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W er hätte vor einem jahr gedacht, dass das Weihnachtsfest 2008 durch 
eine drohende Wirtschaftskrise und den Verlust von Arbeitsplätzen geprägt 
sein würde? Verschiedene Schweizer Betriebe planen bereits mit Kurzarbeit, 

und das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) rechnet im nächsten Jahr mit weiteren 
40 000 Arbeitslosen. Die weltweite Finanzkrise hat auch die Schweiz erfasst, obwohl Ex-
perten meinen, die Schweizer Wirtschaft werde im Verhältnis noch glimpflich davon-
kommen und nach einem Jahr ohne Wachstum 2010 wieder leicht zulegen. Wie sich die 
Grossbanken Credit Suisse und vor allem die schwer angeschlagene UBS weiter entwi-
ckeln, ist trotz der 68 Milliarden schweren Unterstützung von Bund und Nationalbank 
ebenfalls noch nicht genau abzuschätzen. Die Exportindustrie stöhnt über den hohen 
Frankenkurs und stellt einen Rückgang der Bestellungen fest, und der Tourismus befürch-
tet einen massiven Rückgang der Gäste.

Diese allgemeine Verunsicherung drückt selbstverständlich auch auf das Konsum-
verhalten der Schweizerinnen und Schweizer. Die internationale Finanzkrise hat den 
Boom der letzten Jahre innert kürzester Zeit durch eine wirtschaftliche Rezession abge-
löst, von der niemand weiss, wie hart und wie lange sie die Wirtschaft treffen wird.

Als ob die Finanzkrise und die damit zusammenhängenden wirtschaftlichen Pro-
bleme nicht genug wären, stehen für die Schweiz am 8. Februar 2009 die bilateralen Be-
ziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union einmal mehr auf dem Spiel. 
Da das von der Jungen SVP, der Tessiner Lega und den Schweizer Demokraten lancierte 
Referendum gegen die Weiterführung des Freizügigkeitsabkommens und dessen Ausdeh-
nung auf Bulgarien und Rumänien definitiv zustande gekommen ist, werden die Schwei-
zer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger Anfang Februar erneut über das Thema befin-
den müssen. Wenn das Volk die Weiterführung der Personenfreizügigkeit ablehnt, werden 

alle anderen bilateralen Abkommen ausser Kraft gesetzt. Das wäre 
für die Schweizer Wirtschaft äusserst fatal, da sie in allen Bereichen 
auf Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen ist.

Arbeitgeber, Gewerkschaften und alle grossen Parteien, ausser 
der SVP, haben sich klar für das Abkommen ausgesprochen. Die 
SVP, die sich als Wirtschaftspartei sieht, hat ihre anfängliche Zu-
stimmung auf Druck der Basis in ein Nein umgewandelt. 

Die latenten Ängste gegenüber der Personenfreizügigkeit ha-
ben sich allesamt nicht bestätigt. Weder ist die Schweiz von Ein-
wanderern überschwemmt worden, noch ist es zu Lohndumping 

oder einem Sozialtourismus gekommen. Hingegen haben die ausländischen Arbeitskräfte 
einen wesentlichen Beitrag zum Wirtschaftswachstum im Land beigetragen.

Da das Freizügigkeitsabkommen auch für viele Auslandschweizer von grosser Be-
deutung ist, hoffen wir, dass sich möglichst viele Schweizer Stimmbürgerinnen und 
Stimmbürger im Ausland am 8. Februar für ein Ja einsetzen. Fast 400 000 Landsleute le-
ben in einem EU-Land. Im Falle eines negativen Abstimmungsergebnisses laufen diese 
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer Gefahr, alle ihre Vorrechte in der Union 
zu verlieren. Deshalb hat sich auch der Auslandschweizerrat im August einstimmig für 
das Personenfreizügigkeitsabkommen ausgesprochen. Es kommt am 8. Februar auf jede 
Stimme an. Auch auf Ihre.

Die Redaktion der «Schweizer Revue» wünscht Ihnen frohe Weihnachten und ein 
glückliches  neues Jahr. Heinz ec ker t,  c Hefredak t or
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Titelbild: Eine Person beim Weihnachtsmahl auf 
dem Place de la Riponne in Lausanne.
(Foto: Keystone)

Dent Blanche VS, aus «Altitude 4000» (Seite 7).
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Weihnachtszeit ist Guetzlizeit: Die Schweizer lieben ihre 
Guetzli aber nicht nur im Dezember, wenn das Christkind 
kommt, sondern das ganze Jahr über. Und sie backen sie 
auch leidenschaftlich gerne selber. Im Basler Bergli-Verlag, 
der englische Bücher zu Schweizer Themen verlegt, ist der 
Band «Swiss Cookies» erschienen; eine Sammlung von süs-
sen Verführungen, die hinter das Geheimnis der Schweizer 
Weihnachtsguetzli blicken lässt und dem Leser und der Le-
serin zeigt, wie traditionelle Guetzli und neuere Kreationen 
für die Weihnachtszeit und das ganze Jahr im Nu vom Back-
ofen auf den Tisch gezaubert werden können.

Mit dieser Neuerscheinung bietet «Bergli Books» eine 
kulinarische Kostprobe an, die einem das Wasser im Mund 
zusammenlaufen lässt. Hinzu kommen interessante kultu-
relle Hintergrundinformationen über die Entstehung der ein-

zelnen Köstlichkeiten. Das Buch enthält aber auch viele praktische 
Informationen: Zutatenwörterbuch, Umrechnungstabellen für 
Masseinheiten sowie Tipps rund ums Backen und Verpacken. Das 
Buch «Swiss Cookies» ist ideal für all jene, die sich im Ausland nach 
heimatlichen Süssigkeiten sehnen und in den Genuss echter 
Schweizer Guetzli kommen möchten.

Originell und hilfreich ist auch die andere Neuigkeit, die im 
Bergli-Verlag erschienen ist: Das Kinderbuch «Ticking along with 
Swiss Kids». Susy und Thomas, zwei englischsprachige Kinder, sind 
in die Schweiz gezogen und haben Angela kennengelernt. Angela 
zeigt ihren neuen Freunden, wie die Leute hier leben, wie sie spre-
chen und was sie essen. Susy und Thomas erfahren aber auch, was 
die Kinder hier spielen, singen und lesen und wie man sich in der 
Schweiz zurechtfi ndet. Gedacht ist das Buch ursprünglich für jene, 
die mehr über das Land, die Leute und die Kultur erfahren möch-
ten. Es kann aber auch ein vergnüglicher Leitfaden für die Kinder 
von Auslandschweizern sein, die ihre alte Heimat noch nicht so gut 
kennen oder noch besser kennenlernen möchten.

«Ticking along with Swiss Kids» ist 
ein Buch über die Schweiz, das sich an 
6- bis 12-jährige englischsprachige 
Kinder richtet, die mehr über die Schweiz 
erfahren wollen. Die Themen reichen von 
Landschaften, Menschen, Tieren bis hin 
zur Sprache und zu den Traditionen und 
Bräuchen. Witzige Zeichnungen unter-
stützen die informativen Texte und ma-
chen das Lesen zur vergnüglichen Un-
terhaltung. «Ticking along with Swiss 
Kids» enthält Fotos, Liedtexte und 
-noten, ein Theaterstück für Kinder, 
Karten von Flüssen, Seen, Bergen, Stras-
sen und Wanderwegen, ein Satellitenbild 
und ein Sprachspiel mit 32 Karten zum 
Heraustrennen. EC

Sw
iss

 C
oo

ki
es 

an
d S

wi
ss 

Ki
ds

-noten, ein Theaterstück für Kinder, 
Karten von Flüssen, Seen, Bergen, Stras-
sen und Wanderwegen, ein Satellitenbild 
und ein Sprachspiel mit 32 Karten zum 
Heraustrennen. 

Sparmassnahmen
Als seit vielen Jahren im Aus-
land lebende Schweizerin habe 
ich die «Schweizer Revue» bis-
her immer erhalten und dafür 
danke ich Ihnen. Während all 
dieser Jahre hatte ich Gelegen-
heit, Schweizerinnen und 
Schweizer kennenzulernen, die 
genauso wie ich froh darüber 
waren, dank der «Schweizer Re-
vue» mit ihrer Heimat in Kon-
takt zu bleiben.

In der Revue vom Oktober 
las ich nun, dass man aus Spar-
gründen und wegen der gegen-
wärtigen Krise darüber nach-
denkt, bei der «Schweizer 
Revue» die Anzahl der jähr-
lichen Ausgaben zu senken bzw. 
sie nicht mehr in Papierform zu 
versenden. Ich denke, zahlreiche 
Auslandschweizerinnen und 
-schweizer wären durchaus be-
reit, für die Zustellung der 
«Schweizer Revue» einen jähr-
lichen Beitrag zu bezahlen – ich 
zumindest wäre das.

Meiner Meinung nach ist die 
gute alte Post immer noch der 
beste Kommunikationsweg.
YVONNE REY-BRASSEUR,  EUPEN, 

BEL GIEN

Solidarischer Verzicht auf 
die AHV-Rente
Ich habe mit grosser Aufmerk-
samkeit den Artikel über die 
AHV in der Oktober-Ausgabe 
gelesen.

Ich lebe seit über 20 Jahren in 
Spanien und habe der freiwilli-
gen AHV während diesen Jah-
ren den Minimalbeitrag einbe-
zahlt. Ich bin nun 66 und kriege 
heute eine bescheidene Rente 
von CHF 1450.-. 

Nun habe ich mir die Frage 
gestellt, wie viele Millionäre es 
gibt, die eine AHV-Rente bezie-
hen, deren Betrag für sie sicher 
nicht ins Gewicht fällt. Ich bin 
mir bewusst, dass auch Millio-
näre während vielen Jahren ei-
nen grossen Betrag in dieses So-
zialwerk einbezahlt haben und 
jetzt auch kassieren möchten. 

Warum können sie sich aber 
nicht mit den Millionen zufrie-
dengeben, die sie haben, und 
solidarisch auf die ihnen zuste-
hende AHV-Rente verzichten? 
Ins Grab kann man nichts mit-
nehmen. Ich glaube, wenn ich 
in dieser Situation wäre, würde 
ich diesen Schritt tun. Übri-
gens bin ich politisch rechts 
gesinnt, denke aber sozial.
ANT ON BÄ TTIG,  IBIZA ,  SPANIEN

Ähnliche Probleme
Besten Dank für das äusserst 
informative Magazin für Aus-
landschweizer. Es zeigt sich 
deutlich, dass wir mit ganz ähn-
lichen Problemen konfrontiert 
sind wie die Schweiz und das 
übrige Europa. Es ist sehr inte-
ressant, etwas über die unter-
schiedlichen Ansichten und 
möglichen Lösungsvorschläge 
für diese Probleme zu erfahren. 
Wir können bestimmt alle von-
einander lernen.
C ARMEN ROBINSON,  RIVERSIDE, 

T ASMANIEN

Quo vadis Helvetia?
Milliarden für das Militär; das 
gibt der Haushalt locker her. 
Doch Rentner müssen sich 
bald grämen; sich womöglich 
ihrer AHV-Rente schämen. 
Ich frage mich, wohin das 
führt; wem oder was Fürsorge 
gebührt.

