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Ursula Deplazes
Forscherin
Bündnerin in Rom

«Ein Netzwerk unter
Auslandschweizern
aufzubauen, spielt eine
wichtige Rolle – sowohl
privat wie auch beruflich.»

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

«Für mich als internati-
onalen Berater sind die
lokalen Erfahrungen
von Schweizern sehr
wertvoll.»
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Titelseite: FIFA-Präsident Sepp Blatter nach
seiner Wiederwahl im vergangenen Juni im
Zürcher Hallenstadion.
Foto: Alessandro Della Bella / Keystone

Bundesrat didier burkhalter hat eines der ersten Interviews nach seinem
Wechsel ins Departement für auswärtige Angelegenheiten Anfang Jahr der
«Schweizer Revue» gegeben. Damit setzt der neue Aussenminister ein Zeichen:

Die Auslandschweizer und Auslandschweizerinnen, deren Zahl stetig wächst, liegen ihm
offenbar am Herzen. Er entdecke gerne neue Länder und er habe «ein gutes Gespür für
Unterschiede», sagt Bundesrat Burkhalter im Interview. Die Anliegen und Probleme sei-
ner mehr als 700 000 Landsleute im Ausland muss er nach eigenen Aussagen noch bes-
ser kennenlernen. Klar ist seine Stellungnahme schon jetzt zu dem geforderten neuen
Gesetz für Auslandschweizer: Er ist ohne Vorbehalte dafür, denn ein solches Gesetz sieht
er als «gute Grundlage für eine ganzheitliche Auslandschweizerpolitik». Für die Ausland-
schweizer ist dies eine sehr erfreuliche Nachricht. Die Gelegenheit, Bundesrat Burkhalter
persönlich zu begegnen, haben Auslandschweizer übrigens im August anlässlich des Aus-
landschweizer-Kongresses in Lausanne.

Schwerpunkt in diesem Heft ist ein Beitrag über die FIFA, den Weltfussball-Verband.
Die FIFA wird, einmal weil sie vom Schweizer Sepp Blatter geführt wird, aber auch, weil
sie seit Jahrzehnten in Zürich niedergelassen ist, oft sehr direkt mit der Schweiz in Ver-
bindung gebracht. Das ist für unser Land angesichts des Verhaltens vieler FIFA-Vertre-
ter nicht von Vorteil. Das Finanzgebaren des Verbands – er nimmt Milliarden ein, er-

bringt kaum Leistungen, zahlt kaum Steuern und gilt als Hort der
Korruption – wird zunehmend auch von Schweizer Politikern sehr
kritisch beobachtet. Ein Anti-Korruptionsprogramm, das die
FIFA im November vergangenen Jahres lanciert hat, vermag nicht
wirklich zu überzeugen.

Während der Drucklegung dieses Hefts wird in der Schweiz
sehr kontrovers über die Beschaffung von neuen Kampfflugzeu-
gen für die Armee debattiert. Der Bundesrat, namentlich Ueli
Mauer als Vorsteher des Departements für Verteidigung, Bevöl-

kerungsschutz und Sport (VBS), habe bei der Wahl des schwedischen Gripen negative
Evaluationsberichte ausser Acht gelassen, wird moniert. Die Kampfjets seien zwar «bil-
lig», Qualität und Kapazitäten aber zweifelhaft. Die Frage, ob die im November ausge-
wählten Flugzeuge für die Schweiz «optimal» sind, so das VBS, oder untauglich, wie die
Kritiker sagen, wird sicherlich noch länger für Diskussionen sorgen. Die «Schweizer Re-
vue» wird in einer ihrer nächsten Ausgaben näher auf das Themas Schweizer Armee ein-
gehen. Dabei soll nicht nur ein umstrittener Einzelentscheid beleuchtet werden, sondern
die Armee und ihre Aufgaben und Probleme im 21. Jahrhundert ganz allgemein.

Und schliesslich möchte ich Sie auch an dieser Stelle auffordern, unsere Petition an
den Bundesrat für das möglichst rasche Einführen von E-Voting zu unterzeichnen, denn
die Möglichkeit, übers Internet abzustimmen, ist für die Stimmberechtigten im Ausland
besonders wichtig (Details Seite 16). BARBARA ENGEL
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Wir bringen Sie mit  
einem Klick in die Schweiz.
Informationen. News. Reportagen. Analysen. Aus der  
Schweiz, über die Schweiz. Multimedial, interaktiv und  
tagesaktuell in 9 Sprachen. Auf der unabhängigen  
Internetplattform swissinfo.ch 

Vorsorgen in 
Schweizer Franken.

Agentur Auslandschweizer
Stefan Böni
Dorfstrasse 140, 8706 Meilen
+41 44 925 39 39, www.swisslife.ch/aso
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Wahren Sie Ihre Interessen,
stimmen Sie in der Schweiz!

www.aso.ch

Hinterlassen Sie Bleibendes –
tun Sie etwas für unsere Landsleute
im Ausland

Mit einem Legat oder einer Erbeinsetzung können Sie über Ihren Tod hinaus

bestimmen, was mit Ihrem Geld, Ihren Immobilien oder Sachwerten passie-

ren soll*. Die Auslandschweizer-Organisation wird die Mittel gemäss des

Willens des Erblassers vollumfänglich für die Auslandschweizer einsetzen.

Mit einem Legat oder einer Erbeinsetzung an die ASO setzen Sie ein blei-

bendes Zeichen der Solidarität mit unseren Landsleuten im Ausland.

*Dazu müssen Sie ein Testament verfassen. Wie das geht, erfahren Sie aus einer leicht  ver-
ständlichen Informationsschrift, die Ihnen die ASO auf Anfrage gerne zuschickt: Rechts-

Helfen Sie uns helfen!
dienst der ASO; Alpenstrasse 26; CH-3006 Bern. info@aso.ch 
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wenn einer viele reisen tut, dann kann er viel erzählen.
So ist es auch bei den fünf Schweizerinnen und sieben
Schweizern, die im Sammelband «Die andere Seite der Welt»
über humanitäre Einsätze berichten. Manche waren in der
Not-, andere in der Entwicklungshilfe tätig – oder in beidem.
Allen ist eine Kombination von Helferwillen und Abenteuer-
lust eigen; als dritte «Kernkompetenz» schält sich Verhand-
lungsgeschick in fremden Kulturen heraus.

Aus langen Interviews sind Erzählungen und Gedanken in
Ichform entstanden – oft über abenteuerliche, bedrohliche
Situationen, und sei es auch «nur» bei journalistischer Ar-
beit (Al Imfeld vor seiner Zeit als eigenwilliger Entwicklungs-
Missionar, Andrea König nach ihren Jahren beim IKRK).
Knapp die Hälfte der Porträts gelten ehemaligen IKRK-Dele-
gierten; diese Rotkreuz-Arbeit führt naturgemäss oft an Ge-

fahrenherde. Die Interviews sind Teil eines «Oral-History-Pro-
jekts», werden aber unkritisch und nur mit den nötigsten
Zusatzinformationen präsentiert.

Abgesehen vom Abenteuerlichen vermittelt das leicht lesbare,
auch für Jugendliche geeignete Buch vielerlei Einblicke in die Mo-
tivation der Eingesetzten, ihre Arbeitsweise, ihr Verhältnis zu Ein-
heimischen und zur Zentrale in der Schweiz. Sei es das IKRK in
Genf oder die Deza (Direktion für Entwicklung und Zusammenar-
beit) in Bern: Sie erscheinen zuweilen verständnislos gegenüber
der örtlichen Lage, aber auch wieder als hilfreich in Krisen. «Heute
starrt man den halben Tag mit dem Rücken zum Land auf Mails aus
Bern», sagt der Agronom Martin Menzi im Rückblick auf «goldene
Zeiten» als weitgehend selbstständiger Projektleiter vor Jahrzehn-
ten in Indien. Weitere Porträtierte mit Schwerpunkt Entwicklung
sind Annick Tonti, Erich Ruppen und Peter Arbenz.

Sehr berührend ist der Bericht der einstigen IKRK-Delegierten
Antonella Notari – nicht nur, aber auch deshalb, weil ihr Partner
vor ihren Augen in Somalia tödlich verwundet wurde. Auch Notaris
IKRK-Kollegen Carlos Bauverd, Beat von Däniken und Jacques
Moreillon haben Bedrückendes und Eindrückliches zu berichten,
vor allem über Gefangenenbesuche.

Über langfristige humanitäre Arbeit als Spi-
talleiterinnen in Afrika erzählen die beiden Se-
niorinnen im Buch: Verena Fiechter war für die
Basler Mission, Anna Wicki als Baldegger Or-
densschwester Maria-Paula tätig. Beide beka-
men einheimische Ehrennamen, auch wenn ein
Pfleger zur Nonne sagte, als sie sich über Un-
ordnung aufregte: «Mama, du kannst nicht wer-
den wie wir, du hast andere Chromosomen.» Sie
empfand es als Trost.

Zwei weitere Neuerscheinungen beleuchten die Schweizer Ent-
wicklungspolitik aus anderen Blickwinkeln: «Gemeinsam unter-
wegs. Eine Zeitreise durch 60 Jahre Entwicklungszusammenarbeit
Schweiz–Nepal», verfasst vom ehemaligen Deza-Vizedirektor Rolf
Wilhelm und anderen Fachleuten, und «Im Dienst der Menschheit –
Meilensteine der Schweizer Entwicklungszusammenarbeit», eben-
falls von mehreren Autoren.

DANIEL GOLDSTEIN

THOMAS GULL, DOMINIK SCHNETZER: «Die andere Seite der Welt.
Was Schweizerinnen und Schweizer im humanitären Einsatz erlebt haben».
Verlag hier + jetzt, Baden, 2011. 272 Seiten, CHF 42.–
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Demokratische Stimme?
Ich frage mich, ob die elektro-
nische Stimmabgabe, obschon
sehr praktisch, weiterhin freie
und demokratische Abstim-
mungen, ohne Manipulation
oder Beeinflussung von aussen
gewährleistet? Dass sich mir
diese Frage stellt, hat gewiss
mit der Durchführung der
ersten freien Wahlen in Tune-
sien zu tun, wo diese Frage auf-
geworfen wurde.

AMEL CHEIKHROUHOU,

ENNASR, TUNESIEN

Im 21. Jahrhundert angezeigt
Mir scheint, dass die Stimmab-
gabe per Internet für Ausland-
schweizerinnen und Ausland-
schweizer absolut angezeigt ist.
Schliesslich befinden wir uns
im 21. Jahrhundert! Je nach Fall
ist es in der Tat schwierig,
brieflich abzustimmen – siehe
Personalmangel in den Bot-
schaften und grosse Distanzen.
Bleibt noch das Problem der
Organisation, aber man findet
bestimmt genügend talentierte
Informatiker, die das erledigen
können.

MICHEL PIGUET, PRAG,

TSCHECHISCHE REPUBLIK

E-Voting – ein grosser
Fortschritt
Für uns Auslandschweizerin-
nen und -schweizer ist das
Wählen und Abstimmen per
Internet ein grosser Fort-
schritt. Mit einigen wenigen
Klicks können wir unsere Mei-
nung kundtun. Und die ist
wichtig, denn fernab der
Schweiz fungieren wir gleich-
sam als Ausgucke auf die
Welt! Wir sehen und analysie-
ren die Ereignisse, die vor un-
seren Augen geschehen, und
wenn unsere Mitbürgerinnen
und Mitbürger in der Schweiz
bei internationalen Fragen
Zweifel haben, sind wir da,
um über die verschiedensten
Themen Auskunft geben, z. B.
über die Europäische Union,

den freien Personenverkehr,
über den Erfolg und Misser-
folg sowie die Gefahren dieser
Politik.

P. VOGEL, FRANKREICH

Das EDA muss ein
Gesuch stellen
Für die in Brasilien wohnhaf-
ten Schweizerinnen und
Schweizer ist es praktisch un-
möglich abzustimmen, da das
per Post versandte Stimmma-
terial nur wenige Tage vor den
Abstimmungen/Wahlen ein-
trifft – bestenfalls! Bei Streiks
manchmal sogar erst danach,
wie dies bei den letzten Wah-
len der Fall gewesen ist. Damit
die Schweizerinnen und
Schweizer in Brasilien per In-
ternet abstimmen können,
muss Brasilien das Wassenaar-
Abkommen unterzeichnen.
Das EDA müsste beim Itama-
raty, dem auswärtigen Amt
Brasiliens, ein dahingehendes
Gesuch einreichen.

HERBERT HIRSCHI, BRASILIEN

Gründe für die Armut
Zum Bericht «Schweizer Soli-
darität vor dem Härtetest» in
der «Schweizer Revue» vom
November 2011 möchte ich
Folgendes bemerken. Seit über
20 Jahren lebe ich schon in
Brasilien, wo ich als freiwilliger
Helfer tätig bin. Ich arbeitete
ein Jahr im Sanierungsprojekt
Monte Azul in einem Armen-
viertel (Favela) in São Paulo.
Dabei konnte ich meinen
Wissensstand über die Gründe
der Armut erweitern. Dieses
Wissen führte dazu, dass ich
zusammen mit meiner Ex-
Frau, einer Brasilianerin, das
Kinderhilfswerk ARCO in
São Paulo gegründet habe.
Während der Aufbauarbeit
gelangten wir via Schweizer
Konsulat auch zum EDA, wo
wir unser Projekt vorstellten
und um Unterstützung nach-
suchten. Unser Projekt Nach-
hilfeunterricht wurde bewilligtS
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und 10 000 Dollar gesprochen. 
Die Hilfsschule funktioniert 
bis heute bestens. 

Ich bin überzeugt, dass das 
Hauptproblem der Armut im 
lokalen Schulsystem zu finden 
ist. Die öffentlichen Schulen in 
den armen Ländern sind (lei-
der) sehr schwach. Die Reichen 
(auch die Ausländer) schicken 
ihre Kinder in private Schulen 
(zum Beispiel in Schweizer 
Schulen) und schaffen damit 
Klassenunterscheide. Wir «So-
zialhelfer» wissen heute, dass 
die Hauptschuld für die wach-
sende Armut beim kapitalisti-
schen System liegt. Diese per-
versen Reichen besitzen heute 
so viel Geld, dass sie die Politi-
ker finanziell unterstützen, 
welche vom manipulierten 
Volk (DEMOKRATIE!) ge-
wählt werden. Die Gegenleis-
tungen: schlechte Arbeitsge-
setze, tiefe Mindestlöhne etc. 
und reiche Aktionäre, die im-
mer reicher werden. 

 FRITZ MAUTI, BRASILIEN 

Kompliment
Liebe Redaktion, verschiedene 
Mitglieder unseres Clubs ha-
ben gesagt, die «Schweizer 
 Revue» sei nun viel moderner, 
interessanter und weltoffener 
geworden. Eine besonders kri-
tische Schweizerin, die früher 
selbst geschrieben hat und 

nicht Mitglied des Clubs ist, 
meinte auch, nun könne man 
die «Schweizer Revue» mit 
Freude lesen. Herzlichen Dank 
für Ihre Arbeit, die uns gut 
 informiert.

 MARIA BRABETZ,  

 CLUB SUISSE PORTO, PORTUGAL

Information und PR
Herzliche Gratulation an Pro-
fessor Imhof für seinen Kom-
mentar zur Verschlechterung 
der Mainstream-Medien, in 
denen die Information durch 
raffinierte PR und einen unauf-
haltsamen Strom von Werbung 
ersetzt wird. Gratiszeitungen 
sind dabei noch das kleinere 
Übel als das kostenlose Privat-
radio und -fernsehen, das in 
der angelsächsischen Welt so 
präsent ist. Hier in Australien 
verbringen die Leute genauso 
viel Zeit damit, geistlose und 
aufdringliche Werbung zu gu-
cken, wie damit, sich – meist 
manipulierte – Informations- 
und Unterhaltungsprogramme 
anzuschauen. Wer in einem 
Land lebt, in dem man eine 
Gebühr für Radio und Fernse-
hen bezahlen muss, kann sich 
glücklich schätzen, denn da-
durch bleibt einem viel Ge-
hirnwäsche und Stress erspart.

Was die Beeinflussung der 
Meinungsbildung durch eine 
politische Partei betrifft, sind 

die Summen, welche die SVP 
dafür ausgibt, eigentlich noch 
sehr klein, verglichen mit den 
Unsummen, welche die Befür-
worter der Globalisierung in-
vestieren. Damit haben sie in 
den vergangenen 20 Jahren er-
reicht, dass sich die Leute in 
der westlichen Welt von ihren 
moralischen Werten abwen-
den, um kompromisslose 
Fremde in unserer Mitte will-
kommen zu heissen und unser 
Leben in den Dienst einer 
Wirtschaft zu stellen, in der die 
ungehemmte Gier herrscht.

 FRANZ SCHENK,  

 OSBORNE PARK, AUSTRALIEN

Uhrmacher-Tradition  
ist in Gefahr
Zum Artikel über die 
 Schweizer Traditionen in der 
 «Schweizer Revue» vom Ja-
nuar: Schweizer Uhrmacher 
werden, war eine jahrhunder-
tealte Tradition. Mein Sohn 
ist in der vierten Generation 
Uhrmacher. Leider ist dieses 
traditionelle Handwerk am 
Aussterben. Traurigerweise 
durch das Verhalten und die 
Gier der führenden Schwei-
zer Uhrenfirmen. Über 
 sechzig dieser Unternehmen 
legen gegenüber Uhrmachern 
und Konsumenten ein in-
akzeptables und schäbiges 
Gebaren an den Tag. Indem 
sie nur beschränkt Ersatzteile 
an unabhängige Uhrmacher 
liefern, erreichten Firmen 
wie Swatch und Richemont, 
dass sie heute die einzigen 
Anbieter für Wartung und 
Reparatur ihrer Uhren sind. 
Die Konsumenten sind der 
Gnade ihrer Service  Center 
ausgeliefert. Kein Wett-
bewerb mehr, der Qualität 
und Preis kontrolliert. 

Diese Schweizer Uhrenfir-
men benehmen sich, als ob sie 
die Eigentümer der Uhren 
seien, die sie verkauft haben. 
Sie enthalten den Uhrenbesit-
zern und den von diesen ge-

Spezialisiert auf das Steuerrecht in der Schweiz (insbesondere Graubünden),  
in Liechtenstein und international. 

CH-Kontaktadresse und Vertretung für international Steuerpflichtige,
Steuerberatung und Steuererklärungen für Privatpersonen,

Beratung und Steuerservice für Expatriates,
Steuergutachten und Steuerrulings.

wählten Uhrmachern die Er-
satzteile vor, die für eine 
ordnungsgemässe Wartung 
 erforderlich sind. 

