim-
men. Doch Afrika sich selber zu überlassen, 
ist keine Lösung.»

Eine Antwort bekam der Schweizer Bun-
desrat auch von der tunesischen Botschafte-
rin Khadija R. Masri, welche die 53 Mitglied-
staaten der Afrikanischen Union bei den 
Vereinten Nationen in Genf vertritt: «So-
lange Europa nicht zur Verringerung der 
Agrarsubventionen und der Handelsbarrie-
ren bereit ist, wird sich Afrika nicht aus eige-
ner Kraft helfen können.» In der afrikani-S
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der Hungernden bis 2015 halbiert werden 
können». Der Kern der Petition: die Erhö-
hung der öffentlichen Entwicklungshilfe 
schrittweise auf 0,7 Prozent und der gezielte 
Einsatz dieser Mittel zugunsten der Ärmsten 
dieser Welt und zum Schutz der Umwelt. 
«Die Bekämpfung der Armut ist ein Gebot 
der Humanität – und der politischen Ver-
nunft», sagt Melchior Lengsfeld von der Hel-
vetas.

Die Forderung von 0,7 Prozent Entwick-
lungshilfe der Industrieländer war schon 
1970 von den Vereinten Nationen erhoben 
worden und gilt bis heute als globales Richt-
mass. Wo steht die wohlhabende Schweiz, 
deren Banken ein Drittel aller weltweiten 
Privatvermögen verwalten? Bei den Ausga-
ben für die Entwicklungshilfe ist unser Land 
nur Mittelmass: Unter den 22 Mitgliedslän-
dern des Development Assistance Comittee 
(DAC) der OECD liegt unser Land mit 0,46 
Prozent Entwicklungshilfe auf Rang 11, in ab-
soluten Zahlen nur auf Rang 15. Andere Län-
der wie Schweden, Norwegen, die Nie-
derlande und Luxemburg haben das 
0,7-Prozent-Ziel schon erreicht oder sogar 
übertroffen. Die 15 «alten» Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union hatten schon 2005 
beschlossen, ihre Entwicklungshilfe auf 0,56 
Prozent im Jahr 2010 und auf 0,7 Prozent bis 
2015 zu erhöhen. 

Schweiz unter Druck

Die Schweiz steht aber unter einem gewissen 
Zugzwang. Im Jahr 2000 hatten alle Mit-
gliedstaaten der UNO acht entwicklungspo-
litische Ziele für das Jahr 2015 beschlossen – 
auch die Schweiz (vgl. Kasten). Beim achten 
Ziel wird ausdrücklich eine «grosszügigere 
öffentliche Entwicklungshilfe» verlangt. Auf 
dem UNO-Gipfeltreffen von 2005 über die 
bisherige Erfüllung dieser «Millenniums-
ziele» erklärte der damalige Bundespräsident 
Samuel Schmid vor der Generalversamm-
lung der Vereinten Nationen: «Die Schweiz 
beabsichtigt, den Prozentsatz, den sie für die 
öffentliche Entwicklungshilfe ausgibt, nach 
2008 zu erhöhen.» 

Daraus wird kaum etwas werden – im Ge-
genteil. Zunächst hatte der Bundesrat mehr-
mals versprochen, bis zum Jahr 2010 seine 
Entwicklungshilfe auf 0,4 Prozent zu erhö-
hen. Um dieses Ziel zu erreichen, griff die 
Regierung sogar in die statistische Trickkiste: 
Aufwendungen für Asylsuchende, Ausgaben 
für die Friedensförderung, Hilfe mit Armee-
material und vor allem Kosten für die Ent-

S C H W E I Z E R  E N T W I C K L U N G S H I L F E

«Armut soll Geschichte werden». Eine Welt ohne Armut ist 
ein alter Traum der Menschheit. Mit der Millenniumserklärung 
der Vereinten Nationen soll die Zahl der Menschen in extremer Ar-
mut bis 2015 um die Hälfte zurückgehen. «Make Poverty History» 
fordern weltweit die Hilfsorganisationen. Auch die Schweiz muss 
jetzt die Entwicklungszusammenarbeit überdenken. Von Rolf Ribi

schen Geschichte stehe Europa vor allem 
«für den Sklavenhandel, die Kolonisation und 
die Plünderung unserer Bodenschätze». Ent-
wicklungshilfe bedeute die Abtragung einer 
historischen Schuld und diene sowohl Afrika 
wie Europa. «Sonst werden die grossen Mi-
grantenströme nach Europa nicht aufzuhal-
ten sein.»

Petition für mehr Hilfe

Die Kontroverse um Bundesrat Blochers 
Äusserung zeigt auf, wie umstritten die Ent-
wicklungszusammenarbeit mit den Ländern 
der Dritten Welt grundsätzlich ist. Das 
Thema ist auch in der Eidgenossenschaft ak-
tuell: «0,7 Prozent – Gemeinsam gegen 
Armut!», unter diesem Motto sammelt seit 
dem vergangenen Sommer die Helvetas, zu-
sammen mit sechzig anderen Organisationen 
der Zivilgesellschaft,  Unterschriften für eine 
Petition an Parlament und Bundesrat. Diese 
«Bittschrift des Volkes» verlangt die Erhö-
hung der Schweizer Entwicklungshilfe auf 
0,7 Prozent des Bruttoinlandprodukts. Weit 
über 100 000 (!) Bürgerinnen und Bürger ha-
ben die Petition im alten Jahr bereits unter-
schrieben. 

«Armut ist ein Skandal», heisst es im Text 
der Petition. Parlament und Regierung  wer-
den aufgefordert, sich stärker zu engagieren, 
«damit die schlimmste Armut und die Zahl 
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schuldung gegenüber dem Irak und Nigeria 
wurden als Entwicklungshilfe ausgewiesen. 
So stieg die Hilfe plötzlich auf 0,44 Prozent 
für 2005, ohne dass ein zusätzlicher Franken 
in die ärmsten Länder gefl ossen wäre. 

Im November 2006 beschloss der Bundes-
rat, sämtliche Bundesausgaben (ausgenommen 
die Bildung) höchstens um zwei Prozent pro 
Jahr zu erhöhen. Damit würde die öffentliche 
Entwicklungshilfe im Jahr 2015 nur noch 0,37 
Prozent des Bruttoinlandprodukts ausmachen. 
Die Kritik ist nicht ausgeblieben: «Bleibt es bei 
diesem Beschluss, wird die Schweiz das einzige 
Land Europas sein, dessen Politik den Millen-
niumszielen entgegenläuft. Eine solche 
Haltung wäre international sehr schwierig zu 
begründen», erklärt Bastienne Joerchel von 
Alliance Sud, der Arbeitsgemeinschaft mehre-
rer Hilfswerke. Und Eveline Herfkens, Direk-
torin der UNO-Millenniumskampagne, hält 
fest: «Aus meiner Sicht zieht die Anerkennung 
der Millenniumsziele eine moralische Ver-
pfl ichtung nach sich.» 

Konturen der Entwicklungshilfe

Die weltweite öffentliche Entwicklungshilfe 
für das Jahr 2006 wird von der OECD mit 
104 Milliarden Dollar angegeben. Die 
Schweiz spielt im globalen Kontext mit 
knapp 1,55 Milliarden Dollar keine bestim-
mende, aber doch eine geschätzte Rolle (wie 
der Dachverband der Wirtschaft économie-
suisse feststellt). 

Die Entwicklungshilfe des Bundes läuft zur 
hauptsächlich über die Direktion für Zusam-
menarbeit und Entwicklung (DEZA) und 
das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO). 
Dies sind die Zahlen für das Jahr 2006: 1,1 
Milliarden Franken für die Entwicklungszu-
sammenarbeit, 0,3 Milliarden für die Huma-
nitäre Hilfe und 0,15 Milliarden für die Zu-
sammenarbeit mit Osteuropa.  Zählt man die 
Hilfe an Asylbewerber, die Ausgaben für die 
Friedensförderung und die Entschuldungs-
massnahmen dazu, kommt man auf eine ge-
samte öffentliche Entwicklungshilfe von gut 
2 Milliarden Franken. Rund drei Viertel ent-
fallen auf die bilaterale Hilfe für Länder und 
Regionen, namentlich in Afrika und Asien, 
und ein Viertel auf die multilaterale Hilfe an 
Organisationen der UNO und an andere in-
ternationale Entwicklungsinstitutionen.

 Die DEZA-Hilfe für den Süden geht an 
14 Schwerpunktländer aus dem Kreis der 
ärmsten Länder Afrikas, Lateinamerikas und 
Asiens. Das Seco mit seinen wirtschaftlichen 
und handelspolitischen Massnahmen kon-

zentriert sich auf 10 Schwerpunktländer vor-
wiegend in Afrika. Die Humanitäre Hilfe des 
Bundes fl iesst hauptsächlich an verschiedene 
internationale Organisationen (wie das 
UNO-Welternährungsprogramm und das 
UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge), 
an das Internationale Rote Kreuz (98 Mil-
lionen), an das Schweizerische Korps für hu-
manitäre Hilfe und an schweizerische Nicht-
regierungs-Organisationen (27 Millionen).  

Und was ist mit der privaten Entwick-
lungshilfe vieler Nichtregierungs-Organisa-
tionen, und wie steht es mit der Spendefreu-
digkeit der Menschen im Lande? Die private 
Hilfe der Schweiz an Entwicklungsländer, 
also Beiträge der Hilfswerke und anderer ge-
meinnütziger Institutionen, erreichte vor 
zwei Jahren 413 Millionen Franken oder 0,08 
Prozent des Bruttoinlandprodukts. Die pri-
vaten Spenden der Hilfsorganisationen, zu 
einem grossen Teil direkt bei der Bevölke-
rung gesammelt, betrugen so 55 Franken pro 
Einwohner – das ist das zweitbeste Ergebnis 
aller DAC-Länder. 

Braucht es die Entwicklungshilfe?

