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OCH SELTEN WURDE DIE LANDESREGIERUNG so anhaltend und intensiv kriti-
siert wie in der laufenden Legislaturperiode. Wie sich der Bundesrat im Libyen-
Debakel, in er UBS-Affäre oder im Steuerstreit mit Deutschland verhalten hat, 

zeigte vor allem, dass das Gremium nicht mehr als Kollegialbehörde funktioniert, son-
dern aus Einzelkämpfern besteht, die sich gegenseitig den Rang ablaufen wollen. 

Ärgerlich waren auch die vorerst gestaffelt geplanten Rücktritte der Bundesräte 
Leuenberger und Merz: Einmal mehr wurde klar, dass die Landesregierung nicht mehr 
als Team funktioniert. Erst auf Druck des Parlamentes, der Parteien und der Medien 
krebste Leuenberger zurück und erklärte sich bereit, zum gleichen Zeitpunkt wie Merz 
sein Amt aufzugeben und auf den unüblichen Alleingang zu verzichten. Sonst hätte sich 
das Parlament praktisch den ganzen Herbst ausschliesslich mit Bundesratswahlen befas-
sen und dringende andere Geschäfte liegen lassen müssen.

Dass Mitglieder des Bundesrates unterschiedliche Auffassungen vertreten oder auch 
persönlich das Heu nicht auf der gleichen Bühne haben, ist logisch. Man kann sich die 
Arbeitskollegen und -kolleginnen auch im Bundesrat nicht aussuchen. Hingegen weiss 
jeder Politiker und jede Politikerin in der Schweiz, dass der Bundesrat eine Kollegial-
behörde ist und als Team zu funktionieren hat. Wer sich kollegiale Teamarbeit nicht zu-
traut, sollte gar nicht kandidieren.

Nicht ganz unschuldig an der Tatsache, dass der Bundesrat kaum mehr einheitlich 
in Erscheinung tritt, sind auch die Medien. Durch die Personalisierung von allem und 
jedem liest und hört man ja nur noch vom «Departement Maurer» oder vom «Departe-
ment Leuthard», schreibt vom Finanzminister Merz und von der Aussenministerin 

Calmy-Rey, als ob die einzelnen Mitglieder des Bundesrates ihre 
Politik selber bestimmen könnten. Dass die Politik vom gesamten 
Gremium gutgeheissen werden muss, wird übersehen: Es ist eben 
nicht Innenminister  Burkhalter, der die Krankenkassenprämien 
wieder erhöht, sondern gegebenenfalls die Mehrheit des Bundes-
rates.

Vielleicht sind sich selbst Bundesräte nicht mehr bewusst, wie 
das Schweizer Regierungssystem funktioniert. Wie wäre es sonst 
dazu gekommen, dass der Bundesrat nicht mehr vollumfänglich 
über Aktionen einzelner Mitglieder informiert war? Oder dass nach 

einer Sitzung gleich drei Bundesräte in verschiedenen Sonntagszeitungen ihre abwei-
chenden Meinungen zur offi ziellen Verlautbarung kundtaten?

Es wird viel über Regierungsreformen diskutiert. Aber die Probleme liegen nicht 
beim Kollegialsystem, sondern bei der organisierten Eitelkeit. Die Bundesratsmitglieder  
beschäftigen in ihren Departementen ganze Stäbe von persönlichen Mitarbeitern sowie 
PR- und Medienfachleuten, die den Dauerauftrag haben, den Chef oder die Chefi n stets 
ins beste Licht zu rücken.

Besser als jede Regierungsreform wäre es, wenn wieder Persönlichkeiten in den Bun-
desrat gewählt würden, die nicht ins Scheinwerferlicht und auf die Weltbühne drängten, 
sondern sich ganz altmodisch als ihrem Kerngeschäft verpfl ichtete Magistraten verste-
hen. Ein so zusammengesetztes Kollegium gleichberechtigter Bunderatsmitglieder wäre 
dann auch in der Lage, die Interessen von Land und Volk gemäss Verfassungsauftrag zu 
wahren und dabei den Blick in die Zukunft nicht zu verlieren.

 HEINZ ECKERT, CHEFREDAK TOR

Schlechte Kolleginnen und Kollegen
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Titelbild: 
Skirennfahrerin Lara Gut (Keystone)
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nach dem erfolg seines buches «So Sweet Zerland» legt 
der französisch-schweizerische Autor Xavier Casile den 
zweiten Band nach. Mit viel Humor, persönlichen Anekdo-
ten und natürlich zahlreichen Fakten zerpfl ückt er fünfzig 
weitere Schweizer Ikonen. Den Schweizerinnen und 
Schweizern, die glaubten, bereits alles von ihrem Land zu 
wissen, wird bewusst: Der unsichtbare Teil des Eisbergs 
birgt noch viele Überraschungen. Es ist alles vertreten: 
Marken, Museen, internationale Organisationen und 
Künstler. Im November folgt dann die Herausgabe des drit-
ten Bandes und die Ausstrahlung von einminütigen Fern-
sehdokumentarclips auf den Senderketten TSR, SF und TV5 
Monde (sowie auf der Website von Good Heidi Production). 
Sogar die Erzähler dieser kurzen Geschichten sind keine 
unbedeutenden Namen, leiht doch der Altbundesrat Adolf 

Ogi seine Stimme für die deutsche und der unvergessliche 007 
Roger Moore die seine für die englische Ausgabe. 

Blättern wir nun etwas im Band «So Suite Zerland 2». Woher 
kommt der Name des 1942 kreierten Schokoladenriegels Ragusa? 
Es ist der alte Name der kroatischen Stadt Dubrovnik, die der Cho-
colatier Camille Bloch in den 1930er-Jahren besucht hatte. Das 
Alphorn hingegen entstand bereits im 14. Jahrhundert, war da-
mals allerdings noch kürzer und fand erst im 19. Jahrhundert zu 
seiner endgültigen Form mit einer Länge von 3,4 Metern. Weiter 
erfährt man, dass das Rote Kreuz 1863 auf Anregung des Genfers 
Henry Dunant ins Leben gerufen wurde, nachdem dieser Zeuge 
der blutigen Schlacht von Solferino (I) geworden war, bei der 
Napoleon III. im Jahr 1856 die Österreicher bezwang. Schweizer-
garde, Weltwirtschaftsforum Davos (WEF), Montreux Jazz Festival 
(seit 1967) – der Autor behandelt sie alle. 

«Zehnter Stock, aber bitte im Schindler-Aufzug!» Die im Jahr 
1874 gegründete, weltweit bekannte Firma stellte ihren ersten 
elektrischen Aufzug 1892 und die erste Rolltreppe 1936 her. Auf 
den weiteren Seiten wird an den Erfolg der Uhr Omega Speedmas-
ter erinnert, die 1970 zur Rettung der Besatzung der Apollo 13 
beitrug und seit 1965 bei allen bemannten Raumfl ügen der NASA 
mit dabei ist. Auch die Geschichte der ältesten Tageszeitung der 
Schweiz, der «NZZ» (Neue Zürcher Zeitung), die im Jahr 1780 zum 
ersten Mal erschienen ist, wird erzählt und man erfährt, dass ihr 
Gründer, der Zürcher Salomon Gessner, mit Goethe befreundet 
war. Der Leser kann seinen Wissensdurst an zahlreichen weiteren 
Berichten stillen, solchen über die Betty-Bossi-Zeitung und -Re-
zeptbücher, die Ringkuhkämpfe, den Thomy-Senf, die Rösti und 
die Ravioli von Hero, die Basler Läckerli, die Zweifel-Chips, die 
 Liköre und Schnäpse der Distillerie Morand und die Micro Scooter 
(die im Jahr 2000 die ganze Welt eroberten). Bei den Künstlern 
begegnet man dem Schriftsteller Max Frisch (1911–1991), dem 
Bildhauer und Objektkünstler Jean Tinguely (1925–1991), dem 

Filmer Jean-Luc Godard und dem Comic-
buch-Autor Zep. Kurz, facettenreiche 
Ausschnitte der Schweizer Kultur. Span-
nend und erfrischend.

So Suite Zerland 2 (auf Französisch und Englisch 
herausgegeben) von Xavier Casile, Editions Good 
Heidi Production, Genf, 2009. So Sweet Zerland 3, 
(auf Französisch und Deutsch herausgegeben), 
November 2010. www.goodheidiproduction.ch
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 Credit Suisse verlangt Gebüh-

ren von Auslandschweizern

Die Credit Suisse scheint die 
Absicht zu haben, ihren Aus-
landskunden mit einem oder 
mehreren Konten in der 
Schweiz den Betrag von 40 
CHF pro Monat in Rechnung 
zu stellen. Mit einem Konto-
stand von über 1 Million CHF 
kann diese Gebühr allerdings 
vermieden werden! Ich halte 
dies für einen Skandal, da viele 
Auslandschweizer lediglich be-
scheidene Summen auf solchen 
Konten haben – etwa Erspar-
nisse aus ihrer Jugend- und 
Arbeitszeit in der Schweiz, auf 
die sie nun bei Ferienaufenthal-
ten usw. zurückgreifen. Empö-
rend ist aber nicht nur die unan-
gemessene Höhe dieser Gebühr 
in Relation zum geringen Zins, 
den man für seine Einlagen er-
hält, sondern auch die Tatsache, 
dass Auslandschweizer dadurch 
diskriminiert werden. Personen 
mit Wohnsitz in der Schweiz 
bleiben nämlich von dieser Ge-
bühr verschont!

 H. CRABTREE-RUGGLI, ENGL AND

Kein weltweiter Einzelfall

Peter Rothenbühler kom-
mentiert, dass das Problem vor 
allem darin besteht, dass 
Schweizerdeutsch sprechende 
Schweizer ein Problem mit 
dem Hochdeutschen haben 
und diese erste Landessprache 
teils sogar verweigern. Ich kann 
bestätigen, dass einige Schwei-
zerdeutsch sprechende Schwei-
zer Hochdeutsch nicht mögen 
(ich eingeschlossen), aber diese 
Problematik ist sicher kein 
weltweiter Einzelfall. Ich 
wohne nämlich in Schottland 
und habe es noch nie erlebt, 
dass ein Schotte bei einem Ge-
spräch mit einem Engländer 
plötzlich zu «reinem Englisch» 
wechseln würde. 

In einer zunehmend multi-
kulturellen Welt würden wir 
schliesslich immer öfter Hoch-
deutsch sprechen – doch was 

würde das für unsere einzig-
artigen Dialekte bedeuten? 

 A. DUNKEL, SCHOTTL AND

Mythos Guisan

Als Auslandschweizerjunge 
hatte ich das unglaubliche 
Glück, 1944 mit elf Jahren in 
die Schweiz zu kommen und 
dort auf den Höhen des Jura ei-
nige Jahre aufzuwachsen. Dort 
konnte ich, in einer Zwerg-
schule im Tal, die Grundlagen 
der französischen Sprache er-
lernen, wofür ich noch heute 
dankbar bin. In meinen Ju-
gendjahren wurde mir das Bild 
von General Guisan vertraut, 
das einen eigentlich überall an-
blickte. Wer General Guisan 
war, wusste ich aber damals 
noch nicht. Erst nach und nach 
wurde mir auch der Mensch 
Guisan vertraut. Er war und 
bleibt für mich ein Mythos, 
dem wir es zu verdanken ha-
ben, dass die Schweiz im Krieg 
gerettet wurde. Der Rütli-Rap-
port war eine Meisterleistung, 
die allein schon seine Unsterb-
lichkeit rechtfertigt. Die 
«Schönheitsfehler», von Histo-
rikern und Biografen nach und 
nach ans Licht gebracht, inter-
essieren mich auch heute nur 
am Rande.

 W. GEISER, DEUTSCHL AND

Der andere Landesvater

Der Bericht über General 
Guisan ist – zugegeben – sehr 
ansprechend dargestellt und 
auch die weiteren angeführten 
Schweizer Persönlichkeiten ha-
ben ihr gutes Recht, reichlich 
erwähnt zu werden. Doch fehlt 
mir eine ganz grosse Persön-
lichkeit, ohne die es die Schweiz 
– gewagt gesagt – gar nicht 
mehr geben würde im heutigen 
Verständnis. Nämlich der Hei-
lige Niklaus von Flüe. Viel-
leicht wäre ein solcher Bericht 
auch einmal für viele Men-
schen eindrucksvoll, zumal er 
der Landesvater und –patron 
ist. M. LUMENA MC, DEUTSCHL AND

F
b
A
n

So
h
H
(a
NS

C
H

W
E

IZ
E

R
 R

E
V

U
E

  O
kt

ob
er

 2
01

0 
/ 

N
r.

 4



«Die Internet-Plattform SwissCommunity 
vernetzt Schweizer weltweit»

Vernetzen Sie sich mit anderen Auslandschweizern

Bleiben Sie informiert über relevante News und Events

Finden Sie eine Wohnung — oder das beste Fondue in der Stadt

Entdecken Sie die Schweiz
Jetzt gratis anmelden!

www.swisscommunity.org

SwissCommunity Partner

A U S L A N D S C H W E I Z E R - O R G A N I S A T I O N

Ursula Deplazes
Forscherin 
Bündnerin in Rom

«Ein Netzwerk unter 
Auslandschweizern 
aufzubauen spielt eine 
wichtige Rolle – sowohl 
privat wie auch beruf-
lich.»

Urs Steiner
Direktor Schweizer Schule 
Berner in Peru
«Andere Auslandschwei-
zer kennenlernen, gute 
Adressen austauschen, 
mich über die Schweiz 
informieren – das kann 
ich alles auf SwissCom-
munity!»

Daniel Keller
Manager 
Zürcher in Hanoi

«Als internationaler 
Berater sind die lokalen 
Erfahrungen von Schwei-
zern sehr wertvoll.»



7G E S E H E N

S
C

H
W

E
IZ

E
R

 R
E

V
U

E
  O

kt
ob

er
 2

01
0 

/ 
N

r.
 4

Fo
to

s:
 2

01
0 

A
nd

y 
M

et
tl

er
 u

nd
 M

on
ik

a 
Fl

ue
ck

ig
er

, w
w

w
.s

w
is

s-
im

ag
e.

ch
 , 

A
T 

Ve
rl

ag
 A

ar
au

 u
nd

 M
ün

ch
en

König aus dem Sägemehl. 200 000 Menschen haben Ende August das Eidge-
nössische Schwing- und Älplerfest in Frauenfeld besucht und den neuen 
Schwingerkönig Kilian Wenger bejubelt. Aus den übergewichtigen Sennen und 
Alphirten von einst sind Modellathleten, Publikumslieblinge und Werbestars 
geworden. Der Schwingsport liegt im Trend. Das Buch «Könige, Eidgenossen 
und andere Böse» des Schwingexperten Urs Huwyler nimmt das «Eidgenössi-
sche» von Frauenfeld zum Anlass, vor und hinter die Schwingerszene zu blicken 
und zu ergründen, weshalb der Volkssport plötzlich so populär ist. 
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Als die tief gefallene UBS täglich neue Ne-
gativschlagzeilen lieferte, hinterfragte ihre 
Führungsmannschaft sogar den alten 
Namen; zu beschädigt schien die Marke mit 
dem roten Schriftzug und den drei schwar-
zen Schlüsseln im Logo. Wer sollte denn da-
mit noch Vertrauen, Sicherheit und Diskre-
tion verbinden? Doch einerseits absorbierten 
ständig neue Krisen die internen Kräfte, an-
dererseits hatten Umfragen gezeigt, dass vor 
allem das Publikum in der Schweiz kritisch 
reagierte, während sich das Ausland viel 
stärker über seine eigenen Bankenpleiten 

ärgerte. Schliesslich wurden die Zahlen wie-
der schwarz, und der existenzgefährdende 
Konfl ikt mit den US-Justizbehörden konnte 
gelöst werden. Da wagte sich die UBS aus 
der Deckung. «Bis Sie überzeugt sind, bei der 
richtigen Bank zu sein, dürfen Sie sich auf ei-
nes verlassen: Wir werden nicht ruhen», prä-
sentiert sie sich seit Ende August als geläu-
terten Finanzmulti. «We will not rest», heisst 
es eleganter auf Englisch, und meint beides: 
Bescheidenheit und Selbstbewusstsein, Ein-
sicht in die gemachten Fehler und Aufbruch 
zu neuen Ufern.

Dem früheren Werber des Jahres und
 heutigen Mehrfach-Verwaltungsrat Walter 
Bosch gefällts. «So kann Werbung ausnahms-
weise auch mal etwas bewirken», meint 
Bosch. Aber nicht nur das einstige Aushän-
geschild von Swiss Banking hat dringenden 
Handlungsbedarf. Auch der Finanzplatz, der 
rund elf  Prozent zur gesamten Wertschöp-
fung des Landes beisteuert, steht vor einem 
Neuanfang. Stolze Renditen ohne grosse An-
strengung dank unversteuerten Geldern – 
das ist passé.

War da was?

Die Krise, die noch vor kurzem die Finanz-
märkte erschütterte und Ängste vor einem 
unkontrollierten Crash schürte, ist grössten-
teils verebbt, auch wenn Euro-Schwäche, 
Staatsverschuldung und Rezessionsrisiken 
regelmässig Nachbeben auslösen. «War da 
was?», mag sich manch einer fragen, und 
wendet sich anderen Themen zu.

Umso wichtiger sind – aus Schweizer Sicht 
– zwei Fragen. Was hat das kleine Land in die-
sem Jahrhundertsturm vor grösserem Scha-
den bewahrt? Zweitens: Ist der Optimismus 
der Schweizer Finanzindustrie, der sich zur-
zeit ausbreitet, gerechtfertigt, und falls ja, 
unter welcher Bedingung?

Dass die Schweiz und ihr Finanzplatz mit 
einem blauen Auge davongekommen sind, 
hängt mit einem Kuriosum zusammen. Die 
Alpenrepublik neigt dazu, Krisen bis zum 
Gehtnichtmehr auszusitzen, um zuletzt ei-
ner kleinen Elite das Feld zu überlassen. «Als 
Bergler wissen wir, dass es manchmal ziem-
lich stürmen kann», sagt der an der Georgia 
State University in Atlanta lehrende Schwei-
zer Finanzprofessor Alfred Mettler. «Das 
muss man aushalten und cool bleiben, sagten 
wir uns auch diesmal. Einfach warten, bis das 
Unwetter weiterzieht!»

Damit war es diesmal nicht getan. Als der 
erste Sturm, die Finanzkrise, die Stabilität 
des ganzen Landes bedrohte, überliess die 
Schweiz ihr Schicksal einer kleinen Insider-

Weissgeld als Chance für den Finanzplatz

UBS gecrasht, Bankgeheimnis aufgeweicht, Kunden verraten – wie schon lange 
nicht mehr ist der Schweizer Finanzplatz unter die Räder geraten. Wo steht er 
heute, nachdem die UBS mit Steuergeldern gerettet wurde und das Land vom alten 
Bankgeheimnis Abschied nehmen musste? Nur wenn sich die Schweizer Vermö -
gensverwalter kompromisslos dem Konkurrenzkampf stellen, besteht Aussicht auf 
eine erfolgreiche Zukunft. Von Lukas Hässig
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crew. Mit der Übernahme eines 
Milliardenbergs illiquider Wertpa-
piere bewahrte die Nationalbank 
die UBS im Herbst 2008 vor dem 
Kollaps. (Auch die Credit Suisse 
brauchte Unterstützung und fand 
neues Kapital bei staatsnahen In-
vestoren des Mittleren Ostens.) 
Nötig wurde die Intervention, 
nachdem die UBS ihren Kredit ver-
spielt hatte und ihr kein Privat-
investor mehr dringend benötigtes 
Geld lieh. Mit der Zahlungsunfä-
higkeit drohte ein unkontrollierter 
Untergang. Was das bedeuten 
konnte, zeigte das Beispiel der kurz 
zuvor gecrashten US-Investment-
bank Lehman Brothers, die Schock-
wellen durch das Welt-Finanzsys-
tem jagte. Deren Bilanzsumme war 
dreimal kleiner als jene der UBS.

