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Titelbild: Der neue Bundesrat auf dem 
offi ziellen Bild. Mehr zum Foto und zu den Zielen 
und der Politik der Schweizer Regierung auf den 
Seiten 8–11 und 18 (Foto: zvg)

EIN SUPERWAHLJAHR mit vielleicht gar weitreichenden Veränderungen im politi-
schen System solle 2011 für die Schweiz werden. Das sagen Politologen und Ana-
lysten. Die Parteienlandschaft hat sich in den vergangenen vier Jahren in der Tat 

massiv verändert. Wie es dazu gekommen ist und wer die neuen und die wichtigen Pro-
tagonisten sind, lesen Sie ab Seite 8.

Die Schweizer Medien sind sich einig: Das Parlament und weit mehr noch der Bun-
desrat haben in den vergangenen Jahren keinen guten Eindruck hinterlassen. Misstrauen, 
Animositäten und Feindseligkeit haben das Handeln über weite Strecken bestimmt. Hat 
sich das Volk eine solche Regierung gewünscht? Sicher nicht. Also steht hier unweiger-
lich die Frage im Raum: Liegt es an den Protagonisten, und wird mit neuen Köpfen alles 
besser? Oder brauchen wir womöglich ein neues System? 

Ist das Konkordanzsystem mit allen grossen Parteien in der Regierung, wie es seit 
1959 praktiziert wird, möglicherweise überholt? Genügt dieses System den Ansprüchen 
der Zeit nicht mehr? Vielleicht. Sicher ist, zu dieser Frage wird es in diesem Jahr noch 
heftige Diskussionen geben. Drohungen, die Regierung zu verlassen und in die Opposi-
tion zu gehen, haben Parteien in den vergangenen Jahren immer mal wieder ausgespro-
chen, und zurzeit wittert die SP gar Intrigen mit dem Ziel, die Sozialdemokraten aus der 
Regierung zu schmeissen. 

Die Konsequenz davon wäre ein – ausserhalb der Schweiz weitverbreitetes – Sys-
tem mit einer Koalitionsregierung und einer Opposition. Doch ist das wünschenswert? 
Die spontane Antwort lautet nein. Denn unser singuläres, hochausgeklügeltes System 
der direkten Demokratie mit der Macht von  Referenden durch Parteien oder Interes-
sengruppen, mit dem Föderalismus und dem Ständemehr würde damit blockiert. Dass 
dies Ängste und Abwehrrefl exe provoziert, ist klar. Klar ist allerdings auch: Mit einem 

System von Koalitionsregierung und Opposition würde viel besser 
sichtbar, wer wofür die Verantwortung trägt. Es wäre nicht mehr 
möglich, in der Regierung mitzutun und sich gleichzeitig als Op-
position zu gebärden – was die SVP seit Jahren höchst erfolgreich 
betreibt.

Realistisch betrachtet sind die Chancen klein, dass es beim 
grossen Finale des Wahljahrs, bei der Gesamterneuerungswahl des 
Bundesrates am 14. Dezember, zum Systemwechsel kommt. Denn 
dieser setzt den Willen der Mitteparteien FDP und CVP voraus, 
sich für Mitte-Rechts mit der SVP oder Mitte-Links mit der SP 

zu entscheiden. Diesen Schritt werden FDP und CVP – beide mit wenig überzeugen-
dem Spitzenpersonal gesegnet – kaum wagen. 

Am Auslandschweizer-Kongress im August in Lugano wird «Direkte Demokratie 
im internationalen Kontext» übrigens das Schwerpunktthema sein.

Und nun noch etwas in eigener Sache: Mein Vorgänger, Heinz Eckert, hat in der 
letzten Ausgabe der «Schweizer Revue» bereits mitgeteilt, dass ich Anfang Jahr das Amt 
der Chefredaktorin übernommen habe. Um eine gute Zeitschrift machen zu können, sind 
wir von der Redaktion auf den Austausch mit unseren Leserinnen und Lesern angewie-
sen. Was die Auslandschweizerinnen und -schweizer in Berlin, in Ouagadougou, Schang-
hai oder New York beschäftigt, können wir in unseren Büros in der Schweiz nicht immer 
wissen. Ich freue mich deshalb auf Anregungen, Rückmeldungen und Kritik und hoffe, 
dass daraus ein fruchtbarer Austausch wird. BARBARA ENGEL

Barbara Engel
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Eisenplastiker 
Bernhard Luginbühl ist tot
Er hat die Leute gerne und immer wieder er-
schreckt, mit seinen Worten und mit seinen 
Werken. Er nannte seine Plastiken «Zorn», 
«Aggression» oder «Atlas» und scheute sich 
nicht, im Kunstbetrieb den unangepassten 
Kämpfer zu spielen. Nun ist der Eisenplasti-
ker Bernhard Luginbühl tot, er starb am 
19. Februar im Alter von 82 Jahren. Geboren 
wurde Luginbühl am 16. Februar 1929 in 
Bern. Sein Vater war Metzger, doch Bern-
hard entschied schon sehr früh, nicht Vaters 
Geschäft zu übernehmen, sondern Künstler 
zu werden. So machte er eine Bildhauerlehre 

an der Kunstgewerbeschule in 
Bern, danach arbeitete er im-
mer als feier Künstler. 

Seine unverwechselbaren 
Skulpturen sind gigantische 
Werke aus Eisen, aus Abfallpro-
dukten der Schwerindustrie. 
«Ein Abgesang auf das Indust-
riezeitalter» nannte sie einst ein 
Kunstkritiker. Luginbühl ver-
band in seiner Kunst das Konstruktive mit 
dem Dadaistischen und dem Surrealen und 
gehörte in den Sechzigerjahren mit Daniel 
Spoerri und Jean Tinguely zur Schweizer 
Avantgarde, die auch international Beach-
tung fand. Luginbühl hat ein riesiges Werk 

geschaffen – einen Eindruck da-
von erhält man in seinem Skulp-
turenpark in Mötschwil bei 
Burgdorf. Viele seiner Kunst-
werke hat er im Lauf der Jahre 
auch wieder zerstört, oft ver-
brannt in einer inszenierten 
Kunstaktion. Er selber sagte 
einst von sich und seiner Kunst: 
«Ich mache Plastiken, ich 

schreibe Bücher, zeichne und all das Zeug. 
Eigentlich das Schlimmste für mich ist, dass 
ich mich trotzdem noch sehr langweile.» Er 
hat wohl kaum erwartet, dass man ihm das 
glaubt.  BE
Skulpturenpark: www.luginbuehlstiftung.ch

Luginbühls «Pandora» in Flammen, 
1998 beim Albisgüetli in Zürich

«Kugel mit Rad und Kette»
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legendäre heldentaten, fantastische kreaturen, spre-
chende Tiere, Zauberer und Göttinnen oder Flüche: Sagen gibt 
es in der Schweiz zuhauf, jeder Kanton hat seine Mythen und 
Legenden. Einige sind Gründungsmythen, andere erzählen 
von den Taten der Helden. Das Buch «Suisse. 26 cantons, 26 
légendes» ist eine Verführung zum Eintauchen in diese fan-
tastischen Geschichten, deren Symbolik teils bis heute leben-
dig geblieben ist. Am Ende jeder Geschichte folgt im Buch eine 
Erklärung zu Ursprung, Bedeutung und historischem Kontext. 

Im Kanton Uri treffen wir unvermeidlich auf Wilhelm Tell, 
in Nidwalden auf Winkelried, dem Helden der Schlacht bei 
Sempach (1386). Entführt wird der Leser auch ins Drachennest 
auf dem Pilatus hoch über Luzern, in den Kanton Zug zum 
Baron Wildenburg und seinem Recht der ersten Nacht, und 
nach Schwyz, wo die Raben des Einsiedlers Meinrad dessen 

Mörder so lange verfolgten, bis sie vor Gericht kamen. Weiter führt 
die Reise nach Appenzell Ausserrhoden, zu den Spuren des Zaube-
rers Dovi, nach Graubünden auf die Alp der schönen Alpengöttin 
Sontga Margriata, oder an die Kantonsgrenze zwischen Zürich und 
Zug, wo sich 1529 Katholiken und Protestanten kampfbereit gegen-
überstanden, dann aber gemeinsam die Kappeler Milchsuppe assen, 
die seither ein Symbol für Kompromissbereitschaft ist. 

Betrachten wir zwei dieser Legenden näher
Der König von Bern war bekannt als Bärentöter. Doch einmal ver-
schonte er während der Jagd einen Bären. Als schliesslich die Bur-
gunder in sein Reich einmarschierten, entging der König seinen 
Angreifern mit knapper Not und wurde vom Eremiten Wilfried aufge-
nommen. Dieser hatte früher einmal den «König» der Bären, den äl-
testen und stärksten, gesund gepfl egt. Dieser war ihm dafür ewig 
dankbar. Der gefl üchtete Monarch bat nun diesen Bären, ihm bei der 
Rückeroberung seines Reichs zu helfen. Als Gegenleistung gab er 
ihm das Versprechen, die Bärenjagd zu verbieten, ihm die Wälder zu 
überlassen und künftig seine Wappen und Flaggen mit dem Bild des 
Bären zu schmücken. Mit seiner «Armee» aus Artgenossen schlug 
der Bärenkönig die Eindringlinge aus dem Burgund vernichtend – 

und seit diesem Tag prangt auf allen Berner Wap-
pen der Bär.

In der zweiten Legende geht es um den römi-
schen Statthalter Pontius Pilatus: Er soll in einem 
Bergsee im Kanton Obwalden seine Grabstätte ha-
ben. Nachdem Pontius Pilatus Jesus zum Tod am 
Kreuz verurteilt hatte, traf ihn laut der Legende 
ein Fluch: In seiner Handfl äche erschien ein un-
abwaschbarer Blutfl eck in der Form eines Kreuzes, 

er wurde zunehmend schwermütig, vernachlässigte die Staatsge-
schäfte und starb schliesslich im Gefängnis in Rom. Sein Körper 
wurde den Wassern des Tibers übergeben. Doch da erhob sich ein ge-
waltiger Sturm und das Gerippe wurde wieder aus dem Wasser ge-
schleudert. Aus Furcht vor ihm und dem Fluch versenkte man Pilatus 
schliesslich in der Zentralschweiz in einen See mit ganz reinem Was-
ser. Während sein Körper versank, ragte ein Moment lang sein Arm 
aus den Fluten, die Handfl äche war gegen den Himmel gerichtet, 
und, jeder konnte sehen, dass der Blutfl eck verschwunden war. 

 AL AIN WEY

Christian Vellas, «Suisse. 26 cantons, 26 légendes», Éditions Slatkine, 2010; 
Vorläufi g nur auf Französisch erhältlich. www.slatkine.com. 
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Offener Brief an die Credit Suisse

Sehr geehrte Herren
Wie Sie feststellen können, 

war ich Inhaberin eines CS-
Sparkontos. Eben habe ich 
dessen Aufl ösung beantragt. 
Dieses Konto war 1967 von 
meinem damaligen Arbeit-
geber bei der Bank Leu in 
Stäfa eröffnet worden, um 
darauf meinen mageren Lohn, 
den ich als fünfzehnjährige 
Lehrtochter erhielt, zu 
über weisen.

Dieses Konto bereitete mir 
Freude und Kummer. Freude, 
als mein erstes Salär überwie-
sen wurde, Freude, wenn ich 
am Jahresende feststellen 
konnte, dass mein bisschen Er-
spartes etwas angewachsen 
war, oder wenn ich später bei 
meinen Besuchen in der 
Schweiz etwas Geld abheben 
konnte, und Freude auch beim 
Gedanken daran, dass das biss-
chen Altersrente, auf das ich in 
der Schweiz Anspruch habe, 
mir auf dieses Konto eingezahlt 
werden würde.

Kummer, als mir unter dem 
Vorwand, ich sei nicht in der 
Schweiz wohnhaft und daher 
für ein mögliches Inkassover-
fahren ausser Reichweite, ein 
Darlehen verweigert wurde, 
Kummer beim Tod meiner 
Lieben und der Überweisung 
eines geringen Anteils ihrer 
Erbschaft.

Meinen grössten Kummer 
erlebte ich allerdings gestern, 
als ich Ihr Schreiben öffnete. 

Die Gebühren – 40 Franken  
pro Monat, das sind beim 
Stand des Kontos am 31. De-
zember 2010 8,7 % pro Monat 
oder 104 % pro Jahr! Wäre es 
angesichts dieses Tarifs für Sie 
wirklich zu kostspielig, Ihre 
Kunden etwas mehr im Stil 
«Achtung, wichtig!» zu infor-
mieren? Und wie wäre es mit 
einer angemessenen Frei-
grenze? Bis 1000 Franken ohne 
Gebühren?

Denn welche Kosten verur-
sacht Ihnen ein Konto wie das 
meine? Kein Scheckheft, keine 
Kreditkarte, keine Kontoüber-
ziehungen. Die wenigen Über-
weisungen, die ich in Auftrag 
gab, sind durch die dafür ver-
rechneten Gebühren bereits 
bezahlt. Die Auszüge? Es ist 
gerade mal EINER Ende Jahr. 

In der Zwischenzeit musste 
ich hören, dass diese Massnah-
men getroffen wurden, um bei 
den Wohnsitzländern Ihrer 
nicht in der Schweiz ansässigen 
Kundinnen und Kunden 
Transparenz zu demonstrieren. 
Was sollte ich Ihrer Meinung 
nach vor dem französischen 
Fiskus verstecken? Die ZWEI 
FRANKEN Zins, die ich er-
halte?

Ich schäme mich, denn wenn 
Sie 2010 als beste Bank ausge-
zeichnet wurden und die eidge-
nössischen Behörden Sie dafür 
beglückwünschten, dass Sie 
Ihre Schulden schneller getilgt 
haben als andere Banken, dann 
konnten Sie das wohl dank 
wem tun? Sie vergessen doch 
hoffentlich nicht, dass Sie 
selbst die Krise mitausgelöst 
haben. Nun mussten Sie sich 
bei einer bisher sakrosankten 
Einrichtung bedienen: beim 
ERSPARTEN der kleinen 
Kundinnen und Kunden! Dazu 
gratuliere ich Ihnen nicht, 
meine Herren.

Ich werde Sie deswegen viel-
mehr als Kundin verlassen, denn 
auf meinem Konto verbleibt 
mir nicht genügend Geld, um 
die Kosten für das ganze Jahr zu 
decken – aber genau das wollten 
Sie ja, nicht wahr?

Ah, fast hätte ich es verges-
sen: Wie bei Scheidungen üb-
lich, gebe ich Ihnen das einzige 
Geschenk zurück; es ist ein 
Tropfenfänger, den ich von 
Ihnen erhalten habe, als 2004 
meine gesamte Erbschaft (in 
etwa 100 000 Franken) auf 
dem Konto Ihrer Bank lag.

 G. FERAUD-FREI, FRANKREICHS
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Keine elitäre Insel
Ich lebe seit 35 Jahren in 

München und habe natürlich 
keinen so objektiven Eindruck 
von den Abstimmungsthemen 
wie meine Mitbürger, die di-
rekt die Schweizer Presse ver-
folgen und aus eigener Erfah-
rung sprechen können. Die 
Reaktionen hier in Deutsch-
land auf das Minarettverbot 
und jetzt auf die Ausschaf-
fungsinitiative geben mir aber 
doch zu denken! Und dies, ob-
wohl Bekannte in der Schweiz 
teils äusserst negative Erfah-
rungen mit «Ausländern» ge-
macht haben (z. B. Ermordung 
eines Lehrers in St. Gallen).

Ich denke aber, dass die 
Mehrzahl der in der Schweiz 
lebenden Ausländer bestimmt 
recht gut integriert ist. Die 
Schweiz müsste deshalb auch 
an ihr Image in Europa und im 
übrigen Ausland (!) denken. 
Denn sie ist durch die relative 
Isolation als Land ausserhalb 
der EU für Kritik aus dem Aus-
land besonders anfällig. Die 
Schweiz ist keine elitäre Insel, 
wie ich hin und wieder aus Ge-
sprächen mit meinen Bekann-
ten und Verwandten heraus-
höre. Dieser Zustand sollte 
sich nicht noch verschärfen 
durch freimütig geäusserte 
Meinungen, die sogar dem 
Völkerrecht widersprechen!

 Y. AESCHBACH, DEUTSCHL AND

Wo bleibt die Logik?
Ich habe den Brief von R. H. 

Tucker zum Stimmrecht der 
Auslandschweizerinnen und 
-schweizer aufmerksam gele-
sen. Ich verliess die Schweiz 
vor 22 Jahren und hatte nicht 
die Absicht zurückzukehren. 
Aus diesem Grund machte ich 
niemals von meinem Stimm-
recht Gebrauch. Was weiss ich 
denn heute noch vom Leben in 
der Schweiz? Mit welchem 
Recht sollte ich meine Mei-
nung zu Themen abgeben, die 
mich nichts mehr angehen? Ich 

stimme in meiner Wahlheimat 
ab, das erscheint mir nur lo-
gisch, denn hier lebe ich, hier 
arbeite ich und hier ziehe ich 
meine Kinder gross.

Meiner Ansicht nach ist es 
sinnvoll, dass Schweizerinnen 
und Schweizer, die zum Bei-
spiel im Rahmen ihrer Arbeit 
während einiger Zeit im Aus-
land weilen, ihr Stimmrecht 
ausüben können; aber Leute 
wie ich, die von allem, was die 
Schweiz betrifft, weit weg sind, 
sollten nicht an Abstimmungen 
und Wahlen teilnehmen. Wes-
halb haben Ausländerinnen 
und Ausländer, die seit vielen 
Jahren in der Schweiz leben, 
gar kein Mitspracherecht, wäh-
rend Schweizerinnen und 
Schweizer, die seit 30 Jahren in 
Timbuktu leben, immer noch 
abstimmen dürfen? Wo bleibt 
da die Logik? C. ZITOUN, ISRAEL

Alles Banausen?
In der «Schweizer Revue» 

vom Januar werden die Aus-
landschweizerinnen und 
-schweizer mit einem Wink mit 
dem Zaunpfahl aufgefordert, 
zahlreich an den Wahlen und 
Abstimmungen teilzunehmen. 
Wie R. H. Tucker aus Hawaii 
frage ich mich, ob diese Auffor-
derung berechtigt ist. «Können 
Leute, die in der Schweiz keine 
Steuern bezahlen und die Zu-
stände nicht aus eigener Erfah-
rung kennen, informierte Ent-
scheidungen darüber fällen, 
was gut und was schlecht ist für 
das Land?» schreibt er. Wie 
Recht er hat! Vor allem, wenn 
es sich um Leute handelt, die 
nie einen Fuss in die Schweiz 
gesetzt haben.

Im Faltblatt, das der 
«Schweizer Revue» vom Januar 
2011 beigelegt war, lese ich (un-
ter anderem): «Wir sind davon 
überzeugt, dass die Ausland-
schweizer eine wichtige Rolle 
im Rahmen der nationalen po-
litischen Debatte wahrzuneh-
men haben. Dank ihren im 

Ausland gesammelten Erfah-
rungen bringen sie eine neue 
und von jener der Inland-
schweizer abweichende Sicht 
auf die Themen der Schweizer 
Politik ein. Es ist deshalb zent-
ral, dass sie ihrer Stimme in ih-
rem Heimatland Gehör ver-
schaffen.»