Kein Zweifel – die Armut in Afrika, Latein-
amerika und Asien ist gross. «Es gibt drei 
Milliarden Menschen auf dieser Welt, die mit 
weniger als zwei Dollar am Tag auskommen 
müssen. Die Bedürftigkeit ist grenzenlos», 
bestätigt sogar William Easterly, einer der 
schärfsten Kritiker staatlicher Entwicklungs-
hilfe. Das bedeutet: Dreitausend Millionen 
Menschen kämpfen um ihr tägliches Über-
leben. Armut, Hunger und Verzweifl ung ge-
hören zu ihrem Alltag. 

Über die Armut in der Welt gibt es viele 

Fakten und Zahlen: 980 Millionen Menschen 
leben in extremer Armut, sie müssen mit we-
niger als einem Dollar pro Tag auskommen. 
Weltweit leiden über 850 Millionen Men-
schen an Hunger. Jede Sekunde stirbt ein 
Mensch an den Folgen der Unterernährung. 
Jedes Jahr verhungern sechs Millionen Kin-
der, bevor sie fünf Jahre alt sind. Über eine 
Milliarde Menschen haben keinen Zugang 
zu sauberem Trinkwasser, und über zweiein-
halb Milliarden verfügen nicht über sanitäre 
Einrichtungen. Jede Minute stirbt irgendwo 
eine Mutter bei der Geburt oder während 
der Schwangerschaft, weil sie keine medizi-
nische Betreuung hat. Alle 30 Sekunden 
stirbt ein Mensch an Malaria, obwohl es da-
gegen Medikamente gäbe. 

Kritik an der Entwicklungshilfe

«Entwicklungsländer zeichnen sich dadurch 
aus, dass es an allem fehlt: an öffentlichen In-
frastrukturen, Zugang und Recht auf Wasser, 
Bildung, Gesundheit und Arbeit»,  erklärt 
Peter Niggli, Geschäftsleiter der Arbeitsge-
meinschaft Alliance Sud. Obwohl die 
menschliche Not in der Dritten Welt gross 
ist, fehlt es nicht an Kritik an der Entwick-
lungshilfe. Die häufi gsten kritischen Argu-
mente und ein paar Antworten:

Trotz einem halben Jahrhundert Entwick-

lungshilfe ist die Armut in der Dritten Welt 

noch immer riesig. Das trifft leider zu. Doch 
die Entwicklungshilfe hat viel erreicht, vor 
allem bei der Gesundheit und der Bildung, 
auch in der biologischen Landwirtschaft,  bei 
der Vergabe von Kleinkrediten und bei der 
Demokratisierung. Heute leben weniger 
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Entwicklungszusammenarbeit: Die Schweiz im Vergleich (Quelle OEDC 2007).
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wirtschaft und den Abbau von Einfuhr-
zöllen. «Es ist wirklich ein Skandal, dass es 
noch immer so viel Protektionismus gibt 
gegen Exporte aus armen Ländern», ver-
merkt auch der Entwicklungshilfekritiker 
William Easterly. 

Die Entwicklungshilfe lähmt die Eigen-

initiative und Eigenverantwortung in den 

Ländern der Dritten Welt. Dieses Argument 
ist ernst zu nehmen. Da und dort hat die 
Entwicklungshilfe eine «Bettlermentalität» 
bei Politikern und an der Basis gefördert. 
Die heutigen Akteure der Hilfsorganisa-
tionen kennen das Problem: «Entwicklungs-
zusammenarbeit ist Hilfe zur Selbsthilfe, 
sie setzt auf Eigeninitiative und Mitverant-
wortung», heisst es etwa bei Helvetas. 
Erst dann, wenn die Bevölkerung ein Projekt 
aktiv mitträgt, wird geholfen. Doch man 
weiss: Wer in Armut lebt, muss seine ganze 
Kraft zuerst für das tägliche Überleben ein-
setzen. 

Entwicklungshilfe nützt nur den korrupten 

Eliten und bringt den Armen nichts. Ein 
teils  berechtigter Vorwurf. Misswirtschaft 
und Korruption herrschen gerade in Afrika, 
dem ärmsten Kontinent. Die Akteure der 
Entwicklungshilfe sind deshalb vorsichtig ge-
worden: Sie wählen ihre Partner sorgfältig 
aus, und zu jedem Projektmanagement ge-
hören Überwachung und Finanzkontrolle. 
Die Hilfswerke arbeiten bewusst mit der 
Landbevölkerung zusammen und nicht mit 
den Eliten. Solide Partnerschaften, die Prä-
senz vor Ort und die Stärkung von «guter 
Regierungsführung», Demokratie und 
Rechtssicherheit gehören heute zum Alltag 
der Entwicklungshelfer. 

Das andere Übel ist die Kapitalfl ucht, 
nicht zuletzt in die Schweiz. Der Kapitalab-
fl uss aus Afrika wird auf 30 Milliarden Dol-
lar im Jahr geschätzt – das ist mehr als die ge-
samte öffentliche Entwicklungshilfe von 25 
Milliarden für diesen Kontinent. Afrikas 
Guthaben im Ausland sind höher als seine 
Auslandsschulden. Die Schweizer National-
bank verzeichnet 13 Milliarden Franken an 
Treuhandgeldern aus Afrika, wohl zur Haupt-
sache Steuerfl uchtgelder. 

Hilfe in unserem Interesse

«Entwicklungszusammenarbeit ist eine ethi-
sche Pfl icht und liegt auch in unserem Inte-
resse», betont Bundesrätin Micheline Calmy-
Rey. «Wenn Menschenrechte verletzt werden, 
wenn Hunger herrscht und die Menschen 
keine Hoffnung haben, wächst die Gefahr 
von Konfl ikten und Terrorismus. Entwick-
lungspolitik ist auch eine Investition in un-
sere eigene Sicherheit und Zukunft.»

DOKUMENTATION 
Peter Niggli: Nach der Globalisierung. Entwicklungspo-
litik im 21. Jahrhundert. Rotpunktverlag, 140 Seiten. 
Fr. 18.-, Euro 11.50 / William Easterly: Wir retten die 
Welt zu Tode. Für ein professionelleres Management im 
Kampf gegen die Armut. Campus Verlag, 388 Seiten. 
Fr. 44.-, Euro 24.90 (die amerikanische Originalaus-
gabe «The White Men’s Burden» erschien 2006 bei 
The Penguin Press, New York) / www.deza.admin.ch 
(Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit, 
Eidg. Departement für auswärtige Angelegenheiten) / 
www.seco-cooperation.admin.ch (Staatssekretariat 
für Wirtschaft, Eidg. Volkswirschaftsdepartement) / 
www.alliancesud.ch (Arbeitsgemeinschaft Swissaid, 
Fastenopfer, Brot für alle, Helvetas, Caritas, Heks) / 
www.evb.ch (Erklärung von Bern. Entwicklungs-
politische Organisation für globale Gerechtigkeit) / 
www.millenniumcampaign.org (UNO-Milllenniums-
kampagne) / www.gemeinsamgegenarmut.ch
(Petition «0,7% - Gemeinsam gegen Armut») Doku-
mentationszentrum www.doku-zug.ch
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Menschen in extremer Armut (aber immer 
noch 19 Prozent der Weltbevölkerung). Die 
Lebenserwartung ist gestiegen, die Kinder-
sterblichkeit ist deutlich zurückgegangen, 
Krankheiten wie Pocken sind ausgerottet 
und andere, wie die Kinderlähmung, zurück-
gedrängt. Die Zahl der Analphabeten ist 
deutlich gesunken, mehr Kinder beenden die 
Primarschule. Die Humanitäre Hilfe hat 
Millionen von Menschen das Überleben er-
möglicht. Die Lebensbedingungen von Mil-
lionen haben sich dank der Hilfe an der Ba-
sis verbessert. 

Aber auch dies: Die guten Nachrichten 
kommen namentlich aus Asien, die «Bad 
News» aus Afrika. Gerade in Afrika südlich 
der Sahara ist die Armut auf dem Vormarsch, 
die Zahl extrem armer Menschen steigt. Die 
Armut in Afrika bleibt auch deshalb so hart-
näckig, weil es dort immer mehr Menschen 
gibt. Und: Die Bekämpfung der Armut ist 
nicht immer das Ziel der staatlichen  Ent-
wicklungshilfe, denn oft geht es den Geber-
ländern um strategische und wirtschaftliche 
Interessen (wie den Zugang zu Rohstoffen 
und Märkten). 

Die Entwicklungshilfe trägt nicht zum Wirt-

schaftswachstum in den Empfängerländern 

bei. Richtig und falsch zugleich. Asiatische 
Entwicklungsländer wie China, Indien und 
Vietnam erreichen in der Tat ein hohes Wirt-
schaftswachstum. Sie haben offene Märkte 
und können ihre Erzeugnisse auf dem Welt-
markt anbieten. Zudem haben sie stabile po-
litische Verhältnisse. Die ökologischen und 
sozialen Kosten des wirtschaftlichen Wachs-
tums sind aber enorm, wie das Beispiel 
Chinas belegt. 

Die klassische Entwicklungshilfe orien-
tiert sich an den Bedürfnissen der Menschen. 
Ziel der Entwicklungszusammenarbeit ist 
nicht primär das Wirtschaftswachstum, son-
dern eine wirtschaftliche und soziale Ent-
wicklung von unten. «Eine Gesellschaft, in 
der die Grundbedürfnisse wie Wasser, Nah-
rung, Bildung, Frieden, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit gedeckt sind, ist eine 
gute Grundlage für eine funktionierende und 
wachsende Wirtschaft», schreibt die Helve-
tas in ihrer Schrift «Armut ist nicht Schick-
sal». 