Die Nationalbank agierte faktisch ohne 
Rücksprache mit dem Parlament, befreite 
die UBS mittels Geheimplan von ihrer Last 
und orchestrierte eine Eigenkapitalzufuhr 
mit Steuergeldern. Als die eidgenössischen 
Räte dem Deal einige Wochen später doch 
noch ihren Segen erteilten, war er längst un-
ter Dach und Fach. Die Rechnung ging auf, 
die Rettungsaktion à la Suisse glückte. Das 
Modell mit einer schnell und leise agieren-
den Elite, die im Ernstfall die Zügel in die 
Hand nehmen kann, machte sich für die Al-
penrepublik bezahlt. Erinnerungen an die 
1990er-Jahre mit der Krise um die nachrich-
tenlosen Vermögen aus dem Zweiten Welt-
krieg wurden wach, als die obersten Schwei-
zer Banker nach langem Zaudern mit einer 
gigantischen Einmalzahlung das Problem 
vom Tisch wischten.

Augen zu und durch

Auch im US-Steuerfall machten sich die 
Verantwortlichen anfänglich in Hinterzim-
mermanier ans Werk. Doch diesmal miss-
glückte die Krisenbewältigung. Warum? Im 
Unterschied zum Subprime-Crash stand 
nicht nur die UBS als Beihelferin zur Steu-
erhinterziehung am Pranger, sondern der 
ganze Finanzplatz. Dass es die führende 
Schweizer Bank war, die das Offshore-
Geschäft mit vermögenden ausländischen 
Kunden besonders aggressiv und riskant be-
trieben hatte, änderte nichts an der generel-
len Bedrohung. In den Augen vieler auslän-
discher Regierungen lebten alle Schweizer 
Banken von unversteuerten Geldern. Die 

USA, die bereits eine Grossoffensive gegen 
die Steueroasen gestartet hatten, beschul-
digten zwar konkret die UBS, abgesehen hat-
ten sie es jedoch auf das «Offshore-Paradies» 
Schweiz. Was das Unternehmen UBS be-
drohte, betraf das kleine, wohlhabende Land 
und sollte für die Amerikaner zum Showcase 
für ihren Feldzug gegen die Steuerhinterzie-
hung werden. Dass sie dabei ihre eigenen 
Offshore-Hochburgen wie den Bundesstaat 
Delaware ausblendeten, nützte der Schweiz 
wenig.

Der Bundesrat und die Spitzen des Fi-
nanzplatzes hätten vorbereitet sein können. 
Bereits 2004 nannte einer der bekanntesten 
und glaubwürdigsten Schweizer Bankiers 
das rentable Schwarzgeldgeschäft beim Na-
men. Hans J. Bär, der die gleichnamige Pri-
vatbank lange geprägt hatte, schrieb in sei-
ner Autobiografie «Seid umschlungen, 
Millionen», dass uns das Bankgeheimnis zum 
Schutz von Steuerbetrügern «fett, aber im-
potent» machen würde. In einem Interview 
mit der «Weltwoche» doppelte Bär zu einer 
Zeit nach, als sich noch kein Exponent des 
helvetischen Finanzplatzes getraute, Kritik 
am Bankgeheimnis mit seiner haarspalteri-
schen Unterscheidung zwischen Steuerbe-
trug und -hinterziehung zu äussern. «Das ist 
eine ganz fragwürdige Sache», meinte Bär 
vor sechs Jahren erfrischend offen. «Das ist 
unethisch. Weil ich wahrscheinlich zu dumm 
bin, verstehe ich den Unterschied nicht. 
Wenn ich auf dem Steuerformular falsche 
Angaben mache, ist das kein Betrug, sondern 
Hinterziehung. Und warum? Weil das For-
mular nicht als Dokument gilt. Das können 

Sie keinem Angelsachsen begreif-
lich machen: Entweder Sie zahlen 
Steuern oder nicht – etwas dazwi-
schen gibt es nicht.» Bärs Weckruf 
verhallte ungehört, zu einträglich 
war das Geschäft mit dem vielen 
ausländischen Geld. Augen zu und 
durch – die vermeintlich vorsich-
tige Schweizer Finanzbranche ging 
auf Tutti.

Die verbreitete Ignoranz von 
Banken, Politik und Öffentlichkeit 
führte zum kollektiven Versagen 
und erschwerte das typische 
Krisenmanagement im stillen 
Kämmerlein; im Unterschied zum 
Problem mit den UBS- 
Subprimepapieren, bei denen die 
Intervention vorbildlich geglückt 
war. Die Spitzen des Finanzplatzes 

waren befangen, ebenso wie die Eidgenössi-
sche Bankenkommission (EBK, heute Fi-
nanzmarktaufsicht Finma) als oberster 
Regulator. Diese war mit den Offshoreme-
thoden der Schweizer Vermögensverwalter 
bestens vertraut, hatte es aber verpasst, der 
Jagd nach immer mehr ausländischem Pri-
vatkundengeld rechtzeitig einen Riegel zu 
schieben. Wie hätte diese Behörde, bei der 
zudem ehemalige (Gross-)Banker an ent-
scheidenden Positionen sassen, die Zügel in 
der Krise rigoros in die Hände nehmen sol-
len, nachdem sie zuvor eine Laissez-faire-Po-
litik betrieben hatte?

So kam es, dass das Land die Lösung für 
den immer gefährlicher werdenden US-
Steuerstreit den Verantwortlichen der ange-
schuldigten Bank überliess, während Ver-
waltung und Politik Support leisteten. Dass 
dies problematisch war, lag auf der Hand. 
Ausgerechnet jene Manager, die die fl ächen-
deckende Beihilfe zur Steuerhinterziehung 
auf US-Boden toleriert und teilweise gar ge-
fördert hatten, waren auch dann noch im 
Amt, als die Bank mit scharfen US-Justizbe-
amten über ihr Überleben verhandelte. De-
mentis der UBS-Protagonisten zum Trotz 
mehren sich Indizien, wonach den damali-
gen Verantwortlichen der Bank die eigene 
Haut näher war als jene der Schweiz und der 
ausländischen Kunden. Die umfangreiche 
Untersuchung der Geschäftsprüfungskom-
mission des Parlaments weckt jedenfalls 
Zweifel an der offi ziellen Version, wonach 
die «Too big to fail»-Bank vor einer Anklage 
stand und erneut zu kollabieren drohte. An-
gesichts des immer noch tobenden Finanz-
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sturms hätten die Amerikaner 
möglicherweise lediglich die 
einstigen Chefs des Finanz-
multis zu Verbrechern ge-
stempelt, um so ihren Druck 
zu erhöhen.

Im Steuerfall war Pokern 
möglich. Doch Bern hatte 
Angst. «Am Ende war uns das 
Spiel mit dem Feuer zu heiss, 
und wir akzeptierten die Be-
dingungen der Amerikaner», 
begründet Urs Zulauf, der 
verantwortliche Jurist der Fi-
nanzmarktaufsicht, sein Zau-
dern. Der Rest ist Geschichte. 
Mit der Herausgabe der Bank-
daten von 250 amerikanischen 
UBS-Kunden, denen die Schweiz den Re-
kursweg verwehrte, gab das Land im Februar 
2009 das Kernstück ihres 75 Jahre alten 
Bankgeheimnisses auf. Unter steigendem 
Druck der Staatengemeinschaft akzeptierte 
der Bundesrat kurz darauf die internationale 
Norm für die Offenlegung bei Steuerhinter-
ziehung und schuf später ein spezielles 
Gesetz, mit dem rund 4500 weitere ameri-
kanische UBS-Kunden rückwirkend zu Steu-
ersündern gemacht werden konnten. «Es 
darf nicht sein, dass wir in den Ruf geraten, 
zur Rettung der eigenen Haut die anderen 
zu ‹versecklen›», enervierte sich der Präsi-
dent der Schweizer Privatbankiers Konrad 
Hummler in der Zeitung Sonntag. Doch das 
Debakel verhindern konnte auch der elo-
quente und streitbare Banker nicht.

Aufbruchstimmung trotz Fehlstart

Das Fazit aus Schweizer Sicht lautet: Finanz-
krise bewältigt, Steuerkrise nicht. Die US-
Justizbehörden machen Jagd auf weitere 
Banken, beispielsweise die englisch-asiati-
sche HSBC, deren Geschäftseinheit Private-
banking, also die Vermögensverwaltung der 
Gutbetuchten, in der Schweiz domiziliert ist. 

In Europa sind es insbesondere die deut-
schen Behörden, die der Schweizer Off-
shore-Strategie mit steuerhinterzogenen 
Geldern den Garaus machen wollen. Kürz-
lich wurden sämtliche Filialen der Credit 
Suisse in ganz Deutschland durchsucht, 
nachdem die Behörden Hunderte von Ver-
fahren gegen Offshorekunden der Bank er-
öffnet hatten. Die Ermittler hatten zuvor 
eine gestohlene Daten-CD mit den Namen 
von deutschen Steuersündern erworben.

Trotz der ungelösten Zukunft der unver-
steuerten Milliardenvermögen aus dem Aus-
land gibt es auch positive News von der 
Schwarzgeld-Front. Das hat teilweise exo-
gene Gründe: Staatsverschuldung und Wäh-
rungszerfall zwingen die Euro-Länder, 
insbesondere die grossen Deutschland, 
Frankreich und Italien, ihre Prioritäten an-
ders zu legen, und die EU-Länder Luxem-
burg und Österreich sind wie die Schweiz 
gegen den automatischen Informationsaus-
tausch.

Bern wittert jedenfalls Morgenluft. Der 
krisengeprüfte Spitzendiplomat Michael 
Ambühl, den das Aussenministerium dem Fi-
nanzdepartement für die Leitung des neuen 
Staatssekretariats für internationale Finanz-
fragen zur Verfügung stellt, sieht die Abgel-
tungssteuer als Königsweg. Noch sei es zu 
früh für detaillierte Auskünfte, meinte Am-
bühl im August gegenüber der «NZZ». «Ich 
kann aber sagen, dass ein Interesse an unse-
ren Vorschlägen besteht, welche die Ansprü-
che des Staates auf Steuereinnahmen und die 
Ansprüche der Bankkunden auf den Schutz 
ihrer Privatsphäre verbinden.» Eine Über-
einkunft in dieser Frage sei zwingend, meinte 
Ambühl, «so dass die Schweiz nicht Gefahr 

läuft, jede zweite Woche auf 
irgendeiner schwarzen Liste zu 
landen».

Neben dem «Comeback kid» 
UBS geben sich auch viele klei-
nere und mittelgrosse Banken 
derzeit wieder optimistisch. 
Traditionshäuser wie die Zür-
cher Julius Bär oder die Bank 
Vontobel berichten von neuen 
Milliardenvermögen, die ih-
nen in diesem Jahr zufl ossen. 
Auch Staatsinstitute wie die 
Zürcher Kantonalbank (ZKB), 
die vermehrt ausländisches 
Geld anzulocken versuchen, 
malen die Zukunft in rosa Far-
ben. Sie alle beteuern, dass sie 

nur noch «sauberes», sprich versteuertes 
Neugeld aus dem Ausland, akzeptieren wür-
den. Was mit dem «verschmutzten», unver-
steuerten Altgeld passieren soll, überlassen 
sie dem Bund.

Immerhin wird den Kunden ins Gewissen 
geredet. So verlangt die ZKB nach eigener 
Aussage zwar keine Steuerbescheinigung, 
doch im Gespräch versucht sie herauszufi n-
den, ob ein Klient sein Geld dem Fiskus in 
der Heimat gemeldet hat. Selbst bestehende 
Kundenbeziehungen würden unter die Lupe 
genommen, verspricht die Bank. «Altkunden 
mit unversteuertem Vermögen rät die ZKB, 
eine steuertransparente Situation herzustel-
len, gibt jedoch keine Empfehlung ab, auf 
welchem Weg der Kunde dieses Ziel er-
reichen könnte.» Klar ist aber: Einst um-
worbene Millionäre werden auf diese Weise 
zu heissen Kartoffeln, die fallen gelassen 
werden.

Echte Weissgeld-Strategie braucht Zeit

Ist der neue Optimismus auf dem Schweizer 
Finanzplatz angesichts der ungelösten 
Schwarzgeld-Altlast gerechtfertigt? Das Bild 
ist widersprüchlich. Einerseits profi tieren 
die Schweizer Vermögensverwalter von den 
globalen Unsicherheiten. Der starke Fran-
ken, der politische Sonderweg ausserhalb der 
EU, Fiskaldisziplin und eine trotz UBS-Son-
dergesetz immer noch hohe Rechtssicherheit 
ziehen ausländische Privatvermögen an. 
Handkehrum zeigt die Staatengemeinschaft 
im Kampf gegen Steuersünder keine Ermü-
dungserscheinungen. «Der Fall UBS ist ver-
mutlich erst der Anfang, jede Schweizer 
Bank, ja jede Finanzunternehmung, sollte 
eine Strategie entwickeln, wie sie ihre Ver-

FINANZPLATZ SCHWEIZ

Die Schweiz – vom historischen Sonderfall 
zum politischen Sonderling? Diese Frage 
stellt Peter Hablützel, ehemaliger Chefbeam-
ter im Eidgenössischen Finanzdepartement, 
in seinen Buch «Die Schweiz und ihre Ban-
ken». Er beleuchtet darin den Finanzplatz 
Schweiz aus der Sicht des Historikers und 
Politologen und wirft einen Blick in die Zu-
kunft und in welche Richtung diese gehen 
soll.  www.oeschverlag.chS
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gangenheit möglichst bewältigen und die Zu-
kunft gestalten will», meint Alan Granwell 
von der renommierten Rechtskanzlei DLA 
Piper in Washington.

Auf Zeit spielen wäre fahrlässig, proble-
matisch sind aber auch rigorose Massnah-
men. Stempeln die Banken ihre langjährigen 
Kunden über Nacht zu Kriminellen, gefähr-
den sie ihren Ruf als zuverlässige Partner und 
damit ihre eigene Zukunft. Was tun? Eine 
echte Weissgeld-Strategie, die über schöne 
Worte hinausgeht, ist ohne eine Weichen-
stellung nicht zu haben, sagt der an der Lin-
zer Johannes-Kepler-Universität lehrende 
Schweizer Bankenprofessor Teodoro Cocca. 
Was die heutigen Vermögen betreffe, müss-
ten die Finanzinstitute die Kunden zur 
Selbstdeklaration auffordern, «am besten in 
Kombination mit einem von der Bank aus-
gearbeiteten standardisierten Deklarations-
verfahren». Fruchte dies nichts, müsse «in 
letzter Konsequenz die Kundenbeziehung in 
Frage gestellt werden». Bei neuen Geldern 
brauche es eine «Deklarationsgarantie» des 
Kunden sowie ein ständiges «Monitoring der 
Kundenbeziehung». Als «Vision» schwebt 
Cocca das Gütesiegel «No tax evasion inside» 
für die Schweizer Vermögensverwaltung vor. 
Eine solch weitgehende Weissgeld-Politik 
sei noch bei «kaum einer Privatbank» umge-
setzt, glaubt der Bankenprofessor. «Noch 
nicht.»

Vielleicht bald. Die jüngste Entwicklung 
spricht nämlich dafür, dass die Schweiz und 
ihre Banken das Steuer herumgerissen ha-
ben und in die richtige Richtung – jene der 
deklarierten Vermögen – unterwegs sind. 
Das zumindest glaubt Jeffrey Owens, zustän-
diger Steuerverantwortlicher der für die ent-
wickelte Welt zuständigen OECD und einer 
der härtesten Kritiker des alten Schweizer 
Schwarzgeld-Regimes. «Die Schweiz hat 
grosse Fortschritte in der Bekämpfung von 
Steuerhinterziehung gemacht», sagte Owens 
in diesem Frühjahr auf Anfrage. Insbeson-
dere die unmissverständliche Haltung des 
Bundesrats freue ihn. Nun sei es an den Ban-
ken, ein «neues Geschäftsmodell für den 
Schweizer Finanzsektor» auszuarbeiten. Ge-
meint ist eines, das nicht mehr von der welt-
weiten Steuerfl ucht profi tiert, sondern 
durch professionelle Beratung überzeugt.

Ende gut, alles gut? Für eine Entwarnung 
ist es noch zu früh. Einerseits ist kein ande-
rer  Finanzmarkt von Bedeutung stärker 
durch die «Too big to fail»-Problematik he-
rausgefordert als die Schweiz mit ihren zwei 

Grossbanken. Deren Bilanzsummen machen 
zusammen immer noch das Vierfache der 
Schweizer Jahreswirtschaftsleistung aus, in 
den USA bringt es die grösste Bank gerade 
mal auf einen Sechstel des BIPs. Und beim 
Schwarzgeld nützen alle eigenen Anstren-
gungen nichts, solange das Ausland keinen 
Schlussstrich unter die alte Bankgeheimnis-
Vergangenheit zu ziehen gewillt ist, allenfalls 
im Gegenzug zur Leistung einer Einmal-Ab-
geltung durch den Finanzplatz, wie dies Pri-
vatbankier Hummler und andere Experten 
vorschlagen.

Entscheidend ist sowieso Grundsätzliches. 
Ändern die Vermögensverwalter ihre Hal-
tung zur Hinterziehung? Akzeptieren sie die 
via «Tages-Anzeiger»-Interview erfolgte 
«Befehlsausgabe» der Berner Finanz-
marktaufsicht, wonach Banker «grob fahr-
lässig» handelten, wenn sie noch immer 
Schwarzgeld akzeptierten? Nehmen die 
Schweizer Banken und ihre Kundenberater 

tatsächlich Abschied von der einträglichen 
Ära des Wegschauens und Verdrängens? 
Kurz: Ist der helvetische Finanzplatz bereit, 
den Schalter zu kippen und aus Überzeu-
gung nur noch versteuerte Vermögen anzu-
nehmen und zu verwalten? Es ist die neue 
Einstellung zum brisanten Thema, die den 
Unterschied ausmacht, in Form eines neuen 
Kodex, der dem Erfolgsprodukt Swiss Ban-
king die Zukunft sichern kann. In Worten ist 
der Wandel eingeleitet, nun muss er noch in 
Fleisch und Blut übergehen. Nur dann ist 
Zuversicht am Platz.

LUKAS HÄSSIG ist freier Wirtschaftsjournalist und 
Autor des Buches «Paradies perdu – Vom  Ende des 
Schweizer Bankgeheimnisses», das im Verlag Hoff-
mann und Campe erschienen ist.