Wie wäre es, wenn man das 
Militär abschaffen und die ein-
gesparten Milliarden in die 
AHV stecken würde?
C A THERINE MOSBERGER,  S ANT A 

PONS A ,  SPANIEN

«Schweizer Revue» in 
Papierversion
Bezugnehmend auf Ihr Edito-
rial in der Oktober-Ausgabe 
möchten wir festhalten, dass 
wir diese sehr interessante 
Zeitschrift weiterhin in Papier-
version bekommen möchten.
EDMUND HERRMANN, 

UNTERHAC HING,  DEUT SC HL AND

SWISS COOKIES, 112 Seiten, CHF 29.80
TICKING ALONG WITH SWISS KIDS, 128 Seiten, 
CHF 34.00
www.bergli.ch, +41 61 373 27 77

ein Buch über die Schweiz, das sich an 
6- bis 12-jährige englischsprachige 
Kinder richtet, die mehr über die Schweiz 
erfahren wollen. Die Themen reichen von 
Landschaften, Menschen, Tieren bis hin 
zur Sprache und zu den Traditionen und 
Bräuchen. Witzige Zeichnungen unter-
stützen die informativen Texte und ma-
chen das Lesen zur vergnüglichen Un-
terhaltung. «Ticking along with Swiss 
Kids» enthält Fotos, Liedtexte und 
-noten, ein Theaterstück für Kinder, 
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«Altitude 4000» heisst der prächtige Bildband, der die 35 schönsten und eindrücklichsten  
Viertausender der Schweizer Alpen im Porträt zeigt. Die beiden Fotografen Maurice Schobinger 
und Pierre Abramowski haben sich dabei zum Ziel gesetzt, die höchsten Berge der Schweiz ein-
heitlich auf 4000 Metern Höhe und aus drei Kilometer Entfernung zu fotografieren. Und das Vor-
haben ist aufs Schönste gelungen. Der Band ist auf Deutsch, Französisch und Englisch erschienen 
und ist für CHF 59.— erhältlich.

Piz Bernina, 4049 m Allalinhorn, 4027 m

Dent d’Hérens, 4171 m Finsteraarhorn, 4274 m

Weisshorn, 4506 mS
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menacher, während 17 Jahren Leiter des füh-
renden Hilfswerkes Caritas Schweiz. Der 
grösste Teil der Bevölkerung habe heute ein 
geringeres verfügbares Einkommen als zu 
Beginn der Neunzigerjahre. Und  beim Ver-
mögen gehöre die Schweiz «zu den Ländern 
mit der am stärksten ungleichen Verteilung, 
das rückt sie in die Nähe einer Bananenrepu-
blik». Dass der Mittelstand Gefahr laufe zu 
verarmen, «das erleben wir bei der Caritas 

im Alltag».
 «Die Vermögens-

verteilung in der 
Schweiz hat ein Aus-
mass angenommen, 
das als feudal be-
zeichnet werden 

muss», meint Hans Kissling, bis 2006 wäh-
rend 14 Jahren Chef des Statistischen Amtes 
des Kantons Zürich. Alle sozialen und steu-
erlichen Massnahmen hätten nicht verhin-
dern können, «dass sich das Vermögen bei ei-
nigen wenigen konzentriert». In seinem  
Buch «Reichtum ohne Leistung»  spricht er 
von einer «immer mehr feudalen Schweiz» 
und verweist auf die Vererbung grosser  
Vermögen an Empfänger «ohne eigene  
Leistung».  

Die Einkommen der Haushalte
Die Einkommen der Haushalte in der 
Schweiz sind recht ungleich verteilt: Die 
ärmsten 10 Prozent der Haushalte müssen 
mit einem mittleren Einkommen von 25 000 
Franken im Jahr auskommen (Zahlen für das 
Jahr 2005). Die reichsten 10 Prozent der 
Haushalte haben den zehnfachen Betrag zur 
Verfügung. Die obersten zwei Prozent aller 
Haushalte kommen auf ein mittleres Ein-
kommen von über 420 000 Franken. Werden 
die Steuern und Sozialabgaben berücksich-
tigt, bleibt der Unterschied zwischen Armen 
und Reichen praktisch gleich. 

Für den Wissenschaftler Hanspeter Stamm  
ist die Ungleichheit der Einkommen in den 
letzten 20 bis 30 Jahren relativ stabil geblie-
ben. Seit 1999 hätten sich die Einkommens-
unterschiede «nur leicht vergrössert». Dies 
sieht auch Serge Gaillard so, der Leiter der 
Direktion für Arbeit im Staatssekretariat für 
Wirtschaft: «Die Verteilung der Einkommen 
ist hierzulande trotz langen Perioden mit 
wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den letz-
ten 20 Jahren ziemlich konstant geblieben.» 

Gewiss, gemäss der Statistik hat sich die 
Einkommensverteilung in den letzten zwei 
Jahrzehnten nicht wesentlich verändert. 
Doch die persönliche Wahrnehmung der 
Menschen ist eine andere: Ihr Blick ist nach 
unten zu den Armen und nach oben zu den 
Reichen gerichtet. Nicht weniger als 380 000 
Menschen im Alter zwischen 20 und 59 Jah-
ren galten im Jahr 2006 als arm, was einem 
Anteil von 9,1 Prozent entspricht (so das 
Bundesamt für Statistik). Viele Arbeitneh-
mer haben in den letzten Jahren keine oder 
nur geringe Reallohnerhöhungen erhalten, 
die von den gestiegenen Krankenkassen- 
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S O Z I A L R E P O R T

Arm und Reich im Schweizerland
in der wohlhabenden Schweiz sind einkommen und vermögen 
ungleich verteilt. wer sind die Armen und wie wird für sie  
gesorgt? wer sind die reichen und Superreichen? und wie geht 
es dem Mittelstand, dem wichtigsten Teil der Bevölkerung?  
ein Sozialreport über Arm und reich in der eidgenossenschaft. 
von rolf ribi

Es waren deftige Worte, die der biblische 
Prophet Hesekiel den führenden Männern 
Israels entgegenhielt: «Hört, was Gott, der 
Herr, sagt: Ihr seid die Hirten meines Volkes; 
aber anstatt für die Herde zu sorgen, habt ihr 
nur an euch selbst gedacht. Das müsst ihr mir 
büssen!» Der Prophet Jesaja nannte die da-
malige Oberschicht eine «Bande von Die-
ben», die «Geschenken»  (also Steuern) nach-
jagen. «Die Reichen haben prächtige Häuser 
und häufen in ihren 
Häusern Schätze auf», 
beklagte der Prophet 
Amos. 

Die zornigen Worte 
der Propheten im Al-
ten Testament hallen 
in des Volkes Stimme von heute nach. Men-
schen und Medien in unserem Land bekla-
gen, dass die Einkommen von Armen und 
Reichen immer mehr auseinanderdriften. 
«Die Schweiz ist gegenwärtig durch ein er-
hebliches Mass an Ungleichheit charakteri-
siert, was von einer Mehrheit der Bevölke-
rung kritisch beurteilt wird», sagt der 
Wirtschaftssoziologe Hanspeter Stamm. 

«Die Kluft zwischen Arm und Reich ist 
grösser geworden», erklärt Jürg Krum-

«Reicher Mann und armer Mann
Standen da und sahn sich an.
Und der Arme sagte bleich:
Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.»
 Ber T olT Brec hT,  «AlFABeT»,  1934

Bettler in der Berner Marktgasse.Weihnachtsfeier für Bedürftige in Lausanne.
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prämien weitgehend aufgefressen wurden. 
Mit in dieses Bild gehören die hohen Mana-
gerlöhne und Bonusbezüge mancher Spit-
zenverdiener. 

Die Vermögen der  Haushalte
Die Vermögen in der Schweiz sind deutlich 
ungleicher verteilt als die Einkommen. Der 
Soziologe Hanspeter Stamm spricht von ei-
ner «extremen Ungleichverteilung der Ver-
mögen», die «international gesehen eher 
hoch» ist. Ein paar Zahlen: Rund 30 Prozent 
der Steuerpflichtigen besitzen kein Vermö-
gen, und ein fast gleicher Anteil erreicht 
höchstens 50 000 Franken. Zwei Drittel der 
Bevölkerung kommen zusammen auf einen 
Anteil von nur 5,6 Prozent aller Vermögen. 
Auf der anderen Seite versteuern 3,7 Prozent 
der Bevölkerung mehr als eine Million Fran-
ken. Diese Millionäre besitzen die Hälfte des 
gesamten Privatvermögens. 

Der Kanton Zürich entspricht bezüglich 
der Verteilung von Einkommen und Vermö-
gen etwa dem Durchschnitt aller Kantone. 
Der frühere Chefstatistiker Hans Kissling 
nennt für den grössten Schweizer Kanton  
diese Vermögenszahlen: Drei reiche Steuer-
pflichtige besitzen gleich viel wie die Hälfte 
aller übrigen Steuerzahler. Zehn wohlha-
bende Steuerpflichtige haben ein Vermögen 
wie zwei Drittel aller anderen. «Das sind in 
der Tat feudale Verhältnisse.»

In der Schweiz herrscht also «ein erheb-
liches Mass an Einkommens- und ein sehr 
hohes Mass an Vermögensungleichheit» (so 
Hanspeter Stamm). Während im Zeitverlauf 
bei den Einkommen eine «relativ stabile Un-
gleichheit» vorliegt, gibt es für die Verände-
rung der Vermögen kaum verlässliche Zah-

len. Die Vermögen der Reichen schwanken 
zudem mit dem Auf und Ab an den Börsen. 

Armut im reichen Land
«Es gibt mehr als eine Million armer Men-
schen in der Schweiz. Jedes sechste Kind ist 
arm. Jeder achte Erwachsene ist arm. Jeder 
sechste Alte ist arm.» Diese Zahlen für das 
Jahr 2003 im Caritas-Handbuch «Armut in 
der Schweiz» sorgen bis heute für Aufsehen. 
So viel Armut in der wohlhabenden Schweiz? 
«Die Armutsfrage ist von der Politik nie rich-
tig wahrgenommen worden», sagt der frühere 
Caritas-Leiter Jürg Krummenacher. Doch 
heute werde «nicht mehr bezweifelt, dass es 
in der Schweiz überhaupt Armut gibt». 

