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Das grösste und bedeutendste sozialwerk der Schweiz hat zunehmend 
mit finanziellen Problemen zu kämpfen. Ein Porträt der Alters- und Hinter-
lassenen-Versicherung (AHV) bildet den Schwerpunkt dieser Nummer. Der Ein-

führung der AHV, für die das Schweizer Stimmvolk vor 60 Jahren mit einem überwälti-
genden Mehr grünes Licht gab, ging ein jahrzehntelanger harter politischer Kampf 
zwischen Sozialdemokraten und Freisinnigen voraus, die sich bis heute die «AHV-Vater-
schaft» streitig machen. Ein einzelner «Vater» ist jedoch nicht auszumachen. Vielmehr 
ist es so, dass es für diese soziale Errungenschaft, um die uns viele ausländische Staaten 
beneiden, beide politischen Gruppierungen gleichermassen gebraucht hat.

Zwei Millionen beziehen derzeit eine AHV-Rente in der Schweiz. Während heute vier 
Erwerbstätige auf einen Rentner kommen, so werden es in vierzig Jahren nur noch deren 
zwei sein. Die künftige Finanzierung der Alters- und Hinterlassenen-Versicherung  
beschäftigt Politiker und Spezialisten für Sozialversicherungen deshalb schon lange und 
sie fragen sich, ob auch unser heutiger Nachwuchs im Alter noch auf eine Rente hoffen 
darf. Die Alterspyramide wird nach oben immer breiter, die Jungen immer weniger. Die 
Zahl der 80-Jährigen in der Schweiz wird sich bis 2040 von heute 290 000 auf 680 000 
mehr als verdoppeln; davon geht das Bundesamt für Statistik aus. Einerseits werden die 
Menschen immer älter, andererseits gehen die Geburten zurück.

Zu hoffen gibt nun die Tatsache, dass die Schweiz wieder eine steigende Geburtenrate 
vorweisen kann und das Kinderkriegen wieder in Mode kommt. Schliesslich stimmt  
sicher auch die Meinung von alt Bundesrat und AHV-Architekt Hans-Peter Tschudi, der 
einmal gesagt hat, wenn der politische Wille vorhanden sei, Vätern und Müttern den  
Ruhestand zu sichern, dann liessen sich auch Lösungen finden.

Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) will bei der 
«Schweizer Revue» 500 000 Franken einsparen. Von den 1,8 Millionen Franken, die das 
EDA für die «Schweizer Revue» pro Jahr aufbringt, werden 70 Prozent für den Vertrieb 
benötigt. Das EDA machte darum kurzerhand den Vorschlag, nur noch jene Schweize-

rinnen und Schweizer im Ausland mit der Papierversion der 
«Schweizer Revue» zu bedienen, die diese auch ausdrücklich bestel-
len. Wer über einen Internetanschluss verfügt, soll die Revue neu 
per E-Mail erhalten. Der Schritt zur E-Information, parallel zu  
E-Voting und E-Government, ist im Sinne eines modernen Dienst-
leistungsangebots zu begrüssen. Allerdings muss sichergestellt sein, 
dass weiterhin alle im Ausland lebenden Schweizerinnen und 
Schweizer über ihre Rechte und Pflichten, über das politische  
Leben in der Schweiz und insbesondere über alle Abstimmungs-

vorlagen informiert werden können. 
Wir hoffen deshalb, dass das Parlament die vorschnelle Kürzung des Kredits verhin-

dern wird. Sonst sehen wir uns gezwungen, die «Schweizer Revue» entweder nicht mehr 
an alle zu schicken oder weniger Ausgaben zu produzieren. In jedem Fall planen wir in 
Zusammenarbeit mit dem EDA eine neue elektronische Internetversion der «Schweizer 
Revue», erweitern damit unser Informationsangebot und hoffen, mit der Zeit die Ver-
sandspesen senken zu können.�
� Heinz�ec ker t, �c Hefredak t or
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Titelbild: Zum Thema AHV 
Fotografiert von Andreas Schwaiger

Bundesrat Moritz Leuenberger und ASO-Präsident 
Jacques-Simon Eggly am Auslandschweizer-Kongress 
in Freiburg.
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Es gibt Rockgruppen, die trotz aller Widerstände über Jahre 
hinweg Melodien komponieren und ihren Gitarren wohlklin-
gende, satte Musik entlocken. In der Schweiz ist dies – ne-
ben Grössen wie Krokus (den Schweizer AC/DC) – ein Lau-
sanner Sextett, das im Dschungel des Independent Rock 
niemals das Handtuch geworfen hat. Seit rund fünfzehn Jah-
ren klappern Favez die schweizerischen und europäischen 
Bühnen ab und verbreiten voller Wucht ihren melodischen 
Rock. Bei den grossen Sommerfestivals zeigte sich die Band 
nun auf den renommiertesten Bühnen, auf denen die ganz 
Grossen auftraten. So spielten Favez in diesem Jahr beim 
Paléo Festival auf derselben Bühne wie R.E.M. und Ben Har-
per und beim Openair St. Gallen vor Lenny Kravitz. Auch das 
sechste Album der Gruppe («Bigger Mountains Higher Flags») 
ist wieder ein Tribut an die reine Seele des Rock mit all sei-

ner Wut und seinen facettenreichen Rhythmen. Als Sohn einer US-
Amerikanerin beherrscht der Sänger und Gitarrist Christian Wicky 
die Sprache Shakespeares wie ein 
US-Boy. Die Formation wird ergänzt 
durch Guy Borel an der Sologitarre, 
Yvan Lechef am Bass, Fabrice Mar-
guerat hinter dem Schlagzeug, Jeff 
Albelda am Piano und Maude Oswald 
an der Orgel. Das osmotische Zusam-
menspiel der Musiker entfaltet sich 
voll und ganz auf der Bühne. Nach einer Reifephase im Jahr 2005, 
als Favez zwei neue Musiker an Bord holten, zeigte die Gruppe auf 
ihrem jüngsten Opus wieder gewaltige Kraft und Inspiration. «Wir 
wollten uns selbst treu bleiben und mit 36 Jahren nicht mehr so 
tun, als wären wir junge Punks», berichtet Wicky. «Es gibt verschie-
dene Klaviaturen, und wir werden weiterhin alle Klangfarben aus-
schöpfen.» In weniger als einem Jahr gaben Favez bereits rund vier-
zig Konzerte (darunter eine Tournee in Deutschland, Österreich, 
Belgien, Holland) und kommen damit fast auf tausend Gigs seit der 
Bandgründung. Für die Aufnahme von «Bigger Mountains Higher 
Flags» arbeiteten die Lausanner mit dem australischen Produzenten 
Greg Wales (Konzertaufnahmen von Metallica, Muse und Radiohead 
in Australien) zusammen, der im Jahr 2007 nur ein einziges Album 
aufnahm – dasjenige von Favez. Und falls Ihre musikalischen Vor-
lieben eher Richtung Folk gehen, zeigt Ihnen das Akustikalbum 
«A Sad Ride On The Line Again» (1999) die grossen melodischen 
Stärken der Combo. Ab Jahresende werden Favez das nächste 
Album in Angriff nehmen, das Wicky als ein Patchwork aus gemein-
samen Projekten und Duetten mit anderen europäischen Bands in 
Aussicht stellt. Paradox ist dabei für eine Lausanner Band, dass 
Favez immer mehr Erfolg in der Deutschschweiz als in der Roman-

die hatten. Mit einem Durchschnittsalter 
von 35 Jahren hat die Band auf ihrer 
Odyssee noch viele lange Jahre vor sich. 
Lang lebe der Rock! AL AIN WEY
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Kompliment
Ein grosses Kompliment an 
Herrn Ribi für seinen Artikel 
zur Volkswahl der Bundesräte. 
Es wäre schön, wenn sich 
grosse Zeitungen wie der 
«Tages-Anzeiger» oder die 
«NZZ» auch etwas öfter um 
derartige Qualität und Objek-
tivität bemühen würden.
DARIO C AVEGN,  T ALLINN,  ES TL AND

Mehr Vielfalt bitte
Obschon ich mich auf jede neue 
Ausgabe der «Schweizer Revue» 
freue, bin ich der Ansicht, dass 
das Blatt sehr gewänne, wenn es 
mehr über Angelegenheiten von 
«Minoritäten» berichten würde, 
denn für die Auslandschweize-
rinnen und -schweizer sind 
diese oft von grossem Interesse 
und Relevanz.

Es wäre toll, Artikel über be-
eindruckende oder erfolgreiche 
Schweizer Bürgerinnen und 
Bürger mit unterschiedlichen 
sexuellen Ausrichtungen, Reli-
gionen oder Talenten zu lesen. 

Bei Abstimmungen sehen wir 
oft interessante Gesetzesvor-
schläge, beispielsweise das Ge-
setz über die eingetragene Part-
nerschaft gleichgeschlechtlicher 
Partner, aber wir vernehmen 
kaum, wieso das Gesetz so wich-
tig war und welche Änderungen 
es brachte.

Wie wäre es mit einem Arti-
kel darüber, wie es sich in der 
Schweiz lebt, wenn man nicht 
zur «Mehrheit» gehört? Wie ist 
das Leben in der Schweiz für 
alternative Familien, Nicht-
christen oder Behinderte?

So klein die Schweiz ist, so 
vielfältig ist sie. Könnten wir 
auch eine etwas vielfältigere 
«Schweizer Revue» bekommen?
E.  MCL AREN,  NEW F ORES T, 

GROSSBRIT ANNIEN

Interessante Geschichten
Soeben habe ich das Editorial 
der April-Ausgabe gelesen. Sie 
schreiben darin, dass in der Aus-
landschweizerstatistik nicht er-

fasst wird, aus welchen Grün-
den Schweizerinnen und 
Schweizer ins Ausland ziehen. 
Dabei wäre es doch interessant, 
wenn die Schweizer Vertre-
tungen jeweils über Tätigkeiten 
der Landsleute im Ausland und 
über Gründe für das Wegziehen 
informieren würden. Da gibt es 
bestimmt amüsante und inte-
ressante Geschichten, wie Sie 
an meinem Beispiel sehen kön-
nen: Ich bin Schweizerin und 
Ikebanalehrerin an der Univer-
sität São Paulo (Ikebana ist die 
japanische Kunst des Blumen-
arrangierens). Seit 100 Jahren 
leben auch Japaner in Brasilien 
und ich bin – nota bene als 
Schweizerin – Vizedirektorin 
am Ikebana Sogetsu, wo die 
meisten Mitglieder Japaner 
sind.

Ich denke, dass es noch viel 
interessantere Schweizer Ge-
schichten auf der ganzen Welt 
gibt und es wäre schön, wenn 
man darüber lesen könnte.
URSUL A ALTENBAC H,  SÃO PAUL O, 

BRASILIEN

Warum nicht auch heutzutage?
Als ich in der April-Ausgabe 
den Cervelat-Artikel las, war 
ich besorgt und befürchtete, 
dass ich bei meinem nächsten 
Besuch in der Schweiz meine 
Lieblingswürste nicht mehr 
vorfi nden würde. Aber eigent-
lich frage ich mich, was die 
Metzger denn 1891 verwende-
ten … Ich bin sicher, damals 
hatten sie noch keine brasilia-
nischen Rinderdärme. Warum 
sich nicht auf frühere Metho-
den besinnen, den politischen 
Weg vergessen und Geld spa-
ren! Heutzutage muss alles im-
portiert werden, statt dass wir 
mit dem zurechtkommen, was 
uns zur Verfügung steht. 1900 
genügte das – warum nicht 
auch heute? Das ist die Ansicht 
einer Schweizer Hausfrau, nicht 
einer Politikerin.
HEIDI  SIEGEL,  FERNLEY,  NEVADA , 

US A

Das Album «Bigger Mountains Higher Flags» 
(Vertrieb: Irascible, www.irascible.ch) kann auf 
www.favez.com und auf www.myspace.com/
favez gehört werden.
Download der Songs von Favez über iTunes 
möglich.S
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 5 von 35 Jahren hat die Band auf ihrer 
Odyssee noch viele lange Jahre vor sich. 
Lang lebe der Rock! 

Das Album «Bigger Mountains Higher Flags» 
(Vertrieb: Irascible, www.irascible.ch) kann auf 
www.favez.com und auf www.myspace.com/
favez gehört werden.
Download der Songs von Favez über iTunes 
möglich.
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Schweizer Denkmäler. Denkmäler erzählen Geschichten und sind Zeichen der Zeit. Sie erinnern 
an Personen und Ereignisse, aber auch an die Bedeutung des Ortes, an dem sie errichtet wurden.  
Wie sind Denkmäler entstanden, warum wurden gewisse nie gebaut? Der Historiker Georg Kreis  
erzählt in «Zeitzeichen für die Ewigkeit» 300 Jahre Schweizer Denkmalgeschichte. Das Buch ist  
im Buchverlag der «Neuen Zürcher Zeitung» erschienen. www.nzz.libro.ch

Helvetia 
auf der Reise, BSS
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Löwen-Denkmal, 
LU

Reformations-Denkmal, GEStrassburger-Denkmal, BSWinkelried-Denkmal, Stans, NW

Suworow-Denkmal, Schöllenen, URRousseau-Denkmal, GEHeinrich Pestalozzi, NEMorgarten-Denkmal, ZG

Louis Favre, GEAlfred-Escher-Denkmal, ZHSchiller-Stein, URTell-Denkmal, Altdorf, UR
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«Das Haus ist gebaut, aber es ist nie fertig»
zwei  Millionen Menschen beziehen eine rente der Alters- und 
hinterlassenen-versicherung. Das Sozialwerk Ahv ist in der 
volksseele so fest verankert wie die politische Neutralität. Doch 
seine Finanzierung wirft grosse Fragen auf: vier Menschen im 
erwerbsalter kommen heute auf einen rentner. in vierzig Jahren 
werden es nur noch zwei erwerbstätige sein. von rolf ribi

«Die Stärke des Volkes misst sich am  
Wohl der Schwachen.» 