In den USA gab es vor weni-
gen Jahren rund 14 000 Uhr-
macher. Heute sind noch 5000. 
Der Trick dieses Schweizer 
Uhrenkartells ist einfach: Sie 
geben vor, den Markennamen 
und ihre Kunden schützen zu 
wollen. Dafür zu sorgen, dass 
hoch qualifizierte Uhrmacher 
ihre Uhren nicht mehr warten 
und reparieren können, steht 
aber dazu im Widerspruch und 
stellt keineswegs einen Schutz 
dar. Zum Glück wird nun ge-
gen diese Firmen wegen Ver-
stoss gegen das Wettbewerbs- 
und Kartellrecht ermittelt.
 ANDRé FLEURy,  

 SAN RAFAEL, KALIFORNIEN

Mehr zu diesem Thema finden Sie unter: 
 www.andre-fleury.com

Froh und dankbar
Ich bin sehr dankbar, dass mir 
die «Schweizer Revue» immer 
noch im Papierformat zuge-
stellt wird. Ich bewahre die Ex-
emplare jeweils für mindestens 
ein Jahr auf. Ich freue mich, 
dass die «Schweizer Revue» 
übersichtlicher und lese-
freundlicher geworden ist. 
 Gratulation! 

 KLARA BROGLI,  

 TAMIL NADU, INDIEN 

Hohe Qualität
Januar 2012, Nr. 1, «Schweizer 
Revue»: eine weitere Ausgabe 
von hoher Qualität! Ausgewo-
gen, bereichernd, vielfältig! Ich 
danke Ihnen – auch dafür, dass 
ich die «Schweizer Revue» in 
Papierform erhalten darf. Am 
Bildschirm würde ich sie nicht 
lesen wollen.

 DR. JOHANNES KOCH,  

 COLOMBO, SRI LANKA

Anmerkung der Redaktion: Alle Aus-
landschweizer können die «Schweizer 
Revue» über www.swissabroad.ch in 
 gedruckter Form bestellen.
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«Schöner leben, mehr haben»
Die 50er-Jahre, jene Zeit, als die heutige Grosselterngeneration jung war, werden im Rückblick oft als harmlos-idyllische,
aber auch biedere Zeit dargestellt. Gleichzeitig werden sie als Epoche des Aufbruchs oder des Neuanfangs gesehen. Zu den
50er-Jahren gehören Autos wie der Renault Heck, Fernseher, Plattenspieler, Petticoat oder Rock ’n’ Roll, aber auch der
Antikommunismus und Autoritäten wie Kirche, Schule und Militär. Im Buch «Schöner leben, mehr haben» sind Bilder und
gescheite Essays vereint zu einem differenzierten Bild – manchmal zum Schmunzeln, manchmal zum Schaudern.
«Schöner leben, mehr haben», Limmat verlag, zürich; herausgeber Thomas Buomberger und Peter Pfunder; 267 Seiten; iSBN: 978-3-85791-649-6; Preis: ca. chF 48.–

Bilder im Uhrzeigersinn:
Renault-Heck-4CV, Werbung
um 1964, Bild von Max Roth

Mitglieder des Militärischen
Frauenhilfsdienstes (FHD) in
Genf 1953, Bild Monique Jacot

Wilde Nächte mit Rock ’n’ Roll
in Biel, um 1956,
Bild Christian Staub

Fröhliches Musterehepaar
um 1958, Bild von Max Roth
(ohne Titel)

Italienische Gastarbeiter am
Bahnhof in Zürich, um 1950,
Bild Christian Staub
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14 Jahre nach Blatters Machtübernahme
im grössten Sportverband der Welt ist das
Image der FIFA am Tiefpunkt angelangt.
Vier von 24 Mitgliedern des obersten Füh-
rungsgremiums mussten die FIFA in den
vergangenen eineinhalb Jahren verlassen,
vorgeworfen wird ihnen Bestechlichkeit und
Korruption. Sechs weitere sind in ihren Hei-
matländern wegen Korruptionsverdacht im
Visier der Justiz – sie sitzen aber vorläufig
noch in der Führung, dem sogenannten
FIFA-Exekutivkomitee.

Schweizer Politiker sind besorgt
Die weltweiten Schlagzeilen um Affären und
Skandale innerhalb der FIFA beschäftigen
auch die Politik in der Schweiz. Das Land
steht international in der Kritik, weil frag-
würdigen Geschäften der Fussballfunktio-
näre jahrelang tatenlos zugesehen wurde.
Doch nun fangen Politiker an, Fragen zu
stellen. Sie wollen mehr wissen zum Ge-
schäftsgebaren de FIFA und arbeiten an Ge-
setzesänderungen.

Aufgeschreckt wurden die Politiker durch
einen Artikel im «Tages-Anzeiger» im Ok-
tober 2010. Das Parlament musste konster-
niert feststellen, dass in der Schweiz die Ge-
setzesgrundlagen fehlen, um dem Treiben
der FIFA-Funktionäre einen Riegel zu schie-
ben. Internationale Sportverbände wie die

FIFA sind nämlich nicht dem Schweizer An-
tikorruptionsrecht unterstellt. Dank dieser
Gesetzeslücke konnten sich zahlreiche
FIFA-Funktionäre bisher vor der Justiz si-
cher fühlen. Das soll sich nun ändern. Am 17.
Januar 2012 stimmte die Rechtskommission
des Nationalrates einer parlamentarischen
Initiative zu, laut der Korruption bei Sport-
verbänden zum Offizialdelikt erklärt werden
soll. Rechtsprofessor Pieth fordert gar,
FIFA- und andere Sportfunktionäre recht-
lich gleichzustellen mit den Vertretern an-
derer internationaler Organisationen. Die
Justiz müsste dann bei Verdacht auf Beste-
chung von Amtes wegen ermitteln.

Die FIFA ist ein Schwergewicht unter den
internationalen Verbänden: Jeder Fussbal-
ler, jede Fussballerin und jeder Junior, aber
auch jedes Fussballspiel dieser Welt unter-
steht dem Regime der FIFA – ausser Grüm-
pelturniere und Spiele der Alternativen Liga.
Jeder Fussballspieler anerkennt mit seiner
Lizenz die Obrigkeit der FIFA und verzich-
tet darauf, jemals an ordentliche Gerichte zu
gelangen, sollte es zu Streitigkeiten im Zu-
sammenhang mit Fussball kommen. Die
FIFA sanktioniert jeden, der sich nicht an
diese Regeln hält. Damit hat die FIFA ein
Kulturgut der Menschen monopolisiert –
und sie nutzt es für kommerzielle Zwecke.

Herr Blatter vor Gericht
Früher einmal war der Weltfussballverband
eine Organisation, die alle vier Jahre Fuss-
ballweltmeisterschaften organisierte. Heute
ist die FIFA ein Milliardenunternehmen.
Durch den Verkauf von Fernseh- und Mar-
ketingrechten für Fussball-Weltmeister-
schaften erzielt sie einen Jahressumsatz von
über einer Milliarde US-Dollar (2010: 1,3
Mrd.). Unternehmen buhlen um die Gunst,
offizielle FIFA-Partner sein zu dürfen. Denn
die Fussball-WM ist die meistgesehene
Fernsehsendung der Welt. Am 11. Juli 2010
haben laut der FIFA über 700 Millionen Zu-
schauer das Finalspiel zwischen Spanien und
den Niederlanden verfolgt. FIFA-Sponso-
ren ist die Präsenz auf den Bildschirmen

Nervös trommelt Joseph «Sepp» Blatter mit
den Fingern auf den Tisch. Er lässt das Blitz-
lichtgewitter der Fotografen über sich erge-
hen. Der Präsident der FIFA hat zur Pres-
sekonferenz geladen – doch sein Platz im
Auditorium am FIFA-Hauptsitz in Zürich
ist besetzt. Es ist der 30. November 2011 und
auf Blatters Stuhl sitzt der Basler Rechtspro-
fessor Mark Pieth, Gründer und Leiter des
«Basel Institute on Governance» (BIG). Das
BIG hatte für die FIFA ein Gutachten ge-
schrieben über Good Governance und Com-
pliance, also gute Geschäftsführung. 120 000
Franken soll es gekostet haben. Blatter stellt
Pieth als Chef der neuen FIFA-internen
«unabhängigen Kommission für Gover-
nance» vor. Zum Tagessatz von 5000 Fran-
ken soll der Jurist dafür sorgen, dass sich Füh-
rung und Transparenz in der FIFA verbessern.
Das Geld geht an das BIG und die Uni Basel,
Pieth selber verdient nichts daran.

Pieth ist sozusagen Lotse und Feuerwehr-
mann auf dem FIFA-Dampfer, den Kapitän
Blatter wieder in ruhigere Gewässer führen
möchte – sagt er. Seit längerem macht die
FIFA fast nur noch negative Schlagzeilen.
Sie ist zum Synonym geworden für undurch-
sichtige Geschäfte, Schmiergelder und Kor-
ruption und weil sie ihren Sitz in Zürich hat,
steht mit der FIFA auch die Schweiz am
Pranger.S
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Milliardenkoloss ausser Kontrolle
Der Weltfussballverband FIFA, der grösste Sportverband der Welt, gilt als Hort von Bestechlichkeit und
Korruption. Das wirft auch auf die Schweiz und auf Zürich, wo die FIFA beheimatet ist, ein schlechtes Licht.
Ein Rechtsprofessor macht nun Vorschläge für neue Strukturen und transparentere Geschäftsführung.
Entscheiden über die Reformen müssen am Ende genau jene, die den Schlamassel verursacht haben.
Von Jean François Tanda

FIFA-Präsident Joseph Blatter und Rechtsprofessor Mark Pieth bei der Medienkonferenz
zu den Antikorruptionsmassnahmen am 30. November 2011



9

rund um den Erdball also garantiert. Wer-
befläche an einer WM ist extrem begehrt.
Dies nutzt die FIFA bei Vertragsverhand-
lungen hemmungslos aus. 2006 buhlten die
beiden amerikanischen Kreditkartenunter-
nehmen VISA und Mastercard um Werbe-
plätze neben dem Fussballplatz. Mastercard
war langjähriger Sponsoring-Partner der
FIFA, doch das nützte ihnen gar nichts. Die
FIFA verhandelte heimlich mit VISA und
informierte diese sogar über die Offerten
von Mastercard. Das sind keine Gerüchte, so
steht es in Gerichtsakten der US-Justiz.

Mastercard hat gegen die FIFA geklagt.
Beim Gerichtstermin Mastercard vs. FIFA
in New York machte Joseph Blatter eine un-
angenehme Erfahrung: Die Richterin behan-
delte ihn wie den Vorstand eines x-beliebi-
gen Vereins nach Schweizer Recht und nicht,
wie er es gewohnt ist, als «Herr Präsident»,
der von Polizeieskorten begleitet in Limou-
sinen zu Staatsempfängen gefahren wird und
Regierungschefs die Hand schüttelt.

Die FIFA wehrte sich zwar gegen die Zu-
ständigkeit des US-Gerichts und wollte den
Streitfall nach Zürich an ein Schiedsgericht
holen. Sie blieb aber erfolglos. Im Verfahren
beschuldigte die amerikanische Richterin die
FIFA und ihre Verhandlungsdelegationen
der mehrfachen Lüge während der Vertrags-
verhandlungen mit Mastercard. Schliesslich

musste die FIFA in einen Vergleich einwilli-
gen und Mastercard eine Entschädigung von
90 Millionen US-Dollar bezahlen – etwa die
Hälfte von dem, was VISA für das vierjäh-
rige Sponsoring an die FIFA bezahlt. Wegen
des Gerichtsverfahrens entliess die FIFA ih-
ren Verhandlungschef – sechs Monate spä-
ter holte ihn Blatter zurück und machte ihn
zur Nummer zwei an seiner Seite. Jérôme
Valcke ist heute als Generalsekretär die
wichtigste Person neben Blatter innerhalb
der FIFA.

Kritik von Zürcher Politikern
Nicht von ungefähr hat das US-Gericht die
FIFA als Verein nach Schweizer Recht be-
urteilt. Denn trotz ihren Milliardenumsät-
zen und Millionengewinnen, trotz ihrer
weltweiten Bedeutung ist die 1904 gegrün-
dete FIFA juristisch gesehen immer noch ein
Verein. Sie unterscheidet sich damit recht-
lich nicht von einem Kegelklub oder einer
Fasnachtsclique. Im Jahr 2010 hat die FIFA
einen Reingewinn von über 200 Millionen
Dollar erzielt, trotzdem will sie weiterhin als
gemeinnützige Organisation gelten. Laut ei-
genen Angaben schüttet sie 70 Prozent ihrer
Einnahmen aus für Entwicklungsprojekte in
ihren Mitgliedsstaaten. Davon gibt es 208,
die FIFA hat also mehr Mitglieder als die
UNO mit 194 Mitgliedsstaaten.

Seit 1932 hat die FIFA (Fédération Inter-
nationale de Football Association) ihren Sitz
in Zürich. Damals zog sie von Paris in die
Schweiz. Seit fünf Jahren logiert sie im
«Home of FIFA» hoch oben am Zürichberg.
Der FIFA-Sitz ist ein Prunkbau der Starar-
chitektin Thilla Theus. Marmor bedeckt den
Fussboden in der Eingangshalle, im Sitzungs-
zimmer hängt ein Kronleuchter mit Swarow-
ski-Kristallen, dessen Durchmesser mit 18,3
Metern genau dem Anspielkreis auf dem
Fussballplatz entspricht. Die Einfahrt in die
Tiefgarage mit 270 Einstellplätzen gleicht ei-
nem Autobahntunnel.

Weil die FIFA im Handelsregister als Ver-
ein eingetragen ist, profitiert sie trotz ihres
Milliardenvermögens von einem reduzierten
Steuersatz. Statt 8,5 Prozent Gewinnsteuer,
wie sie Aktiengesellschaften dem Fiskus ab-
liefern, zahlt die FIFA nur 4,25 Prozent.
Laut Finanzbericht 2010 hat sie bei einem
Reingewinn von über 200 Millionen Dollar
gerade mal 893 000 Dollar Ertragssteuern
bezahlt. Gleichzeitig haben die Mitglieder
der «leitenden Organe» 32,6 Millionen US-
Dollar an «kurzfristig fälligen Leistungen»
erhalten. Unter diese Kategorie fallen Löhne
und Boni, die in den zwölf Monaten nach
dem Bilanzstichtag in voller Höhe fällig sind.
Als «leitende Organe» der FIFA gelten die
zehn FIFA-Direktoren und die MitgliederS

c
h

w
e

iz
e

r
r

e
v

u
e

A
pr

il
20

12
/

N
r.

2
Fo

to
:K

ey
st

on
e

FIFA-Präsident Joseph «Sepp» Blatter als «First Class Grand Commander» im Royal Pahang Palace in Kuala Lumpur im März 2011
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des Exekutivkomitees, dem 24-köpfigen
Führungsgremium.

Im Kanton Zürich sind immer mehr Poli-
tiker schockiert über das Gehabe der FIFA.
Sie wollen den Weltfussballverband besteu-
ern wie eine Aktiengesellschaft. Eine entspre-
chende Petition wurde von über 10 000 Leu-
ten in der Schweiz unterschrieben. Die FIFA
wehrt sich mit Hinweis auf ihre wirtschaftli-
che Bedeutung. Laut FIFA setze die Stadt
jährlich 6 Millionen Franken um, dank Über-
nachtungen rund um FIFA-Anlässe. Zusätz-
lich würden Gastronomie und Geschäfte von
Ausgaben der Besucher profitieren in der
Höhe von 1 Million Franken, rechnet die
FIFA vor. Schliesslich lebten auch Partner-
firmen mit 100 Arbeitsplätzen von ihr. Die
FIFA selber beschäftigt in Zürich 360 Ange-
stellte, die laut FIFA alle ganz normal Steu-
ern bezahlen. Beruhigen konnten diese
Zahlen und Aussagen die Kritiker nicht.

Mit versteckter Kamera
Für diese kritische Haltung bis hin zur Ab-
neigung gibt es ein Schlüsselereignis: Wenige
Wochen, bevor die 24 Mitglieder des FIFA-
Exekutivkomitees am 2. Dezember 2010 die
Fussball-WM für die Jahre 2018 und 2022
vergeben sollten, tappten zwei der Entschei-
dungsträger in eine Falle, gestellt von briti-
schen Journalisten. Reporter der «Sunday

Times» gaben sich als Interessensvertreter
der US-Kandidatur für 2022 aus. Sie trafen
sich mit den zwei FIFA-Exponenten, die sich
nicht scheuten, Millionen für ihre Stimme
zugunsten der USA zu fordern. Das Treffen
wurde mit versteckter Kamera gefilmt und
so wurde die ganz Welt Zeuge, wie korrupte
FIFA-Vertreter vorgehen. Bis dahin hatte
der Weltfussballverband Bestechlichkeit sei-
ner Mitglieder stets bestritten – mit Hinweis
darauf, es gäbe keine Verurteilungen.

Die WM-Vergaben am 2. Dezember 2010
waren der nächste Donnerschlag. Nicht die
Favoriten England und USA erhielten den
Zuschlag, sondern Russland und Qatar. Vor
allem die Wahl Qatars sorgte weltweit für
Empörung. Von allen neun Kandidaten um
die WM 2018 und 2022 hatte Qatar laut der
Evaluationskommission der FIFA die
schlechteste Bewerbung eingereicht. Die
FIFA-Prüfer monierten unter anderem:
Temperaturen über 40 Grad während der
WM seien ein Gesundheitsrisiko für Fussball-
spieler, aber auch für die «FIFA-Familie»
und für Zuschauer. Von den zwölf Fussball-
stadien, die der Wüstenstaat in seiner Bewer-
bung präsentiert hatte, existierten nur deren
drei – die alle ausgebaut werden müssen. Die
restlichen neun Spielstätten müssen erst
noch errichtet werden. Auch das von Qatar
vorgestellte Bahnnetz gibt es nur auf Papier.

Doch schlechte Noten und fehlende Inf-
rastruktur haben das Wahlgremium der
FIFA, das Exekutivkomitee, offensichtlich
nicht abgeschreckt. In geheimer Abstim-
mung verfehlte der Wüstenstaat im ersten
Wahlgang das absolute Mehr nur um eine
Stimme. Im vierten Wahlgang war es dann
so weit: Qatar erhielt 14 Stimmen, Favorit
USA 8. Bis heute halten sich hartnäckig Ge-
rüchte, Qatar habe die Stimmen in der FIFA
gekauft. Qatar bestreitet dies natürlich.

Aus der FIFA ausgeschlossen wurden
Qatars prominentester Fussballvertreter,
Mohammad Bin Hammam, einst einer der
FIFA-Vizepräsidenten. Er hatte gewagt,
Blatter im Rennen um die FIFA-Präsident-
schaft herauszufordern. Dabei soll er eben-
falls versucht haben, Stimmen zu kaufen.
Nach der Eliminierung Bin Hammams trat
Blatter am 1. Juni 2011 als einziger Kandidat
an und wurde für vier weitere Jahre zum
FIFA-Präsidenten gewählt. Bin Hammam
wartet nun auf ein Urteil des Internationa-
len Sportgerichtshofes. Dort hat er seine
Verbannung angefochten, nachdem ihn die
FIFA zweimal schuldig gesprochen hatte.