PETER GUT, 1959 geboren, ist einer der profi liertesten 
Karikaturisten der Schweiz und arbeitet regelmässig 
für die «Neue Zürcher Zeitung» und andere Publikatio-
nen. Wir illustrieren den Beitrag zum Finanzplatz 
Schweiz mit seinen gezeichneten Kommentaren zum 
Fall UBS und zur Finanzkrise.
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Max Schmid, geboren 1945, wohnhaft in 
Winterthur, ist einer der grossen Schweizer 
Landschaftsfotografen. Sein Werk ist in 40 
Bildbänden sowie in verschiedenen Zeit-
schriften erschienen. Neben der Schweiz gilt 
seine Vorliebe vor allem Island («Meine 
zweite Heimat»), den nordischen Ländern 
sowie Patagonien und Neuseeland. Schmid 
ist Autodidakt und erst im Alter von 42 Jah-

Schöne, heile Schweiz. Landschaftsfotografi e einmal anders: 
Max Schmid gehört zu den bedeutendsten Landschaftsfotogra-
fen der Schweiz und widmet seine Aufmerksamkeit den wenigen 
heilen Gegenden des Landes. Das Resultat ist ebenso erstaun-
lich wie schön. Von Heinz Eckert

Zugersee Gornergletscher

Rheinschlucht Schrattenfl uh
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ren Berufsfotograf geworden. Vorher arbei-
tete er als Plattenleger zuerst im väterlichen, 
dann im eigenen Geschäft. Die Landschafts-
fotografi e habe nicht mehr den Stellenwert 
von einst, bedauert Max Schmid, der nach 
wie vor analog arbeitet und seine Fotogra-
fi en nicht mit dem Computer bearbeitet. 
Das macht seine Arbeiten umso eindrückli-
cher. Er schliesst dabei nicht aus, dass er 

einst dennoch auch digital fotografi eren 
wird, da die moderne Technologie auch ihre 
Vorteile habe, wie er meint.

Wenn Max Schmid die Schweiz fotogra-
fi ert, so widmet er sich gerne den unberühr-
ten Landschaften, «von denen es leider nur 
noch wenig gibt». Was er fi ndet und abbil-
det, ist verblüffend und häufi g völlig anders 
als die üblichen optischen Eindrücke, die wir 

von der Schweiz haben. Es sind Bilder aus 
der Schweiz, die uns optisch in die weite 
Welt hinausführen. 

Rhonegletscher

Säntis
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Markus Börlin wird Botschafter in Holland

Botschafter Markus Börlin verlässt nach über vier intensiven Jah-
ren als Chef der Politischen Abteilung VI (Schweizerinnen und 
Schweizer im Ausland) die Zentrale in Bern, um ab dem kommen-
den Herbst seine neue Funktion als Schweizer Botschafter im Kö-
nigreich der Niederlande anzutreten. In Bern war er, mit der Un-
terstützung von drei Sektionschefs, nicht nur verantwortlich für die 
Leitung des Krisenmanagements und die Gewährung des konsulari-
schen und diplomatischen Schutzes für unsere Mitbürgerinnen und 
Mitbürger im Ausland, sondern auch für den Auslandschweizer-
dienst. Dabei durfte er interessante Beziehungen zur Fünften 
Schweiz aufbauen und dabei namentlich im Rahmen der von ihm 
sehr geschätzten persönlichen Begegnungen mit der Ausland-
schweizergemeinschaft immer wieder wertvolle Einblicke in deren 
Leben, Anliegen, Freuden und Sorgen fern der Heimat gewinnen. 
Gerade dieser direkte Kontakt zu den Mitbürgerinnen und Mit-
bürgern im Ausland kam zu seinem grossen Bedauern viel zu oft 
auch zu kurz, da seine Amtszeit als Chef der PA VI von zahlreichen 
Krisen geprägt war, die seine Anwesenheit in Bern erforderten. Zu 
erwähnen sind hier etwa die logistisch äusserst schwierige Evakua-
tion von Schweizerbürgerinnen und -bürgern im Rahmen des Liba-
non-Krieges, das zerstörerische Erdbeben in Haiti oder diverse 
schwierige Entführungsfälle, mit denen sich Schweizerinnen und 
Schweizer in den letzten Jahren konfrontiert sahen. In diesem Zu-
sammenhang hat sich immer wieder gezeigt, wie wichtig es ist, dass 
die Schweizer Vertretungen im Ausland über die genauen und ak-
tuellen Adressdaten (inkl. Mailadresse, Telefon- und Mobilnum-
mer) der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer verfügen. 
Nur dann ist gewährleistet, dass die Schweiz ihren Mitbürgerinnen 

und Mitbürgern im Notfall rasch beistehen oder ihnen gezielt In-
formationen über spezifi sche Auslandschweizerbelange zustellen 
kann (zu denken ist beispielsweise an den elektronischen Newslet-
ter der jeweiligen Vertretung, das Projekt «Vote électronique» oder 
die moderne elektronische Version der «Schweizer Revue»). Eine 
Registrierung ist nicht zuletzt auch Voraussetzung für die Aus-
übung der politischen Rechte in der Schweiz.

Ab Herbst selber wieder Auslandschweizer, ist Botschafter 
Börlin sehr daran gelegen, die vielen ans Herz gewachsenen Kon-
takte zur Auslandschweizergemeinschaft aufrechtzuerhalten und 
zu verstärken. Er freut sich auf seinen neuen Posten in Den Haag 
und ist denn auch überzeugt, auch in seinem neuen Aufgabenbe-
reich engen und konstruktiven Kontakt zu den Auslandschweize-
rinnen und Auslandschweizern pfl egen zu können.

Die Schweiz an der Weltausstellung 

in Shanghai

Vom 1. Mai bis 31. Oktober fi ndet in Shanghai die Weltaus-

stellung mit dem Leitthema «Better City, Better Life» statt. Eine 

Weltausstellung bisher unbekannter Dimensionen: Auf einem 

über fünf Quadratkilometer grossen Gebiet sollen während der 

sechs Monate dauernden Expo 70 Millionen Besucherinnen und 

Besucher angelockt werden. 

Die Schweiz präsentiert sich im Rahmen der Landeskommunika-
tion mit einem offenen und interaktiven Pavillon, der das Expo 
Unterthema «Interaktion zwischen Stadt und Land» behandelt. 

Wichtige Informationen zur Zustellung der 
«Schweizer Revue»

Seit Januar 2010 wird die «Schweizer Revue» standardmässig 
als Online-Ausgabe verschickt. Konkret heisst dies, dass alle 
Personen, deren E-Mail-Adresse bei einer Schweizer Vertretung 
registriert ist, das Magazin per E-Mail erhalten – es sei denn, sie 
melden sich explizit für die Papierversion an.

Seit April 2010 wird ausserdem pro Haushalt nur noch ein Ex-
emplar der «Schweizer Revue» verschickt. Diese Massnahme wird 
im Allgemeinen sehr begrüsst und erlaubt es, gleichzeitig Kosten 
zu sparen und die Umwelt zu schonen.

Jede Auslandschweizerin und jeder Auslandschweizer hat je-
doch weiterhin Anrecht auf ein eigenes Exemplar der «Schweizer 
Revue», entweder gedruckt oder online. Damit Sie die nächste 
Ausgabe in der gewünschten Form erhalten, empfehlen wir 
Ihnen, wie folgt vorzugehen:

■ Wenn Sie die «Schweizer Revue» nicht bekommen haben: 
Überprüfen Sie bei Ihrer Schweizer Vertretung (Botschaft/Kon-
sulat), ob Ihre Adresse richtig registriert ist (Postadresse oder 
E-Mail). Die Kontaktadressen der Schweizer Vertretungen im Aus-
land fi nden Sie unter http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/
reps.html 

■ Verpasste Ausgaben können Sie auf www.revue.ch nachle-
sen, unter der Rubrik Archiv.

■ Wenn Sie die Zustellungsart der «Schweizer Revue» für sich 
selber ändern wollen (von Online auf Papier oder umgekehrt), so 
können Sie dies via www.swissabroad.ch tun. Bitte beachten Sie 
dabei, dass nur diejenigen Personen den Wechsel veranlassen 
können, welche als «Haushaltsvorstand» registriert sind, d.h. 
diejenigen, an welche die «Schweizer Revue» bisher adressiert 
wurde. 

■ Sollte die Anmeldung auf www.swissabroad.ch nicht klap-
pen, so können Sie Ihren Änderungswunsch auch direkt bei Ihrer 
Schweizer Vertretung melden.

■ Wir bitten Sie freundlich, alle zukünftigen Anliegen im Zu-
sammenhang mit der «Schweizer Revue» direkt an Ihre Schweizer 
Vertretung zu richten. Die Redaktion der «Schweizer Revue» hat 
keinen Zugriff auf Ihre Adress- und Verwaltungsdaten.

■ Wichtig für einen einwandfreien Versand: Bitte teilen Sie Ad-
ressänderungen (Post oder E-Mail) unverzüglich Ihrer Botschaft 
oder Ihrem Konsulat mit.

Wir danken Ihnen im Voraus für die Beherzigung dieser Rat-
schläge, damit Sie in Zukunft Ihre «Schweizer Revue» wieder wie 
gewünscht erhalten – sei es nun gedruckt oder online.
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VERANT WORTLICH FÜR DIE AMTLICHEN MITTEILUNGEN DES EDA:
JEAN-FRANÇOIS LICHTENSTERN, AUSL ANDSCHWEIZERDIENST/EDA
BUNDESGASSE 32,CH-3003 BERN
TELEFON: +41 31 324 23 98, TELEFAX +41 31 322 78 66
WWW.EDA.ADMIN.CH/ASD, PA6-AUSL ANDCH@EDA.ADMIN.CH

NEUE VOLKSINITIATIVEN UND REFERENDEN

Seit der letzten Ausgabe sind bis Redaktionsschluss die folgenden 
neuen Volksinitiativen lanciert worden:

■  «Ja zur Aufhebung der Wehrpfl icht», Initiativkomitee: GSoA Gruppe 
für eine Schweiz ohne Armee, Ablauf der Sammelfrist: 06.01.2012.

■  «Stipendieninitiative», Initiativkomitee: VSS Verband der Schweizer 
Studierendenschaften, Ablauf der Sammelfrist: 20.01.2012.

Zur Zeit des Redaktionsschlusses sind noch Referenden hängig, de-
ren Frist jedoch bis zum Erscheinen der «Schweizer Revue» abgelau-
fen sein wird. Wir verzichten daher auf eine Aufl istung.

Bitte konsultieren Sie die Seite www.bk.admin.ch/aktuell/abstim-
mung. Dort fi nden Sie jeweils eine Aufstellung der hängigen Referen-
dumsvorlagen und Volksinitiativen sowie die entsprechenden Unter-
schriftenbogen, falls vorhanden. Bitte senden Sie die ausgefüllten und 
unterschriebenen Bogen direkt an das zuständige Initiativkomitee. 

Shop des Schweizer Pavillons  kommt bei den chinesischen Gästen 
gut an. Besonders beliebt sind die Swatch-Uhren, von denen täg-
lich rund 80 Stück verkauft werden.

Der Auftritt an der Expo 2010 Shanghai ist für die Landeskom-
munikation eine wichtige Plattform und ermöglicht es, das Image 
der Schweiz in China nachhaltig zu stärken, bestehende Beziehun-
gen zu pfl egen und neue aufzubauen. Auch verschiedene Schweizer 
Unternehmen nutzen die Plattform für eigene Veranstaltungen 
oder um sich in den Räumlichkeiten des offi ziellen Schweizer Pavil-
lons im Zukunftsmarkt China als Sponsor zu präsentieren. 

Zur ersten Halbzeit zieht das EDA eine positive Bilanz des 
Schweizer Auftritts in Shanghai. Seit Beginn gehört der Schweizer 
Pavillon zu den beliebtesten und meistbeachteten Pavillons an der 
Weltausstellung. In den ersten drei Monaten lockte er über 1,1 Mil-
lionen Besucher an, darunter hochrangige Delegationen. Die Vor-
steherin des EDA, Micheline Calmy-Rey, stattete dem Schweizer 
Pavillon im Rahmen ihres Arbeitsbesuchs in China Ende Juni einen 
Besuch ab. Sie ist eine der zwölf Schweizer Persönlichkeiten, die in 
Lebensgrösse über die Bildschirme im Ausstellungsbereich des 
Schweizer Pavillons zu den Besucherinnen und Besuchern «spre-
chen». Bundespräsidentin Doris Leuthard nahm anlässlich des 
Schweizer Nationentages an der Expo am 12. August an den Feier-
lichkeiten mit rund 400 Gästen im Schweizer Pavillon teil.

Ab 2011 wird Nicolas Bideau die Funktion als Chef von Präsenz 
Schweiz übernehmen. Er ist zurzeit Chef der Sektion Film im Bun-
desamt für Kultur. Bideau wird Johannes Matyassi ablösen, welcher 
zum Botschafter in der Argentinischen Republik ernannt wurde. 

Weitere Informationen zum Schweizer Pavillon und Download: 
www.schweizerpavillon.ch

Verantwortlich für das Projekt ist das Eidgenössische Departement 
für auswärtige Angelegenheiten EDA, Präsenz Schweiz. 

Präsenz Schweiz ist für den Auftritt der Schweiz im Ausland zu-
ständig und setzt dabei die Strategie des Bundes für die Schweizer 
Landeskommunikation um. Präsenz Schweiz erfüllt die Ziele der 
Landeskommunikation mit vielfältigen Aktivitäten im Ausland, 
Einladungen von ausländischen Medienschaffenden und Entschei-
dungstragenden in die Schweiz sowie der Entwicklung und Distri-
bution von Informationsmitteln über die Schweiz. Zudem zeichnet 
Präsenz Schweiz verantwortlich für die Auftritte der Schweiz an 
internationalen Grossveranstaltungen wie beispielsweise an Olym-
pischen Spielen oder an Weltausstellungen.

 An der diesjährigen Weltausstellung ist die Schweiz auf 4000 
Quadratmetern mit einem von der ARGE Buchner Bründler 
Architekten und element design GmbH konzipierten Pavillon ver-
treten. Der Bau präsentiert sich als offenes und hybrides Gebilde 
aus Technik und Natur, das Stadt und Land in sich vereint und im 
Gleichgewicht hält. Umhüllt wird der Baukörper von einer trans-
parenten Fassade aus einem grobmaschigen Drahtseilnetz mit ins-
gesamt 10 000 Zellen, die durch modernste Solartechnik Strom er-
zeugen und die Sonneneinstrahlung als gestalterische Kraft sichtbar 
werden lassen. Im Innern der Ausstellung begegnet man zwölf 
Schweizerinnen und Schweizern, die vor einer riesigen Grosspro-
jektion mit Schweizer Berglandschaften stehen und dem Publikum 
aus ihrem Leben in der Schweiz erzählen. Auf der Rampe, die 
durch den Pavillon führt, gewähren 50 Ferngläser dreidimensionale 
Einblicke in konkrete Schweizer Projekte in den Bereichen Luft- 
und Wasserqualität, nachhaltiges Bauen sowie Mobilität. Zum 
Schluss führt eine Sesselbahn die Besucherinnen und Besucher auf 
das begrünte Dach des Pavillons und versinnbildlicht so die Wech-
selwirkung von Stadt und Land.

Zusätzlich zur permanenten Ausstellung stehen Flächen für tem-
poräre Ausstellungen und Performances zur Verfügung. So präsen-
tierte sich zum Beispiel die Region Bern-Jungfrau dem chinesi-
schen Publikum während eines Monats sowie die Criss&Cross 
Ausstellung, die unter dem Patronat von Pro Helvetia durch die 
Welt wandert und Schweizer Design zeigt. Die Bühne wird unter 
anderem von Montreux Jazz und Pro Helvetia bespielt mit dem Ar-
tists-in-Residence-Programm «When Swiss Bands Meet Chinese 
Bands», welches während der Dauer der Expo vier Schweizer 
Künstlerinnen und Künstler nach Shanghai bringt, wo sie mit chi-
nesischen Bands gemeinsame Projekte erarbeiten und im Schweizer 
Pavillon präsentieren. Den Anfang machten der führende Schwei-
zer Jazz-Musiker Lucien Dubuis und die bekannte Zürcher Song-
writerin Fiona Daniels. 

Im Restaurant des Schweizer Pavillons werden Schweizer Spezi-
alitäten angeboten, die den Gästen auf chinesische Art serviert wer-
den. Rund 550 Menüs werden täglich verkauft, wobei Raclette und 
Schokoladefondue zu den Favoriten zählen. Auch das Sortiment im 
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Eindrücke eines harmonischen «Familientreffens» in St.Gallen 
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Krieg spielen, Zeit totschlagen und Militär-

biscuits essen. 300 Tage Militärdienst in der Schweizer 
Armee. Erinnerungen von Patrick Heck, einem jungen
Schweizer, der in England lebt.

Es ist Februar, morgens um 3 Uhr in der 
Leventina. Draussen sind es minus fünfzehn 
Grad, als wir uns im Zelt aus unseren Schlaf-
säcken schälen und unsere gefrorenen 
Schuhe binden, um zur Wache anzutreten. 
Zwei triste Stunden, die wir, bis zum Hals im 
Schnee steckend, mit Jammern und Klagen 
verbringen. Dies taten wir schon seit Tagen 
und ein Ende war nicht abzusehen. Mein Ka-
merad war nicht freiwillig hier, aber ich als 
Auslandschweizer hatte mir das ganz alleine 
eingebrockt ...

Irgendwie wusste ich schon immer, dass 
ich eines Tages Soldat sein würde. Wenn 
man im Kanton Freiburg auf dem Land auf-
wächst, gehört das Militär einfach dazu. Re-
gelmässig ratterten Panzerkolonnen durch 
unser Dorf, die wir vom Schulzimmer aus 
ehrfürchtig bestaunten. Kampfjets kreisch-
ten durch den Sommerhimmel. Bei der 
Turnhalle spielten wir Krieg. Das blieb aber 
nicht immer so: Meine Familie zog ins Aus-
land, Spielen war etwas für Kinder und mein 
Marschbefehl traf niemals ein. Der Gedanke, 
mich zu stellen, tauchte manchmal auf, war 
aber ebenso schnell wieder vergessen.

2009 wurde Grossbritannien dann aber 
von der Kreditkrise getroffen und meine 
Firma begann, Leute zu entlassen. Da ich be-
reits 25 wurde, war mir klar, dass sich die Ge-
legenheit, Soldat zu werden, nicht wieder 
bieten würde. In Lausanne an der Rekrutie-
rung teilnehmen, mich im Büro beurlauben 
lassen und meine Wohnung in London räu-
men: All das war innert weniger Wochen er-
ledigt. Ende Juni war ich bereits unterwegs 
in die Berge, nach Airolo am Gotthardpass, 
mitten ins Herz der Schweiz. Ich war als 
Sanitäter eingeteilt worden und die Militär-
basis in Bedrina sollte für die nächsten zehn 
Monate mein Zuhause sein.

Über die Armee gibt es zahlreiche Kli-
schees und sie enttäuschte diesbezüglich 
auch nicht. Die Rekrutenschule war eine 
Kombination von In-Achtungstellung-Ste-
hen und Lernen, ein Soldat zu sein, während 
man den ganzen Tag lang von schlecht ge-
launten Deutschschweizern angebrüllt 
wurde. Die Lebensbedingungen waren ein-
fach, der persönliche Freiraum minimal. Als 

Rekrut wartet man, um zu rennen, oder 
rennt, um zu warten. Die einzige Ausnahme 
war das Essen. Abgesehen vom miserablen 
«Militärtee» (in dessen Genuss ich hoffent-
lich nie wieder komme) war die Verpfl egung 
ausreichend und meistens gut. 

Zwischen dem Eingepferchtsein im Last-
wagen und den Liegestützen im Kampfan-
zug entstand in unserem Zug aber echte Ka-
meradschaft. Deutsch-, Französisch- und 
Italienischsprachige wurden zu einem Team, 
das seine Pfl ichten rasch und effi zient erle-
digte. Die Aussicht auf einen Abend in der 
Stadt oder einen früheren Zug nach Hause 
war immer eine starke Motivation! 