 

 
(Präambel der Bundesverfassung)

selbstständig Erwerbende und Nichter-
werbstätige. Versicherte und Arbeitgeber fi-
nanzieren mit ihren Beiträgen die Leistungen 
der AHV, aber auch der Bund und die Kan-
tone tragen zur Finanzierung bei. 

Das Gesetz ist in dreifacher Hinsicht so-
zial und solidarisch gestaltet: 
n AHV-Beiträge von Arbeitgebern und Ar-
beitnehmern werden vom gesamten Lohn er-
hoben. Für die Rentenbildung  massgebend 
sind diese aber nur bis zu einer bestimmten 
Lohngrenze. AHV-Beiträge von Löhnen über 
dieser Grenze kommen den Rentenbezügern 
mit bescheidenem Einkommen zugute.  
n Der Unterschied zwischen der Mindest-
rente und der Höchstrente war schon ganz 
am Anfang (40 Franken bis 125 Franken im 
Monat) gering. Das heutige Verhältnis (1105 
Franken bis 2210 Franken) bedeutet ebenso 
einen solidarischen Ausgleich, denn für die 
Maximalrente muss ein mehrfach höherer 
Betrag einbezahlt werden als für die Mindest-
rente.
n Die AHV kennt eine finanzielle Umlage-
rung von den Erwerbstätigen zu den Renten-
bezügern. Denn die Altersversicherung gibt 
die eingenommenen Beiträge in der gleichen 
Zeitperiode an die Rentenberechtigten wei-
ter. Damit entsteht eine Solidarität zwischen 
den Generationen. 

Die Idee einer Sozialversicherung auf drei 
Säulen hatte der Bundesrat schon 1963. Die 
Selbstvorsorge, die berufliche Kollektivver-
sicherung und die AHV sollten in Zukunft 
zum tragenden Fundament des Sozialstaates 
werden. Gemäss der Bundesverfassung (Ar-
tikel 112 und 113) bildet die AHV zusammen 
mit der Invalidenversicherung (IV) und den 
Ergänzungsleistungen die erste Säule und 
deckt den Existenzbedarf (Nahrung, Woh-
nung, Kleidung, Gesundheit). Die zweite 
Säule der beruflichen Vorsorge soll zusam-
men mit den Leistungen der AHV «die Fort-
setzung der gewohnten Lebenshaltung in an-
gemessener Weise» ermöglichen. Als dritte 
Säule fördern Bund und Kantone die private 

Vorsorge mit steuerlichen und anderen Mit-
teln.  

Fiasko der 11. AHV-Revision
Seit dem Gründungsjahr 1948 sind die 
Leistungen der AHV in einzelnen Schritten 
verbessert worden. Besonders die 10. AHV-
Revision von 1993 brachte eine Reihe von 
Veränderungen: Mittlere Einkommen erhal-
ten höhere Renten, Ehefrauen wird ein 
selbstständiger Rentenanspruch gewährt, Er-
ziehungs- und Betreuungsgutschriften wer-
den eingeführt, das (früher gesenkte) Renten-
alter der Frau wird in zwei Schritten auf 64 
Jahre angehoben, die Witwenrente kommt, 
und die Rente kann für zwei Jahre (mit ent-
sprechender Kürzung) vorbezogen werden.

Der 16. Mai 2004 war ein schwarzer Tag 
für den Bundesrat und die bürgerlichen Par-
teien: 68 Prozent des Stimmvolkes sagten 
Nein zur 11. AHV-Revision, und 69 Prozent 
verwarfen die Finanzierung der AHV und IV 
durch eine Anhebung der Mehrwertsteuer. 
Zum ersten Mal in der Geschichte war das 
Volk der Regierung bei einer AHV-Vorlage 
nicht gefolgt, und zwar quer durch alle Lan-
desteile und Bevölkerungsgruppen. Die Re-
form hätte die jährlichen Ausgaben der AHV 
von 30 Milliarden Franken um eine Milliarde 
entlastet. Für die Invalidenversicherung 
sollten 0,8 Prozent neue Mehrwertsteuer er-
hoben werden, und für die AHV ein weiteres 
Prozent ab dem Jahr 2009. 

Dies waren die Argumente gegen die AHV-
Reform: die Erhöhung des Rentenalters der 
Frau auf 64 Jahre, Einschränkungen bei der 
Witwenrente und eine verlangsamte  Anpas-
sung der Renten an die Teuerung. Kam dazu, 
dass die beiden AHV-Vorlagen im Schatten 
des wuchtigen Neins von 66 Prozent zum 
Steuerpaket zugunsten der Wirtschaft stan-
den. Die «Sparvorlage» der 11. AHV-Revi-
sion scheiterte vorab am Nein von Sozialde-
mokraten und Gewerkschaften am höheren 
Rentenalter sowie am Nein der bürgerlichen 
Parteien zur Erhöhung der Mehrwert-
steuer.

Neuer Anlauf für AHV-Reform
Das doppelte Nein zu den AHV-Vorlagen 
von 2004 führte zu einer Lähmung des poli-
tischen Willens. Bundesrat und Parlament 
fragten sich lange: Ist die Zeit für eine grosse 
Reform der AHV gekommen, oder bringen 
nur kleine Revisionen dieses Sozialwerk wei-
ter? Die Regierung beschloss den zweiten 
Weg, und der Nationalrat ist ihr dabei ge-

 «Das Haus ist gebaut, aber es ist nie fer-
tig. Sozialpolitik ist eine ständige Aufgabe», 
sagte mir vor sieben Jahren der damals 88-
jährige frühere Bundesrat Hans-Peter 
Tschudi. «Das Haus» – das ist die Alters- und 
Hinterlassenen-Versicherung (AHV), das 
grösste und wichtigste Sozialwerk der Eid-
genossenschaft. Sein «Baumeister» war der 
frühere Innenminister Tschudi, der das 1948 
geschaffene Werk in seinen Amtsjahren von 
1960 bis 1973 zügig ausgebaut hat. «Die Ein-
führung der AHV beruhte auf dem festen 
politischen Willen, das schwierige soziale 
Problem des Alters zu lösen und damit eine 
humanere Schweiz zu schaffen», sagte mir 
Tschudi. Als der sozialdemokratische Ma-
gistrat im September 2002 verstarb, trauerte 
das ganze Volk. 

Die «Väter» des grossen Sozialwerkes wa-
ren der freisinnige Solothurner Bundesrat 
Walther Stampfli und der sozialdemokra-
tische Zürcher Bundesrat Ernst Nobs. In sei-
ner Neujahrsansprache von 1944 hatte Bun-
despräsident Stampfli dem Schweizervolk 
die Einführung der Alters- und Hinterlasse-
nen-Versicherung auf den 1. Januar 1948 ver-
sprochen. Das Parlament folgte dieser Vor-
gabe und beschloss im Dezember 1946 
praktisch einstimmig das AHV-Gesetz. In 
der eidgenössischen Volksabstimmung vom 
6. Juli 1947 (Wirtschaftskreise hatten das Re-
ferendum ergriffen) stimmten fast 80 Pro-
zent der Stimmbürger dafür – bei einer 
Stimmbeteiligung von 80 Prozent! 

Sozialversicherung auf drei Säulen
Das AHV-Gesetz von 1946 besteht in seinen 
Grundzügen bis heute. Die AHV ist eine 
Volksversicherung – alle Personen, die in der 
Schweiz wohnhaft sind oder arbeiten, sind 
obligatorisch versichert. Das sind alle Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer, aber auch 
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folgt. «Die grosse Reform» sollte mit der  
12. AHV-Revision kommen und etwa im Jahr 
2015 in Kraft treten. 

Dies ist die Stossrichtung der «neuen»  
11. AHV-Reform gemäss dem Beschluss des 
Nationalrates vom März dieses Jahres: Das 
Rentenalter der Frauen wird im Jahr 2009 
auf 65 Jahre erhöht und damit jenem der 
Männer angeglichen. Der Bundesrat passt 
die AHV-Renten nur noch alle zwei Jahre an 
die Entwicklung der Löhne und Preise an  
(diese Anpassung wird verlangsamt, wenn 
der Stand des AHV-Fonds unter 70 Prozent 
einer Jahresausgabe sinkt). Eine Frühpensio-
nierung von Personen mit bescheidenem 
Einkommen und ein sozialer Ausgleich für 
die damit verbundenen Rentenkürzungen 
werden abgelehnt. Mit dieser Vorlage sollen 
800 Millionen Franken im Jahr eingespart 
werden. Die AHV-Revision «light» wurde 
vom Nationalrat mit nur gerade 97 zu 89 
Stimmen genehmigt. In diesem Herbst ist 
nun der Ständerat am Zuge. 

Diese kleine Reform der AHV freute die 
Schweizerische Volkspartei (SVP) und är-
gerte die Sozialdemokraten und Gewerk-
schaften. Die SVP will die Mehreinnahmen 
aus dem höheren Frauenrentenalter voll zur 
finanziellen Sicherung des Sozialwerks ein-
setzen. Hugo Fasel als Präsident der Gewerk-
schaft Travailsuisse drohte bereits mit dem 
Referendum. Selbst der freisinnige Partei-
präsident Fulvio Pelli sagte: «An dieser Spar-
vorlage festzuhalten, ist reiner Zeitverlust. 
Wir behalten uns vor, in einer Volksabstim-
mung gegen die Reform zu sein.» 

Linke AHV-Volksinitiative 
Im politischen Warteraum steht die Volks-
initiative des Schweizerischen Gewerk-

schaftsbundes (SGB) «für ein flexibles Ren-
tenalter». Das vor zwei Jahren mit 106 500 
Unterschriften eingereichte Volksbegehren 
will einem grossen Teil der erwerbstätigen 
Bevölkerung eine ungekürzte AHV-Rente 
zwischen 62 und 65 Jahren ermöglichen. Die 
vorzeitige Pensionierung ohne Rentenkür-
zung soll Personen mit einem Einkommen 
von (heute) weniger als 120 000 Franken im 
Jahr zugute kommen, wenn sie ihre Erwerbs-
tätigkeit vollständig aufgeben. Die Argu-
mente der Gewerkschaft: Ältere Arbeitneh-
mer (Männer und Frauen) sind stärker von 
Entlassung, Arbeitslosigkeit und Zwangs-
pensionierung bedroht als jüngere, nicht we-
nige ältere Menschen sind durch ihren Beruf 
körperlich erschöpft und haben eine gerin-
gere Lebenserwartung. 

Der Bundesrat stellt sich vehement gegen 
dieses Volksbegehren, das auch im National-
rat keine Chance hatte. Die Initiative führe 
zu einer Senkung des Rentenalters für einen 
grossen Teil der erwerbstätigen Bevölkerung, 
nicht weniger als 98 Prozent der Frauen und 
85 Prozent der Männer würden davon pro-

fitieren. Für die AHV entstünden Mehr-
kosten von 800 Millionen bis 1200 Millionen 
Franken (je nach Rentenalter 64 oder 65 der 
Frau). 

Schwierige AHV-Finanzierung
Wie nachhaltig ist die Finanzierung der 
AHV? Werden auch jüngere Mitbürger der-
einst ihre AHV-Rente erhalten? Solche Fra-
gen tauchen in den Zeitungsspalten oft auf. 
Drei Grössen bestimmen die Einnahmen 
dieses Sozialwerkes: die demografische Ent-
wicklung, der Wirtschaftsverlauf und die 
Produktivität. Die Politik kann zusätzlich die 
Mehrwertsteuer oder andere Steuern (wie 
Spielbankensteuer, Erbschaftssteuer) zur Fi-
nanzierung heranziehen. 