Soll das heissen, dass unsere 
in der Schweiz gebliebenen 
Landsleute ignorant, begriffs-
stutzig, mit Scheuklappen ver-
sehen, urteilsunfähig und poli-
tisch unerfahren sind? Welch 
Mangel an Respekt gegenüber 
den Schweizerinnen und 
Schweizern stellt diese Aussage 
von Jacques-Simon Eggly, dem 
Präsidenten der Ausland-
schweizer-Organisation, dar! 
Ich bin sprachlos und empört. 

 N. HERING, FRANKREICH

Auslandschweizer zu 
Ausländern machen

Ich habe mit grossem Inter-
esse den Leserbrief über die 
CS gelesen, die von uns Aus-
landschweizern nun eine un-
verhältnismässige Gebühr für 
die Verwaltung unseres Kontos 
verlangt. Nun haben wir auch 
von der Zürcher Kantonalbank 
einen Brief erhalten. Auch sie 
verlangt nun exorbitante Ge-
bühren. Seit meiner Geburt 
war ich treuer Kunde dort und 
nun werde ich höfl ich darauf 
hingewiesen, dass ich zu den 
Ausländern zähle und enorme 
Kosten verursache, weil ich un-
sere Ferienbatzen in der 
Schweiz gelassen habe für 
meine in der Schweiz gebore-
nen Kinder. Hätte ich noch 
100 000 Franken auf der Zür-
cher Kantonalbank, würden sie 
das selbstverständlich gratis 
verwalten. Wer aber hat das 
Ganze verursacht? Sicher nicht 
wir Kleinen. Uns sind die 
Wohnländer nicht auf den Fer-
sen. Wir haben ein paar er-
sparte Franken und keine Steu-
erhinterziehungsgelder oder 
Schwarzgelder in der Schweiz. 

Die Verwaltung unserer Kon-
ten würde 7 % pro Jahr ausma-
chen – bei einem von der Bank 
bezahlten Zins von 0,375 %. 
Wir ziehen unser Geld ab, das 
steht fest, und hoffentlich 
Hunderttausende kleiner Kun-
den auch. S. STUDHALTER, KANADA

Fremde im eigenen Land
Ich habe den Artikel von 

Rolf Ribi gelesen. Bedauerli-
cherweise scheint er einzig auf 
Geld und Wohlstand fi xiert zu 
sein. Eine unkontrollierte Ein-
wanderung verändert die Kul-
tur der Schweiz so rasch, dass 
man sich schliesslich als Frem-
der im eigenen Land fühlt. 

 D. SCHOCH, USA 

Grenzenlose Geldgier
Alle Schweizer sollten Zu-

gang zu dem guten Artikel von 
Rolf Ribi über Migration ha-
ben! Als «Auslandschweizerin» 
komme ich jedes Jahr mehrere 
Monate in die Schweiz zurück. 
Ich merke immer mehr, dass 
alle Menschen eingeengt leben, 
und man sich ständig ärgert 
über die Probleme mit der 
Überbevölkerung. Die Geld-
gier der Schweizer kennt leider 
keine Grenzen. Unter den Be-
dingungen, welche sich die 
Schweizer kreiert haben, 
möchte ich nie mehr ständig in 
der Schweiz leben müssen.

 I. K. DICKEY-SCHMID, USA 

Politiker, bitte aufwachen! 
Bei der Einwanderung in die 

Schweiz sollten wenigstens ei-
nige Kriterien erfüllt werden: 
Ein Auszug aus dem Strafregis-
ter, beglaubigt durch das 
Schweizer Konsulat, und bei 
nicht europäischen Muslimen 
Einwanderungen nur noch mit 
Ausnahmebewilligung, sonst 
bekommen wir Zustände wie in 
Frankreich, Italien und 
Deutschland. Politiker, bitte 
aufwachen und handeln …

 A. GUBELMANN, BRASILIEN 
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Alexandre Calame 
1810–1864

Le grand Eiger, 1844

Johannes  Itten 
1888–1967

Komposition in Blau, 1918

Caspar  Wolf 
1735–1783

Schneebrücke und Regenbogen im 
Gadmental, um 1778

Félix  Vallotton 
1865–1925

Der Deich von Honfl eur bei Sonnenuntergang, 1915

Paul  Klee, 1879–1940
Sirene zwei mit der Altstimme, 

1939

In der Mitte des 18. Jahrhunderts wurde die Schweiz zu 
einem beliebten Reiseziel, das Bild der Alpenidylle fl eis-
sig gepfl egt. «Schneebrücke und Regenbogen im Gad-
mental»  von Caspar Wolf und Alexander Calames «Le 
grand Eiger» sind zwei berühmte Werke aus dieser Zeit. 

Paul Klee – im Bild seine «Sirene mit der Altstimme» – 
war ein Einzelgänger. Heute ist er, auch dank dem Klee-
Zentrum in seiner Heimatstadt Bern, äusserst populär. 
«Komposition in Blau» ist eines der bekanntesten Werke 
von Johannes Itten. Er zählt zu den Hauptvertretern des 

Weimarer Bauhauses, wo er auch als Lehrer tätig war. 
Und schliesslich Félix Vallotton, ein Zeitgenosse 
von Ferdinand Hodler, der zur Avantgarde zählte: Sein 
«Deich von Honfl eur bei Sonnenuntergang» ist beispiel-
haft für seine konzeptuelle Darstellung der Natur. 

München retour. «Wie defi niert man eine nationale, eine Schweizer Kunst? 
Sind es Werke von Künstlern, die in einem Schweizer Kanton geboren wurden? 
Was aber, wenn der Künstler ausserhalb der Heimat seinen Ruhm erwarb? 
Lässt sich mit einem Blick über sieben Jahrhunderte eine spezifi sche Schweize-
rischkeit feststellen?» Diese Fragen stellte sich die Direktorin der Münchner 
Kunsthalle, als sie unter dem Titel «Giacometti, Hodler, Klee» eine Ausstellung 
zu den Höhepunkten aus sieben Jahrhunderten Schweizer Kunst zusammenstellte. 
Unter dem Titel «München retour» ist diese Ausstellung nun (bis 26. Juni) 
auch im Berner Kunstmuseum zu sehen – vom 29. September 2011 bis 8. Januar 
2012 schliesslich im Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design in Oslo. BE
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Die starke SVP wird rechts aussen noch et-
was stärker. Grüne und SP müssen links zu-
rückstecken. Die CVP bricht ein. Und in der 
Mitte machen sich die Grünliberalen immer 
breiter. So lautete das Resultat der ersten 
Erhebung des Wahljahres 2011 zur Schwei-
zer Parteienlandschaft vom Januar. Konkret 
konnte sich die rechte Volkspartei gemäss 
dem «Wahlbarometer» des Berner GfS-In-
stituts auf den historischen Rekordwert von 
29,8 Prozent Wähleranteil steigern. Links 
drüben sackten derweil die SP auf 18 und die 
Grünen auf 8,8 Prozent ab. Die FDP blieb 
in der Mitte mit 17,7 Prozent stabil. Die neue 
Bürgerlich-Demokratische Partei (BDP) 
um Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, 
die sich 2008 von der SVP abgespalten hatte, 
kam noch gerade auf 2,6 Prozent. Die Grün-
liberalen (GLP) hingegen machten einen 
Sprung auf 5,2 Prozent. Und die CVP brach 

regelrecht ein auf noch gerade 12,9 Prozent. 
Bei einer Fehlerquote von 2,2 Prozent sind 
die meisten dieser Verschiebungen eher als 
Tendenzen zu werten. Die Berner Politfor-
scher bilanzierten dennoch: «Gegenüber 
dem Wahlbarometer im Herbst 2010 hat 
sich ein markanter Rechtsruck ergeben.»

Auch gegenüber den letzten Wahlen von 
2007: Da hatte die SVP schon historische 
28,9 Prozent erreicht. Und die SP war auf 
19,5 Prozent geschrumpft. Die Grünen wa-
ren damals auf fast 10 Prozent gekommen. 
Zwischen diesen beiden «Polen» von je 
knapp 30 Prozent hatten sich in der Mitte 
CVP (14,5) und FDP (17,7) die restlichen 40 
Prozent der Wählerschaft mit kleinen christ-
lich-bürgerlichen Parteien geteilt. Die Grün-
liberalen hatten 1,4 Prozent erreicht – und 
drei Sitze im Nationalrat. Das Wahljahr 
2007 endete im Dezember mit einem bun-

despolitischen Paukenschlag: Der Zürcher 
SVP-Bundesrat Christoph Blocher wurde 
nach vier Jahren in der Landesregierung 
überraschend abgewählt und die Bündner 
SVP-Regierungsrätin Eveline Widmer-
Schlumpf – knapp zwar, aber doch – in den 
Bundesrat gehievt. Das führte zu gehässigen 
Debatten und parteipolitischen Zerwürfnis-
sen: Die SVP schloss Widmer-Schlumpf und 
ihre ganze Bündner Sektion aus der Partei 
aus. Und schliesslich gründete sich vorab in 
Graubünden, in Glarus und in Bern die neue 
Bürgerlich Demokratische Partei (BDP).

Grünliberale füllen Marktlücke in der Mitte
Damit bedrängen sich in der «bürgerlichen 
Mitte» nun zwei grosse und vier kleine Par-
teien, die zusammen auf 42 Prozent Wähler-
anteil kommen. Nebst den Bundesratspar-
teien FDP (17,7 Prozent und zwei Bundesräte) 

Schweiz 2011: Allein, zerstritten, erfolgreich, bedrängt und benieden
Die politische Schweiz rückt nach rechts. Die Rückbesinnung auf  Selbst-
bestimmung ist wieder gefragt, die Freude über eine Öffnung verfl ogen. 
Aber der Erfolg gibt dem autonomen Sonderfall Schweiz vielfach recht. Eine 
politische Standortbestimmung zum Anfang des Wahljahrs 2011. 
Von Niklaus Ramseyer 
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und CVP (12,9 Prozent und eine Bundesrä-
tin) gibt es da noch die politisierten Protes-
tanten von der Evangelischen Volkspartei 
(EVP) und die rechts aussen stehende Eidge-
nössisch Demokratische Union (EDU). 

Massiven Zuwachs verbuchen in diesem 
Gedränge die Grünliberalen (GLP), die im 
Wahlbarometer jetzt über 5 Prozent errei-
chen. Da hat sich eine Marktlücke aufgetan, 
in der ökologisch bewusste und besorgte 
Bürgerliche einen politischen Ansprechpart-
ner fi nden. Die GLP will Deregulierung und 
die liberale Marktwirtschaft weiterführen. 
Einen Riegel schieben möchte sie  aber der 
unfairen Konkurrenz auf Kosten der Natur, 
die sich nicht wehren kann. Um dies zu er-
reichen, ist sie punktuell auch für vermehrte 
staatliche Intervention zu haben. Und ihr 
Programm fi ndet Zuspruch.  

BDP kommt nicht vom Fleck
Ganz anders die BDP:  Mit nicht mal 3 Pro-
zent bietet sie in der Konkordanz eigentlich 
keine Basis mehr für einen der sieben Sitze 
im Bundesrat. Bei der Gesamterneuerungs-
wahl der Landesregierung im Dezember 
dürfte «EWS», wie Eveline Widmer-
Schlumpf inzwischen in Bern genannt wird, 
trotz allgemein anerkannter guter Leistung 
kaum in ihrem Amt bestätigt werden.

Die SVP erhebt mit fast einem Drittel der 
Wählerstimmen zu Recht längst Anspruch 
auf zwei Bundesratssitze. Ihren zweiten – ne-
ben dem derzeitigen von Ueli Maurer – 
dürfte sie von Bundesrätin Widmer-
Schlumpf holen. Die Partei von Christoph 
Blocher, der im Herbst auf der Zürcher 
SVP-Liste erneut für den Nationalrat kan-
didieren könnte, hat die Abspaltung der 
BDP ganz offensichtlich gut verkraftet. Sie 
mobilisiert die Wählerschaft im rechten 
Drittel des politischen Spektrums jetzt fast 
exklusiv für sich. Die SVP motiviert dabei 
eher bisherige Nichtwähler aus dem grossen 
Reservoir der rund 50 Prozent der Wahlab-
stinenten in der Schweiz, als dass sie ande-
ren Parteien Wählende abwirbt. 

SVP mit Geld und Themen voraus
Drei Kernelemente sind für Wahlerfolge von 
besonderer Bedeutung: Themen, Köpfe und 

Finanzen. Die SVP ist nur in einem schwach: 
Sie hat vielerorts nur wenige profi lierte Per-
sönlichkeiten. In den anderen beiden Punk-
ten ist die SVP ihrer Konkurrenz hingegen 
weit voraus. Vor allem beim Geld. Es gibt 
diesbezüglich zwar immer noch keine Trans-
parenz. Schätzungen gehen indes davon aus, 
dass die Partei, der Millionäre und Milliar-
däre wie Christoph Blocher oder Walter 
Frey angehören, in den Wahlkampf 2011 lo-
cker zwischen 15 und 20 Millionen Franken 
investieren wird.  Das ist zehnmal mehr als 
die Sozialdemokraten, die mit einem Budget 
von etwa 1,5 Millionen rechnen. Und immer 
noch ein Vielfaches der bürgerlichen Kon-
kurrenz  der SVP: CVP und FDP melden 
selber Kriegskassen mit je 2 bis 3 Millionen 
Inhalt an. 

In ihrem permanenten Wahlkampf be-
wirtschaftet die SVP geschickter als ihre 
Konkurrenz zwei populäre Themen: Migra-
tion, Ausländer, Asyl und Flüchtlinge einer-
seits; und andererseits das Verhältnis der 
Schweiz zur EU. Die Partei hat mit der über-
raschenden Annahme ihrer Initiativen gegen 
Minarette und für die automatische Aus-
schaffung krimineller Ausländer seit den 
letzten Wahlen Mehrheiten für ihre Politik 
fi nden können. Sie versucht mit der einfa-
chen Losung «Wer nicht in die EU will, wählt 
SVP» alle anderen Parteien in die Defensive 

zu drängen. Das gelingt ihr auch bei der 
zweitgrössten Partei, der SP: Deren Basis re-
agiert gemäss Umfragen auf beide SVP-The-
menkreise durchaus sensibel. Die Sozialde-
mokraten haben sich Ende letzten Jahres ein 
neues, klar links profi liertes Programm ge-
geben. 

Die SP sei nun «wieder eine anerkannte 
Themenpartei in sozialen und wirtschaftli-
chen Fragen», stellen die Forscher vom GfS-
Institut fest. Sie könne den Rechtsrutsch 
«kontern». Dazu müsste die Partei aber bis 
im Herbst potenziell linke bisherige Nicht-
wähler mobilisieren können.

Nur: Das fast kritiklose Ja der SP zur EU 
und die im neuen Programm erneut bekräf-
tigte Forderung nach einem raschen Beitritt 
der Schweiz irritieren breite  Schichten von 
Werktätigen mit tieferen Einkommen, die 
eigentlich die klassische SP-Kundschaft wä-
ren. Ein Vorschlag der Juso, vor einer neuen 
Beitrittsdebatte doch wenigstens «Voraus-
setzungen» etwa bezüglich direkter Demo-
kratie oder sozialer Standards in der EU zu 
formulieren, hatte jedoch keinen Erfolg. Die 
Forderung der Partei nach «Überwindung 
des Kapitalismus», wurde –  obwohl keines-
falls neu – überall zitiert. Sie steht auch im 
schroffen Gegensatz zur EU, die stark auf 
Freiheit des Kapitals und Wirtschaftslibera-
lismus ausgerichtet bleibt. 
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Inzwischen dämmert es immerhin den 
Schweizer Gewerkschaften, dass die EU un-
ter dem positiven Titel «Personenfreizügig-
keit» einem neuen, europaweiten Prole-
tariat unterbezahlter Wanderarbeiter Vor-
schub leistet: Gewerkschaftsbund und Unia, 
die grösste Gewerkschaft der Schweiz mit 
rund 200 000 Mitgliedern, warnten Anfang 
Februar davor, dass «der Europäische Ge-
richtshof gegen den Arbeitnehmerschutz» 
urteile.  Im Dienste der Unternehmer hebel-
ten die EU-Juristen das fl ankierende Prin-
zip aus, wonach «in der Schweiz Schweizer 
Löhne bezahlt werden» müssen.   

In der Sicherheitspolitik hatte die SP-
Führung auch jahrelang einseitig auf Öff-
nung  und grenzüberschreitende  Militär-
kooperation gesetzt. Neutralität und 
Landesverteidigung wollte die Partei ab-
bauen zugunsten einer kleinen, professionel-
len Interventionstruppe.  Am Programm-
Parteitag von Lausanne wurden  diese 
Sandkastenspiele linker Schreitisch-Gene-
räle im letzten Herbst dann abrupt gestoppt: 
Mit klarer Mehrheit votierte die Parteibasis 
kurzerhand für die Abschaffung einer sol-
chen Armee. Politologen stellen inzwischen 
generell fest: «Internationale Kooperations-
vorstellungen» seien in der Schweiz halt 
nicht mehr attraktiv. 

Reaktion auf SVP statt eigene Aktion
Die Öffnungseuphorie, jahrzehntelang die 
Richtschnur der Linken, ist allenthalben ver-
fl ogen. Das zeigt sich auch in der Ausländer-
politik, die derzeit von der ganzen Bevöl-
kerung bei Umfragen als «dringendstes 
Problem» bezeichnet wird – auch von der 
SP-Basis (siehe auch Interview Seite 12). Im 
vergangenen Herbst hat sich die Partei in 
endlosen Streitereien um die SVP-Ausschaf-
fungsinitiative und den freisinnigen Gegen-
vorschlag verheddert. Ihr eigenes, gleichzei-
tig anstehendes Volksbegehren für mehr 
Steuergerechtigkeit wäre eigentlich weit 
wichtiger gewesen – doch ging es ob der 
Streitereien fast vergessen. Am 28. Novem-
ber kam die Quittung: Trotz zwischenzeit-
lich positiven Umfragewerten wurde die SP-
Initiative mit nur 42 Prozent Ja abgelehnt. 
Die SVP hingegen feierte einen klaren Sieg. 

Und die SP hatte doppelt verloren. 
Den bürgerlichen Konkurrenten der SVP 

in der Mitte geht es derweil nicht viel besser: 
Mit populären bis populistischen Themen 
treibt die gut organisierte Blocher-Partei die 
FDP und die CVP vor sich her. Beide 
schwanken dauernd zwischen Abgrenzung 
von der starken Rechtspartei und Nachah-
mung ihrer Positionen – etwa in der Auslän-
derpolitik. Die FDP probiert jetzt noch mit 
einer Initiative «Gegen die Bürokratie» zu 
punkten. Die CVP hat eine noch nicht klar 
defi nierte Familien-Initiative angekündigt.

Scheinprobleme als Wahlmotoren
Volksbegehren werden seit einiger Zeit im-
mer häufi ger zu marginalen Problemen lan-
ciert, die populär, emotional und gut ver-
marktbar sind. Auch hier ist die SVP Vorbild. 
Die Parteien terminieren solche Initiativen 
möglichst geschickt auf die Wahlen hin. Sie 
dienen ihnen dazu, Gesprächsstoff zu liefern, 
ihre Basis zu mobilisieren und ihre Kandida-
ten zu profi lieren. 