Weil die Armut im Land nicht offiziell er-
mittelt wird, stützen sich die Handbuch- 
Autoren Christin Kehrli und Carlo Knöpfel 
auf verfügbare Daten für Kinderarmut,  
Armut im erwerbsfähigen Alter und Alters-
armut. Ihre Schätzungen ergeben 250 000 
arme Kinder, 604000 Arme im erwerbsfä-
higen Alter und gegen 200000 arme Men-
schen im Rentenalter. Mehr als 14 Prozent 
des Volkes können ihren Lebensbedarf nicht 
aus eigener Kraft decken und sind auf die 
Hilfe des Staates angewiesen. Aber auch 
wenn der Sozialstaat hilft,  leben immer noch 
gegen eine halbe Million Personen in Armut 
– das sind 6,4 Prozent arme Menschen in die-
sem reichen Land.

Wo aber liegt die «amtliche» Grenze zur 
Armut? In der Schweiz haben sich die Ar-
mutswerte der Schweizerischen Konferenz 
für Sozialhilfe durchgesetzt. Diese gehen von 
einem menschenwürdigen und sozial inte-
grierten Leben aus. Für Alleinstehende be-
ginnt die Armut bei monatlich 2200 Fran-

ken, für Alleinerziehende mit zwei Kindern 
gelten 3800 Franken und für Paare mit zwei 
Kindern 4650 Franken. Diese Beträge um-
fassen die Mietkosten, die Krankenkassen-
Grundprämie, den Grundbedarf für Nah-
rung, Bekleidung, Gesundheit, Energie, 
Reinigung, Fahrtkosten sowie 100 Franken 
pro Haushaltmitglied. 

Es gibt verschiedene Ansätze für die  
Armutspolitik:

n Sozialhilfe: Eine Viertelmillion Menschen 
bestreiten ihren Lebensunterhalt ganz oder 
teilweise dank der Sozialhilfe des Staates – 
das sind 3 bis 4 Milliarden Franken im Jahr, 
die zur Existenzsicherung beitragen. Knapp 
die Hälfte aller Empfänger von Sozialhilfe 
sind Ausländer. Wenn ein Sozialamt eine Ar-
beit vermittelt, muss diese angenommen 
werden, sonst wird die Leistung gekürzt. So-
zialhilfe ist hauptsächlich eine Aufgabe der 
Kantone. Walter Schmid als Präsident der 
Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe 
fordert ein eidgenössisches Rahmengesetz 
zur Existenzsicherung und «eine klare poli-
tische Verantwortung für die Sozialhilfe in 
diesem Land».  
n Ergänzungsleistungen: Wenn die Renten 
der AHV oder der Invalidenversicherung zur 
Deckung der Lebenskosten nicht ausreichen, 
treten staatliche Ergänzungsleistungen in  
die Lücke. Auf solche bedarfsabhängigen 
Leistungen besteht ein rechtlicher Anspruch. 
Doch nur etwa die Hälfte aller Berechtigten 
macht von diesem Recht tatsächlich Ge-
brauch. «Die Ergänzungsleistungen haben 
wesentlich dazu beigetragen, dass die Armut 
im Alter und bei Invalidität verringert 
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Michael Schumachers Anwesen am Genfersee. Schloss Rhäzüns, das Wochenendhaus der Familie Blocher.
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der 300 Reichsten im Land. Diese verwalten 
nicht weniger als 529 Milliarden Franken 
oder rund die Hälfte des gesamten Reinver-
mögens. Zu den superreichen Eidgenossen 
gemäss «Bilanz» gehören: Maja Oeri, 18 bis 
19 Milliarden Franken Vermögen (Erbschaft, 
Pharmakonzern Roche), Nicolas Hayek,  
4 bis 5 Milliarden (Uhrenunternehmer), 
Christoph Blocher, 3 bis 4 Milliarden (Ems 
Chemie), Urs E. Schwarzenbach, 2 bis 3  
Milliarden (Devisenhandel), Hans Vontobel,  
2 bis 3 Milliarden (Bankier), Marc Rich, 1 bis 
1,5 Milliarden (Rohstoffhändler). 

Gewiss, die Reichen leisten dank der pro-
gressiv wirkenden direkten Bundessteuer ei-
nen überproportional hohen Beitrag zum  
gesamten Steueraufkommen. Doch der ma-
ximale Steuersatz blieb seit 1975 unverändert 
bei nur 11,5 Prozent. Auch der Superverdie-
ner Daniel Vasella vom Pharmakonzern  
Novartis entrichtet für 30 Millionen Franken 
Jahreseinkommen nicht mehr als diesen 
Steuersatz. Und die Reichen zahlen die ge-
nau gleichen Prämien für die Krankenkasse 
wie die Ärmeren. 

Wo bleibt der Mittelstand?
Für den Sozialphilosophen Wilhelm Röpke 
ist die gesellschaftliche Mitte ein Ausdruck 
von Stabilität, Ausgleich, Zusammenhalt und 
Prosperität. Ein starker Mittelstand gilt als 
wichtig: Er denkt eher konservativ und 
staatstragend, er anerkennt Werte wie Tüch-
tigkeit, Rechtschaffenheit und Leistung. Der 
Mittelstand ist auch ein Hort der Solidarität 
und des Engagements für öffentliche Anlie-
gen. Manche Parteien und Gruppierungen 
geben heute an, die politische Mitte zu ver-
treten.

Gemäss den amt-
lichen Statistiken ist 
der Anteil des Mit-
telstandes an den 
verfügbaren Ein-
kommen in den letz-
ten Jahren eher 
leicht gestiegen. 
Aber neben der sta-
tistischen Realität 
gibt es eine subjek-
tive Wahrnehmung: 
Die Angst vor dem 
Verlust der Arbeit 
ist verbreitet (ange-
sichts von aktueller 
Finanzkrise und 
wirtschaftlicher Re-

zession erst recht). Die Globalisierung wird 
als Bedrohung empfunden, die Personenfrei-
zügigkeit mit der Europäischen Union als 
Gefahr. Höhere Löhne und der Ausgleich der 
Teuerung sind in Frage gestellt. All dies nährt 
im Mittelstand die Angst vor dem wirtschaft-
lichen Abstieg. «Die gesellschaftliche Mitte 
verdient es, wieder mehr ins Blickfeld von 
Öffentlichkeit, Wissenschaft und Politik zu 
werden», fordert die «Neue Zürcher Zei-
tung». 

Widersprüchliche Volksmeinung  
Was wird in diesen Tagen nicht alles berich-
tet über die Millionen-Löhne der Topverdie-
ner und die «Abzocker» an der Spitze von 
Unternehmen. Die Volksseele kocht beim 
Thema der Bonuszahlungen an die Finanz-
manager. Sogar einzelne Bundesräte stellen 
die Millionen-Einkommen in der Wirtschaft 
an den Pranger. 

Die laute Empörung über die hohen Ein-
kommen von Managern ist das eine, das Still-
schweigen über die Vermögen der Reichen 
ist das andere. Das Schweizervolk  entschei-
det bei Abstimmungen fast immer im Sinne 
der Wohlhabenden – bei steuerlichen Er-
leichterungen für Aktionäre, bei «Reich-
tumssteuern», bei den Pauschalsteuern für 
ausländische Superreiche, bei der Ablehnung 
einer Kapitalgewinnsteuer, bei der Schlies-
sung der früher öffentlich einsehbaren Steu-
erregister oder bei der Verteidigung des 
Bankgeheimnisses. 

Der grösste Widerspruch betrifft aber das 
Thema der Erbschaftssteuer. In vielen Kan-
tonen wurde die Erbschaftssteuer für Ehe-
gatten und direkte Nachfahren abgeschafft. 
Im Bund hat eine eidgenössische Erbschafts-
steuer politisch keine Chance. Dabei könnte 
mit einer Erbschaftssteuer sogar die Bundes-
steuer für alle gesenkt werden. Die Mehrheit 
der Eidgenossen will keine Steuern auf Erb-
schaften. Die ungleiche Vermögensvertei-
lung in der Schweiz wird deshalb bestehen 
bleiben. Da fragt sich sogar Staatssekretär 
Jean-Daniel Gerber vom Eidgenössischen 
Volkswirtschafts-Departement: «Ist die 
Schweiz daran, das frühere ‹Vorrecht des 
Adels bei Geburt› durch das ‹Vorrecht des 
Geldes bei Geburt› zu ersetzen?» 
DoKuMeNTATioN
christin Kehrli, carlo Knöpfel: handbuch Armut in der 
Schweiz. 2006 caritas-verlag, luzern. chF 42.-
Sozialalmanach 2008: Bedrängte Solidarität. 2007  
caritas-verlag, luzern. chF 34.-
hans Kissling: reichtum ohne leistung. 2008 rüegger 
verlag, zürich/chur. chF 26.-, euro 16.60
Dokumentationszentrum doku-zug (www.doku-zug.ch)S
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wurde», sagt der frühere Caritas-Leiter Jürg 
Krummenacher. 
n Working Poor: Armut trotz Erwerbstätig-
keit – dies gibt es auch in der Schweiz: Im 
Jahr 2006 waren es 146000 Personen oder 
4,5 Prozent aller Erwerbstätigen, deren 
Haushalteinkommen trotz Arbeit unter der 
Armutsgrenze blieb. Gut die Hälfte aller 
Working Poor sind Schweizerinnen und 
Schweizer. Besonders betroffen sind Allein-
erziehende, Familien mit mehreren Kindern, 
Personen mit tiefem Bildungsstand sowie 
Migrantinnen und Migranten. 
n Familien und Kinder: Die steuerliche Ent-
lastung von Familien ist eine jahrelange For-
derung der politischen Linken. «Was in der 
Schweiz fehlt, sind Ergänzungsleistungen für 
einkommensschwache Familien und günstige 
Krippenplätze. Sozialhilfe kann keine Fami-
lienpolitik ersetzen», mahnt Walter Schmid 
von der Schweizerischen Konferenz für So-
zialhilfe. Fast 45 Prozent der Empfänger von 
Sozialhilfe sind Kinder und Jugendliche. Ihre 
Eltern sind ohne Arbeit, sie leben mit allein-
erziehenden Eltern oder sind Kinder von  
Migranten. Die meisten dieser jugendlichen 
Armen haben keine Berufsausbildung abge-
schlossen.

Die Reichen und die Superreichen
Im Jahr 2004 gab es in der Schweiz 6700 Per-
sonen mit einem Vermögen von mehr als 10 
Millionen Franken (Personen mit noch hö-
herem Vermögen werden in der amtlichen 
Statistik nicht ausgewiesen). Gemäss der 
Wirtschaftszeitschrift «Bilanz» leben 120 
Milliardäre in der Schweiz, davon sind zwei 
Drittel Ausländer. Seit vielen Jahren berech-
net und schätzt die «Bilanz» die Vermögen 

S O Z I A L R E P O R T

Demonstration gegen Armut vor dem Bundeshaus.
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Die Parallelen sind nicht zu übersehen: Im 
Februar 2004 befürworteten Volk und 
Stände eine Initiative, die eine bedingungs-
lose Verwahrung für schwere Gewalt- und 
Sexualverbrecher forderte. Und nun 
stimmten 52 Prozent für eine Volksinitiative, 
welche die Unverjährbarkeit von sexuellen 
Vergehen an Kindern in die Verfassung 
schreibt. Beide Begehren sind aus dem Kreis 
von betroffenen Personen lanciert worden. 
Beide sind bei Bundesrat und Parlament 
durchgefallen. Und bei beiden stellen sich 
heikle rechtliche Fragen bei der Umsetzung. 
Doch die Politik muss zur Kenntnis nehmen: 
In diesen Fragen steht eine Mehrheit der Be-
völkerung bedingungslos hinter den Opfern 
und will von rechtsstaatlichen Bedenken 
nichts wissen.