Die demografischen Daten ergeben dieses 
Bild: Die Bevölkerung in der Schweiz wird 
immer älter. Ein Mann mit 65 Jahren kann 
heute im Schnitt noch 17 Jahre weiterleben, 
eine Frau noch 21 Jahre. Die höhere Lebens-
erwartung ist das (erfreuliche) Ergebnis von 
besserer Ernährung und medizinischem 
Fortschritt. Fachleute rechnen mit weiter 

Beitritt zur freiwilligen AHV/IV
Schweizer und eu/eFTA-Bürger können der freiwilligen Ahv/iv  

beitreten, wenn sie unmittelbar vor dem Austritt aus der obligato-
rischen Ahv/iv während mindestens 5 Jahren ununterbrochen versi-
chert waren und sie ihren wohnsitz nicht in einen eu- oder eFTA-Staat 
(island, Liechtenstein, Norwegen) verlegen. Das Beitrittsgesuch muss 
innerhalb eines Jahres nach Ausscheiden aus der obligatorischen ver-
sicherung erfolgen. erwerbstätige versicherte entrichten Beiträge von 
9,8% (Ahv 8,4%, iv 1,4%) ihres erwerbseinkommens. Nichterwerbs-
tätige versicherte bezahlen entsprechend ihrem vermögen und  
renteneinkommen einen Jahresbeitrag von 864 bis 9800 Franken. 
Nichterwerbstätige verheiratete Personen entrichten Beiträge, die sich 
aufgrund der hälfte des ehelichen vermögens und renteneinkommens 
errechnen. Mehr informationen und Formulare finden Sie unter  
www.zas.admin.ch (Schweizerische Ausgleichskasse SAK/Freiwillige 

versicherung) und www.ahv.ch (Merkblätter/Nr. 10 Ahv/iv für Per-
sonen im Ausland/10.02 Freiwillige Ahv/iv).
Altersrente

wenn Sie mindestens 12 Monate Beiträge an die obligatorische oder 
freiwillige Ahv bezahlt haben, haben Sie Anspruch auf Leistungen. Der 
Anspruch auf eine Altersrente entsteht am ersten Tag des Monats, wel-
cher der erreichung des rentenalters folgt (Männer mit 65, Frauen mit 
64 Jahren) und erlischt am ende des Monats, in dem die rentenberech-
tigte Person stirbt. 

Das flexible rentensystem erlaubt den vorbezug der Altersrente 
um ein oder zwei Jahre. Die rente wird für die Dauer des gesamten 
rentenbezugs gekürzt (zwischen 3,4 und 13,6%). während der Dauer 
des vorausbezugs werden keine Kinderrenten ausbezahlt. Der Bezug 
der rente kann um mindestens 1 Jahr und höchstens 5 Jahre aufge-
schoben werden. Damit erhöht sich die monatliche Altersrente. Durch 

FRAgeN zuR AHV
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steigenden Lebensjahren. Bei (angenom-
men) gleichem Rentenalter erhalten damit 
immer mehr Menschen über immer mehr 
Jahre die Altersrente. Dies belastet entspre-
chend die Ausgabenseite der AHV. 

Mehr Geburten könnten die Einnahmen 
längerfristig günstig beeinflussen. Lag die 
Zahl der Geburten pro Frau nach dem Zwei-
ten Weltkrieg lange bei 2,5, so liegt dieser 
Wert heute bei rund 1,5. Dank der Zuwande-
rung und der höheren Kinderzahl bei auslän-
dischen Frauen ist dieser Wert nicht noch ge-
ringer. Weniger Kinder bedeuten später 
weniger Erwerbstätige und weniger AHV-
Beitragszahler. Allein zur Erhaltung der Be-
völkerungszahl müsste bei uns eine Frau im 
Schnitt 2,1 Kinder gebären … 

Diese demografischen Zahlen haben Fol-
gen: Das Verhältnis der aktiven Generation 
im Alter von 20 bis 65 Jahren und der Rent-
nergeneration verändert sich dramatisch. 
Kamen 1970 noch 4,3 Aktive auf einen Rent-
ner, sind es heute noch 3,6 und im Jahr 2030 
nur noch 2,3 Aktive. Vier Erwerbstätige auf 
einen Rentner oder nur noch zwei wie im 
Jahr 2040 – das schafft ein grosses und lang-
fristiges Finanzierungsproblem. 

Die Einnahmen der AHV aus den Beiträ-
gen der aktiven Bevölkerung hängen auch 
vom Wirtschaftswachstum und von der Pro-
duktivität ab. Je besser die Konjunktur und 
das Wachstum, desto grösser die Zahl der 
Beschäftigten, die  Lohnsumme und die 
AHV-Beiträge. Solche Wirtschaftsprogno-
sen sind naturgemäss unsicher. Wichtig ist 
der Fortschritt der Produktivität (also die 
Wirtschaftsleistung je Erwerbstätiger). 
«Wenn man annimmt, dass das jährliche Pro-
duktivitätswachstum 1,5 Prozent beträgt, 
dann wachsen die Einkommen bis 2050 um 

100 Prozent. Abzüglich der höheren Belas-
tung durch die Altersvorsorge liegen die 
Haushaltseinkommen dann immer noch um 
65 Prozent höher», hat die ETH-Konjunk-
turforschung berechnet. Dank diesem Fort-
schritt der Produktivität bleibe die Alters-
vorsorge «auch in Zukunft finanzierbar». 

Der Topf des AHV-Fonds
Alle Beiträge von Versicherten der AHV und 
der  IV und alle Leistungen an diese  laufen 
über den AHV-Ausgleichsfonds. Dieser 
Fonds stellt die Zahlungen sicher und soll da-
für einen Bestand in der Höhe einer Jahres-
ausgabe aufweisen.  Im vergangenen Jahr gab 
es 34,8 Milliarden Franken Einnahmen, näm-
lich 25,2 Milliarden von Versicherten und Ar-
beitgebern und 6,7 Milliarden aus Beiträgen 
von Bund und Kantonen (dazu kamen 2,1 
Milliarden aus der Mehrwertsteuer und 0,5 
Milliarden aus Spielbankenerträgen). Die ge-
samten Ausgaben für Renten betrugen 32,8 
Milliarden. Das Kapital der AHV erreichte 
Ende Jahr 40,6 Milliarden – das sind 122 Pro-
zent einer Jahresausgabe. 

Das aktuelle Problem des AHV-Fonds sind 
die Verluste der Invalidenversicherung. Mit 
nicht weniger als 11 Milliarden steht die IV 
in der Schuld der AHV. «Jeden Tag fliessen 
fünf Millionen Franken aus dem AHV-Fonds 
an die Invalidenversicherung», erklärte Yves 
Rossier, Chef des Bundesamtes für Sozial-
versicherungen. Werden die der IV gelie-
henen Gelder berücksichtigt (die wohl nie 
zurückbezahlt werden), verfügt die AHV 
über einen Deckungsgrad von nur noch 88 
Prozent der Jahresausgaben. 

«Es ist so sicher wie das Amen in der Kir-
che, dass die AHV wegen der steigenden 
Zahl der Rentner ihre Leistungen in wenigen 

Jahren nicht mehr voll aus den Beiträgen de-
cken kann» – so lautet das Vermächtnis des 
Ende 2007 zurückgetretenen Fonds-Präsi-
denten Ulrich Grete. Das Bundesamt für So-
zialversicherungen rechnet bis 2010 mit 
einem positiven Ergebnis von Einnahmen 
und Ausgaben. Danach beginnt ein Abwärts-
trend bis zum Fehlbetrag von 12 Milliarden 
im Jahr 2030 (oder 7 Milliarden bei güns-
tigeren Annahmen). Der Schweizerische Ge-
werkschaftsbund rechnet mit «nur» 4,5 Mil-
liarden dank Zuwanderung aus dem Ausland 
und höherer Produktivität. 

Der Finanzierungslücke bei der AHV 
könnte so begegnet werden: Höheres Renten-
alter (vor allem der Frau), flexibleres Renten-
alter, höhere Beiträge der Versicherten. 

umstrittenes Rentenalter
Das Rentenalter der Männer liegt seit Ein-
führung der AHV bei 65 Jahren, bei den 
Frauen derzeit bei 64 Jahren. Für ein höheres 
Rentenalter spricht die gestiegene Lebens-
erwartung der älteren Menschen. Die Kom-
mission für Konjunkturfragen schrieb im 
neusten Bericht an den Bundesrat deutlich: 
«Die AHV kann nur gesichert werden, wenn 
das Rentenalter von heute 65 auf 67 Jahre er-
höht wird.» 

Zu einem höheren Frauenrentenalter gibt 
es Gründe dafür und dagegen: Frauen bezie-
hen die AHV-Rente beim heutigen Gesetz 
fünf Jahre länger als Männer, weil ihre  
Lebenserwartung grösser ist und das Renten-
alter tiefer liegt. Aber Frauen verdienen für 
gleiche Arbeit immer noch weniger als Män-
ner und arbeiten oft Teilzeit und in billigen 
Lohnsegmenten. Dennoch geht auch die ge-
werkschaftliche AHV-Initiative von einem 
gemeinsamen Höchstalter von 65 Jahren für 

den rentenaufschub wird auch der Bezug der zusatzrente der ehefrau 
und der Kinderrenten aufgeschoben. Mehr informationen unter  
www.zas.admin.ch (SAK – Leistungen – Altersrenten – rentenvor-
bezug resp. rentenaufschub).

wenn Sie bei der freiwilligen Alters- und Hinterlassenen- 
Versicherung (AHV) versichert sind, informiert Sie die Schweize-
rische Ausgleichskasse (SAK) in Genf einige Monate, bevor Sie das  
gesetzliche rentenalter erreichen, über das weitere vorgehen zum  
Bezug einer schweizerischen Ahv-Altersrente. 

wenn Sie nicht oder nicht mehr bei der freiwilligen AHV versi-
chert sind, werden Sie nicht automatisch benachrichtigt. es ist  
ratsam, das Gesuch für eine Altersrente frühzeitig einzureichen,  
d.h. etwa sechs Monate vor erreichen des rentenalters. in diesem  
Fall ist wie folgt vorzugehen:
1. Bei Wohnsitz in einem eu- oder eFTA-Staat (island, Liechtenstein, 

Norwegen) ist das Gesuch beim zuständigen Sozialversicherungsträger 
des wohnsitzlandes einzureichen. wenn Sie nie der Sozialversicherung 
an ihrem gegenwärtigen ausländischen wohnsitz unterstellt waren, 
müssen Sie das Gesuch beim zuständigen Sozialversicherungsträger 
ihres letzten wohnsitzstaates einreichen. wenn Sie nur der Ahv unter-
stellt waren, müssen Sie die Anmeldeformulare für eine Altersrente di-
rekt bei der SAK in Genf verlangen. Dabei haben Sie zu vermerken, dass 
Sie nie in einem eu-/eFTA-Staat versichert waren.
2. in Fällen, wo der Wohnsitz ausserhalb der eu/eFTA liegt, ist die 
SAK in Genf zuständig. Die Formulare sind bei der SAK erhältlich. 
wenn Sie nie in einem eu-/eFTA-Staat versichert waren, müssen Sie 
dies bei ihrer Anfrage angeben.
Auszahlung der Altersrente

Die SAK in Genf berechnet die Ahv-Leistungen in Schweizer Fran-
ken. Sie können wählen, ob ihre rente in der Schweiz oder in ihrem 
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Mann und Frau aus. Das vorherrschende 
Thema ist die «Flexibilisierung des Renten-
alters», also Abweichungen vom gesetzlichen 
Rentenalter nach unten und nach oben.  Ein 
tieferes Rentenalter für Mann und Frau gibt 
es bereits, allerdings verbunden mit tieferen 

Renten (AHV und berufliche Vorsorge) und 
fortlaufender Beitragspflicht (AHV). Dieser 
Weg steht heute insbesondere den gut Ver-
dienenden offen. Die Initiative der Gewerk-
schaften will diese Möglichkeit auch weniger 
Verdienenden öffnen, und zwar bei voller 

Rente. Die Flexibilisierung des Rentenalters 
nach oben (verbunden mit einer höheren 
Rente) ist ebenso umstritten. Nach der Mei-
nung der «Neuen Zürcher Zeitung» kommt 
«eine grössere AHV-Reform nicht ohne ge-
nerelle Erhöhung des AHV-Alters über 65 

wohnsitzland ausbezahlt werden soll. zahlungen ins Ausland werden 
in der regel in der währung des wohnsitzlandes vorgenommen. Die mit 
der Überweisung verbundenen Spesen bis zur empfängerbank gehen 
zu Lasten der SAK. weder die SAK noch die Korrespondenzbank ziehen 
Gebühren oder Kommissionen vom Überweisungsbetrag ab.
zusatzrente ehefrau

zusätzlich zur Altersrente hat der ehemann Anspruch auf eine  
zusatzrente für die ehefrau, sofern diese vor 1942 geboren wurde und 
nicht selbst Anspruch auf eine rente hat.
Kinderrente

rentner haben Anspruch auf eine zusätzliche rente für ihre Kinder 
unter 18 Jahren oder bis diese ihre Ausbildung abgeschlossen haben, 
längstens aber bis zum vollendeten 25. Altersjahr.
Provisorische Rentenberechnung 

Sie können von der SAK eine provisorische/prognostische renten-

berechnung verlangen. Die nötigen Daten für diese Berechnung sind  
z.B. Familiensituation, Anzahl der versichertenjahre, Beiträge, gegen-
wärtige und zukünftige einkommen. Bitte erlauben Sie der SAK  
genügend zeit für die komplexen Berechnungen. Bitte senden Sie das 
Antragsformular – unter www.zas.admin.ch (Dienstleistungen –  
provisorische/prognostische rentenberechnung) – mit einem offi-
ziellen Dokument, welches die persönlichen Daten des Antragsstellers 
(Name, vorname, Geburtsdatum und Name des ehepartners) enthält, 
an die SAK.
Informationen und Formulare 

zum Thema Altersrente finden Sie unter www.zas.admin.ch 
(Schweizerische Ausgleichskasse)
Hinterlassenenrente

ist ihr ehepartner oder ihre ehepartnerin zum zeitpunkt seines 
resp. ihres Todes bei der obligatorischen oder freiwilligen Ahv versi-
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Jahre» aus. Ein höheres Rentenalter setzt  
voraus, dass ältere Menschen länger in der 
Arbeitswelt verbleiben können. Die Wirk-
lichkeit sieht meistens anders aus: Unterneh-
men verordnen unfreiwillige Frühpensionie-
rungen, Arbeitgeber bevorzugen jüngere 
Kräfte aus Kostengründen, arbeitslos gewor-
dene Fünfzig- oder Sechzigjährige finden 
kaum einen neuen Job. 