Frappantes Beispiel dafür ist die Minarett-
Initiative. Sie richtet sich willkürlich gegen 
Sakralbauten nur einer Religion. Sie löst kein 
Problem im Zusammenhang mit zunehmend 
totalitären Tendenzen der Religionen. Und 
sie fi ndet dennoch eine Mehrheit. Ganz ähn-
lich die Ausschaffungsinitiative, die nach ih-

rer Annahme nun gleich juristisch «repa-
riert» werden muss. 

Von links lancierten die Armeegegner mit 
der Waffeninitiative ein ebenso marginales 
Thema, das sich vor den Wahlen gut aus-
schlachten liess.  Auch dieses Volksbegehren 
zielte willkürlich auf einen möglichst emoti-
onal aufgeladenen Teil des Problems: Auf 
die Waffen der Milizsoldaten, die keine zehn 
Prozent der Kleinwaffen in der Schweiz aus-
machen. Solche Manöver sind mit ein Grund 
dafür, dass im letzten halben Jahr vor Wah-
len meist keine Sachabstimmungen mehr 
stattfi nden. Auch dieses Jahr ist vor dem 
23.  Oktober kein Urnengang mehr geplant.

Bei den meisten Abstimmungen geht es al-
lerdings durchaus um wichtige Fragen. Wah-
len sind in der ausgebauten, direkten Demo-
kratie Schweiz nur eine Möglichkeit der 
politischen Mitbestimmung: Sachabstim-
mungen auf Gemeinde-, Kantons- und Bun-
desebene erscheinen vielen  Stimmberech-
tigten weit wichtiger. Eine vor Kurzem 
publizierte Umfrage zeigt, dass viele Stimm-
berechtigte fast nie wählen gehen, aber bei 
jeder Gelegenheit abstimmen. 

Politik in der Defensive
Im 40. Jahr nach der Einführung des Frau-
enstimmrechts rechnen kritische Schweize-
rinnen zudem vor, dass der Nationalrat, der 
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am 23. Oktober neu bestellt wird, das Volk 
erschreckend selektiv repräsentiere: Mit 104 
von 200 Stimmen ist in der Volkskammer 
zum Beispiel die Minderheit der Unterneh-
mer massiv übervertreten – die Führungse-
tagen grosser Firmen mit 88 (oft gleich mehr-
fachen) Verwaltungsräten im Nationalrat 
erst recht. Die Frauen sind in beiden Räten 
auch heute noch krass in der Minderheit. 
Das schreckt ab: «Vor allem jüngere Frauen 
interessieren sich offenbar kaum mehr für 
Politik», stellen Forscherinnen enttäuscht 
fest.

Ganz allgemein ist in der Schweiz die Po-
litik in den letzten Jahren in die Defensive 
geraten – insbesondere gegenüber der Wirt-
schaft. Das zeigte sich besonders krass in der 
Bankenkrise, als der Bundesrat in einer 
Handstreichaktion fast 70 Milliarden Fran-
ken bereitstellte, um die UBS zu retten. Mit 
der Grossbank sei auch das ganze Land in 
Gefahr, wurde der staunenden Bevölkerung 
danach erklärt. Das Parlament konnte die 
Sache nur noch absegnen. Vor der US-Re-
gierung ging der Bundesrat in die Knie und 
unterschrieb einen illegalen Vertrag. Gegen 
das oft beschworene «Klumpenrisiko», das 
von schlecht reglementierten Spekulations-
banken ausgeht, unternahm die Politik da-
nach kaum etwas. Die direkte Demokratie 
blieb bei alledem aussen vor. Solche 

Machenschaften verbreiten im Volk Ohn-
machtsgefühle. Allerdings ist die Schweiz 
verglichen mit anderen Staaten erstaunlich 
gut aus der Krise herausgekommen. Trotz 
gefährlich starkem Schweizer Franken legte 
die Schweizer Exportwirtschaft letztes Jahr 
schon wieder um 7 Prozent zu. Und während 
sich unzählige andere Länder – bis hin zur 
militärisch immer noch gefürchteten Super-
macht USA – gefährlich dem Bankrott 
nähern, verbucht die Eidgenossenschaft  
Überschüsse im Milliardenbereich.

Autonomie wieder wichtiger
Für die meisten Schweizerinnen und Schwei-
zer verdichtet sich damit der Eindruck, dass 
die lange als «Alleingang» und als «Blochers 
Politik der Isolation» kritisierte Selbstbe-
stimmung des Landes trotz aller Probleme 
entscheidende Vorteile hat. Die Politologen 
stellen fest: «Entstanden ist so eine hohe Zu-
versicht in die Fähigkeit der Schweiz, sich 
selbst zu behaupten.»

Verstärkt wird diese Tendenz durch die 
Erfahrung, dass die nun allmählich überstan-
dene, gefährliche Krise durch grosse globa-
lisierte Banken «importiert» worden war.  
Und dass sie im Land vorab jenen wichtigs-
ten Teil der Wirtschaft geschädigt und be-
droht hat, der KMU-mässig nach dem Prin-
zip «aus der Region für die Region» arbeitet. 

Nun stellen die Berner Forscher fest: «Die 
Schweiz hat die Folgen der globalen Finanz-
marktkrise relativ gut gemeistert, jedenfalls 
besser als viele andere Staaten.» 

Und besser als die EU: Dies denken mehr 
und mehr Schweizerinnen und Schweizer 
auch in oberen Einkommensschichten und 
in Kreisen mit höherer Bildung. In der Syn-
these des ersten offi ziellen Wahlbarometers 
in diesem Jahr steht: «Ideologisch wird die 
Schweiz zusehends durch Identitätsfragen 
scharf polarisiert, bei denen sich die natio-
nalkonservative, beschränkt auch national-
liberale Vorstellung durchsetzt.»

Das drängt vorab die bürgerlichen Mitte-
parteien in die Defensive. FDP und CVP 
dis tanzieren sich nun offen oder versteckt 
von ihren früheren Bekenntnissen zum bal-
digen EU-Beitritt oder zu einer verstärkten 
Nato-Partnerschaft. Beide hoffen, dass sol-
che Minderheitenprogramme der Aussen-
politik nicht auch noch zu einem Wahl-
kampfthema werden. Doch die SVP spielt 
die EU-Karte im gewandelten Klima gna-
denlos aus, das durch neuen Stolz auf die ver-
gleichsweise erfolgreiche Schweiz geprägt ist. 
Im Kanton Bern zog der SVP-Kandidat für 
den Ständerat mit der knappen Formel in die 
Schlacht, ihn müsse wählen, «wer nicht in die 
EU will». 

Politologen folgern nach vertieften Stu-
dien: «Klimatisch wird die Schweiz vor allem 
durch den Wertegegensatz zwischen natio-
naler Eigenständigkeit und Integration nach 
aussen zweigeteilt.» Für die SVP-Strategen 
ist das nichts Neues: Sie haben die komplex en 
Erkenntnisse der Wissenschaft längst auf 
ihren simplen Schlachtruf heruntergebro-
chen: «Schweizer wählen SVP».  

Die anderen Parteien von links bis halb-
rechts reagieren darauf nervös bis gereizt. 
Sie wissen wohl, dass sie da auf einem Felde 
angegriffen werden, das sie lange vernachläs-
sigt und populistischen SVP-Politikern 
überlassen haben: Dies ist die richtige Ein-
schätzung und Würdigung jener ausgeklü-
gelten, direkten Demokratie mit der multi-
kulturellen und doch meist problemlos 
zusammenlebenden Bevölkerung mitten in 
Europa, die sich «Die Schweiz» nennt.  
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«SCHWEIZER REVUE»: Zuoberst auf der Liste 
der Sorgen der Schweizerinnen und Schweizer 
steht die Arbeitslosigkeit: 10 Prozent mehr als 
im Vorjahr nannten die Arbeitslosigkeit als ihre 
Hauptsorge. Und dies, obwohl die Arbeitslosig-
keit 2010 stetig gesunken ist und obwohl eigent-
lich verhältnismässig wenige davon selber be-
troffen sind. Warum diese grosse Angst vor der 
Arbeitslosigkeit?
DAVID BOSSHART: Arbeit ist mehr denn je 
der zentrale Wert im Leben der Menschen. 
Wir haben daher den Begriff Workstyle ge-
prägt: Ich bewältige mein Leben und meine 
zeitliche Planung um meinen Job bezie-
hungsweise um meine Jobs herum. Work-
style ist heute wichtiger als Lifestyle. Die 
wirtschaftliche Ungewissheit, die perma-
nent widersprüchlichen Informationen ver-
unsichern, und die Medien dramatisieren 
gerne. Entscheidend ist, wie sich die Men-
schen fühlen: Wenn sie glauben, dass sie 
morgen den Job verlieren, obwohl objektiv 
kein Grund zur Sorge besteht, dann han-
deln sie auch so, als ob sie morgen den Job 
verlören. 

Bedeutet die grosse Sorge bezüglich 
der Arbeitslosigkeit, dass sich die Schweizer 
primär über ihre Arbeit defi nieren?

Es wäre gut, wenn dem so wäre, denn 
Menschen sind tätige Wesen, und eine sinn-
volle Arbeit ist etwas vom Wichtigsten im 
Leben. Heute immer mehr, weil sich das 
Pensionierungsalter zu Recht nach oben ver-
schiebt und immer fl exibler werden wird.

Gleich hinter der Arbeitslosigkeit rangieren 
die Sorgen um die Sozialwerke und das 
Gesundheitswesen. Heisst das, die Schweize-
rinnen und Schweizer sehen unsere Gesell-
schaftsordnung oder unsere auf Solidarität be-

ruhende Sozialstruktur – eine der Grundlagen 
der schweizerischen Gesellschaft – in Gefahr?

Hier zeigen sich viele unbewusste Ängste, 
weil die Menschen spüren, dass sich die im-
mer globalisiertere Welt in einem dramati-
schen Wandel befi ndet. Demografi e, also die 
wirtschaftliche und soziale Bevölkerungsbe-
wegung, ist unser Schicksal. Wir haben alle 
die tollen Sozialwerke in einer Zeit auf- und 
ausgebaut, als viele Junge einige wenige alte 
Menschen mitfi nanzierten. Das ändert sich 
nun kontinuierlich. Einwanderung kann bis 
zu einem gewissen Grad eine Erleichterung 
bringen, aber dadurch steigt die Komplexi-
tät der Gesellschaft enorm, weil andere Men-
schen auch andere Werte mitbringen. Und 
damit steigen auch die Kosten wieder.

Gehen die Politiker zu wenig auf die mögli-
chen Ängste bezüglich der Entsolidarisierung 
in unserer Gesellschaft ein? Oder werden 
solche Ängste sogar gezielt geschürt?

Wir haben in der ganzen westlichen Welt 
einen Trend zu mehr Populismus: von der 
amerikanischen Tea-Party-Bewegung über 
Italien und Schweden bis Holland und der 
Schweiz sehen wir das Gleiche. Es wird im-
mer schwieriger, Mehrheiten zu fi nden. Das 
ist gefährlich. Die liberale Demokratie ist 
immer noch das beste aller schlechten poli-
tischen Systeme, aber die Politiker brauchen 
Wähler, und die Medien brauchen Abonnen-
ten und Leser, und daher wird übermässig 
dramatisiert. Alles, was sich emotionalisie-
ren lässt, wird emotionalisiert. 

Der zerstrittene Bundesrat und das blockierte 
Parlament waren im vergangenen Jahr per-
manente  Medienthemen. Trotzdem gehört das 
Verhalten von Behörden und Politikern 
nach wie vor nicht zu den grossen Sorgen der 

Schweizer. Gibt es da eine Art Urvertrauen, 
das Vertrauen auf Selbstregulierung? 

Die Frage ist immer, womit man etwas 
vergleicht. Ich bin überzeugt, dass wir im 
Kern immer noch sehr stolz sein können auf 
unser politisches System. Die Aufgaben, die 
es heute zu bewältigen gilt, sind allerdings 
viel komplexer geworden. Durch den Föde-
ralismus und die direkte Demokratie fühlen 
sich die Menschen in der Schweiz auch ver-
antwortlich für das, was in der Politik ge-
schieht. So gesehen, haben wir also genau die 
Politiker, die wir verdienen.

Auf der Liste der Sorgen oder Besorgnisse nach 
oben gerutscht ist die Ausländerproblematik, 
präziser noch, Ausländerintegration und Per-
sonenfreizügigkeit (Rang 5) sowie die Bezie-
hung zur EU (Rang 7). Spielt da die Angst vor 
Verlust der nationalen Identität eine Rolle?

Ja und nein. Kleinstaaten können meist et-
was besser mit Migration umgehen als gros se 
Staaten. Die USA, Deutschland, Frankreich, 
Spanien, Italien und Grossbritannien haben 
viel grössere Probleme als die Schweiz. Die 
Mehrheit der Menschen sieht sich als Ver-
lierer und sagt, dass Globalisierung und Mi-
gration ihnen die Jobs wegnehme, die Le-
bensqualität senke und ihre Identität be-
drohe. In der Tat sind Identität, Zugehörig-
keit und Verantwortung für das Land sehr 
grosse Herausforderungen. Die Schweiz 
braucht einen starken Grundkonsens, ohne 
den wir zur segmentierten Gesellschaft mit 
Partikularinteressen werden.

Gibt es diesen Grundkonsens heute noch?
Ich vermute, ja. Allerdings braucht es wohl 

wirkliche Krisen und Leidensdruck, bis er in 
unserer wohlstandsverwöhnten Welt wieder 
spürbar wird.

«Die Mehrheit der Menschen sieht sich als Verlierer»
Alljährlich ermitteln Politologen im Auftrag der Credit Suisse, welche Probleme 
und Entwicklungen den Schweizerinnen und Schweizern am meisten Sorgen 
bereiten: Sorgenbarometer wird die Umfrage genannt. Ganz oben auf der Liste 
standen im vergangenen Jahr die Arbeitslosigkeit, die Sozialwerke und das 
Gesundheitswesen. Zugenommen hat die Sorge der Menschen in der Schweiz 
um ihre persönliche Sicherheit, um die Ausländerproblematik und die Bezie-
hung zur Europäischen Union. David Bosshart, der Leiter des Gottlieb Duttwei-
ler Instituts, analysiert im Interview die Ängste der Schweizerinnen und 
Schweizer. Die Fragen stellte Barbara Engel
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Sie sagen, die Mehrheit der Menschen sehe 
sich als Verlierer in der globalisierten Welt. 
Werden diese Haltung und die damit zwangs-
läufi g verbundenen Ängste nicht zunehmend 
zu einem Hemmnis oder zu einer Hypothek 
für die Schweiz?

Erfolg und Misserfolg von Nationen wer-
den sich künftig daran messen, wie es der 
Mittelschicht geht. Bedenken muss man da-
bei: Mitte ist nicht in erster Linie das Ein-
kommen, sondern die Hoffnung auf ein bes-
seres Leben. Wenn die Menschen aufhören 
zu hoffen und nur noch zynisch oder aggres-
siv reagieren, haben wir alle verloren. Das 
heisst, die mentale Stärke, der Glaube, dass 
man es besser machen kann, sind entschei-
dend. Und da sind wir, nach meiner Ein-
schätzung, in der Schweiz immer noch recht 
gut drauf.

Die Hauptsorgen der Schweizerinnen und 
Schweizer zeigen auch, dass wirtschaftliche 
Überlegungen hohe Priorität haben. Hat 

die Wirtschaft die Führung über die Politik 
übernommen? 

In den Jahren der grossen Illusionen, ab 
1990 bis etwa 2008, war es tatsächlich so. Die 
Euphorie über scheinbar grenzenloses glo-
bales Wachstum dank Manipulation von 
Finanzkennzahlen ist aber nun der Ernüch-
terung gewichen. Die Ansicht, dass wir nur 
dann erfolgreich sind, wenn Wirtschaft und 
Politik zusammen stark sind, ist wieder weit-
verbreitet. Die Chinesen zeigen sehr ein-
drücklich: Der Markt ist ein Instrument des 
Staates, und nicht eine Ideologie wie bei uns. 
Parag Khanna, Geopolitik-Experte aus den 
USA, er wird im März an der Trendtagung 
des Gottlieb Duttweiler Instituts sprechen, 
sagt, dass wir heute gleichzeitig eine institu-
tionelle und eine geografi sche Machtver-
schiebung erleben.

Der Sorgenhaushalt der Schweizer wird 
stark durch die Probleme im Inland bestimmt, 
globale Probleme werden nicht als prioritär 

angesehen. Die Schweizer sehen sich offenbar 
immer noch als Insel und als Sonderfall?

Hier gilt wiederum: Mit wem vergleichen 
wir uns? Natürlich sind wir eine Insel der 
Glückseligen, und ich sehe nicht, welcher der 
kommenden Konstellationen der globalen 
Wirtschaft und Politik wir zugehörig werden 
könnten. Wir sind nicht Teil von BRIC – 
Brasilien, Russland, Indien, China, – wir ge-
hören nicht zu PIGS – Portugal, Irland, Ita-
lien, Griechenland und Spanien – wir sind 
nicht in der EU und wir sind auch keine Oli-
venrepublik, wie man die touristisch attrak-
tiven Länder in Südeuropa von Bulgarien 
über Griechenland bis Spanien und Portu-
gal nennt. Wir sind ein «Stand Alone». Hinzu 
kommt: Je globaler die Welt wird, desto 
mehr interessiert sich der Mensch für die 
Nähe: Wer ist mein Nachbar? Daher auch 
der Fokus auf inländische Themen bei den 
Sorgen. 

In Frankreich ist das Buch «Indignez-vous» 
(«Empören Sie sich!») von Stéphane Hessel in-
nert kürzester Zeit 900 000 Mal verkauft wor-
den. Hessel, 93 Jahre alt, Veteran der Résis-
tance und Überlebender des Holocaust, 
schimpft in seinem Buch über Ungleichheit, 
Finanzkapital und Fremdenhass und lanciert 
einen fl ammenden Aufruf, sich für die univer-
sellen Grundrechte, wie sie in der Uno-Charta 
für Menschenrechte festgeschrieben sind, 
einzusetzen und mit Empörung auf die stän-
dige Verletzung dieser Rechte zu reagieren. 
Hätten wir in der Schweiz eine solche «Streit-
schrift» nötig? 

Empörung hilft wohl nicht weiter. Ich 
setze eher auf Argumente und das Aufzeigen 
von Widersprüchen. Wir müssen zu viel Po-
pulismus und Angstmacherei vermeiden. 
Und wir müssen vor allem dafür sorgen, dass 
wir nicht zu einer segmentierten Schweiz 
werden, in der Partikulärinteressen Mehr-
heiten verunmöglichen. 

Glauben Sie, man könnte eine Empörungs-
kultur gegen die Verletzung der Grundrechte, 
wie sie Hessel in dem erwähnten Buch fordert, 
in der Schweiz fördern?

Wir sind nicht Frankreich. Wir hatten nie 
die Ambition, eine Grossmacht zu sein. 
Frankreich befi ndet sich in einem sehr ra-
schen Abstieg – leider. Und scheint sich des-
sen nicht bewusst zu sein. La Grande Nation 
wird zur Nation Moyenne. 