Die meiste Zeit verbrachten wir damit, die 
Aufgaben der Sanitäter zu drillen: Wir setz-
ten uns nicht nur gegenseitig Infusionen und 
übten, Feldlazarette aufzustellen, sondern 
lernten auch, wie wir uns in «gewöhnlichen» 
Notsituationen wie Autounfällen usw. ver-
halten müssen. Einmal nahmen wir an einer 
Feuerwehrübung teil, bei der eine Erdbeben-
situation simuliert wurde. Wir wurden über 
das ganze Land verteilt, um in Zivilspitälern 
Erfahrung zu sammeln, und während der 
H1N1-Pandemie wurden wir aufgeboten, 
um die Bevölkerung zu impfen.

Nach zehnmonatigem endlosem Training 
und Klagen war unsere Zeit um, und ich fand 

mich an meinem Schreibtisch in Gross-
britannien wieder. Die Erinnerungen an 
Bedrina verblassen rasch, es ist nun an der 
Zeit, mein Jahr in der Armee zu überschlagen 
und einige Schlussfolgerungen zu ziehen:

Ich sehe den Sinn einer eigenen Armee. 
Sie ist ein wertvolles Mittel, auf das die Na-
tion bei Bedarf zurückgreifen kann. Aller-
dings setzt die Regierung sie nur widerstre-
bend ein. Ich bin der Ansicht, die Schweizer 
Armee könnte international sehr wirksam für 
die Katastrophenhilfe eingesetzt werden.

Die Armee fördert die nationale Einheit. 
Die Rekruten lernen Leute aus allen Landes-
teilen kennen und unterhalten sich in einer 
anderen Landessprache. In meinen Augen 
ist das eine grossartige Errungenschaft.

Der Militärdienst hat in der Schweiz ein 
schreckliches Image. Ein phänomenal grosser 
Anteil der Rekruten steigt aus und in den 
Medien wird die Armee tagtäglich schlecht 
gemacht, dennoch wehrt sie sich nicht. Es ist 
gut möglich, dass die Schweizerinnen und 
Schweizer diese grossartige nationale Tradi-
tion schon bald abschaffen werden.

Ich persönlich weiss nun, welch schöne 
und vielfältige Nation die Schweiz ist. Es ist 
ein Land, auf das man stolz sein kann, ein 
Land, das es wert ist, verteidigt zu werden. 
Es war ein Privileg für mich, dass ich meinen 
Militärdienst in der Schweiz abdienen 
konnte.

Und manchmal erwische ich mich heute 
dabei, wie ich aus meinem Bürofenster starre 
und mir wünsche, wieder draussen bei mei-
nem Zug zu sein, umgeben von den schnee-
bedeckten Gipfeln der Leventina …
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Militärischer Alltag
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«schweizer revue»: Weshalb haben Sie eine 
neue Schweizer Geschichte geschrieben?

thomas maissen: Ich habe in den letzten 
Jahren in dieser Sache Anfragen von insge-
samt fünf  Verlagen oder Projekten erhalten, 
es gab also offenbar einen erheblichen Be-
darf nach einer bündigen Darstellung aus ei-
ner einzigen Hand, die solide und allgemein-
verständlich informiert. Das letzte 
vergleichbare Buch, das höheren Ansprü-
chen genügt, wurde 1971 von Ulrich Im Hof 
verfasst. Auch die Geschichten der Schweiz, 
die von mehreren Spezialisten gemeinsam 
geschrieben wurden, sind in die Jahre ge-
kommen. 

Gibt es neue Erkenntnisse, die aufzuarbeiten 
waren?

In einigen Jahrzehnten Forschung ist viel 
passiert: Nicht nur der Zweite Weltkrieg hat 
viel Aufmerksamkeit gefunden, sondern zum 
Beispiel die Entstehung der Bünde, das 
schwierige Zusammenleben der Konfessio-
nen, der Umgang mit Fremden; 1998 war ein 
wichtiges Jubiläumsjahr, das zum Westfäli-
schen Frieden (1648), zur Helvetischen Re-
publik (1798) und zum liberalen Bundesstaat 
(1848) viel neue Erkenntnis erbrachte. Bei 
der Erforschung der Kantonsgeschichten ist 
sehr viel passiert, dort lag in den letzten Jahr-
zehnten das Schwergewicht.

Haben Sie eine neue Sicht auf die Rolle der 
Schweiz im Zweiten Weltkrieg?

Dank Archivmaterial, das zugänglich 
wurde, aber vor allem auch wegen der öffent-
lichen Auseinandersetzungen hat sich das 
Bild von der Schweiz im Krieg in den letzten 
20 Jahren stark verändert. Ich bringe dies auf 
den Punkt, aber eine eigentlich neue Sicht 
ist das nicht mehr, obwohl natürlich weiter-
hin manches umstritten bleibt.

Sie schreiben in Ihrem Vorwort, dass die 
Schweizer Geschichte keine Brüche, sondern 
solid-langweilige Kontinuität aufzeige. Wie 
meinten Sie das?

Genau genommen schreibe ich, dass sie für 
die einen als solid-langweilig gilt. Man kann 
die Entwicklung Europas im Allgemeinen er-
zählen, ohne die Schweiz zu erwähnen, was 
für unsere Nachbarstaaten nicht gilt. Abgese-
hen von den Burgunderkriegen und der Re-
formation gibt es keine weltbewegenden Er-
eignisse in der Schweizer Geschichte, was ja 
insgesamt eher zum Vorteil des Landes war.

Gibt es Staaten mit vorbildlicher Geschichts-
schreibung?

Nationalgeschichte funktioniert im Prin-
zip überall ähnlich. Erkenntnisziel ist die Ent-
stehung des eigenen Nationalstaats, dessen 
«Wurzeln» möglichst weit zurückverfolgt 
werden und der dann als Abweichung von der 
Norm – als ob es diese gäbe - gezeichnet wird, 
also «exceptionalism» oder «Sonderfall». 
Dieses Besondere dient dann auch der poli-
tischen Legitimation in der Gegenwart, zum 
Beispiel nach dem Motto: einmal neutral, im-
mer neutral. Aber eben, ähnlich haben die 
Deutschen eine «einmalige Verantwortung 

für ihre Geschichte» oder die Franzosen die 
Aufgabe, die Zivilisation der Grande Nation 
in der Welt zu verbreiten. Ein wichtiger Un-
terschied liegt darin, dass Figuren wie Luther, 
Napoleon, Bismarck von europäischer Be-
deutung sind, weil ihre Handlungen viele an-
dere Völker betroffen haben. Das gilt in der 
Schweiz nur für Zwingli und vor allem Cal-
vin, ein Franzose. In der Schweiz ist tatsäch-
lich in gewisser Hinsicht «das Volk» der wich-
tigste Akteur, Kollektive, nicht Individuen, 
auch wenn stets durchaus hierarchische 
Strukturen herrschten.

Nationalgeschichte ist ein stark politisier-
tes Feld, weshalb Opfermythen (Amselfeld) 
und nationale Ehre (Leugnung des Arme-
nier-Genozids) eine erhebliche Rolle spielen, 
gerade in den neuen oder neu unabhängigen 
Ländern Osteuropas oder der «Dritten 
Welt», aber auch in Frankreich oder den 
USA. Mit einer relativ nüchternen Einstel-
lung zur Nationalgeschichte ist die Schweiz 
in guter west- und nordeuropäischer Gesell-
schaft, aber es gibt überall Themen, wo die 
Emotionen wegen Deutungsdifferenzen 
hochgehen können, das gehört dazu.

Was müssen wir von der Vergangenheit wissen, 
um die Gegenwart zu verstehen?

Ich verstehe die Gegenwart nicht. Und ich 
weiss viel Vergangenes nicht. Ich denke, es 
geht weniger um «Wissen» über historische 
Phänomene als um das Wissen darum, dass 
aktuelle Fragen immer eine historische Di-
mension haben: Die Debatte um das Bankge-
heimnis geht auf ein Gesetz von 1934 zurück, 
das in einem ganz anderen historischen Um-
feld entstand, das sich wiederum durch den 
Ersten Weltkrieg erklären lässt, der wiederum 
aus dem deutsch-französischen Gegensatz 
von 1870/71 zu verstehen ist, beziehungsweise 
wegen Napoleon, der die Expansionspolitik 
Ludwigs XIV. fortsetzte et cetera. Man kann 
immer sehr weit zurückgehen, was in der Re-
gel ja nicht nötig ist, weil wir für ein  Doppel-
besteuerungsabkommen mit Frankreich nicht 
Ludwig XIV. bemühen müssen. Aber es ist 
gut, wenn wir einiges darüber wissen, weil wir 
alle – die einen bewusst, die anderen nicht – 
diese früheren geschichtlichen Entscheidun-
gen als «Erbe» mit uns herumtragen.

Die Schweiz wird wegen ihrer kulturellen 
Unterschiede immer wieder als Willensnation 
bezeichnet.  Ist sie das wirklich?

Ich sehe sie eher als Defensivallianz. Wir 
wollen die Freiräume im nahen Umfeld be-

«In der Schweiz ist eben das Volk der wichtigste Akteur»

Trotz neuer Erkenntnisse und Forschungen zur Schweizer Ge-
schichte fehlte eine aktuelle Übersicht für ein breites Publikum. 
Der Schweizer Historiker Thomas Maissen füllt diese Lücke mit 
seiner «Geschichte der Schweiz»: Sie ist kurz, aktuell, kompakt 
und gut lesbar. Ein Gespräch mit dem Autor. Die Fragen stellte 
Heinz Eckert.

THOMAS MAISSEN (1962) ist Professor für Neuere 
Geschichte an der Ruprecht-Karls-Universität Hei-
delberg. Er habilitierte sich 2002 mit der Arbeit 
«Die Geburt der Republic. Staatsverständnis und 
Repräsentation in der frühneuzeitlichen Eidgenos-
senschaft» und war bis 2004 SNF-Professor an der 
Universität Luzern. Maissen war von 1996 bis 2004 
Mitarbeiter der «NZZ» für historische Analysen und 
hat dabei u.a. die Arbeiten der Bergier-Kommission 
kommentiert.
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wahren, etwa in der Gemeinde oder im Kan-
ton, und denken, dass es die in Deutschland 
oder Italien nicht gibt, was zum Teil stimmt. 
Das wollen auch die Genfer oder Waadtlän-
der. Dieser Wille zur kleinräumigen Auto-
nomie ist wohl das Verbindende, aber eben, 
ich sehe das eher als Wille gegen die Nach-
barstaaten denn als Wille hin zu den ande-
ren Kantonen. Deutschschweizer lernen 
Italienisch, wenn sie es überhaupt tun, nicht 
um mit ihren Tessiner oder südbündneri-
schen Landsleuten zu reden, sondern um auf 
Sizilien Ferien zu machen.

Gibt es eine schweizerische Identität? 
Gewiss gibt es eine schweizerische Identi-

tät, die in der Schule und in der Öffentlich-
keit diese erwähnten kleinräumigen Aspekte 
als verbindend herausstellt, was  so gerecht-
fertigt ist wie etwa in den USA die stete Be-
zugnahme auf die Verfassung, also: Födera-
lismus, direkte Demokratie, Neutralität et 
cetera. Dazu kommen aber auch überregio-
nale Aspekte, die mit einigem Erfolg als ge-
samtschweizerisch vermittelt wurden und 
werden: Alpen, Bauern, Industriestandort, 
Sportleistungen (Ski, Tennis, Fussball). Die 
jeweiligen Inhalte sind jeweils für ein Land 
spezifi sch, die Muster der Identitätsbildung 
überall ähnlich. 

Stiftet nicht die direkte Demokratie einen 
grossen Teil  an die Schweizer Identität?

Doch. Interessanterweise steht aber bei 
Umfragen der aussenpolitische Faktor, die 
Neutralität, jeweils an erster Stelle der 
schweizerischen Werte, obwohl sie interna-
tional kaum mehr eine Rolle spielt. 

Welche Bedeutung haben die Schweizer 
Mythen heute noch? Rütli, Tell usw.?

Mythen ersetzen Wissen und sind deshalb 
hilfreich, zumal sie zudem Sinn und Ordnung 
in die Vergangenheit stiften. Die Schweizer 
wissen, dass diese Geschichten um Tell, 
Winkelried et cetera nicht so ganz stimmen, 
aber sie haben keine Ersatzerzählung dafür. 
Viele Schweizer sind nicht mehr schockiert, 
wohl aber doch überrascht, wenn sie erfahren, 
dass Tell, Winkelried  et cetera nicht einmal 
einen «wahren historischen Kern» enthalten.

Sie sagen, dass die Eidgenossen ihre Geschichte 
im Spätmittelalter zu erfi nden begonnen haben. 
Was ist erfunden, was ist wahr?

In Nationalgeschichten geht es um eine 
möglichst weit zurückreichende, gemein-

same Vergangenheit. Im Spätmittelalter ent-
deckte man dafür zum Beispiel die Helvetier 
als «Vorfahren«, übernahm den Tellenschuss 
aus anderen, ausländischen Texten und er-
fand die Befreiungstradition. All das wurde 
kombiniert mit Ereignissen, die besser belegt 
waren, damit eine plausible, glaubwürdige 
Vergangenheit entstand, die für die Zeitge-
nossen Sinn machte.

Sind denn die Geschichten anderer Länder 
«ehrlicher»?

Nein, «Ehrlichkeit» ist das falsche Bild. 
Hier wird nicht geschummelt und betrogen, 
sondern man bringt eine historische Über-
lieferung, die stets lückenhaft ist und Fragen 
offen lässt, in einen sinnvollen Zusammen-
hang, füllt gleichsam die Lücken, damit es 
eine zusammenhängende Erzählung gibt. 
Das machen wir heute sorgfältiger, bezie-
hungsweise weniger kreativ als die Leute im 
15. Jahrhundert, aber im Prinzip unvermeid-
lich ähnlich. 

Hat die Schweiz Mühe im Umgang mit ihrer 
Geschichte?

Ich habe nicht den Eindruck. Eher stelle 
ich Desinteresse aus den erwähnten Grün-
den fest: keine weltbewegenden Dramen im 
Schweizerland.

Wie wichtig ist die politische Geschichte für 
ein Land? 

Wenn Ihr Schwerpunkt bei «politisch» 
liegt, dann liegt der Vorteil in der Persona-
lisierbarkeit. Die soziale und wirtschaftliche 
Geschichte der Industrialisierung ist für die 
Entwicklung und unseren ganz konkreten 
Alltag als lohnabhängige Stadtbewohner viel 
wichtiger als die politische Geschichte. Aber 
sie hat viele anonyme Helden, während die 
politische Geschichte positive und negative 
Identitätsfi guren wie Napoleon produziert, 
was sonst eher noch der Kultur und heute 
dem Sport gelingt.

Kann aus der Geschichte gelernt werden?
Da halte ich es mit dem berühmtesten 

Schweizer Historiker, Jacob Burckhardt: 
Geschichte macht uns nicht klug für ein an-
dermal, sondern (bestenfalls) weise für im-
mer. Weil sich Geschichte nicht wiederholt, 
können wir nicht lernen, wie wir auf Ereig-
nisse reagieren müssen; wir werden insofern 
immer wieder vom Gang der Dinge über-
rascht. Diesen Überraschungen kann man 
aber, dank Geschichtskenntnissen, mit etwas 

mehr Gelassenheit begegnen, weil man aus 
historischer Erfahrung mehr Dinge für mög-
lich hält als Menschen, die im alltäglichen 
Geschäft gefangen sind. Als Historiker gehe 
ich zum Beispiel davon aus, dass es in der 
Schweiz und in Westeuropa wieder einmal 
Kriege geben wird, woran die wenigsten 
Leute denken. Aber damit habe ich keine Re-
zepte gegen diesen Krieg, noch wüsste ich, 
was tun, wenn er ausbricht. 

Würden Sie die Schweiz auch als Erfolgs-
geschichte bezeichnen?

Selbstverständlich. Politische Verbände 
werden geschaffen, um ein einigermassen 
sicheres Überleben ihrer Angehörigen zu 
gewährleisten. Da hat die Schweiz langfris-
tig eine sehr ansehnliche Bilanz.

Erkennen Sie ganz wichtige Wendepunkte in 
der Schweizer Geschichte, positive oder negative, 
deren Auswirkungen wir heute noch spüren?

Reformation (konfessionelle Spaltung), 
1798 (Rechtsgleichheit, Nationalstaat), 1803 
(Föderalismus), 1848 (Bundesstaat), 1874 
(direkte Demokratie), Zweiter Weltkrieg 
(Konkordanzmodell), 1971 (Verdoppelung 
der Bürgerinnenzahl); aber vieles ist auch ein 
behutsamer Prozess, der sich nicht an Jah-
reszahlen festmachen lässt.

Ist der Umgang mit der Geschichte von 
Sprachregion zu Sprachregion eigentlich 
unterschiedlich?

Ja, denn sie ist stets stark kantonal geprägt, 
es gibt also nicht die Geschichte der Schweiz. 
Welcher Deutschschweizer kennt Major 
Davel, welcher Waadtländer kennt ihn nicht? 
Auch sind die sprachregionalen Geschichten 
stark durch die historiografi schen Traditio-
nen und Vorbilder der Nachbarländer ge-
prägt.

Wie gross ist in der Schweiz das Interesse an 
der eigenen Geschichte? Grösser oder kleiner 
als früher? Oder bleibt es immer gleich?

Allgemein ist das Interesse an Nationalge-
schichte in Krisenmomenten grösser als im 
ruhigen Alltag, man sucht Orientierung in 
der schwierigen Situation. Insofern ist anzu-
nehmen, dass die Nachfrage nach Schweizer-
geschichte und der Streit darüber eher zu-
nehmen werden. 

Thomas Maissen: Geschichte der Schweiz, 336 Seiten, 
CHF 38.–, ISBN 978-3-03919-174-1
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Sowohl die Sozialdemokraten (SP) als auch 
die Freisinnig-Liberalen (FDP) waren mit 
einer Zweierkandidatur in die Bundesrats-
ersatzwahlen vom 22. September gestiegen. 
Mit Ständerätin Sommaruga und der Zür-
cher Nationalrätin Jacqueline Fehr sowie 
Nationalrat Schneider-Ammann und der 
St. Galler Regierungsrätin Karin Keller-
Sutter präsentierten SP und FDP vier Per-
sonen, denen allerseits Bundesratsformat zu-
erkannt wurde. Es lag daher weniger an der 
Qualität der Kandidierenden als am allge-
mein angespannten politischen Klima, dass 

sich beide Parteien der Wahl eines ihrer Ver-
treter im Vorfeld nicht sicher sein konnten.

Schliesslich setzten sich aber in beiden 
Lagern die Kronfavoriten durch, ohne eine 
Zitterpartei erleben zu müssen. Spätestens 
ab dem zweiten Wahlgang lagen beide 
jeweils in Führung. Sommaruga schaffte die 
Wahl im vierten Umgang mit 159 Stimmen, 
Schneider-Ammann brauchte einen Wahl-
gang mehr, bevor er die Hürde des absolu-
ten Mehrs mit 144 Stimmen übersprang.