Ansonsten sind die Stimmenden am 30. 
November den Empfehlungen von Regie-
rung und Parlamentsmehrheit gefolgt:

n Mit 58,6 Prozent Nein lehnten sie die 
AHV-Initiative ab, die Personen mit Ein-
kommen bis 120 000 Franken die vorzeitige 
Pensionierung ab 62 Jahren ohne Rentenkür-
zung erlaubt hätte.
n Mit 66 Prozent sagten sie Nein zu einer 
Volksinitiative zum Beschwerderecht. Um-
weltverbände hätten nicht mehr Einsprache 
erheben dürfen, wenn ein Bauprojekt von 
einem Parlament oder vom Volk angenom-
men worden wäre.
n Mit 63,2 Prozent verwarfen sie eine Volks-
initiative, die den Konsum sowie den Besitz 
und Anbau von Cannabis zum Eigenge-
brauch straffrei machen wollte.
n Mit 68 Prozent befürworteten sie eine Re-
vision des Betäubungsmittelgesetzes. Diese 
schreibt die heute praktizierte Drogenpoli-
tik im Gesetz fest. Sie beruht auf den vier 
Pfeilern Prävention, Therapie, Schadenmin-
derung und Repression.

Eine Niederlage und vier Siege für den Bundesrat
Viermal hat das Volk im Sinne von Bundesrat und  
Parlament entschieden: Ja zur heutigen Drogenpolitik,  
Nein zum tieferen Rentenalter, zur Cannabis-Legali- 
sierung und zu weniger Rechten für Umweltverbände.  
Hingegen befürwortet es die Unverjährbarkeit von  
Sexualverbrechen an Kindern. Von René Lenzin

Kommentar: Sieg der Vernunft

Das Angebot war verlockend: In einer Zeit, in 
welcher der Staat 68 Milliarden Franken auf-
wendet, um die Grossbank UBS zu retten, hätte 
er doch auch ein bis zwei Milliarden für die 
Subventionierung der vorzeitigen Pensionie-
rung ausgeben können. Doch Schweizerinnen 
und Schweizer sind der Verlockung nicht erle-
gen und haben die Initiative der Gewerk-
schaften abgelehnt, die das Rentenalter der 
meisten Menschen auf 62 Jahre senken wollte. 
Profitiert von dieser Lösung hätten vor allem 
Leute mit einem mittleren Einkommen und ei-
ner guten Pensionskasse. Hingegen könnten 
sich Personen mit kleinen Löhnen und be-
scheidener oder gar keiner Pensionskasse die 
Frührente auch mit einer ungekürzten AHV 
nicht leisten.

An der Deutlichkeit des Resultats gibt es 
nichts zu rütteln. Vor acht Jahren hat das Volk 
eine Initiative knapper verworfen, welche das 
Rentenalter 62 für alle Einkommensklassen 
einführen wollte. Die Einsicht scheint zu wach-
sen, dass die AHV trotz momentan gesunder Fi-
nanzen schwierige Zeiten vor sich hat. Ange-
sichts der Überalterung unserer Gesellschaft 
will eine wachsende Mehrheit keine Experi-
mente, welche zu Mehrausgaben in der Alters-
vorsorge führen.

In den kommenden Jahren wird das Renten-
alter nicht sinken, sondern steigen müssen, so 
wie es in mehreren europäischen Ländern be-
reits der Fall ist. Allerdings müssen Bundesrat 
und Parlament Lösungen suchen, welche den 
einzelnen Menschen mehr Flexibilität beim 
Übergang von der Arbeit in den Ruhestand las-
sen. Das überdeutliche Nein des Volkes zur 11. 
AHV-Revision vor vier Jahren hat gezeigt, dass 
eine reine Rentenaltererhöhung chancenlos 
ist. Gefragt sind Modelle, die sich am Bedarf 
der Menschen orientieren, und nicht eine 
Giesskannenlösung, wie sie die Initiative ge-
bracht hätte. 

Gesiegt hat die Vernunft auch in Sachen 
Drogen. Das Volk hat die heutige Politik bestä-
tigt, auch wenn sie sich – realistischerweise – 
nicht ausschliesslich am höheren Ziel der Ab-
stinenz orientiert. Die einzige Überraschung 
dieses Abstimmungstages ist das Ja zur Unver-
jährbarkeit von Sexualverbrechen an Kindern. 
Nun bleibt Regierung und Parlament nichts 
Anderes übrig, als eine Bestimmung umzuset-
zen, die sie nicht wollten und die schwierige 
rechtliche Fragen aufwirft.  RENé LENZIN

1. Initiative für Unverjährbarkeit

Ja: 1 206 222 = 51,9 %  Nein: 1 119 152 = 48,1 %

2. AHV-Initiative 

Ja: 970 490 = 41,4 %  Nein: 1 374 107 = 58,6 %

3. Verbandsbeschwerderecht-Initiative 

Ja: 774 018 = 34,0 % Nein: 1 501 184 = 66,0 %

4. Hanf-Initiative 

Ja: 848 470 = 36,8 %  Nein: 1 456 336 = 63,2 %

5. Betäubungsmittelgesetz 

Ja: 1 541 227 = 68,0 % Nein: 723 741 = 32,0 %

Stimmbeteiligung: 46,1%

SchluSSrESultat gEmäSS BuNdESkaNzlEi
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Schengen-Assoziierung der Schweiz:  
Teilnahme an der gemeinsamen Visapolitik
Mit der Abstimmung vom 5. Juni 2005 hat das Schweizer Stimm-
volk dem Schengen/Dublin-Assoziierungsabkommen zugestimmt. 
Voraussichtlich im Dezember 2008 beginnt die Zusammenarbeit 
der Schweiz und der EU im Rahmen von Schengen und Dublin.

Wozu braucht man ein Schengen Visum?
Schengen regelt ausschliesslich Kurzaufenthalte von maximal drei 
Monaten innerhalb einer 6-Monatsperiode. Wird ein längerer Auf-
enthalt in einem Schengen-Mitgliedstaat angestrebt, muss ein  
Visum nach nationalem Recht des Mitgliedstaats – gültig für den 
entsprechenden Staat – beantragt werden.

Ebenfalls dem nationalen Recht unterstellt bleiben die Rege-
lungen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. Die entsprechenden 
schweizerischen Bewilligungsverfahren werden demnach im Hin-
blick auf Schengen beibehalten. Hingegen wird – unabhängig vom 
Reisezweck und vom damit verbundenen Bewilligungsverfahren – 
für eine Aufenthaltsdauer von weniger als drei Monaten immer ein 
Schengen Visum ausgestellt. 

Wie beantragt man ein Schengen Visum?
Für die antragsstellende Person wird sich das Verfahren mit der 
Einführung der Schengen Visa auf Schweizer Auslandvertretungen 
nicht grundlegend ändern. Die angepassten Antragsformulare  
und Richtlinien werden zu gegebener Zeit auf den Schweizer  
Vertretungen aufliegen und auf deren Webseiten aufgeschaltet: 
www.eda.admin.ch (Vertretungen).

Speziell zu beachten ist jedoch, dass das Schengen Visum immer 
bei demjenigen Mitgliedstaat beantragt werden muss, welcher das 
Hauptreiseziel ist. Des Weiteren wird grundsätzlich eine Reisekran-
kenversicherung, gültig in allen Schengen-Staaten, erforderlich  
(Deckungssumme mindestens 30 000 Euro). Die Schengen-Visum-
Gebühren sind ebenfalls einheitlich geregelt und belaufen sich im 
Normalfall auf 60 Euro.

Weitere Informationen zur Einführung von Schengen in der 
Schweiz finden Sie auf folgenden Webseiten: www.bfm.admin.ch 
und www.europa.admin.ch. Reto Läderach, EDA, Konsularische Angelegenheiten

Schweiz und EU sind mehr als Nachbarn 
Nie waren die Schweiz und die EU enger verbunden als heute. 
Das äussert sich beispielsweise in intensiven Handelsbezie-
hungen von über 1 Milliarde Franken pro Tag. Das zeigen aber 
auch die vielen persönlichen Bindungen zwischen Bürgerinnen 
und Bürger der Schweiz und der EU. Heute leben über 400 000 
Schweizerinnen und Schweizer in der EU. Umgekehrt wohnen 
rund eine Million EU-Bürgerinnen und -Bürger in der Schweiz. 
Wichtige Grundlage für die engen wirtschaftlichen Beziehungen 
ist das bilaterale Abkommen zur Personenfreizügigkeit. Am 
8. Februar 2009 wird das Volk in einer Referendumsabstimmung 
über die Weiterführung des Abkommens und die Ausdehnung 
auf Bulgarien und Rumänien entscheiden. 

Die Zahl der Auslandschweizer in der EU hat in den letzten  
zehn Jahren um rund 70 000 Personen zugenommen. Dies zeigt  
die steigende Bedeutung für viele Schweizerinnen und Schweizer,  
einen Teil ihres Lebens in einem anderen europäischen Land  
zu verbringen. Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Einige  
begleiten ihren Ehepartner bei einem Jobwechsel ins Ausland,  
andere erfüllen ihre eigenen Karrierewünsche. Manche möchten 
mit einem Auslandaufenthalt eine Fremdsprache erlernen,  
wieder andere wünschen sich, den Ruhestand am Meer zu  
verbringen. S
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Schengen Mitgliedstaaten

Worum geht es bei Schengen?
Grundidee ist es, den Reiseverkehr im Schengen-Raum (s. Karte) 
ohne Sicherheitseinbussen zu erleichtern. Dafür werden die Perso-
nenkontrollen zwischen den Schengen-Staaten aufgehoben. Die 
Schweizer Grenze stellt insofern einen Sonderfall dar, als die Zoll-
kontrollen weitergeführt werden (die Schweiz ist nicht Mitglied der 
EU-Zollunion). Personen können jedoch aus Sicherheitsgründen 
oder im Falle eines polizeilichen Verdachts im Rahmen dieser Zoll-
kontrollen trotzdem überprüft werden. Gleichzeitig wird die Si-
cherheit mit einer Reihe von Massnahmen gestärkt: Die Kontrollen 
an den Schengen-Aussengrenzen werden verschärft und die grenz-
überschreitende Polizei- und Justizzusammenarbeit intensiviert.