Höhere AHV-Prämien?
Gemäss Bundesrat sind 1,1 Prozent zusätz-
liche Prämien für das Jahr 2020 notwendig. 
Höhere gesetzliche AHV-Beiträge von Ar-
beitnehmern und Arbeitgebern sind politisch 
brisant. Mehr Lohnprozente belasten die 
Wirtschaft und die Erwerbstätigen und er-
schweren die Solidarität zwischen den Ge-
nerationen. 

Kommt dazu, dass es der grossen Mehrheit 
von Rentnerinnen und Rentnern heute wirt-
schaftlich gut geht und nur rund 6 Prozent 
von wirklicher Armut betroffen sind. Ge-
mäss einer Studie des Bundesamtes für So-
zialversicherungen ist die Gruppe der 55- bis 
75-Jährigen wirtschaftlich am besten gestellt 
(Familien mit drei und mehr Kindern, allein-
erziehende und alleinstehende Frauen am 
schlechtesten). Der Autor Professor Phi-
lippe Wanner von der Universität Genf stellt 
dazu die provokative Frage: «Sollte die Soli-
darität der Generationen bei der Finanzie-
rung der AHV mit einem Solidaritätsbeitrag 
der Gruppe der Rentner und Rentnerinnen 
ergänzt werden?»

Die andere Variante könnte heissen, die 
künftigen AHV-Höchstrenten leicht zu sen-
ken. Oder alle laufenden Renten nicht mehr 
voll der Teuerung oder der allgemeinen Lohn-
entwicklung anzupassen. «Jede dieser beiden 

Massnahmen würde die AHV grösstenteils 
sanieren», behauptet der Publizist Beat  
Kappeler, einer der grössten Kritiker unserer 
Sozialwerke. 

Kritisches zur AHV
«Die schweizerische Altersvorsorge ist zu ei-
ner Luxusfinanzierung des Altenteils ver-
kommen», erklärt Beat Kappeler. Bei der 
Gründung der AHV 1948 hätten die Haus-
halte 74 Prozent ihrer Ausgaben für den 
Grundbedarf (Nahrung, Kleidung, Woh-
nung, Gesundheit) benötigt, heute aber nur 
noch 42 Prozent. Gemäss Verfassung müs-
sen AHV und berufliche Vorsorge zusammen 
die gewohnte Lebensweise «angemessen» de-
cken. «Weltreisen, Ferien, Auto, Restaurants, 
Golfklub und vieles andere ist nicht unbe-
dingt angemessen. Wer all diese Annehmlich-
keiten bis zum 90. Lebensjahr haben will, soll 
privat dafür sparen.» 

Wie bei den Rentenmodellen in Deutsch-
land oder Schweden fordert Kappeler die 
laufende Anpassung der Renten an die län-
gere Lebenserwartung, an die Zahl der Ak-
tiven in der Arbeitswelt und an das Wirt-
schaftswachstum. Denn: «Wenn die Zahl der 
Beitragszahler sinkt, wenn die Rentner im-
mer länger leben, wenn das Wirtschafts-
wachstum schwankt, bringt diese Realität das 
scheinbar sichere Boot AHV in Schieflage.» 
Was Kappeler und Wirtschaftseliten verlan-
gen, entspricht einer sachlichen Logik. Aber 
das wäre dann nicht mehr die populäre, so-
ziale, solidarische Volksversicherung AHV. 

Das Volk hat das letzte Wort
Jede Veränderung der Alters- und Hinter-
lassenen-Versicherung in Verfassung und Ge-
setz (Referendum) braucht die Zustimmung 

des Schweizervolkes. Die AHV ist wie die 
Neutralität in der Seele des Volkes fest ver-
ankert. Die Frage ist, ob Realitäten wie die 
Alterung der Bevölkerung und die finanzi-
ellen Perspektiven der AHV von den Bürge-
rinnen und Bürgern wahrgenommen werden. 
«Es wäre riskant anzunehmen, dass die öf-
fentliche Meinung für die unvermeidlichen 
Anpassungen der Altersvorsorge bereit ist», 
warnte Jean-François Rudaz vom Bundesamt 
für Sozialversicherungen. 

 «Eine grundlegende Reform, die sich an 
Demografie und Wirtschaftsleistung orien-
tiert, hätte in einer Volksabstimmung gute 
Chancen – weil sie die AHV glaubhaft  
sichern würde», meint der Kritiker Beat  
Kappeler. Einer «nachhaltigen» Sozialversi-
cherung würden auch die Jungen wieder  
vertrauen.

Für Bundesrat Hans-Peter Tschudi, den 
frühen «Baumeister» dieses Versicherungs-
werkes, ist die AHV «primär ein politisches 
und nicht ein versicherungstechnisches  
Problem». Sein Vermächtnis klingt bis heute 
nach: «Sofern der politische Wille vorhan-
den ist, Vätern und Müttern den wohlver-
dienten Ruhestand zu sichern, lassen sich  
Lösungen finden.»

Dokumentation
Pasqualina Perrig-chiello, François höpflinger und 
christian Suter: Generationen – Strukturen und Bezie-
hungen. Generationenbericht Schweiz. zürich 2008, 
Seismo verlag (www.seismoverlag.ch). chF 58.–,  
euro 38.50
Strategie für eine schweizerische Alterspolitik. Bericht 
des Bundesrates vom 29. August 2007
Botschaft des Bundesrates zur volksinitiative  
«für ein flexibles Ahv-Alter» vom 21. Dezember 2006
Dokumentationszentrum doku-zug.ch  
(www.doku-zug.ch)
Pro Senectute Schweiz. Bibliothek und Dokumentation 
(www.bibliothek.pro-senectute.ch)

chert, haben Sie Anspruch auf eine witwen- oder witwerrente, wenn 
Sie gewisse Bedingungen erfüllen. Kinder haben beim Tod eines versi-
cherten elternteils je nach Alter Anspruch auf eine waisenrente. Mehr 
informationen und Formulare finden Sie unter www.zas.admin.ch 
(SAK – Leistungen – hinterlassenenrente).
Invalidenrente

wenn Sie gewisse Bedingungen erfüllen, haben Sie oder ihre Kinder 
Anspruch auf eine invalidenrente oder eingliederungsmassnahmen. 
Die so genannte hilflosenentschädigung wird nicht an Bezüger mit 
wohnsitz im Ausland bezahlt. Mehr informationen und Formulare fin-
den Sie unter www.zas.admin.ch (iv-Stelle für versicherte mit wohn-
sitz im Ausland ivST).
Meldepflicht

wenn Sie eine rente beziehen oder bei der freiwilligen Ahv/iv ver-
sichert sind, müssen Sie jede wesentliche Änderung der SAK in Genf 

mitteilen: z.B. Adressänderungen; zivilstandsänderungen (Tod,  
heirat, Scheidung oder Geburt); die unterbrechung oder Beendigung 
einer Lehre oder eines Studiums, sofern das Kind das 18. Altersjahr 
vollendet hat und Leistungen bezieht etc.

Bei sämtlichen Fragen zur Ahv/iv wenden Sie sich bitte direkt an 
die Schweizerische Ausgleichskasse in Genf: Tel. +41 22 795 91 11,  
www.zas.admin.ch

zu den Beiträgen: zentrale Ausgleichsstelle zAS, Schweizerische Ausgleichskasse 
SAK, Freiwillige versicherung – Beiträge; Avenue edmond-vaucher 18,  
case postale 3100, 1211 Genf 2; Fax +41 22 795 98 55, csc-af@zas.admin.ch

zu Altersrenten: zentrale Ausgleichsstelle zAS, Schweizerische Ausgleichskasse SAK, 
Freiwillige versicherung – Leistungen; Avenue edmond-vaucher 18, case postale 3100, 
1211 Genf 2, Fax +41 22 795 97 03, sedmaster@zas.admin.ch

zu Invalidenrenten: zentrale Ausgleichsstelle zAS, iv-Stelle für versicherte mit 
wohnsitz im Ausland ivST; Avenue edmond-vaucher 18, case postale 3100,  
1211 Genf 2, Fax +41 22 795 99 50, OAie@zas.admin.ch
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Abstimmungsmarathon Ende November
Gleich vier Volksinitiativen kommen am 30. November zur  
Abstimmung. Es geht um die vorzeitige Pensionierung,  
das Beschwerderecht von Umweltverbänden, die Verjährung  
von Sexualverbrechen an Kindern sowie die Straffreiheit  
des Cannabiskonsums. Zudem befindet das Volk über die  
Fortführung der bisherigen Drogenpolitik. Von René Lenzin

Seit das Volk die 11. Revision der Alters- und 
Hinterlassenenversicherung (AHV) im 
Frühjahr 2004 abgelehnt hat, kommt die 
Rentenreform nicht richtig vom Fleck (siehe 
«Schweizer Revue» 3/08). Nun müssen Volk 
und Stände über eine Initiative des Schwei-
zerischen Gewerkschaftsbundes befinden, 
der die 11. Revision mit dem Referendum zu 
Fall gebracht hatte. Sowohl beim Nein zur 
Revision als auch bei der Initiative geht es 
dem Gewerkschaftsbund letztlich um dieselbe 
Frage: Wie kann Personen mit kleinen Ein-
kommen die vorzeitige Pensionierung er-
leichtert werden? Nachdem es die Mehrheit 
des Parlaments abgelehnt hatte, eine in den 
Augen der Gewerkschaften sozial ausgestaltete 
Flexibilisierung in die Revision einzubauen, 
schlagen diese nun ihr eigenes Modell vor.

Die Initiative sieht vor, dass sich alle Per-
sonen mit einem Jahreseinkommen unter 
120 000 Franken mit 62 pensionieren lassen 
können, ohne dass das eine Rentenkürzung 
zur Folge hätte. Heute ist eine Frühpensio-
nierung zwar möglich, aber die Rente wird 
nach versicherungsmathematischen Krite-
rien gekürzt. Die Initiative würde der AHV 
Mehrausgaben von rund einer Milliarde 
Franken pro Jahr bescheren. Für die Gewerk-

schaften kann sich die ihrer Ansicht nach so-
lide AHV diese zusätzlichen Kosten leisten. 
Es gehe darum, Menschen mit körperlich an-
spruchsvollen Berufen und geringen Renten 
aus der Pensionskasse die vorzeitige Pensio-
nierung zu ermöglichen. Zumal diese in der 
Regel die geringere Lebenserwartung auf-
wiesen als gut Verdienende, die sich die Früh-
rente schon heute problemlos leisten 
könnten.

Für Bundesrat und die Mehrheit des Par-
laments ist die Initiative nicht nur zu teuer, 
sondern sie setze auch ein falsches Signal. 
Angesichts der zunehmenden Überalterung 
unserer Gesellschaft gelte es nicht noch zu-
sätzliche Anreize für eine faktischen Renten-
altersenkung zu setzen. Der Nationalrat hat 
die Initiative mit 127 zu 61 Stimmen abge-
lehnt, der Ständerat mit 32 zu 7. Dafür sind 
Sozialdemokraten (SP) und Grüne, dagegen 
die Schweizerische Volkspartei (SVP), die 
Freisinnigen (FDP) und die Christlichdemo-
kraten (CVP).

Welche Rechte haben Umweltverbände? 
Mit dem Instrument des Verbandsbeschwer-
derechts erheben Umweltorganisationen im-
mer wieder Einsprachen gegen grosse  
Bauvorhaben wie Einkaufszentren oder 

Sportstadien. Für die Zürcher Freisinnigen 
betreiben diese Verbände damit «systema-
tische Verhinderungspolitik». Sie haben da-
her eine Volksinitiative eingereicht, um 
dieses Recht massiv einzuschränken. Die 
Verbandsbeschwerde soll demnach nicht 
mehr möglich sein, wenn sich das Volk oder 
das Parlament für ein Projekt ausgesprochen 
haben. Neben der FDP sagt auch die SVP Ja 
zur Initiative.

Dagegen ausgesprochen haben sich SP, 
CVP und Grüne. Für sie hat sich das Ver-
bandsbeschwerderecht bewährt. Sie verwei-
sen auf die hohe Erfolgsquote bisheriger Be-
schwerden vor den Gerichten. Zudem 
machen sie geltend, dass das Parlament das 
Verbandsbeschwerderecht bereits angepasst 
habe und den Initianten dabei ein Stück weit 
entgegen gekommen sei. Der Nationalrat 
lehnte die Initiative mit 94 zu 90 Stimmen 
ab, der Ständerat mit 30 zu 9. Der Bundes-
rat hatte sich zunächst für die Initiative aus-
gesprochen, seine Meinung aber nach der 
Abwahl von Christoph Blocher geändert.