Mit Sommaruga und Schneider-Ammann 
nehmen erstmals gleichzeitig zwei Vertreter 

des Kantons Bern Einsitz in der Landes-
regierung. Vor allem aber sind die Frauen 
mit vier von sieben Bundesräten erstmals in 
der Mehrheit. Fast 40 Jahre nach der Ein-
führung des Frauenstimmrechts und 
26 Jahre nach der Wahl der ersten Bundes-
rätin, der Zürcher Freisinnigen Elisabeth 
Kopp, ist dies ein weiterer Meilenstein auf 
dem Weg zur politischen Gleichberechti-
gung der Geschlechter. Und dies in einem 
Jahr, in dem die Frauen mit Doris Leuthard 
bereits die Bundespräsidentin sowie mit 
Pascale Bruderer und Erika Forster die 

Sommaruga und Schneider-Ammann in den Bundesrat gewählt

Die Berner Ständerätin Simonetta Sommaruga ersetzt Moritz Leuenberger, der Berner Natio-
nalrat Johann Schneider-Ammann folgt auf Hans-Rudolf Merz. Damit haben in beiden Er-
satzwahlen die Favoriten gegen interne und externe Konkurrenz obsiegt. Erstmals stellen 
die Frauen die Mehrheit in der Landesregierung. Von René Lenzin

ZURÜCKGETRETEN: MORITZ LEUENBERGER

Mit dem 64-jährigen Moritz Leuenberger tritt der amtsälteste Bundes-
rat zurück. Der Zürcher Sozialdemokrat war im September 1995 als 
Hoffnungsträger einer urbanen, offenen Schweiz in die Landesregie-
rung gewählt worden. Er war während seiner gesamten Amtszeit 
Umwelt-, Verkehrs-, Energie-, und Kommunikationsminister. Zu seinen 
Schwerpunkten gehörte das Verkehrsabkommen mit der EU als zent-
r aler Pfeiler der Verlagerung des Güterverkehrs von der Strasse auf die 
Schiene sowie die Einführung einer Lenkungsabgabe auf fossilen 
Brennstoffen. Bekannt geworden ist Leuenberger als Autor feinsinni-
ger und humorvoller Reden, die in Sammelbänden publiziert worden 
sind. Für seine politischen Freunde war Leuenberger ein hartnäckiger 
Schaffer und Konsenspolitiker. Seine Kritiker diagnostizierten vor 
allem in den letzten Jahren zunehmende Amtsmüdigkeit und eine ge-
wisse Unlust, schwierige Dossiers anzupacken. 

Leuenberger vertrat den Kanton Zürich von 1979 bis 1995 im Natio-
nalrat. Er war Präsident jener parlamentarischen Untersuchungskom-
mission, die Ende der 80er-Jahre den sogenannten Fichenskandal auf-
deckte. Bevor er Bundesrat wurde, war er vier Jahre Zürcher Justiz- und 
Polizeiminister gewesen.  RL

ZURÜCKGETRETEN: HANS-RUDOLF MERZ

Nach sieben Jahren als Finanzminister ist Hans-Rudolf Merz aus der 
Landesregierung abgetreten. Seine Bilanz ist zwiespältig. Einerseits 
hat der Freisinnige die von seinem Vorgänger Kaspar Villiger eingelei-
tete Sanierung der Bundesfi nanzen hartnäckig weiter verfolgt, 20 Mil-
liarden Schulden abgebaut und auch in der schwersten Krise der Nach-
kriegszeit schwarze Zahlen präsentiert. Anderseits stand er im Zentrum 
verschiedener Turbulenzen der vergangenen Jahre. Gemäss parla-
mentarischer Aufsicht hat er zu zögerlich auf die gravierenden Prob-
leme der UBS in den USA reagiert und seine Regierungskollegen zu 
lange in Unkenntnis über die wahren Ausmasse dieser Probleme ge-
lassen. Missglückt ist sein Alleingang als Bundespräsident zur Befrei-
ung der beiden Schweizer Geiseln in Libyen. Und schliesslich musste 
die Schweiz das Bankgeheimnis aufweichen, obwohl es Merz noch bis 
kurz vorher als «unverhandelbar» bezeichnet hatte.

Merz, der im November seinen 68. Geburtstag feiert, vertrat den 
Kanton Appenzell Ausserrhoden von 1997 bis 2003 im Ständerat. Ende 
2003 wählte ihn das Parlament in den Bundesrat. Im Herbst 2008 er-
litt er einen Herzstillstand, war aber bereits nach sechs Wochen wie-
der im Büro.  RL
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Präsidentinnen von National- und Stände-
rat stellen.

Der letztlich klaren Wahl der neuen Re-
gierungsmitglieder waren ein eigentliches 
Theater um die Termine sowie Polemiken 
um die Konkordanz vorausgegangen. Als 
Erster hatte Bundesrat Moritz Leuenberger 
seinen Rücktritt auf Ende Jahr angekündigt, 
was eine Nachfolgewahl in der Winter-
 session zur Folge gehabt hätte. Nur wenige 
Wochen später trat auch Hans-Rudolf Merz 
zurück, allerdings ohne Absprache mit 
Leuenberger und bereits auf Mitte Oktober, 
womit seine Nachfolge in der Herbstsession 
zu regeln war. Erst nach längerem Hin und 
Her und auf Druck seiner Partei, der SP, zog 
Leuenberger seinen Abgang vor, was einen 
gemeinsamen Termin für die Ersatzwahlen 
ermöglichte.

Im Namen der Konkordanz, also der pro-
portionalen Vertretung aller grossen Par-

teien im Bundesrat, traten die Schweizeri-
sche Volkspartei (SVP) und die Grünen 
ebenfalls zu den Wahlen an. Die SVP for-
derte einen zweiten Sitz zunächst zulasten 
der SP, dann zulasten der FDP. Die Grünen 
stellten nur den zweiten Sitz der Freisinnig-
Liberalen in Frage. Schliesslich blieben aber 
beide Sprengkandidaten chancenlos. Die 
grüne Nationalrätin Brigit Wyss konnte 
nicht einmal das gesamte rot-grüne Lager 
hinter sich vereinen. Dank eiserner Frak-
tionsdisziplin der SVP schaffte es deren 
Kandidat, Nationalrat Jean-François Rime, 
immerhin in beiden Wahlgängen bis in die 
Schlussrunde. Beide Male konnte er dabei 
einen der offi ziellen Kandidaten hinter sich 
lassen. Die Frage der angemessenen Vertre-
tung im Bundesrat wird sich spätestens nach 
den eidgenössischen Wahlen vom kommen-
den Herbst wieder stellen. Kann die SVP 
ihren Wähleranteil von fast 30 Prozent hal-

ten oder gar ausbauen, wird sie mit Nach-
druck auf einen zweiten Sitz pochen. Zwar 
hat das Parlament im Dezember 2007 an 
Stelle von Christoph Blocher die Bündner 
Regierungsrätin Eveline Widmer-Schlumpf 
als zweite SVP-Vertreterin in die Landesre-
gierung gewählt. Doch wurde sie nach der 
Wahlannahme aus der Partei ausgeschlossen. 

Sommaruga und Schneider-Ammann wer-
den ihr Amt Ende Oktober antreten. Der 
Bundesrat nutzt die Ersatzwahlen für eine 
Departementsrochade. Doris Leuthard 
übernimmt von Moritz Leuenberger das De-
partement für Umwelt, Verkehr, Energie 
und Kommunikation, Eveline Widmer-
Schlumpf folgt auf Hans-Rudolf Merz im Fi-
nanzdepartement. Simonetta Sommaruga 
wird Widmer-Schlumpfs Nachfolgerin im 
Justiz- und Polizeidepartement, Johann 
Schneider-Ammann löst Leuthard als Wirt-
schaftsminister ab. 

NEU GEWÄHLT: SIMONETTA SOMMARUGA

Die 50-jährige Simonetta Sommaruga gilt als taktisch kluge Brücken-
bauerin, die lange Zeit in ihrer eigenen Partei fast auf mehr Skepsis 
stiess als in den Reihen des politischen Gegners. Das lag vor allem an 
einem links-liberalen Papier, das sie 2001 mit einigen Mitstreitern prä-
sentiert und in dem sie traditionelle links-gewerkschaftliche Positio-
nen in der Ausländer- und Sozialpolitik hinterfragt hatte. Seit sie 2003 
vom National- in den Ständerat gewechselt hat, konnte sie sich aber 
weitgehend wieder mit der Sozialdemokratie versöhnen. Mit ihrer Dos-
sierfestigkeit und ihrem sachlichen Stil sammelte sie einerseits fl eis-
sig Punkte für sich und die SP. Anderseits ging sie öffentlichen Aus-
einandersetzungen mit den Parteigenossen geschickt aus dem Weg.

Sommaruga, im Aargau aufgewachsen, liess sich in Luzern zur Kon-
zertpianistin ausbilden. Nach einem abgebrochenen Sprachstudium 
in Freiburg war sie von 1993 bis 1999 Geschäftsführerin der Stiftung 
für Konsumentenschutz, ab 2000 deren Präsidentin. Von 1997 bis 2005 
sass sie in der Regierung der Berner Vorortsgemeinde Köniz, und 1999 
erfolgte ihre Wahl in den Nationalrat. Sommaruga ist verheiratet mit 
dem Schriftsteller Lukas Hartmann. 

RL

NEU GEWÄHLT: JOHANN SCHNEIDER-AMMANN

Mit dem 58-jährigen Berner Johann N. Schneider-Ammann nimmt erst-
mals seit der Abwahl von Christoph Blocher wieder ein Unternehmer 
Einsitz im Bundesrat. Er ist ein klassischer Vertreter des Werkplatzes 
und hat sich immer wieder von den Lohn- und Boniexzessen bei den 
Banken distanziert. Obwohl er klar die Interessen der Wirtschaft ver-
tritt, gilt er als verantwortungsvoller Patron und Verfechter der Sozi-
alpartnerschaft. Bis zu seiner Wahl in den Bundesrat präsidierte er 
den Verband der Maschinen- und Werkzeugbauer und war im Vorstand 
des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse. Seit 1999 sitzt er für 
den Berner Freisinn im Nationalrat. Aufgrund seiner berufl ichen Be-
anspruchung hat er seine politischen Aktivitäten weitgehend auf wirt-
schaftspolitische Themen beschränkt.

Nach einem Studium der Elektrotechnik an der ETH Zürich stieg 
Schneider-Ammann 1981 in die Maschinenfabrik seines Schwiegerva-
ters in Langenthal ein. 1984 übernahm er die Leitung der Firma, und 
seit 1990 ist er Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates der 
Ammann Group Holding AG. Diese beschäftigt heute 1250 Personen 
in der Schweiz und 1750 im Ausland. Schneider-Amman ist verheira-
tet und Vater eines Sohns und einer Tochter.   RL 
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Auslandschweizer-Kongress:

Calmy-Rey will eigenes Ge-

setz für Auslandschweizer

Die Auslandschweizer spielten eine 

immer wichtigere Rolle, sagte Bundesrätin

Micheline Calmy-Rey am 88. Ausland-

schweizer-Kongress in St. Gallen. Sie 

zeigte deshalb Sympathien für ein eigenes

Gesetz für die Fünfte Schweiz.

Im Zentrum des Kongresses stand die poli-
tische Mitsprache der rund 700 000 Aus-
landschweizer in ihrem Heimatland. Rund 
400 Auslandschweizer aus 48 Ländern ha-
ben vom 20. bis 22. August in der St. Galler 
Olma-Halle daran teilgenommen. Weil be-
reits jeder zehnte Schweizer im Ausland 
lebt und es immer mehr werden, wollen die 
Auslandschweizer ihre politische Mitspra-
che verbessern. Dazu fordern sie ein eige-
nes Gesetz, das die Rechte und Pfl ichten 
der rund 130 000 stimmberechtigten Aus-
landschweizer regelt.
Ein entsprechender Gesetzesentwurf 
wurde am Freitag durch den Ausland-
schweizerrat (ASR), das Parlament der 
Auslandschweizerorganisation, verabschie-
det. Laut einer Mitteilung des ASR soll der 
Gesetzesentwurf noch in diesem Jahr den 
Bundesbehörden vorgelegt werden. Für 
dieses Gesetz für die Fünfte Schweiz 
sprach sich auch Bundesrätin Micheline 
Calmy-Rey aus, die zu den 400 Ausland-
schweizern aus aller Welt sprach. Sie sei 
gespannt auf die Vorschläge des Kongres-

nity.org ist ein «Club der internationalen 
Schweiz», der für die Bedürfnisse der 
Schweizer in aller Welt massgeschneidert 
wurde. Das Netzwerk soll den Kontakt der 
Auslandschweizer untereinander fördern 
und ihre Verbindung zur Schweiz stärken. 
Die Schweizerinnen und Schweizer im 
Ausland haben damit eine eigene Plattform 
zum Suchen und Finden bekommen, ein 
elektronisches Netzwerk für globale Kon-
takte untereinander und zur Schweiz. Auf 
SwissCommunity soll aber auch ein reger 
Austausch von Ideen und Meinungen statt-
fi nden, es soll ein direkter Dialog zwischen 
Schweizerinnen und Schweizern im Aus-
land entstehen. Die Plattform will ihnen 
aber auch eine Stimme im Heimatland ver-
leihen. Denn «das Recht, repräsentiert und 
gehört zu werden, bedingt, sich zu Wort zu 
melden», wie Projektleiterin Ariane Rusti-
chelli betont. In diesem Sinne freut sich die 
Auslandschweizer-Organisation auf die Be-
teiligung zahlreicher Mitglieder, die das 
Leben des virtuellen 27. Kantons ausmacht.

EC

Kanton Luzern: E-Voting für 

Auslandschweizer

Im Kanton Luzern erleichtert sich für 

Auslandschweizerinnen und Ausland-

schweizer das Abstimmen. Am 28. Novem-

ber 2010 können sie dazu erstmals das 

Internet benutzen. 

Viele Informationen und Dienstleistungen 
werden heute selbstverständlich vom Inter-
net abgerufen. Umfangreiche Tests in 

ses, sagte die Bundesrätin. Die im Ausland 
lebenden Schweizerinnen und Schweizer 
spielten «eine immer wichtigere Rolle, sie 
gewinnen an politischem Einfl uss und wol-
len am politischen Leben unseres Landes 
teilhaben», sagte sie. Die Zahl der Ausland-
schweizer sei stark gestiegen, von rund 
580 000 im Jahr 2000 auf genau 684 974 
Auslandschweizer im Jahr 2009. 130 000 im 
Ausland lebende Schweizer haben sich in 
Stimmregister eintragen lassen, damit sie in 
der Schweiz abstimmen können. Damit bil-
deten die Auslandschweizer einen virtuel-
len Kanton.

Am Auslandschweizer-Kongress vorge-
stellt wurde auch das neue soziale Netz-
werk der Auslandschweizer-Organisation. 
Die Online-Plattform www.swisscommu-

Bundesrätin Calmy-Rey mit jungen Auslandschweizern

Der Auslandschweizerrat tagt
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anderen Kantonen haben die Sicherheit von 
E-Voting bestätigt. Neu sollen auch Aus-
landschweizerinnen und Auslandschweizer, 
die im Stimmregister des Kantons Luzern 
eingetragen sind, das Internet für die elekt-
ronische Stimmabgabe nutzen können. Die 
elektronische Urne für den Kanton Luzern 
ist vom vierten Montag (1. November 2010) 
bis und mit am Samstag (12 Uhr MEZ) vor 
dem Abstimmungssonntag vom 28. Novem-
ber 2010 geöffnet. Anleitung zur elektroni-
schen Stimmabgabe werden die Ausland-
schweizerinnen und Auslandschweizer auf 
der Homepage http://www.lu.ch/evoting 
und in einer illustrativen Broschüre er-
halten. 

ZUGELASSENE STAATEN

Der Bund lässt aus Sicherheitsgründen zum 
E-Voting nur Staaten zu, die das Stimmge-
heimnis gewährleisten: Europäische Union, 
Andorra, Liechtenstein, Monaco, Nord-
zypern, San Marino, Vatikanstaat, Argenti-
nien, Australien, Japan, Kanada, Kroatien, 
Neuseeland, Norwegen, Südkorea, Russland, 
Südafrika, Türkei, Ukraine und USA.

Vorbereitung für das 

Hochschulstudium  in der 

Schweiz

Christina ist 19-jährig und wurde in 

Griechenland geboren. Sie ist seit 2009 in 

der Schweiz und besucht gegenwärtig die 

Vorbereitungskurse auf das Hochschul-

studium in der Schweiz (VKHS) in Frei-

burg. Sie erzählt uns von ihren Eindrü-

cken.

ajas: Weshalb hast du dich entschieden, in der 
Schweiz zu studieren?

christina: Zunächst einfach deshalb, 
weil ich lieber auf Französisch als auf Grie-
chisch studieren wollte. Später kamen aber 
weitere Gründe dazu, die mich bewogen, 
diesen Weg einzuschlagen:
■  der grosse Unterschied zwischen dem Bil-
dungsniveau in der Schweiz und demjenigen 
in Griechenland;
■  die Vorteile, welche die Studierenden in 
der Schweiz geniessen, in Griechenland gibt 
es die weniger;
■  die Organisation sowie der Respekt, der in 
der Schweiz der Bildung entgegengebracht 
wird. In Griechenland gibt es immer viele 

Streiks, so dass die Studierenden ihr Studium 
nicht wie vorgesehen abschliessen können.

War es für dich eine offensichtliche Wahl?
Als der Augenblick gekommen war, in dem 

ich mich bezüglich meines Studiums ent-
scheiden musste, war es für mich die offen-
sichtliche Entscheidung. Und heute zeigt es 
sich, dass es eine ausgezeichnete Wahl war!

Meine Eltern verdienen wirklich nicht ge-
nug, um mir in Griechenland, wo die Lebens-
haltungskosten sehr hoch sind und der Staat 
keine Beihilfe zahlt, ein Studium zu fi nanzie-
ren. Selbst wenn es in Griechenland keine 
Bildungsprobleme gäbe, wäre ich in die 
Schweiz gekommen, denn die Lebenshal-
tungskosten sind im Verhältnis tiefer und es 
ist möglich, ein Stipendium zu erhalten. Das 
Stipendium bedeutet sehr viel für mich und 
ich danke dem AJAS dafür, dass ich bei allen 
Schritten, die ich dafür unternommen habe, 
auf seine Unterstützung zählen konnte. Ohne 
dieses Stipendium könnte ich nicht studieren.

Glaubst du, dass du dich besser hättest vorbe-
reiten können, bevor du in die Schweiz gekom-
men bist? Welche Tipps könntest du jungen 
Auslandschweizerinnen und Auslandschwei-
zern geben, die wie du hier studieren möchten?

Ich würde ihnen empfehlen, die Geogra-
fi e der Schweiz zu lernen, denn mit all ihren 
Kantonen ist sie ein einzigartiges Land! Die 
Geschichte und die politischen Institutio-
nen der Schweiz sind auch sehr speziell. Ich 
fi nde es spannend zu sehen, wie unser Land 
funktioniert. Und vor allem würde ich ra-
ten, mit der Suche nach Wohnraum früh 
genug zu beginnen.

Welches Bild hattest du von der Schweiz, be-
vor du hierher gekommen bist? War die Reali-
tät anders?

Für mich war die Schweiz – und ist es 
noch – ein Vorbild für alle anderen Länder. 
Ein sehr grosser «Wert» stellt schon seit je-
her die gute Organisation in allen Berei-
chen dar, dann ihr Respekt der Umwelt ge-
genüber (Recycling) und nicht zuletzt der 
sehr gut entwickelte öffentliche Verkehr, 
wie er in keinem andern Land zu fi nden ist.

Was fehlt dir am häufi gsten von Griechenland?
Am meisten fehlen mir die traditionellen 

Feste, die Bräuche und die Sonne. Aber das 
alles werde ich in einigen Jahren wieder ha-
ben, wenn ich eine Arbeit habe und mir 
Ferien leisten kann.