Ausgeschlossen aus der FIFA-Leitung
wurde auch Jack Warner. Der Funktionär
aus Trinidad und Tobago war durch sein
Amt bei der FIFA vom bescheidenen Ge-
schichtslehrer zum Millionär avanciert.S
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Vorfahrt der Funktionäre beim Hauptgebäude der FIFA in Zürich
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SPoRTVERBäNDE
LIEBEN DIE SCHWEIZ

rund 60 internationale Sportverbände
haben ihren Sitz in der Schweiz;
wegen des liberalen vereinsrechts und
der Nähe zum Dachverband, dem in-
ternationalen Olympischen Komitee
(iOc). Nebst der FiFA sind dies: die
olympischen weltverbände im rudern
(FiSA), Baseball (iBAF), Basketball
(FiBA), Boxen (AiBA), radsport (uci),
reiten (Fei), Fechten (Fie), Turnen
(FiG), handball (ihF), hockey (Fih),
ringen (FiLA), Schwimmen (FiNA),
Tischtennis (iTTF), Bogenschiessen
(FiTA), volleyball (FivB), eishockey
(iihF), eiskunstlaufen (iSu) und Ski-
sport (FiS).

Auch unter diesen verbänden gibt
es mehrere, deren Funktionäre sich
bereichert haben oder in fragwürdige
Geschäfte verwickelt sein sollen. er-
mittelt wurde zum Beispiel gegen den
Präsidenten der internationalen
handball-Föderation (ihF) hassan
Moustafa sowie gegen rené Fasel, Prä-
sident des internationalen eis-
hockeyverbandes, und gegen rubén
Acosta, Präsident des internationalen
volleyball-verbandes. JFT

Doch dann betätigte er sich als Wahlhelfer
von Bin Hammam – früher hatte er immer
Blatter unterstützt. Dieser Seitenwechsel
hat ihn seinen Job bei der FIFA gekostet. Als
Revanche legte er umgehend Dokumente
vor, die belegen, dass er früher als Gegenleis-
tung für die Unterstützung Blatters von die-
sem mehrmals Fernsehrechte der FIFA zum
Preise von einem Dollar erhalten hat.

Keine Vergangenheitsbewältigung
Nun soll der Basler Rechtsprofessor Mark
Pieth für die FIFA neue Governance-Regeln
entwerfen. Die Vergangenheit ausleuchten
wolle er dabei nicht, liess er verlauten. Er
schaue nur in die Zukunft. Dabei gäbe es in
der Vergangenheit einiges aufzuarbeiten.
Ein Beweis für das fragwürdige Geschäfts-
gebaren ist die FIFA-Korruptionsakte der
Justiz des Kantons Zug. Es handelt sich um
eine Einstellungsverfügung, die die Staats-
anwaltschaft erlassen hatte, nachdem die
FIFA und zwei ihrer Exponenten 2010 nach
einem Strafverfahren 5,5 Millionen Franken
als Wiedergutmachung bezahlt hatten – ein
Sonderermittler hatte wegen ungetreuer
Geschäftsbesorgung und Veruntreuung ge-
gen die FIFA ermittelt. Er fand heraus, dass
die zwei FIFA-Funktionäre von einem frü-
heren Geschäftspartner jahrelang privat
«Provisionen» kassiert hatten. Die FIFA-

Spitze hat dem Treiben offenbar untätig zu-
geschaut und das eigentlich ihr zustehende
Geld nie zurückverlangt. Fünf Medienunter-
nehmen – unter ihnen die «Handelszeitung»
und der «Beobachter» aus der Schweiz so-
wie die britische BBC – versuchen zurzeit,
Einsicht in diese Akte zu erhalten. Doch so-
wohl die FIFA als auch die beiden Exponen-
ten wehren sich vor Gericht dagegen. Dem-
nächst muss nun das Bundesgericht den Fall
entscheiden.

Weil FIFA-Reformer Pieth für die Kor-
ruptionsfälle der Vergangenheit – zumindest
offiziell –wenig Interesse zeigt, hat die Anti-
korruptionsorganisation Transparency In-
ternational (TI) die Zusammenarbeit mit
ihm verweigert. Sein Reformprogramm
droht Schiffbruch zu erleiden. Dies nicht
nur, weil nebst TI auch mehrere angefragte
Journalisten eine Zusammenarbeit ablehnen,
sondern weil Pieth seine Reformvorschläge
am Schluss ausgerechnet jenen Männern un-
terbreiten muss, die von strengeren Gover-
nance-Regeln als Erste direkt betroffen wä-
ren. Sollten diese seine Vorschläge ablehnen
oder verwässern, will Pieth das FIFA-Boot
unter lautem Protest verlassen. Dies könnte
dann auch den Untergang für Kapitän Blat-
ter bedeuten.

JeAN FrANçOiS TANDA ist Jurist und redaktor bei
der «handelszeitung» in zürich.S
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Blick in die Eingangshalle des «Home of FIFA» in Zürich
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«Ich entdecke gerne neue Länder»
Seit Anfang dieses Jahres ist Bundesrat Didier Burkhalter Aussenminister und des-
halb für Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer von besonderem Interesse. Im
Interview gibt er Auskunft über seine Beziehung zum Ausland, die Herausforderungen
für die Schweiz, seine Verhandlungstaktik mit der EU und auch über seine Bettlektüre.
Interview Barbara Engel

ren. Er muss sich fragen, was er dem Land
und seinen Bürgerinnen und Bürgern bieten
kann. Ich habe nachgedacht und entschieden,
diese Herausforderung anzunehmen. Ist der
Entscheid einmal gefallen, bleibt kaum noch
Raum für Zweifel. Trotzdem sollte man im-
mer bescheiden bleiben.

Sie geben in Ihrem offiziellen Lebenslauf unter
anderem Reisen als Hobby an. Welches Land
wäre Ihr Traumziel für eine private Reise?

Es stimmt, ich entdecke gerne neue Länder,
ihre Landschaften, ihre Bewohnerinnen und
Bewohner, ihre Mentalität und Kultur. Ich
glaube, ich habe ein gutes Gespür für Unter-
schiede. Obwohl ich viele Orte mag, bin ich
von der Bretagne besonders angetan, vor al-
lem von ihrer Wildheit; die Kraft des Ozeans
relativiert alles. Aber auch am Neuenburger-
see fühle ich mich wohl. Er ist zwar viel klei-
ner, aber trotzdem sehr beeindruckend. Im
Übrigen glaube ich eigentlich nicht, dass es so
etwas wie Traumziele gibt. Wichtig ist, dass
man glücklich ist – sei es hier
oder anderswo.

Und wo verbringen Sie nun
als Bundesrat Ihre Ferien?

Vor allem in der Schweiz
und in Österreich, wo meine
Frau herkommt. Dieses Land mag ich ganz
besonders. Die Schweiz und Österreich be-
sitzen viele Gemeinsamkeiten, daher sind
auch die Beziehungen zwischen beiden Län-
dern herzlich. Da Österreich hinsichtlich sei-
ner europäischen Integration einen anderen
Weg geht als die Schweiz, ist es wichtig, dass
wir mit Wien gute Beziehungen pflegen – Ös-
terreich ist ein guter Anwalt unserer Interes-
sen in der EU.

Sie sind in der Wahrnehmung der rund
700 000 Auslandschweizer und -schweizerin-
nen eine Art oberster Schirmherr für diese
Landsleute im Ausland. Waren Sie selber auch
einmal Auslandschweizer?

Nein. Aber durch die Reisen, die mein
neues Amt mit sich bringt, erhalte ich Gele-

genheit, die Anliegen der Auslandschweize-
rinnen und -schweizer besser kennenzuler-
nen und zu verstehen.

Sie haben vor zwei Jahren als
Innenminister die Schweizer
Schule in Brasilien besucht und
zeigten sich sehr beeindruckt.

Wenn man mir Freude be-
reiten will, muss man mir ein-

fach Kinder bringen! Ich war wirklich beein-
druckt vom Besuch der Schweizer Schule in
São Paulo. Uns wurde dort ein einmaliger
Empfang bereitet. Ich denke, dass die
Schweizer Schulen im Ausland sozusagen als
Instrument unserer Aussenpolitik betrach-
tet werden können. Obwohl viele der Schü-
lerinnen und Schüler keinen Schweizer Pass
besitzen, lernen sie dort unser Land und un-
sere Kultur kennen. Ich bin überzeugt, dass
diese Erfahrung ihr Leben und ihren Blick
auf die Schweiz prägt.

Eine der ganz wichtigen Aufgaben in der
Schweizer Aussenpolitik ist die Frage nach
den Beziehungen zur EU. Für Brüssel scheint
klar, dass gewisse Regeln im Binnenmarkt der
EU für alle gleich sein müssen. Das bedingt

«schweizer revue»: Herr Bundesrat, Sie
haben nach nur zwei Jahren als Vorsteher des
Departements des Innern auf Anfang 2012 ins
Departement für auswärtige Angelegenheiten
gewechselt. Was waren Ihre Gründe für den
Wechsel ins EDA?

didier burkhalter: Der Bundesrat ist
der Ansicht, dass er in seiner heutigen Zu-
sammensetzung und mit der aktuellen Ver-
teilung der Departemente ein gutes Team
bildet, um die Interessen und Werte der
Schweiz im Ausland zu vertreten. Seit ich
Bundespolitik betreibe, interessiere ich
mich für die Schweizer Aussenpolitik. Ich
war mehrere Jahre Mitglied der Sicherheits-
kommission, die sich unter anderem mit au-
ssenpolitischen Fragen befasst. Ich bin
überzeugt, dass die Schweiz international
eine wichtige Rolle spielen kann. Der Vor-
sitz der Organisation für Sicherheit und Zu-
sammenarbeit in Europa (OSZE) im Jahr
2014 wird uns die Möglichkeit geben, eine
der Hauptstrategien unserer Aussenpolitik
weiterzuentwickeln: das Engagement zur
Förderung der Stabilität in Europa und den
Nachbarregionen. In der Europapolitik er-
warten uns in den nächsten Jahren grosse
Herausforderungen.

Ihre ganze berufliche Karriere haben Sie in
der Politik gemacht. Was wäre Ihr Traum-
beruf ausserhalb der Politik?

Diese Frage stelle ich mir nicht wirklich.
Aber wenn ich mehrere Leben hätte, wäre
ich gern Schriftsteller und Reporter – dann
könnte ich sowohl in Gedanken wie auch
richtig reisen. Ein Traumberuf müsste aber
immer ein Beruf sein, den ich mit meiner
Frau teilen könnte.

Hatten Sie, als Sie 2009 von der Partei für die
Bundesratskandidatur angefragt wurden,
auch Momente des Zweifels, ob dies der
richtige Weg sei?

Wer für eine Bundesratskandidatur ange-
fragt wird, muss nachdenken und sich die
möglichen Folgen für das eigene Leben und
das Leben der Angehörigen vor Augen füh-S
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«Ich bin für
ein Gesetz für
die Ausland-
schweizer»
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auch in der Schweizer Politik pragmatische
Diskussionen. Wie wollen Sie das erreichen?

Sie sagen es selbst: durch pragmatische
Diskussionen. Der Bundesrat will gemein-
sam mit der EU eine ‹Road Map› definieren,
um in den offenen Dossiers für beide Seiten
annehmbare Lösungen zu finden. Priorität
hat das Strom/Energie-Dossier, da die Ver-
handlungen hier schon weit fortgeschritten
sind. In diesem Rahmen möchte der Bundes-
rat auch Lösungen für die sogenannten ins-
titutionellen Fragen suchen. Das ist zum Bei-
spiel die Frage der Anpassung der bilateralen
Abkommen an die Entwicklungen des EU-
Rechts. Die Diskussionen über die instituti-
onellen Fragen sollen nicht abstrakt geführt
werden, sondern konkret anhand des Strom/
Energie-Dossiers. Ich bin überzeugt, dass
mit diesem Ansatz die Diskussion sachbezo-
gen geführt und die Interessen beider Seiten
ins Gleichgewicht gebracht werden können.
Für den Bundesrat ist klar, eine automati-
sche Rechtsübernahme kommt nicht in
Frage.

Haben Sie dafür einen Zeithorizont vor
Augen?

Zeitbedarf und Termine können während

Verhandlungen nie genau vorausgesagt wer-
den. Natürlich möchten wir uns möglichst
rasch mit der EU über die nächsten Schritte
verständigen können. Deshalb haben wir
kurz nach dem Beschluss des Bundesrates
die Position der Schweiz in einem Brief an
die EU übermittelt.

Die Auslandschweizer wünschen sich ein
Bundesgesetz für die Auslandschweizer, denn
die Zuständigkeit für die verschiedenen Teil-
bereiche, die sie betreffen, ist über alle
Departemente verteilt. Eine parlamentari-
sche Initiative für ein solches Gesetz wurde
von 31 Ständerätinnen und Ständeräten
unterzeichnet. Befürworten Sie ein solches
Gesetz?

Ja, ich bin für ein Gesetz für die Ausland-
schweizer. Ein solches Gesetz könnte eine
gute Grundlage für eine ganzheitliche Aus-
landschweizerpolitik bilden, bei der ein De-
partement die Federführung innehat. Dass
hier Handlungsbedarf besteht, hat das EDA
schon lange erkannt. Daher hat es letztes
Jahr die Konsularische Direktion geschaffen,
die unter anderem eine Helpline umfasst.
Weitere Schritte in dieser Richtung werden
zurzeit geprüft.

Angesichts der stetig steigenden Zahl von Aus-
landschweizern hat der Bundesrat in einem
Bericht im Jahr 2010 geschrieben, es sei an der
Zeit, eine einheitliche, kohärente Ausland-
schweizerpolitik zu formulieren. Wo sehen Sie
die Schwerpunkte einer solchen Politik?

In erster Linie geht es mir darum, die Sor-
gen und Nöte der Schweizerinnen und
Schweizer im Ausland kennenzulernen. Nur
so kann der Bundesrat eine kohärente Poli-
tik formulieren, die ihren Bedürfnissen
Rechnung trägt. Der vorliegende Gesetzes-
entwurf beinhaltet jedenfalls interessante
Vorschläge – zum Beispiel den systemati-
schen Einsatz des Beziehungsnetzes der
Fünften Schweiz, um die Schweiz im Aus-
land bekannter zu machen.

Für Aufruhr bei den Auslandschweizern
gesorgt haben im vergangenen Jahr die
Sparmassnahmen im Konsularischen Dienst.
Stehen weitere Sparmassnahmen und, das
interessiert die Leute am meisten, weitere
Schliessungen von Konsulaten auf dem Pro-
gramm?

Ja, allerdings erlaubt uns die Konzentra-
tion konsularischer Dienstleistungen in Re-
gionalen Zentren, Mittel für andere Bedürf-
nisse wie zum Beispiel die neuen
Vertretungen in Doha und Bangalore freizu-
spielen (Anm. der Redaktion: Details zur
Schliessung von Konsulaten auf Seite 28).

Sie waren als Innenminister auch für die
Kultur zuständig. Welche Musik hören Sie am
liebsten?

Ich mag Lieder, die authentisch klingen,
die einem das Gefühl vermitteln, dass sie Er-
lebtes wiedergeben. Die Lieder von Bruce
Springsteen gehören seit vielen Jahren zu
meinen Lieblingsliedern, namentlich der
Song «The River». Ich mag aber auch Film-
musik, jene Musik, die uns Bilder vermittelt

– ganz ohne Leinwand …

Und welches Buch liegt auf Ihrem Nachttisch?
Sie sind aber indiskret. Aber ausnahms-

weise werde ich Ihre Frage beantworten: ein
Thriller von David Baldacci und «Conversa-
tions avec moi-même» von Nelson Mandela.
Und griffbereit ist auch immer «Die Kunst
des Krieges» von Sun Tzu – ein Buch, das
wertvolle Hinweise zur Vermeidung von
Konflikten bietet. Und schliesslich liegen da
auch immer diverse Berichte für die kom-
menden Bundesratssitzungen.

Das Interview wurde schriftlich geführt.S
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DIDIEr BUrkHALtEr
wurde am 17. April 1960 in Neuen-
burg geboren. Nach dem Gymna-
sium studierte er wirtschaftswis-
senschaften in seiner heimat-
stadt. 1991 wurde er als FDP-ver-
treter in die exekutive der Stadt
Neuenburg gewählt. Dreimal
(1994, 1998, 2001) war er Stadt-
präsident. Am 16. September 2009
wählte ihn die Bundesversamm-
lung als Nachfolger Pascal
couchepins zum Bundesrat. von
November 2009 bis ende 2011 war
er vorsteher des Departements
des innern (eDi). Auf 1. Januar
2012 wechselt er als Nachfolger
von Micheline calmy-rey ins eid-
genössische Departement für aus-
wärtige Angelegenheiten (eDA).
Burkhalter ist verheiratet und va-
ter von drei erwachsenen Söhnen.

Bundesrat Burkhalter mit seiner
Frau Friedrun im vergangenen Jahr am
Filmfestival in Zürich
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Protokoll eines erzwungenen Abgangs
Kaum ein Ereignis in der Schweiz hat in den vergangenen Jahren international so viel Auf-
merksamkeit erregt wie der erzwungene Rücktritt des Schweizer Notenbankpräsidenten
Philipp Hildebrand Anfang Januar. Noch sind die Hintergründe der Affäre nicht völlig
ausgeleuchtet, eines ist aber bereits klar: Die Liste der Verlierer ist lang.
Von Barbara Engel

Freiwillig erklärte sich danach die Ehefrau
von Philipp Hildebrand: Sie, Kashya Hilde-
brand, habe ohne das Wissen ihres Mannes
Dollarkäufe getätigt, teilte sie mit. Es sei für
sie als einstige Investmentbankerin, als Ga-
leristin und amerikanisch-schweizerische
Doppelbürgerin normal, solche Geldge-
schäfte in Eigenverantwortung zu tätigen.

Eine Lüge sei das, schrieb drei Tage spä-
ter die «Weltwoche». Herr Hildebrand habe
die Devisenkäufe selber getätigt. Beweise für
diese Behauptung lieferte das Blatt keine,
bezeichnete Hildebrand dennoch als «Lüg-
ner und Gauner». Die Hetzjagd war eröff-
net.

Die Protagonisten
Neben Philipp und Kashya Hildebrand,
SVP-Nationalrat und alt Bundesrat Chris-
toph Blocher sowie den zwei «Weltwoche»-
Redaktoren Roger Köppel und Urs-Paul En-
geler spielten noch ein paar andere Personen
wichtige Rollen in dieser Affäre: Ein Infor-
matik-Mitarbeiter der Bank Sarasin und des-
sen Freund Hermann Lei, Anwalt und SVP-
Kantonsrat im Thurgau, sowie die damalige
Bundespräsidentin Micheline Calmy-Rey.