Für die Länder der Dritten Welt ist der 
Zugang zu den anderen Märkten lebens-
wichtig. Die Entwicklungsländer fordern 
deshalb von den Industriestaaten die Ab-
schaffung von Subventionen für die Land-

S C H W E I Z E R  E N T W I C K L U N G S H I L F E

MILLENNIUMSZIELE

Alle Staaten der Welt unter-
zeichneten im Jahr 2000 die 
Millenniumserklärung der 
Vereinten Nationen, auch die 
Schweiz. Acht Millenniums-
ziele (Millennium Develop-
ment Goals) verpfl ichten die 
Regierungen, die schlimmste 
Armut und die grösste Not in 
der Welt bis zum Jahr 2015 zu 
bekämpfen. Dieses Grund-
satzdokument bildet den 
weltweiten Bezugsrahmen für 
die internationale Entwick-
lungszusammenarbeit. Das 

erste und bekannteste Ziel ist 
die Beseitigung der extremen 
Armut und des Hungers. Die 
weiteren Ziele lauten: Grund-
schulbildung für alle, Förde-
rung der Gleichstellung der 
Geschlechter und Ermächti-
gung der Frau, Senkung der 
Kindersterblichkeit, Verbesse-
rung der Gesundheit von Müt-
tern, Bekämpfung von Aids, 
Malaria und anderen Krank-
heiten, Sicherung der ökolo-
gischen Nachhaltigkeit, 
Aufbau einer weltweiten Part-
nerschaft für Entwicklung 

(auch durch eine grosszügi-
gere öffentliche Entwick-
lungshilfe). 

Inseratenkampagne der Schweizer 
Hilfswerke zum Projekt «0,7% – 
Gemeinsam gegen Armut»
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Eveline Widmer-Schlumpf statt Christoph Blocher

Nach vier Jahren im Amt hat das Parlament Justizminister 
Christoph Blocher nicht bestätigt und an seiner Stelle die 
Bündner Finanzdirektorin Eveline Widmer-Schlumpf in 
die Landesregierung gewählt. Trotz zwei Bundesräten fühlt 
sich die Schweizerische Volkspartei in der Regierung 
nicht mehr vertreten und hat sich zur Opposition erklärt. 
Von René Lenzin

Die Gesamterneuerungswahlen des Bundes-
rats endeten mit einer saftigen Überra-
schung: Obwohl die Schweizerische Volks-
partei (SVP) in den Nationalratswahlen 
weiter zugelegt und ihren Wahlkampf auf 
Christoph Blocher ausgerichtet hatte, muss 
ihr Vordenker nach nur einer Amtsperiode 
aus dem Bundesrat ausscheiden. Eine knappe 
Mehrheit der Bundesversammlung zog ihm 
Eveline Widmer-Schlumpf vor, welche die 
Wahl nach einer kurzen Bedenkzeit annahm. 
Für dieses unerwartete Ergebnis sorgten So-
zialdemokraten, Grüne, eine Mehrheit der 
Christlichdemokraten sowie einige Freisin-
nige. Diese Koalition sicherte Widmer-
Schlumpf 125 Stimmen, während Blocher auf 
115 kam. Damit wiederholten sich die Ereig-
nisse von 2003. Damals hatte Blocher Ruth 
Metzler von der CVP aus dem Amt ge-
drängt.

Er sei gleichzeitig enttäuscht und erleich-
tert, sagte Blocher nach der Abwahl. Einer-
seits tue die Niederlage weh, anderseits 
könne er nun wieder freier politisieren und 
seine Meinung ohne Rücksicht auf Be-
schlüsse kundtun, die er als Mitglied einer 
Kollegialregierung auch gegen seine Über-
zeugungen habe mittragen müssen. Die SVP 
hatte bereits vor den Wahlen angekündigt, 
sie gehe in die Opposition, falls Blocher ab-
gewählt würde. Diesen Beschluss bekräftigte 
die Partei danach: Sie schloss die SVP-Bun-
desräte Samuel Schmid und Widmer-
Schlumpf aus der Fraktion aus und kündigte 
an, nicht genehme Beschlüsse von Regierung 
und Parlament noch heftiger zu bekämpfen 
als bisher.

Wie diese Oppositionspolitik genau aus-
sehen wird und wie kompromisslos sich die 
SVP wirklich geben will, war bei Redaktions-
schluss dieser Ausgabe allerdings noch nicht 
klar. Hingegen klärte sich, welche Rolle Blo-
cher künftig spielen wird. Dass er in der Po-
litik bleiben würde, hatte er sofort nach der 

Abwahl angekündigt. Nun ist vorgesehen, 
dass er als Vizepräsident und als Geldgeber 
die Geschicke und Strategien der SVP mit-
bestimmen wird. Vorläufi g verzichten will er 
auf eine Rückkehr in den Nationalrat. Die-
ser Schritt wäre nur möglich, wenn ein Par-
teifreund Blochers freiwillig zurückträte und 
alle nicht Gewählten auf der SVP-Liste des 

entsprechenden Kantons auf ein Nachrücken 
verzichteten.

Pascal Couchepin ist Bundespräsident

Alle andern sechs Bundesräte wurden pro-
blemlos bestätigt. Dem Amtsalter nach sind 
dies: Moritz Leuenberger (SP), Pascal 
Couchepin (FDP), Samuel Schmid (SVP), 
Micheline Calmy-Rey (SP), Hans-Rudolf 
Merz (FDP) und Doris Leuthard (CVP). 
Zum zweiten Mal nach 2003 bestimmte das 
Parlament den Walliser Pascal Couchepin 
zum Bundespräsidenten. An Stelle von Blo-
cher, der turnusgemäss an der Reihe gewe-
sen wäre, machte es Hans-Rudolf Merz zum 
Vizepräsidenten. Neue Bundeskanzlerin und 
damit Stabschefi n der Regierung ist die bis-
herige Vizekanzlerin Corina Casanova 
(CVP). Das Parlament wählte sie zur Nach-
folgerin von Annemarie Huber-Hotz (FDP), 
die das Amt seit 2000 ausgeübt hatte. 

Eveline Widmer-Schlumpf 
gehörte vor ihrer Wahl in den 
Bundesrat zwar nicht dem 
Parlament an, war aber in 
Bern trotzdem kein unbe-
schriebenes Blatt. 1998 wurde 
sie als erste Frau in die Bünd-
ner Kantonsregierung ge-
wählt, wo sie die Finanzdirek-
tion übernahm. Nationale 
Bekanntheit erlangte sie als 
Präsidentin aller kantonalen 
Finanzvorsteher. Sie war 
treibende Kraft hinter dem 
ersten Kantonsreferendum 
der Schweiz: Erfolgreich 
bekämpfte sie das Steuer-
senkungspaket des Bun-
des, welches das Volk im 
Mai 2004 bachab geschickt 
hat. 

Widmer-Schlumpf setzte 
sich für Frauenrechte ein 
und galt als Vorzeigefrau 
für die Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie. Obwohl 
ihre politischen Wurzeln 
bei den liberal-sozialen 
Bündner Demokraten lie-
gen, politisiert sie aller-
dings auf einer solid-bür-
gerlichen Linie. Sie hat die 
Kantonsfi nanzen saniert, 
und unter ihrer Führung 

hat das strukturschwache 
Graubünden soeben die Steu-
ern gesenkt. Die neue Bun-
desrätin ist eine überzeugte 
Föderalistin. Sie sei umgäng-
lich im Ton, aber hart in der 
Sache, heisst es aus ihrem 
Umfeld.

Am 16. März wird die pro-
movierte Rechtsanwältin 52 
Jahre alt. Sie ist verheiratet 
und Mutter von drei erwach-

senen Kindern. Das Bundes-
ratsleben ist nichts Neues für 
sie. Als Verkehrs- und Ener-
gieminister gehörte ihr Vater 
Leon Schlumpf der Landesre-
gierung von 1979 bis 1987 an. 
Am 1. Januar hat seine Toch-
ter nun als Nachfolgerin von 
Christoph Blocher die Leitung 
des Justiz- und Polizeide-
partements übernommen.  RL

BUNDESRATSTOCHTER UND FINANZDIREKTORIN
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Vote électronique für 

Auslandschweize-

rinnen und -schwei-

zer: ein Rück- und 

Ausblick 

Mit den am 1. Januar 2008  in 

Kraft getretenen Änderungen 

der politischen Rechte für 

Auslandschweizer werden die

Kantone beauftragt, ihre 

Stimmregister zu zentralisie-

ren. Diese Massnahme schafft 

die notwendigen Vorausset-

zungen, um allen unseren 

Landsleuten im Ausland eine 

Teilnahme am elektronischen 

Abstimmen zu ermöglichen. 

Rückblick

Unter Vote électronique (VE) 
versteht man die Teilnahme an 
Wahlen und Abstimmungen 
per Internet sowie die elektro-
nische Unterzeichnung von In-
itiativen und Referenden. Die 
Durchführung des Projektes 
VE ist auf die Strategie des 
Bundesrates für eine Informa-
tionsgesellschaft in der Schweiz 
vom Jahr 1998 sowie auf parla-
mentarische Vorstösse aus den 
Jahren 1999 und 2000 zurück-
zuführen. Verantwortlich für 
die Durchführung dieses Pro-
jektes ist die Bundeskanzlei.

Im Jahr 2002 legte der Bun-
desrat dem Parlament einen 

ersten Bericht über Chancen 
und Risiken von VE sowie des-
sen Realisierung in der Schweiz 
vor. Das Parlament erteilte in 
der Folge dem Bundesrat grü-
nes Licht für eine Revision der 
massgeblichen Rechtsgrundla-
gen und für die Durchführung 
von Pilotversuchen. Diese Ver-
suche hatten zum Ziel zu un-
tersuchen, ob die  elektronische 
Stimmabgabe in der Schweiz 
machbar ist. 

Pilotversuche

Vom Jahr 2003 bis 2005 führte 
die schweizerische Bundes-
kanzlei in Zusammenarbeit mit 
den drei Pilotkantonen Genf, 
Neuenburg und Zürich Versu-
che durch. Grundlage dafür 
waren zwischen Bundesrat und 
Pilotkantonen ausgehandelte 
Verträge. Für die Bewilligung 
von Pilotversuchen musste die 
Stimmberechtigung kontrol-
liert und das Stimmgeheimnis 
und die Erfassung aller Stim-
men gewährleistet sein. Ferner 
musste jeder Missbrauch wäh-
rend des elektronischen Ab-
stimmungsvorgangs ausge-
schlossen werden können. Jedes 
von den Pilotkantonen entwi-
ckelte System musste ferner 
mindestens einmal anlässlich 
einer eidgenössischen Volks-
abstimmung getestet worden 
sein. 