DAVID BOSSHART 
UND DAS GDI
Dr. David Bosshart (52) 
studierte an der Universität 
Zürich Philosophie und 
politische Theorie und leitet 
seit 1999 das Gottlieb Dutt-
weiler Institut (GDI) in 
Rüschlikon bei Zürich. Das 
GDI ist eine unabhängige 
europäische Denkfabrik für 
wirtschaftliche und gesell-
schaftspolitische Themen. 
Gegründet wurde das GDI 
1962 vom Gründer der Migros, 
Gottlieb Duttweiler. «Der 
Mensch im Mittelpunkt und 
nicht das Kapital», dieser 
Leitsatz Duttweilers be-
stimmt noch heute die Hal-
tung des Instituts bei Lehre 
und Forschung. 
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Niemand würde Heinz Spoerli seine 71 Jahre 
ansehen. Er sprüht vor Ideen, ist agil und 
kreativ, steht nach wie vor täglich im Ballett-
saal und arbeitet hart, damit das Zürcher 
Ballett auch weiterhin eine der meistbeach-
teten und meistbewunderten Ballettkompa-
nien Europas bleibt. Seit 1996 leitete Spo-
erli das Zürcher Ensemble. In dieser Zeit 
interpretierte er nicht nur die grossen Klas-
siker von «Schwanensee» bis «Peer Gynt», 
sondern realisierte auch zahlreiche abstrakte 
Ballette. Gastspiele führten das 
Zürcher Ballett unter Spoerlis 
Leitung nach Amsterdam, 
Barcelona, Edinburgh, Kairo, 
London, Lyon, Paris, Tel Aviv, 
Warschau, Madrid, Frankfurt, 
Bangkok, Hongkong, Moskau, 
Kapstadt, Johannesburg, Schang-
hai, Singapur, Osaka, Tokio und 
Taipeh. Und überall wurden die 
Tänzer und Tänzerinnen und 
ihr Chef aus der Schweiz über-
schwänglich gefeiert.

Seine tänzerische Ausbildung 
absolvierte der gebürtige Basler 
Spoerli – gegen den Willen sei-
ner Eltern – zuerst bei Walter 
Kleiber in seiner Heimatstadt, 
später liess er sich in London 
und New York weiterbilden. 
Sein erstes Engagement bekam 
der junge Spoerli dann von 
Wazlav Orlikowsky am Stadt-
theater Basel, in jener Ballett-
kompanie, die er Jahre später in 
die erste Liga des klassischen 
Tanzes führen sollte.

Doch von 1963 bis 1973 ging 
Spoerli zuerst von Basel weg zu 
Todd Bolender nach Köln, dann 
zum Royal Winnipeg Ballett 
und zu den Grands Ballets 
Canadiens in Montreal und 
schliesslich ans Grand Théâtre 
in Genf. Schon als aktiver Tän-

Die grosse Figur des Schweizer Tanzes
Heinz Spoerli gehört seit Jahrzehnten zu den wichtigsten Tanz-
schaffenden, weit über die Schweizer Landesgrenzen hinaus 
hat er das Ballett stark beeinfl usst. Als Direktor und Chefchoreo-
graf des Zürcher Balletts steht er vor seiner letzten Saison – das 
Aushängeschild des Tanzes in der Schweiz wird er bleiben. Von 
Heinz Eckert

zer schuf Heinz Spoerli erste Choreografi en. 
Der Durchbruch gelang ihm 1972 mit «Le 
chemin» zur Musik von Eric Gaudibert am 
Grand Théâtre in Genf. Das Ballett wurde 
sogar vom Schweizer Fernsehen aufgezeich-
net. Wegen dieses Erfolgs engagierte ihn der 
damalige Basler Theaterdirektor Werner 
Düggelin als Chefchoreografen und Ballett-
direktor an das grösste Theater der Schweiz 
mit den drei Sparten Schauspiel, Oper und 
Ballett.

Basel, Düsseldorf, Zürich
Siebzehn Jahre blieb Spoerli dem Theater 
Basel treu und machte «sein» Basler Ballett zu 
einer der ersten Adressen für klassischen Tanz 
in Europa. Spoerli schuf sich international 
schnell den Ruf als hervorragender Choreo-
graf für abendfüllende Handlungsballette wie 
«La belle vie» und stilvolle Neuinterpretatio-
nen von Klassikern: «La fi lle mal gardée», 
«Giselle», «Coppelia», «Romeo und Julia», 
«Der Nussknacker» und «Schwanensee» wur-
den zu internationalen Erfolgen – auch in der 
damaligen Balletthochburg New York. 

Von 1991 bis 1996 wirkte Heinz Spoerli als 
Ballettdirektor an der Deutschen Oper am 
Rhein in Düsseldorf. In dieser Zeit sind ei-
nige seiner wichtigsten Ballette überhaupt 
entstanden. Dazu gehören seine «Goldberg 
Variationen» nach der Musik von Bach – ein 
Meisterwerk luzider, abstrakter Tanzkunst.

1996 folgte er dem Ruf aus Zürich und 
machte aus dem Ballett des Opernhauses in 

kurzer Zeit ein Ensemble der 
Spitzenklasse. In Zürich festigte 
Heinz Spoerli seinen Ruf als ei-
ner der bedeutendsten und von 
allen Moden unabhängigen Cho-
reografen der Gegenwart. Um 
diese künstlerische Unabhängig-
keit zu betonen, bezeichnet sich 
Spoerli seit zehn Jahren als 
«Tanzmacher». «Ich kann als 
Tanzmacher ein weites Spekt-
rum bearbeiten, bin nicht wie an-
dere Choreografen auf einen Stil 
festgelegt. Ich will und kann mir 
so alle Möglichkeiten offen hal-
ten», sagt Spoerli über die Ände-
rung seiner Berufsbezeichnung. 
Und weiter: «Früher gab es im 
Tanz zwei Richtungen: die Mo-
derne mit Martha Graham, 
und die Klassik mit George 
Balanchine, Marius Petipa und 
der alten russischen Schule. Seit 
den Sechzigerjahren ist alles ganz 
anders. Das Tanzangebot ist im-
mer vielfältiger und breiter ge-
worden. Und das ist gut so.» Dass 
der klassisch geprägte Tanz noch 
immer sehr lebendig ist, beweist 
der Erfolg des Zürcher Balletts: 
«Welcher andere Tanz kann sonst 
ein Theater mit 1000 Plätzen an 
50 Aufführungen pro Jahr fül-
len?», fragt Spoerli und lacht ver-
schmitzt. 

HEINZ SPOERLI
Der 1940 geborene Spoerli 
steht auch ausserhalb des Bal-
lettsaals im Dienst der Ballett-
kunst. Er hat die Heinz-Spoerli-
Foundation gegründet, die 
einen Beitrag zur Erhaltung 
der Kunstform Tanz und zu 
Förderung des öffentlichen 
Interesses am Tanz leisten will 
und die regelmässig Preise an 
herausragende Tänzer und 
Choreografen verleiht. Er hat 
auch das Zürcher Junior Bal-

lett als internationales 
Sprungbrett für junge Tänze-
rinnen und Tänzer gegründet 
und war künstlerischer Leiter 
der Schweizerischen Berufs-
ballettschule. Für sein Schaf-
fen hat Spoerli zahlreiche 
Auszeichnungen erhalten, da-
runter den Hans-Reinhart-
Ring, den Kunstpreis der Stadt 
Basel, den Jacob-Burckhardt-
Preis, den Zürcher Kunstpreis, 
den Deutschen Tanzpreis und 
den Deutschen Kritikerpreis.

Heinz Spoerli bei einer Bühnenprobe im Zürcher Opernhaus
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Wenn der Zürcher Operndirektor Alex-
ander Pereira 2012 als Chef zu den Salzbur-
ger Festspielen wechselt, wird auch Spoerli 
die Leitung des Zürcher Balletts in jüngere 
Hände legen. «In meinem Alter ist es Zeit zu 
gehen», sagt Spoerli. Sein Nachfolger ist der 
40-jährige Deutsche Christian Spuck, heute 
Hauschoreograf des Stuttgarter Balletts. Er 
tritt kein leichtes Erbe an.

Perfekte Tänzer 
Spoerlis Schaffenskraft ist enorm und er ist 
ein Perfektionist: «Meine Tänzerinnen und 
Tänzer sind fast alles Solisten, die alles kön-
nen müssen. Von ihnen verlange ich absolute 
Perfektion. Im guten Tanz gibt es kein Mit-
telmass. Und bei den hohen Eintrittspreisen 
wie in Zürich hat das Publikum Anrecht auf 
eine Spitzenleistung», sagt er.

Bei einem neuen Ballett lässt sich Spoerli 
immer von einer Geschichte oder einer Mu-
sik inspirieren. «Im ersten Fall suche ich mir 
die Musik zur Geschichte, im anderen Fall 
erarbeite ich Schritte zur Musik. Ich höre 
viel Musik, wenn ich etwas Bestimmtes su-
che, oft sogar stundenlang», sagt er. Wenn 
die Proben für ein neues Ballett beginnen, 
hat er noch keine klaren Vorstellungen, wie 
getanzt werden soll: «Ich weiss, wie die 
Handlung laufen muss, und weiss, wer wel-
che Rolle zu tanzen hat; die Schritte erar-
beite ich jedoch immer zusammen mit den 
Tänzerinnen und Tänzern.» Das mache die 
Arbeit für alle kreativer und interessanter, 
und oft wisse er am Schluss nicht mehr, wel-
che Ideen von ihm und welche von den Tän-
zern stammte. Eines ist für Spoerli allerdings 
klar: «Entscheidend für den Erfolg ist immer 
noch die Qualität der Tänzerinnen und Tän-
zer. Wenn eine schlechte Choreografi e we-
nigstens gut getanzt wird, kann der Abend 
dennoch zum Erfolg werden.»

Bezeichnend für Heinz Spoerlis künstle-
rische Arbeit ist nicht nur sein Stil und seine 
Ästhetik, sondern auch seine schöpferische 
Fähigkeit, sich als Künstler ständig zu erneu-
ern. Je älter er wird, desto lockerer und ra-
dikaler sind seine tänzerischen Lösungen. 
Das wird sich nach seinem Rücktritt als Zür-
cher Ballettdirektor sicher nicht ändern. Er 
wird an grossen Opernhäusern als Gastcho-
reograf arbeiten. Angebote liegen bereits vor. 
Zudem wirbt Schanghai um ihn, wo er den 
tänzerischen Nachwuchs ausbilden soll. Spo-
erli wird der internationalen Tanzwelt also 
auch nach seiner letzten Zürcher Spielzeit 
2011/2012 erhalten bleiben.

Ein Dauerbrenner im Repertoire, entstaubt und perfekt getanzt: der Schwanensee von Tschaikowsky

Nach der Musik von Bach schuf Spoerli 2009 das Ballett «Wäre heute morgen und gestern jetzt»

Zeitloser Klassiker: Strawinskys Sacre du Printemps in der Zürcher Version



«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.»
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die Herausforderungen und Lösungsansätze der Schweizer Aussen-
politik auf. 

Die nationale Selbstbestimmung mit der Notwendigkeit zur in-
ternationalen Kooperation in Einklang zu bringen, ist laut Bericht 
eine der zentralen Herausforderungen. Für den Bundesrat stehen 
nationale Souveränität und internationale Einfl ussnahme nicht in 
einem Widerspruch: Internationale Zusammenarbeit bedeutet 
nicht in erster Linie Abhängigkeit und Verlust von Souveränität, 
sondern vor allem eine Chance, entsprechend den eigenen Interes-
sen verantwortlich zu handeln. Umso wichtiger ist es, dass die 
Schweiz bei ihren internationalen Aktivitäten bestmöglich ver-
sucht, Einfl uss zu nehmen, wie der Aussenpolitische Bericht 2010 
folgert.  

Strafgesetzbuch, Zivilgesetzbuch und 
Obligationenrecht neu auch auf Englisch 
verfügbar
Die Bundeskanzlei hat englische Übersetzungen des 
Schweizerischen Strafgesetzbuchs, des Schweizerischen Zivil-
gesetzbuchs und des Obligationenrechts veröffentlicht. 
Diese ergänzen die Sammlung der Bundeserlasse in englischer 
Sprache, die derzeit rund 90 Gesetze und Verordnungen 
umfasst. Die Texte stehen unter www.admin.ch zur Verfügung.

Der Englische Sprachdienst der Bundeskanzlei hat eine Überset-
zung des Schweizerischen Strafgesetzbuchs erarbeitet sowie vor-
handene Übersetzungen des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs und 
des Obligationenrechts angepasst und aktualisiert. Diese Doku-
mente sind nun online zugänglich.

Die drei neuen Übersetzungen ergänzen die bestehende Samm-
lung, die mittlerweile rund 90 Gesetze und Verordnungen umfasst. 
Dazu gehören, neben der Bundesverfassung, Erlasse in verschiede-
nen Bereichen wie politische Rechte, Finanzmarktaufsicht, Um-
weltschutz, genetische Untersuchungen beim Menschen oder Be-
rufsbildung. Auch wenn nicht vorgesehen ist, sämtliche 
Bundeserlasse ins Englische zu übersetzen, wird die Sammlung 

nach und nach um weitere ausgewählte Er-
lasse von internationaler Bedeutung erweitert. 
2011 folgen die Straf- und die Zivilprozessord-
nung. Bei der Publikation der Übersetzungen 
wird die Struktur der Systematischen Samm-
lung des Bundesrechts (SR) übernommen, so 
dass vom englischen Text leicht zur entspre-
chenden Fassung in einer der Amtssprachen 
gewechselt werden kann. Die Texte lassen 
sich im HTML-Format anzeigen oder als 
PDF-Dateien herunterladen.

Englische Übersetzungen von Bundeserlas-
sen sind zu fi nden unter: www.admin.ch/ch/e/
rs/rs.html.

Da das Englische keine Amtssprache der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft ist, die-
nen diese Übersetzungen ausschliesslich In-
formationszwecken und haben keine Rechts-
kraft.

Bundesrat genehmigt 
Aussenpolitischen Bericht 2010

An seiner Sitzung vom 10. Dezember 2010 hat der Bundesrat den 
Aussenpolitischen Bericht 2010 genehmigt, der einen Gesamt-
überblick über die Schweizer Aussenpolitik vermittelt. Der 
Bericht zeigt insbesondere auf, wie die Schweiz im vernetzten 
internationalen Umfeld von heute Einfl uss nehmen kann –
und welche Instrumente ihr dafür zur Verfügung stehen. Zudem
gibt das umfassende Dokument auch Rechenschaft über die 
wichtigsten aussenpolitischen Aktivitäten der Schweiz von Mitte 
2009 bis Mitte 2010.

Die globalen Entwicklungen und Herausforderungen, die der Bun-
desrat bereits im letztjährigen Aussenpolitischen Bericht behan-
delte, haben sich bestätigt. Dazu zählen die wirtschaftliche und po-
litische Gewichtsverschiebung in Richtung Asien, die Komplexität 
und die gegenseitigen Interdependenzen globaler Krisen sowie die 
globalen Umweltveränderungen. Die Schweiz hat auf diese Trends 
reagiert, sich als Akteurin in die internationale Gemeinschaft einge-
bracht und ihr Beziehungsnetz weiter gefestigt. Sie hat in verschie-
denen Weltregionen an der Lösung bestehender Herausforderun-
gen gearbeitet und damit ihr aussenpolitisches Engagement, das auf 
einer umfassenden Politik der bilateralen und multilateralen Inter-
essenwahrung und Einfl ussnahme beruht, weiter verstärkt. 

Als Land, das geografi sch im Zentrum des europäischen Konti-
nentes liegt, ist die Schweiz aufs Engste mit den Entwicklungen Eu-
ropas verbunden. Laut dem Aussenpolitischen Bericht 2010 werden 
gleichzeitig aber auch die Beziehungen der Schweiz zu aussereuro-
päischen Staaten künftig wichtiger, was auf die Veränderungen in 
den globalen Kräfteverhältnissen und das wachsende Selbstbe-
wusstsein von aufstrebenden Schwellenländern zurückzuführen ist.  

Die meisten aussenpolitischen Probleme übersteigen heute die 
Möglichkeiten eines einzelnen Staates und müssen daher im Ver-
bund mit anderen und gemeinsam mit der internationalen Gemein-
schaft angegangen werden. Der Bericht zeigt dazu – etwa in den 
Bereichen Internationale Finanz- und Wirtschaftspolitik, Mensch-
liche Sicherheit und Migration sowie Entwicklungszusammenarbeit – 

Bundesrätin Micheline Calmy-Rey mit EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso, Vertreter eines der 
wichtigsten aussenpolitischen Partner
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Bundesrat 2011 – Foto und Ziele

Für 2011 hat der Bundesrat siebzehn Jahresziele festgelegt, die auf 
die folgenden Leitlinien ausgerichtet sind: 

Den Wirtschaftsstandort Schweiz stärken, die Sicherheit gewähr-
leisten, die gesellschaftliche Kohäsion stärken, die Ressourcen 
nachhaltig nutzen und die Stellung der Schweiz in einer vernetzten 
Welt festigen.

Mehr Informationen fi nden Sie unter: www.admin.ch/br 

Publikationen

Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Sie gratis Publikationen 
der folgenden Bereiche bestellen können:

■   Die Aussenpolitik im Dialog 
■   Die schweizerische Aussenpolitik 
■   Diplomatie 
■   Internationale Organisationen 
■   Europa 
■   Frieden und Sicherheit 
■   Entwicklungszusammenarbeit und Humanitäre Hilfe 
■   Völkerrecht 
■   Finanzplatz und Wirtschaft 
■   AuslandschweizerInnen 
■   Menschenrechte, humanitäre Politik und Migration 

Diese Publikationen können als PDF-Dateien heruntergeladen 
oder online bestellt werden: www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/
publi.html 

Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse, 
in Kraft getreten im Januar 2011

Eine Liste mit den neuen eidgenössischen Gesetzen und den Ver-
ordnungen von Bundesversammlung und Bundesrat sowie mit den 
Änderungen und Aufhebungen, die am 1.1.2011 in Kraft getreten 
sind, fi nden Sie unter: www.admin.ch/ch/d/gg/ikt/2011_1.html 

Sie betreffen:

1. Staat - Volk – Behörden
2. Privatrecht - Zivilrechtspfl ege – Vollstreckung
3. Strafrecht - Strafrechtspfl ege – Strafvollzug
4. Schule - Wissenschaft – Kultur
5. Landesverteidigung
6. Finanzen
7. Öffentliche Werke - Energie – Verkehr
8. Gesundheit - Arbeit - Soziale Sicherheit
9. Wirtschaft - Technische Zusammenarbeit

NEUE VOLKSINITIATIVEN UND REFERENDEN
Seit der letzten Ausgabe sind bis Redaktionsschluss die folgenden 
neuen Volksinitiativen lanciert worden:

■   «Für ein EU-Beitrittsmoratorium», Komitee: Interessensgemein-
schaft EU-Beitrittsmoratorium, Ablauf der Sammelfrist: 23.5.2012.
■   «Unsere Pensionskassen nicht missbrauchen!», Komitee: Überpar-
teiliches Komitee «Unsere Pensionskassen nicht missbrauchen!», Ab-
lauf der Sammelfrist: 18.7.2012.
■   «Unsere Nationalbank gehört uns allen!», Komitee: Überparteili-
ches Komitee «Unsere Nationalbank gehört uns allen!», Ablauf der 
Sammelfrist: 18.7.2012.