Nein sagt der Bundesrat auch zur Volks-
initiative, mit welcher der Verein «Marche 
Blanche» fordert, dass sexuelle oder porno-
grafische Straftaten an Kindern unverjähr-
bar sein sollen. Heute gilt eine Verjährungs-
frist von 15 Jahren. Für die Landesregierung 
geht das Begehren jedoch zu weit. Mit einem 
indirekten Gegenvorschlag schlägt sie vor, 
die heutige Verjährungsfrist beizubehalten, 
diese aber erst einsetzen zu lassen, wenn das 
Opfer mündig wird. Eine deutliche Mehr-
heit des Parlaments hat sich dieser Position 
angeschlossen: Der Nationalrat verabschie-
dete sie mit 163 zu 19 Stimmen, der Stände-
rat mit 41 zu 0.

Die Drogenpolitik des Bundes ist eine Dauerbaustelle. Im Juni 2004 
scheiterte eine Revision des Betäubungsmittelgesetzes am Widerstand 
des Nationalrats. Grund für das Nein war die vorgesehene Straffreiheit 
des Cannabiskonsums. Nach mehreren Neuanläufen hat das Parlament 
schliesslich doch noch ein Gesetz verabschiedet. Es übernimmt die 
weitgehend unbestrittenen Teile des früheren Projektes. Damit soll die 
Politik festgeschrieben werden, die der Bund als Antwort auf die wach-
senden Drogenprobleme der Neunzigerjahre entwickelt hat. Sie beruht 
auf den vier Säulen Prävention, Therapie, Schadenminderung und Re-
pression. Handel und Konsum aller illegalen Betäubungsmittel bleiben 
zwar strafbar. Gleichzeitig werden aber die kontrollierte Heroinabgabe 
sowie Injektionsräume und die Spritzenabgabe zur Aids-Prävention 
gesetzlich verankert. Stärken will das Gesetz ausserdem den Jugend-
schutz. 

Der Nationalrat hat die neuen Bestimmungen mit 114 zu 68 Stimmen 
verabschiedet, der Ständerat mit 42 zu 0. Trotzdem muss nun das Volk 

noch über das Gesetz befinden, weil das Referendum ergriffen worden 
ist. Die Gegner der Vorlage machen geltend, dass sich die Drogenpolitik 
des Bundes an der Abstinenz zu orientieren habe und der Staat nicht 
Drogen abgeben dürfe. Der Bundesrat und die übrigen Befürworter 
wollen jedoch an einer pragmatischen Politik festhalten, die sich in 
der Praxis bewährt habe.

Die Befürworter des straffreien Cannabiskonsums wollten sich nicht 
damit abfinden, dass ihr Anliegen aus dem Gesetz gekippt wurde. Sie 
haben daher die Volksinitiative «Für eine vernünftige Hanf-Politik mit 
wirksamem Jugendschutz» eingereicht. Sie verlangt, dass der Konsum 
von Cannabis sowie Besitz und Anbau von Hanfpflanzen zum Eigenge-
brauch straffrei sind. Zudem soll der Bund Anbau und Handel von Hanf 
regeln sowie Bestimmungen zum Jugendschutz wie etwa ein Werbever-
bot erlassen. Der Nationalrat hat die Initiative mit 111 zu 73 Stimmen 
abgelehnt, der Ständerat mit 19 zu 18. Für die Initiative haben sich SP, 
FDP und Grüne ausgesprochen, dagegen SVP und CVP.         RL

DrogENpolitik Auf DEm prüfstAND
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Einreise in die 
USA per Flugzeug 
oder Schiff

Ab 12.01.09 müssen alle 
Reisenden, auch Kinder, die 
unter das «Visa Waiver Pro-
gram (VWP)» fallen, vor 
Antritt ihrer Reise in die USA 
über das «Electronic System 
for Travel Authorization 
(ESTA)» im Internet eine 
elektronische «Reisebewilli-
gung» beantragen.

Das VWP erlaubt schweize-
rischen Staatsangehörigen unter 
gewissen Bedingungen die  
visumfreie Einreise in die USA 
für Ferien-, Geschäfts- und 
Transitreisen von weniger als  
90 Tagen. Unter das VWP fal-
len folgende Schweizer Reise-
pässe: maschinenlesbare Pässe, 
ausgestellt vor dem 26.10.06;  
biometrische Pässe mit einem 
Chip; provisorische maschinen-
lesbare Pässe; maschinenlesbare 
Diplomaten- und Dienstpässe. 

Die «Reisebewilligung» kön-
nen Sie seit 01.08.08 über 
https://esta.cbp.dhs.gov bean-
tragen. Das US Department of 
Homeland Security empfiehlt, 
den Antrag frühzeitig, jedoch 
spätestens 72 Stunden vor  
Abreise einzureichen.

Die Bewilligung wird norma-
lerweise innert Sekunden er-
teilt. Wenn Sie die Bewilligung 
nicht erhalten, müssen Sie vor 
Abreise bei einer US-Vertre-
tung ein Visum beantragen.

Die Bewilligung via ESTA 
wird für zwei Jahre und mehrere 
Einreisen erteilt, vorausgesetzt, 
dass Ihr Pass so lange gültig ist. 
Ihre persönlichen Angaben kön-
nen Sie über die ESTA-Web-
seite laufend aufdatieren.

Inhaber eines gültigen ameri-
kanischen Visums benötigen 
keine ESTA-Bewilligung.

Wichtig: Sind Sie nach dem 
12.01.09 bei Antritt Ihrer Reise 
nicht im Besitze einer Bewilli-

gung durch das ESTA, können 
Sie am Besteigen eines Flug-
zeuges oder Schiffes in die 
USA gehindert werden, müs-
sen mit Verspätungen rechnen 
oder können nicht in die USA 
einreisen. Die Bewilligung ist 
jedoch keine Garantie, in die 
USA einreisen zu können. Sie 
erlaubt Ihnen lediglich, das 
Flugzeug oder das Schiff unter 
dem VWP zu besteigen. Bei 
Ankunft in den USA entschei-
det ein amerikanischer Zoll- 
und Grenzschutzbeamter über 
Ihre Einreise.

Weitere Informationen  
zum VWP finden Sie unter  
http://travel.state.gov, Infor-
mationen über das ESTA unter 
www.cbp.gov/xp/cgov/travel/
id_visa/esta/esta_intro/.   
Auskünfte erteilen Ihnen  
auch die amerikanischen  
Botschaften und Generalkon-
sulate: www.usembassy.gov.

Abstimmungs- 
vorlagen und 
Stimmmaterial

Im Nachgang zu den Wahlen 
im Herbst 2007 sind einige 
Klagen insbesondere über die 
verspätete Zustellung des 
Stimmmaterials eingegangen. 

Die nächste eidgenössische  
Abstimmung findet am 30. No-
vember 2008 statt. Die unten 
stehenden Tipps und der  
Musterbrief an Ihre Stimmge-
meinde sollen Ihnen helfen, die 
häufigsten Zustellprobleme zu 
lösen. Weitere Informationen 
und Textbausteine finden Sie 
in den Amtssprachen Deutsch, 
Französisch und Italienisch 
unter www.aso.ch/de/ 
beratung/leben-im-ausland/
politische-rechte/schwierig-
keiten-bei-abstimmungen. 

Zustelladresse
Eine wichtige Voraussetzung 
für den rechtzeitigen Erhalt 

des Stimmmaterials ist die kor-
rekte und aktuelle Zustellad-
resse. Bitte melden Sie deshalb 
Adressänderungen jeweils so-
fort der schweizerischen Ver-
tretung, bei der Sie immatriku-
liert sind. Die Adressen der 
schweizerischen Botschaften 
und Generalkonsulate finden 
Sie unter www.eda.admin.ch 
(Vertretungen).

Erhalten Sie das Stimm- 
material nicht mehr?
Sie haben früher abstimmen 
und wählen können, in letzter 
Zeit haben Sie jedoch kein 
Stimmmaterial mehr erhalten. 
Sie möchten bei eidgenös-
sischen Abstimmungen und 
Wahlen wieder mitmachen. La-
den Sie das Formular «Mel-
dung als stimmberechtigter 
Auslandschweizer» herunter 
und stellen Sie es ausgefüllt 
und unterschrieben der schwei-
zerischen Vertretung zu, bei 
der Sie immatrikuliert sind. 

Die Adressen der schweize-
rischen Botschaften und  
Generalkonsulate finden Sie 
unter www.eda.admin.ch  
(Vertretungen). Das Anmelde-
formular finden Sie unter  
www.eda.admin.ch (Dokumen-
tation – Publikationen – Reisen 
und Leben im Ausland).

Bestätigung des Stimmrechts 
alle vier Jahre
Sie haben bisher abstimmen 
und wählen können. Sie sind 
aber nicht sicher, wann Sie Ihr 
Interesse am Stimmrecht, das 
alle vier Jahre bestätigt werden 
muss, der Stimmgemeinde zum 
letzten Mal schriftlich bekräf-
tigt haben. Laden Sie das For-
mular «Erneuerung des Stimm-
registereintrages» herunter  
und stellen Sie es ausgefüllt 
und unterschrieben direkt  
Ihrer Stimmgemeinde in der 
Schweiz zu. Das Bestätigungs-
formular finden Sie unter  
www.eda.admin.ch (Dokumen-S
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MUSTERBRIEF

Betr.: Eidgenössische Volksabstimmung vom (Datum einfügen)
Unregelmässigkeit bei der Vorbereitung des Urnengangs

Sehr geehrte Damen und Herren

Ich bin seit (Datum einfügen) in (Wohnland einfügen) wohnhaft 
und habe mich über die zuständige Schweizer Vertretung in (Ort 
der CH-Vertretung einfügen) ins Stimmregister Ihrer Gemeinde 
eintragen lassen. Seither erhalte ich von Ihnen auch das Stimm-
material für eidgenössische Wahlen und Abstimmungen.

Als Auslandschweizer(in) habe ich ein verfassungsmässig  
verbrieftes Recht zur Teilnahme an eidgenössischen Volksabstim-
mungen, Nationalratswahlen, Volksinitiativen und Referenden 
(Bundesverfassung Art. 34 [www.admin.ch/ch/d/sr/101/a34.html], 
Art. 40 [www.admin.ch/ch/d/sr/101/a40.html] und Art. 136  
[www.admin.ch/ch/d/sr/101/a136.html]).
Zutreffender Textbaustein A oder B (siehe rechte Seite) einfügen

Ich bitte Sie, meine Rechtsansprüche zu beachten und sie aufgrund 
der in den diversen Rechtsgrundlagen vorgesehenen Massnahmen 
zu realisieren. Mein Bestreben ist nicht Beschwerde zu führen, son-
dern Unregelmässigkeiten künftig zu vermeiden.
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tation – Publikationen – Reisen 
und Leben im Ausland).

Verspäteter Erhalt  
des Stimmmaterials
a) Sie erhalten in letzter Zeit 
das Stimmmaterial an Ihrem 
Wohnort im Ausland zu spät. 
Der Poststempel zeigt: Ihr 
Stimmmaterial wird Ihnen von 
Ihrer Stimmgemeinde später 
als in der sechstletzten Woche 
vor der Abstimmung zugestellt. 
Sie möchten reklamieren und 
wünschen für die Zukunft eine 
Besserung. Im Musterbrief an 
Ihre Stimmgemeinde Textbau-
stein A einfügen: www.aso.ch/
de/beratung/leben-im-ausland/
politische-rechte/schwierig-
keiten-bei-abstimmungen

b) Sie erhalten in letzter Zeit 
das Stimmmaterial an Ihrem 
Wohnort im Ausland zu spät. 
Der Poststempel zeigt: Ihr 
Stimmmaterial wird von Ihrer 
Stimmgemeinde zwar rechtzei-

komitee sind die Hauptanlie-
gen wie folgt: Kinder und  
Jugendliche im obligatorischen 
Schulunterricht sollen einen 
Musikunterricht erhalten,  
welcher der Qualität des  
Unterrichts in andern Fächern 
entspricht; Kinder und Jugend-
liche sollen Unterstützung er-
fahren, wenn sie sich an Musik-
schulen ausbilden lassen; 
Kinder und Jugendliche mit  
besonderen musikalischen  

VolKSINITIATIVEN
Seit der letzten Ausgabe sind bis redaktionsschluss keine neuen 

volksinitiativen lanciert worden.
unter der Seite www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis_1_3_1_1.html 

finden Sie eine Aufstellung der hängigen initiativen sowie die ent-
sprechenden unterschriftenbogen.

Bitte senden Sie die ausgefüllten und unterschriebenen Bogen  
direkt an das initiativkomitee. Dieses ist auch für die Beglaubigung 
ihrer unterschrift besorgt.

inserat

verANt wOr tlic h für Die  Amtlic heN mitteil uNgeN DeS eDA:
rAhel Sc hweizer,  AuSl ANDSc hweizerDieNS t/eDA ,  BuNDeSg ASSe 32,
c h-3003 BerN;  telef ON:  +41 31  324 23  98,  telefAX:  +41 31  324 23 60
www.eDA .ADmiN.c h/ASD;  PA6-AuSl ANDc h@eDA .ADmiN.c h
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TExTBAUSTEIN A
Ich habe das Abstimmungsmaterial an meinem Wohnort in (Wohn-
land einfügen) erst zu einem Zeitpunkt erhalten, in welchem keine 
Chance mehr bestand, meine Stimme rechtzeitig vor Urnenschluss 
abgeben zu können. Dies ist aus dem Poststempel ersichtlich (Es ist 
im Übrigen nicht das erste Mal, dass ich das Stimmmaterial ver-
spätet erhalten habe.). Dies liegt daran, dass Sie mir das Stimm-
material verspätet zugestellt haben.