Schweizweit liess im Jahr 
2003 als Erster der Kanton 
Genf seine Stimmberechtigten 
bei einer eidgenössischen Volks-
abstimmung elektronisch ab-
stimmen. Später wurde VE bei 
eidgenössischen Abstimmungen 
in den drei Pilotkantonen Genf, 
Neuenburg und in Zürich in 
ausgewählten Gemeinden ins-
gesamt siebenmal eingesetzt.  
Alle diese Tests verliefen erfolg-
reich und ohne Panne.

Fazit

Im Jahr 2006 informierte der 
Bundesrat in einem zweiten Be-
richt über die Versuche mit VE. 
Darin kam er zum Schluss, dass 
VE in der Schweiz realisierbar 
sei. Das Parlament nahm diesen 
zweiten Bericht zur Kenntnis 
und verabschiedete nötige 
Rechtsänderungen für die Wei-
terentwicklung von VE, unter 
anderem auch für Ausland-
schweizer Stimmberechtigte. 

Damit stehen die Erfahrun-
gen aus den Pilotprojekten al-
len Kantonen in der Schweiz 
zur Verfügung. Kantone, die an 
den bereits getesteten Syste-
men interessiert sind, können 
sich einem der bereits entwi-
ckelten Systeme anschliessen 
oder unter Bundesaufsicht Ele-
mente verschiedener Systeme 
kombinieren. Die Kosten müs-
sen sie allerdings selber tragen. 
Für Tests mit VE bei eidgenös-
sischen Urnengängen haben sie 
entsprechende Gesuche beim 
Bundesrat einzureichen.

Die angepassten Rechts-
grundlagen, die VE weiter ent-
wickeln sollen, erlauben natür-
lich auch den Kantonen Genf, 
Neuenburg und Zürich, wei-
terhin Abstimmungen auf eid-
genössischer Ebene durchzu-
führen. Der Bundesrat kann 
ihnen gestatten, VE nach min-
destens fünf aufeinanderfol-
genden pannenfreien Versu-
chen, zeitlich, sachlich und 
örtlich begrenzt für einen ge-
wissen Zeitabschnitt einzuset-

zen, solange das System nicht 
verändert wird.

Bis Ende der Legislaturperiode 
im Jahr 2011 sollen die Versuche 
auf maximal zehn Prozent der 
Stimmberechtigten beschränkt 
bleiben, das heisst gesamtschwei-
zerisch auf 494 000 Personen. 

Und unsere Landsleute im 

Ausland?

Auslandschweizerinnen und 
-schweizer konnten bislang nicht 
elektronisch abstimmen. Grund 
dafür waren unter anderem si-
cherheitstechnische Überlegun-
gen. Auch beim heutigen Stand 
der Informationstechnologie be-
stehen Gefahren und Missbräu-
che bei der Überlieferung von 
Daten. VE erfordert deshalb 
komplexe organisatorische, tech-
nische und juristische Sicher-
heitsvorkehrungen. Nur so kann 
gewährleistet werden, dass das 
Stimmgeheimnis der Ausland-
schweizer Stimmberechtigten 
während des elektronischen Ab-
stimmungsvorgangs nicht ver-
letzt wird und ihre Stimme un-
terwegs nicht manipuliert, 
verändert oder fehlgeleitet wer-
den kann. Es gibt zum Beispiel 
ausländische Staaten, die den 
elektronischen Verkehr mit ver-
schlüsselten Daten nicht zulas-
sen, und andere, die den Inter-
netverkehr überwachen. Es ist 
nicht damit getan, Ausland-
schweizer Stimmberechtigten 
das Stimmmaterial für elektroni-
sche Stimmabgaben zuzustellen; 
sie müssen auch eine  Garantie 
für die Funktionstüchtigkeit der 
technischen Einrichtungen und 
der Prozesse haben können. 
Dazu gehören auch entspre-
chende technische Vorkehrungen 
und Systemänderungen.

Stimmregisterproblematik

Direkte Demokratie ist in der 
Schweiz über Jahrhunderte von 
unten nach oben gewachsen, je 
nach unterschiedlichen regiona-
len Bedürfnissen. Daher 
haben die Kantone verschie-S
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denste Stimmregisterland-
schaften aufgebaut. Dement-
sprechend gross sind die 
Unterschiede, nicht nur zwi-
schen den Kantonen, sondern 
auch zwischen den gut 2700 
Gemeinden. 

Die einzelnen Stimmregis-
tersysteme haben sich bis heute 
bewährt. Kleinere Gemeinden 
sind heute kaum in der Lage, 
die notwendigen technischen 
Strukturen bereitzustellen, 
um unsere Mitbürgerinnen und 
-bürger in VE einzubeziehen. 
Um VE Auslandschweizer 
Stimmberechtigten zugänglich 
zu machen, ist es deshalb un-
umgänglich, einheitliche, auf 
Auslandschweizer Stimmbe-
rechtigte konzentrierte Stimm-
register an einem Ort pro 
Kanton zu schaffen. Heute ver-
fügen nur sieben Kantone 
über solche zentralisierte oder 
harmonisierte Stimmregister 
für Auslandschweizer: Luzern, 
Zug, Basel-Stadt, Appenzell 
Innerrhoden, Waadt, Neuen-
burg und Genf.  

Seit 1. Januar 2008 sind die 
dafür notwendigen Rechts-
grundlagen in Kraft, die die 
Kantone beauftragen, ihre 
Stimmregister zu zentralisie-
ren. Die Kantone haben nun 
innerhalb von 18 Monaten ihre 
kantonalen Gesetze anzupas-
sen. Diese Arbeiten werden 
frühestens Mitte 2009 abge-
schlossen sein, sofern nicht auf 
kantonaler Ebene das Referen-
dum gegen die Gesetzesvorla-
gen ergriffen wird. Haben die 
Kantone ihre rechtlichen Revi-
sionsarbeiten durchgeführt, 
müssen die Gemeinden die ent-
sprechenden Umsetzungsarbei-
ten an die Hand nehmen. Dazu 
gehören Aufgaben wie Defi ni-
tion und Bau von Schnittstel-
len, Programmierung, Daten-
transfer, Kontrollabgleich 
(sowohl zwischen Gemeinden 
als auch zwischen Gemeinden 
und Kanton) auf Vollständig-
keit und Funktionstüchtigkeit.

Das EDA unterstützt die 
Bundeskanzlei und die interes-
sierten Kantone, damit VE so 
schnell wie möglich vorange-
trieben werden kann und auch 
für Auslandschweizer verfüg-
bar wird. Zurzeit besteht eine 
enge Zusammenarbeit mit dem 
Kanton Neuenburg. Er will an 
einem der nächsten Urnen-
gänge seine stimmberechtigten 
Landsleute im Ausland elektro-
nisch abstimmen lassen.  Wir 
haben darüber bereits in der 
«Schweizer Revue» 5/07 be-
richtet.

Ausblick

Der Bundesrat will VE 
nicht überhastet ausbauen: Er 
hat deshalb beschlossen, dass 
Sicherheit vor Tempo gehen 
muss. Er will keine Risiken 
eingehen, die es einmal nötig 
machen könnten, einen eidge-
nössischen Urnengang zu wie-
derholen. Schadenersatzforde-
rungen der investierenden 
kampagnenführenden Organi-
sationen wären unausweichlich 
und unverhältnismässig teuer. 
Wichtiger noch: Das Vertrauen 
unserer Bürgerinnen und Bür-
ger in unsere direkte Demokra-
tie würde unermesslichen 
Schaden nehmen. 

Deshalb soll VE in Etappen 
eingeführt werden: In einem 
ersten Schritt geht es um die 
kantonsweise Harmonisierung 
der Stimmregister nach eidge-
nössischen Massgaben, dann 
um die Einführung der elektro-
nischen Stimmabgabe bei 
Volksabstimmungen. In wei-
tern Schritten sollen die elek-
tronische Stimmabgabe bei 
Nationalratswahlen und erst 
zuletzt, da am komplexesten, 
das elektronische Unterzeich-
nen von Volksinitiativen und 
Referenden eingeführt werden.

Weitere Informationen zum 
Projekt Vote électronique fi n-
den Sie unter: www.bk.admin.
ch/themen/pore/evoting/in-
dex.html?lang=de 

Gerechte Steuern 

für alle

Die SP Schweiz hat im Novem-

ber 2006 die eidgenössische 

Volksinitiative«Für faire Steu-

ern. Stopp dem Missbrauch 

beim Steuerwettbewerb» lan-

ciert, die sogenannte Steuer-

gerechtigkeits-Initiative. 

Die Initiative betrifft sehr 
hohe Einkommen und Vermö-
gen. Sie bezweckt, Artikel 129 
der schweizerischen Bundes-
verfassung (BV) mit einem 
neuen Absatz 2bis zu ergänzen. 
Dadurch soll ein gerechter 
Mindeststeuersatz für hohe 
Einkommen und Vermögen al-
leinstehender Personen einge-
führt werden: mindestens 22 
Prozent für Einkommen über 
250 000 Franken und mindes-
tens fünf Promille für Vermö-
gen über 2 000 000 Franken. 
Für Personen, die in einem ge-
meinsamen Haushalt leben, 
können diese Beträge erhöht 
werden. 

Die Initiative will ferner ver-
bieten, die Steuersätze bei stei-
gendem Einkommen oder Ver-
mögen zu senken, das heisst, es 
sind keine degressiven Steuer-
modelle erlaubt. Dem Miss-
brauch beim Steuerwettbewerb 
zu Lasten der tiefen und mitt-
leren Einkommen soll so ein 

Riegel geschoben werden. Ob-
wohl die Initiative einen Min-
deststeuersatz vorsieht, über-
lässt sie den Kantonen und 
Gemeinden, ihre Steuerpolitik 
bis zu einem steuerbaren Ein-
kommen von 250 000 Franken 
selbst zu bestimmen. Die Min-
dest-Grenzsteuersätze dürfen 
deshalb auch überschritten wer-
den.