Die Finanzaktivitäten der Familie Hilde-
brand waren unter den Angestellten der
Bank Sarasin offenbar ab und zu ein Thema

– auch in den Kaffeepausen. Gerüchte zu
Devisenspekulationen und Dollar-Deals
machten die Runde. Warum aber besagter
Informatik-Mitarbeiter eines Tages Konten-
blätter der Hildebrands kopierte, diese aus
der Bank schmuggelte und seinem Anwalts-
Freund Hermann Lei übergab, ist bis heute
unklar. Was man weiss: Von Lei gelangten
die gestohlenen Bankdaten direkt zu Chris-
toph Blocher. Dieser informierte schliesslich
Bundespräsidentin Calmy-Rey über «illegale
Bankgeschäfte» der Hildebrands. Doch er
informierte nicht nur Calmy-Rey, die Pa-
piere gelangten auch zur «Weltwoche». Das
Resultat davon: Der eingangs beschriebene
Aufritt von Nationalbank-Präsident Hilde-
brand, aber auch epische und teils verlogene
Diskussionen um Recht und Ethik, um Er-

laubtes und Verbotenes, um
Lügen und Moral.

Die Liste der Fragen im Zu-
sammenhang mit dieser Affäre
ist lang. Was hatte den Bank-
Informatiker dazu getrieben,
Bankauszüge zu kopieren und
das Bankgeheimnis zu verlet-
zen? Warum ging Christoph
Blocher mit diesen «Beweis-
stücken» zur Bundespräsiden-
tin und nicht zum Bankrat,
dem zuständigen Aufsichtsor-
gan? Gelten für den Präsiden-
ten der SNB andere Massstäbe
als für gewöhnliche Leute oder
für Politiker? Oder genügt es
auch bei ihm, wenn er sich an
vorhandene Reglemente und
an Gesetze hält? Es stellen sich
auch Fragen wie: Darf man,
nach dem Motto «Der Zweck
heiligt die Mittel», zu rechts-
widrigen Mitteln greifen, um
vermeintliches Unrecht aufzu-
decken? Oder anders ausge-
drückt: Ist es legitim, das
Bankgeheimnis zu verletzen,
um mögliche Verfehlungen
des Notenbankpräsidenten öf-
fentlich zu machen?

Eine Reizfigur
Die Nationalbank-Affäre ist
noch nicht zu Ende. Die Ge-
schäftsprüfungskommissionen
von National- und Ständerat
werden versuchen, die Hinter-
gründe auszuleuchten. Ge-
richte werden sich mit grösster
Wahrscheinlichkeit ebenfalls
mit den Vorgängen befassen.
Auf viele Fragen werden wohl
auch sie keine befriedigende
Antwort finden. Einiges lässt
sich trotzdem bereits einord-
nen: Philipp Hildebrand ist
eine Reizfigur, weil er in vieler-

Der Mann hatte keine rechtlichen Verfehlun-
gen begangen, gehen musste er trotzdem,
denn den Beweis seiner Unschuld konnte er
nicht liefern. Das war am 9. Januar 2012.
Philipp Hildebrand stand vor den Medien im
Bundeshaus und erklärte, er sei, angesichts der
andauernden öffentlichen Debatte rund um
die Finanztransaktionen auf seinen Konten,
zum Schluss gekommen, «dass es nicht mög-
lich ist, einen abschliessenden Beweis zu lie-
fern, dass meine Frau ohne mein Wissen die
Devisentransaktionen am 15. August veran-
lasst hat. Für diese Aussage stehe ich mit mei-
nem Ehrenwort ein». Und dann sagte Hilde-
brand, was die Mehrheit der Schweizerinnen
und Schweizer nicht hören wollte: «Im Be-
wusstsein der aktuellen Schwierigkeiten, de-
nen wir als Land gegenüberstehen, und ange-
sichts meiner Verantwortung für das Amt
und für die Institution Schweizerische Nati-
onalbank habe ich mich entschlossen, mein
Amt per sofort zur Verfügung zu stellen.»

Spekulieren, reden, schweigen
Rückblende: Am 23. Dezember 2011 veröf-
fentlichte der Bankrat der Schweizerischen
Nationalbank (SNB) eine eigenartige Mit-
teilung. Man sei Gerüchten nachgegangen,
wonach die Frau von Nationalbank-Präsi-
dent Philipp Hildebrand Insidergeschäfte im
Devisenbereich getätigt habe, liess die Bank
verlauten. Mehr nicht. In einigen Schweizer
Medien wurde in der Folge natürlich über
die Insidergeschäfte und einen «Dollar-
Deal» spekuliert, doch die Berichte waren al-
lesamt mit vielen Fragezeichen versehen und
brachten keine Klärung.

Das nächste Kapitel begann am 1. Januar
2012: Sonntagszeitungen berichteten, SVP-
Nationalrat Christoph Blocher stehe hinter
den Vorwürfen gegen den Präsidenten der
SNB. Natürlich wurde Blocher zu dieser
These befragt, doch er wollte sich nicht er-
klären: «Es gibt eine Zeit zu schweigen und
eine Zeit zu reden. In dieser Sache ist für
mich nun die Zeit zu schweigen», sprach er
in die Mikrofone der Journalisten und ver-
abschiedete sich mit vielsagendem Lächeln.S
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lei Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung ist.
Nach heutigem Kenntnistand hat er nie die
Unwahrheit gesagt – «einen erstaunlichen
Mangel an Urteilsvermögen über die Ange-
messenheit gewisser privater Finanztransak-
tionen» hat er laut der «NZZ» allerdings an
den Tag gelegt.

Die Vermutung, dass dieses Verhalten nur
ein vordergründiger, aber hochwillkommener
Anlass für die Hetze gegen ihn gewesen sei, ist
oft geäussert worden. Hildebrand war schon
länger im Visier der SVP. Er hatte 2008 eine
wichtige Rolle bei der Rettung der UBS
gespielt und setzte sich danach vehement und

erfolgreich für strengere
Regeln und höhere Eigen-
kapitalvorschriften für
Schweizer Banken ein.
Das Stichwort lautet
«Too-big-to-fail»-Vorlage.
Den Zorn der SVP auf sich
gezogen hatte er auch mit sei-
nem vehementen Eintreten
für einen Milliardenkredit
der Schweiz an den Interna-
tionalen Währungsfonds.
Und nicht zuletzt missfiel
seine Währungspolitik der
Führung der Volkspartei.
Mit verschiedenen Mitteln
wurde deshalb versucht, die
Unabhängigkeit der SNB
einzuschränken und der Po-
litik Einfluss zu verschaffen.
Zwei Beispiele: Im Juni 2011
verlangte SVP-Nationalrat
Hans Kaufmann mittels Mo-
tion, der Bundesrat müsse
das Nationalbankgesetz so
ändern, dass die Quote der
Eigenmittel und Währungs-
reserven mindestens 40 Pro-
zent der Bilanzsumme be-
trage. Drei Monate später
wurde von der SVP die Volk-
sinitiative «Rettet unser
Schweizer Gold» lanciert.
Fachleute betrachten die An-
liegen als Disziplinierungs-
massnahmen – aber auch als
Massnahmen, welche für die
Wirtschaft der Schweiz kata-
strophale Auswirkungen ha-
ben könnten. Massiv einge-
schränkt würde bei den
Vorstössen beispielsweise die
Möglichkeit für Interventio-
nen zur Festlegung von Min-
destwechselkursen, wie sie
die SNB zurzeit praktiziert.

Laut dem geltenden Man-
dat ist die Nationalbank ver-
pflichtet, die Preisstabilität
im Land zu gewährleisten

und dabei der konjunkturellen Entwicklung
Rechnung zu tragen. Darin unterscheidet
sich die SNB kaum von anderen Notenban-
ken. Allerdings können die Institute dieses
Mandat nur erfüllen, wenn ihre Entscheide
unabhängig erfolgen, unbeeinflusst von kurz-
fristigen politischen Überlegungen. Philipp
Hildebrand hatte sich vehement für diese
Unabhängigkeit der SNB eingesetzt. Er
wurde deshalb von SVP-Vertretern zuneh-
mend zum Feind der wahren Schweiz und
des Schweizervolks stilisiert.

«Schmutzige Politaffäre»
Die Affäre Hildeband sei «eine der schmut-
zigsten Politaffären der jüngeren Schweizer
Geschichte, die nur Verlierer kennt», schrieb
das Wirtschaftsmagazin «Bilanz». Zu den
Verlierern gehören die Nationalbank und das
Bankgeheimnis, aber auch Christoph Blo-
cher und die Medien. Dem Ruf und dem
Prestige der SNB auf internationaler Ebene
schadet die Affäre sicher. Auf das Bankge-
heimnis und die Diskretion – einst die
grossen Trümpfe der Schweizer Banken –
wird sich niemand mehr verlassen wollen,
wenn kleine Mitarbeiter problemlos Bank-
kundendaten kopieren und weitergeben kön-
nen. Zu den Verlierern gehört wie erwähnt
auch Christoph Blocher. Der alt Bundesrat
wurde mit seinen sich mehrfach widerspre-
chenden Aussagen zum Treffen und der In-
formation der Bundespräsidentin als Lügner
entlarvt, und er steht im Verdacht, gestoh-
lene Bankdaten für ein Komplott miss-
braucht zu haben. Eine unrühmliche Rolle
spielte auch die «Weltwoche». Sie gilt zwar
seit Jahren als mediale Kampfmaschine der
SVP, in dieser Affäre hat das Blatt mit den
unbelegten Anschuldigungen gegen Hilde-
brand unterstes Niveau erreicht.

Erschüttert hat die Affäre auch das Ver-
trauen Vieler in die Politiker und Wirt-
schaftsvertreter: Reflexartig gingen diese in
Deckung, als die Schlammschlacht gegen Hil-
debrand losging, kaum jemand machte sich
öffentlich stark für den davor viel gelobten
Chef der SNB. Erst als er vom Amt
zurückgetreten war, kamen öffentliche Stel-
lungnahmen. Die Worte von Wirtschaftsmi-
nister Johann Schneider-Ammann fassen die
Stimmung gut zusammen: «Ich bedauere
sehr, dass es so weit gekommen ist.»

BArBArA eNgel
ist chefredaktorin der «Schweizer revue».Philipp Hildebrand anlässlich der Generalversammlung der SNB
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Die Heimat ist weit weg – ausser im Internet
Immer mehr Schweizer und Schweizerinnen leben im Ausland, sie spielen in der Aussenpolitik eine immer
grössere Rolle. Um auch von den Politikern in der Heimat wahrgenommen zu werden und Anliegen erfolgreich
vertreten zu können, ist die Stimmabgabe über Internet entscheidend.
Von Tim Guldimann

Mein Eindruck ist, dass unser Land die Aus-
landschweizer wie eine Tante im Ausland be-
handelt: Man denkt selten an sie, eigentlich
ist sie einem sogar ziemlich gleichgültig. Aber
sobald sie sich meldet, erst recht, wenn sie sich
aufdrängt, beteuert man, wie lieb man sie hat.
Im Regionalteil der «Schweizer Revue» für
Deutschland vom vergangenen November
habe ich diesen Eindruck schon mal beschrie-
ben. Doch Beteuerungen führen im Leben
höchst selten zu Taten.

Dabei sind wir so stolz auf sie und ihre Ta-
ten: ob sie Chevrolet oder Corbusier, Renée
Zellweger oder Bruno Ganz heissen. Mehr
als jeder zehnte Schweizer und jede zehnte
Schweizerin leben im Ausland. Ihr Beitrag
zum internationalen Ansehen und zum
Wohl unseres Landes ist gross – ihr Einfluss
auf die schweizerische Politik aber klein. Das
ist auch die Folge eines nationalen Wider-
spruchs: Unsere Wirtschaft agiert global,
unsere Kultur ist weltoffen und unsere Eli-
ten sind Weltbürger. Anders unsere Politik,
sie denkt lokal, im besten Fall national.

Wer von dieser Politik etwas will, muss
sich aufdrängen. Das gilt ganz besonders für
die Auslandschweizer und -schweizerinnen.
Um ihre Anliegen in der Heimat anzumel-
den, müssen sie sich stärker einbringen, am
besten können sie das bei Wahlen und Ab-
stimmungen. So verschaffen sie ihrer
Stimme Gehör.

Steter Tropfen höhlt den Stein
Seit Ende der 90er-Jahre hat sich die Zahl
der Auslandschweizerinnen und Ausland-
schweizer, die sich ins Stimmregister einge-
tragen haben, verdoppelt. Das sind heute
143 000 stimmberechtigte Personen und da-
mit mehr als ein Viertel der erwachsenen
Schweizer im Ausland. Diese Zunahme ist
ermutigend. Aber noch verzichten drei von
vier Stimmberechtigten, in Nord- und Süd-
amerika sogar fünf von sechs auf ihr Stimm-
recht. Damit machen die Stimmberechtig-
ten im Ausland erst 2,5 Prozent der
Stimmbürgerschaft aus – und das ist für die
Lokalpolitiker noch nicht bedrohlich. Wenn
dieser Anteil aber – wie heute in Genf – auf

fast 8 Prozent steigt, dann macht das die
Politik hellhörig und die Parteien aufmerk-
sam. Hier liegt das Potenzial.

Die briefliche Stimmabgabe ist wenig
einladend. Auf dem Postweg kommt die
Stimme vielleicht gar nicht an oder zu
spät. Das wirkt abschreckend. Die Heimat
scheint weit weg. Im Internet ist das an-
ders: Per Mausklick die Stimme zu über-
mitteln, ist einfach, attraktiv und wirkungs-
voll.

Das Internet verändert die Politik schnel-
ler und grundlegender, als wir es erahnen.
Zum einen entwickelt sich neben den kon-
ventionellen gedruckten und elektronischen
Medien eine zweite Öffentlichkeit. Hier
kann sich jeder aktiv beteiligen. Diese De-
batte beeinflusst zunehmend das politische
Leben und ruft neue Akteure auf den Plan,
wie die Piratenpartei in Deutschland. Zum
andern schafft das Internet ganz neue Mög-
lichkeiten für den Dialog zwischen Bürgern
und Staat. Daraus ergeben sich neue Per-
spektiven für die Bürgerbeteiligung an Sach-
entscheiden. Aber dafür zeigen sich viele
parlamentarische Demokratien noch nicht
aufgeschlossen, trotz der wachsenden
Forderungen von Bürgerbewegungen nach
Mitsprache.

Anders in der Schweiz: Unser Land
hat aufgrund der direkten Demokratie eine
einzigartige Voraussetzung, in diesem Feld

international die Pionierrolle zu spielen. Un-
sere E-Government-Plattform erleichtert
schon heute die Zusammenarbeit mit
den Behörden. E-Voting in Verbindung mit
den neuen Formen der politischen Debatte
in elektronischen Netzwerken wird unsere
Politik nachhaltig verändern. Dadurch ent-
stehen grosse Chancen für die Beteiligung
der Auslandschweizerinnen und -schweizer
an der eidgenössischen Innenpolitik.

Die Mühlen mahlen langsam
Der Bundesrat ist vom Parlament beauftragt
worden, das E-Voting schrittweise einzufüh-
ren. Dafür haben Bund und Kantone ein Ge-
meinschaftsprojekt entwickelt. Die primäre
Zielgruppe sind die Auslandschweizer. Drei-
zehn Kantone arbeiten an der elektronischen
Stimmabgabe. In vier Kantonen bestand
diese Möglichkeit bereits für die National-
ratswahlen im vergangenen Herbst. In zwölf
Kantonen war dies auch für die Abstimmung
am 11. März möglich. Die Resonanz ist er-
mutigend, etwa die Hälfte derjenigen, die
das System nutzen können, macht auf An-
hieb davon Gebrauch. Aber die Mühlen
mahlen langsam, denn das System verlangt
zum Teil grössere Umstellungen in der Ver-
waltung der kantonalen Stimmregister. Ein-
zelne Kantone, die Waadt zum Beispiel, sind
noch nicht weit gekommen.

Die Bundeskanzlei setzt sich zum Ziel,
dass sich 2015 die Mehrheit der stimmbe-
rechtigten Schweizer im Ausland elektro-
nisch an den Parlamentswahlen beteiligen
kann. Je mehr sich die Auslandschweizerin-
nen und -schweizer aktiv für dieses Projekt
einsetzen, desto schneller kann es realisiert
werden und desto grösser werden ihre
Chancen, das Wahlresultat von 2015 in ih-
rem Interesse zu beeinflussen.

Tim Guldimann, Schweizer Botschafter in Berlin

Die Auslandschweizer-Organisation (ASO)
hat eine Petition an den Bundes-
rat lanciert mit der Forderung,
E-Voting möglichst rasch und
flächendeckend einzuführen.
Unterzeichen auch Sie die Peti-
tion! www.petiton.aso.chS
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Der Grundsatz ist kaum umstritten: So
genannte Managed-Care-Modelle erhö-
hen die Qualität im Gesundheitswesen
und bremsen die Kostensteigerung. Diese
Modelle sind darauf angelegt, die ganze
medizinische Versorgung von der Diag-
nose bis zur Therapie in eine Hand zu le-
gen. Zwar sollen komplexe Fälle immer
noch von den dazu ausgebildeten Spezial-
ärzten behandelt werden, aber die Koor-
dination des Falles soll bei einem Haus-
arzt oder bei einer Gruppenpraxis, einer
so genannten Health Medical Organisa-
tion (HMO), liegen. Das Modell zielt da-
rauf ab, den Ärzten mehr finanzielle Ver-
antwortung aufzuerlegen und
Doppelspurigkeiten in der Behandlung zu
verhindern.

Bisher waren allerdings die Anreize für
die Menschen gering, sich bei einer HMO
zu versichern. Das wollen Bundesrat und
Parlament nun ändern. Die «integrierten
Netzwerke» in der medizinischen Versor-
gung wollen sie mit einem differenzierten
Selbstbehalt fördern – also mit einem un-
terschiedlich hohen Kostenbeitrag der Pa-
tienten. Wer sich einem solchen Netzwerk
anschliesst und damit auf die freie Arzt-
wahl verzichtet, soll wie bis anhin 10 Pro-
zent der Kosten selber tragen, bis zu ei-
nem maximalen Betrag von 500 Franken
pro Jahr. Wer keine HMO-Versicherung
abschliesst, soll künftig bis zu einem jähr-
lichen Betrag von 1000 Franken 15 Pro-
zent der Kosten selber übernehmen.
Der Nationalrat hat die Managed-Care-
Vorlage mit 133 zu 46 Stimmen verab-
schiedet, der Ständerat mit 28 zu 6 Stim-
men. Die Ärztevereinigung FMH,
Patientenorganisationen und linke Par-
teien haben danach erfolgreich das Refe-
rendum ergriffen. Sie wehren sich gegen
die teilweise Abschaffung der freien Arzt-
wahl und die teilweise Erhöhung des
Selbstbehalts.