Nach Artikel 2b der Verordnung vom 24. Mai 1978 über die  
politischen Rechte (SR 161.11, www.admin.ch/ch/d/sr/161_11/a2b.
html) haben die Kantone sicherzustellen, dass die nach kantonalem 
Recht zuständigen Behörden, also Ihre Stelle, den Auslandschwei-
zern die Abstimmungsunterlagen frühestens eine Woche vor dem 
offiziellen Versand zustellen können. Nach Artikel 11 Absatz 3 des 
Bundesgesetzes über die politischen Rechte (SR 161.1, www.admin.
ch/ch/d/sr/161_1/a11.html) erhalten die Stimmberechtigten die  
zur gültigen Stimmabgabe nötigen Unterlagen wie Stimmzettel, 
Stimmausweis, Stimmcouvert und dergleichen mindestens drei und 
frühestens vier Wochen vor dem Abstimmungstag. Die Gemeinden 
müssen die Stimmunterlagen für Inlandschweizer also spätestens  
zu Beginn der viertletzten Woche der Post übergeben; Ausland-
schweizern ist das Material folglich spätestens zu Beginn der fünft-
letzten Woche abzusenden, wie auch die Bundeskanzlei versichert. 
Ich bitte Sie deshalb, mir das Stimmmaterial künftig zu Beginn der 
fünften Woche vor dem Abstimmungstag zuzustellen.

tig, d.h. in der sechstletzten 
Woche vor dem Abstimmungs-
tag, aber als B-Post/Economy 
verschickt.

Sie möchten reklamieren.  
Im Musterbrief an Ihre Stimm-
gemeinde Textbaustein B  
einfügen: www.aso.ch/de/ 
beratung/leben-im-ausland/ 
politische-rechte/schwierig-
keiten-bei-abstimmungen

Initiative «Jugend 
und Musik»

Im Juni 2006 wurde die 
eidgenössische Volksinitiative 
«Jugend und Musik» lanciert, 
die so genannte Musik-
initiative. 

Die Initiative will, dass Bund 
und Kantone die musikalische 
Bildung insbesondere für 
Kinder und Jugendliche  
verbessern. Gemäss Initiativ-

TExTBAUSTEIN B
Ich habe das Abstimmungsmaterial an meinem Wohnort in (Wohn-
land einfügen) erst zu einem Zeitpunkt erhalten, in welchem keine 
Chance mehr bestand, meine Stimme so abzugeben, dass sie recht-
zeitig vor Urnenschluss wieder bei Ihnen hätte eintreffen können. 
Dies ist aus dem Poststempel ersichtlich (Es ist im Übrigen nicht 
das erste Mal, dass ich das Stimmmaterial verspätet erhalten 
habe.). Dies lag nicht etwa daran, dass Sie mir das Stimmmaterial 
verspätet, sondern per B-Post/Economy zugestellt haben.

Dies ist nach Artikel 10 Absatz 2 zweiter Satz der Verordnung 
vom 16. Oktober 1991 über die politischen Rechte der Ausland-
schweizer (SR 161.51, www.admin.ch/ch/d/sr/161_51/a10.html)  
innerhalb Kontinentaleuropas grundsätzlich zulässig, «wenn  
dadurch die rechtzeitige Stimmabgabe nicht gefährdet wird».  
Dies ist bei mir offensichtlich der Fall. Ich bitte Sie daher, mir  
das Stimmmaterial künftig nach Artikel 10 Absatz 2 erstem Satz 
per A-Post/Priority zuzustellen.

Begabungen sollen gefördert 
werden. 

Die Bundesverfassung vom 
18. April 1999 soll entspre-
chend ergänzt werden. 

Mehr Informationen zum 
Thema finden Sie auf der  
Webseite des Initiativkomitees, 
www.musikinitiative.ch.  
Sie können die Initiative  
«Jugend und Musik» noch bis 
19. Dezember 2008 unter-
schreiben.
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Seen, von Menschenhand geschaffen
Seit dem Ende des 19. Jahrhunderts sind in der Schweiz  
durch Staudämme zahlreiche künstliche Seen entstanden.  
Wo sie liegen, warum sie angelegt wurden und welche  
Aufgabe sie erfüllen – ein Einblick in die Seenvielfalt  
made in Switzerland. Von Alain Wey

Sieh mal an, wundert sich der Süsswasser
matrose, der Sihlsee (SZ) ist ja ein künst
licher See. O ja, Sie wären erstaunt über die 
vielen Anlagen dieser Art in unserem schö
nen Land. So fing es an: mit ein paar Tagen 
am Ufer eines idyllisch gelegenen Gewässers. 
Wer allerdings von künstlichen Seen spricht, 
spricht auch unweigerlich von Staudämmen 
oder Deichen. Verabschieden wir uns also 
von der naiven und roman
tischen Sichtweise à la Jean
Jacques Rousseau, denn diese 
Bauwerke wurden nicht er
richtet, um die Landschaft zu 
verschönern oder Touristen 
anzulocken, sondern in erster 
Linie, um dem Energiebedarf 
der Schweiz Rechnung zu tra
gen. Wenn heutzutage die auf 
Staudammbau spezialisierten 
Schweizer Ingenieure ihr 
Knowhow in die ganze Welt 
verkaufen, dann auch deshalb, 
weil die Schweiz auf diesem 
Gebiet eine Vorreiterstellung 
innehat. 

Der Lac de Pérolles im Sü
den von Freiburg stammt aus 
dem Jahr 1872, seine Beton
Schwergewichtsstaumauer ist 
die älteste Europas. Ob es nun 
der Heidsee, der Davosersee 
in Graubünden, der Greyer
zersee oder der Lac de Mont
salvens (FR) sind; es gibt nur 
wenige Kantone, die kein als 
«See» bezeichnetes künst
liches Gewässer aufweisen. 
Bei einer Betrachtung der ent
sprechenden Verzeichnisse 
wird allerdings schnell klar, 
dass bereits die Definition des 
Wortes «See» stark verwässert 
ist – die Bezeichnung ist näm
lich letztlich Ansichtssache. 
Zählen die zur Erzeugung von 
künstlichem Schnee ange
legten Becken (mit bis zu 

50 000 m3 Wasser) auch dazu? Georges Dar
bre, Leiter der Sektion Talsperren im Bun
desamt für Energie, ist der Ansicht, dass es 
keine künstlichen Seen ohne Staudamm oder 
Deich gibt, denn um einen solchen See an
zulegen, muss der Wasserspiegel künstlich 
angehoben werden. «In der Schweiz sind 
etwa 200 Stauseen so gross, dass sie unter der 
Aufsicht des Bundes stehen.» In die Zustän

digkeit des Bundesamts für Umwelt fallen 
zirka einhundert Stauseen, deren Fläche 
grösser als 0,1 km2 ist. Nicht zu vergessen die 
Ausgleichsbecken, welche die negativen Aus
wirkungen eines Staudamms auf die Wasser
fauna abschwächen sollen. Hinzu kommen 
noch ungefähr eintausend kleinere Speicher
dämme, die unter der Aufsicht der Kantone 
stehen. Sie sind nicht grundsätzlich zu  
100 Prozent gefüllt und können mehrere 
Tausend oder Zehntausend Kubikmeter 
Wasser enthalten. Die Becken von Hoch
wasserdämmen beispielsweise werden den 
Grossteil des Jahres über trockengelegt und 
sind nur für eine gewisse Zeit mit Wasser  
gefüllt. Und schliesslich sind da noch die  
Lawinenabwehrdämme wie der dei Dragoni 
oberhalb von Airolo (TI).

Rund 200 Stauseen
Der wirtschaftliche Auf
schwung, den die Schweiz 
nach dem Krieg erlebte, 
machte den Ausbau der Was
serkraft notwendig: Zwischen 
1950 und 1970 wurden etwa 
80 Staudämme mit mehr als 
15 Metern Stauhöhe gebaut. 
Mit ihren 285 Metern ist die 
zwischen 1950 und 1961 er
richtete Grande Dixence 
noch heute die höchste 
Schwergewichtsstaumauer 
der Welt. Von den rund 200 
Stauseen, die unter Bundes
aufsicht stehen, gibt es nur 
sehr wenige, die nicht das 
ganze Jahr über mit Wasser 
gefüllt sind. Natürlich gibt es 
je nach Ausmass der hydro
elektrischen Nutzung grosse 
Unterschiede. «Der Grossteil 
der alpinen künstlichen Seen 
wird den Winter über geleert. 
Das Stauwasser des Lac des 
Dix (Grande Dixence) bei
spielsweise wird so bewirt
schaftet, dass die Seen am 
Ende der regenreichen Zeit – 
also zu Beginn des Winters – 
gefüllt sind. Die gesamte po
tenzielle Energie, d.h. das 
gesamte Stauwasser des Sees, 
wird den Winter über zum 
Antrieb von Turbinen ge
nutzt, und zu Beginn des 
Frühjahrs ist der See leer.»S
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Die Grande Dixence, grösste Staumauer der Schweiz, staut den Lac des Dix/VS.
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Energie aus Wasserkraft
60 Prozent der von der Schweiz selbst er
zeugten elektrischen Energie wird aus Was
serkraft gewonnen. «Fast die Hälfte dieser  
60 Prozent stammt aus den Staudämmen, die 
sich an den Wasserläufen von Rhein oder 
Aare befinden», so Darbre. «Der restliche 
Teil stammt von Staudämmen wie beispiels
weise dem Lac des Dix, der 20 Prozent der 
aus Stauseen gewonnenen elektrischen En
ergie generiert.» Somit machen die künst
lichen Seen 30 Prozent der gesamten Schwei
zer Energieerzeugung aus. Darbre fügt hinzu, 
dass die Staudämme bei heftigen Unwettern 
oder bei starken Hochwassern wie im Jahr 
2005 einen grossen Nutzen für die Gesell
schaft darstellen. «In Mattmark hat der Kan
ton Wallis einen Teil des Sees gekauft, damit 
das Wasser bei starken Niederschlägen im 
See gestaut werden kann, anstatt sich ins Tal 
zu ergiessen.»

Der Greyerzersee
Beim Bau eines künstlichen Sees muss die 
Natur zu einem neuen ökologischen Gleich
gewicht finden. Zu den Nachteilen gehört, 
dass einem Fluss, der ursprünglich viel Was
ser führte, nach seiner Stauung Wasser für 
die Erzeugung von Elektrizität aus Wasser
kraft entzogen wird. Die Fische, die dann 
nicht mehr ungehindert ziehen können, lei
den oft besonders darunter. Daraus ergibt 
sich die Conditio sine qua non für nachhal
tige Entwicklung. Dennoch stellen die Er
zeugung von Elektrizität, die Bewässerung 
des Bodens, die Wasserversorgung sowie der 
Schutz vor Naturkatastrophen einen nicht 
zu unterschätzenden Fortschritt dar. Auch 
harte Kritiker des Staudammbaus verstum
men, wenn sie von wenig bekannten Beispie
len wie dem Greyerzersee erfahren, der die 
hydroelektrische Produktion mit den touris

tischen Reizen der Region verbindet. Der 
Staudamm von Rossens und sein Stausee, der 
drittgrösste der Schweiz, der zwischen 1946 
und 1948 am Lauf der Saane erbaut wurde, 
haben das Gesicht des südlichen Freiburger
lands verändert. Aus einer Bergregion ist  
ein Seenparadies geworden. «Ohne den See  
gäbe es hier nicht so viele Touristen», sagt  
Alexandre Gal, Ingenieur bei der Freiburger 
Groupe E. Zudem treten mehrere archäolo
gische Sehenswürdigkeiten wieder zutage, 
wenn Ende April der Wasserpegel um etwa 
zehn bis fünfzehn 
Meter gesenkt wird, 
beispielsweise die  
Ruinen der Römer  
Brücke von Avry 
devantPont und die 
Mauern eines alten 
Gehöftes am Hafen 
von Bry. Und die 
kleine Insel von Ogoz 
mit ihrer Kapelle und 
ihren mittelalter
lichen Türmen aus 
dem 13. Jahrhundert 
zieht Romantiker und 
Liebhaber von Atlan

tis an. Auch Flora und Fauna haben sich har
monisch entwickelt. Im Süden des Sees, in 
Broc, im Mündungsgebiet von Jogne und 
Saane, ist eine der grössten Weidenland
schaften der Schweiz entstanden. Dank der 
guten Wachstumsbedingungen, welche die 
Silberweide hier vorfand, konnte ein rich
tiger «Zauberwald» entstehen. Das so ent
standene Biotop bietet Lebensraum für viele 
Insekten, die wiederum zahlreichen Vogel
arten als Nahrung dienen.

www.swissdams.ch/www.ogoz.ch
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AuSGEWähLtE künStLichE SEEn

Lac des Dix (VS) 401   Grande Dixence 1950–1961 285 m 695 m 

Lac d’Emosson (VS) 227  Emosson 1974 180 m 555 m 

Greyerzersee (Fr) 220  rossens 1947 83 m  20 m  

Lac de Mauvoisin (VS) 211,5    Mauvoisin 1951–1957 250 m 520 m 

Lago di Luzzone (Ti) 108  Luzzone 1960–1963 225 m  510 m 

Mattmark-See (VS) 101  Mattmark 1967 120 m 780 m 

Sihlsee (Sz) 96,5  hühnermatt 1937 17 m 191 m 

Schiffenensee (Fr) 65   Schiffenen 1963 47 m 417 m 

Lac de Monsalvens (Fr) 12,6  Montsalvens 1920 55 m 115 m 

Lac de Pérolles (Fr) 0,4  Maigrauge 1872 24 m 195 m 

SchWEizER inGEniEuRSkunSt
Die Schweiz zeichnet sich durch eine sehr 
hohe Dichte an Staudämmen pro Quadrat-
kilometer aus. «unsere Staudämme sind sehr 
hoch, grösstenteils aus Beton, und enthalten 
relativ geringe Wassermengen», konstatiert 
George Darbre. «Auf Staudammbau speziali-
sierte Schweizer ingenieurbüros geniessen 
weltweit einen ausgezeichneten ruf und 
sind in der ganzen Welt tätig. ihr Know-how 
schätzen der iran, die Türkei, italien, Asien, 
Mittel- und Südamerika. Kurzum, Schweizer 
ingenieurskunst findet man fast überall auf 
der Welt.»