Der Gesamtbundesrat (von links nach rechts): Bundesrat Johann N. Schneider-Am-
mann, Bundesrat Didier Burkhalter, Bundesrätin Doris Leuthard, Bundespräsiden-
tin Micheline Calmy-Rey, Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf (Vizepräsiden-
tin), Bundesrat Ueli Maurer, Bundesrätin Simonetta Sommaruga, Bundeskanzlerin 
Corina Casanova
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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

■   «Unsere Armee benötigt eine klare Kompetenzregelung für den Ein-
satz im Ernstfall!», Komitee: Überparteiliches Komitee «Unsere Armee 
benötigt eine klare Kompetenzregelung für den Einsatz im Ernstfall!», 
Ablauf der Sammelfrist: 18.7.2012.

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 Initiativkomi-
tee.

WIR ERGREIFEN HIER DIE GELEGENHEIT, IHNEN 
DIE DEFINITIONEN DER POLITISCHEN RECHTE IN 
ERINNERUNG ZU RUFEN.

Initiativrecht
Per Initiativrecht kann das Stimmvolk einen Volksentscheid über eine 
Änderung in der Verfassung verlangen. Gelingt es einem Initiativ-
Komitee innerhalb von 18 Monaten, die geforderten 100 000 Unter-
schriften von Stimmberechtigten zu sammeln, kommt es zu einer 
Volksabstimmung. Volksinitiativen gehen nicht vom Parlament oder 
von der Regierung aus, sondern unmittelbar von den Bürgerinnen 
und Bürgern. Volksinitiativen sind auch auf kantonaler und kommu-
naler Ebene möglich.
 
Referendumsrecht
Ist ein Teil der Schweizer Bevölkerung mit einem Gesetz des eidgenös-
sischen Parlaments nicht einverstanden, kann ein Referendum ergrif-
fen werden. Gelingt es, innert 100 Tagen 50 000 Unterschriften zu 
sammeln, muss an einer Volksabstimmung darüber entschieden wer-
den. Dieser Urnengang wird fakultatives Referendum genannt. Zur 
Annahme genügt das Volksmehr. 

Für alle Änderungen der Bundesverfassung sowie für den Beitritt zu 
Organisationen für kollektive Sicherheit oder zu supranationalen Ge-
meinschaften gilt das obligatorische Referendum. Das heisst, eine 
Volksabstimmung muss in jedem Fall stattfi nden. Zur Annahme einer 
Vorlage braucht es in diesem Fall das so genannte doppelte Mehr: Die 
Vorlage muss sowohl von einer Mehrheit der Stimmenden als auch der 
Kantone (Stände) angenommen werden.

Petitionsrecht
Alle urteilsfähigen Personen - also nicht nur die Stimmberechtigten - 
können schriftlich Bitten, Anregungen und Beschwerden an die zu-
ständigen Behörden richten. Die Behörden sind verpfl ichtet, solche 
Petitionen zur Kenntnis zu nehmen. Eine Antwort darauf ist allerdings 
nicht vorgeschrieben, doch wird in der Praxis jede Petition behandelt 
und beantwortet. Gegenstand der Eingabe kann jede staatliche Tätig-
keit sein.

Bitte schicken Sie mir im Frühjahr 2011 die Anmeldungs-
unterlagen für den 89. Auslandschweizer-Kongress 
(26. bis 28.8.2011 in Lugano).

Meine Anschrift lautet:

Name/Vorname:

Adresse:

Land/PLZ/Ort:

E-Mail:
 Unbedingt leserlich und in Blockschrift schreiben 

Schicken Sie den ausgefüllten Talon an:  Auslandschweizer-Organisation, Commu-
nications & Marketing, Alpenstrasse 26, CH-3006 Bern,  Fax: +41 (0)31 356 61 01  
oder schreiben Sie uns eine E-Mail an communication@aso.ch.

89. Auslandschweizer-Kongress: 
26. bis 28. August 2011, 
Palazzo dei Congressi in Lugano

Am 89. Auslandschweizer-Kongress in Lugano werden die Teilneh-
menden über die «Direkte Demokratie im internationalen Kontext» 
debattieren. Unter anderen referiert Bundesrätin Doris Leuthard. 
Mehr über die Thematik und die neusten Informationen rund um 
den Kongress 2011 fi nden 
Sie unter: www.aso.ch/de/
angebote/auslandschwei-
zer-kongress.

Reservieren Sie schon 
heute die Kongressdaten in 
Ihrer Agenda. Wir freuen 
uns auf Sie!
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280 Milliarden Franken sind die schweizeri-
schen Verkehrsinfrastrukturen wert. Ihr Un-
terhalt kostet pro Jahr rund 6 Milliarden, 
und bis 2030 besteht ein Erweiterungsbedarf 
im Umfang von rund 97 Milliarden Franken. 
Diese Zahlen hat der Schweizerische Nati-
onalfonds kürzlich errechnet. Und so sehen 
die effektiven Ausgaben für diese Infrastruk-
turen aus: 2008 investierte die Schweiz rund 
8 Milliarden in Strasse und Schiene, wobei 
55 Prozent der Ausgaben der Strasse und 45 
Prozent der Schiene zugutekamen.

Die Schweiz ist, was die Verkehrsfi nanzie-
rung angeht, im internationalen Vergleich 
gut aufgestellt. Zweckgebundene Mittel 
erlauben ihr eine langfristige und praktisch 
krisenresistente Planung dieser volkswirt-
schaftlich zentralen Infrastrukturen. Nebst 
ordentlichen Budgetmitteln von Gemeinden, 
Kantonen und Bund existieren drei Töpfe, 
die ausschliesslich für Verkehrsanliegen zur 
Verfügung stehen:

Für Eisenbahngrossprojekte wie die neuen 
Basistunnels am Gotthard und am Lötsch-
berg, die Bahn 2000 und für den Anschluss 
ans europäische Hochgeschwindigkeitsnetz 
hat die Schweiz einen zeitlich befristeten 
Fonds geschaffen. Alimentiert wird er aus der 

leistungsabhängigen Schwerverkehrs abgabe 
sowie aus einem Anteil aus der Mineralöl- und 
der Mehrwertsteuer. Pro Jahr generiert der 
Fonds rund 1,8 Milliarden Franken.

Die Hälfte der Mineralölsteuer, der Mi-
neralölsteuerzuschlag und der Ertrag der 
Autobahnvignette fl iessen in die sogenannte 
Spezialfi nanzierung Strassenverkehr. Der-
zeit handelt es sich um jährliche Einnahmen 
von 6,5 Milliarden Franken.

Für die nächsten 20 Jahre fl iessen 20 Mil-
liarden Franken aus dieser Spezialfi nanzie-
rung in einen Infrastrukturfonds für die Fer-
tigstellung und die Beseitigung von 
Engpässen im Nationalstrassennetz sowie für 
den öffentlichen und privaten Agglomerati-
onsverkehr.

Kostenbedarf unterschätzt
Viele Nachbarländer beneiden die Schweiz 

um solch nachhaltige Finanzierungskon-
zepte, zumal in Zeiten der Krise und der teils 
exorbitanten Staatsverschuldung. Allerdings 
hat die Schweiz keinen Anlass, sich auf den 
Lorbeeren auszuruhen. Im Gegenteil: Allein 
schon die eingangs erwähnten Schätzungen 
des Nationalfonds zeigen, dass sich der künf-
tige Mittelbedarf ohne eine rigorose Ver-
zichtsplanung mit den heutigen Ausgaben 
nicht decken lassen wird. Zum Einen haben 
die Behörden die Betriebskosten unter-
schätzt, welche die neuen Bahninfrastruk-
turen verursachen werden. Zum Andern 
schaffen Wirtschaftswachstum und Ver-
kehrszunahme neue Bedürfnisse, die mit der 
bestehenden Planung nicht fi nanziert sind. 

Bundesrätin Doris Leuthard, die nach 
dem Rücktritt von Moritz Leuenberger vom 
Volkswirtschafts- ins Umwelt-, Verkehrs-, 
Energie- und Kommunikationsdepartement 
(Uvek) gewechselt hat, scheint dieses Prob-
lem resolut angehen zu wollen. Nach nur gut 
zwei Monaten im neuen Amt hat sie der Re-
gierung bereits eine Gesamtschau zur Ver-
kehrsfi nanzierung vorgelegt. Mitte Januar 
hat ihr der Gesamtbundesrat grünes Licht 

für die Vertiefung der vorgeschlagenen 
Massnahmen gegeben. Leuthards Projekt 
beruht auf der zweckgebundenen Spezialfi -
nanzierung, wie sie weiter oben geschildert 
wurde.

Ein neuer Bahninfrastrukturfonds
Für die Schiene plant der Bundesrat, die 

zeitliche Befristung des bestehenden Fonds 
aufzuheben und die bisher jährlich gespro-
chenen Mittel für die Bahn ebenfalls in die-
sen Topf einzuschiessen. Aus dem neuen 
Bahninfrastrukturfonds (BIF) würden Be-
trieb, Substanzerhalt und Ausbau der Bahn 
fi nanziert. Nach heutigem Stand erhielte der 
BIF rund vier Milliarden Franken pro Jahr. 
Das reicht laut dem Bundesrat aber nicht aus, 
um den künftigen Bedarf zu decken –  allein 
für die zwei Varianten des Projekts Bahn 
2030 waren Ausbauten im Umfang von 12 
oder 21 Milliarden Franken vorgesehen. Auch 
wenn der Bundesrat das Projekt in einzelne 
Ausbauschritte aufteilen will, übersteigt es 
zusammen mit den Kosten für Betrieb und 
Unterhalt des bestehenden Netzes die Ein-
nahmen des BIF. Daher schlägt der Bundes-
rat Mehreinnahmen von rund 900 Millionen 
Franken pro Jahr vor (siehe Kasten). 

Etwas weniger dramatisch sieht die Situ-
ation beim Strassenverkehr aus. Aber auch 
in diesem Bereich droht gemäss Bundesrat 
ab etwa 2015 eine Finanzierungslücke. Ver-
hindern will er dies mit einer Aufstockung 
der Spezialfi nanzierung Strassenverkehr. In 
zwei Etappen sollen deren Einnahmen um 
0,8 bis 1,15 Milliarden Franken pro Jahr zu-
nehmen (siehe Kasten). Die Vorschläge zur 
Bahnfi nanzierung sollen demnächst in die 
Vernehmlassung gehen. Das Konzept für die 

Auto- und Bahnfahrer sollen mehr für Strasse und Schiene 
bezahlen. Mit Spezialfonds sowohl für den Strassen- als auch 
den Eisenbahnverkehr verfügt die Schweiz über eine im interna-
tionalen Vergleich solide Finanzierung ihrer Infrastrukturen. 
Allerdings reichen die heutigen Mittel für den Ausbau und den 
Unterhalt von morgen nicht aus. Nun will der Bundesrat die Auto- 
und die Zugfahrer stärker zur Kasse bitten. Von René Lenzin

Gedränge zur Stosszeit an den Schweizer BahnhöfenPendlerströme verursachen schon heute Staus



Ja-Stimmen-Anteil
Ja-Stimmen-Anteil: 43,7%
Nein-Stimmen-Anteil: 56,3%
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Strassenfinanzierung muss Bundesrätin 
Leuthard noch mit dem für Autobahnvig-
nette und Mineralölsteuer zuständigen Fi-
nanzdepartement vertiefen. 

Widerstand von allen Seiten
Die Vorschläge des Bundesrats stellen ei-

nen indirekten Gegenvorschlag zur kürzlich 
eingereichten Volksinitiative für den öffent-
lichen Verkehr dar. Dieses von Umweltver-
bänden und links-grünen Parteien lancierte 
Projekt fordert, dass die Hälfte der zweck-
gebundenen Mineralölsteuern dem öffentli-
chen Verkehr zugutekommen soll. Auch das 
Konzept des Bundesrats sieht zwar eine Ver-
wendung von Treibstoffzöllen für die Bahn 
vor, aber die Umverteilungsquote der Initi-
anten geht ihm zu weit.

Ob allerdings sein Konzept mehrheits-
tauglich ist, muss sich in der politischen Dis-
kussion erst noch weisen. Jedenfalls zeichnet 
sich breiter Widerstand ab. Die Kantone 
wehren sich gegen zusätzliche Ausgaben für 
die Bahn. Die SP und die Grünen wollen 
keine Tariferhöhungen für den öffentlichen 
Verkehr akzeptieren, weil dies ökologisch fal-
sche Anreize setze. Und viele bürgerliche 
Politiker wollen verhindern, dass der öffent-
liche Verkehr dauerhaft aus Strassenzöllen 
mitfi nanziert wird. 

DIE MEHREINNAHMEN
Strasse: In einem ersten Schritt wird der 
Preis der Autobahnvignette von 40 auf 80 bis 
100 Franken erhöht. Das ergäbe jährliche 
Mehreinnahmen von 300 bis 450 Millionen.

Später steigt der Mineralölsteuerzuschlag 
um 7 bis 10 Rappen pro Liter, was pro Jahr 
zusätzliche Erträge von 500 bis 700 Millio-
nen Franken generieren soll.

Schiene: Die Bahnen sollen pro Jahr 300 Mil-
lionen mehr für die Benutzung der Geleise 
zahlen. Da sie diese Erhöhung der Trassen-
preise auf die Kunden abwälzen, wird das 
Bahnfahren um durchschnittlich 10 Prozent 
teurer. 

Wer über lange Strecken pendelt, soll 
künftig weniger Fahrtengeld von den Steu-
ern abziehen können. Daraus ergeben sich 
Mehreinnahmen von 250 Millionen Franken, 
die den Bahnen zufl iessen sollen. 300 Millio-
nen sollen die Kantone an den Bahninfra-
strukturfonds beisteuern. Weitere 40 Millio-
nen pro Jahr erhält der Fonds aus einer 
Umschichtung vom bestehenden Verpfl ich-
tungskredit für den Lärmschutz. RL

Die Volksinitiative «Für den Schutz vor 
Waffengewalt» blieb an der Urne chancen-
los. Bei einer Stimmbeteiligung von knapp 
49 Prozent scheiterte das Begehren sowohl 
am Stände- als auch am Volksmehr. Nur ge-
rade vier Westschweizer Kantone sowie 
Basel-Stadt und Zürich befürworteten die 
Initiative (siehe Karte).

Insgesamt verliefen die Unterschiede beim 
Abstimmungsverhalten nicht entlang der 
Sprachgrenze, sondern zwischen Stadt und 
Land. Obwohl in der Westschweiz insgesamt 
ein knappes Ja resultierte, verwarfen die eher 
ländlichen Kantone Freiburg und Wallis die 
Initiative mit landesweit überdurchschnitt-
lichen Neinwerten. Der Stadt-Land-Graben 
zeigte sich exemplarisch in den beiden bevöl-
kerungsreichsten Kantonen: In Zürich liegt 
die Schere bei 33,9 Prozent Ja im Bezirk An-
delfi ngen und 65,4 Prozent Ja im Bezirk Zü-
rich. Im Kanton Bern lag die Zustimmung 
insgesamt bei 40,6 Prozent, in der Stadt 
Bern hingegen bei 66,4 Prozent.

Die Volksinitiative verlangte, dass Armee-
waffen nicht mehr zu Hause, sondern im 
Zeughaus aufzubewahren seien. Zudem for-
derte sie ein nationales Waffenregister so-

Die Armeewaffe bleibt zuhause im Schrank
56,3 Prozent der Stimmenden und 20 Kantone haben 
die Waffeninitiative abgelehnt. Armeeangehörige müssen 
ihre Waffen auch künftig nicht im Zeughaus lagern. 
Von René Lenzin

wie einen Bedarfs- und Fähigkeitsnachweis 
für Kauf und Benutzung von Schusswaffen. 
Sie hatte insofern präventive Wirkung ent-
faltet, als Bundesrat und Parlament das Waf-
fenrecht bereits vor der Abstimmung ver-
schärft haben. So dürfen Soldaten keine 
Munition mehr für ihre Armeepistole oder 
ihr Sturmgewehr zu Hause aufbewahren. 
Und sie können ihre Waffe freiwillig im 
Zeughaus lagern – davon haben allerdings 
bisher nur sehr wenige Gebrauch gemacht. 

Nach der Abstimmung kündigte Justizmi-
nisterin Simonetta Sommaruga weitere Ver-
schärfungen beim Waffenrecht an, um töd-
liche Unfälle oder Selbstmorde mit 
Armeewaffen zu verhindern.

Keine Abstimmung am 15. Mai
Bis zu den eidgenössischen Wahlen vom 
23. Oktober 2011 fi ndet keine nationale 
Volksabstimmung mehr statt. Weil es keine 
abstimmungsreifen Vorlagen gibt, hat der 
Bundesrat beschlossen, am urrsprünglich vor-
gesehenen Termin vom 15. Mai keinen Ur-
nengang durchzuführen. Kantonal und kom-
munal fi nden aber an diesem Tag verschie-
dene Wahlen oder Abstimmungen statt.
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Ich wähle! Mehr als ein Zehntel des Schweizervolks lebt im Ausland: Genau 695 101 Aus-
landschweizerinnen und -schweizer gibt es laut der neusten Statistik; 135 877 von ihnen waren 
Ende vergangenen Jahres in den Stimmregistern ihres Heimatlandes eingeschrieben. 
Ein Viertel aller erwachsenen Auslandschweizer und -schweizerinnen beteiligt sich direkt am 

Vorname: Ursula 
Name: Deplazes  
Alter: 41 
wohnhaft in: Rom, Italien 
seit: Herbst 2008

Vorname: Rudolf 
Nachname: Arn 
Alter: 66 
wohnhaft in: 
North Brookfi eld, USA 
seit: 1990. In den USA seit 1978. 

ursula deplazes: Wenn ich das Abstimmungsmaterial rechtzeitig 
erhalte, nehme ich an den Wahlen teil.

Ich weiss nicht mehr, wann ich erstmals abstimmte, aber ich stimme 
und wähle. Ich habe schon in verschiedenen Ländern gelebt und mich 
immer gefreut, die Geschicke meines Heimatlandes mitbestimmen 
zu können. Für mich ist das ein Privileg.

Wahlen und Abstimmungen in der Schweiz betreffen auch mich als 
Auslandschweizerin. Deshalb nehme ich gerne meine politische Ver-
antwortung wahr.

Ich informiere mich über das politische Geschehen in der Schweiz 
zumeist über Internet, aber auch aus der Presse. Besonders wichtig 
ist der Austausch mit meinen Bekannten in der Schweiz. Selbstver-
ständlich schaue ich mir auch die Wahlunterlagen an.

Verantwortung für ein Land übernehmen bedeutet viel mehr, als 
Steuern zahlen. Die Auslandschweizer sind wichtige Botschafter der 
Schweiz in der Welt und vernetzen die Schweiz nachhaltig. Ich merke, 
dass die Auslandschweizer sich immer besser organisieren und ver-
mehrt Verantwortung übernehmen wollen.

Als Auslandschweizerin beschäftigt mich die Situation der Schweiz 
im internationalen Umfeld. In diesem Kontext erleben wir eine ent-
scheidende Phase, in der die Schweiz ein Gleichgewicht zwischen In-
tegration und Bewahrung unserer Schweizer Identität fi nden muss.

Wie wählen Sie aus, wer Ihre Stimme erhält? 

Und warum nehmen Sie an Wahlen und Abstimmungen teil? 

Welches sind die wichtigsten Probleme, welche die Schweizer Politiker lösen sollten? 