Mehr Mitsprache in der Aussenpolitik
Die Volksinitiative «Für die Stärkung der
Volksrechte in der Aussenpolitik (Staats-

verträge vors Volk!)» verlangt, das obliga-
torische Referendum für völkerrechtliche
Verträge erheblich auszuweiten. Gemäss
dem Initiativtext sollen dem obligatori-
schen Referendum alle Staatsverträge un-
terliegen, welche die Schweiz zur Über-
nahme von Gesetzen verpflichten, die sich
als Folge der Verträge ergeben. Ebenso
sollen Staatsverträge dem Volk zwingend
unterbreitet werden, wenn sie einmalige
Ausgaben von mehr als einer Milliarde
Franken oder neue wiederkehrende Aus-
gaben von mehr als 100 Millionen Fran-
ken nach sich ziehen.

Bundesrat und Parlament geht die Ini-
tiative zu weit. Nachdem ein moderater
Gegenvorschlag des Bundesrats im Stän-
derat gescheitert ist, kommt nun nur die
Initiative zur Abstimmung. Der National-
rat hat diese mit 139 zu 56 Stimmen ver-
worfen, der Ständerat mit 36 zu 6 Stim-
men. Für die Initiative votierte einzig die
Schweizerische Volkspartei (SVP).

Bausparen zum Zweiten
Nach dem Nein von Volk und Ständen zur
Bausparinitiative am 11. März (siehe Text
rechts) kommt am 17. Juni ein ähnliches
Begehren zur Abstimmung. Die Volks-
initiative «Eigene vier Wände dank Bau-
sparen» des Hauseigentümerverbands
Schweiz verlangt, dass Bauspareinlagen
von maximal 10 000 Franken jährlich für
den erstmaligen Erwerb von selbstgenutz-
tem Wohneigentum während längstens
zehn Jahren von den Steuern abgezogen
werden können. Für Ehepaare wäre der
Abzug doppelt so hoch. Im Gegensatz zur
Initiative, welche im März abgelehnt
wurde, wären Bund und Kantone ver-
pflichtet, diese Abzüge einzuführen.

Der Bundesrat lehnt die Initiative ab.
Weil sich National- und Ständerat nicht
auf eine gemeinsame Position haben ver-
ständigen können, kommt die Initiative
ohne Abstimmungsempfehlung des Parla-
ments zur Abstimmung.

rENé LENziN ist redaktor der «Schweizer revue».

Zweitwohnungen
werden beschränkt
Volk und Stände haben am 11. März
eine Initiative angenommen, die maximal
20 Prozent Zweitwohnungen zulässt.

Die Hürde für Volksinitiativen ist hoch:
Denn es muss sowohl die Mehrheit der Be-
völkerung als auch der Kantone zustimmen.
Bei der Initiative des Umweltschützers
Franz Weber zur Begrenzung der Zweitwoh-
nungen auf 20 % in jeder Gemeinde war es,
anders als üblich, nicht das Ständemehr, das
für Spannung sorgte, sondern das Volks-
mehr. Am Schluss betrug der Unterschied
zwischen Befürwortern und Gegnern weni-
ger als 30 000 Stimmen. 50,6 % der Stim-
menden sagten Ja, 49,4 % Nein. In 13,5 Kan-
tonen fand die Initiative Zustimmung, in 9,5
wurde sie abgelehnt. Die Abstimmungskarte
zeigt eine Art «Alpengraben»: Die meisten
Tourismus- und Bergkantone verwarfen die
Vorlage, während sie im Mittelland Zustim-
mung fand. In jenen Gemeinden, in denen
der Anteil der Zweitwohnungen bereits über
20 % liegt, wird nun ein Baustopp fällig. Die
Initianten haben allerdings angedeutet, dass
sie für strukturschwache Bergdörfer Aus-
nahmen von der 20-Prozent-Regel akzeptie-
ren werden.

Klares Nein zu sechs Wochen Ferien
Bei den andern vier Abstimmungen vom 11.
März gab es keine Überraschungen. 87 %
der Stimmenden und alle Kantone befürwor-
teten eine neue Verfassungsgrundlage für
Spielbanken, Lotterien, Sportwetten und
Geschicklichkeitsspiele. Abgelehnt wurde
dagegen die Wiedereinführung der Buch-
preisbindung – 56 % der Stimmenden waren
dagegen. Damit bleiben die Buchhandlungen
frei in der Gestaltung der Preise. Die fran-
zösische Schweiz stimmte mehrheitlich für
die Preisbindung, die deutsche und die itali-
enische Schweiz lehnten sie ab. Chancenlos
blieb die Volksinitiative der Gewerkschaft
Travailsuisse für «sechs Wochen Ferien für
alle». 66,5 % der Stimmenden verwarfen die
Initiative. Gescheitert ist auch eine Volks-
ini-tiative, welche den Kantonen die Einfüh-
rung des steuerbegünstigten Bausparens er-
möglichen wollte. 56 % der Stimmenden
lehnten die Initiative ab. Am 17. Juni müssen
Volk und Stände über ein ähnliches Begeh-
ren abstimmen (siehe Text links). RL

Höhere Tarife für freie Arztwahl?
Wer direkt zum Spezialarzt gehen will, soll einen höheren Selbstbehalt bezahlen. Über
dieses Modell wird in der Schweiz am 17. Juni abgestimmt. Zudem befindet das Volk über
mehr Mitsprache bei internationalen Verträgen und über ein Bausparmodell.
Von René Lenzin
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Der Berg der Asylgesuche wird höher und höher
Die Schweiz bekommt die Bürgerkriegswirren in Afrika und die Kehrseite des «arabischen Frühlings»
zu spüren: Seit Monaten ist der Zustrom von Flüchtlingen sehr hoch. Das erhitzt die politische Debatte.
Von Marc Lettau

Monat für Monat nennt das Bundesamt für
Migration neue, hohe Zahlen – Zahlen, hin-
ter denen Menschen stehen, die in der
Schweiz um Asyl nachsuchen. Im Januar
2012 reisten so viele Asylsuchende ein, wie
seit zehn Jahren nicht mehr: Gut 2600 stell-
ten einen Asylantrag. Mit Abstand am meis-
ten Gesuche stellten Menschen aus dem bür-
gerkriegsgeplagten Eritrea. Viele von ihnen
haben Chancen, als Flüchtlinge anerkannt
zu werden. An zweiter Stelle stehen Roma
aus Serbien, die ihr Glück versuchten. Für
sie liegt die Wahrscheinlichkeit, in der
Schweiz bleiben zu dürfen, praktisch bei null.
Ähnlich aussichtslos sind die vielen Asylge-
suche junger Tunesier, die ihre Heimat auf
der Suche nach der besseren Zukunft verlas-
sen haben. Diese arbeits- und perspektive-
losen Verlierer des demokratischen Auf-
bruchs in Nordafrika gelten ebenfalls als
nicht bedroht und verfolgt.

Vier Monate statt vier Jahre
Für die Schweiz ist dieser Zustrom von
Flüchtlingen eine Prüfung, denn das Asylwe-
sen ist auch ohne Rekordzahlen gefordert –
weil im Umbruch. So suchen die Behörden
derzeit nach Wegen, die unbefriedigend lan-
gen Asylverfahren zu straffen. Die Abklä-
rungen, ob ein Asylsuchender als Flüchtling
anerkannt wird und in der Schweiz bleiben
darf, dauern im Durchschnitt rund vier
Jahre. Solch lange Fristen verursachen zu-
sätzliches Leid: Für Migrantinnen und Mi-
granten mit schulpflichtigen Kindern bei-
spielsweise bedeutet die nach Jahren des
Wartens verfügte Ausreise oft eine erneute
Entwurzelung. Justizministerin Simonetta
Sommaruga (SP) möchte deshalb Verfahren,
die nicht mehr als vier Monate dauern. Im
Gegenzug will sie den Rechtsschutz der
Asylsuchenden stärken. Darauf reagiert ins-
besondere die SVP mit Unverständnis und
bewirtschaftet das Thema, indem sie zahl-
reiche Massnahmen zur Verschärfung des
Asylrechts vorschlägt.

Debattiert wird auch darüber, Asylgesu-
che künftig nur noch in der Schweiz entge-
genzunehmen, nicht aber in den schweizeri-

schen Botschaften im Ausland. Weniger
Gesuche wären die Folge. Allerdings würde
dieser Schritt besonders jene in schweren
Bedrohungssituationen treffen. Die Sozial-
demokraten sagen, Botschaftsgesuche könn-
ten das Schlepperwesen eindämmen, erfolge
doch die erste Triage der Gesuche bereits
vor Ort. Die Debatte über Botschaftsgesu-
che beinhaltet zudem ein heikles Kapitel
Vergangenheitsbewältigung: Erst letztes Jahr
wurde publik, dass unter Justizminister
Christoph Blocher Tausende von Bot-
schaftsgesuchen irakischer Antragsteller
wissentlich schubladisiert worden sind – im
Widerspruch zum geltenden Gesetz.

Wer will die Asylbewerber?
Der Zustrom von Asylsuchenden führt nicht
nur in der Politik, sondern auch im Alltag zu
Reibungen. Insbesondere die Suche nach Un-
terkünften für Asylsuchende gestaltet sich
immer schwieriger. In den Debatten über
konkrete Projekte für Asylunterkünfte pral-
len die humanitäre Tradition der Schweiz

und die verbreitete, latente Furcht vor Frem-
den aufeinander. Das führt zu sehr gegensätz-
lichen Bildern: Einmal werben Gemeinde-
präsidenten vereint für eine gemeinsame
Asylunterkunft zur Linderung der Not, so ge-
schehen im sankt-gallischen Ebnat-Kappel.
Andernorts, in Bettwil im Kanton Aargau,
wehrt sich eine Gemeinde mit einer von
Fremdenangst geprägten Rhetorik gegen alle
Pläne für eine Unterkunft.

Erhitzt ist die Debatte auch, weil sich ver-
schiedene Entwicklungen überlagern. Der-
zeit ist die legale Zuwanderung aus der Eu-
ropäischen Union, insbesondere aus dem
Osten der EU, hoch. Einen Zusammenhang
zwischen der Zuwanderung als Folge der
Personenfreizügigkeit (2011: 75 000 Zuwan-
derer) und dem Zustrom von Asylsuchen-
den (2011: 22 500 Gesuche) gibt es freilich
nicht. Immer stärker verknüpft werden auch
Asylpolitik und Entwicklungshilfe. Rechts-
bürgerliche Parteien verlangen, Länder, die
ihre Wirtschaftsflüchtlinge nicht zurück-
nehmen, mit dem Entzug jeglicher Entwick-
lungshilfe zu bestrafen. Justizministerin
Sommaruga ist zwar willens, mit Staaten, die
Hilfe aus der Schweiz empfangen, über die
Rückübernahme abgewiesener Asylsuchen-
der zu verhandeln. Grundsätzlich lehnt der
Bundesrat «die generelle, strikte und nega-
tive Konditionalität ab», wie das Departe-
ment für auswärtige Angelegenheiten
(EDA) auf Anfrage festhält. Die Forderung,
die Entwicklungshilfe immer und überall
von der Kooperationsbereitschaft des be-
troffenen Landes bei der Migrationspolitik
abhängig zu machen, sei «in der Regel
kontraproduktiv» und treffe «primär die
notleidende Bevölkerung und nicht die un-
kooperativen Regierungen». Das sieht Nina
Schneider, Entwicklungshilfespezialistin bei
der Organisation Alliance-Sud gleich. Sie
sagt: «Die Chance ist gross, dass Kürzungen
für asylpolitisches Fehlverhalten genau die-
jenigen Armutsbekämpfungsprogramme
treffen, die den Migrationsdruck lindern
helfen.»

MArc LettAu ist redaktor der «Schweizer revue».In einem Empfangszentrum
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Was geht Schweizer Normalbürger
Wegelin an? Was all die Banken,
denen der amerikanische Sheriff
nun knallhart droht? Zum vierten
Mal nach dem Streit um die jüdi-
schen Vermögen, nach der Sub-
prime-UBS-Krise und nach dem
Steuerskandal der UBS soll sich die
Schweiz verbiegen wegen Fehlern,
die Einzelne begangen haben: ein-
zelne Banken, einzelne Banker. Im
Streit um die Schwarzgelder ame-
rikanischer Kunden gerät erneut
das ganze Land ins Zwielicht, und
zugleich sieht sich die Regierung
gezwungen, den Banken zu Hilfe zu
eilen. Selbstverständlich ist dies
nicht. Als die Industrieflaggschiffe
ABB und Sulzer 2001 und 2002 wegen ame-
rikanischer Sammelklagen an den Rand des
Abgrunds gerieten, behandelte der Rest des
Landes den Fall so sachlich, wie er war – als
Rechtsstreit. Als betriebswirtschaftliches
Problem zweier Privatfirmen. Gewiss, den
aktuellen Kampf zwischen den United States
of America und den Banken Wegelin, Julius
Bär und Co. prägt mit, dass beim Bankge-
heimnis zwei Rechtsauffassungen aufeinan-
derprallen. Aber spätestens mit der Ratifika-
tion des UBS-Staatsvertrags im Sommer
2010 sandte die Schweiz – der Staat – die Bot-
schaft aus, dass sie Steuerfluchtgeschäfte
nicht länger decken will.

Wie weit soll Solidarität gehen
Dass diese Botschaft in einigen Bankhäusern
überhört wurde, war zuerst einmal ein Ma-
nagementfehler. Trotzdem liegt es jetzt of-
fenbar wieder an Berns Diplomaten, diese
Fehler auszubügeln – und Politiker mehre-
rer Parteien fordern Solidarität mit den
Banken: It’s them or us, Amerika oder wir. Da-
mit zeigt der Fall, wie mächtig Mythen wir-
ken können. Im Gegensatz zu ABB-Dampf-
erzeugern und Sulzer-Hüftgelenken gelten
Bankkonti offenbar auch 2012 als Angelegen-
heit von nationalem Gewicht: die Schweiz –
ewiges Land der Uhren, des Käses und der
Banken? Jedenfalls grassiert auch 2012 der

Glaube, dass wir unseren Reichtum weitge-
hend den Geldhäusern verdanken.

Das ist mehrfach falsch. Historisch ver-
kehrt ist es, weil die Bankbranche schon zu
den legendären Zeiten der Nummernkonti
nur einen Zusatzfaktor der Volkswirtschaft
darstellte – der Wohlstand wurde vor allem
woanders hergestellt. So trugen die Banken
1980, als die Schweiz nach fast allen Statisti-
ken das reichste Land der Erde war, gerade
mal 4 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt
bei. Seither wuchs ihre Bedeutung zwar an,
doch die Geldhäuser blieben ein Element un-
ter anderen: Momentan beschäftigen sie
knapp 110 000 Personen – bei insgesamt 3,4
Millionen Erwerbstätigen. Zum Vergleich:
Die Elektro-, Metall- und Maschinenin-
dustrie bietet Arbeit für rund 335 000 Men-
schen (zum Beispiel dank ABB oder Sulzer).

Heute trägt das Banking 7 bis 8 Prozent
zum Reichtum der Schweiz bei, und vor al-
lem: Der allergrösste Teil dieser Wertschöp-
fung entfällt aufs biedere Alltagsgeschäft, auf
Firmenkredite, Hypotheken, Vorsorgepläne,
Fondsentwicklung, auf Kleinkundenkonti,
auf Depots oder auch – jawohl – auf die Ver-
waltung von versteuerten Privatvermögen.
All das sind Dienstleistungen, über die sich
noch kein amerikanischer Staatsanwalt, kein
Finanzminister oder keine entwicklungspo-
litische NGO je entrüstet hat. Und es sind

Geschäfte, die kaum die Gefahr
bergen, bei einer globalen Finanz-
krise das halbe Land in den Ab-
grund zu reissen: too small to fail.

Ein Blick über die Grenze
Zwar hat der Schweizer Banken-
sektor, verglichen mit anderen
Ländern Europas, tatsächlich ein
besonderes Gewicht. Während
die Bankangestellten hier gut 3
Prozent der Beschäftigten ausma-
chen, liegt ihre Quote in Öster-
reich, Holland, Dänemark oder
Deutschland bei etwa 1,5 Prozent.
Die Bedeutung der helvetischen
Banken hat zwei Wurzeln: Erstens
gibt es im kleinen Land zwei

Grossbanken, die unter den Global Players
mitspielen, zweitens ist die Schweiz das
grösste Offshore-Zentrum der Erde – sie ist
das fremde Land, in das man sein Geld be-
sonders gern bringt. Etwa wegen des Bank-
geheimnisses? Nein. Glaubt man den Beteu-
erungen der Finanzbranche, verdankt sie
dies ihrer Stabilität, ihrer Lage im Herzen
Europas, dem Niveau ihres Banking, der Dis-
kretion. Das sind Qualitäten, die selbst dann
noch wirksam wären, wenn die Banken auf
riskante, rufschädigende oder politisch
heikle Geschäftsfelder verzichten würden.

Wohin der Weg führen mag, ahnt man
beim Blick auf die Niederlande, wo die Fi-
nanzbranche auch 6,5 Prozent zum Brut-
toinlandsprodukt beiträgt, wo ebenfalls be-
eindruckende Geldkonzerne wirken und wo
die Branche so viele Personen beschäftigt
wie hier: rund 110 000. Der Finanzsektor
dort ist braver, relativ kleiner – und seit den
Bereinigungen der Finanzkrise 2008 auch
kein Politikum mehr.

Geht es also um den Reichtum der Na-
tion? Kaum. Die Schweiz könnte es verkraf-
ten, wenn ihre Banken die anständigsten der
Welt wären. Verdriessen würde dies höchs-
tens einige Bankmanager.

rALph pöhNer ist Journalist und Mitgründer der
Finanzplattform finews.ch in zürich. Sein Beitrag ist
zuerst in der «zeit» vom 16.2.2012 erschienen.S
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Braver geht es auch
Die Schweiz ist eine Geisel ihrer Banken – das müsste nicht sein. Die volkswirtschaftliche Bedeutung
der Geldinstitute und insbesondere des Schweizer Bankgeheimnisses wird überbewertet.
Von Ralph Pöhner

Die US-Steuerbehörde macht Jagd auf mich. – Auf mich auch.
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Bilder für die Ewigkeit
500 Pressebilder von historisch bedeutsamen Momenten für die Schweiz zeigt das Landesmuseum in Zürich
in der Ausstellung «C'est la vie». Der Besuch der Bilderschau ist ebenso eine Geschichtslektion über die Schweiz im
20. Jahrhundert wie eine Reise in die eigenen Erinnerungen.
Von Manuel Gnos
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Bundesratsreise
1996 mit den
Bundesräten
Arnold Koller,
Jean-Pascal Dela-
muraz, Kaspar
Villiger, Flavio
Cotti, Adolf Ogi,
Otto Stich und
Ruth Dreifuss.
Hinten (v.r.n.l.)
Bundeskanzler
François Couche-
pin und die beiden
Vizekanzler Hanna
Muralt und Achille
Casanova

Eröffnung
des Gotthard-
Strassentunnels
am 5.9.1980

Charles Chaplin,
Regisseur und
Schauspieler, vor
seinem Haus in
Corsier-sur-Vevey,
um 1964
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In den 1960er-Jahren hatten Fotografien, die es in eines der zahlreichen illustrierten Magazine
schafften, einen langen Weg hinter sich: Zwischen dem Knipsen einer Kamera und dem Moment
des Betrachtens der Bilder im Salon oder am Küchentisch vergingen mindestens ein paar Stunden,
normalerweise waren es eher Tage oder Wochen. Besonders die Arbeit des Fotografen war zeit-
raubend. Nachdem er von einem Ereignis zurückgekehrt war, verbrachte er zunächst für ein paar
Stunden in der Dunkelkammer, entwickelte seine Filme, traf eine erste Auswahl und vergrösserte
die besten Negative. Die Abzüge gelangten an die Bildagenturen oder die Redaktionen, wo die Aus-
wahl weiter reduziert werden musste, bevor die Bilder in die Magazinseiten eingepasst wurden, in
den Druck gelangten und schliesslich an Kioske und Haushalte im ganzen Land verteilt wurden.