Ferner soll Artikel 197 der 
Übergangsbestimmungen der BV 
um die Ziffern 8 und 9 ergänzt 
werden. Diese wollen den Bund 
verpfl ichten, innerhalb von drei 
Jahren nach Annahme des neuen 
Artikels 129 Absatz 2 bis, die not-
wendigen Gesetzesgrundlagen zu 
erlassen. Falls dies innert dieser 
Frist nicht geschieht, hat der 
Bundesrat auf dem Verordnungs-
weg die notwendigen Bestim-
mungen zu erlassen. Den Kanto-
nen soll ferner eine angemessene 
Frist eingeräumt werden, um ihre 
Gesetzgebung anzupassen. 

Ausserdem wird eine neue 
Übergangsbestimmung zu Arti-
kel 135 BV geschaffen, der den 
Finanzausgleich regelt. So haben 
Kantone, die ihre Steuersätze 
und -tarife aufgrund der neuen 
Verfassungsbestimmung 129 Ab-
satz 2bis anpassen mussten und 
dadurch mehr Steuern einneh-
men konnten, zusätzliche Bei-
träge an den Finanzausgleich un-
ter den Kantonen zu leisten.

VOLKSINITIATIVEN

Seit der letzten Ausgabe sind keine Volksinitiativen lanciert worden.
Unter der Seite www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis_1_3_1_1.html  

können Sie die Unterschriftenbogen der hängigen Initiativen herun-
terladen.

Inserat
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Christophe Keckeis: «Dienen und verschwinden»

Von den einen wurde er geschätzt und bewundert, von den anderen kritisiert 
und abgelehnt. Ende letzten Jahres ist Christophe Keckeis als Chef der Schwei-
zer Armee zurückgetreten. Ein Gespräch mit dem Korpskommandanten über die  
Landesverteidigung und die Schweiz. Interview Heinz Eckert

Schweizer Revue: Stimmt die Annahme, 
dass die Zuneigung der Schweizer Bevölke-
rung zur Armee kleiner geworden ist? Fehlt 
die unmittelbare Bedrohung?

Christophe Keckeis: Nein, diese An-
nahme stimmt nicht. Über zwei Drittel der 
Leute sind positiv zur Armee eingestellt. 
Aber es stimmt, dass die klare Bedrohung 
fehlt, die aktuellen Risiken und Gefahren 
sind heute diffuser und komplexer, und es ist 
viel schwieriger, die neuen Aufgaben der Ar-
mee unters Volk zu bringen. Terrorismus, or-
ganisierte Kriminalität sind heute weltweit 
die grösste Bedrohung. Und in diesen Belan-
gen sind auch die Armeen gefordert. Wenn 
die typische militärische Aggression fehlt, 
heisst das nicht, dass es keine Gefahr mehr 
gibt. 

Und was macht man dagegen?
Wir müssen besser informieren und brau-

chen wieder einen sicherheitspolitischen 
Diskurs. Es ist erstaunlich, dass nicht allen 
bewusst ist, dass die ganze Schweiz von der 
Sicherheit abhängig ist: die Banken, die Ver-
sicherungen, die ganze Wirtschaft, letztlich 
das Wohlergehen des ganzen Landes. Das 
muss diskutiert und thematisiert werden. Es 
ist erstaunlich, dass auch sehr viele Wirt-
schaftsführer den Wert der Armee nicht 
mehr einsehen. Die Sicherheit ist für alle ein 
kostbares Gut, das geschützt und bewahrt 
werden muss.

Sind die Wirtschaftsführer auch daran 
schuld, dass die Offi zierslaufbahn nicht mehr 
so attraktiv ist für die berufl iche Zukunft?

Nicht nur. Aber wir haben viele ausländi-
sche CEOs, die die Schweizer Milizarmee 
nicht kennen und nicht einsehen, weshalb 
ihre Mitarbeiter immer wieder ins Militär 
müssen. Jeder, der wegen eines Dienstes 
nicht arbeiten kann, wird als Verlust betrach-
tet.

Heisst das, dass das Milizsystem nicht mehr zu 
den heutigen Anforderungen passt?S
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Nein, überhaupt nicht. Ich stehe voll zum 
Milizsystem und hoffe sehr, dass wir es bei-
behalten können.  Da wir damit die ganze 
Schweizer Gesellschaft in der Armee haben,  
ist der Ausbildungsstand sehr hoch. Zudem 
ist die Milizarmee bedeutend günstiger als 
eine Berufsarmee und allgemein auf einem 
höheren Niveau, da sie nicht nur aus Men-
schen besteht, die nichts anderes können, als 
das soldatische Handwerk.

Wie steht es mit der Diensttauglichkeit der 
jungen Wehrpfl ichtigen? Stimmt es, dass im-
mer weniger junge Männer den Anforderun-
gen genügen?

Nein, auch das ist eine immer wiederkeh-
rende Fehlmeldung in den Medien. Die Taug-
lichkeit ist nämlich erfreulich. Sie betrug 2005 
zum Beispiel 61 Prozent, letztes Jahr waren es 
sogar ein paar Prozente mehr. Hinzu kommen 
die rund 18 Prozent, die Zivildienst leisten. 
Was uns Sorgen macht, sind die enormen Un-
terschiede zwischen einzelnen Kantonen. 
Während in der Innerschweiz und im Kanton 
Appenzell um 80 Prozent der Stellungspfl ich-
tigen diensttauglich sind, liegen Städte wie Ba-
sel weit unter dem Durchschnitt.

Sie wurden 2003 mit der Umsetzung des 
Armeeleitbildes betraut. Was haben Sie er-
reicht und was nicht?

Wir haben die grösste Armeereform aller 
Zeiten hinter uns, und zu 80 Prozent haben 
wir die gesteckten Ziele erreicht. Und die 
restlichen 20 Prozent sind klar identifi zierte 
Herausforderungen, die wir in den nächsten 
Jahren noch bewältigen müssen. Für mich ist 
relevant, dass alle Einsätze gelungen sind. 
Wir haben beispielsweise fantastische Fort-
schritte in der Rekrutierung gemacht und ha-
ben die Sicherheitsanalyse verfeinert. Aus fi -
nanziellen Gründen konnten wir den Bestand 
an Berufsmilitärs nicht erhöhen, und das ist 
fatal. Finanziell sind wir überhaupt nicht 
dort, wo wir sein sollten. Uns fehlen jährlich 
600 Millionen Franken, unsere Aufgaben 
sind aber dieselben geblieben.

Sie haben festgestellt, dass die Schweizer 
Armee für den Ernstfall nicht gewappnet sei. 
Wie meinten Sie das?

Auch diese Aussage ist ungenau verbreitet 
worden. Ich sagte, die Schweizer Armee sei 
heute für einen konventionellen Krieg nicht 
vorbereitet. Aber das ist auch nicht nötig und 
diese Feststellung trifft auf alle europäischen 
Armeen zu. Man muss auch in der Schweiz 
endlich zur Einsicht kommen, dass die Ar-
mee heute andere Aufgaben hat als im Zwei-
ten Weltkrieg, und endlich aufhören, von 
Panzern und Artilleriekanonen zu träumen. 
Heute müssen wir nicht mehr die Landes-
grenzen gegen Feinde verteidigen. Für alle 
anderen Aufgaben hingegen ist die Schwei-
zer Armee topfi t.

Und was sind diese Aufgaben?
Das können Unruhen im Landesinnern, 

Demonstrationen, Aufruhr, Terrorismus 
sein, wie das in anderen Ländern auch immer 
wieder vorkommt. Die Armee muss in gewis-
sen Lagen die Polizei unterstützen oder auch 
Aufgaben der Polizei übernehmen können. 
Zum Beispiel bei Raumsicherungsaufträgen. 
Bedenken Sie nur, dass man heute wegen 
dem zunehmenden Rowdytum ja auch nicht 
mehr problemlos Fussball spielen kann. Auch 
die Euro 08 stellt uns vor grosse Herausfor-
derungen.

Sie wurden immer wieder kritisiert wegen der 
Auslandeinsätze von Schweizer Soldaten.

Auch Politiker vergessen oft, dass diese 
Auslandeinsätze Bestandteil der Bundesver-
fassung sind. Es ist auch gemäss dem Armee-
leitbild unsere Aufgabe, Soldaten in Batail-
lonsstärke im Ausland für friedenssichernde 
Massnahmen einzusetzen.

Fühlten Sie sich manchmal von der Politik im 
Stich gelassen?

Als erster Soldat im Land weiss ich um das 
Primat der Politik und muss die Beschlüsse 
des Parlamentes akzeptieren. Dass allerdings 
im ersten Jahr nach der Reform der Rüs-
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tungskredit gekürzt worden ist, erleichterte 
die Aufgabe nicht. Auch die Diskussion um 
die Taschenmunition und die persönlichen 
Ordonanzwaffen  ist für die Armee nicht gut. 
In diesen beiden Fällen wird die Armee zum 
Prügelknaben gemacht für ein Problem, das 
eigentlich gesellschaftlicher Natur ist.

Die Meinungen zur Armee gehen ja weit aus-
einander. Die einen möchten sie abschaffen, die 
anderen möchten noch eine Armee wie im 
Zweiten Weltkrieg. 

Genau so ist es. Deshalb brauchen wir 
dringend wieder einen sicherheitspolitischen 
Diskurs, der bei uns in den letzten Jahren zu 
kurz gekommen ist. In der Schweiz ging das 
Gefühl für die Produktion von Sicherheit 
verloren und man will vielerorts die Lage 
nicht so sehen, wie sie sich präsentiert. Wir 
sind keine Insel und können genauso gut ein 
Ziel von Terroristen sein, wie andere Länder 
auch. Aber das wollen wir hier einfach nicht 
wahrhaben. Es geht uns immer noch viel zu 
gut, und oft ist der Blick ein wenig verstellt. 
Wenn ich für die Nulltoleranz gegenüber 
Kiffern in der Armee bin, werde ich mit dem 
Hinweis kritisiert, das gehöre heute doch 
einfach dazu. Das verstehe ich nicht.

Sie wurden auch als Internationalisierer und 
Zerstörer der Schweizer Armee kritisiert.