Auslandschweizer können stimmen und wählen, obwohl sie keine Steuern bezahlen, also auch keine Verantwortung übernehmen. Dies wird häu  fi g
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rudolf arn:  Ja.

Ich war in Hochstimmung und stolz darauf, teilnehmen zu dürfen. 
Und ich bin froh, zu Themen, die für mich als Auslandschweizer wich-
tig sind, etwas zu sagen zu haben. 

Es ist wichtig, am Prozess beteiligt zu sein und meine Meinung zu 
äus sern. Auch wenn ich bereits seit vielen Jahren im Ausland wohne, 
fühle ich mich immer noch eng mit der Schweiz verbunden und bin 
stolz, Schweizer zu sein.

Ich lese die Informationen beim Stimmmaterial. Wenn ich unsicher 
bin oder mich nicht entscheiden kann, diskutiere ich mit meinen 
Schwestern oder meinem Bruder, die in der Schweiz leben.

Im Ausland lebende Schweizerinnen und Schweizer können mit fun-
dierten Entscheidungen und Meinungen viel zur Schweizer Kultur 
und zum Leben in der Schweiz beitragen, obschon sie fern von ihrer 
alten Heimat leben. 

Eines der grössten Probleme ist die Einwanderungssituation. Der Zu-
strom nicht erwünschter und illegaler Immigranten erfordert strenge 
Einwanderungsgesetze. Die hohe Arbeitslosigkeit ist ein weiteres Pro-
blem, das die Schweiz ernsthaft an die Hand nehmen muss.

Sie werden am 23. Oktober an den Wahlen teilnehmen. Wählen und stimmen Sie regelmässig? 

Welche Erinnerungen haben Sie an die erste Wahl oder Abstimmung, an der Sie teilgenommen haben?
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äu  fi g kritisiert. Was sagen Sie dazu? 

politischen Leben und den Entscheiden in der Schweiz – das sind 2,4 Prozent aller Stimm-
berechtigten. Die «Schweizer Revue» zeigt im Wahljahr einige dieser «Schweizer Wähler aus dem 
Ausland» und fragt nach der Motivation für das politische Engagement aus der Ferne. Porträts 
von Wählerinnen und Wählern werden auch auf www.SwissCommunity.org veröffentlicht.

Vorname: Nasha 
Name: Gagnebin 
Alter: 29
wohnhaft in: Paris, Frankreich 
seit: 2006

Vorname: Bernhard
Name: Beutler
Alter: 48 
wohnhaft in: 
São Paulo, Brasilien
seit: 2009. In Brasilien seit 2005.

nasha gagnebin: Ja. Für mich ist das sehr wichtig, ich habe keine 
einzige Abstimmung verpasst, seit ich 1999 das Stimm- und Wahl-
recht bekommen habe. Ich habe mich sogar schon selbst zur Wahl 
gestellt, 2002 für den Grossen Rat des Kantons Bern und 2003 für 
den Nationalrat.

bernhard beutler: Ja, ich stimme regelmässig ab, denn ich fi nde 
es wichtig, dass wir Auslandschweizer mithelfen, unsere politischen 
Vertreter zu bestimmen, gerade bezüglich Internationalität sollen 
Auslandschweizer auch ihren Beitrag leisten können.

Ich war eben 18-jährig geworden und befand mich in Neuseeland im 
AFS-Austauschjahr (Intercultural Programs Switzerland). Meine 
Mutter hatte mir das Stimmmaterial über die Mutterschaftsversi-
cherung zugeschickt. Sie schrieb dazu: «Stimme, wie es dir richtig er-
scheint, aber wir fordern sie schon seit Jahren!»

Das war 1984, es ging damals um eine Zukunft «ohne Atomkraft-
werke». Mich interessierten bei all den Abstimmungsdiskussionen 
vor allem die Meinungen junger Menschen, ich dachte immer: «Es ist 
unsere Zukunft, die Zukunft von uns Jungen.»

Man gibt mir das Recht, mich zu äussern, und ich nutze es! Wer nicht 
stimmen geht, ist auch nicht berechtigt zu meckern, dass nichts ge-
schehe. Wählen und abstimmen ist nicht schwierig. Man braucht sich 
nur ein bisschen dafür zu interessieren.

Wir haben dieses demokratische Instrument und sollten es auch nüt-
zen. Wichtig ist, dass jeder Schweizerbürger seine Stimmpfl icht wahr-
nimmt, wenn er es dies nicht tut, «verfälscht» das möglicherweise das 
Resultat.

Ich wähle keine Liste. Ich gebe meine Stimme einer Partei und dann 
schaue ich hauptsächlich auf die Sprache. Ich wähle zuerst franzö-
sischsprachige und dann junge Kandidatinnen und Kandidaten. Ich 
versuche mehr Frauen als Männer zu wählen, denn sie politisieren 
anders, ich denke, besser.

Ich habe verschiedene Kriterien, die wichtigsten sind für mich die 
Glaubwürdigkeit, was die Politiker bisher geleistet haben und ihre 
Einstellung zur Innen- und zur Aussenpolitik.

Wir Auslandschweizer haben aber eine grosse Verantwortung als 
«Botschafter» in fremden Ländern. Wir müssen ständig erklären und 
uns manchmal auch für das Image entschuldigen, das die Schweiz in 
unseren Wohnsitzländern hat.

Als Schweizer im Ausland vertritt man nicht nur sich selbst, sondern 
auch sein Land. Wenn Ausländerschweizer gute Arbeit leisten, fl ies-
sen Erträge auf verschiedenste Arten in die Schweiz zurück. Zudem 
kehren viele von uns irgendwann zurück und haben also das Recht, 
die Zukunft mitzubestimmen.

Die Verfassung müsste geändert werden, damit auch die Ausland-
schweizerinnen und -schweizer vertreten sein können, schliesslich 
machen sie einen Zehntel der Gesamtbevölkerung aus. 

Die Politiker müssen sich vor allem um die Überalterung, also um die 
Altersvorsorge kümmern, auch um das Einbinden der fremdländi-
schen Einwohner, um die Isolation der Schweiz, um die Kosten im 
Gesundheits- und im Sozialwesen, um Bildungsfragen und um den 
Umweltschutz. 
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ASO-Ratgeber
frage:

Ich bin Auslandschweizer und in einem 
Staat ausserhalb der EU/EFTA wohnhaft; 
welches sind meine Rechte bezüglich 
Arbeitslosenversicherung, wenn ich in die 
Schweiz zurückkehre?

antwort:

Das Arbeitslosenversicherungsgesetz 
wurde kürzlich revidiert und die Änderun-
gen treten am 1. April 2011 in Kraft. Erklär-
tes Ziel bei der Revision waren Einsparun-
gen zwecks Sanierung der Arbeitslosen-
versicherung, und daher wurde ein 
entsprechender Massnahmenkatalog um-
gesetzt. Die wichtigste Änderung, die auch 
Auslandschweizerinnen und -schweizer be-
trifft, ist die Kürzung bei der Bezugsdauer 
für Beitragsbefreite, die nur noch auf 
höchstens 90 statt wie bisher 260 Taggel-
der Anspruch haben. Das bedeutet, dass 
Personen, die aus einem Nicht-EU/EFTA-
Staat in die Schweiz zurückgekehrt sind, 
für 90 Arbeitstage (rund vier Monate) Ar-
beitslosenentschädigung beziehen können. 
Die Voraussetzungen für den Anspruch auf 
Arbeitslosenentschädigung sind die folgen-
den: Rückkehr in die Schweiz nach einem 
Aufenthalt von über einem Jahr in einem 
Nicht-EU/EFTA-Staat; die Arbeitsdauer 
im Ausland innerhalb der letzten zwei Jahre 
beträgt mindestens zwölf Monate; der An-
spruch auf Arbeitslosenleistungen wurde 
innerhalb eines Jahres nach der Rückkehr 
bei der Wohnsitzgemeinde oder beim regi-
onalen Arbeitsvermittlungszentrum gel-
tend gemacht; es kann eine Bescheinigung 
der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers 
über die Dauer der Tätigkeit beigebracht 
werden. Die Leistungen belaufen sich auf 
70 oder 80 % des versicherten Verdienstes. 
Für die Berechnung des versicherten Ver-
dienstes werden Pauschalansätze verwen-
det, die sich nach der Ausbildung richten.

Personen, die während ihres Auslandauf-
enthaltes für ein Unternehmen mit Sitz in 
der Schweiz gearbeitet und daher Beiträge 
an die schweizerische Arbeitslosenversiche-
rung entrichtet haben, werden gleich be-
handelt wie Personen, die in der Schweiz 
arbeiten. Für sie gilt in der Regel eine län-
gere Bezugsdauer. 

Personen, die aus einem EU/EFTA-
Staat in die Schweiz zurückkehren, sind 
aufgrund der Koordination der Systeme 
der sozialen Sicherheit im Rahmen des 
Freizügigkeitsabkommens anderen Rege-

Adventure Reise Berner Oberland 
 02.08. – 12.08.2011
Entdecke die Schweiz
Die ASO hat für dieses Jahr ein neues Pro-
jekt für Auslandschweizer erarbeitet: Wäh-
rend zwei Wochen stellen wir den Teilneh-
menden Programme zusammen, die sie 
selbständig oder geführt absolvieren kön-
nen. Unsere Gäste unternehmen Reisen in 
der ganzen Schweiz zu einem bestimmten 
touristischen Thema wie z. B. Wasser, Ge-
schichte oder Architektur. Die ASO stellt 
für jede Exkursion eine Aufgabe, um den 
Auslandschweizern die Vielfalt der Schweiz 
näherzubringen. Die Jugendlichen sind in 
einer Gastfamilie untergebracht und kom-
men so direkt in Kontakt mit dem Schwei-
zer Alltag. 

In den Ferien etwas lernen
In zweiwöchigen Sprachkursen haben Aus-
landschweizer die Möglichkeit, Deutsch 
oder Französisch zu erlernen. Unser Pro-
gramm «Bildungsplatz Schweiz» steht Ju-
gendlichen offen, welche in der Schweiz in 
Schulen, Universitäten oder Bildungsein-
richtungen schnuppern möchten.

Dies ist nicht das ganze Angebot der ASO. 
Die neusten Informationen fi nden Jugendliche 
jeweils auf www.aso.ch unter der Rubrik 
Angebote.

Interview mit einem jungen 
Auslandschweizer
James Schuler, 29-jährig, ist in 
Peru aufgewachsen. Er hat kürzlich 
seine Ausbildung an der École 
Hôtelière in Lausanne abgeschlossen.

ajas: Wieso hast du dich entschieden, zum 
Studium in die Schweiz zu kommen?

james schuler: Es gibt drei wichtige 
Gründe: Erstens die Tatsache, dass viele 

lungen unterworfen. Grundsätzlich ist der 
letzte Beschäftigungsstaat für die Entrich-
tung der Arbeitslosenleistungen zuständig, 
ausser wenn Sie nachweisen können, dass 
Sie in den zwei Jahren vor der Anmeldung 
bei der Arbeitslosenversicherung während 
mindestens zwölf Monaten in der Schweiz 
gearbeitet haben. 

Weitere Informationen:
www.treffpunkt-arbeit.ch/dateien/
Broschuere/b_ausland.pdf 
www.treffpunkt-arbeit.ch/dateien/
Broschuere/b_arbeitslos.pdf 
ERRATUM: In der Ausgabe vom Oktober 2010 in der 
Rubrik «ASO-Ratgeber» war eine Information falsch: 
Die Schweizer Auslandvertretungen können weder die 
Führerscheinbestätigung selbst noch die Unterschrift 
einer Bestätigung beglaubigen, die von einer kantona-
len Strassenverkehrsbehörde ausgestellt wurde. Bei Do-
kumenten, die von kantonalen Behörden ausgestellt 
werden, ist eine Beglaubigung durch die kantonale 
Staatskanzlei einzuholen. Wenn diese vorliegt, kann die 
zuständige schweizerische Vertretung den Stempel und 
die Unterschrift der Staatskanzlei überbeglaubigen.

Die Jugend trifft sich in der 
Schweiz

Die ASO bietet in diesem Sommer ein 
vielfältiges Angebot für Ferien- oder 
Bildungsaufenthalte in der Schweiz. Wir 
schaffen Beziehungen zu unserem 
Land, zu Schweizerinnen und Schweizern 
und zu Auslandschweizern auf der 
ganzen Welt.

Rund 150 Jugendliche erwartet die ASO in 
diesem Sommer allein in den Sommer-
Camps, wo Aktivferien mit Teilnehmern 
aus über 40 Ländern organisiert werden. In 
den Lagern auf den Flumserbergen werden 
die Jugendlichen in verschiedenen Sportar-
ten oder bei gestalterischen Tätigkeiten ge-
fördert. Im gemeinnützigen Lager im 
Wallis helfen wir der Gemeinde Saas Balen 
bei Unterhaltsarbeiten. Beim Projekt Ad-
venture Reise im Berner Oberland können 
die Jugendlichen das Kochen, Navigieren, 
Kanufahren, Errichten einer Schlafstelle 
und anderes mehr erlernen und im Lager 
auch direkt umsetzen. 

Orte und Daten
Gemeinnütziges Sommerlager Saas Balen 
 03.07. – 09.07.2011
Sommer-Camp 1 Flumserberg:
 16.07. – 29.07.2011
Sommer-Camp 2 Flumserberg: 
 30.07. – 12.08.2011 James Schuler
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peruanische Diplome im Ausland nicht an-
erkannt werden. Das hätte meine Möglich-
keiten beeinträchtigt, ausserhalb Perus eine 
Arbeit zu fi nden. Zweiter Grund: Das Stu-
dienfach Hotelmanagement wird in Peru 
nur von einigen privaten Universitäten an-
geboten, die enorm teuer sind. Ich hätte 
diese nicht bezahlen können. Und drittens 
gilt die Schweiz als eines der besten Län-
der, um Hotelmanagement zu studieren.

Stimmte das Bild, das du von der Schweiz hat-
test, mit der Realität überein, die du angetrof-
fen hast?

Es war meine erste Reise nach Europa 
und ich kam völlig unvorbereitet hierher, 
was sich als ungünstig herausstellte. Ich 
brachte Geld mit und dachte, dass dies ei-
nen Monat reichen würde. Aber nach einer 
Woche war es bereits weg! Ich habe unter-
schätzt, wie teuer das Leben in der Schweiz 
sein kann. Ansonsten stimmen die Kli-
schees der Schweiz: nette Menschen, hohe 
Berge, blaue Seen, Kühe, Uhren, Käse etc.

Heute weisst du, du hättest dich vor Abreise in 
die Schweiz besser vorbereiten sollen. Welche 
Ratschläge könntest du jungen Leuten geben, 
die sich, wie du, wünschen, in der Schweiz zu 
studieren?

Ich empfehle allen, mental und fi nanziell 
gut vorbereitet zu sein, bevor sie herkom-
men. Man muss planen, wo man studieren 
will, wo man wohnen wird, wie man das 
Studium und das Leben fi nanziert.

Was hast du hier am meisten vermisst von zu 
Hause?

Alles, was die anderen Auslandschweizer, 
die hier leben, auch vermissen: die Familie, 
die Freunde und das Essen. Aber heute ge-
niesse ich auch das Schweizer Essen. 

Denkst du, dass du dich durch die Zeit in der 
Schweiz verändert hast?

Sicher habe ich mich verändert! Ich habe 
gelernt, unabhängig zu sein, zu planen und 
zu organisieren, und ich bin eine weniger 
individualistische Person, als ich es war.

AJAS – Verein zur Förderung der 
Ausbildung  junger Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizer. Alpenstrasse 26, 
CH-3006 Bern, Telefon 031 356 61 22,
E-Mail: ajas@aso.ch, www.ajas.ch

Juskila in der Lenk

Zwölf Stunden ist Lynn Allemann im Flie-
ger gesessen, um nun an einem Montag-
morgen Anfang Januar glücklich und zu-
frieden an der Lenk vor mir zu stehen. Bei 
ihr zuhause in Südafrika ist es um die dreis-
sig Grad – Lynn hat gerade Sommerferien.

Von wärmenden Sonnenstrahlen können 
wir Durchgefrorenen nur träumen. Der Er-
öffnungsanlass des 70. Juskilas ist eindrück-
lich und spannend, aber bei den Minustem-
peraturen friert man mit der Zeit schreck -
lich an Hände und Füsse. Alle sind natürlich 
gespannt auf die Auftritte von Schwinger-
könig Kilian Wenger, Skicross-Weltmeister 
Mike Schmid und Altbundesrat Adolf Ogi. 
Dieser hat sich auch bereit erklärt, Götti für 
die siebzig Auslandschweizer zu sein, welche 
in diesem Jahr kostenlos am Juskila teilneh-
men dürfen. Normalerweise können nur 
20 Auslandschweizer von dieser Schnee-
sportwoche profi tieren, doch wegen des Ju-
biläums wurde in diesem Jahr die Zahl auf 
70 erhöht.

Die Stiftung für junge Auslandschweizer 
hat die Verlosung der Plätze und die Orga-
nisation für den Schweizerischen Skiver-
band durchgeführt; schliesslich organisiert 
sie auch sonst zehn Lager – in fünf Spra-
chen übrigens – für Auslandschweizer-Kin-
der im Alter von acht bis vierzehn. Da ge-
hen Know-how und Begeisterung für die 
Sache Hand in Hand. 

Die jungen Auslandschweizer kommen 
aus allen fünf Kontinenten: Deutschland, 

Frankreich, Irland, Schweden, Spanien, 
Ungarn, England, Italien, Rumänien, USA, 
Kanada, Australien, Mexiko, Tunesien und 
eben Südafrika, wie Lynn. Diese freut sich 
übrigens besonders darauf, neue Freunde 
zu fi nden. Etwas genervt ist sie im Moment 
allerdings, weil sie am Morgen während der 
Snowboard-Stunden so oft umgefallen ist. 
Aber sicher wird sie am Ende des Lagers als 
kleiner Snowboardprofi  nach Hause zu-
rückkehren und auf dem zwölfstündigen 
Rückfl ug vom Schnee und den Pisten 
träumen. 

Die jungen Auslandschweizer bei ihr in 
der Gruppe seien wahnsinnig dankbar, sagt 
die Gruppenleiterin Sabine Kamm, «dank-
barer noch als die 330 Schweizer Jugendli-
chen». Aber alle seien natürlich glücklich 
über den Schnee und völlig aus dem Häus-
chen wegen all der lustigen Gruppenerleb-
nisse. 25. JANUAR 2011, SIMONE RINER

Lynn Allemann aus Südafrika, Andreas Christ und Ellen Schäffel aus Deutschland (von links nach rechts)

P R O  J U V E N T U T E 

B R I E F F R E U N D S C H A F T E N

Freunde fi nden
Freunde sind wichtig. Über Pro-Juventute-Brief-
freundschaften können Kinder und Jugendliche 
Freundschaften knüpfen, fremde Länder und Kulturen 
kennenlernen und mehr über das Leben Gleichaltriger 
im Ausland erfahren. Viele Junge schreiben und erhal-
ten immer noch gerne richtige Briefe, auch wenn sie 
im Alltag heute fast ausschliesslich per Internet, 
E-Mail und SMS kommunizieren. Für Kinder und Ju-
gendliche zwischen 10 und 18 Jahren vermittelt Pro 
Juventute Brieffreundschaften in mehr als 30 Län-
dern. Korrespondenzsprache ist Deutsch, Französisch, 
Italienisch oder Englisch. Interessiert? 
Anmeldungen online unter: www.projuventute.ch
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Der Zug fährt ins Innere des Berges. Stau-
nend beobachten die Reisenden, wie die 
Nordwand des Eigers (3970 m) verschwin-
det. Der 7,2 Kilometer lange Tunnel win-
det sich erst durch den Eigerfels, durch-
quert dann den Mönch (4107 m) bis er sich 
auf dem Jungfraujoch (3454 m) wieder öff-
net. Dieser höchstgelegene Bahnhof Euro-
pas ist das Ergebnis des kühnsten aller 
schweizerischen Eisenbahnprojekte aus den 
Anfängen des 20. Jahrhunderts. Eine Uhr 
am Fusse des Dreigestirns der Berner Al-
pen zeigt, wie viele Minuten bis zum Tag 
des 100-Jahre-Jubiläums am 1. August 2012 
noch fehlen. 