Wann beginnt die Schweiz die operative Schengen-Zusammen-
arbeit und damit die Einführung des Schengen Visums?
Die Schweiz strebt den Beginn der operativen Schengen-Zusam-
menarbeit noch vor Ende 2008 an. Der genaue Zeitpunkt für den 
Start hängt jedoch vom Ergebnis eines zurzeit laufenden Evalua-
tionsverfahrens ab; der EU-Rat entscheidet voraussichtlich Ende 
November.

Was ist ein Schengen Visum?
Das Schengen Visum ist ein einheitlicher Einreisetitel, grundsätz-
lich gültig für die Einreise in das gesamte Schengen-Gebiet (mit 
Ausnahme von Grossbritannien und Irland, vgl. Karte). Wer seinen 
Besuch in der Schweiz mit einer Reise in umliegende EU-Länder 
verbinden will, muss künftig nur noch ein Visum einholen anstatt, 
wie bis anhin, ein Schengen Visum und ein Schweizer Visum. 

Wird das Schweizer Visum durch das Schengen Visum vollständig 
ersetzt?
Ja, das Schengen Visum (gültig für max. drei Monate pro Halbjahr 
ab dem Datum der Ersteinreise) ersetzt das schweizerische Visum 
für kurzfristige Aufenthalte.

Schengen Mitgliedstaaten
mit speziellem Status

Zukünftige Mitgliedstaaten

Assoziierte Staaten

Zukünftige assoziierte Staaten
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NEUE VolkSiNiTiATiVEN
unter der Seite www.admin.ch/ch/d/pore/vi/vis_1_3_1_1.html  fin-
den Sie eine Aufstellung der hängigen initiativen sowie die entspre-
chenden unterschriftenbogen. Bitte senden Sie die ausgefüllten und 
unterschriebenen Bogen direkt an das initiativkomitee. Dieses ist für 
die Beglaubigung ihrer unterschrift besorgt.

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 hS
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60 Prozent der Exporte gehen in den EU-Raum. Gleichzeitig ist 
die Schweiz für die Union der zweitwichtigste Absatzmarkt – noch 
vor Giganten wie Russland oder China. Jeden dritten Franken ver-
dienen wir in unseren Beziehungen zur EU. Ein Verlust der Bilate-
ralen I schwächt den Wirtschaftsstandort Schweiz. Gerade in wirt-
schaftlich unsicheren Zeiten sind stabile Rahmenbedingungen 
besonders wichtig. 

Mit einem Nein wäre die über Jahrzehnte entwickelte und konti-
nuierlich ausgebaute europapolitische Zusammenarbeit mit der EU 
grundsätzlich in Frage gestellt. Der europapolitische Ansatz der 
Schweiz hat sich bisher als Erfolgsrezept erwiesen. Er vereint die 
Aspekte Wettbewerbsfähigkeit, Eigenständigkeit sowie Offenheit 
und Mitverantwortung in Europa zu einer genuin schweizerischen 
Europapolitik, der Politik des «bilateralen Wegs».  

Mehr Informationen auf www.personenfreizuegigkeit.admin.ch
 Botschafter urs Bucher, chef des integrationsbüros EDA/EvD

information zu Volksinitiativen
Wir haben bis anhin jeweils die neu eingereichten Initiativen mit 
Datum der Sammelfrist aufgelistet und sie zu einem späteren Zeit-
punkt detailliert vorgestellt. Wir haben uns bemüht, Sie trotz be-
schränkten Platzangebots objektiv über sämtliche Volksinitiativen 
zu informieren. Die Anzahl der eingereichten Volksinitiativen pro 
Jahr schwankt jedoch beträchtlich, zudem werden die Volksinitiati-
ven oft schon bei Erreichen der geforderten Unterschriftenzahl 
eingereicht, d. h. in einigen Fällen mehrere Monate vor der publi-
zierten Frist. Es war uns deshalb in Einzelfällen nicht möglich, Sie 
über eine sich im Unterschriftenstadium befindende Initiative zu 
informieren, was zu Reklamationen geführt hat. Damit wir allen  
Initiativen im gleichen Masse gerecht werden können, werden wir 
in Zukunft nur noch die neu eingereichten Volksinitiativen mit Na-
men des Initiativkomitees, Link zur Webseite des Initiativkomitees 
und Ablauf der Sammelfrist auflisten. 

Für die Stärkung der Volksrechte in der  
Aussenpolitik 
Die Aktion für eine unabhängige und neutrale Schweiz (AUNS) 
hat im März 2008 die eidgenössische Volksinitiative «Für die  
Stärkung der Volksrechte in der Aussenpolitik (Staatsverträge vors 
Volk!)» eingereicht. 

Mehr zum Thema auf der Webseite des Initiativkomitees  
www.auns.ch. Sie können diese Initiative noch bis  
4. September 2009 unterschreiben.

In all diesen Fällen haben Schweizer und Schweizerinnen das 
Recht, in der EU zu wohnen und zu arbeiten. Gleiches gilt natür-
lich auch für EU-Bürgerinnen und -Bürger in der Schweiz. Die 
Grundlage dafür bildet das bilaterale Abkommen Schweiz–EU zur 
Personenfreizügigkeit. Nebst dem gleichberechtigten Zugang zu 
Arbeits- und Wohnungsmarkt sind im Abkommen auch praktische 
Aspekte eines Wechsels in ein anderes Land geregelt, wie etwa  
Fragen des Familiennachzugs, der Koordination der Sozialversiche-
rungen und der Anerkennung von Berufsdiplomen. 

ÜBERGANGSBESTiMMUNGEN FÜR ScHWEiZERiNNEN  
UND ScHWEiZER iN EU-läNDERN
Die Personenfreizügigkeit wird schrittweise eingeführt. Das heisst, 
bei der Öffnung der Arbeitsmärkte gelten während einer übergangs-
zeit gewisse Beschränkungen.
n für Schweizerinnen und Schweizer in der Eu (ohne Bulgarien und 
Rumänien) gibt es grundsätzlich keine Sonderregelungen mehr.  
Ausnahmen bilden einige Länder, welche der Eu 2004 beigetreten 
sind (Eu-10). Diese machen im Bereich des grundstück- und zweit-
wohnungserwerbs für Schweizerinnen und Schweizer von übergangs-
bestimmungen gebrauch. Bei einem wechsel in ein Land der Eu-10 
empfiehlt es sich, vor dem zuzug bei der Schweizer Botschaft vor ort 
informationen über die diesbezüglichen, geltenden Bestimmungen 
einzuholen. 
n mit Bulgarien und Rumänien gilt die Personenfreizügigkeit noch 
nicht.

Abstimmung zur Personenfreizügigkeit
Die Personenfreizügigkeit wurde für eine anfängliche Dauer von 
sieben Jahren eingeführt. Nun muss die Schweiz der EU mitteilen, 
ob sie die Personenfreizügigkeit nach 2009 unbefristet weiterfüh-
ren will. Zudem soll das Abkommen auf die neuen EU-Länder Bul-
garien und Rumänien ausgedehnt werden. Über Weiterführung und 
Ausdehnung wird das Volk an der Referendumsabstimmung vom  
8. Februar 2009 entscheiden. Die Personenfreizügigkeit ist Teil der 
sieben Abkommen der Bilateralen I. Diese sind juristisch miteinan-
der verknüpft. Eine Ablehnung der Personenfreizügigkeit hätte den 
automatischen Verlust aller Bilateralen I zur Folge (sogenannte 
Guillotine-Klausel). 

Die Personenfreizügigkeit ist für die Schweizer Wirtschaft ein 
unverzichtbarer Faktor geworden. Denn die Schweiz ist auf auslän-
dische Arbeitskräfte angewiesen. Jeder vierte Arbeitnehmer ist aus-
ländischer Nationalität. Gleichzeitig fehlt es an Fachkräften und 
Spezialisten. Mit dem Zugriff auf einen europaweiten Pool von  
Arbeitskräften wird der Personalmangel verkleinert, die Schweiz 
bleibt als Wirtschaftsstandort attraktiv und der Trend, Produk-
tionsschritte ins Ausland zu verlagern, wird gemildert. Damit wer-
den Arbeitsplätze und Wohlstand in der Schweiz gesichert. In den  
Jahren 2006 und 2007 konnten 150 000 neue Stellen geschaffen 
werden.

Die Bilateralen I sind für die Schweiz wirtschaftlich äusserst 
wichtig. Sie sichern der Schweizer Exportwirtschaft einen weitge-
hend gleichberechtigten Zugang zum europäischen Binnenmarkt. 
Eine Verschlechterung dieses Marktzugangs würde der Konkur-
renzfähigkeit der Firmen in der Schweiz massiv schaden. Denn die 
EU ist mit Abstand die wichtigste Handelspartnerin der Schweiz. 
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Ein lebendiges Museum für Gross und Klein
Das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern kann nächstes  
Jahr seinen 50. Geburtstag feiern. Von einer Midlife-Crisis 
ist im meistbesuchten Museum der Schweiz jedoch nichts  
zu spüren. Im Gegenteil: Das Verkehrshaus entwickelt  
sich so dynamisch wie seine Hauptthemen – Verkehr und  
Kommunikation.  Von Heinz Eckert

Das Verkehrshaus der Schweiz, wunderschön 
am Ufer des Vierwaldstättersees gelegen, übt 
immer noch eine magnetische Anziehungs-
kraft auf Jung und Alt aus und ist nach wie 
vor das meistbesuchte Museum der Schweiz. 
Weltweit gehört es zu den besten Museen 
seiner Art. 2007 wurde das Verkehrshaus  
von rund 900 000 Menschen besucht. Für 
2010 wird gar mit einer Million Besuchern 
gerechnet.

Das Verkehrshaus zeigt erlebbar, interes-
sant und abwechslungsreich die Entwicklung 
des Verkehrs und der Mobilität allgemein – 
gestern, heute und morgen – auf der Strasse, 
der Schiene und dem Wasser, aber auch in 
der Luft und im Weltall sowie die Funktions-
weisen der verschiedenen Kommunikations-
mittel. Auf rund 20000 Quadratmetern Aus-
stellungsfläche bezeugen über 3000 Objekte 
die bewegte Geschichte des Verkehrs und der 
Kommunikation.

Hinzu kommen für die Schweiz so einma-
lige Attraktionen wie das IMAX-Filmthea-
ter, in dem Natur- und Tierfilme sowie Do-
kumentarfilme aus fremden Ländern und 

Kulturen in einer ganz neuen Dimension er-
lebt werden können, sowie das Planetarium, 
das zu den modernsten der Welt zählt und 
das digitale Reisen ins Universum erlaubt. 
Der Sternenhimmel wird hier quasi auf die 
Erde geholt und erlaubt Weltraumspazier-
gänge im bequemen Polstersessel.

Einen einzigartigen Blick auf die Schweiz, 
wie er sonst nur Astronauten vergönnt ist, 
erhalten die Besucher des Verkehrshauses in 
der Swissarena. Auf dieser fast 200 Quadrat-
meter grossen und weltweit ersten begeh-
baren Luftbildaufnahme eines ganzen Landes 
kann die Schweiz auf eigene Faust erforscht 
werden.