ALLE künStLichEn SEEn in DER SchWEiz

Name des Sees Volumen des Sees Staudamm Baujahr Höhe des Länge des
   in Mio. m3 Wasser   Staudamms  Staudamms

inserat
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merinnen und Teilnehmer  
in Workshops und an einem  
Podiumsgespräch mit Politikern 
und diskutierten über Chancen 
und Risiken der bilateralen Bezie
hungen der Schweiz mit der EU.

Das «Parlament der fünften 
Schweiz» wehrt sich gegen die 
vom Bund vorgesehenen Ein
sparungen bei der «Schweizer  
Revue». Gleichzeitig fordert es 
die Kantone auf, die Einführung 
des EVotings für Auslandschwei
zer zu beschleunigen.

Um seinen Anliegen Nach
druck zu verleihen, hat der Auslandschweizerrat in Freiburg zwei 
Petitionen verabschiedet. Eine einstimmig verabschiedete Resolu
tion protestiert dagegen, dass der Postversand der «Schweizer  
Revue» künftig eingeschränkt werden soll. Die zweite Resolution 
betrifft eine alte Forderung des Rates, nämlich die möglichst  
baldige Einführung der elektronischen Stimmabgabe bei Wahlen 
und Abstimmungen.

Derzeit verfügt die «Schweizer Revue» über ein Budget von  
1,8 Millionen Franken. Das Eidgenössische Departement für aus
wärtige Angelegenheiten (EDA) will die Mittel ab 2009 um eine 
halbe Million kürzen. 70 Prozent des Budgets der Zeitschrift ver
schlingen die Versandkosten. Nach Auffassung des EDA soll die  
«Revue» deshalb nur noch an jene versandt werden, die sie explizit 
in Papierform wünschen. Alle andern Interessierten würden sie per 
EMail und damit kostensparend erhalten. Springender Punkt sind 
die Adressaten, die auf die geplante Bestellaktion nicht reagieren. 
Sie würden die «Schweizer Revue» nicht mehr erhalten. Jacques 
Simon Eggly, der Präsident der AuslandschweizerOrganisation, 
konterte, das sei eine «Abkehr vom Prinzip, wonach alle Schweizer 
im Ausland das Recht auf Information haben, ob sie daran interes
siert sind oder nicht». Eggly bezeichnete es grundsätzlich als «para
dox», dass «man, währenddem die AuslandschweizerGemeinschaft 

86. Auslandschweizer-Kongress in Freiburg

«Schweizer Revue»:  
Protest gegen Budgetkürzung

Bundesrat Moritz Leuenberger plädierte am Auslandschweizer-
Kongress für eine offene Schweiz, mündiges Bürgertum und für 
Respekt gegenüber Minderheiten. Thema der Tagung: Chancen 
und Risiken der Personenfreizügigkeit. 
Der Auslandschweizerrat (ASR) wehrte sich tags zuvor gegen 
die vom Bund vorgesehenen Einsparungen bei der «Schweizer 
Revue» und forderte die Kantone auf, die Einführung des 
E-Votings zu beschleunigen.

2001 liess Bundesrat Leuenberger im Anschluss an seine 1.August 
Rede für die Auslandschweizer zeitgenössische Alphornmusik statt 
traditioneller Kirchenglocken erklingen. Die Proteste kamen aus der 
ganzen Welt. «Da dachte ich, Auslandschweizer seien besonders  
bewahrende Schweizer.» Ihm seien Zweifel gekommen, als er gelesen 
habe, dass sich der Kongress mit der Frage «Schweiz ohne Grenzen?» 
befasse. «Jedes Kind kann zuerst ‹Nein› sagen, erst nachher lernt es 
‹Mama›, ‹Papa›, ‹Auto›. Grenzen definieren die Identität nicht nur 
bei Personen, sondern auch bei Gemeinschaften.» Allerdings exis
tiere «kein Land und kein Mensch auf der Welt, der absolut auto
nom ist. Gegenseitige Abhängigkeit ist eine Selbstverständlichkeit. 
Wir können selbst unsere Nationalwurst nicht autonom produ
zieren.» Bundesrat Leuenberger erinnerte an den Importstopp für  
brasilianische Rinderdärme. «Rinderdärme aus Uruguay, Argen
tinien und Paraguay haben die nationale Cervelatkrise beendet.»

Am Tag zuvor hatte sich der Auslandschweizerrat für ein Ja zur 
Erweiterung der Personenfreizügigkeit auf Rumänien und Bulga
rien ausgesprochen. Bundesrat Leuenberger zeigte sich erfreut da
rüber und zuversichtlich, dass auch die Mehrheit der Schweize
rinnen und Schweizer für die Erweiterung stimmen wird. Die Rede 
Leuenbergers markierte den offiziellen Schlusspunkt des Ausland
schweizerKongresses in Freiburg. Vorher trafen sich die Teilneh

Junge Auslandschweizer nach der Diskussion 
mit Bundesrat Leuenberger und ASO-Direktor 
Wyder (links), Bundesrat Leuenberger mit 
ASO-Präsident Jacques-Simon Eggly (unten) 
und die Mitglieder des Nationalrates Schwan-
der und Markwalder beim Podiumsgespräch.
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wächst, uns die Ressourcen kürzen will». Er erinnerte an die Kon
sulatsSchliessungen in Europa und die unsichere Zukunft der 
Schweizer Schulen im Ausland. Die Kosten der «Schweizer Revue» 
seien zudem bereits um 300 000 Franken verringert worden. «Wir 

sind auch nicht gegen eine elektronische 
Ausgabe; aber nur diejenigen sollen sie  
erhalten, die das ausdrücklich wünschen.»

In der Diskussion bezeichneten mehrere 
Rednerinnen und Redner die «Schweizer 
Revue» als «Institution» und als «sehr 
wichtiges Bindeglied zwischen Ausland
schweizern und ihrer Heimat». Nicht jeder 
im Ausland habe einen Internetanschluss, 
und eine gedruckte Zeitschrift werde von 
allen Familienmitgliedern gelesen, lauteten 
weitere Argumente.

Eggly gab schliesslich seiner Hoffnung 
Ausdruck, dass es noch «Raum für Diskus
sionen mit dem EDA» gebe. Wenn nicht, 
komme es «zu einem Kampf im Parla
ment».

Einen «positiven Geist» ortete Eggly 
nach den Erläuterungen des Vizekanzlers 
des Bundes, Thomas Helbling, und des 
Neuenburger Staatskanzlers, JeanMarie 
Reber, zum Stand des EVotings für Aus
landschweizer.

Helbling legte dar, dass die Kantone, 
welche Pilotversuche mit EVoting durch
führen wollen, nun bis am 30. Juni 2009 
Zeit haben, die Stimmregister für  
Auslandschweizer zu harmonisieren.  
Der Bund begrüsse die Einführung des  
EVotings, nun sei der Ball bei den  
Kantonen.

Reber berichtete von den Erfahrungen im Kanton Neuenburg, 
einem der drei Schweizer Kantone, die bereits Erfahrung haben  
mit EVoting. Am 1. Juni führte Neuenburg einen Versuch mit erst
maliger Beteiligung der Auslandschweizer durch. Technisch und 
punkto Beteiligung sei der Versuch ein voller Erfolg gewesen:  
10 Prozent der elektronisch Stimmenden waren Auslandschweizer.

Der nächste Auslandschweizerkongress findet vom 7. bis 9. August 
2009 in Luzern statt.

Informationen finden sich auf 
unserer Website www.aso.ch. 
Alle wahlberechtigten Dach
organisationen und Vereine 
werden von der ASO  direkt 
angeschrieben.

Wann wird gewählt? Zwi
schen Herbst 2008 und Som
mer 2009.  Am  7. August 2009 
wird der neugewählte Rat in 
Luzern zu seiner konstituie
renden Sitzung zusammen
treten.

AJAS: Beratung  
bei einer Ausbil-
dung in der Schweiz

Zahlreiche junge Ausland
schweizerinnen und Ausland
schweizer entscheiden sich je
des Jahr dafür, eine Ausbildung 
in ihrem Ursprungsland zu 
machen. Die Integration in das 
Schweizer Bildungssystem ist 
für sie nicht immer einfach, sei 
es, weil ihre Sprachkenntnisse 
ungenügend sind, weil ihre 
Vorbildung nicht anerkannt 
wird oder weil sie die zahl
reichen Ausbildungsmöglich
keiten nicht kennen. Der  
Verein zur Förderung der Aus
bildung junger Auslandschwei
zerinnen und Auslandschwei
zer (AJAS) unterstützt und 
berät junge Auslandschweize
rinnen und Auslandschweizer 
bei Fragen rund um eine Aus
bildung in der Schweiz und 
kann auf deren besondere  
Situation eingehen.

2007 hat AJAS über 700 
Erstanfragen aus Ländern aus 
aller Welt beantwortet. Die 
Anfragen betrafen in erster  
Linie die Ausbildungsfinanzie
rung, gefolgt von allgemeinen 
Fragen zu einer Ausbildung in 
der Schweiz. 2007 hat AJAS 
rund 120 Stipendiendossiers 
von jungen Auslandschweize
rinnen und Auslandschweizern 
bei ihren Heimatkantonen  
betreut und zahlreiche Ausbil
dungsbeiträge in Ergänzung zu 

Wahlen in den Aus-
landschweizerrat

In den kommenden Monaten 
wird der Auslandschweizerrat 
für die Amtsperiode 2009–
2013 neu gewählt. Die Sitzver
teilung ist im vergangenen 
April neu geregelt worden. 
Mehr Länder als zuvor verfü
gen nun über einen festen 
Sitzanspruch. Dafür ver
schwindet die Unterscheidung 
zwischen Delegierten und 
Stellvertretern. Alle Delegier
ten werden in Zukunft densel
ben Status haben. Dadurch 
wird das einzelne Mandat auf
gewertet.

Wer hat Anspruch auf einen 
Sitz im Auslandschweizerrat?  
Jede Schweizergemeinschaft 
mit mindestens 1000 Imma
trikulierten hat einen Sitz
anspruch. Die dann verblei
benden Sitze werden verteilt 
auf die Länder mit der 
grössten Schweizergemein
schaft.

Wer wählt die Ratsmitglieder? 
Alle immatrikulierten Schwei
zerinnen und Schweizer, die in 
einem Land mit Sitzanspruch 
leben, können an der Bestel
lung des Rats mitwirken, sei es 
als Kandidaten, sei es als Wäh
ler. Dies entweder über die an
erkannten Schweizervereine 
und ihre Dachorganisationen 
oder – wo solche fehlen – über 
die ASO.

Wer kann kandidieren? Alle 
Schweizerbürger im Ausland 
können kandidieren oder Kan
didaten vorschlagen.

Wer organisiert die Wahlen? 
Die ASO schreibt die Neu
bestellung des ASR hiermit  
weltweit aus. Zuständig für die 
Durchführung der Wahlen 
sind aber die wahlberechtigten 
Dachorganisationen und  
Vereine. 

Wie erfahren unsere Lands-
leute im Ausland von ihrem 
Wahlrecht?  Durch die  
«Schweizer Revue». Weitere 
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menarbeit mit dem gemeinnüt
zigen Frauenverband organi 
siert wurde. Die Jugendlichen 
renovierten in Saas Balen im 
Wallis Wanderwege und Berg
strassen, Sport und Spiel
plätze. 

Das Winterangebot der ASO – 
Jetzt anmelden!
Die ASO möchte noch mehr 
Jugendlichen Erinnerungen an 
die Schweiz schenken. Das 
Winterprogramm 2008/09 bie
tet die Möglichkeit, Winter
sport in renommierten Ferien
regionen der Schweiz zu 
treiben. 

Neujahrsskilager in Lantsch / 
Lenzerheide (GR)
(15 bis 25Jährige)
26.12.08–4.1.09

Schneesportwoche in  
Wengen (BE) 
(ab 18 Jahren)
28.2.09–7.3.09

Ostersportlager in Langwies / 
Arosa (GR)
(14 bis 25Jährige)
5.4.09–13.4.09

Die Sprachkurse finden  
vom 5.1.–16.1.09 in Bern und 
Freiburg statt.

Nähere Informationen  
zu den Angeboten sind auf 
www.aso.ch unter der Rubrik 
Angebote aufgeschaltet. Gerne 
verschickt die ASO auf An
frage den Prospekt mit sämt
lichen Jugendangeboten.