Das hundertjährige Unternehmen hat ei-
niges vorzuzeigen: 2010 haben 672 000 Rei-
sende die 1393 Höhenmeter überwunden, 
um das atemberaubende Panorama im ewi-
gen Schnee zu bestaunen. Im Süden fl iesst 
der Aletschgletscher über eine Länge von 
22 Kilometern in Richtung Wallis und im 
Westen erhebt sich majestätisch die Jungfrau 
(4158 m). Hier bewahrt der Berg die Erinne-
rungen an einen Bau, der sich über sech-
zehn Jahre hinzog und der den Höhepunkt 
des Bergbahnfiebers darstellt, das die 
Schweiz im ausgehenden 19. Jahrhundert be-
fallen hatte. Es war das Projekt des Visionärs 
Adolf Guyer-Zeller. 

Das Bergbahnfi eber
Die erste Zahnradbahn Europas, die von 
Vitz nau (LU) auf die Rigi (SZ, 1800 m) 
führte, wurde im Jahr 1874 eingeweiht. Rund 
ein Jahrzehnt später kam es in den Alpen zu 
einem wahren Boom bei den Eisenbahnbau-
ten. 1912 zählte man in der Schweiz 15 Zahn-
radbahnen und 45 Standseilbahnen. Der Bau 
der Jungfraubahn stellte zweifellos den 
Höhepunkt dieses Eisenbahnfi ebers dar. 
1893 wurde die Wengernalpbahn eröffnet, 
die seither von Lauterbrunnen (795 m) über 
die Kleine Scheidegg (2061 m) nach Grin-
delwald (1034 m) fährt. Bereits in den Jah-
ren 1869 und 1889 stand der Bau einer Bahn 
auf die Jungfrau zur Debatte, die Projekte 
scheiterten aber an der Konzessionserteilung 
oder an der Finanzierung. 1893 legte der 
Zürcher Industrielle Adolf Guyer-Zeller 
(1839–1899) ein neues Projekt vor. Der Prä-
sident der Schweizerischen Nordostbahn 
sah eine elektrifi zierte Bahnstrecke vor, die 
von der Kleinen Scheidegg bis zum Eiger-
gletscher unter freiem Himmel verlaufen, 
dann in einem Tunnel Eiger, Mönch und 
Jungfrau durchqueren und schliesslich auf 
dem Gipfel der Jungfrau enden sollte. 1894 
wurde ihm von den Bundesbehörden die 
Konzession erteilt und 1896 begannen unter 
der Leitung der noch jungen Jungfraubahn-

Gesellschaft die Bauarbeiten. Statt der ge-
planten sieben dauerte der Bau ganze sech-
zehn Jahre und die Endstation kam 
schliesslich nicht auf der Jungfrau, sondern 
auf dem Jungfraujoch zu liegen.

Der Tourismus als treibende Kraft des 
Zahnradbahnbaus 
Die Jungfraubahn war in erster Linie für die 
ausländischen Touristinnen und Touristen 
und nicht für die Einheimischen bestimmt. 
Seit den 1830er-Jahren überschwemmten 
vor allem Besucher aus England die Region 
Interlaken, die damals den Ruf einer «engli-
schen Kolonie» hatte. Ab 1880 nahmen die 
Gäste auch aus Deutschland, Amerika und 
Frankreich stetig zu; den Höhepunkt er-
reichte der Fremdenverkehr zwischen 1890 
und 1914. Im Jahr 1910 wurden in der 
Schweiz mehr als 21 Millionen Übernachtun-
gen verzeichnet; eine Zahl, die erst nach 1955 
wieder erreicht wurde. Ab 1895 betrug der 
Anteil des Berner Oberlandes am gesamten 
Tourismus der Schweiz rund ein Drittel, und 
so kam es auch beim Eisenbahnbau in dieser 
Region zwischen 1890 und 1905 zu einem 
wahren Boom: Berner Oberland–Bahn, In-
terlaken–Lauterbrunnen, Interlaken–Grin-
delwald, Thun–Interlaken, Spiez–Frutigen 
und Spiez–Gstaad. 

Sechzehn Jahre Bauzeit
1898 wurde die offene Strecke der Jungfrau-
bahn bis zum Eigergletscher (2320 m) einge-
weiht. Mit den Bohrarbeiten für den Tun-
nel durch den Eiger wurde 1897 begonnen 
und 1899 erfolgte der Durchstich beim Rot-
stock. Im selben Jahr starb Adolf Guyer-Zel-
ler und sein Sohn übernahm die Zügel. Es 

Durch den Fels des Eigers aufs Jungfraujoch 
Die Jungfraubahn feiert 2012 ihr hundertjähriges Bestehen. 
Nach einer Tunnelfahrt quer durch Eiger und Mönch erreicht 
dieses Renommierstück des Berner Oberlands den höchst-
gelegenen Bahnhof Europas. Von Alain Wey

Mineure beim Tunnelbau kurz vor dem Durchstich auf dem
Jungfraujoch am 21. Februar 1912

Station Eigerwand am 28. Juni 1903
Die Kleine Scheidegg mit     Ei
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kam zu Verzögerungen bei den Bauarbeiten, 
sodass die Station Eigerwand (2865 m) erst 
im Juni 1903 für die Öffentlichkeit freigege-
ben wurde. 1905 wurde dann die Strecke bis 
zur Station Eismeer (3160 m) eröffnet. Von 
dieser Bauetappe an wurden die ursprüngli-
chen Pläne aus fi nanziellen Gründen abge-
ändert: Statt eines Halts unter dem Mönchs-
joch und einem weiteren auf der Jungfrau 
wurde das Jungfraujoch als Endstation ge-
wählt. Der Bau verlief nicht immer reibungs-
los: Es starben insgesamt 30 Mineure bei Dy-
namitexplosionen, durch Stromschläge, 
Lawinen und Steinschläge, sechsmal wurde 
gestreikt und auch fi nanzielle Probleme tra-
ten auf (Baukosten von 15 Millionen statt der 
veranschlagten 10 Millionen Franken). 
Schliesslich betrug die Bauzeit sechzehn 
statt der geplanten sieben Jahre. 

Eine ganzes Universum an Höhlen und 
Stollen
Die Um- und Ausbauten, die im 20. Jahrhun-
dert vorgenommen wurden, haben viel zur 
Bekanntheit des Jungfraujochs beigetragen. 
Im Innern des Berges entstand ein riesiges 
Netz von Stollen und Höhlen. Das erste 
Touristenhaus wurde 1912 erbaut, bevor 
1924 das grössere, am Südhang gelegene 
Berghaus folgte. 1931 wurde die Forschungs-
station Jungfraujoch (3450 m) eingeweiht. 
Das Sphinx-Observatorium, das auf 3571 
Metern über Meer thront, wurde 1937 fer-
tiggestellt und 1950 mit der astronomischen 
Kuppel versehen. Zum Observatorium ge-
langt man mit zwei Liften, die insgesamt 
111,4 Meter nach oben führen. In der ersten 
Zeit wurden Forschungen in den Bereichen 
Meteorologie, Glaziologie und physiologi-

sche Medizin durchgeführt. In den 1930er-
Jahren wurde mit dem Heraushauen und Ge-
stalten des Eispalastes begonnen. 1972 zer-
störte ein Feuer das Berghaus und das Tou-
ristenhaus, an ihrer Stelle wurden die 
Taverne und das Gletscherrestaurant errich-
tet. Zwischen 1983 und 2002 wurde das Jung-
fraujoch einmal mehr zur Grossbaustelle: 
Das neue Berghaus (16 200 m3, sieben Stock-
werke) wird 1987 eingeweiht und «Top of 
Europe» getauft. Es folgen 1991 eine zweite 
Bahnhofshalle auf dem Jungfraujoch und ein 
neuer Ausgang auf den Aletschgletscher, 
1992 ein Zugdepot auf der Kleinen Schei-
degg und der Ausbau des Eispalastes, 1996 
die neue Aussichtsterrasse auf dem Sphinx-
Felsen und 2002 der Ice-Gateway (3471 m).

Die Aura des Jungfraujochs 
Der Bau der Jungfraubahn hatte vielerlei 
Auswirkungen. Neben dem Massentouris-
mus war eine der bedeutendsten wohl die 
Elektrifi zierung der Dörfer der ganzen Re-
gion, denn um die Stromversorgung der 
Bahn sicherzustellen, wurden in Lauterbrun-
nen Wasserkraftwerke erstellt. Danach folg-
ten der Aufschwung des Wintersports und 
die ersten Skirennen, unter anderem die 
Lauberhornabfahrt, die seit 1930 durchge-
führt wird. Mit 4,5 Kilometer ist sie das 
längste Abfahrtsrennen der Welt und im 

Film «Downhill Racer» aus dem Jahr 1969 
mit Robert Redford und Gene Hackman 
wurde sie auch im Film verewigt. 

Die Gegend ist so beeindruckend, dass die 
Region Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn 2001 
als erstes alpines Gebiet in die prestigeträch-
tige Liste als Welterbe der UNESCO einge-
tragen wurde. Eine weitere Auszeichnung 
weist mehr auf die historische Bedeutung 
hin:  Das Hotel «Bellevue des Alpes», erbaut 
1840 auf der Kleinen Scheidegg, wurde von 
der Landesgruppe Schweiz des Internatio-
nalen Rates für Denkmalpfl ege (Icomos 
Suisse) zum «Historischen Hotel das Jahres 
2011» erkoren und als ein Hotel beschrieben, 
«in dem die Zeit seit über hundert Jahren still 
gestanden zu sein scheint».

Der Traum von Adolf Guyer-Zeller ist zur 
grossen Attraktion geworden und die Jubi-
läumsfeierlichkeiten dürften weiter zum An-
sehen der Region beitragen. Hätte er damals 
nicht versprochen, 100 000 Franken seines 
eigenen Vermögens in eine Wetterstation 
beim Endbahnhof zu investieren, hätte er die 
Konzession des Bundes nicht bekommen 
und die Bahn wäre nicht gebaut worden. 

www.jungfraubahn.ch
www.scheidegg-hotels.ch
www.ifjungo.ch/jungfraujoch (Forschungs-
station Jungfraujoch)

HUNDERTTAUSENDE BESU-
CHERINNEN UND BESUCHER
2010 haben 672 000 Personen 
das Jungfraujoch «Top of Eu-
rope» besucht. Dies ist gegen-
über 2009 ein Zuwachs von 
3,2 %. 1913 wurden 42 880 Be-

sucherinnen und Besucher 
verzeichnet, 1952 wurde die 
Schwelle von 100 000 über-
schritten, die weiteren 
100 000er Schwellen wurden 
in den Jahren 1967 (200 000 ), 
1972 (300 000), 1980 

(400 000), 1997 (500 000) 
und 2000 (600 000) über-
schritten. Rekordjahr war 
2007 mit 704 312 Besucherin-
nen und Besuchern.

it     Eiger, Mönch und Jungfrau
Das «Haus über den Wolken» wurde das alte Berghotel genannt – 
davor der Aletschgletscher und im Hintergrund der Mönch
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Die Reise hat am 15. Mai 2010 in Yverdon-
les-Bains begonnen und den 28-jährigen 
Waadtländer Ingenieur Marc Muller und 
seine wechselnden Begleiter und Begleite-
rinnen zunächst nach Nordafrika geführt, 
dann sind sie quer durch die USA gereist und 
nun sind sie in Lateinamerika unterwegs. 
Ende April sollten sie das argentinische Bu-
enos Aires erreicht haben, um von dort aus 
nach Asien einzuschiffen. Ziel ist es, im 
Herbst 2011 wieder in Lausanne anzukom-
men. Auf ihrer Reise haben sie schon 
zahlreiche Schwierigkeiten bewältigt, admi-
nistrative mit dem Zoll und den Einreisebe-
willigungen, aber auch technische und mete-
orologische. Es gab aber auch zahlreiche 
interessante und erfreuliche Begegnungen, 
zum Beispiel mit dem marokkanischen Um-
weltminister und mit der Bevölkerung in den 
besuchten Ländern, die oft begeistert auf das 
Projekt reagiert und das Team als Gäste be-
herbergt und verpfl egt.

In den Startblöcken
Vierzehn Monate dauerte die Vorbereitung 
bis zum Tag der Abreise, 70 Personen aus 
den Bereichen Engineering, Fahrzeugkons-
truktion, Projektmanagement, Logistik, 
Journalismus und Sponsoring stecken hinter 
dem Projekt Icare. Konstruiert wurde die 
Icarette von der Ecole d’ingénieurs du can-
ton de Vaud (HEIG-VD) in Zusammenar-
beit mit der Ecole d’ingénieurs de Fribourg 
aus einem Twike – ein in Deutschland pro-
duziertes zweiplätziges Dreirad. Das Fahr-
zeug zieht einen sechs Meter langen Anhän-
ger mit den Solarpanels und einem Windrad 
mit zusammenklappbarem Mast. «Dieses 
Projekt soll helfen, zu erforschen und zu ver-
stehen, was ‹nachhaltige Entwicklung› be-
deutet und welche Veränderungen für die 
Gesellschaft nötig sind, um Nachhaltigkeit 
zu erreichen», sagt Marc Muller. 

Nach dem Start in Yverdon-les-Bains 
fährt die Icarette über Lausanne, Martigny 
und durch den Tunnel des Grossen St. Bern-

hard nach Italien. Bereits auf den ersten Ki-
lometern müssen Anpassungen vorgenom-
men werden: die erste grosse Herausforde-
rung für den Ingenieur und das in der 
Schweiz gebliebene «Bodenpersonal». Nach 
der Fahrt durch das Aostatal erreicht das 
Twike den Hafen von Genua und wird auf 
die Fähre nach Tunesien eingeschifft. 

Unter der Sonne Nordafrikas
In Tunesien überwachen die Behörden das 
Team von Icare auf Schritt und Tritt. Marc 
Muller besucht die Deponie Djebel Chekir, 
wo das Deponiegas nicht mehr abgefackelt, 
sondern zur Gewinnung von Strom und 
Heizwärme benutzt wird und dadurch Tau-
sende Tonnen Methangas weniger in die 
Luft gelangen. Auch der Windpark in Sidi 
Daoud, von woher zwei Prozent der Strom-
produktion Tunesiens stammen, besucht 
Muller. Weiter geht es dann nach Marokko, 
zu einer Sonnenenergieanlage und zum 
Windpark von Rif. Um die Energieabhängig-
keit zu mindern, hat die Regierung «pharao-
nische Projekte» ins Leben gerufen und sich 
zum Ziel gesetzt, den Anteil der erneuerba-
ren Energie an der nationalen Energiebilanz 
bis 2020 auf 15 Prozent zu erhöhen. Icare 
trifft auch Studierende der Ecole Moham-
media d’ingénieurs in Rabat. In Casablanca, 
wo das Fahrzeug für die Reise nach New 
York verschifft werden soll, sitzt das Team 
zwei Wochen fest. Die Zollbehörden der 
USA stellen sich quer.

Durch die USA
Anfang August legt der Frachter mit Icare 
im Hafen von New York an. Einmal mehr 
hat Muller einen administrativen Hindernis-
lauf zu bewältigen, bis der Zoll das Fahrzeug 
freigibt. Nach fünfzigtägigem Hin und Her 
mit den Behörden geht die Reise endlich 
weiter Richtung Boston. Dort nimmt Marc 
Muller am GreenFest 2010 teil. Die Weiter-
reise führt ihn dann nach Detroit, wo er In-
genieure von Ford und Angehörige der Uni-
versität Michigan trifft. Danach verlässt er 
den Staat Illinois und fährt über Indianapo-

lis und St. Louis nach Kansas. Hier werden 
Millionen Tonnen von Mais und Soja für 
die Produktion von Bioethanol angebaut. 
Weiter geht es nach Colorado, wo fast zehn 
Prozent des Stromes schon heute aus nach-
haltiger Produktion (Wind- und Biomassen-
energie) stammen. Colorado gilt als einer der 
innovativsten Staaten der USA sowohl bei 
der Ausbildung in den Schulen, bei Krediten 
für Umweltunternehmen als auch bei staat-
lichen Beihilfen für technologische Innova-
tionen und Forschungszentren. Der Gouver-
neur von Colorado möchte im Jahr 2020 
einen Anteil von 30 Prozent erneuerbarer 
Energie erreichen.

Wenn Ikarus mit der Sonne fl irtet 
Der junge Ingenieur Marc Muller ist – unterstützt von seinem 
Team – im Wind-Solar-Fahrzeug auf einer Weltreise unterwegs. 
Er will auf vier Kontinenten Projekte für nachhaltige Entwick-
lung und CO2-Kompensation besuchen und darüber in den 
Medien und im Internet berichten. Von Alain Wey.

WELTUMRUNDUNG: 
Abfahrt: Mai 2010
Ankunft: Oktober 2011
Eine Reise von 40 000 
km, durch 30 Länder, 
um 40 Reportagen über 
Methoden der CO2-
Kompensation zu reali-
sieren

Marc Muller
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Die Widrigkeiten Lateinamerikas
Begleitet von einer neuen Co-Pilotin reist 
Marc Muller von Denver Richtung Rocky 
Mountains, auf dem Pikes Peak auf 4301 Me-
ter über Meer stellt er sein Windrad auf. Im 
November erreicht er schliesslich Los Ange-
les, wo das Fahrzeug Richtung Ecuador ver-
schifft wird. 

Die beiden Fahrer fl iegen ohne Icarette 
nach Kolumbien, um dort nachhaltige Pro-
jekte zu besichtigen. Eines davon ist das Na-
turreservat «El Dorado», das sich allein 
durch Ökotourismus fi nanziert. Ein weite-
res Projekt ist die «Metrocable» in Medellín, 
ein System von Luftseilbahnen mit Kabinen, 
welche die Quartiere der ärmeren Bevölke-
rung mit dem Stadtzentrum verbinden. 

Ende Dezember trifft die Icarette schliess-
lich in der ecuadorianischen Hafenstadt 
Guayaquil ein – und bleibt wieder einmal 
beim Zoll hängen. «Betrügereien, Lügen, 
Unehrlichkeit und ein Raubüberfall, in die-
sem Land haben wir alles gesehen», sagt Mul-
ler. Zwölf Tage dauert es, bis das Fahrzeug 
den Zoll passieren kann. 