Heute erscheinen Bilder teils wenige Sekunden nach einem Ereignis auf den News-Plattfor-
men im Internet. Die Agentur swiss-image.ch zum Beispiel hat ein Verfahren entwickelt, bei dem
die Bilder, die Fotografen von irgendeinem Vorfall machen, im gleichen Moment auf die Compu-
ter in den Agenturbüros gesendet werden und – je nach Ereignis – von dort automatisch ins Inter-
net gelangen. Negativstreifen und Fotochemikalien sind seit ein paar Jahren definitiv Geschichte.
Keystone, die wichtigste Schweizer Fotoagentur, liefert täglich 3500 Fotos an die Redaktionen,
rund ein Siebtel davon stammt aus der Schweiz.

Dieser technische Aspekt der Pressefotografie ist ein Teil der Ausstellung «C'est la vie», mit der
das Landesmuseum Zürich die Geschichte der Schweiz im 20. Jahrhundert nachzeichnet. Die Aus-
stellung ist hervorragend inszeniert: Meterhohe Leuchtkästen wechseln sich ab mit Serien kleinfor-
matiger Fotografien, Schwarz-Weiss-Aufnahmen von Lawinenunglücken folgen auf Hochglanzbil-
der der Krönungen sämtlicher Siegerinnen der Miss-Schweiz-Wahlen seit dem Zweiten Weltkrieg.

Die Ausstellungsmacherinnen und -macher haben sich nicht auf Reisserisches und Schlagzei-
len konzentriert, sie präsentieren vielmehr ein abgerundetes Bild der Schweiz seit 1940. Das Ma-
terial für die Ausstellung verdankt das Landesmuseum den Sammlungen von zwei Bildagenturen
aus der Westschweiz, die vor ein paar Jahren in den Besitz des Museums gelangt sind. Aus dem rei-
chen Fundus an Pressebildern von wichtigen Ereignissen wird nun erstmals eine Auswahl öffent-
lich gezeigt.

Historisch oder erlebt
Lange Zeit war die Pressefotografie die einzige Quelle, um sich ein mehr oder weniger realistisches
Bild eines Ereignisses machen zu können. Inzwischen haben die Bilder längst laufen gelernt. Die
Fotografie bleibt trotzdem weiterhin ein herausragendes Mittel als Zeuge der Zeitgeschichte. So
sehen wir an der Ausstellung im Landesmuseum Zürich beispielsweise eine Reportage über die ers-
ten Babysitter im Jahre 1948 und erfahren, wie umstritten diese Form der Kinderbetreuung damals
war. Oder wir betrachten die Bilder von Ferien auf einem Campingplatz bei Lausanne um 1940 und
fragen uns erstaunt, seit wann es wohl Campingplätze gibt und wie es wohl war, während des Zwei-
ten Weltkriegs Ferien zu machen.

Neben den gesellschaftlichen und zeitgeschichtlichen Aspekten zeigt die Ausstellung dem Be-
trachter auch eine ganz persönliche Geschichte: jene seines eigenen Medienkonsums. Es ist höchst
interessant zu beobachten, ab welchem Zeitpunkt die Fotos nicht mehr als Wiedergabe historischer
Ereignisse erlebt werden, sondern zur Abbildung der selbst miterlebten Geschichte – besonders
auffällig ist dies bei den zeitlich geordneten Sequenzen «Bundesrat auf Reisen 1950–2011» und «Eine
Chronik der Schweiz 1940–2011».

Diese Chronik mit drei oder vier Fotos pro Jahr bietet auch die Möglichkeit, sein Erinnerungs-
vermögen zu prüfen. Oder können Sie problemlos sagen, wann die folgenden Ereignisse waren? Die
Flutung der Staumauer Grande-Dixence, die Eröffnung des Strassentunnels durch den Gotthard,
der Tod General Guisans, die Schliessung der offenen Drogenszene am Oberen Letten in Zürich
oder die triumphale Ski-WM in Crans Montana. (1957, 1980, 1960, 1995,1987).

Grosse Aufmerksamkeit wird in der Ausstellung der klassischen Fotoreportage zuteil – wohl
nicht zuletzt, weil dieses Genre heute fast vollständig aus den Medien verschwunden ist. Thema-
tisch haben sich diese Reportagen häufig mit dem täglichen Leben ganz gewöhnlicher Menschen in
der Schweiz befasst: Bauern im Wallis bei der Spargelernte, ein Tag im Leben einer einfachen, al-
ten Frau, eine Schiffsreise auf dem Lago Maggiore kurz nach Ende des Krieges oder die ersten Über-
tragungen des Schweizer Fernsehens. Wer sich diese Bilder heute anschaut, ist in erster Linie über-
rascht, wie viel Zeitgeist sie transportieren – und fragt sich, wie das wohl in fünfzig Jahren sein wird
mit Fotografien aus dem eigenen Alltag.

MANueL GNoS ist redaktor der «Schweizer revue».S
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Kundgebung
von Gegnern des
geplanten Kern-
kraftwerks in
Kaiseraugst im
Jahr 1985

Ankunft von
Nobelpreisträger
Alexander
Solschenizyn in
Zürich am
15.2.1974.
Solschenizyn war
von der russi-
schen Regierung
wegen seines
Buchs «Archipel
Gulag» ausge-
bürgert worden.
Zwei Jahre nach
seiner Ankunft in
der Schweiz über-
siedelte er
in die USA

Schwimm-
unterricht für
Schulklassen
im Seebad Wollis-
hofen in Zürich
im Jahr 1943
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Er taucht in ferne Kulturen ein, sucht die Be-
gegnung mit anderen Menschen und lebt den
Augenblick so intensiv wie möglich. Und
dann, wenn er ganz unauffällig im Hinter-
grund steht, zückt er seine Kamera und wird
zum Auge, das die Bilder der Zeit einfängt.
Gaël Métroz ist ein unsichtbarer Reisender.
Er verlässt die touristischen Routen und
dringt tief in die Hochplateaus Zentral-
asiens vor. Der Walliser Dokumentarfilmer
dreht für Kino und Fernsehen und ist eben
von einer 18-monatigen Reise durch Indien
und Nepal zurückgekehrt, wo er einen
Hindu-Pilger, einen sogenannten Sadhu, auf
seiner Pilgerreise begleitete. Wieder zurück
in Genf, ist er nun daran, die Aufnahmen zu
schneiden und zu einem Film zusammenzu-
stellen, der in diesem Herbst in die Schwei-
zer Kinos kommt. In einem Genfer Café er-
zählt dieser reisende Anthropologe von
seinen Erlebnissen und Begegnungen.

Von Afrika nach Asien
«Seit meinem 15. Altersjahr bin ich immer ge-
reist», erzählt der Bergler, der nicht weit
vom Grossen-Sankt-Bernhard-Pass aufge-
wachsen ist. «Sobald ich Geld hatte, bin ich
aufgebrochen. Während meines Studiums
war ich als Französisch-, Philosophie- und
Kunstgeschichtelehrer tätig. Die Stelle ist
mir zugefallen, ohne dass ich wirklich danach
gesucht hätte, und als es dann so weit war,
dass ich fest angestellt werden sollte, erfasste
mich die Panik und ich kaufte ein One-Way-
Ticket nach Äthiopien.»

Seither reist Gäel Métroz mit seiner Ka-
mera durch die Welt und macht in der
Schweiz nur halt, um seine Filme zu schnei-
den. «Ich weiss nie, wie lange ich fort sein
werde, denn ich kehre erst zurück, wenn ich
eine Geschichte für einen Film zu erzählen
habe.» Sechs Monate, ein Jahr oder auch län-
ger, entscheidend ist das Szenario, das sich
unterwegs abzeichnet. Und der «Spirit» der
Reise, der zur Lebensweise wird. Nach sei-
ner Reise durch Ägypten, den Sudan und
Äthiopien brachte er 2004 den Dokumen-

tarfilm «L'Afrique de Rimbaud» heraus. Da-
nach unternahm er eine Reise auf den Spu-
ren des Schriftstellers Nicolas Bouvier, der
in den Fünfzigerjahren mit dem Auto Asien
durchquert hat. Dreizehn Monate lang reiste
er mit dem Zug, dem Bus, zu Fuss und auf
dem Rücken von Dromedaren durch die
Türkei, den Iran, Pakistan, China und Indien.
Nach und nach kam er von der Route des
Schriftstellers ab und schloss sich den No-
maden an. Der Film «Nomad's Land» kam
2008 in die Kinos und erhielt zahlreiche Aus-
zeichnungen, unter anderem auch den
Golden Gate Award für den besten Doku-
mentarfilm am renommierten San Francisco
International Film Festival 2009.

«Die beeindruckendsten Begegnungen
habe ich im Allgemeinen in den Ländern, die
zu besuchen ich gar nicht die Absicht hatte.
Einmal befand ich mich beispielsweise im
Iran und der Weg nach Indien führte mich
durch Pakistan. 2005 war die Lage dort wirk-
lich brenzlig. Eile war angesagt, um rasch das
sichere Indien zu erreichen. Ich wanderte
durch die Berge und entdeckte das Volk der
Kalash. Später bin ich mehrmals in ihr Dorf
zurückgekehrt, zum letzten Mal 2009.» Das
Ergebnis dieser ethnologischen Begegnung
ist der Dokumentarfilm «Kalash, les derni-
ers infidèles du Pakistan», eine aufrüttelnde
Hommage an eine Ethnie, die unter dem
Druck des Islams zu verschwinden droht.

Ein Eremit, der seine Höhle verlässt
«Seit 2005 wollte ich einen Film über einen
Sadhu drehen. Ein paar Jahre vorher hatte
ich bereits ein langes Trekking durch die
Berge Nepals gemacht. Zahlreiche Sadhus
machten dieselbe Reise, allerdings barfuss
und ohne Gepäck. Diese Art, völlig ohne
Ballast zu leben, faszinierte mich.» Gaël Mé-
troz entschloss sich, sich auf die Suche nach
einem geeigneten Sadhu zu machen und ihm
zur Kumbha Mela zu folgen. Dieses hindu-
istische Pilgerfest findet alle zwölf Jahre im
nordindischen Haridwar statt und wird von
70 Millionen Pilgerinnen und Pilgern be-

sucht. «Ich bin ihm schliesslich an den Quel-
len des Ganges im Himalaya, in Gangotri be-
gegnet. Er war damit beschäftigt, Steine
wegzuschieben, um vor seiner Höhle einen
Weg zu machen, und ich half ihm dabei. Da-
nach bin ich jeden Tag dorthin zurückge-
kehrt, so dass eine Art Rhythmus entstand.»

Der Filmemacher, der sich auch auf Hindi
verständigen kann, bezieht die Nachbar-
höhle auf rund 3500 Metern über Meer. Der
Sadhu lebte bereits seit acht Jahren als Ere-
mit und träumte davon, die Kumbha Mela
zu besuchen. «Gleichzeitig war er aber zum
Einzelgänger geworden, der sich davor
fürchtete, in die Welt zurückzukehren.» Der
Walliser bot ihm an, ihn zu begleiten und ihn
beim Reisen zu unterstützen, wenn er ihn da-
bei filmen durfte. Dieser Pakt würde die bei-
den länger verbinden, als sie sich vorstellten,
denn ein Jahr später fanden sie sich in den
Bergen Nepals wieder.

240 Stunden Filmaufnahmen
«Seine Pilgerreise führte uns bis nach Mus-
tang, das auch das verbotene Königreich ge-
nannt wird und an der Grenze zu Tibet liegt.
Ich wollte keinen Film über den Hinduismus
machen, mich interessierte die menschliche
Erfahrung. Das Leben dieses Sadhu wurde
immer faszinierender, denn seit er seine
Höhle verlassen hat, hat er sich wirklich ver-
ändert. Um zu sehen, zu welch einem neuen
Menschen er geworden ist, muss man sich
den Film anschauen.» Der Hunger, der
Durst, die Kälte, draussen schlafen, mit 30
Kilo auf dem Rücken mehr als sechs Stunden
täglich wandern, die Höhe: Mit einem Ge-
sundheitsspaziergang hatte das nichts zu tun.
«Wenn du mit einem Sadhu unterwegs bist,
hast du keine Nahrung bei dir, du lebst prak-
tisch ohne Geld, du schläfst draussen und
passt dich seinem Rhythmus an.» Nach einer
Reise von anderthalb Jahren konnte sich
Gaël Métroz endlich in die Montagearbei-
ten knien und die Quintessenz aus 240 Stun-
den Aufnahmen zu dem Film zusammenstel-
len, der in den Kinos gezeigt werden wird.

Mit der Kamera in der Hand dem Menschlichen auf der Spur
Der Regisseur und Reisende Gaël Métroz folgte während mehr als eineinhalb Jahren den Spuren eines
Hindu-Asketen durch Indien und Nepal. Wieder zurück in der Schweiz und nun mitten in den Montagearbeiten
für seinen Film, erzählt der Walliser Reporter von seinen Erlebnissen.
Ein Porträt von Alain Wey
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Gaël Métroz bei den
Dreharbeiten zum Film
«Sâdhu»

Auf dem Thorong-La
Pass auf einer Höhe
von 5416 Metern

Unten: Im Lager der
Sadhus. Das heilige
Feuer muss ständig
am Brennen gehalten
werden
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Reisen als Lebensschule
«Mit meinen Reisen habe ich meine roman-
tische Sicht auf die Welt verloren. Das ver-
lorene Paradies oder der Mythos des guten
Wilden, das sind literarische Konzepte, die
mir früher sehr lieb waren. Heute bin ich ein
viel einfacheres Wesen, neugieriger, auf-
merksamer.» Jede Reise verändert den Re-
gisseur völlig. Die Worte Nicolas Bouviers
gelten auch für ihn: «Man glaubt, dass man
eine Reise machen wird, doch bald stellt sich
heraus, dass die Reise einen macht - oder fer-
tigmacht» (in «Die Erfahrung der Welt»,
Originaltitel: «L'Usage du monde»). «Ich
werde jedes Mal etwas weniger blöd», sagt er
lächelnd. «Ich breche voller Fragen auf und
wenn ich wieder hierher zurückkomme, ha-
ben sie sich in Luft aufgelöst. Meine Philo-
sophie ist nicht mehr diejenige zwischen
Buchdeckeln. Sie ist äusserst einfach gewor-
den, es ist der gegenwärtige Augenblick. Das
Hier und Jetzt. Ich kann keine halben Sachen
mehr machen. Ich bin zum Monomanen von
allem geworden.» Mit anderen Worten, er
gibt sich dem, was er gerade macht, voll und
ganz hin, ohne sich von etwas anderem ab-
lenken zu lassen. Seine Filme offenbaren
auch seine Faszination für die Art, ohne al-
les Entbehrliche zu leben. «Die Nomaden le-
ben so, denn sie können nicht immer alles auf
dem Rücken mit sich tragen. Es ist eine Art,
so leicht wie möglich zu sein. Und bei den
Sadhus ist das noch extremer.»

Neue Abenteuer
Gaël Métroz, der atypische Regisseur, hat
noch viel anderes vor. Zum Beispiel Drebü-
cher für Spielfilme schreiben oder ein Buch
herausgeben. Er hat schon zahlreiche Reise-
tagebücher vollgeschrieben. Einige Novel-
len hat er auch schon veröffentlicht, aber bis-
her hat er die Schwelle der Verlagshäuser
noch nicht überschritten. «Es gibt zu viele
grosse literarische Monster, die mich ver-
höhnen», scherzt er. Auch weitere Ideen für
Dokumentarfilme brodeln bereits, aber so-
lange der Film «Sâdhu» nicht in den Kinos
ist, müssen alle anderen Projekte warten.
Wonach aber sucht dieser Erforscher von
Lebensfährten? «Ich will einfach ein netter
Mensch sein. Und versuchen, netten Men-
schen zu begegnen.» Das tönt einfach und
komplex zugleich. Ein guter Vorsatz ist es
sicher.

Al AiN wey ist redaktor der «Schweizer revue».

GAëL MéTRoz
wurde 1978 im Dorf liddes (1346 m ü. M.) auf der Nordseite
des Grossen-Sankt-Bernhard-Passes geboren. er studierte an
der universität lausanne Philosophie, Französisch und
Kunstgeschichte. 2003 wurde er als erster Schweizer am
concours international de la Nouvelle ausgezeichnet, 2004
erhielt er den Prix de la Sorge für seinen essay «Mat». Als
freier Presse- und Fernsehjournalist arbeitet er insbesondere
für die Sendung «Passe-moi les jumelles» des westschweizer
Fernsehens.
Seine Filme: «l’Afrique de rimbaud», 52 Min., elytel, 2005.
«Nomad’s land», 90 Min., Tipi’Mages Productions, 2008.
«Kalash, les derniers infidèles du Pakistan», 52 Min.,
Tipi’Mages Productions, 2010.
«Sâdhu», Kinostart: herbst 2012, 90 min, Tipi’Mages Productions.
http://gaelmetroz.wordpress.com / www.nomadsland-lefilm.com
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oben: Tanz der Mönche
in einem Kloster
in Lo Manthang

Links: Auf der Hoch-
ebene im einstigen
Königreich Mustang
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Der Auftakt zum Lager sei zwar fröhlich,
aber nicht ganz nach Plan verlaufen, erzählt
Alphonso. Er habe am Anreisetag in Bern
drei junge, enthusiastische Ostdeutsche am
Bahnhof abgeholt und sie als Erstes auf
eine Cola eingeladen. Aus einer wurden
zwei und schliesslich viele, bis ihnen plötz-
lich bewusst wurde, dass sie soeben ihre
ganzen Ersparnisse verprasst hatten.

Auf der Reise, die am Tag danach be-
gann, wurde die Gruppe von einem VW-
Bus der Armee und zwei Köchinnen beglei-
tet. Das Küchenteam fuhr mit dem Bus
jeweils voraus zu den Unterkünften und
bereitete alles für das leibliche Wohl und

gemütliche Abende vor. Geschlafen wurde
in Schulhäusern, Jugendherbergen oder in
Zelten.