Ja, und dabei habe ich immer nur das 
durchgeführt, was die Politik beschlossen 
hatte oder was in der Verfassung als Auftrag 
geschrieben steht. So war es auch nicht meine 
Idee, den Bestand von einst 800 000 Solda-
ten auf heute 220 000 zu reduzieren. Dass 
ich nun so dastehe, ist einfach ein Teil der 
Geschichte.

Die grössten Diskussionen entstehen immer 
beim Kauf von Kampffl ugzeugen. Braucht die 
Schweiz eigentlich eine Luftwaffe?

Ja, wir sind selbst verantwortlich für unse-
ren Luftraum, müssen ihn schützen und 
überwachen, und dazu braucht es eben Flug-
zeuge.

Und wo soll das Sturmgewehr in Zukunft 
aufbewahrt werden?

Wenn jemand mit einer Armeewaffe er-
mordet wird, so ist das kein Problem der Ar-
mee, sondern ein Gesellschaftsproblem. Der 
Entscheid muss sehr gut überlegt werden. 
Wenn das Parlament im Frühling darüber 
diskutiert, darf dann die Komplexität des 
Problems nicht unterschätzt werden. Den-
ken Sie an die Schützenvereine landauf, 
landab und an das organisatorische Problem, 
das die Armee hätte, wenn die Sturmgewehre 
in den Zeughäusern aufbewahrt werden 
müssten. Wir hätten dazu weder den Platz 
noch das Personal und das Geld. Das würde 
Millionen kosten. Wir sollten uns vielmehr 
überlegen, was für andere Massnahmen ge-
troffen werden könnten.

An was denken Sie?
Die Disziplinlosigkeit, die im zivilen Le-

ben um sich greift, darf keinesfalls noch mehr 
auf die Armee übergreifen. Es muss von den 
Soldaten wieder strikte Disziplin gefordert 
werden. Dann muss auch überlegt werden, 
ob der Datenschutz nicht lockerer gehand-
habt werden muss. Wir sollten wissen, wel-
che Soldaten weswegen vorbestraft sind, da-
mit sie entsprechend behandelt werden 
könnten. Heute dürfen wir über das krimi-
nelle Vorleben der Soldaten nur wissen, ge-
mäss welchem Gesetzesartikel sie zu welcher 
Strafe verurteilt wurden. Ich war erstaunt, 
wie viele Soldaten heute vorbestraft sind.

Hat die Disziplin in der Armee allgemein 
gelitten?

Es wird heute überall und immer telefo-
niert, es werden SMS geschrieben, der 
Korpsgeist hat gelitten, die Soldaten sind 
mehr mit sich selber beschäftigt als mit der 
Gruppe. Viele Kommandanten sind zu weich 
und fordern zu wenig Disziplin. Die Milizar-
mee ist halt schon ein Spiegel der Gesell-
schaft. Es muss wieder mehr Disziplin gefor-
dert werden. Sie können sich nicht vorstellen, 
wie viele Reklamationen ich laufend aus dem 
Volk bekomme, weil sich Soldaten unordent-
lich kleiden oder weil sie sich unanständig in 
der Öffentlichkeit aufführen. Dadurch ent-
steht sofort der Eindruck, diese jungen Män-
ner würden auch ihre Arbeit im Dienst so lie-
derlich leisten. Und das stimmt eben nicht. 
Gearbeitet wird überall sehr gut. Aber das 
Image der Armee wird durch Disziplinlosig-
keit schwer beschädigt.

Was machen Sie nach Ihrem Rücktritt?
Ich werde vorerst sehr viel und lange rei-

sen. Dazu hatte ich in den letzten Jahren ja 
keine Zeit. Die erste Reise wird nach Pata-
gonien führen, die zweite nach Namibia und 
Simbabwe, dann geht’s in die Mongolei und 
nach China. Dann werde ich in Ruhe die 
Mandate prüfen, die mir angeboten wurden. 
Aber mein  Motto heisst «Servir et dispa-
raître» (Dienen und verschwinden). Meine 
Kollegen werde ich sicher in Ruhe weiter ar-
beiten lassen.

Abtreten: Korpskommandant Christophe Keckeis
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«Schweiz ohne 

Grenzen» ist das 

Thema des 86. Aus-

landschweizer-

kongresses

Mit Riesenschritten gehen 

wir dem 86. Kongress ent-

gegen. Diesmal treffen wir uns

vom 22. bis 24. August in 

Freiburg. Und das Thema des

grössten Auslandschweizer-

Treffens passt zum weltoffe-

nen Gastkanton: «Schweiz

ohne Grenzen». 

Der nächste Auslandschweizer-
Kongress widmet sich Fragen 
rund um Schengen und die 
Personenfreizügigkeit. Anlass 
dazu bieten absehbare europa-
politische Weichenstellungen 
(Erweiterung der Personen-
freizügigkeit auf Rumänien und 
Bulgarien, Zukunft des freien 
Personenverkehrs, Beitritt zum 
Schengen-Raum). 

In diesem Zusammenhang 
bewegen uns zahlreiche Fragen: 
Gehen wir einer Zukunft ohne 
Landesgrenzen entgegen? Was 
wird aus der Schweiz? Wie 
steht es um unsere Sicherheit? 
Wie aber würde sich eine Kün-

digung des Personenfreizügig-
keitsabkommens auswirken? 
Diese und viele andere Fragen 
rund um Politik, Wirtschaft 
und Ethik werden uns am 
nächsten Kongress beschäfti-
gen. Dabei wird es wesentlich 
sein, Erfahrungen von Aus-
landschweizern zu vernehmen, 
die in ihren Aufenthaltsländern 
ähnliche Diskussionen verfolg-
ten und Konsequenzen der 
Öffnung in der Praxis erleben.

Bundesrat Leuenberger 

ist Ehrengast

Der Kongress wird am Freitag, 
22. August, abends nach der 
Sitzung des Auslandschweizer-
rates, im Forum Fribourg offi -
ziell eröffnet. Es folgt die 

Plenarversammlung am Sams-
tag. Diverse bekannte Persön-
lichkeiten aus dem In- und 
Ausland werden sich über die 
Chancen und Risiken des freien 
Personenverkehrs unterhalten. 
Besonderer Höhepunkt wird 
auch dieses Jahr der Besuch ei-
nes Mitglieds des Bundesrats 
sein. Wir freuen uns, Bundesrat 
Moritz Leuenberger bei uns 
willkommen zu heissen.

Fürs Gemüt

Am diesjährigen Kongress will 
die ASO auch viel fürs Gemüt 
bieten: Wir erwarten den Be-
such einer Schweizer Schul-
klasse aus Santiago de Chile und 
planen eine Bilderausstellung 
zum Thema «Grenzen». Beson-

ders spannend dürften auch die 
Workshops werden, an denen 
verschiedene Experimente ge-
macht werden können. 

Ebenfalls für die Seele dürf-
ten die Programmpunkte des 
Sonntags sein. Angefangen 
beim ökumenischen Gottes-
dienst bis zum Rundgang durch 
die pittoreske Altstadt von 
Freiburg.

Vieles ist im Detail noch 
nicht geplant. Weit mehr er-
fahren Sie bei Anforderung der 
Kongressunterlagen, wenn Sie 
untenstehenden Talon einsen-
den. Was jedoch schon sicher 
ist: Der Kongress 08 wird den 
Kopf, das Herz und natürlich 
auch den Gaumen verwöhnen. 
Mehr Informationen über 
www.aso.ch.

Mehr Geld für 

Schweizer Schulen 

im Ausland

Die Schweizer Schulen im 

Ausland können ihre Funk-

tionen weiter ausüben. In der 

Bereinigung des Bundesbud-

gets hat sich der Ständerat 

dem Nationalrat angeschlos-

sen und 20 Millionen Franken 

Bundessubventionen an die 

Schweizer Schulen im Ausland 

bestätigt. 

Diese Erhöhung von heute 
16,1 auf 20 Millionen Franken, 
bedeutet eine Sicherung des 
Qualitätsstandards der 17 
anerkannten Schweizer 
Schulen im Ausland. Eine Be-
darfsanalyse der Kommission 
des Bundes zur Förderung der 
Ausbildung junger Ausland-
schweizer (AAK) hatte er-
rechnet, dass der Bund 20 
Millionen Franken einsetzen 
muss, wenn der Qualitätsstan-
dard gehalten und das Wachs-
tum der Schulen fi nanziert 
werden sollen.

Es handle sich keineswegs 
um ein «Weihnachtsgeschenk», 

ANMELDETALON 86. AUSLANDSCHWEIZER-KONGRESS, 22. BIS 24. AUGUST 2008

Bitte schicken Sie mir die Unterlagen zum 86. Auslandschweizer-Kongress in Freiburg (bitte in Blockschrift 
ausfüllen).

Name:     Vorname:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:

Land:

Telefon:     Fax:

E-Mail:

Bitte den ausgefüllten Talon vor dem 30. Mai 2008 zurücksenden an: Auslandschweizer-Organisation, Kon-
gress, Alpenstrasse 26, CH – 3006 Bern. Aus organisatorischen Gründen läuft die Anmeldefrist für den 
Kongress Ende Juni ab. Das Anmeldeformular fi nden Sie in den Kongressunterlagen, die Sie mit dem oben 
stehenden Talon bestellen können. Die Bestellung der Kongressunterlagen ist auch elektronisch möglich: 
congress@aso.ch. Bitte vergessen Sie nicht, Ihre genaue Postadresse anzugeben. Danke!

Kongressstadt Freiburg
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sondern um einen Vernunft-
entscheid: «Gute Schweizer 
Schulen im Ausland sind opti-
male Imageträger unseres Lan-
des», sagt Derrick Widmer, 
Präsident des Komitees 
Schweizer Schulen im Ausland 
(KSA). Erfahrungsgemäss wür-
den die Kinder und Jugendli-
chen, die sich dort hätten un-
terrichten lassen, ihr Leben 
lang eine starke und positive 
Bindung zu unserem Land be-
halten. Und Irene Spicher, Ge-
schäftsführerin des KSA fügt 
bei: «Um ihr Wachstum fi nan-
zieren zu können, haben die 
Schulen bereits Opfer bis zur 
Schmerzgrenze gebracht. Wei-
tere Sparmassnahmen hätten 
einige von ihnen existenziell 
bedroht.» 