Jugenddienst 
Telefon +41 31 356 61 00
youth@aso.ch, www.aso.ch 

Stiftung für junge 
Auslandschweizer

Winterlager 2008/2009 für  
8- bis 14-Jährige 
Es hat noch freie Plätze in  
unserem Winterlager in Unter
wasser! Ob Skifahrer oder 
Snowboarder, Anfänger oder 
Fortgeschrittener, in unseren 
Winterlagern können 8 bis  
14jährige Auslandschweizer
Kinder eine tolle Zeit  
verbringen!

Winterlager Unterwasser (SG)
Datum: Samstag, 31. Januar  
bis Samstag, 7. Februar 2009
Anzahl Teilnehmer: 24
Kosten: CHF 700.– 
(exkl. Ski und Snowboard
miete)
Anmeldeschluss:
15. Dezember 2008

Anmeldung
In berechtigten Fällen werden 
Beitragsreduktionen gewährt. 
Die genauen Angaben zu den 
Winterlagern und das Anmel
deformular finden Sie unter 
www.aso.ch (Rubrik Angebote/
Kinder und Jugendangebote/
Entdecke die Schweiz/Ferien
lager und Reisen). Auf Anfrage 
stellen wir Ihnen unsere Infor
mationsbroschüre gerne auch 
per Post zu.

Ferienerlebnisse 
und Bildungsauf-
enthalte für junge 
Auslandschweizer

Über 200 junge Ausland-
schweizerinnen und Ausland-
schweizer verbrachten diesen 
Sommer einen erlebnisreichen
Aufenthalt in ihrer zweiten 
Heimat. Die motivierten Teil-
nehmer setzten sich intensiv 
mit der Schweiz auseinander, 
knüpften Kontakte zu In- und 
Auslandschweizern und nah-
men bleibende Erinnerungen 
mit nach Hause. Die ASO freut 
sich auf die kommenden Win-
terprogramme mit bekannten 
und neuen Gesichtern.

Das Sommerprogramm der 
ASO startete mit dem Work
shop zur Euro 2008. Beim 
grössten Fussballevent, den die 
Schweiz je erlebt hat, waren  
die Auslandschweizer hautnah 
dabei. 

In den Sprachkursen in Bern, 
Zürich, Lausanne und Freiburg 
nutzten die Teilnehmer die Ge
legenheit, ihre Kenntnisse einer 
Schweizer Landessprache zu 
vertiefen. Anlässlich des Aus
landschweizerKongresses be
fasste sich eine Gruppe mit der 
Stellung der Schweiz innerhalb 
von Europa. All diese Jugend
lichen waren während ihrem 
Aufenthalt in einer Schweizer 
Gastfamilie untergebracht. 

Auch die traditionellen Som
merlager waren ein grosser Er
folg. In den Flumserbergen tra
fen sich zwei Gruppen mit je 
60 Jugendlichen aus über 25 
Nationen. Neben einem vielfäl
tigen Sportangebot, Exkur
sionen und gestalterischen 
Workshops stand die Begeg
nung mit der Schweiz und mit 
anderen Auslandschweizern 
aus aller Welt im Vordergrund. 

Erstmals traf sich im August 
eine Gruppe zu einem Som
merlager, welches in Zusam

den kantonalen Stipendien ge
sprochen. Auch die Vertretung 
der Interessen der jungen Aus
landschweizer ist ein wichtiger  
Teil der Arbeit von AJAS.  
Weitere Informationen über 
die Tätigkeit des Vereins  und  
Erlebnisberichte von jungen 
Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizern in Aus
bildung in der Schweiz finden  
Sie in unserem neuesten  
Jahresbericht, den Sie bei  
AJAS bestellen oder auf dem  
Internet unter www.ajas.ch  
konsultieren können. 

Die Dienstleistungen von 
AJAS sind unentgeltlich und 
könnten nicht angeboten wer
den, ohne die finanzielle  
Unterstützung durch Dritte. 
Die Tätigkeit von AJAS wird 
zur Hauptsache aus Beiträgen 
der Eidgenossenschaft finan
ziert. Der Verein kann aber 
auch auf die Unterstützung 
von privater Seite, durch Fir
men und Stiftungen oder von 
Privatpersonen, zählen. So 
wurde AJAS in diesem Jahr 
mit einem namhaften Betrag 
aus der JacobsStiftung  
unterstützt. Dank dieser Hilfe 
konnte AJAS seinen Flyer  
neu herausgeben und seine 
Dienstleistungen in unvermin
dertem Ausmass aufrechter
halten. Wir möchten an dieser 
Stelle der JacobsStiftung und 
allen anderen Sponsoren, 
Spendern und Gönnern herz
lich danken. Wenn Sie den 
Verein und seine Beratungs
tätigkeit ebenfalls unterstüt
zen möchten, kontaktieren  
Sie uns bitte unter folgender 
Adresse. AJAS und die jungen 
Auslandschweizerinnen  
und Auslandschweizer in  
Ausbildung in der Schweiz 
sind Ihnen für Ihre Hilfe 
dankbar. 
AJAS
Telefon +41 31 356 61 04
Fax +41 31 356 61 01
E-Mail: ajas@aso.ch
www.ajas.ch

AUSLANDSCHWEIzER-ORGANISATION 
 Unsere Dienstleistungen:
n rechtsdienst
n Jugenddienst
n AJAS  
 Der verein zur Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer
n KSA  
 Das Komitee für Schweizer Schulen im Ausland
n 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.ch
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n Armeechef Roland Nef ist be-
urlaubt worden und schliesslich 
zurückgetreten. Zum Zeitpunkt 
seiner Ernennung im Jahr 2007 
hatte Verteidigungsminister  
Samuel Schmid dem Bundesrat 
nicht alle Informationen weiter-
geleitet. Eine Strafanzeige we-
gen Nötigung der damaligen 
Lebenspartnerin von Roland 
Nef war verschwiegen worden. 
Seine Abgangsentschädigung 
beläuft sich auf 275 000 Fran-
ken. 

n Sechs Medaillen bei den 
Olympischen Spielen in Peking 
für die Schweiz: Roger Federer 
und Stanislas Wawrinka holten 
Gold im Tennis-Doppel. Der 
Berner Radrennfahrer Fabian 
Cancellara nahm im Zeitfahren 
die Goldmedaille und im Stras-
senrennen die Bronzemedaille 
mit nach Hause. Jedoch noch 
nicht genug: Bronze gabs für 
Sergei Aschwanden aus dem 
Waadtland im Judo, für Nino 
Schurter aus Graubünden im 
Mountainbike-Rennen und für 
Karin Thürig aus Luzern im 
Radsport (Zeitfahren).
n Die SVP lässt Federn nach 
dem Ausschluss der Bundesrä-
tin Eveline Widmer-Schlumpf 
und ihrer Sektion Graubünden. 
Während die wählerstärkste 
Partei der Schweiz im März 
noch 30,4% der Wählerstim-
men auf sich vereint hätte, 
würde sie heute gemäss einer in 
der «SonntagsZeitung» veröf-
fentlichten Isopublic-Umfrage 
nur von 23,3% der Wählerschaft 
unterstützt. Die Dissidenten 
aus Bern, Graubünden und  
Glarus der jüngst gegründeten 
Bürgerlich-Demokratischen 
Partei (BDP) würden derzeit 
von 3,8% der Stimmbevölke-
rung gewählt.

n Zum zweiten Mal in seiner 
Geschichte steht der FC Basel 
in der Gruppenphase der 
Champions League – dies dank 
eines 2:1-Siegs gegen die Portu-
giesen von Vitória Guimarães. 
Während des Höhenflugs  
der Mannschaft in der Fussball-
saison 2002/2003 konnte  
der FCB mit den erfolg-
reichsten europäischen Spit-
zenclubs wie Juventus, Liver-
pool oder auch Manchester 
United mithalten. 
n Zehn Jahre nach Abschluss 
des Globalabkommens über die 
nachrichtenlosen jüdischen 
Vermögen wurde 1 Milliarde 
US-Dollar an 448 703 Per-

sonen ausgezahlt, die ihre An-
sprüche geltend gemacht hat-
ten. Das mit den Schweizer 
Grossbanken geschlossene  
Abkommen sieht die Zahlung 
von insgesamt 1,25 Milliarden 
US-Dollar vor. 
n Die Zahl der Konkurse fiel in 
der Schweiz während der ersten 
sieben Kalendermonate 2008 
auf 2237 und erreichte damit 
den tiefsten Stand seit 1991.  
Die Zahl der Unternehmens-
neugründungen schnellte in 
einem Jahr um 4% in die Höhe. 
n Trauriger europaweiter  
Rekord: Jeder zweite junge 
Mann, der seinem Leben in der 
Schweiz ein Ende setzt, wählt 

dafür eine Schusswaffe. Eine 
internationale Studie der Euro-
pean Alliance Against Depres-
sion führt diese dramatische 
Zahl (43,6% der Suizide der 15- 
bis 24-Jährigen) auf die Heim-
aufbewahrung von Ordonnanz-
waffen in der Schweiz zurück. 
n Nach vier Jahren Regent-
schaft trat Roger Federer  
seinen Platz als Weltranglisten
erster im Tennis an Rafael  
Nadal ab. Das Wunderkind  
aus Mallorca war seit Juli 2005  
Federers Thronfolger gewesen.
n Die Inflation in der Schweiz 
steigt laut Angaben des Bun-
desamts für Statistik mit einer 
Jahresrate von 3,1% im Juli auf 
ein seit fünfzehn Jahren uner-
reichtes Niveau. Die Gewerk-
schaften SGB und Unia for-
dern eine Lohnerhöhung von 
2,5% und bekräftigen, dass die 
durchschnittliche Anhebung 
um 2,2% für 2008 bei Weitem 
von der Teuerung «aufgezehrt» 
worden sei.
n Die Verkaufszahlen von  
Sonnenkollektoren für Warm-
wasser und Heizung schnellten 
im ersten Halbjahr 2008 um 
65% in die Höhe. Setzt sich  

diese Tendenz fort, so ist laut 
Mitteilung von Swissolar für 
dieses Jahr mit einem Markt-
wachstum von 30% zu rechnen, 
was gegenüber dem Vorjahr 
eine deutliche Steigerung be-
deuten würde (25%).
n Im Jahr 2008 verloren die 
Schweizer Pensionskassen  
55 Milliarden Franken auf  
Gesamtinvestitionen von 650 
Milliarden Franken. Für das  
erste Jahreshalbjahr weist der 
Kassenindex einen Rendite-
rückgang von 8,38% aus.S
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«Viele Schweizer und Schweizerinnen müssen bereit sein, einheimische 
Produkte zu kaufen. Qualität hat aber ihren Preis. Gesunde, nach  
gewissen Standards hergestellte Produkte sind besser als der Kopfsalat 
aus Südspanien.»  Doris Leuthard, Bundesrätin und wirtschaftsministerin

«Der Beitrag der Schweiz in der Uno wird sehr geschätzt. Zu verdanken 
ist dies der Kreativität seiner Diplomaten und den zur Verfügung  
gestellten Ressourcen. Man geht davon aus, dass die Schweiz keine heim-
lichen Absichten hegt.» Nicolas Michel, Schweizer uno-untergeneralsekretär

«Herr Blocher gehört zur Vergangenheit der Politik , nicht zur Zukunft. 
Für mich ist es undenkbar, dass er wieder Bundesrat wird.»
 Fulvio Pelli, Präsident der Freisinnig-Demokratischen Partei der Schweiz

«Wir haben meistens Niederlagen erlitten und damit Wahlen gewonnen.  
Denn die Leute sagen sich: Die SVP hat verloren, also müssen wir sie bei 
den nächsten Wahlen erst recht wählen.» 
 christoph Blocher, vizepräsident der SvP und früherer Bundesrat 

«Allmählich wird die Schweiz zum 28. EU-Mitglied. Ohne Stimmrecht, 
das brav befolgt, was die 27 Vollmitglieder entscheiden. Es blüht die 
Schweizer Nachvollzugs-Demokratie.» roger de weck, Publizist

«Die Schlachten von Morgarten und Sempach sind zum Mythos gewor-
den. Die Tatsachen werden überhöht und so interpretiert, dass der Weg 
der Schweiz zur Einheit wie durch göttliche Hand vorherbestimmt war.» 
 volker reinhardt, Professor für Geschichte an der universität Freiburg

«Der bedingungslose, totale Siegeswille ist eine Eigenschaft, die nicht  
unseren Merkmalen entspricht. Von aussen werden uns die Bedächtigkeit 
und der Fleiss, die Verlässlichkeit und die Zurückhaltung zugeschrie-
ben.» Jost auf der Maur, Journalist

«Der öffentliche Raum ist bei uns zu einer Art Sperrbezirk für  
Veränderung geworden. Wir bedauern sehr, dass Moneos Bau des Kon-
gresshauses in Zürich verhindert wurde. Und wir bedauern, dass  
Zaha Hadids Casino-Projekt in Basel nicht realisiert wird.»
 Jacques herzog, Schweizer Stararchitekt

«Es wird immer mehr Kokain konsumiert, und die Konsumenten  
werden immer jünger. Heute wird Kokain in allen sozialen Schichten 
konsumiert, auch bereits an den Schulen.»
 rita hubrich, Leiterin der Beratungsstelle contact Netz in Bern
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