Besonders eindrücklich hat Alphonso in
Erinnerung, dass einige seiner Schützlinge
während dieser Wanderung zum ersten
Mal Schnee nicht nur auf Bildern sahen.
Beeindruckend fand er auch, dass diese jun-
gen Auslandschweizer, obwohl sie völlig
unterschiedliche Biografien hatten und aus
den verschiedensten Regionen der Welt ka-
men, ausnahmslos das Gefühl hatten, zur
Schweiz zu gehören. «Zu sehen, dass man
Schweizer und doch ganz fremd sein kann.
Zu erfahren, dass zwar alle Wurzeln in der

Schweiz haben und trotz-
dem kaum etwas von dem
Land kennen und kein
Schweizerdeutsch spre-
chen, das war komisch
und interessant zugleich»,
sagt Alphonso. «Beein-
druckt haben mich die
Geschichten über die
Auswanderung ihrer Fa-
milien und faszinierend
fand ich die Vorstellun-
gen, dass sich diese Leute
trotz gemeinsamer ‹Hei-
mat› ohne das Wander-
lager wohl nie getroffen
hätten.»

Für viele seien die
Wanderungen sehr an-
strengend gewesen, er-
zählt Alphonso. Im
Schnee und bei Regen
hätten sie auch mal ge-
flucht und geschimpft und
das Leiterteam habe ih-
nen gut zureden und sie
motivieren müssen. Auf
den Bergetappen habe es
manchmal auch Schwie-
rigkeiten gegeben, weil ei-
nige keine passende Aus-
rüstung hatten. Teils
seien sie «mit Halbschu-
hen und mit ‹usepützer-
lete Chleider› auf die

Berge geklettert». Am Schluss seien natür-
lich alle stolz auf ihre Leistung gewesen.
Besonders beeindruckt hätten die jungen
Auslandschweizer Attraktionen wie das
Stockhorn und die Schynige Platte. «Da
waren sie wie alle Touristen», sagt Alphonso.

Eine besondere Überraschung während
der Wandertage sei jeweils das Mittagessen
gewesen, sagt Alphonso. Weil jeden Tag zwei
Teilnehmende entscheiden durften, was es
zu essen gab. Sie erhielten Geld und besorg-
ten die Einkäufe. Manchmal, sagt Alphonso,
sei das Essen sehr einseitig geworden: «Bei
den Australiern gab es nur Fleisch, bei ande-
ren einfach grosse Mengen Schokolade.»

Den Job als Lagerleiter hatte Alphonso
durch ein Inserat gefunden: «Gesucht Reise-
leiter!», stand in einer Zeitung. «Ich hatte
eben die Ausbildung zum Bergführer been-
det und meinen Job als Leiter der Jugendher-
berge Grindelwald abgegeben und wollte
zum zweiten Mal für längere Zeit nach
China. Dazwischen passte das Engagement
für ein kurzfristiges Projekt gut rein.»

Was aus den Auslandschweizern von sei-
nem Lager geworden ist, weiss Alphonso
nicht. Es habe ein, zwei verliebte Pärchen ge-
geben, sagt er. Ob diese Beziehungen von
Dauer gewesen seien, bezweifelt er. Denn
eine Liebe auf grosse Distanz sei sicher nicht
einfach. Simone RineR

Die ganze Welt an einem Ort
Im August 1978 war der damals 24-jährige Alphonso Berger einer der Leiter
in einem Wanderlager des Jugenddienstes. Die Reise führte in zehn Tagen von
Greyerz an den Thunersee, teilgenommen haben 30 bis 40 junge Ausland-
schweizer im Alter von 14 bis 18 Jahren.

WAnDeRLAGeR heuTe
Wanderlager organisiert die Stiftung
für junge Auslandschweizer immer
noch: Sie heissen «Schweizer Reise»
oder «Abenteuer Berner oberland».
oftmals steht zurzeit auch Klettern
auf dem Programm, aber sonst ist
vieles gleich geblieben. Die Voraus-
setzungen und Vorstellungen der
Teilnehmer sind immer noch sehr un-
terschiedlich und vom Zusammenle-
ben und vom Austausch mit anderen
sind am Schluss alle begeistert.

hanspeter Alphonso Berger
kam 1954 zur Welt. Seine
Mutter war eine Walliserin
aus Mund, sein Vater aus
der Region Thun. ein Gross-
vater stammte aus Spanien.
Zuerst war Berger Beamter
beim Sozialdienst in Bern
und Bergführer. Später stu-
dierte er Chinesische Medi-
zin in China und Japan.

Fotos aus dem Lager 1978. erkennen Sie sich auf einem der Fotos?
Melden Sie sich doch bei uns! sjas@aso.chS

c
h

W
e

iZ
e

R
R

e
V

u
e

A
pr

il
20

12
/

n
r.

2
Fo

to
:A

ri
an

e
Ro

ul
et



26 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

ASO-Ratgeber
Können Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer in der Schweiz eine
Krankenversicherung abschliessen?
Dieser Text gilt nur für Schweizer, die in ei-
nem Staat wohnhaft sind, der weder der Euro-
päischen Union (EU) noch der Europäischen
Freihandelsassoziation (EFTA) angehört.

Die obligatorische Krankenversicherung in
der Schweiz steht grundsätzlich nur denje-
nigen Personen offen, die in der Schweiz
wohnhaft sind oder in der Schweiz arbei-
ten, denn es gilt das Territorialprinzip,
gemäss dem Gesetze für ein bestimmtes
Gebiet gelten. Das bedeutet, dass Ausland-
schweizerinnen und -schweizer sich grund-
sätzlich nicht im Rahmen der obligatori-
schen Krankenversicherung versichern
lassen können. Die Kassen haben die Mög-
lichkeit, nicht jedoch die Verpflichtung,
Produkte für Auslandschweizer anzubie-
ten. Dabei erfolgt der Abschluss auf der
Basis einer privaten Krankenversicherung.
Auslandschweizer können sich aber auch in
ihrem Wohnland krankenversichern lassen
oder sie können eine internationale Versi-
cherung abschliessen. Die Auslandschwei-
zer-Organisation (ASO) verfügt über eine
Liste mit Versicherern, die Produkte für
Auslandschweizer anbieten. Diese Liste
kann auf der Website der ASO (siehe Link
unten) heruntergeladen oder bei der ASO
angefordert werden.

Eine Ausnahme bilden Personen, die für
einen schweizerischen Arbeitgeber im Aus-
land arbeiten («Entsandte») und die grund-
sätzlich der schweizerischen Sozialversi-
cherungsgesetzgebung unterstellt bleiben.

Für alle, die in einem EU-/EFTA-Staat
arbeiten, wird die Frage, welcher Staat für
die Krankenversicherung zuständig ist, vom
Personenfreizügigkeitsabkommen geregelt.

Link: www.aso.ch > Rubrik: Beratung
> Leben im Ausland > Sozialversicherungen >
Krankenversicherung > Krankenversicherung
ausserhalb EU/EFTA oder Krankenversiche-
rung in EU/EFTA

SARAh mASTAnTuoni, Leiterin Rechtsdienst

Der Rechtsdienst der ASo erteilt allgemeine rechtliche
Auskünfte zum schweizerischen Recht und insbeson-
dere in den Bereichen, die Auslandschweizer betreffen.
er gibt keine Auskünfte über ausländisches Recht und
interveniert auch nicht bei Streitigkeiten zwischen pri-
vaten Parteien.

Summertime
in Switzerland
Viel Abwechslung, Abenteuer und Spass
bietet die Auslandschweizer-Organisation
(ASO) diesen Sommer in den Ferienlagern
für Jugendliche im Wallis und im Berner
Oberland. Interessante und lehrreiche Bil-
dungsferien können sich junge Ausland-
schweizer individuell bei der ASO zusam-
menstellen lassen.

Über 120 Jugendliche erwartet die ASO
diesen Sommer allein in den Sommer-La-
gern in Lenk. Der Jugenddienst organi-
siert Aktivferien mit Teilnehmenden aus
über 30 Ländern. Das ASO-Team bietet
die Möglichkeit, neue Sportarten zu er-
lernen oder sich in einer bestimmten Dis-
ziplin zu verbessern. Für Leute, die weni-
ger Bewegungsdrang verspüren,
bietet die Lagerleitung natürlich Alterna-
tiven. Bereits zum vierten Mal findet in
Saas Balen (VS) ein gemeinnütziges Som-
merlager statt, bei welchem die
jungen Auslandschweizer Unterhaltsar-
beiten auf Gemeindegebiet leisten.
Ein besonders intensives Erlebnis ermög-
licht die ASO den Jugendlichen
auf der Adventure-Reise durchs Berner
Oberland. Bei diesem Projekt sind
Teilnehmende angesprochen, die das
Lager mitgestalten und dabei etwas ler-
nen wollen. Die Jugendlichen erfahren ein
Outdoor-Erlebnis der besonderen Art.

entdeckungsreise
Ein neues Angebot der ASO ist ein Auf-
enthalt von zwei Wochen in einer
Schweizer Gastfamilie mit einem
individuellen Projekt für die Teilnehmer.
Die ASO schlägt ihnen ein Programm mit
verschiedenen themenbezogenen Exkursi-
onen vor. Die Vielfalt der Schweiz kön-
nen Jugendliche beispielsweise erfahren,
indem sie zu Themen wie Wasser, Archi-
tektur oder Verkehr auf eigene Faust Rei-
sen unternehmen und ihre Berichte darü-
ber anschliessend im Internet publizieren.
Dieser Aufenthalt ist auch in Kombina-
tion mit anderen Programmpunkten, bei-
spielsweise zum Bildungsplatz Schweiz
möglich. Die ASO berät und begleitet in-
teressierte Jugendliche individuell.

eine Sprache lernen – leicht gemacht
In den zweiwöchigen Sprachkursen können
Auslandschweizer Deutsch oder Franzö-
sisch lernen. Morgens besuchen die
Jugendlichen den Sprachunterricht, an
mehreren Nachmittagen bietet die ASO
Exkursionen und ein Rahmenprogramm
an.

Schliesslich bereiten wir die Jugendli-
chen im August auf den Auslandschweizer-
Kongress in Lausanne vor: Das Thema des
Kongresses 2012 lautet: «Mobilität und
Innovation: Die Schweiz in Zeiten interna-
tionaler Herausforderungen.»

Wir würden uns freuen, viele Ausland-
schweizer in den Jugendangeboten 2012 be-
grüssen zu können.

Auskünfte und Informationen zu den genann-
ten Angeboten unter Auslandschweizer-
Organisation, Jugenddienst
Telefon: +41 (0)31 356 61 00
youth@aso.ch, www.aso.ch

Sommerlager
für 8- bis 14-Jährige
Im Juli und August 2012 können Ausland-
schweizer Kinder in zweiwöchigen Som-
merlagern zusammen mit 30 bis 50 Kin-
dern aus der ganzen Welt eine tolle Zeit
verbringen und gleichzeitig die Schweiz
und ihre Kultur kennenlernen.

Es gibt in unseren Ferienlagern noch ein-
zelne freie Plätze. Die genauen Angaben
dazu sowie das Anmeldeformular finden
Sie unter www.sjas.ch, unter «unsere
nächsten Lager». Auf Anfrage stellen wir
Ihnen unsere Informationsbroschüre mit
der Angebotsübersicht gerne auch per
Post zu.

Die Stiftung für junge Auslandschweizer
möchte allen Auslandschweizer Kindern
wenigstens einmal die Chance geben, die
Schweiz auf diese Art kennenzulernen.
Deshalb können wir in berechtigten Fällen
Beitragsreduktionen gewähren. Wir ertei-
len Ihnen gerne weitere Auskünfte.

Stiftung für junge Auslandschweizer (SJAS)
Alpenstrasse 26
3006 Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 356 61 16
Fax: +41 31 356 61 01
sjas@aso.ch, www.sjas.chS
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auch auf Schwierigkeiten hin, die sich erge-
ben können. Ziel von AJAS ist es, junge
Auslandschweizer und ihre Eltern vor dem
Entscheid für eine Ausbildung in der
Schweiz möglichst vollständig zu informie-
ren. Ist der Entscheid getroffen, in die
Schweiz zu kommen, steht AJAS ihnen vor
Ort vor allem in administrativen Belangen
bei. Die Erfahrung zeigt, dass die meisten
Studierenden rasch Anschluss finden und
sich bald selber organisieren können.

Falls Sie, mit Wohnsitz im Ausland, In-
teresse an einer Ausbildung im Heimatland
Schweiz haben, zögern Sie nicht, uns zu
kontaktieren. Wir, Silvia Hirsig und Fiona
Scheidegger, freuen uns, Sie auf dem Weg
zum Entscheid informieren und beraten zu
dürfen. Sie erreichen uns unter:

AJAS, Alpenstrasse 26, 3006 Bern
Silvia Hirsig, Sachbearbeiterin

+41 (0)31 356 61 04
Fiona Scheidegger, Geschäftsführerin
+41 (0)31 356 61 22, ajas@aso.ch
Beim Auslandschweizer-Kongress, der in Lausanne
stattfindet (siehe unten), werden wir natürlich vor
ort sein.

hilfe bei Fragen
zur Ausbildung
Das Bildungswesen der Schweiz geniesst
einen sehr guten Ruf. Die Ausbildungen
sind jedoch anspruchsvoll und bedingen
oft einen grossen persönlichen einsatz.
Dies gilt für die klassische Berufslehre
ebenso wie für Fachhochschulen und uni-
versitäten. AJAS, der Verein zur Förderung
der Ausbildung junger Auslandschweizer,
berät, unterstützt und hilft.

An den Schweizer Universitäten sind im-
mer mehr ausländische Studenten immatri-
kuliert. Aus gutem Grund: Die Qualität der
Ausbildung gilt als sehr gut. Dass auch
junge Auslandschweizerinnen und Aus-
landschweizer die Ausbildungsmöglichkei-
ten in ihrem Heimatland kennen und nut-
zen, ist ein wichtiges Anliegen von AJAS.
Auslandschweizer haben es gegenüber aus-
ländischen Studenten oft leichter, zum Bei-
spiel bei der Sprache, bei der Arbeitsbewil-
ligung, bei der Akzeptanz durch die
Bevölkerung und auch bei Stipendien.

Trotzdem ist der Wechsel in die Schweiz,
die Suche von Unterkunft und Ausbil-
dungsplatz, der Kontakt mit Behörden und
so weiter für junge Leute aus dem Ausland
nicht einfach.

Seit 50 Jahren setzt sich AJAS für die
Ausbildung junger Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizer ein. Pro Jahr bera-
ten wir über 650 Personen aus allen Konti-
nenten.

Idealerweise wird AJAS von den jungen
Leuten oder von deren Eltern möglichst
frühzeitig kontaktiert, damit wir sie über
die verschiedenen Ausbildungsmöglichkei-
ten in der Schweiz informieren können.
Wir weisen auf besondere Chancen, aber
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90. Auslandschweizer-Kongress:
17. bis 19. August 2012
Am diesjährigen Auslandschweizer-Kongress in Lausanne steht das
Thema «Mobilität und Innovation: Die Schweiz in Zeiten internati-
onaler Herausforderungen» im Mittelpunkt. Referieren werden un-
ter anderen Bundesrat Didier Burkhalter und Kurt Wüthrich,
Nobelpreisträger für Chemie im Jahr 2002. Mehr zum Thema und
wichtige Informationen rund um den Kongress 2012 finden Sie un-
ter: www.aso.ch/de/angebote/auslandschweizer-kongress.

Reservieren Sie schon heute die Kongressdaten in Ihrer Agenda.
Wir freuen uns auf Sie!

Bitte schicken Sie mir im Frühjahr 2012 die Anmeldungsunterlagen für den 90. Auslandschweizer-Kongress (17.–19.8.2012 in Lausanne).

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, communications & marketing, Alpenstrasse 26, ch-3006 Bern,
Fax: +41 (0)31 356 61 01 oder schreiben Sie uns eine e-mail an communication@aso.ch.
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Neue regionale
Konsularcenter
Wie in der «Schweizer Revue» vom letzten
Juni bereits berichtet, hat das Eidgenössi-
sche Departement für Auswärtige Angele-
genheiten (EDA) im Jahr 2011 acht Regio-
nale Konsularcenter (R-KC) in Bukarest,
Den Haag, Pristina, Pretoria, Riga, Santo
Domingo, Stockholm und Wien eröffnet.

Aufgrund der Erfahrungen hat das EDA
beschlossen, im Frühling 2012 weitere vier
R-KC für die folgenden Regionen zu schaf-
fen
n Iberische Halbinsel: Madrid für Spanien
(ohne Barcelona) und Portugal
n London für das Vereinigte Königreich
und Irland
n Südostasien: Bangkok für Thailand,
Kambodscha, Laos, Myanmar und Malaysia
n Buenos Aires für Argentinien, Uruguay
und Paraguay

Geschlossen werden deshalb die konsula-
rischen Abteilungen der Botschaften in:
n Lissabon
n Dublin
n Kuala Lumpur
n Montevideo
n Asuncion

Der detaillierte Zeitplan für die Eröff-
nung der R-KC und der damit verbunde-
nen Schliessungen stand bei Redaktions-
schluss noch nicht fest. Die betroffenen
Auslandschweizerinnen und Ausland-
schweizer werden von der für sie zuständi-
gen Vertretung direkt informiert.

Das EDA ist sich bewusst, dass durch
diese Massnahmen Anreisedistanzen und
-zeiten für einen Teil der Besucherinnen
und Besucher länger werden. Deshalb sind
wir bemüht, die Anzahl der Betroffenen
möglichst tief zu halten. Insgesamt be-
treuen die R-KC rund vier Prozent der
Auslandschweizergemeinschaft. Zudem
können heute die meisten konsularischen
Geschäfte per Post oder elektronisch abge-
wickelt werden. Lediglich für wenige Ge-
schäfte ist noch persönliches Vorsprechen
nötig, zum Beispiel für die Erfassung bio-
metrischer Daten für Ausweise.

In Ergänzung der R-KC trifft das EDA
folgende Begleitmassnahmen:
n Einrichtung einer konsularischen Help-
line in Bern, welche ab 1. Mai 2012 an

365 Tagen pro Jahr während 24 Stunden in
Betrieb sein wird (+41 800 24-7-365);
n Die Möglichkeit, biometrische Daten für
Ausweispapiere bei jeder Vertretung inkl.
R-KC oder bei jeder kantonalen Erfas-
sungsstelle in der Schweiz erfassen zu las-
sen (die Ausweise selbst müssen bei der zu-
ständigen Vertretung beantragt werden);
n Bei grösseren Kolonie-Anlässen im Aus-
land (z.B. konsularische Sprechtage, ASO-
Regionalkonferenzen etc.) können mobile
Erfassungsgeräte für biometrische Daten
zum Einsatz kommen, unter Berücksichti-
gung lokaler Umstände und Gegebenheiten;
n Das EDA nutzt auch die mögliche
Zusammenarbeit mit anderen Schengen-
Staaten im Visabereich und steht in regel-
mässigem Austausch mit anderen
Aussenministerien, die sich ebenfalls mit
der Thematik R-KC beschäftigen;

Diese Neustrukturierung und die damit
verbundenen flankierenden Massnahmen
erlauben es uns, Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizern jederzeit ein kom-
petenter Ansprechpartner zu sein.