Hast du dich verändert, seit du in der Schweiz 
bist?

Ja, das habe ich. Ich bin nun schon seit 
neun Monaten in der Schweiz und ich habe 
in kurzer Zeit viel erlebt. Ich habe gelernt, 
mich alleine zurechtzufi nden und fühle mich 
erwachsen und endlich auch als Schweizerin.

AJAS – Verein zur Förderung der Ausbil-
dung junger AuslandschweizerInnen 

Alpenstrasse 26, CH-3006 Bern
Tel. 031 356 61 04
E-Mail: ajas@aso.ch, www.aso.ch

ASO-Ratgeber

Ich wohne im Ausland und habe meinen in der 
Schweiz ausgestellten Führerschein verloren. 
Kann ich bei den kantonalen Behörden, die ihn 
ausgestellt haben, oder bei einer Schweizer 
Vertretung im Ausland einen neuen erhalten?

 Die Schweizer Behörden können keinen 
neuen schweizerischen Führerausweis aus-
stellen. Sobald Sie im Ausland Wohnsitz 
nehmen, sind die Behörden Ihres Wohnsitz-
landes und nicht mehr die Schweizer Behör-
den für alles zuständig, was mit Führerschei-
nen zu tun hat. Dies ist eine Folge des 
Territorialprinzips, welches besagt, dass Sie 
dem Rechtssystem Ihres Wohnsitzlandes 
unterstellt sind. Das gilt auch für den Be-
reich des Strassenverkehrs, der ebenfalls 
ausschliesslich dem Recht des Wohnsitzlan-
des untersteht. Das kantonale Strassenver-
kehrsamt, das Ihren Führerausweis ausge-
stellt hat, kann Ihnen aber eine Bestätigung 
ausstellen, dass Sie Inhaber/in eines schwei-
zerischen Führerscheins sind. Mit diesem 
Dokument wird bestätigt, dass Sie einen 
Führerschein nach schweizerischem Recht 
erworben haben. Danach müssen Sie bei den 
zuständigen Behörden Ihres Wohnsitzlan-
des abklären, zu welchen Bedingungen Ih-
nen ein Führerschein ausgestellt werden 
kann (Beglaubigung der Angaben in der Be-
stätigung, Führerscheinprüfung usw.). Bei 
diesem Schritt könnte die zuvor erwähnte 
Bestätigung der kantonalen Behörden even-
tuell von Nutzen sein. Falls nötig, kann die-
ses Dokument von der Schweizer Vertre-
tung im Ausland beglaubigt werden.

Die Adressen der kantonalen Strassen-
verkehrsämter fi nden Sie unter:

http://www.stras senverkehrsamt.ch/
SARAH MASTANTUONI, LEITERIN DES RECHTSDIENS-

TES DER ASO 
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Vom Jugendangebot profi -

tieren – jetzt anmelden

Die ASO bietet jungen Auslandschweizern 

vielfältige Möglichkeiten, die Schweiz zu 

besuchen. Die Lagerhäuser sind für die 

Wintersportlager reserviert, Gastfamilien

heissen euch willkommen, und Wiss-

begierige profi tieren von den Bildungs-

angeboten.

Wer noch nie in einem Schneesportlager 
der Auslandschweizer war, hat wirklich et-
was verpasst. Während zehn Tagen leben 
junge Leute aus der ganzen Welt unter ei-
nem Dach und vergnügen sich auf den Ski-
pisten und im Lagerhaus. Die ausgebilde-
ten Ski- und Snowboardleiter der ASO 
zeigen dir die neusten Techniken und sor-
gen für persönliche Erfolgserlebnisse auf 
der weissen Pracht. Das Spannende an den 
Camps ist der persönliche Kontakt zu all 
den Leuten, deren Gemeinsamkeit die 
schweizerische Herkunft ist. Du erfährst 
einiges über das Land deiner Vorfahren 
und kannst deinen Erfahrungshintergrund 
in die Diskussionen einbringen. Ein unter-
haltsames Rahmenprogramm sorgt für Ab-
wechslung und Unterhaltung. Und eine 
rauschende Lagerparty darf natürlich auch 
nicht fehlen. 

In folgenden Camps hat’s noch Plätze 
frei:
Neujahrslager in Sedrun (GR): 

27.12.2010 – 05.01.2011

Schneesportwoche in Wengen (BE): 

26.02. – 05.03.2011

Ein Ski- und Snowboardlager für junge 
Erwachsene ab 18 Jahren in der majestäti-
schen Bergwelt von Eiger, Mönch und 
Jungfrau. Wengen ist ein renommierter 

Winterkurort, bekannt durch das Lauber-
horn rennen. Auch du wirst die Weltcup-
strecke in Angriff nehmen können. Die 
Stimmung ist in diesem Lager immer her-
vorragend.

Osterlager in Fiesch (VS): 

16.04. – 24.04.2011

Da Ostern diese Saison sehr spät ist, bie-
ten wir ein polysportives Lager für Jugend-
liche zwischen 14 und 25 Jahren an. Es 
klappt aber bestimmt auch noch mit 
Schneesport.

Jugendsession: 09. – 15.11.2010

Kurzentschlossene können sich jetzt 
noch für das Seminar zur Eidgenössischen 
Jugendsession anmelden. Die ASO führt 
die Teilnehmenden ins politische System 
der Schweiz und in die Themen der Ju-
gendsession ein. Zusammen mit 200 Jung-
politikern aus der Schweiz gestalten die 
Auslandschweizer die Politik in unserem 
Lande mit.

Bildungsangebote:

Ferien und Wissenserwerb kann bei un-
seren Angeboten kombiniert werden. Wir 
beraten dich individuell, wenn du die Bil-
dungsstätten der Schweiz kennenlernen 
möchtest. Schnuppere an den renommier-
ten Schweizer Hochschulen. Die ASO bie-

tet dir einen praktischen Einblick in deinen 
Traumberuf. Eine unkomplizierte Gast-
familie freut sich auf deinen Besuch. 

Winterlager für Kinder von 8 

bis 14 Jahren 

Es hat noch einzelne freie Plätze in unseren 
zwei Neujahrsskilagern in Arolla (VS) und 
Tschierv (GR)! 

Winterlager in Arolla (VS)

Winterlager in Tschierv (GR)

Datum: Montag, 27. Dezember 2010 bis 
Mittwoch, 5. Januar 2011

Anzahl Teilnehmende: 35 pro Lager
Kosten: Lagerbeitrag CHF 900.- 
Ski- oder Snowboardmiete: ca. CHF 150.-
Die genauen Angaben zu den Winterlagern 

und das Anmeldeformular fi nden Sie unter 
www.sjas.ch («unsere nächsten Lager»). In 
berechtigten Fällen werden Beitragsredukti-
onen gewährt. Das entsprechende Formular 
kann auf dem An melde formular bestellt wer-
den. Auf Anfrage stellen wir Ihnen unsere In-
formationsbroschüre gerne auch per Post zu. 
Die zwei Winterlager in Arolla und Tschierv 
sind die zwei einzigen Angebote der SJAS in 
der Wintersaison 2010/11. 

Sommerlager für Kinder von 

8 bis 14 Jahren

Das Anmeldeverfahren für die Sommer-
lager startet im Februar 2011. 

Die genauen Angaben zu den verschiede-
nen Sommerlagern im Jahr 2011 (Daten, 
Orte, Altersgruppen etc.) und das Anmelde-
formular fi nden Sie ab Februar 2011 unter 
www.sjas.ch («unsere nächsten Lager»). 
Wer die Angebotsübersicht gerne in Papier-
form möchte, kann ab Februar 2011 die Bro-
schüre auf der Geschäftsstelle bestellen. 

AUSLANDSCHWEIZER-ORGANISATION 

 Unsere Dienstleistungen:
■  Rechtsdienst
■  Jugenddienst
■  AJAS 
 Der Verein zur Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer
■  KSA 
 Das Komitee für Schweizer Schulen im Ausland
■  SJAS
 Die Stiftung für junge Auslandschweizer
ASO, Auslandschweizer-Organisation, Alpenstrasse 26, CH–3006 Bern, Telefon +41 31 356 61 00,  
Fax +41 31 356 61 01, www.aso.ch

A N G E B O T E  F Ü R  J U G E N D -

L I C H E  A B  1 5  J A H R E N

Die Ferien- und Bildungsangebote der Ausland-
schweizer-Organisation (ASO) richten sich an junge 
Auslandschweizer ab 15 Jahren. Informationen 
zu den Jugendangeboten erteilt der Jugenddienst 
der ASO unter: 

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

Anmeldungen für die Jugendangebote sind auf der 
Website möglich.

L A G E R  F Ü R  K I N D E R 

V O N  8  B I S  1 4  J A H R E N

Die Lager für Auslandschweizer Kinder von 8 bis 14 
Jahren werden von der Stiftung für junge Ausland-
schweizer (SJAS) organisiert. Informationen zu den 
Kinderlagern erteilt die SJAS unter:

Telefon: +41 31 356 61 16
sjas@aso.ch, www.sjas.ch

Anmeldungen für die Kinderlager sind auf der 
Website möglich.
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Ein härterer Umgang mit straffälligen oder 
nicht integrationswilligen Ausländern gehört 
seit Langem zu den Kernanliegen der Schwei-
zerischen Volkspartei (SVP). Mit einer 
Volksinitiative verlangt sie nun, dass die Be-
hörden ihren heutigen Ermessensspielraum 
bei der Ausweisung von Ausländern verlie-
ren, die mit dem Gesetz in Konfl ikt geraten. 
Laut Initiative sind sie zwingend auszuwei-
sen, wenn sie «wegen eines vorsätzlichen Tö-
tungsdelikts, wegen einer Vergewaltigung 
oder eines anderen schweren Sexualdelikts, 
wegen eines anderen Gewaltdelikts wie Raub, 
wegen Menschenhandels, Drogenhandels 
oder eines Einbruchsdelikts rechtskräftig 
verurteilt worden sind». Ebenfalls auszuwei-
sen sind Ausländer, die «missbräuchlich Leis-
tungen der Sozialversicherungen oder der 
Sozialhilfe bezogen haben». 

Der Bundesrat sowie die Regierungspar-
teien FDP und CVP teilen die Stossrichtung 
der Initiative, halten den Text jedoch für un-
tauglich. Freisinnig-Liberale und Christlich-
demokraten haben sich daher auf einen di-
rekten Gegenvorschlag auf Verfassungsebene 
verständigt. Dieser zählt nicht einzelne De-
likte auf, die zur Ausschaffung führen, son-
dern orientiert sich am Verschulden. Wer 
ein Bagatelldelikt begeht, soll die Schweiz 
nicht verlassen müssen. Hingegen ist auszu-
weisen, wer rechtskräftig für ein Vergehen 
verurteilt wurde, für welches das Gesetz eine 
Mindeststrafe von einem Jahr vorsieht, oder 
wer zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 
zwei Jahren verurteilt worden ist. 

Im Gegensatz zur Initiative verlangt der 
Gegenvorschlag, dass das Völkerrecht und 
das Prinzip der Verhältnismässigkeit zu wah-
ren sind. Zudem ist er mit einem Integrati-
onsartikel angereichert, der Bund und Kan-
tone zu vermehrten Anstrengungen und zu 
grösserem fi nanziellen Engagement für die 
Integration von Ausländern zwingt. Dieser 
Artikel ist ein Zugeständnis an die Linke, die 
sonst den Gegenartikel abgelehnt hätte. In 
dieser Form stimmten ihm der Nationalrat 
mit 93 zu 88 und der Ständerat mit 35 zu 6 
Stimmen zu. Die SVP hingegen sieht ihr An-

liegen durch den Integrationsartikel und die 
Vorbehalte bei der Ausschaffung zu stark ab-
geschwächt und hält an der Initiative fest. 
Deshalb müssen Volk und Stände über beide 
Vorlagen befi nden.

Den Steuerwettbewerb einschränken?

In der Schweiz sind die direkten Steuern for-
mell harmonisiert, nicht aber materiell. Der 
Bund schreibt Kantonen und Gemeinden 
vor, dass sie Einkommen und Vermögen 
jährlich besteuern müssen, aber er lässt ih-
nen Freiheit bei den Tarifen. Der daraus re-
sultierende Wettbewerb hat in den vergan-
genen Jahren in den meisten Kantonen zu 
tieferen Steuern und zu einem Buhlen um 
gute Steuerzahler geführt. Nun wollen die 
Sozialdemokraten (SP) dieser aus ihrer Sicht 
schädlichen Entwicklung Einhalt gebieten. 
Mit ihrer Steuergerechtigkeits-Initiative 
verlangen sie Mindeststeuersätze für hohe 
Löhne und Vermögen: Wer mehr als 250 000 
Franken steuerbares Einkommen erzielt, soll 
Gemeinde und Kanton zusammen mindes-
tens 22 Prozent davon abliefern. Bei steuer-
barem Vermögen ab 2 Millionen Franken 
sollen es mindestens 5 Promille sein. 

Für die Linke ist der heutige Steuerwettbe-
werb vor allem aus zwei Gründen ungerecht: 
Zum einen sei es für reichere Leute einfacher, 
in einen steuergünstigen Kanton umzuziehen 
als für ärmere. Zum andern entziehe er der 
öffentlichen Hand einen Teil der Mittel, die 
sie für ihre wichtigsten Aufgaben wie Bildung, 
Gesundheit oder Soziales brauche. Im Gegen-
satz zu früher wollen SP und Grüne den 
Wettbewerb nicht mehr abschaffen, sondern 
ihn bei hohen Einkommen und Vermögen 
einschränken. Dem Bundesrat und den bür-
gerlichen Parteien geht aber auch dieser Vor-
schlag zu weit. Sie wollen nichts am heutigen 
System ändern, das den Bürgern im interna-
tionalen Vergleich moderate Steuern und 
eine schlanke Verwaltung garantiere. Der Na-
tionalrat hat die Initiative mit 128 zu 64 Stim-
men verworfen, der Ständerat mit 29 zu 11. 
Dagegen ausgesprochen haben sich auch die 
kantonalen Finanzdirektoren.

Ausschaffung von straffälligen Ausländern und 

Steuergerechtigkeit. Volk und Stände stimmen an 28. Novem-
ber 2010 über je eine linke und eine rechte Volksinitiative ab: 
Sozialdemokraten und Grüne wollen den Steuerwettbewerb 
drosseln, die bürgerlichen Parteien straffällige Ausländer kon-
sequenter ausschaffen. Von René Lenzin

REVISION DER ARBEITSLOSEN-

VERSICHERUNG SPALTET DEUTSCH- 

UND WESTSCHWEIZ 

Gut 53 Prozent der Stimmenden haben 
einen Mix aus Leistungskürzungen und 
Mehreinnahmen zur Sanierung der Ar-
beitslosenversicherung befürwortet. Ja 
sagten die Deutschschweizer, Nein die 
Romands und Tessiner.  

Lange war der Röstigraben nicht mehr 
so tief wie bei der Abstimmung über die 
Arbeitslosenversicherung (ALV). Mit 
Ausnahme von Basel-Stadt, wo sich Ja- 
und Neinstimmen die Waage hielten, 
votierten sämtliche Kantone der 
Deutschschweiz für die Vorlage. Alle 
Westschweizer Kantone sowie das Tessin 
stimmten hingegen Nein. Dieses unter-
schiedliche Abstimmungsverhalten er-
klärt sich zum einen durch die in der 
lateinischen Schweiz fast durchwegs hö-
here Arbeitslosigkeit. Zum andern 
bringt es aber auch verschiedene Erwar-
tungs- und Anspruchshaltungen an 
staatliche Sozialleistungen zum Aus-
druck. Am höchsten lag die Zustim-
mung im Kanton Appenzell-Innerrhoden, 
am tiefsten im Jura. Die Stimmbeteili-
gung lag bei bescheidenen 35,4 Prozent. 

Die ALV hat Schulden von neun Milli-
arden Franken angehäuft. Diese sind 
nicht nur auf die aktuelle Krise zurück-
zuführen, sondern auf ein permanentes 
Ungleichgewicht zwischen Einnahmen 
und Ausgaben. Die aktuelle Finanzierung 
der ALV ist auf durchschnittlich 100 000 
erwerbslose Personen ausgerichtet, 
was sich als zu optimistisch erwiesen 
hat. Die Reform sieht einen Mix aus 
höheren Prämien und Leistungskorrek-
turen vor, der das Ergebnis der ALV um 
rund 1,3 Milliarden Franken pro Jahr 
verbessert. Die Hälfte dieses Betrags re-
sultiert aus höheren Abzügen auf den 
versicherten Einkommen sowie einem 
Solidaritätsprozent auf dem bisher nicht 
beitragspfl ichtigen Lohnanteil von 
126 000 bis 315 000 Franken. Die Kür-
zungen betreffen insbesondere unter 
25-jährige Arbeitslose ohne Unterhalts-
pfl ichten, deren Wartezeit für den 
Leistungsbezug erhöht und deren maxi-
male Bezugsdauer auf 200 Tage halbiert 
wird.

RL
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Mauern und Türme waren im Hochmittel-
alter der Stolz vieler europäischer Städte. 
Sie grenzten den Stadtraum  von der Land-
schaft ab. Wenn abends die Stadtwächter die 
Tore der Türme schlossen, blieben Leute vor 
der Museggmauer, die nachts in der Stadt 
nicht erwünscht waren: Landstreicher, 
Wegelagerer, kranke Landsknechte. Ein ro-
mantisches Geschichtsbild aus dem 19. Jahr-
hundert erklärte dies so. Und Generationen 
von Schülern – beispielsweise – lernten, dass 
die Museggmauer mit ihren Türmen 1386 im 
zeitlichen Umfeld der Schlacht von Sem-
pach  entstanden sein muss. In Wirklichkeit 
war alles anders: Der Bau begann zwar im 14. 
Jahrhundert, lange vor der Schlacht von 
Sempach, die mit der Niederlage der Habs-
burger endete, dauerte aber bis zum Ende 
des 15. Jahrhunderts. Zunächst errichteten 
die Luzerner die Türme und schlossen erst 
danach die dazwischen liegenden Lücken mit 
einer Mauer. Und als Mauer und Türme fer-
tiggestellt waren, hätten sie kaum viel gegen 
die zeitgenössische Artillerie, die Feldschlan-
gen, genützt.  Diese Erkenntnisse zu einem 
alten Bauwerk sind neu: Als Verein und Stif-

tung zur Erhaltung der Museggmauer 2003 
die Aufgabe übernahmen, Türme und Mauer 
zu restaurieren, musste zunächst die Ge-
schichte des Bauwerks erforscht werden. Als 
Quintessenz lässt sich heute feststellen: Mu-
seggmauer und Museggtürme wurden von 
Stadt und Republik Luzern am Ende des 
Mittelalters als Herrschaftszeichen einer 
selbstbewussten Stadt errichtet, als Stadt-
krone Luzerns.