Im Verkehrshaus von Luzern sind die 
schönsten Oldtimer aus dem Strassenver-
kehr und aus der Fliegerei zu sehen sowie 
eine bemerkenswerte Sammlung alter Renn-
wagen. Zum unvergesslichen Erlebnis für alle 
werden sicher die Fahrten im Formel 1- und 
im Flugsimulator. Wer will, kann im Fernseh-
studio eine eigene Tagesschau moderieren 
oder im modernen Radiostudio die Arbeit 
eines Radiomoderators wirklichkeitsgetreu 

nachempfinden. Das Verkehrshaus bietet  
allen etwas ganz Besonderes.

Erste Bestrebungen, ein Schweizer Ver-
kehrsmuseum zu gründen, gab es bereits an-
lässlich des 50-jährigen Schweizer Eisen-
bahnjubiläums im Jahr 1897. In Ansätzen 
verwirklicht wurde die Idee aber erst im Rah-
men der Landesausstellung von 1914, wo ver-
schiedene Originalobjekte zur Eisenbahnge-
schichte gezeigt wurden. Vier Jahre später 
eröffneten die SBB mit der damals zusam-
mengetragenen Sammlung das Schweize-
rische Eisenbahnmuseum in Zürich. Im  
historischen und personellen Umfeld der 
Landesausstellung von 1939 wurde die Idee 
eines den gesamten Verkehr umfassenden 
Museums wieder aufgegriffen und mündete 
1942 in die Gründung des Vereins Verkehrs-
haus der Schweiz, der das Museum bis heute 
betreibt, damals den Sitz jedoch in Zürich 
hatte.

Nachdem in Zürich kein geeignetes Ge-
lände für das geplante Verkehrsmuseum ge-
funden werden konnte, bot die Stadt Luzern 
dem Verein das 40 000 Quadratmeter grosse 
Lidogelände am Vierwaldstättersee an. Dem 
Verein Verkehrshaus der Schweiz gehörten 
damals neben den SBB und PTT, Privat-
bahnen und Verkehrsorganisationen grosse 
Unternehmen aus Handel, Industrie und 
Tourismus an. Die thematische Ausrichtung 
des Verkehrshauses widerspiegelt deshalb 
auch die Kommunikationsinteressen seiner 
Gründungspartner. Finanziell unterstützt 
wurde das Projekt ausserdem durch den 
Bund sowie Stadt und Kanton Luzern.

Die Geschichte der Fliegerei.Die Schweiz im Überblick.S
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Zum eigentlichen Motor des Verkehrs-
hauses wurde Alfred Waldis – «Mr. Verkehrs-
haus» – und einer der bekanntesten Schwei-
zer. Als SBB-Beamter traf Waldis 1957 auf 
einer Zugfahrt nach Bern den damaligen 
Stadtpräsidenten Luzerns, Paul Kopp, der 
ihm von einem Museumsprojekt für Luzern 
erzählte, für das er nun an eine Sitzung nach 
Bern fahren müsse. Waldis erkundigte sich 
nach Details und erwähnte begeistert, dass 
ihn das «Projekt Verkehrshaus der Schweiz» 
sehr interessieren würde. Abends, auf der 
Heimfahrt, traf der damals 37-jährige Waldis 
den Stadtpräsidenten erneut, und staunte 
nicht schlecht, als er ihm sogleich die Direk-
tion des geplanten Museums anbot. 

Alfred Waldis nahm das Angebot sofort an 
und stürzte sich mit vollem Elan in das Pro-
jekt und den Aufbau des Verkehrsmuseums, 
das schon kurz nach der Eröffnung im Jahr 
1959 zum meistbesuchten Museum der 
Schweiz und zum Vorbild für ähnliche Insti-
tutionen in der ganzen Welt wurde.

Zu den Aufgaben des Verkehrshauses ge-

hört es, Technik und Bedeutung aller Ver-
kehrsmittel, des Nachrichtenwesens, des 
Fremdenverkehrs und der Raumfahrt in ei-
ner modernen und verständlichen Art und 
Weise darzustellen. Über diesen unmittel-
baren Zweck hinaus haben die Eröffnung des 
Planetariums (1969), der Halle Luft- und 
Raumfahrt (1972) in Anwesenheit von John 
Glenn, dem ersten Amerikaner im Welt-
raum, und Neil Armstrong, dem ersten Men-
schen auf dem Mond, des Hans Erni-Hauses 
(1979), der zweiten Halle Schienenverkehr 
(1982) und der Halle Schifffahrt, Seilbahnen 
und Tourismus mit dem Swissorama (1984) 
die weiter gefasste Bestimmung deutlich ge-
macht, die Waldis im Verkehrshaus verwirk-
lichen wollte: das Sammeln und Erhalten 
wertvoller Zeugen aus dem kulturellen Le-
ben, die Förderung von Bildung und Grund-
lagenforschung sowie das Verständnis für die 
Geschichte und Entwicklung der Technik 
mit ihren Auswirkungen auf die Umwelt.

Als einen weiteren persönlichen Höhe-
punkt bezeichnet Alfred Waldis auch die Er-
öffnung des IMAX-Kinos. Als er am 1. Juli 
1976 aus Anlass des 200. Geburtstages der 
Vereinigten Staaten von Amerika an der Er-
öffnung des Nationalen Luft- und Raum-
fahrtsmuseums in Washington teilnehmen 
durfte, sah er erstmals den IMAX-Film «To 
Fly». Er war so beeindruckt, dass ihm sofort 
klar wurde, dass auch das Verkehrshaus ein 
solches Kino mit einer 500 Quadratmeter 
grossen Leinwand brauchte. Anfang der 
Achtzigerjahre befasste man sich im Zusam-
menhang mit der Halle Schifffahrt, Seil-

bahnen und Tourismus erstmals mit dem Bau 
eines IMAX-Kinos. Aber der Platz war nicht 
vorhanden. 1989 verhinderten Einsprachen 
der Anwohner den Bau eines IMAX-Kinos. 
Schliesslich dauerte es noch weitere sieben 
Jahre, bis diese Attraktion des Verkehrs-
hauses eingeweiht werden konnte.

1979 liess sich Alfred Waldis mit 61 Jahren 
pensionieren. Seither ist er Ehrenpräsident 
des Verkehrshauses, das untrennbar mit sei-
nem Namen verbunden bleibt.

Das Verkehrhaus der Schweiz verändert 
sich jedoch auch unter dem amtierenden  
Direktor Daniel Suter laufend weiter. Am  
3. November dieses Jahres nimmt das neue 
Eingangsgebäude «Future Com» mit mo-
dernstem Konferenzzentrum, Restaurant, 
interaktiver Kommunikationswelt «Media-
Factory» und Museumsshop – als erster Teil 
der Neubauprojekte – den Betrieb auf. Mitte 
2009 werden im Museum die neue Halle 
Strassenverkehr sowie eine multifunktionale 
Freiluftarena für Sonderausstellungen er-
öffnet. www.verkehrshaus.ch

AuSlAnDSchwEizEr iM VErKEhrShAuS
Der 87. Auslandschweizer-Kongress findet 
vom 7. bis 9. August 2009 im neuen Kon-
gresssaal des Verkehrshauses der Schweiz in 
Luzern statt. Das grosszügige Konferenzzen-
trum verfügt über eine hochwertige und mo-
dernste Infrastruktur, einen Konferenzsaal 
für bis zu 530 Personen, diverse Seminar-
räume und ein Foyer mit Tageslicht und  
Panoramablick.

Der Sternenhimmel im Planetarium.

Ein Mekka für Bahnfreunde.
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Sommerlager 2009

Bist du zwischen 8 und 
14 Jahre alt? Möchtest du 
14 Tage in der Schweiz ver-
bringen und dein Heimatland
besser kennenlernen? Dann 
melde dich an für ein Ferien-
lager der Stiftung für junge 
Auslandschweizer! Wir führen 
während den Monaten Juli 
und August Sommerferien-
lager in den schönsten Regi-
onen der Schweiz durch. 

Programm
In unseren Lagern werden wir 
Sehenswürdigkeiten besichti-
gen, Seen, Berge, Flüsse, Land-
schaften entdecken, kleine 
Wanderungen unternehmen 
und vielleicht  auch Städte be-
suchen. Es wird auch Tage ge-
ben, an welchen wir beim La-
gerhaus bleiben. Dann stehen 
zum Beispiel Spiel und Sport 
oder verschiedene Workshops 
im Vordergrund.

Es wird ausserdem Gelegen-
heit geben, viel Wissenswertes 
über die Schweiz zu erfahren. 
So werden wir uns beispiels-
weise auch mit der Schweizer 
Sprache, Schweizer Liedern, 
mit Schweizer Kochrezepten 
sowie typischen Schweizer 
Spielen und Sportarten  
beschäftigen.

Der Austausch unter den 
Teilnehmenden über alle 
Sprach-, Kultur- und Landes-
grenzen hinweg ist eine 
Chance, Unvergessliches zu er-
leben und viele neue Freund-
schaften zu knüpfen!

Kosten
Die Kosten der Angebote be-
tragen CHF 900.— pro Kind. 
Der Stiftung für junge Aus-
landschweizer ist es ein Anlie-
gen, dass möglichst alle Aus-
landschweizer Kinder 
wenigstens einmal die Gelegen-
heit haben, Ferien in der 
Schweiz verbringen zu können. 
Deshalb besteht die Möglich-

87. AuSlAnDScHWeizeR-KongReSS: 7. BiS 9. AuguST 2009, VeRKeHRSHAuS luzeRn

❏	Ich interessiere mich für den nächsten Auslandschweizer-Kongress. Bitte schicken Sie mir im Früh-
jahr 2009 die Anmeldungsunterlagen für den 87. Auslandschweizer-Kongress (7. bis 9. August 2009 in 
Luzern) an folgende Adresse:

Name/Vorname:

Adresse:

Land/PLZ/Ort:

E-Mail:

Unbedingt leserlich und in Blockschrift schreiben und den ausgefüllten Talon schicken an: Auslandschweizer-Organisation (ASO), 
Kommunikationsabteilung, Kongress-Organisation, Alpenstrasse 26, CH-3006 Bern

um Porto und zeit zu sparen, können Sie uns auch direkt per e-Mail kontaktieren: communication@aso.ch

Die neusten Informationen über den kommenden Kongress werden auch regelmässig auf www.aso.ch/de/angebote 
veröffentlicht. Es lohnt sich, von Zeit zu Zeit unsere Website zu besuchen!
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87. AuSlAnDScHWeizeR-KongReSS: 7. BiS 9. AuguST 2009, VeRKeHRSHAuS DeR ScHWeiz, luzeRn

«Die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer: 
eine Bereicherung für unser land»
Fast 700 000 unserer Landsleute leben im Ausland, 
120 000 von ihnen sind in einem Stimmregister ein-
getragen. Ihr politisches Gewicht wird von den 
Parteien allmählich erkannt. Ihr wirtschaftlicher, 
sozialer und kultureller Beitrag bleibt allerdings 
weiterhin ebenso unbemerkt wie ihr Anteil am 
Image unseres Landes. Die Auslandschweizerinnen 
und Auslandschweizer sind nicht nur «Botschafte-
rinnen und Botschafter» der traditionellen Werte 
der Schweiz, sie bilden auch ein einzigartiges Netz-
werk. Sind sie in einer globalisierten Welt, in der 
die Vernetzung der Menschen, ihrer wirtschaft-
lichen Tätigkeiten und der politischen Systeme im-
mer enger wird, nicht eine Bereicherung für unser 
Land? Sollten ihre Fähigkeiten und Kenntnisse 
nicht besser genutzt werden? Sind sich der Staat, 
die Unternehmen und die Bevölkerung im Allgemeinen dieses Reichtums bewusst? Dieser Kongress will 
aufzeigen, inwiefern die schweizerische Diaspora für die Schweiz einen Mehrwert darstellt und weshalb 
dieser Reichtum von den Behörden und den Unternehmen stärker anerkannt und genutzt werden sollte. 
Im Rahmen dieses Kongresses werden Fachleute ihre diesbezüglichen Erkenntnisse und persönlichen Er-
fahrungen mit uns teilen. 