Zu Gast in der 

Schweiz

Jungen Auslandschweizern 

bietet die ASO interessante 

Möglichkeiten, die Schweiz 

kennenzulernen. Soeben ist 

der neue Sommerprospekt 

mit den vielfältigen Ferien- 

und Bildungsprogrammen 

für die Jugend erschienen. 

Auch im Osterlager im Wallis 

hat’s noch freie Plätze. Gerne 

beraten wir dich.

Diesen Winter wurde die 
Schweiz früh mit viel Schnee 
beschert. Die Pisten der Skige-
biete sind in einem Topzu-

AUSLANDSCHWEIZER-ORGANISATION 

 Unsere Dienstleistungen:
■ Rechtsdienst
■ Jugenddienst
■ AJAS 
 Der Verein zur Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer
■ KSA 
 Das Komitee für Schweizer Schulen im Ausland
■ SJAS 
 Die Stiftung für junge Auslandschweizer
ASO, Auslandschweizer-Organisation, Alpenstrasse 26, CH – 3006 Bern, 
Telefon +41 31 356 61 00,  Fax +41 31 356 61 01, www.aso.chS
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stand, und die Ski- und Snow-
boardleiter der ASO können es 
kaum erwarten, dir die neusten 
Techniken des Wintersports 
näherzubringen. 

Das Osterlager für Jugendli-
che ab 14 Jahren fi ndet im 
Sport- und Feriencenter in 
Fiesch statt. Vom 22.3. bis 
29.3.2008 treffen sich jugendli-
che Schweizer aus der ganzen 
Welt in der Heimat des amtie-
renden Skiweltmeisters Daniel 
Albrecht. Das berühmte Al-
penpanorama des Aletschge-
bietes mit Blick auf den gröss-
ten Gletscher der Schweiz und 
das Matterhorn lädt uns ein, 
sonnige Tage in den verschnei-
ten Bergen zu verbringen. Die 
Unterkunft in Fiesch bietet 
viele Alternativen zum 
Schneesport: Ein Hallenbad, 
Kletterwände, Indoorhallen 
und Aussenplätze können für 
Spiel und Spass genutzt wer-
den. 

Nutze die Bildungspro-
gramme der ASO, um Wissens-
wertes über die Schweiz zu er-
fahren. 

Die ASO erklärt dir das 
schweizerische Bildungssystem, 
du besuchst die führenden 
Schulen und Universitäten der 
Schweiz und knüpfst wertvolle 
Kontakte.

Damit sind die Angebote für 
die Jugend noch lange nicht er-
schöpft. Klicke dich jetzt in un-
sere Internetseite: www.aso.ch 
und wähle die Module aus, die 

auf dich zugeschnitten sind. 
Wir freuen uns auf deinen Be-
such.

Auskünfte und Informatio-
nen zu den genannten Angebo-
ten wie immer unter

Auslandschweizer-Organisation
Jugenddienst
Tel: +41 (0)31 356 61 00
youth@aso.ch
www.aso.ch

Sommerlager 2008

Von Juli bis August 2008 

können Auslandschweizer 

Kinder zwischen 8 und 14 Jah-

ren an unseren zweiwöchigen 

Ferienlagern teilnehmen.

Es hat noch einzelne freie 
Plätze für unsere Sommerlager. 
Wie jedes Jahr sind pro Lager 
jeweils 30 bis 50 Kinder aus der 
ganzen Welt dabei.

Der Elternbeitrag von CHF 
900.- deckt alle Kosten für den 
Aufenthalt. 

Die Stiftung für junge Aus-
landschweizer möchte allen 
Auslandschweizer Kindern we-
nigstens einmal die Gelegenheit 
geben, von unserem Angebot 
profi tieren zu können. Deshalb 
wurde ein Fonds für Beitragsre-
duktionen eingerichtet. Das An-
tragsformular kann mit der An-
meldung angefordert werden.

Genaue Angaben zu den ein-
zelnen Ferienlagern und das 
Anmeldeformular fi nden Sie 
unter www.aso.ch (Rubrik Kin-
der- und Jugendangebote). Die 
Anmeldungen werden in der 
Reihenfolge ihres Eingangs be-
rücksichtigt. Bitte melden Sie 
Ihr Kind so schnell wie möglich 
an. Für Fragen stehen wir Ih-
nen gerne zur Verfügung: 

Stiftung für
 junge Auslandschweizer
Tel: +41 31 356 61 16
Fax: +41 31 356 61 01
sjas@aso.ch
www.aso.ch

Impressionen aus dem Osterlager 2007 in Fiesch: Nach dem Skifahren … … ein Fondueplausch.
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«Dieser Pinot Noir ist ein Gentleman»

Beim Grand Prix du Vin Suisse in Bern wurde der Walliser Diego 
Mathier zum «Winzer des Jahres 2007» gekürt. Sein in Salgesch 
produzierter Pinot Noir gewann in seiner Kategorie Gold und 
sein Dôle Blanche landete bei den Roséweinen auf dem zweiten 
Platz. Von Alain Wey 

«Das ist aber keine ‹One-Man-Show›, die 
Auszeichnung gebührt vielmehr dem gesam-
ten Team für die intensive Arbeit, die wir in 
den vergangenen Jahren geleistet haben!», 
rief Diego Mathier, der «Winzer des Jahres 
2007». «Es ist auch eine Auszeichnung für die 
Generationen vor uns, welche Rebberge in 
guter Lage gekauft haben, denn das Terroir 
ist sehr wichtig.» Der Titel krönt das, was für 
die Kellerei Adrian Mathier in Salgesch (VS) 
ein «verrücktes Jahr» war; gewann sie 2007 
bei nationalen und internationalen Wettbe-
werben doch mehr als 50 Goldmedaillen. 

«Im Frühling, nach den Degustationen und 
der Flaschenabfüllung, waren wir der An-
sicht, dass jeder unserer Weine das Potenzial 
hatte, eine Goldmedaille zu erzielen, und so 
haben wir an zahlreichen Wett-
bewerben teilgenommen.» 
Beim Grand Prix du Vin Suisse 
erreichten sechs Weine der 
Kellerei Adrian Mathier in ih-
rer Kategorie den Final. Der 
Pinot Noir Les Pyramides 2005 
gewann Gold und der Dôle 
Blanche Frauenfreude 2006 
eine Silbermedaille! Der Preis 
«Winzer des Jahres» wird dem-
jenigen Winzer verliehen, der 
mit allen seinen Weinen, die 
am Wettbewerb teilgenommen 
haben, am besten abschneidet. 
Qualität, Know-how, Leiden-
schaft, Freude und Innovation: 
Das sind zweifellos  die wich-
tigsten Stichworte der Kellerei 
Adrian Mathier. 

Ein studierter Winzer

«Morgens beim Aufstehen, den 
ganzen Tag über und abends 
beim Zubettgehen - ich denke 
immer an Wein», sagt Diego 
Mathier, «ich glaube, ich 
träume sogar von Wein!» Der 
am 8. September 1970 in Sal-
gesch geborene Winzer besitzt 

ein Lizenziat der Wirtschaftswissenschaften 
der Universität St. Gallen. Nachdem er zwei 
Jahre in einer Bank gearbeitet hatte, über-
nahm er zunächst die vier Deutschschweizer 
Vertriebsfi lialen der Familie, 2002 dann auch 
die Kellerei in Salgesch. Die familieneigene 
Kellerei wurde in den 1920er-Jahren wäh-
rend der Wirtschaftskrise von Diegos Ur-
grossvater gegründet. «Als Kind arbeitete ich 
immer in den Weinbergen. Nach und nach 
erlernte ich das Metier. Ich sage gerne, dass 
man einen Wein zuerst im Kopf erarbeiten 
muss. Bei der Arbeit wird dann versucht, die-
sen Wein aus der Vorstellung in die Realität 
umzusetzen. Das ist unsere Philosophie!» 

Als Ehemann von Nadia und Vater von 
fünf Töchtern kennt Diego in seinem Leben 

zwei Leidenschaften: den Wein und die Fa-
milie. «Meine Eltern sind zwar pensioniert, 
aber sie helfen uns, wenn wir sie darum bit-
ten. Meine Frau kümmert sich um den Emp-
fang der Kunden, die nach Salgesch kommen. 
Ich selber leite den Handel, die Assemblage 
und den Ausbau der Weine. Bei den Degus-
tationen sind immer der Önologe, meine 
Frau und ich dabei.» Diego ist Bonvivant, 
Geniesser und Perfektionist. Er gibt zu, dass 
ihn diese Charaktereigenschaften dazu drän-
gen, Qualitätsweine herzustellen, die viel 
Freude machen. «Wenn ich etwas mache, 
dann konzentriere ich mich voll und ganz 
darauf. Ich bin diesbezüglich fast fanatisch – 
zumindest behauptet das meine Frau!»

Gletscherwein und Degustation

Die Kellerei Adrian Mathier baut zudem ei-
nen Wein in der Grotte des Rhonegletschers 
auf rund 2030 Metern über Meer aus. Die 
Grotte ist im Guinness-Buch der Rekorde 
als das höchste und aussergewöhnlichste 
Weinlager der Welt verzeichnet. «Um einen 
Süsswein herzustellen, muss die erste Gä-
rung mit Kälte gestoppt werden. Die Fässer 
werden während des Winters und des Früh-

lings in der Grotte inmitten des 
Gletschers gelagert.» Die Fla-
schenabfüllung fi ndet Ende Juni 
statt, ebenfalls in der Grotte.