Rettung durch private Initiative

1578 begrüssten die Luzerner Schützen die 
Walliser Gesandten mit einem Salut von den 
Zinnen des Männliturmes. Die Walliser ka-
men damals zum Bundesschwur nach Luzern. 
All dies geriet in Vergessenheit. 1864 erwog 
der Stadtrat, die Museggmauer und ihre 
Türme im Zuge der Entfestigung der Stadt 
zu schleifen. Prominente Gäste stimmten die 
Luzerner Behörden um. Nur das Äussere 
Weggistor (in der Nähe des heutigen Löwen-
platzes) musste dem Verkehr weichen. So ist 
heute die Museggmauer mit 870 m Länge 
und ihren neun Türmen eines der längsten 
in der Schweiz erhalten gebliebenen mittel-

alterlichen Befestigungswerke. Grössere  Re-
staurierungsarbeiten unternahm die Stadt 
kurz vor und nach 1900. 1978 wurde im Zuge 
des 800-Jahr-Jubiläums der Stadt Luzern auf 
einer Länge von etwas mehr als 200 m be-
gehbar gemacht, vom Schirmerturm bis zum 
Wachtturm. Danach erlahmten die städti-
schen Anstrengungen; das stolze Denkmal 
zerfi el wegen mangelnder Pfl ege zusehends.

Beherzte Luzernerinnen und Luzerner 
fanden sich im Jahr 2000 zusammen, um das 
Denkmal zu retten. Sie gründeten 2002 den 
Verein und 2003 die Stiftung zur Erhaltung 
der Museggmauer. Der Verein setzt sich 
seither das Ziel, die Finanzierung des Pro-
jekts sicherzustellen. Die Stiftung unter Lei-
tung von Alt-Korpskommandant Beat 
 Fischer verwirklicht, was die öffentliche Hand 
seit Jahren, gar Jahrzehnten versäumt hatte: 
die Restaurierung von Mauer und Türmen, 
professionell, kostenbewusst, effizient. 
12 Millionen Franken betragen die Kosten; 
4 Millionen Franken bewilligte das Stadtpar-
lament als Beitrag an das Projekt, Denkmal-
pfl ege-Beiträge von Bund und Kanton kom-
men hinzu – rund 4,2  Millionen Franken 
müssen Verein und Stiftung selbst aufbrin-
gen, damit das Werk gelingt.

Erlebbares Mittelalter

Künftigen Generationen wollen Verein und 
Stiftung das Baudenkmal erhalten, Gästen 
wie Einheimischen. Im letzten Jahr bestie-
gen mehr als 157 000 Gäste im Zeitraum zwi-
schen März und Oktober die Museggmauer 
und genossen die Aussicht. Viele von ihnen 
kamen aus Indien und China, aus den USA 
und Lateinamerika. Schweizer Mittelalter ist 
hier erlebbar. Seit 2008 versucht ein auf 
Schulklassen zugeschnittenes Informations-
projekt bei den Jüngsten nachhaltig Ver-
ständnis und Unterstützung für die Restau-
rierung des Denkmals zu schaffen.
 www.museggmauer.ch

Neun Türme und eine lange Mauer

Wer kennt sie nicht, die Erkennungszeichen der Stadt Luzern: 
den Wasserturm, die Kapellbrücke und das Kultur- und 
Kongresszentrum am Europaplatz? Vor dem Zweiten Weltkrieg 
hätten Gäste aus aller Welt zuerst die Museggmauer mit 
ihren neun Türmen genannt. Inzwischen ist der Glanz von 
Luzerns Stadtkrone verblasst. Von Ueli Habegger

SPENDEN

Wer einen Beitrag zur Rettung der Musegg-
mauer leisten möchte, richtet seine Zuwen-
dung an das Postcheckkonto: 
PC 60-205447-7 oder die Bankverbindung: 
Stiftung / Erhaltung Museggmauer, Luzerner 
Kantonalbank, IBAN CH50 077 8010 0601 
1030 5, Kto-Nr. 01-00-601 103-05. Kontakt-
adresse: Verein und Stiftung zur Erhaltung 
der Museggmauer, Ernst Widmer, Geschäfts-
führer, c/o Welcome Immobilien AG, Hübeli-
strasse 18, 6020 Emmenbrücke
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Nicht nur Hunderte von Restaurants und 
Hotels tragen heute seinen Namen, auch 
Schweiz Tourismus wirbt weltweit mit der 
wollig-weissfi lzigen Pfl anze fürs Ferienland 
in den Bergen. Weshalb? Die Pfl anze hat so 
unvorstellbar Rares und Schönes, das die 
meisten Schweizer sie nur aus den legen-
dären Heimatfi lmen der 50er- und 60er-
Jahre des vergangenen Jahrhunderts kennen, 
oder vielleicht noch aus dem Logo des Al-
penvereins oder dem schmückenden Namen 
so manchen Schützenvereins. Tatsache ist: 
Viele schmückten sich mit dem Edelweiss. 
Die begehrte Blume war deshalb die welt-
weit erste Pfl anze, die im Jahr 1878 auf der 
internationalen Konferenz der Alpen-Ver-
eine in Obwalden in Österreich, der Schweiz, 
Deutschland und Italien geschützt wurde. 
Dies war dringend notwendig, war das Edel-
weiss doch bereits damals entlang der popu-
läreren Wanderwege und Klettertouren ver-
schwunden.

Dass das Edelweiss in früheren Jahren in 
den Bergen auch als Heilkraut gegen Bauch-
schmerzen verwendet wurde, hat ja schon ei-
nen Hauch von Magie. Die Pfl anze wurde 
seinerzeit aber ebenso für Liebeszauber ver-
wendet. Wer den Mut und die Kraft hat, eine 
solche Blume der Angebeteten zu bringen, 
der hat sich ihre ewige Liebe redlich verdient. 
Dies griffen die Heimatfi lme auf, liessen 
schmachtende Helden in schwindelnde Hö-
hen klettern, beinahe vom Fels abstürzen, 
um dann doch endlich das ersehnte Edel-
weiss für die Angebetete zu pfl ücken. Das 
Happy End garantiert. Das waren magische 
Momente, die Tränen der Mädchen fl ossen 
in Strömen im Filmpalast der 50er-Jahre. 
«Ach, hätte ich doch auch so einen Helden, 
der mir ein Edelweiss aus unwegsamem Ge-
lände holt», dachte so manches Schweizer 
Fräulein, wie man damals noch zu sagen 
pfl egte.  

Schon bald müssen junge Männer auf Frei-
ersfüssen für das Matterhorn der Alpen-
pfl anzen nicht mehr auf steilen Gipfeln in 

den Hochalpen Kopf und Kragen riskieren. 
Tausende Floristen und Blumenliebhaber 
haben davon geträumt: Das Edelweiss für 
seine Holde wird man sich schon bald beim 
Floristen um die Ecke kaufen können. 

Mit dem Ziel, die Stiellänge von Edelweiss 
zu verbessern und anderen Schnittblumen 
anzupassen, sowie deren Lebensdauer in der 
Vase zu verlängern, hat Pascal Sigg von der 
Forschungsanstalt Agroscope Changins-Wä-
denswil in Conthey im Kanton Wallis ein 
Programm in Angriff genommen, um eine 
neue, angepasste Züchtung für die Schnitt-
blumenproduktion zu erhalten. Die For-

Das Super-Edelweiss aus dem Wallis

Das Edelweiss ist ein europäisches Synonym für reine Natur 
und hohe Schweizer Qualität. Dabei gilt als wesentlich wahr-
scheinlicher, dass die bekannteste Alpenblume erst nach der 
letzten Eiszeit in die Alpen eingewandert ist und aus Asien 
stammt, wo in den Hochsteppen auch etliche andere sehr 
ähnliche Edelweiss-Arten verbreitet sind. Von Philippe Welti

schungsarbeiten für den grossfl ächigen Feld-
anbau im Berggebiet geeignete Sorte dauern 
bereits zehn Jahre. Dabei geht es nicht nur 
um die Züchtung von Edelweiss als Schnitt-
blumen. Dank der verschiedenen Wirkstoffe 
wie Antioxidantien, die sich vor allem in den 
Blütenständen befinden und wichtige 
Schutzstoffe für unseren Organismus sind, 
stösst das Edelweiss auf immer grösseres In-
teresse seitens der Kosmetik- und Lebens-
mittelindustrie.

Die erste Ernte langstieliger Edelweiss 
konnte vor zwei Jahren eingefahren werden. 
Jetzt steht man vor dem Durchbruch: Die 
Untersuchungen von Pascal Sigg zeigen, dass 
die neue Züchtung, die den Namen «Helve-
tia» trägt, mit 30 bis 40 Zentimetern erst-
mals eine zufriedenstellende Stiellänge so-
wie gute Anbaueigenschaften aufweist und 
als Schnittblume verwendet werden kann. 
Die neue Sorte muss nun getestet werden, 
bevor sie von Blumenproduzenten angebaut 
werden wird. Aus diesem Grund können die 
Edelweiss auch nicht bei Agroscope gekauft 
werden. In ein bis zwei Jahren, so hofft Sigg, 
sollen die langstieligen Edelweiss in den Blu-
menläden zu fi nden sein. «Blumenliebhaber 
können ihren Gästen schon bald Sträusse mit 
einheimischen, alpinen Pfl anzen offerieren», 
sagt Sigg. In der Vase soll das Edelweiss 
«Helvetia» dann mindestens zehn Tage frisch 
bleiben. 

Der 31-jährige Gartenbauingenieur hat 
sich mit seinen Forschungen ganz dem Edel-
weiss verschrieben. Weshalb ausgerechnet 
der Königin der Alpenpfl anzen? «Die Pfl anze 
ist die bekannteste Blume der Welt. Bisher 
waren ihre Verwendungsmöglichkeiten be-
schränkt. Die Herausforderung, das Edel-
weiss langstielig zu züchten und damit für je-
dermann zugänglich zu machen, hat mich 
fasziniert», sagt der Genfer. Mit seiner Züch-
tung könne er zudem einen Beitrag dazu leis-
ten, dass die geschützte Pfl anze in der hoch-
alpinen Wildnis weiterexistiere. Der Grund: 
«Die Versuchung, ein Edelweiss zu pfl ücken, 
ist weitaus weniger gross, wenn man weiss, 
dass man die Blume auch ganz legal im Blu-
mengeschäft kaufen kann.»

Nicht nur die Forscher in Conthey, auch 
die Touristiker freuen sich. «Die Blume ist 
eine wichtige Botschafterin für unseren Kan-
ton. Wir möchten unseren Gästen die Mög-
lichkeit bieten, das Ferienerlebnis in Form 
eines Edelweisses mit nach Hause zu neh-
men», sagt Urs Zenhäusern, Direktor von 
Wallis Tourismus.
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«Wer im Sport bremst, verliert!», predigt der 
Swiss-Ski-Präsident Urs Lehmann. Carlo 
Janka ist Gesamtweltcupsieger und Didier 
Cuche hat sich in der Abfahrt die kleine Kris-
tallkugel geholt: Dem Schweizer Alpinski-
sport geht es prächtig. Das Team wird seine 
Titel an den diesjährigen Weltmeisterschaf-
ten verteidigen müssen; sie fi nden vom 7. bis 
20. Februar im deutschen Garmisch-Parten-
kirchen statt. Ein Blick auf Swiss-Ski und das 
alpine Herrenteam. 

 Metamorphose für die Zukunft

Hinter dem funkelnden Glanz der Siege 
steht eine ganze gut geölte Maschinerie, die 
sich im Umbruch befi ndet: Swiss-Ski und 
das ganze Rennkader. Denn der Verband hat 
eine tief greifende Metamorphose durchge-
macht, die sich ebenso sehr auf seine Hier-
archie wie auf seine Professionalität und die 
von ihm aufgebauten Sportschulen aus-
wirkte. An der Spitze des Verbandes stehen 
sieben «Weise», darunter ehemalige Ski-
rennfahrer (Urs Lehmann, Pirmin Zurbrig-
gen) und Trainer (Urs Winkler). Diese Kon-
figuration fördert die Kommunikation 
zwischen den Rennfahrerinnen und Renn-
fahrern, der Geschäftsleitung und den ver-
schiedenen Regionen. Pirmin Zurbriggen 
hat beispielsweise auch die Zügel des Walli-
ser Skiverbandes in der Hand und zudem das 
Nationale Leistungszentrum (NLZ) in Brig 
aufgebaut. «Er ist sehr nahe an der Basis und 
gibt seine Erfahrung mit Begeisterung an das 
Präsidium von Swiss-Ski weiter», erklärt Urs 
Lehmann. 

Gründung der nationalen 

Leistungszentren

Was die Qualität der Skirennfahrerausbil-
dung betrifft, so hielt die Schweiz in den 
90er-Jahren dem Vergleich mit Österreich 
nicht stand. «Seither haben wir grosse Fort-
schritte gemacht», betont Urs Lehmann. 
«Wir haben beim Sport, aber auch bei der 
Ausbildung grosse Anstrengungen unter-

nommen, um nicht zahlreiche Talente im Al-
ter zwischen 15 und 17/18 Jahren zu verlie-
ren.» 2007 bis 2008 wurden in Brig, Engelberg 
und Davos drei Nationale Leistungszentren 
(NLZ) gegründet. Weiter kommen rund 
zehn Regionale Leistungszentren (RLZ) 
dazu. Ihr Ziel: eine Symbiose zwischen 
professionellen Trainingsmöglichkeiten und 
optimalen Schulbedingungen zu fi nden. 
«Wir sind auf gutem Weg», urteilt der Trai-
ner Martin Rufener. «Wir müssen noch stär-
ker mit den Skigebieten zusammenarbeiten, 
um über genügend Trainingspisten zu ver-
fügen. Wir sind immer noch nicht da, wo wir 
eigentlich sein müssten. Die guten Ergeb-
nisse, die auf politischer Ebene erreicht wur-
den, werden uns sicher helfen: Wir müssen 
dies nutzen, um noch mehr zu erreichen!» 
Zudem wurden mit Sportgeschäften Part-
nerschaften eingegangen, damit den Sport-
lerinnen und Sportlern jedes Jahr Lehrstel-
len angeboten werden können. «Ein 
Zukunftsmodell», freut sich Urs Lehmann. 
Weiter müssen die Beziehungen zur Politik 
verstärkt werden, damit Staatsstellen für 
Spitzensportler zur Verfügung stehen. Heute 
gibt es das in der Schweiz nur beim Ski nor-
disch mit der Grenzwache, während Öster-
reich zirka 300 Stellen, vorwiegend in der 
Armee, und Deutschland rund 900 Stellen 
zur Verfügung stellen. 

Herrenteam ist gewachsen

Seit der Berner Martin Rufener (51) 2004 
beim alpinen Herrenteam das Ruder über-
nommen hat, sind die Rennfahrer buchstäb-
lich durchgestartet. «Das Team ist grösser 
geworden, hat sich entwickelt und zählt viele 
potenzielle Sieger», schätzt Rufener. Das 
Team wurde professioneller und hat seine 
Strategie angepasst, um den Nachwuchs bes-
ser zu integrieren. Es besteht aus vier Trai-
ningsgruppen, die sich alle aus erfahrenen 
Rennfahrern und jungen Nachwuchstalen-
ten zusammensetzen. «Die Betreuung und 
die individuelle Arbeit der einzelnen Athle-

ten mit den Coachs wurden stark verbessert. 
Es gibt beispielsweise eine Gruppe mit 
Ambrosi Hoffmann (33), Tobias Grünenfel-
der (32) und jungen Rennfahrern wie dem 
Bündner Christian Spescha (21) und dem 
Obwaldner Marc Gisin (22).» Nachwuchs-
hoffnungen gibt es viele. «Im Europacup der 
vergangenen Saison hat sich Spescha den 
Gesamtsieg und der Walliser Ami Oreiller 
(23) seinen ersten Sieg in der Abfahrt geholt. 
Ein weiteres Nachwuchstalent ist der Wal-
liser Justin Murisier (18) im Slalom.» Der 
Trainer hofft, dass das Herrenteam an den 
Weltmeisterschaften vier Medaillen holt. 
Und im Weltcup sollten Carlo Janka und 
Didier Cuche ihre Titel verteidigen können. 
«Das sind hochgesteckte Ziele, wenn das 
Team aber in Form und verletzungsfrei 
bleibt, können wir es schaffen!»

Die fünf Ziele von Swiss-Ski 

«Wir könnten bei der Einführung von Neu-
erungen und bei der Entwicklung noch 
schneller werden», betont Urs Lehmann. 
«Ich vergleiche den Sport immer mit der 
Formel 1: Sobald Ferrari einmal einen Mo-
nat lang keine Entwicklung macht, liegen sie 
zehn Sekunden zurück und 
siegen nicht mehr. Bei uns ist 
das ähnlich!» Welche Ambiti-
onen hat Swiss-Ski für die 
nächsten Jahre? «Erstens: im 
Spitzensport gleich leistungs-
stark bleiben und sogar noch 
etwas zulegen. Zweitens: für 
den Nachwuchs Strukturen in 
der Berufswelt aufbauen. 
Drittens: Der Freizeitsport – 
Skiklubs usw. – muss attrakti-
ver werden und sich noch stär-
ker an die Basis richten. 
Viertens: mehr fi nanzielle Mit-
tel erhalten, um die Infra-
struktur zu sichern. Fünftens: 
Seit zwei Jahren versuchen wir, 
uns als kompetenter Partner 
auf der Ebene der Sportpoli-
tik zu profi lieren.» Dies weckt 
grosse Hoffnungen für die 
kommenden Wintersaisons. 

www.swiss-ski.ch
www.laragut.ch
www.carlo-janka.ch
www.gap2011.com 
(Website der Weltmeister-

schaften 2011 in Garmisch-
Partenkirchen)

Swiss-Ski für künftige Herausforderungen bereit

Der Schweizer Skirennsport hat einen gewaltigen Sprung nach 
vorn getan, und zwar nicht nur hinsichtlich der Resultate, 
sondern auch bei der Ausbildung des Nachwuchses. Eine Tour 
d’Horizon mit dem Swiss-Ski-Präsidenten Urs Lehmann und 
dem Cheftrainer des alpinen Herrenteams Martin Rufener sowie 
ein Gespräch mit dem Skiwunderkind Lara Gut. Von Alain Wey
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Lara Gut: «Bei jedem Rennen 
alles geben».
Die Tessinerin Lara Gut, Gewinnerin zweier 
Silbermedaillen an der Weltmeisterschaft 
2009 in Val d’Isère, wurde am 27. April 1991 
geboren. Sie begann im Alter von anderthalb 
Jahren mit Skifahren, fuhr mit acht Jahren 
zum ersten Mal Rennen und gewann mit sech-
zehn Jahren im Europacup bereits das Ge-
samtklassement. Sie trainiert mit ihrem eige-
nen Team, dem Gut-Team, von 2007 bis 2010 
zunächst unter der Anleitung von Mauro Pini 
(seit diesem Jahr Cheftrainer Damen alpin), 
danach unter derjenigen ihres Vaters Pauli. 
Am 29. September 2009 renkte sie sich bei ei-
nem Sturz auf dem Gletscher bei Saas-Fee 
das Hüftgelenk aus und fi el für die ganze 
letzte Rennsaison aus. Nun ist sie wieder da 
und startet erstmals am 23. Oktober 2010 am 
Riesenslalom im österreichischen Sölden. 

«schweizer revue»: Wie geht es Ihnen?
lara gut: Gut. Auf den Skis fühle ich 

mich so gut wie vor dem Unfall. Ich habe 
noch nie einen so langen Unterbruch gehabt. 
Das hat mich vieles gelehrt und ich betrachte 

das Leben heute anders. Dank meiner Ver-
letzung habe ich nun andere Trümpfe. Ich 
fühle meinen Körper auf eine andere Art, 
mit einem neuen Bewusstsein ... 

Was haben Sie während Ihrer Zwangspause 
gemacht?

Ich habe für die eidgenössische Matura ge-
paukt und ich habe zusammen mit meinem 
Team mein Markenzeichen «LG» entwor-
fen. Nicht nur die Verletzung, sondern auch 
diese Markenarbeit haben mir geholfen, rei-
fer zu werden und den Sport mit anderen 
Augen zu betrachten. 