Weitere Fotos vom diesjährigen Auslandschweizer-Kongress in Freiburg finden Sie auf unserer Website: 
www.aso.ch/de/angebote/auslandschweizer-kongress/2008/fotos
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keit, den Lagerbeitrag zu redu-
zieren. Das Antragsformular 
kann zusammen mit der An-
meldung angefordert werden.

Reise/Treffpunkt
Der Treffpunkt ist jeweils um 
die Mittagszeit im Flughafen 
Zürich. Die Reise bis Zürich 
Flughafen und am letzten  
Lagertag von dort wieder nach 
Hause sollte von den Eltern  
organisiert und finanziert  
werden. 

leitung
Mehrsprachige und erfahrene 
Leiterteams sorgen während 
der zwei Wochen für einen rei-
bungslosen und abwechslungs-
reichen Ablauf der Ferienlager. 

Anmeldung
Die genauen Angaben zu den 
einzelnen Ferienlagern und das 
Anmeldeformular finden Sie 
ab Dienstag, 6. Januar 2009 
unter www.aso.ch (Rubrik  
Angebote/Kinderlager und  
Jugendangebote/Ferienlager 
und Reisen). Auf Anfrage  
stellen wir Ihnen unsere  
Informationsbroschüre auch 
gerne per Post zu. Anmelde-
schluss ist am 15. März 2009.

Winterlager 2009
Achtung! Für das Winterlager 
in Unterwasser (31. Januar bis  
7. Februar 2009) gibt es noch 
einzelne freie Plätze! 
Bitte rasch anmelden!

Sommerlager 2009
4.7.-18.7.09: Wengen (BE) für 
36 Kinder von 8 bis 11 Jahren 
und Melchtal (OW) für 48 
Kinder von 11 bis 14 Jahren

18.7.-1.8.09: Mont Dedos (JU) 
für 30 Kinder von 8 bis 11 Jah-
ren und Bergün (GR) für 36 
Kinder von 11 bis 14 Jahren

1.8.-12.8.09: Swisstrip für 20 
Jugendliche von 12 bis 16  
Jahren

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

1.8.-15.8.09: Lauenen (BE) für 
36 Kinder von 8 bis 11 Jahren 
und St.Cergue (VD) für 36 
Kinder von 11 bis 14 Jahren

15.8.-29.8.09: S-chanf (GR) für 
36 Kinder von 8 bis 14 Jahren

Für weitere Auskünfte steht 
Ihnen die Geschäftsstelle in 
Bern gerne zur Verfügung: 
Stiftung für junge 
Auslandschweizer
Tel. +41 31 356 61 16
sjas@aso.ch

Vom Jugendangebot 
profitieren – jetzt 
anmelden!

Die Auslandschweizer-
organisation (ASo) bietet 
jungen Auslandschweizern 
vielfältige Möglichkeiten, die 
Schweiz zu besuchen und 
näher kennenzulernen. Die 
lagerhäuser für die Winter-
sportlager sind reserviert, 
Schweizer Familien heissen 
junge Auslandschweizer als 
gäste willkommen und Wiss-
begierige profitieren von den 
Bildungsangeboten.

In den Schneesportlagern der 
ASO lernen sich Jugendliche 
aus der ganzen Welt kennen. 
Sie verbringen acht bis zehn er-
lebnisreiche Tage in einem 
Wintersportort der Schweiz 

und werden von qualifizierten 
Ski- und Snowboardleitern be-
treut und auf den Sportgeräten 
gefördert. Das Spannende an 
den Camps ist der persönliche 
Kontakt zu all den Leuten, de-
ren Gemeinsamkeit die schwei-
zerische Herkunft ist. Der 
ASO ist es ein Anliegen, dass 
die Jugendlichen Aktuelles und 
Wissenswertes über das Land 
ihrer Eltern erfahren. 

Nebst dem Angebot auf den 
Pisten sorgt ein unterhaltsames 
Rahmenprogramm für Ab-
wechslung und Unterhaltung. 
Wer unvergessliche Winter-
ferien in der Schweiz verbrin-
gen will, meldet sich jetzt an.

In folgenden Camps hat’s noch 
Plätze frei:

Schneesportwoche in Wengen 
(Be): 28.02. bis 07.03.2009
Ein Ski- und Snowboardlager 
für junge Erwachsene ab 18 

Jahren in der majestätischen 
Bergwelt von Eiger, Mönch 
und Jungfrau. Wengen ist ein 
renommierter Winterkurort, 
bekannt durch das Lauber-
hornrennen und die Eiger-
nordwand. Durch die Eigen- 
initiative der Teilnehmer 
herrscht in diesem Lager  
jeweils eine hervorragende 
Stimmung.

osterlager in langwies/Arosa: 
05.04. bis 13.04.2009
An Ostern geniessen die Aus-
landschweizer die länger wer-
denden Tage auf den immer 
noch schneesicheren Pisten 
von Arosa. Ein Schneesport-
lager für Jugendliche zwischen 
14 und 25 Jahren mit viel Un-
terhaltung, Fun auf den Ski-
pisten und im Lagerhaus. Un-
tergebracht sind wir in einem 
gemütlichen und geräumigen 
Haus in Langwies.

Bildungsangebote
Ferien und Wissenserwerb 
kann bei unseren Angeboten 
kombiniert werden. Wir bera-
ten junge Studierende und Ler-
nende individuell und stellen 
die Bildungsstätten der 
Schweiz vor. Die Teilneh-
menden erhalten einen Ein-
blick in die besten Hochschu-
len der Schweiz oder lernen 
ihren Traumberuf kennen. 

Jugenddienst ASO
Tel.: +41 31 356 61 00
youth@aso.ch
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Sommerlager in Adelboden.
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Freier Personenverkehr auf dem Prüfstand. Im Februar 
stimmt das Schweizer Volk erneut über den freien Personenver-
kehr in der Europäischen Union ab: Es geht um die Weiterfüh-
rung des Abkommens sowie um die Ausdehnung auf Bulgarien 
und Rumänien. Von René Lenzin

Nach einem deutlichen Ja der Stimmberech-
tigten trat das erste Paket der bilateralen 
Verhandlungen mit der EU im Mai 2002 in 
Kraft. Das umstrittenste Dossier war der 
freie Personenverkehr zwischen der Schweiz 
und den damaligen 15 EU-Staaten. Neben 
Übergangsfristen für die Einführung der 
vollen Freizügigkeit hatte die Schweiz daher 
auf eine Ausstiegsklausel als Sicherheitsven-
til gedrängt: Die beiden Vertragsparteien 
machten aus, dass sie das Paket nach sieben 
Jahren kündigen können. In der innenpoli-
tischen Umsetzung beschlossen Bundesrat 
und Parlament, die Weiterführung des Ab-
kommens in einem referendumsfähigen Be-
schluss zu regeln. Damit wollten sie sicher-
stellen, dass das Volk in jedem Fall das letzte 
Wort haben kann.

Parallel zur Verlängerung des freien Per-
sonenverkehrs stellt sich die Frage der Aus-
weitung auf Bulgarien und Rumänien, die der 
EU per Anfang 2007 beigetreten sind. Wie 
schon bei der vorherigen Erweiterung der 
Union um zehn ost- und südeuropäische 
Länder hat die Schweiz mit der EU ein Zu-
satzprotokoll für die Personenfreizügigkeit 

ausgehandelt. Und wie schon das erste Er-
weiterungsprotokoll sieht auch dieses eine 
Übergangsfrist von sieben Jahren vor, wäh-
rend der die Schweiz den Zugang von Bulga-
ren und Rumänen zum Arbeitsmarkt be-
grenzen darf (Vorrang inländischer 
Arbeitskräfte, Kontrollen der Lohn- und Ar-
beitsbedingungen, ansteigende Jahreskontin-
gente). Sollten die Einwanderungszahlen 
nach den sieben Jahren übermässig ansteigen, 
kann die Schweiz zudem während weiterer 
drei Jahre Höchstzahlen einführen.

Zankapfel Verknüpfung
Für die Regierung und die Mehrheit des Par-
laments hat sich der freie Personenverkehr 
bewährt. Das Abkommen sorge für die Zu-
wanderung qualifizierter Arbeitskräfte und 
habe dadurch wesentlich zum wirtschaft-
lichen Wachstum der vergangenen Jahre bei-
getragen, argumentieren sie. Ausserdem be-
tonen sie die Vorteile für Schweizer Bürger, 
die bereits in EU-Ländern leben oder dort-
hin auszuwandern gedenken. Schliesslich 
weisen sie darauf hin, dass auch die andern 
sechs Abkommen der ersten bilateralen Ver-

«Ich demissioniere meiner Gesundheit, mei-
ner Familie, meinem Land und der Armee 
zuliebe.» Mit diesen Worten gab Samuel 
Schmid seinen Rücktritt aus dem Bundesrat 
bekannt. Er gehe mit einer «gewissen Weh-
mut», fügte der 61-jährige Berner noch an – 
und brachte damit zum Ausdruck, dass er ei-
gentlich gerne noch im Amt geblieben wäre. 
Aber die persönlichen und politischen Um-
stände liessen dies kaum mehr zu.

Schmid war im Dezember 2000 gegen 
den Willen der Schweizerischen Volkspar-
tei (SVP) in die Landesregierung gewählt 
worden. Die tonangebenden Leute der 
SVP hatten ihn mehrmals als «halben Bun-

tragsrunde hinfällig werden, falls die Schweiz 
die Personenfreizügigkeit aufkündet.