Bei der Degustation «liest» 
Diego Mathier seinen Wein 
förmlich. «In der Nase muss er 
sehr typisch für die Rebsorte, 
die Region und das Jahr sein. Im 
Mund muss er Volumen und 
Harmonie zeigen. Ich fühle 
mich ein bisschen wie ein Koch, 
der versucht, ein Gleichgewicht 
zwischen Säure, Süsse und 
Aroma zu fi nden. Bei Degusta-
tion, Assemblage und Vinifi ka-
tion ist es unser Ziel, eine Har-
monie, ein Gleichgewicht 
zwischen der Frucht, den Tan-
ninen, dem Alkohol und der 
Säure zu fi nden.» Als er schliess-
lich seinen mit Gold ausgezeich-
neten Pinot Noir beschreibt, 
wird er zum Poeten: «Er hat Fi-
nesse, ist sehr sortentypisch und 
ausserordentlich ausgewogen. 
Weine sind wie Menschen und 
dieser Pinot Noir ist ein Gent-
leman!»

W I N Z E R  D E S  J A H R E S  2 0 0 7

■ Rebfl äche: 25 Hektaren zwi-
schen Chamoson und Tourtemagne 
im eigenen Besitz, plus 75 Hekta-
ren, die Winzern gehören, mit de-
nen die Familie schon seit Genera-
tionen zusammenarbeitet. 
■ Weinmenge: 750 000 – 800 000 
Liter Wein pro Jahr.
■ Höhenlage der Weinberge: Zwi-
schen 500 m und 750 m über Meer. 
■ Die Weine: Die Kellerei Adrian 
Mathier produziert 40 verschie-
dene Weine (Chasselas, Johannis-
berg, Muscat, Malvoisie, Ermitage, 
Gamay, Pinot Noir, Chardonnay, 
Amigne, Petite Arvine, Heida, 

Humagne Blanche und Humagne 
Rouge, Cabernet Sauvignon, 
Syrah, Cornalin, Merlot, Riesling 
usw.). 
■ Personalbestand auf dem Wein-
gut: 25 Mitarbeitende im Keller, 
5 Festangestellte in den Rebbergen 
und bis zu 13 Mitarbeitende wäh-
rend der Saison.
■ Medaillen im Jahr 2007: Gold 
für den Syrah Diego Mathier 2006 
in Frankreich. Bei der Expovina 
in Zürich: 14 Goldmedaillen mit 
der besten Weissweinspezialität 
(La Petite Arvine), dem besten 
Merlot und dem besten Rosé der 
Schweiz. Bei der Sélection Vins 
du Valais: 12 Goldmedaillen. 
«Es war ein verrücktes Jahr. 
2006 haben wir 15 Goldmedaillen 
erhalten (2007 waren es 50), 
aber wir hatten auch weniger 
Weine eingeschickt. Nun besitzen 
wir insgesamt fast 250 Gold-
medaillen.»

www.mathier.com
www.grandprixduvinsuisse.ch

DIE KELLEREI ADRIAN MATHIER IN ZAHLEN

Nadia und Diego Mathier
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Sports Awards 2007

Nach 2003, 2004 und 2006 
wurde Roger Federer im ver-
gangenen Jahr zum vierten Mal 
«Sportler des Jahres». Bei den 
Frauen ging die Krone an die 
Bernerin Simone Niggli-Luder, 
die 14-fache Weltmeisterin im 
Orientierungslauf. Den Titel 
«Team des Jahres» heimste na-
türlich das Team Alinghi ein, 
das zum zweiten Mal in Folge 
den Americas Cup gewann.  

Flat Rate Tax

Obwalden ist der erste Kanton 
der Schweiz, der eine Einheits-
steuer, eine so genannte Flat 
Rate Tax, einführen wird. 
90,7 Prozent des Obwaldner 
Stimmvolkes befürworteten 
diese Änderung des Steuerge-
setzes. Im Juni 2007 erklärte 
das Bundesgericht das in einer 
früheren Abstimmung vom 
Volk gutgeheissene degressive 
Steuersystem, das Reiche be-
günstigt, als verfassungswidrig. 
Die Behörden reagierten um-
gehend!

Historischer Verlust bei 

der UBS

Ein ungewohntes Bild für eine 
Schweizer Bank: Nach einer 
ersten Schätzung musste die 
UBS wegen der US-Hypo-
thekenkrise einen Halbjahres-
verlust von über 16 Milliar-
den Franken hinnehmen. Die 
grösste Schweizer Bank be-
fürchtet sogar einen Verlust für 
das ganze Geschäftsjahr 2007. 
Bundesrat Hans-Rudolf Merz 
rechnet mit «Steuerausfällen 
von mehreren hundert Millio-
nen Franken». 

Schweiz gut klassiert

Die Schweiz gehört in Sachen 
Logistik zur Weltspitze. Die 
Weltbank untersuchte 150 Län-
der und beurteilte deren Leis-
tungsfähigkeit bei der Abwick-
lung internationaler 
Warensendungen. Die Schweiz 
belegt den 7. Rang. 

Fussballwelt

Der letzte Countdown läuft. 
Die Schweizer Nationalmann-
schaft kennt jetzt ihre direkten 
Gegner bei der Euro 08. In 
der ersten Runde trifft sie auf  
Tschechien (am 7. Juni in 
Genf), die Türkei (am 11. Juni 
in Basel) und Portugal (am 
15. Juni in Genf). Hoffen wir, 
dass die Begeisterung des Pu-
blikums der Nati nach ihren 
zahlreichen Misserfolgen im 
Jahr 2007 Flügel wachsen lässt. 
Für die Qualifi kation zur Welt-
meisterschaft 2010 in Südafrika 
hat die Schweiz mit Griechen-
land, Israel, Moldawien, Lett-
land und Luxemburg eine 
«Traumgruppe» erwischt. 

Weltreise im Solarmobil

Eine Premiere! 50 000 km, 
50 Länder in 16 Monaten in 
einem Auto, das ausschliesslich 
mit Sonnenenergie angetrieben 
wird. Dieser Herausforderung 
stellt sich der Luzerner Louis 
Palmer. Das «Solartaxi», ein 
schweizerisch-deutsches Ge-
meinschaftsprojekt, wurde von 
vier Schweizer Hochschulen 
entworfen. Louis Palmer star-
tete am 3. Juli in Luzern, er-
reichte im November New 
Delhi - wo ihn Micheline 
Calmy-Rey beglückwünschte - 
und kam Anfang Dezember 
rechtzeitig zur Klimakonferenz 
in Bali an. www.louispalmer.ch

CO2-Abgabe

Die CO2-Abgabe wird ab dem 
1. Januar 2008 erhoben. Sie soll 
die Unternehmen und die Be-
völkerung zum sparsameren 

Umgang mit fossilen Brenn-
stoffen (Heizöl, Erdgas) anre-
gen. Im Rahmen des Kyoto-
Protokolls hat sich die Schweiz 
verpfl ichtet, ihre CO2-Emissi-
onen bis 2010 um 4 Millionen 
Tonnen bzw. 10 % gegenüber 
dem Stand von 1990 zu senken. 
Die Abgabe beträgt zunächst 
12 Franken pro Tonne, sie kann 
aber verdoppelt oder gar ver-
dreifacht werden, falls die ge-
steckten Reduktionsziele nicht 
erreicht werden.  

Martina wirft das Handtuch

Nachdem sie in Wimbledon 
positiv auf Kokain getestet 
worden war, gab Martina Hin-
gis Anfang November ihren 
Rücktritt bekannt. Die Sankt 
Gallerin kehrte im Dezember 
2005 auf die WTA-Tour zu-
rück, nachdem sie sich bereits 
2003 von ihrer Karriere als 
Profi spielerin verabschiedet 
hatte. Ende 2006 belegte sie 
Rang 7 der Weltrangliste und 
lag vor der Ankündigung ihres 
Rücktritts immer noch auf 
Platz 19.

Stolz auf die Schweiz

Gemäss der jährlichen Sorgen-
barometer-Umfrage der Crédit 
Suisse sind 43 Prozent der 
Stimmberechtigten «sehr stolz» 
(2006: 21 Prozent) und ebenso 
viele «eher stolz» auf die 
Schweiz. Sicherheit, Neutrali-
tät, Landschaft, Wohlstand, 
Präzision, Freiheit, Alpen so-
wie Banken und Sauberkeit 
sind die hauptsächlichen Attri-
bute, welche für die Bevölke-
rung die Schweiz ausmachen.

Jugendarbeitslosigkeit

2007 ging die Anzahl der 
Arbeitslosen im Alter von 15 
bis 24 Jahren um 22 Prozent 
zurück und liegt nun bei 
17 534 Personen. Mit 3,2 Pro-
zent liegt die Jugendarbeitslo-
sigkeit jedoch weiterhin über 
der durchschnittlichen Er-
werbslosenquote (2,8 Prozent). 

Zum zweiten Mal Bundes-

präsident

Pascal Couchepin, der dem 
Bundesrat seit 1998 angehört, 
wurde mit glänzendem Resultat 
zum Bundespräsidenten 2008 
und damit zum Nachfolger von 
Micheline Calmy-Rey gewählt. 
Nach 2003 ist es bereits das 
zweite Mal, dass der Innenmi-
nister dieses Amt innehat.

Menschenrechtspreis

Für seine Recherchen zu den 
illegalen Aktivitäten der CIA in 
Europa hat der Tessiner Dick 
Marty in Bern den Menschen-
rechtspreis 2007 der Internati-
onalen Gesellschaft für Men-
schenrechte (IGFM) erhalten. 

In zwei Berichten an den 
Europarat deckte der Tessiner 
Ständerat die Existenz von 
Geheimgefängnissen der CIA 
in Polen und Rumänien auf.

Weltmeister im 

Briefeschicken

Laut Weltpostverein liegen die 
Schweizerinnen und Schweizer 
mit 713 verschickten Briefen 
pro Kopf und Jahr weltweit an 
erster Stelle. Hinter der 
Schweiz folgen die USA (667) S
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Fussball EM 2008 Auslosung: Der Trainer der Schweizer Fussball-Nationalmann-
schaft, Jakob «Köbi» Kuhn, Portugals Trainer Felipe Scolari, der türkische Trainer 
Fatih Terim und der tschechische Trainer Karel Brückner (von rechts) halten den 
Pokal bei der Gruppenauslosung für die Euro 2008 in Luzern am 2. 12.2007.