Was motiviert und inspiriert Sie?
Weiter an der Weltspitze Ski fahren zu 

können. Und mich stetig zu verbessern. Es 
ist eine Wette mit sich selbst: Jeden Tag die 
Perfektion suchen, immer besser Ski fahren. 
Die Rennen werden mit den anderen Fahre-
rinnen besprochen, im Training schaue ich 
aber auf meine eigenen kleinen Fortschritte 
und nicht auf diejenigen der anderen.

Wie würden Sie sich beschreiben?
Als Kind wurde ich Sunshine genannt. Im 

Allgemeinen sagt man mir, ich sei eine recht 
fröhliche und gut gelaunte Person. Ich rede 
viel. Ich bin stur und klein (1,60 m).

Ihre Ziele?
Bei jedem Rennen alles geben. Es ist zu-

dem mein Ziel, in allen fünf Disziplinen, 
auch im Slalom, Rennen zu fahren. 

Sie werden Ihre Silbermedaillen an den Welt-
meisterschaften in Garmisch-Partenkirchen 
verteidigen ...

Nun, zunächst muss ich mich qualifi zieren, 
man ist nicht automatisch dabei! Zuerst ein-
mal muss ich wieder Rennen fahren, alles 
Weitere wird man dann sehen!

Wie ist es für Sie, als Outsiderin zurückzukeh-
ren, nachdem Sie doch ein wenig die Leaderin 
des Schweizer Damenteams sind?

Solche Fragen stelle ich mir gar nicht. Ich 
nehme nicht gerne die Rolle als Teamlea-
derin ein, denn ich fühle mich nicht als 
solche.

Welche Skirennfahrerinnen sind 
Ihre Vorbilder?

In jüngeren Jahren hatte ich Gelegen-
heit, mit der Spanierin Maria José 
Rienda Contreras (Riesenslalomspezia-
listin) zu trainieren, von ihr habe ich viel 
gelernt. Am Weltcup vor zwei Jahren 
hat mir Renate Götschl (AT) ebenfalls 
sehr gute Ratschläge gegeben. Das sind 
meine Vorbilder. Ich lasse mich aber 
von allen inspirieren, von denen ich 
lernen kann, wenn ich ihre Technik 
beobachte. 

Schweizerin sein, als Sportlerin unter-
wegs …

Zuallererst, wenn ich sage, ich sei 
Schweizerin, fragt man mich immer, 
weshalb ich denn Italienisch und nicht 
Schweizerdeutsch spreche. Das werde 
ich bestimmt immer wieder hören. Zu-
dem bin ich stolz darauf, neben der 
schweizerischen auch die italienische 
Staatsbürgerschaft zu besitzen. Das gibt 
mir die Möglichkeit, die Nationen aus 
einem anderen Blickwinkel zu sehen. 
Ich will mit meinem Sport alle glücklich 
machen, und wenn meine Siege auch in 
Italien und Frankreich gewürdigt wer-
den, freue ich mich! INTERVIEW: AL AIN WEY
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«Für gute Vertretungen, swissinfo, Schweizer Revue»

Als Volkspartei  will die CVP alle  vertreten, die den Fortschritt 
der Schweiz mittragen. Eine lebenswerte Umgebung für Fami-
lien, ein attraktiver Wirtschaftsstandort, sichere Arbeitsplätze, 
stabile Sozialwerke, nachhaltiger Umweltschutz: Das sind neben 
den Interessen der Auslandschweizer die Anliegen, für die sich 
Kathy Riklin auch als Präsidentin der CVP International einset-
zen will. Interview: Heinz Eckert

Welche Bedeutung hat die 
Auslandschweizergemeinde 
für die CVP International?

Die rund 700 000 Mit-
bürger im Ausland sind für 
die CVP, welche sich für 
eine offene Politik einsetzt, 
Botschafter und Sympa-
thieträger für unser Hei-
matland Schweiz. Die Aus-
landschweizergemeinde ist 
für uns andererseits auch 
ein wichtiges Bindeglied 
zu den Ländern auf allen 
Kontinenten, eine Art 
Aus senantenne. Wichtig 
ist der CVP, dass die Aus-
landschweizergemeinde 
den Meinungsaustausch 
und die Beteiligung an unserem politischen 
Geschehen in der Schweiz pfl egt.

Welches sind für Sie die dringendsten politi-
schen Anliegen im Interesse der Ausland-
schweizerinnen und Auslandschweizer?

An erster Stelle steht sicher die sachge-
rechte und breite Information der Schwei-
zergemeinde im Ausland. Ein wichtiges Ele-
ment ist dabei swissinfo, welche immer von 
der CVP unterstützt wurde. Die Ausland-
schweizer sollen einfachen Zugang zu unse-
ren Abstimmungen und Wahlen haben. Da-
her hat sich die CVP mit einer Initiative im 
Parlament für eine vereinfachte Ausübung 
der politischen Rechte für Auslandschwei-
zerinnen und Auslandschweizer eingesetzt. 
Aber auch der Erhalt und die Förderung der 

bewährten Schweizer Schu-
len im Ausland liegen uns am 
Herzen. Ihre Absolventen 
sind die idealen Werbeträger 
für unser Land. Und damit 
die Schweizer ohne Prob-
leme gute Jobs im Ausland 
fi nden, setzen wir uns auch 
für die Anerkennung unserer 
Schulabschlüsse und Berufs-
ausbildungen im Ausland ein. 
Von grosser Bedeutung ist 
die Sicherung der Sozial-
werke, auch für die Ausland-
schweizergemeinde, insbe-
sondere die freiwillige AHV/
IV-Versicherung.

Nehmen Sie die Diskussionen 
des Auslandschweizerrates zur Kenntnis und 
welche Bedeutung haben dessen Beschlüsse für 
die CVP International?

Wir haben mit Nationalrätin Thérèse 
Meyer-Kaelin, CVP/FR, ein Vorstandsmit-
glied im Auslandschweizerrat, und unsere 
National- und Ständeräte nehmen 
regelmässig an den Treffen der 
parlamentarischen Gruppe «Aus-
landschweizer» teil, welche durch 
Ständerat Filippo Lombardi, 
CVP/TI präsidiert wird. Die An-
liegen und Sorgen der Ausland-
schweizergemeinde sind der CVP-Vertre-
tung im Bundeshaus vertraut.

Das Budget der «Schweizer Revue» wurde ge-
kürzt, swissinfo ist in Gefahr, am Vertretungs-

netz wird laufend gespart: Wie beurteilen Sie 
diese Entwicklung?

Die CVP bedauert diese Entwicklung sehr 
und fi ndet sie verfehlt und kurzsichtig. Un-
sere Abgeordneten setzen sich in der Aussen-
politischen Kommission und in den Budget-
debatten immer wieder für swissinfo und 
«Schweizer Revue», aber auch für die gute 
diplomatische Vertretung der Schweiz im 
Ausland ein.

Wird es jemals ein Mitglied der Ausland-
schweizer-Gemeinde in den Nationalrat 
schaffen? Und wie wichtig ist dieses Anliegen 
für die CVP?

Wenn der Kandidat gut in der Schweiz 
verwurzelt ist, warum nicht. Ansonsten wird 
es schwierig. Ein gewähltes Mitglied des Na-
tionalrates muss rund 100 Tage pro Jahr in 
Bern sein, wenn es neben den vier Sessionen 
auch in der Fraktion und in den Kommissi-
onen Einfl uss haben will. Dies lässt sich kaum 
mit einer weiteren Vollbeschäftigung verein-
baren.

Nächstes Jahr sind eidgenössische Wahlen: 
Weshalb sollte ein Schweizer oder eine Schwei-
zerin im Ausland der CVP ihre Stimme 
geben?

Die CVP verdient die Stimmen der Aus-
landschweizerinnen und Auslandschweizer, 
weil wir eine offene und zugleich verwurzelte 
Partei sind. Wir vertreten Werte, die für 
viele Auslandschweizer unerlässlich sind. Es 
sind die Werte Solidarität und Nachhaltig-
keit, Eigen- und Mitverantwortung und die 
Achtung jedes Menschen, welche die Schweiz 

ausmachen. Wir setzen uns für den 
Standort Schweiz ein, indem wir 
den Zugang zu ausländischen 
Märkten sichern (Verträge mit der 
EU, inkl. Personenfreizügigkeit, 
Freihandelsabkommen, UNO). 
Mit Doris Leuthard haben wir 

nicht nur eine Sympathieträgerin im Bun-
desrat, sondern auch eine Amtsträgerin, die 
sachlich arbeitet und als Bundespräsidentin 
das positive Bild der Schweiz im Ausland 
vertritt und ihr neue Türen öffnet.

Kathy Riklin, geboren 1952, Dr. sc. 
nat. ETH, ist seit 1999 Zürcher CVP-
Nationalrätin und Mitglied der Au-
ssenpolitischen Kommission und der 
Delegation EFTA/Europäisches Par-
lament sowie des Universitätsrats der 
Universität Zürich. Seit diesem Jahr 
präsidiert sie die internationale Sek-
tion der CVP.
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■  Der Sieg der Nati gegen den 
Weltmeister Spanien hat die 
Statistiken der FIFA-Weltrang-

liste ins Wanken gebracht: Die 
Schweiz rückt sechs Plätze 
nach vorn und liegt jetzt an 
18. Stelle, sogar noch vor 
Frankreich, das nach seiner 
Niederlage gegen Südafrika auf 
den 24. Rang abgerutscht ist. 
■  In Fiesch (VS) entgleiste der 
Panoramazug Glacier Express, 
ein Todesfall und 40 Verwun-
dete, vorwiegend japanische 
Feriengäste, waren die Folge. 
Die Untersuchung zeigte, dass 
die Entgleisung auf menschli-
ches Versagen zurückzuführen 
war. Der Zug durchfuhr eine 
Kurve mit überhöhter Ge-
schwindigkeit, worauf die letz-
ten drei Wagen entgleisten. 
Die Matterhorn-Gotthard-
Bahn kündigte an, dass sie die 
Unfallopfer und ihre Angehö-
rigen entschädigen werde.
■  Der Obwaldner Viktor 
Röthlin (35 Jahre) hat an den 
Europameisterschaften in 
Barcelona den Marathon ge-
wonnen. Das ist der erste von 
einem Schweizer eroberte Eu-
ropatitel seit demjenigen von 
Werner Günthör, der den sei-
nen vor 24 Jahren im Kugelstos-
sen erzielte. Ein unglaublicher 
Exploit, hing doch das Leben 
von Röthlin nach zwei Lungen-
embolien im Frühling 2009 nur 
noch an einem seidenen Faden.
■  Der Gruyère ist defi nitiv ein 
Schweizer Käse. Der berühmte 
Halbhartkäse gewann seinen 
Krieg gegen die Franzosen. Er 
bleibt der einzige mit der ge-
schützten Ursprungsbezeich-
nung (Appellation d’origine 
contrôlée, AOC), nachdem die 
französischen Gruyère-Produ-
zenten auf das berühmte Label 
für ihren Käse verzichteten.
■  Bei einem Besuch in Peking 
erhielt Bundespräsidentin 
Doris Leuthard von China 
grünes Licht, um ab Januar 2011 
ein Freihandelsabkommen zwi-
schen den beiden Ländern aus-

Der unvergessliche Schweizer Wirtschaftstitan Nicolas Hayek (hier mit Topmodel 
Cindy Crawford) ist im Alter von 82 Jahren gestorben. Der visionäre Unternehmer 
wurde in Beirut geboren und kam 1949 in die Schweiz. Er wurde Wirtschaftsbera-
ter und rettete in den 1980er-Jahren mit der Gründung der SMH, der heutigen 
Swatch Group, die Schweizer Uhrenindustrie. Nachdem er 2003 die Zügel des Un-
ternehmens in die Hände seines Sohns Nick gelegt hatte, stellte der Mann mit der 
unvermeidlichen Zigarre, der an beiden Handgelenken stets mehrere Uhren trug, 
seinen nicht erlahmenden Innovationsgeist mit Projekten wie Belenos unter Be-
weis. Belenos widmet sich der Entwicklung von Brennstoffzellen für den Autoan-
trieb, die mithilfe von Sonnenergie wieder aufgeladen werden können.

zuhandeln. Mit einem solchen 
Vertrag würden unter anderem 
Barrieren wie der Einfuhrzoll 
für Luxusgüter in Höhe von 
20% wegfallen, der sich vor al-
lem für die Schweizer Uhren-

industrie nachteilig auswirkt.
■  Nach den beiden bilateralen 
Verhandlungsrunden in den 
Jahren 1999 und 2004 machen 
sich die Schweiz und die Euro-

päische Union erneut an die 

Arbeit. Die Verhandlungen 
sollen zu neuen Abkommen 
führen, die unterschiedliche 
Bereiche betreffen: unter ande-
ren den Wettbewerb, den 
Strommarkt, die chemischen 
Produkte und den Agrar-Frei-
handel. Das von der EU anläss-
lich des Brüssel-Besuches von 
Doris Leuthard im Juli breit 
diskutierte «Rahmenabkom-
men» vermag die Regierung 
nicht annähernd zu begeistern. 
Mit seinen 120 Abkommen 
wird der bilaterale Weg aller-
dings immer schwieriger. Alle 
Protagonisten haben bis im 
Dezember noch viel über das 
Thema nachzudenken. An den 
Verhandlungen kamen auch die 
Schaffung eines Gerichts für 
die Schlichtung von Streitfra-
gen sowie die Zahlung weiterer 
Beiträge der Schweiz zur Ver-
ringerung der wirtschaftlichen 
Ungleichheiten zur Sprache. 
Was die Meinungsverschieden-
heiten bei der Steuerfrage be-
trifft, so zeichnet sich bisher 
noch keine Einigung ab.
■  Gemäss Economiesuisse bil-
det die obligatorische Schule 
ihre Schülerinnen und Schüler 
in der Erstsprache und in der 
Mathematik nur ungenügend 
aus. Eine in Zusammenarbeit 
mit den kantonalen Industrie- 
und Handelskammern bei den 
Lehrmeistern und Personalver-
antwortlichen durchgeführte 
Umfrage zeigte zudem auf, dass 
diese beiden Fächer für die 
Wirtschaft entscheidend sind.
■  Nach seinem Erstfl ug hat So-

lar Impulse, das Solarfl ugzeug 
von Bertrand Piccard, auch 
seine ersten Nachtfl üge erfolg-
reich bestanden. Mit dem 
Testpiloten Markus Scherdel 
wurden bereits rund ein Dut-
zend Flüge durchgeführt. 2011 
wird der zweite Prototyp ge-
baut, mit dem Langzeitfl üge 
und Nonstoppfl üge über ganze 
Kontinente sowie über den At-
lantik durchgeführt werden 
sollen.  AL AIN WEY

«Der Abbau von 20 Milliarden Franken Schulden macht uns auf der 
Welt keiner so schnell nach. Das wird im Ausland fast mehr gewürdigt 
als in der Schweiz.» Hans-Rudolf Merz, abtretender Bundesrat und Finanzminister

«Ich habe noch nie so viele Briefe und Mails erhalten wie zur Regelung 
der Sterbehilfe. Hier spürt man sehr viel persönliche Betroffenheit.»
 Eveline Widmer-Schlumpf, Bundesrätin und Justizministerin

«Die Schweiz ist immer noch ein Industrieimperium. Wir sind besser als 
andere, dank vielen Klein- und Mittelbetrieben, dem Sozialklima und 
dem Lehrlingswesen.»
 Nicolas Hayek, kürzlich verstorbener Pionier der Uhrenindustrie

«Basel stimmt gerne mit den Romands. Basler sind les Welsches de 
la Deutschschweiz. Und so werden wir noch lange auf den nächsten 
Bundesrat warten.» Helmut Hubacher, früherer Präsident der SP Schweiz

«Der hohe Anteil von Secondos bei den Berufsoffi zieren überrascht. Ob 
Sizilianer oder Finnen, sie haben eine starke Loyalität zur Schweiz.»
 Karl W. Haltiner, früherer Dozent der Militärakademie an der ETH Zürich 

 «Es gibt Anzeichen, dass die wirtschaftliche Elite von den guten 
Rahmenbedingungen und dem sozialen Frieden profi tiert, sich aber von 
der gesellschaftlichen Verantwortung abmeldet.»
 Martin Waser, Stadtrat und Sozialvorsteher von Zürich

«Der vor 318 Jahren von Kerzers ausgewanderte Hans Gutknecht ist ein 
Vorfahre von Barack Obama. Der Gemeinderat hat den Präsidenten 
schon zum Ehrenbürger ernannt.» Heinz Etter, Gemeindeammann des 
 1050-Seelen-Dorfes im bernischen Seeland

 «Klar, ich bleibe hier. Denn ich bin stolz, Coach der Schweizer 
Fussball-Nationalmannschaft zu sein.»
 Ottmar Hitzfeld, einer der besten Fussballtrainer der Welt



Mit 29 Skigebieten über 
2800 m bietet die Schweiz 
den ganzen Winter über  
garantierte Pulverschneever-
hältnisse. Die 185 Schweizer 
Ski- und Snowboardschulen 
bringen Ihnen Technik und 
Spass bei. In den Typisch 
Schweizer Hotels und Pis-
tenhütten werden Sie mit fei-
nen Spezialitäten verwöhnt. 
Und zur Abwechslung ste-
hen Ihnen 5500 km Lang-
laufloipen, 3500 km Winter-
wanderwege und 2100 km 
Schneeschuhpfade zur Ver-
fügung. 

Mit den attraktiven Pauschal- 
angeboten von Swiss Travel 
System oder über die Reser-
vation einer Familienwoh-
nung bei Interhome wird die 

Ein Traumwinter.
Schneesicher, unendliches Pistenangebot,  
authentische Dörfer: Die Schweiz ist ein  
Eldorado für den Wintersport.

Organisation Ihrer Winterfe-
rien zum Kinderspiel. Der 
Schneebericht auf  
MySwitzerland.com/schnee 
informiert Sie laufend über 
die Schneebedingungen und 
andere Winterfreuden in der 
Schweiz. 

Netzwerk Schweiz
Melden Sie sich bis 31.1.2011 
unter MySwitzerland.com/aso 
an und gewinnen Sie zwei 
Übernachtungen für zwei 
Personen im Hotel Mattmark- 
blick*** in Saas Almagell.

Fit durch den Winter.
Machen Sie eine Wellness-
pause, um auf den Pisten 
fit zu sein und gesund 
durch den Winter zu kom-
men. Im Wallis finden Sie 
eine grosse Auswahl für die 
Harmonie von Körper und 
Geist. Lassen Sie sich ver-
wöhnen, zum Beispiel in 
Leukerbad … 

Kleine Pistenkönige.
Hier bestimmen die Kinder, 
wo es langgeht. Auf der 
Sonnenterrasse Meiringen-
Hasliberg im Berner Ober-
land erwartet Sie ein über-
raschendes Angebot:  
Ski- und Snowboardschule, 
Snowlipark und kinder-
freundliche Sessellifte. 

Lautloses Dahingleiten.
Graubünden gilt als unbe-
strittenes Winterparadies, 
auch für Liebhaber des  
Langlaufsports. In Splügen 
zum Beispiel erwartet Sie 
ein schönes Netz klassi-
scher Loipen oder Skating-
loipen in unberührter, idylli-
scher Natur. 
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Tipp 3
Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schweiz Tourismus und der 

Auslandschweizer-Organisation (ASO)

Leysin, Genferseegebiet