Das nächste Ziel ist Peru. Rund 400 Kilo-
meter nach der Grenze fällt einer der Akkus 

aus. Vor dem Icare-Team liegt eine Strecke 
von 1400 Kilometern durch die Wüste mit 
Temperaturen von manchmal über 40 Grad. 
Schliesslich lädt Muller die Icarette auf ei-
nen Gemüsetransporter und lässt sie nach 
Lima transportieren, wo er bei Redaktions-
schluss immer noch auf seine Ersatzteile ge-
wartet hat. 

«Bisher hatten wir in Südamerika vor al-
lem Sorgen», sagt Muller. Er hat keine Ah-
nung, wann er in Buenos Aires ankommen 
wird. «Vielleicht können wir nicht nach 
Asien reisen, denn wenn wir allzu spät dort 
ankommen, wird das Wetter uns einen Strich 
durch die Rechnung machen.» In diesem Fall 
wäre eine Inselrundreise in Japan möglich, 
um einen Einblick in die japanische Kultur 
zu bekommen. Ende Sommer würde das 
Team dann in die Türkei und von dort aus 
nach Europa und nach Russland reisen. «Es 
ist auch möglich, dass wir auf der Rückreise 
aus Japan einen kurzen Abstecher ohne Fahr-
zeug nach Indien machen, um dort CO2-
Kompensationsprojekte zu besichtigen. So 
könnten wir auch die indische Variante von 
nachhaltiger Entwicklung kennenlernen», 
sagt Muller. «Denn wir interessieren uns ins-

besondere dafür, welche Aspekte einer Ge-
meinschaft oder Gesellschaft bei Projekten 
für nachhaltige Entwicklung wichtig sind.» 
Am aussagekräftigsten sei meist die Begrün-
dung, aus welchen Gründen Projekte reali-
siert werden oder eben nicht. Diese Aspekte 
seien von Kontinent zu Kontinent sehr un-
terschiedlich, weil auch die Ziele nicht die-
selben seien. Die Länder Nordafrikas orien-
tierten sich bei den Projekten stark an 
Europa und seinen Zielen. «In Südamerika 
steht die soziale Seite im Vordergrund: 
Nachhaltigkeit bedeutet hier vor allem 
menschliche Entwicklung», sagt Muller. «In 
den USA spielt dieser Aspekt hingegen kaum 
eine Rolle, hier dreht sich alles nur um die 
Technologie.» 

Die Abenteuer von Marc Muller können 
auf seiner Website www.projet-icare.ch ver-
folgt werden. Marc Muller sucht auf seiner 
weiteren Reise durch Argentinien, Japan, die 
Türkei und Russland auch Kontakt zu Aus-
landschweizerinnen und -schweizern sowie 
Räumlichkeiten, wo er und sein Team über-
nachten könnten. Kontakt unter info@pro-
jet-icare.ch.

WANN WO? 
16. Mai 2010: Grosser Sankt Bernhard
23. Mai 2010: Genua, Italien
1. Juni 2010: Raf Raf, Tunesien
5. Juni 2010: Vallée du Rif, Marokko
5. Juli 2010: Casablanca, Marokko
5. August 2010: New York
19. August 2010: Boston
7. September 2010: Detroit
26. September 2010: Kansas
12. Oktober 2010: Colorado
21.  Oktober 2010: Pikes Peak (4301 m), 

Rocky Mountains, Colorado

4. November 2010: Los Angeles
14. November 2010: Bogota, Kolumbien 
25. Dezember 2010: Guayaquil, Ecuador
18. Januar 2011: Lima, Peru

DAS PROJEKT ICARE IN ZAHLEN
Fahrzeug: Panel mit 450 Solarzellen, Windrad 
mit zusammenklappbarem Mast zum Aufstel-
len während Etappenhalten (Durchmesser: 
2,8 m), 5000-Watt-Elektromotor, Geschwin-
digkeit max. 80 km/h. 9000 km zurückge-
legt, 55 % mit Sonnenenergie, 5 % mit Wind-
energie, 40 % mit Bioethanol, mehr als 20 

Reportagen realisiert (Texte und Videos).
Technologiekosten: 150 000 CHF für das Engi-
neering, 50 000 CHF für das Material, 
25 000 CHF für die Produktion, 15 beteiligte 
Unternehmen, Promotionsbudget 
60 000 CHF
Akademische Produktion: 2 Bachelorarbeiten, 
10 Semesterarbeiten, 2 beteiligte Universitä-
ten, mehrere Hundert Stunden Forschungs-
arbeit 
Wartezeiten am Zoll: Peru 2 Stunden, Tune-
sien 4 Stunden, Marokko 6 Stunden, Ecuador 
13 Tage, USA 2 Monate.

Das umfunktionierte Twike «Icarette» wird mit Sonnenenergie und Windkraft angetrieben 
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Hinter dem Magazin steht ein kleines Team 
um den 38-jährigen Jon Bollmann, der sich 
mit «Transhelvetica» einen lange gehegten 
Wunsch erfüllt hat. Schon während seines 
Jus-Studiums in Freiburg hat Bollmann, 
wann immer er die Vorlesungen etwas gar 

langweilig fand, die Schweiz kreuz und quer 
bereist – ohne Ziel meist, aber mit viel Neu-
gierde und Entdeckergeist. Begeistern für 
sein Projekt dieses Reisemagazins für lang-
sam Reisende konnte Bollmann auch be-
kannte Schweizer Autoren: Der Kabarettist 
und Schriftsteller Franz Hohler beschreibt 
unter dem Titel «Gedankengang» Spazier-
gänge auf die ihm eigene humoristisch-phi-
losophische Art. Ebenfalls auf der Liste der 
prominenten Schreiber fi guriert der Schrift-
steller Gion Mathias Cavelty. 

«Das Kreuz» ist Schwerpunktthema in der 
ersten Ausgabe von «Transhelvetica». In ei-
ner Geschichte mit dem Titel «Basel aufs 

Auf Entdeckungsreisen in der Schweiz
Wer die Highlights für Touristen, den Rheinfall zum Beispiel, oder die Luzerner Kapell-
brücke, Interlaken und das Matterhorn lieber links liegen lassen möchte, weil ihn die 
Schweiz abseits der touristischen Trampelpfade besonders interessiert, für den gibt es 
seit ein paar Monaten die Zeitschrift «Transhelvetica».  Ein Magazin für Reisekultur nen-
nen es die Macher; ihr Zielpublikum sind reiselustige und entdeckungsfreudige Leute, 
die gerne immer wieder etwas Neues kennenlernen wollen, die sich Zeit nehmen für Ent-
deckungen, offen sind für Überraschungen und sich freuen an kleinen Trouvaillen.  

Kreuz gelegt» werden Leserinnen und Leser 
auf sehr persönliche und ungewohnte Art 
durch die Stadt am Rhein gelockt und ge-
führt. Ein höchst lehrreiches Lesevergnügen 
in dieser Ausgabe ist die Geschichte über den 
fast unbekannten Kreuzweg von Biasca. Da 

werden entlang der 
Via Crucis Kunstge-
schichte, Religion, 
Politik und Natur-
ereignisse miteinan-
der verwoben – bis 
hin zu dem von 
Benito Mussolini in 
Biasca erbrachten 
Beweis, dass Gott 
nicht existiert.

In der zweiten 
Ausgabe mit dem 
Untertitel «Minia-
turen» werden zum 
Beispiel Jäger im 

Bündnerland auf der Murmeltierjagd beglei-
tet – auch ein Rezept für Murmeltier-Ra-
gout wird geliefert. «Die dreidimensionale 
Postkarte der Schweiz» ist der Titel zur Ge-
schichte über die Entstehung von Swissmi-

niatur in Melide. Erzählt wird auch von den 
«Geistern und Teufelchen von Les Diable-
rets» oder vom Teilchenbeschleuniger im 
Labor des CERN. 

Natürlich liefert «Transhelvetica» auch 
Tipps für Gourmets und Gourmands, macht 
Hinweise auf Übernachtungsmöglichkeiten 
in originellen Unterkünften und Hotels oder 
auf aussergewöhnliche Souvenirs und Ge-
schenke.

Gestaltet ist das Magazin mit viel Sorgfalt – 
insbesondere bei der Bebilderung haben die 
Macher eine ganz eigene Sprache gewählt. 
Nach jeder Ausgabe wurde das Layout bis-
her sanft angepasst. Ein besonderes Vergnü-
gen beim Blättern und Lesen ist das samtene, 
matte Papier; hilfreich sind die klare Gliede-
rung und die vielen Zusatzinformationen.

 «Transhelvetica» erscheint sechsmal jähr-
lich. Die nächste Ausgabe mit dem Schwer-
punktthema «Ross» erscheint am 17. April 
2011. Verkauf an grösseren Kiosken in der 
Schweiz zu 10 Franken oder im Abonnement 
über www.transhelvetica.ch für 45 Franken 
pro Jahr (75.- im Ausland). Einzelne Artikel 
können auf der Website eingesehen werden. 
 BE

Inserat
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■  Die Schweiz erfuhr 2010 ein 
kräftiges Wachstum – trotz des 
starken Frankens. Die Exporte 
stiegen gegenüber 2009 um 
7,1 %, während die Importe 
8,4 % zulegten. Acht von zehn 
Exportbranchen schreiben wie-
der schwarze Zahlen, dazu ge-
hören unter anderem die Uh-
ren- und die Metallindustrie 
sowie die Chemie- und Phar ma-
branche. 
■  Zum ersten Mal seit 2006 
schloss die UBS das Geschäfts-
jahr wieder mit einem Gewinn 
ab. Die Bank erwirtschaftete 
2010 einen Überschuss von 
7,16 Milliarden Franken, wäh-
rend sie 2009 noch einen Ver-
lust von 2,74 Milliarden Fran-
ken verzeichnet hatte. Bei der 
Credit Suisse fi el der Gewinn 
mit 5,1 Milliarden Franken et-
was tiefer aus als im Vorjahr 
(6,72 Milliarden Franken).
■  Am 7. Februar feierte die 
Schweiz den 40. Jahrestag des 
Frauenstimmrechts. Als 1971 
die Schweizer Männer ihren 
Frauen das Stimmrecht zuge-
standen, war die Schweiz euro-
paweit das zweitletzte Land 
(vor Portugal), das den Frauen 
die politische Mitbestimmung 
zubilligte. Im Oktober 1971 
wurden die ersten elf Frauen ins 
Bundesparlament gewählt.
■  Die Schweiz bestätigte ihre 
Teilnahme an der Weltausstel-
lung 2015 in Mailand. Sie ist 
das erste Land, das seine Anwe-
senheit offi ziell bekannt gege-
ben hat, und hofft damit, vor 
dem Hintergrund der steuerpo-
litischen Spannungen ihre 
freundschaftlichen Beziehungen 
zu Italien wieder enger zu 
knüpfen.
■  Im Februar setzte sich die 
Bundespräsidentin Micheline 
Calmy-Rey in Brüssel für die 
«Bilateralen III» ein. Bei den 
27 EU-Staaten, die nach den 
ersten beiden Abkommen (1999 
und 2004) den bilateralen Weg 
gerne verlassen möchten, hält 
sich die Begeisterung für diese 

neue Verhandlungsrunde je-
doch in Grenzen.
■  Gemäss einer von der Berner 
Fachhochschule 2006 durchge-
führten Studie waren 44 % der 
Sozial hilfeempfänger und 
-empfängerinnen in der 
Schweiz jünger als 25 Jahre. 
Das sind fast 31 600 junge Er-
wachsene oder 4,5 % aller 
18- bis 25-Jährigen. Bei der Ge-
samtbevölkerung beträgt dieser 
Anteil 3,3 %. 

■ Bei den diesjährigen Swiss 
Awards wurden der Bündner 
Arzt Rolf Maibach und die 
Berner Krankenschwester 
Marianne Kaufmann für ihre 
nach dem Erdbeben im Januar 
2010 in Haiti geleistete Arbeit 
zum «Schweizer des Jahres 
2010» beziehungsweise zur 
«Schweizerin des Jahres 2010» 
gewählt. Der Luzerner Kabaret-
tist Emil Steinberger wurde für 
sein Lebenswerk ausgezeichnet.

■  Sarah Meier holte sich in 
Bern den Europameistertitel 
im Eiskunstlauf. Die Zürche-
rin, die bereits zweimal EM-
Silber gewonnen hatte (2007 
und 2008), hatte in dieser Sai-
son an keinem anderen Wett-
bewerb teilgenommen und be-
endete mit dieser Glanzleistung 
ihre Karriere. 
■  Gemäss einer Umfrage des 
Meinungsforschungsinstituts 
Isopublic führt die Schweiz mit 
einer Durchschnittsnote von 
8,29 (bei einer Bestnote von 
10) die Rangliste der glück-
lichsten Länder Europas an. 
Sie belegt den ersten Platz ge-
meinsam mit Dänemark und 
vor Deutschland (7,1), Italien 
(6,7) und Frankreich (6,6). In 
der Schweiz befürchten 46 % 
der Personen mit geringem 
Einkommen 2011 ihre Arbeits-
stelle zu verlieren, während es 
bei denjenigen mit hohem Ein-
kommen 19 % sind. Bei Ar-
beitslosigkeit glauben die 
Deutschschweizer eher daran, 
wieder Fuss zu fassen, als die 
Romands.
■  Die Bernerinnen und Berner 
stimmten in einer Konsultativ-
abstimmung einem neuen 
Kernkraftwerk in Mühleberg 
mit einer knappen Mehrheit 
prinzipiell zu. Das bestehende 
AKW ist seit 1972 in Betrieb 
und muss in zehn Jahren vom 
Netz genommen werden. 
■ Am 41. Weltwirtschafts-
forum (WEF) in Davos trafen 
sich Ende Januar 35 Staats- und 
Regierungschefs sowie 
2500 weitere Entscheidungsträ-
ger aus der ganzen Welt. Im 
Zentrum der Debatten standen 
das schleppende Wachstum der 
entwickelten Volkswirtschaften, 
die Ängste vor einem Scheitern 
des Euro und die hohe Staats-
verschuldung. Der WEF-Präsi-
dent Klaus Schwab rief seiner-
seits dazu auf, trotz des 
drohenden «weltweiten Bur-
nouts» Optimismus und Idealis-
mus an den Tag zu legen.

Die Schweizer Autorin 
Melinda Nadj Abonji hat 
den deutschen und kurz 
danach auch den Schwei-
zer Buchpreis gewonnen. 
Die Literaturkritiker sind 
begeistert von «Tauben 

fl iegen auf», dem auto-
bio grafi sch gefärbten 
Roman von Nadj Abonji, 
ihrem zweiten Buch. 
Die 1968 in der Vojvodina, 
im früheren Jugoslawien, 
geborene Autorin kam 

erst mit fünf Jahren mit 
ihrer Familie in die 
Schweiz. Ihr Buch wird 
noch in diesem Jahr in 
mehr als zehn Sprachen 
übersetzt. 

«Es können doch bei den Banken nicht doppelt oder dreimal so hohe 
Löhne bezahlt werden wie in der Realwirtschaft. Das ist sozialpolitisch 
nicht haltbar.» Konrad Hummler, Präsident der 
 Vereinigung Schweizerischer Privatbankiers

«Ich versuche jeden Tag, das Beste zu machen, und rege mich sehr über 
meine eigenen Fehler auf, ich schreie auch mal.»
 Oswald J. Grübel, Chef der UBS

«Als eine der reichsten Städte der Welt hat Zürich seit dem 
Krieg kein einziges Gebäude erstellt, das es wert wäre, fotografi ert 
zu werden. Da ist nichts, was es nicht anderswo auch gäbe.»
  Gottfried Honegger, Zürcher Künstler

«Je besser Ausländer integriert sind, desto weniger werden sie als 
Problem wahrgenommen. Da hat man bei uns in den letzten Jahrzehnten 
vieles versäumt.» Simonetta Sommaruga, Justizministerin

«Wir sind in einer schwierigen Übung, das ist fast eine unmögliche 
Mission.» Bundesrätin Micheline Calmy-Rey, Aussenministerin, 
 zu den Verhandlungen mit der EU für die «Bilateralen III»

«Die Europäer wissen, dass die Schweiz ihr zweitwichtigster Handels-
partner ist, mit einem Handelsbilanzüberschuss von 20 Milliarden 
Franken. Wir sind nicht niemand.» Johann Schneider-Ammann, 
 Volkswirtschaftsminister, zur EU

«Es gibt Propagandastäbe in den einzelnen Departementen des Bundes-
rates, welche die Medien beeinfl ussen, auch mit Unwahrheiten.»
  Moritz Leuenberger, früherer Bundesrat

«Diejenigen, die von sich behaupten, sie seien gut, sind meistens nicht 
lange da.» Nochmals Oswald J. Grübel, Chef der UBS
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Tipp 1 

28358

Mehr Informationen: 

Tipp 2 

28359

Mehr Informationen: 

28348

Mehr Informationen: 

54532

Mehr Informationen: 

Tipp 3
Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schweiz Tourismus und der 

Auslandschweizer-Organisation (ASO)

Sie haben Interesse an 

 Kultur, aber auch Lust auf 

Entspannung in der Natur 

und neue Trends in Mode, 

Architektur oder Design?  

Die Schweizer Städte bieten 

Ihnen alles und noch viel 

mehr: Von A wie Aarau bis Z 

wie Zürich finden Sie in 

über schaubarer Grösse Spe-

zielles und Typisches.  

Eines aber haben alle Städte 

gemeinsam: eine faszinie-

rende Mischung von Kultur, 

Natur und Freizeitaktivitäten 

für urbane Auszeiten.

Freude, immer und überall
Nach Aktivsport, Kulturge-

nuss und Power Shopping 

laden Sie Parks und Gärten 

zum Flanieren und Ausruhen 

ein. Immer mit Blick auf die 

Der Charme der  
urbanen Schweiz. 
Wo lassen sich Kultur, Natur und Freizeit-

aktivitäten touristisch am besten kombinieren? 

Natürlich in den Schweizer Städten.

Bergkulisse am Horizont. 

Mehr dazu auf:  

MySwitzerland.com/staedte

Netzwerk Schweiz
Melden Sie sich auf 

 MySwitzerland.com/aso bis 

30. Juni 2011 und gewinnen 

Sie 2 Nächte für 2 Personen 

im Hotel Schweizerhof Ô 

in Basel inklusive Museums-

pass.

Kultur ohne Ende
Basel, die drittgrösste 

Schweizer Stadt, gilt auch 

ein bisschen als Kultur-

hauptstadt. Die Hochburg 

für moderne Architektur 

beherbergt rund vierzig 

Museen mit internationalen 

Ausstellungen – ein 

 Genuss für jeden Kunst-

liebhabenden.

Römische Altstadt
Die inmitten von Wein-

bergen und Obstgärten ge-

legene Stadt Martigny lebt 

ihre römische Vergangen-

heit noch heute. Tauchen 

Sie ein in die Geschichte 

von Octodurum und be-

suchen Sie das restaurierte 

Amphitheater, die römi-

schen Thermen, Tempel 

und Wohnviertel.

Gartenstadt
Lockt Sie der Besuch einer 

herrlichen privaten Kunst-

sammlung oder eines inter-

national renommierten 

 Fotomuseums? Die Stadt 

Winterthur wird Sie mit 

 ihrer kulturellen Dynamik 

überraschen und Sie 

 werden dem Charme der 

lebhaften Altstadt und der 

zahlreichen Gärten kaum 

widerstehen können.

Tinguely-Brunnen, Basel