Zum grossen Zankapfel in der parlamen-
tarischen Diskussion über die Zukunft der 
Personenfreizügigkeit wurde die Frage der 
Verknüpfung. Eine knappe Mehrheit der 
Stände- und Nationalräte hat schliesslich 
entschieden, die Weiterführung des Abkom-
mens und die Erweiterung auf Bulgarien und 
Rumänien in eine Vorlage zu packen. Die bei-
den Dossiers liessen sich gar nicht trennen, 
sagten sie, denn die EU würde eine Ungleich-
behandlung der neuen Mitglieder nicht ak-
zeptieren und bei einem Nein zu Erweite-
rung das gesamte Vertragswerk als gescheitert 
betrachten. Die Minderheit wollte hingegen 
zwei getrennte Vorlagen, mit der Option, 
über die Erweiterung auf die neuen EU- 
Länder allenfalls nochmals verhandeln zu 
können.

Nicht zuletzt dieser Verknüpfungsent-
scheid hat dazu geführt, dass die Schweizer 
Demokraten, die Lega dei Ticinesi und die 
Junge Schweizerische Volkspartei (JSVP) er-
folgreich das Referendum ergriffen haben. 
Daher kommt es am 8. Februar 2009 zur Ab-
stimmung. Neben den drei Referendums-
gruppen hat sich auch noch die SVP für ein 
Nein ausgesprochen. Für ein Ja plädieren 
hingegen die Sozialdemokraten, die Freisin-
nigen, die Christlichdemokraten, die Grünen 
sowie die kürzlich gegründete Bürgerlich-
Demokratische Partei. Der Nationalrat vo-
tierte mit 143 zu 40 Stimmen für die Vorlage, 
der Ständerat mit 35 zu 2.

desrat» verhöhnt. Nach der Abwahl von 
Christoph Blocher kam es schliesslich zum 
definitiven Bruch: Schmid schloss sich der 
neu gegründeten Bürgerlich-Demokra-
tischen Partei (BDP) an. Zwar hat der ab-
tretende Bundesrat Armee-Vorlagen stets 
durch Volksabstimmungen gebracht. Aber 
seine schwache Position in der SVP hatte 
es ihm zunehmend erschwert, im Parlament 
Mehrheiten zu finden. 

Zum definitiven Verhängnis ist Schmid 
wohl die Affäre um den Armeechef Roland 
Nef geworden. Er hatte dem Bundesrat ver-
schwiegen, dass Nef zum Zeitpunkt seiner 
Wahl ein Verfahren am Hals hatte – eine Si-

tuation, die sich auch mit dem Abgang des 
Armeechefs nicht bereinigen liess. Seit dem 
Sommer war der politische und mediale 
Druck auf Schmid immer grösser geworden. 
Dazu gesellten sich Drohungen gegen seine 
Familie und gesundheitliche Probleme. We-
nige Tage vor dem Rücktritt musste er sich 
die Gallenblase entfernen lassen.

Samuel Schmid hat am 1. Januar 2001 die 
Nachfolge von Adolf Ogi angetreten. Zuvor 
hatte er die klassische politische «Ochsen-
tour» absolviert: Gemeindepräsident in Rüti 
bei Büren, Mitglied des Berner Grossen Rats, 
des National- und des Ständerats. Im Mili-
tär hatte er es bis zum stellvertretenden 
Kommandanten der Felddivision 3 gebracht. 
Schmid ist Rechtsanwalt, verheiratet und Va-
ter von drei erwachsenen Söhnen. Die Wahl 
zu seinem Nachfolger hat nach Redaktions-
schluss dieser Ausgabe stattgefunden.

Bundesrat Samuel Schmid tritt zurück. Gesundheitlich und 
politisch angeschlagen scheidet Verteidigungsminister Samuel 
Schmid Ende Jahr aus dem Amt. Von René Lenzin
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n Die weltweite Finanzkrise er-
schütterte die UBS in ihren 
Grundfesten. Schon die Immo-
bilienkrise in den USA traf die 
grösste Schweizer Bank hart. 
Bilanz: ein Jahresverlust von 
über 4 Milliarden Franken im 
Jahr 2007 und ein Reinverlust 
von fast 12 Milliarden Franken 
im 1. Quartal 2008. Unter dem 
Einfluss der Krise an den Bör-
senmärkten verlor die Aktie in-
nerhalb eines Jahres mehr als  
60 Prozent ihres Werts und der 

Bankenriese kündigte die Strei-
chung von 6000 Arbeitsstellen 
an. Auch nach einer gelungenen 
Rekapitalisierung in Höhe von 
13 Milliarden Franken im  
Februar 2008 war die UBS noch 
nicht aus dem Schneider. Mit 
einem goldenen Fallschirm ver-
sehen, nahm der oberste Chef 
Marcel Ospel den Hut. Im 
3. Quartal 2008 verzeichnete 
die Bank Kapitalabflüsse in 
Höhe von 49 Milliarden Fran-
ken. In die Enge getrieben, ent-
schloss sie sich, den Staat um 
Hilfe zu bitten. Der Bund 
schnürte in der Folge ein Ret-
tungspaket in Höhe von 68 Mil-
liarden Franken: Die Eidgenos-
senschaft zeichnete für 
6 Milliarden Franken Pflicht-
wandelanleihen und die SNB 
stellte 62 Milliarden Franken 
für einen Transfer bereit, der 
die Bilanz der UBS von illiqui-
den Aktiven entlastet.
n  Am CERN (Europäische Or-
ganisation für Kernforschung) 
wurde der LHC, ein riesiger 
Teilchenbeschleuniger, vor 
mehr als 9000 Physikerinnen 
und Physikern aus der ganzen 
Welt in Betrieb gesetzt. Man 
hofft, damit Spuren der un-
sichtbaren «schwarzen Mate-

rie» entdecken zu können, von 
der man annimmt, dass sie mehr 
als 96 Prozent des Universums 
ausmacht. Das Projekt, dessen 
Kosten auf 11 Milliarden Fran-
ken geschätzt werden, wurde 
von einigen Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern 
heftig bekämpft, da sie fürchte-
ten, dass das Experiment ein 
schwarzes Loch generieren 
könnte, das den ganzen Pla-
neten verschlucken würde.
n  Im September erlitt der Bun-
desrat Hans-Rudolf Merz ei-
nen Herz-Kreislauf-Stillstand. 
Nach einer nur sechswöchigen 
Genesungszeit ist er im Novem-
ber ins Bundeshaus zurückge-
kehrt. Während seiner Abwe-
senheit führte seine Kollegin 
vom Eidgenössischen Justiz- 
und Polizeidepartement, Eve-
line Widmer-Schlumpf, interi-
mistisch das Eidgenössische 
Finanzdepartement.
n  Mit ihrem Beitritt zum 
Schengener Abkommen ge-
hört die Schweiz nun offiziell 
zum europäischen Sicherheits-
raum. Nachdem die erforder-
lichen strukturellen und  
rechtlichen Anpassungen 
vorgenommen worden 
waren, gab die EU Ende 
Jahr grünes Licht. 
n  Die Schweiz gewann an 
den Olympischen Spie-
len von Peking sechs  
Medaillen. Gold haben 
sich Roger Federer und 
Stanislav Wawrinka im 
Tennisdoppel und der 
Radrennfahrer Fabian 
Cancellara im Zeitfahren 
geholt.
n  Die Euro 08 war ein 
Riesenerfolg mit einem 
nie da gewesenen Publi-
kumsaufmarsch in den 
Host Cities Zürich, 
Basel, Bern und Genf. 
«Ein qualitativ ausge-
zeichnetes Turnier mit 
toller Stimmung», er-
klärte der UEFA-Präsi-
dent Michel Platini. Die 

Hoffnung auf den Viertelfinal 
im eigenen Lande zerschlug 
sich für das Schweizer Team je-
doch bereits nach zwei Spielen. 
Damit ist die Ära Köbi Kuhn 
vorbei – nun ist Ottmar Hitz-
feld am Ruder, der mit der Nati 
die Qualifikation für die Fuss-
ball-Weltmeisterschaft 2010 in 
Südafrika schaffen will.
n  Die Wahl der Bündnerin 
Eveline Widmer-Schlumpf in 
den Bundesrat verursachte viel 
Wirbel. Nach dem erfolglosen 
Versuch, sie zum Rücktritt 
zu veranlassen, schloss die SVP 
Schweiz kurzerhand die ganze 
Bündner Sektion aus, die 
geschlossen hinter ihrer Vertre-
terin stand.  Folge dieser 
Spaltung der SVP war die 
Gründung der Bürgerlich-  
Demokratischen Partei 
(BDP) in den Kantonen Grau-
bünden, Bern und Glarus. 
Auch Bundesrat Samuel 
Schmid ist dieser neuen Partei 
beigetreten.
n  Im April lief das UNO-Man-
dat von Jean Ziegler aus: Der 
Soziologe war acht Jahre lang 
Sonderberichterstatter für das 

Recht auf Nahrung. Der uner-
müdliche Polemiker ruht je-
doch nicht: Bereits wenige Mo-
nate später veröffentlicht er ein 
neues Buch mit dem Titel «La 
haine de l’occident». 
n  Die Schweizer Hotellerie 
hat 2008 eines der besten Er-
gebnisse ihrer Geschichte er-
zielt. Die Nachfrage stieg um 
4,5 Prozent und erreichte mit 
37 Millionen Übernachtungen 
einen historischen Höchstwert. 
Nach Schätzungen des BAK 
Basel Economics ist für die 
Wintersaison von einem Rück-
gang auszugehen, wobei ein er-
neuter Anstieg der touri-
stischen Nachfrage nicht vor 
Ende 2010 zu erwarten ist.
n  Die Mitarbeitenden des Gü-
tertransportunternehmens SBB 
Cargo streikten, um gegen den 
Abbau von 400 Stellen an den 
Standorten Bellinzona, Basel, 
Freiburg und Biel zu protestie-
ren. Nach einem Monat Streik 
in Bellinzona sahen die SBB 
von ihren Restrukturierungs-
massnahmen wieder ab.
n  Der Bundespräsident Pascal 
Couchepin musste erklären, 

warum der Bundesrat 
2007 heikle Akten, die 
mit einem mutmass-
lichen Atomschmuggel 
in Zusammenhang stan-
den, heimlich vernich-
ten liess. Die darin ent-
haltenen Informationen 
hätten nicht in falsche 
Hände geraten dürfen. 
Es bestehen allerdings 
Zweifel über die Legali-
tät des Vorgehens. 
n  Das Schweizer Solda-
tenmesser wird doch 
weiterhin in der 
Schweiz hergestellt. Aus 
sechs zum Teil auslän-
dischen Konkurrenten 
wurde das Unterneh-
men Victorinox für die 
Herstellung der neuen 
Version dieses natio-
nales Symbols ausge-
wählt.S
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Im Alter von 86 Jahren starb der Tiefseeforscher  
Jacques Piccard, Vater des Abenteurers Bertrand  
Piccard. Er stellte 1960 den Rekord im Tiefseetauchen 
auf, als er mit seinem U-Boot den Grund des Marianen-
grabens in rund 11000 Metern Tiefe erreichte. Dieser 
Rekord wurde bis heute niemals egalisiert.
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