703 640 Schweizer
leben im Ausland
Die neuste Auslandschweizerstatistik
zeigt, dass die Zahl der im Ausland leben-
den Schweizerinnen und Schweizer im
vergangenen Jahr um 8517 Personen oder
1,23 % angestiegen ist. Ende 2011 waren
total 703 640 Schweizer Bürgerinnen und
Bürger im Ausland registriert. Das sind
rund zehn Prozent aller Schweizer Staats-
bürger.

Von den im Ausland registrierten Schwei-
zer Bürgerinnen und Bürgern leben die
Mehrheit, 61,85 % oder 435 203 Personen,
in Europa – 420 653 davon in EU-Staaten.
Mit Abstand am grössten ist die Ausland-
schweizergemeinschaft in Frankreich: Dort
sind 183 754 Schweizerinnen und Schweizer
gemeldet. Das sind 26,11 % aller Ausland-
schweizer. Hinter Frankreich folgt
Deutschland mit 79 050 Schweizer Bür-
gern (11,23 %), gefolgt von den USA mit
75 637 Landsleuten (10,75 %).

Jeweils nur ein einziger Schweizer ist in
den Staaten São Tomé und Principe sowie
Mikronesien und Kiribati gemeldet.

Stimm- und wahlberechtigt sind 545 844
Auslandschweizerinnen und -schweizer.

Von ihnen haben sich 143 288 (26,25 %) in
ein Stimmregister eintragen lassen, um ihr
Recht wahrnehmen zu können, an Wahlen
und Abstimmungen in der Schweiz teilzu-
nehmen. Verglichen mit dem Vorjahr ist
diese Gruppe erheblich mehr gewachsen als
das Total der Auslandschweizer; die
Zunahme beträgt 5,45 %.

Neu werden die statistischen Daten über
Auslandschweizer zentral beim Eidgenössi-
schen Departement für auswärtige Angele-
genheiten (EDA) in Bern ermittelt und
nicht mehr in den Botschaften und Konsu-
laten, was zu mehr Genauigkeit führt.

Links: www.aso.ch > Information > Statistik

Ernennungen im EDA
Der Bundesrat hat Herrn Yves Rossier zum
neuen Staatssekretär im EDA sowie Herrn
Benno Bättig zum neuen Generalsekretär
ernannt.

Yves Rossier, 52, leitete seit Februar 2004
als Direktor das Bundesamt für Sozialversi-
cherungen im EDI. Davor war er verant-
wortlich für den Aufbau der Eidgenössi-
schen Spielbankenkommission, die er
während vier Jahren leitete. Rossier war
bereits zu Beginn seiner Berufslaufbahn für
das EDA tätig: Er trat 1990 als Wissen-
schaftlicher Mitarbeiter ins Integrations-
büro ein. Später wurde er Berater der Bun-
desräte Delamuraz und Couchepin. Neben
Französisch, seiner Muttersprache, spricht
Rossier Deutsch und Englisch. Er hat an
der Universität Freiburg und am College of
Europe in Brügge Europäisches Recht stu-
diert. An der McGill University in Mont-
real erwarb er später einen Master of Laws.
Yves Rossier ist verheiratet und Vater von
fünf Kindern.
Benno Bättig, 45, verfügt über ein Lizen-
ziat in Wirtschaftswissenschaften der Uni-
versität Freiburg und einen Master of
Business Administration. Zu Beginn seiner
Karriere arbeitete Bättig im EVD, wo er
verschiedene Positionen im In- und Aus-
land bekleidete, unter anderem war er stell-
vertretender Leiter der Wirtschaftsabtei-
lung der Schweizerischen Botschaft in
Washington (1999–2002). Von 2003 bis
2007 war er persönlicher Mitarbeiter von
Bundesrat Couchepin. 2007 wechselte Bät-
tig in die Privatwirtschaft. Benno Bättig ist
verheiratet und Vater von zwei Kindern.
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verANTwOrTLich FÜr Die AMTLicheN MiTTeiLuNGeN DeS eDA:
JeAN-FrANÇOiS LichTeNSTerN, AuSLANDSchweizerBeziehuNGeN
BuNDeSGASSe 32, ch-3003 BerN
TeLeFON: +41 800 24 7 365
www.eDA.ADMiN.ch, MAiL: heLPLiNe@eDA.ADMiN.ch

n «Ja zur wahl- und Stimmkontrolle» (31.07.2013)
n «JA zum Steuerabzug bei wahl- und Stimmbeteiligung» (29.5.2013)

Die vollständige Liste findet sich auf der website der Bundeskanzlei
www.bk.admin.ch unter «Aktuell > wahlen und Abstimmungen >
hängige volksinitiativen».

WAHlEN uND ABStimmuNGEN
Der Bundesrat hat an seiner Sitzung vom 1. Februar 2012 beschlossen,
die folgenden vorlagen am 17. Juni 2012 zur Abstimmung zu bringen:

n volksinitiative vom 23. Januar 2009 «eigene vier wände dank
Bausparen»;
n volksinitiative vom 11. August 2009 «Für die Stärkung der volks-
rechte in der Aussenpolitik (Staatsverträge vors volk!)» und
n Änderung vom 30. September 2011 des Bundesgesetzes über die
Krankenversicherung (KvG) (Managed care)
weitere Blanko-Abstimmungstermine im Jahr 2012: 23. September
und 25. November.

NEuE VolKSiNitiAtiVEN
Seit der letzten «revue» und bis redaktionsschluss der vorliegenden
Ausgabe sind folgende eidgenössischen volksinitiativen lanciert wor-
den (Ablauffrist der unterschriftensammlung in Klammern):

n «Für eine verflüssigung des Strassenverkehrs und weniger Stau»
(Motorrad- und roller-initiative) (7.8.2013)

Der Bundesrat
Das offizielle Bild des Bundesrates wurde in
diesem Jahr auf Wunsch von Bundespräsi-
dentin Eveline Widmer-Schlumpf vor dem
monumentalen Gemälde «Frühling» aus der

Serie «Die vier Jahreszeiten» des Künstlers
Franz Gertsch aufgenommen. Dieser Hin-
tergrund soll den Beginn der neuen Legisla-
tur und Aufbruch symbolisieren.
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Von links nach rechts:
Bundesrat Johann N. Schneider-Amman,
(Volkswirtschaftsdepartement EVD)

Bundesrat Didier Burkhalter
(Aussendepartement EDA)

Bundesrat Ueli Maurer, Vizepräsident,
(Verteidigungsdepartement VBS)

Bundespräsidentin
Eveline Widmer-Schlumpf,
(Finanzdepartement EFD)

Bundesrätin Doris Leuthard,
(Departement für Umwelt, Verkehr,
Energie und Kommunikation UVEK)

Bundesrätin Simonetta Sommaruga,
(Justiz- und Polizeidepartement EJPD)

Bundesrat Alain Berset
(Departement des Innern EDI)

Bundeskanzlerin Corina Casanova

inserat
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Vom Eis auf die Bühne
Künstler, die schon mit dem
ersten Versuchsballon alle
überzeugen, sind selten. Einer
von ihnen ist der Lausanner
Bastian Baker, gerade zwanzig
Jahre alt. Sein erstes Chanson
«Lucky» wurde ein Hit, sein
erstes Album «Tomorrow May

Vor dem Verfall gerettet
Die Lage an der Albula-Bahn-Linie ist spek-
takulär, das Interieur umwerfend, die Küche
exquisit– und nun ist das Kurhaus Bergün
als historisches «Hotel des Jahres» ausge-
zeichnet worden. 1906, drei Jahre nach der Eröffnung der
Albula-Bahn, nahm das luxuriöse Grandhotel seinen Betrieb auf. Der
Plan, Bergün als Luft- und Höhenkurort für Touristen attraktiv zu

machen, scheiterte jedoch. So
wurde das Gebäude nach ei-
nem Brand 1949 zur Familien-
herberge mit Wohnungen um-
funktioniert und verlotterte
zusehends. Bis vor zehn Jahren
eine Gruppe langjähriger
Stammgäste beschloss, dass

Haus vor dem Untergang zu retten. Sanft und in kleinen Schritten
wurde das Gebäude restauriert. In der Begründung für die Auszeich-
nung «Hotel des Jahres» steht, die Renovation sei in beispielhafter
denkmalschützerischer Art und Weise geschehen. Vergeben wird der
Preis von der ICOMOS Schweiz – eine Vereinigung von Fachleuten
aus der Denkmalpflege. Im Verlag «hier+jetzt» ist ein kleiner Führer
mit den 2012 ausgezeichneten Hotels und Restaurants erschienen.
Da finden sich unter anderem auch das Hotel «Bellevue des Alpes»
auf der Kleinen Scheidegg, das Restaurant «zum Goldenen Schäfli»
in St. Gallen, die «Harmonie» in Bern oder das Berggasthaus
«Aescher-Wildkirchli» im appenzellischen Weissbad. BE

Das Hotel: Kurhaus Bergün, Telefon +41 81 407 22 22; Preise: 75 bis100 CHF pro Person.
www.kurhausberguen.ch / Das Buch: «Historische Hotels und restaurants in der
Schweiz 2011», 86 Seiten, 131 Abb., iSBN 978-3-03919-180-2, 14.80 CHF, 12.00 Euro

Musik zwischen Buchdeckeln
Seit 1983 gibt es das Ensemble
«I Salonisti», seit 1997 ist es
weltberühmt. Damals hat Re-
gisseur James Cameron die
Musiker aus Bern als Bord-
orchester für seinen Film
«Titanic» verpflichtet. Nach
dieser Liebesgeschichte mit ei-
nem Millionenpublikum ist in-
zwischen der «normale Alltag»
für die fünf Musiker zurückge-
kehrt. Die Ansprüche an Qua-
lität und die Kreativität von
Piotr Plawner (Violine),

Trouvaillen
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Lorenz Hasler (Violine),
Ferenc Szedlák (Violoncello),
Béla Szedlák (Kontrabass) und
André Thomet (Klavier) sind
allerdings weiterhin hoch. Nun
ist, zum 30. Geburtstag des En-
sembles, ein wunderbares Buch
erschienen – mit Porträts der
Musiker, dem Bericht eines
Probenbesuchs, einem musik-
historischen Rückblick zu
Film- und Salonmusik, einer
beeindruckenden Hommage
des ungarischen Dirigenten
György Mondvay und vielem
mehr. Zum Buch gehört die
DVD «Die Donau» mit Kon-
zertausschnitten und Texten.

BE

«i Salonisti», Stämpfli Verlag,
128 Seiten, broschiert, inkl. DVD
iSBN 978-3-7272-1142-3, CHF 38.00

Not Be Better» ein Kassen-
schlager. Bevor er seine Musi-
kerkarriere startete, war Baker
halbprofessioneller Hockey-
Spieler. Seine Beziehungen
nutze er, um mit britischen und
französischen Musikern in Pa-
ris Aufnahmen zu machen. Mit
seinem eingängigen Pop-Folk

und seinem Engelsgesicht er-
obert er die Herzen der Mäd-
chen – und er überzeugt Kriti-
ker und Kollegen. Hingerissen
sei sie, sagte die französische
Sängerin Mylène Farmer. Ra-
dio-Stationen spielten Baker
von morgens bis abends, und
die Organisatoren der Musik-

festivals bitten ihn auf ihre
Bühne. Seit knapp einem Jahr
reist Baker in der Schweiz von
Konzertsaal zu Konzertsaal, zu
Beginn allein, dann mit seiner
Band. 2012 hat für Baker fantas-
tisch begonnen: Er konnte bei
Swiss Awards in Zürich vor der
ganzen Schweiz auftreten, gleich
danach trat er beim Davis-Cup in
Freiburg als Musiker auf, bewun-
dert von Roger Federer. Für die-
sen Auftritt hat er, aufgefordert
von Stanislav Wawrinka, auch die
Hymne des Schweizer Teams
«We’ll Follow You» geschrieben.
Das Glück ist im Moment Bakers
ständiger Begleiter, mit seinem
Chanson «Lucky» zaubert er ein
Lächeln auf jedes Gesicht. AW

www.bastianbaker.com



Vertrag zwischen Bund und ASO
Seit Jahrzehnten bestehen
enge Beziehungen zwischen
der Bundesverwaltung, na-
mentlich dem Eidgenössischen
Departement für auswärtige
Angelegenheiten, und der
Auslandschweizer-Organisa-
tion (ASO). Diese Beziehun-
gen wurden nun mit der
Unterzeichnung eines Leis-
tungsvertrags formell geregelt.
Präzisiert werden im Vertrag
die Aufgaben der ASO gegen-
über der Fünften Schweiz (In-
teressenvertretung, Pflege der
Verbindung zwischen Aus-
landschweizern und ihrer Hei-
mat, Information und Admi-
nistration des
Auslandschweizerrats) und die
Leistungen des Bundes. Der
Vertrag ist auch ein wichtiger
Schritt im Rahmen der vom
Bundesrat erwünschten kohä-
renten Politik bezüglich der
Auslandschweizer.

Kantonalbank trennt sich
von Kunden
Die Zürcher Kantonalbank
hat allen ihren Kunden mit
Wohnsitz in den USA die
Konten gekündigt. Kurz vor
Jahresende hatten die Kunden
einen Brief mit der Mitteilung
erhalten, dass bis Ende
Februar alle Vermögenswerte
auf eine andere Bank verscho-
ben werden müssen.

Shaqiri zu Bayern München
Der 20-jährige Offensivspieler
Xherdan Shaqiri wechselt im
Sommer von FC Basel zu
Bayern München. Shaqiri kam
2001 als knapp 10-jähriger
Junior zum FC Basel, wo er seit
dem Sommer 2009 im Profi-
kader spielt. Wie viel München
für die Ablösung Shaqiris be-
zahlt hat, haben die beiden
Clubs nicht bekannt gegeben.

Kurzmeldungen Zitate

5,5 Millionen Motorfahrzeuge
Im Jahr 2011 wurden in der
Schweiz so viele motorisierte
Strassenfahrzeuge in Verkehr
gesetzt wie noch nie. Rund
420 900 Fahrzeuge verkehren
neu auf den Strassen – insge-
samt sind es rund 5,5 Millionen
Motorfahrzeuge. Gegen-
über 2010 bedeutet dies ein
Zuwachs um 2,2 Prozent. Ent-
sprechend haben auch die
Staus auf den Schweizer Stras-
sen massiv zugenommen.

Auslandschweizer
ausschliessen
Die Regierung des Kantons
Basel-Stadt beantragt dem
Parlament, eine Motion der
FDP für die Einführung des
Ständeratswahlrechts für Aus-
landschweizer abzulehnen.
Dies obwohl der Bundesrat
die Kantone im Sommer 2011
aufgefordert hat, auch die Aus-
landschweizer zur Ständerats-
wahl zuzulassen. Wahlberech-
tigt sind sie heute in elf
Kantonen.

Bundesrat gegen Volkswahl
Die Volksinitiative «Volks-
wahl des Bundesrates» ist laut
einem Entscheid des Bundes-
rates unnötig. Er empfiehlt
dem Stimmvolk, die entspre-
chende Initiative an der Urne
abzulehnen. Als Begründung
gibt er an: die Wahl der Bun-
desrätinnen und Bundesräte
durch die Bundesversammlung
habe sich bewährt. Die wich-
tigsten Parteien, die Landes-
gegenden und Sprachgruppen
seien im Gremium vertreten
und es sei diesem immer
wieder gelungen, die Voraus-
setzungen dafür zu schaffen,
dass die Schweiz die Heraus-
forderungen der jeweiligen
Zeit erfolgreich bewältigen
konnte.

«Heute ist der Tag gekommen: Ich
werde per Ende dieser Saison meine
Karriere als aktiver Skirennfahrer
beenden. Es ist für mich ein sehr
emotionaler Moment, ein wichtiger
Meilenstein meiner Karriere und
meines Lebens. Als Profi-Skirenn-
fahrer durfte ich die letzten Jahre ein
sehr privilegiertes Leben führen und
unzählige schöne Erlebnisse genies-
sen. Skirennfahrer zu sein, war und
ist eine Traumtätigkeit. Dieser Ent-
scheid beschäftigt mich seit geraumer
Zeit. Ich bin überzeugt, dass ich den

Zeitpunkt für meinen Rücktritt vom
aktiven Profi-Sportler-Leben richtig
gewählt habe», das liess Didier Cuche
seine Fans am 18. Januar wissen. Zwei
Tage später gewann er die legendäre
Abfahrt von Kitzbühel – und das zum
fünften Mal in seiner Karriere. Das hat
vor ihm kein Skirennfahrer geschafft.
«Es ist wie in einem Hollywood-Dreh-
buch. Als ich bekanntgab, dass ich
zurücktreten werde, konnte ich nicht
ein derartiges Happy End erwarten.
Kitzbühel ist definitiv mein Rennen»,
erklärte Cuche.

«Der Versuch der Schweiz, ewig neutral zu bleiben, erinnert an
eine Jungfrau, die in einem Bordell zwar Geld verdienen, dabei jedoch
keusch bleiben will.» Friedrich Dürrenmatt

«Alle Parteien sind für Konkordanz, aber es gibt keine Konkordanz,
was Konkordanz überhaupt ist.» Antonio Hodgers, Nationalrat der Grünen,

anlässlich der Bundesratswahl

«Ich gehe davon aus, dass die USA erst zu einer Vertragslösung Hand
bieten werden, wenn die Zitrone ausgepresst ist.»

Wirtschaftsprofessor Peter V. Kunz von der
Universität Bern zum Steuerstreit mit den USA

«Die Politik darf nicht immer wieder Kindermädchen für
einen Finanzplatz ausser Rand und Band spielen.»

Fulvio Pelli, scheidender Präsident der FDP/Liberale
an der Delegiertenversammlung seiner Partei

«Nationen, die man unterworfen hat, muss man entweder
glücklich machen oder vernichten.» Niccolò Machiavelli

«Ich bin nicht wegen meiner Sprachkenntnisse zum Bundesrat
gewählt worden.» Alain Berset, als er bei seinem ersten Auftritt vor den Medien

aufgefordert wird, eine Frage auf Englisch zu beantworten

«Wir wollen Zuwanderung, die dem Land dient.»
Christian Levrat, SP-Präsident
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MySwitzerland.com
Webcode: A53089

MySwitzerland.com
Webcode: A58102

MySwitzerland.com
Webcode: A42675

Tipp 1

Tipp 2

Tipp 3Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit von Schweiz Tourismus und der
Auslandschweizer-Organisation (ASO)

Von Montreux aus erklimmt
der Panoramazug die Höhen
oberhalb des Genfersees.
Bald schon entschwinden die
Palmen am Seeufer dem
Blick und Nadelbäume be-
herrschen das Bild der Voral-
penregion. Hier beginnt das
Pays d’Enhaut, wo der Berg-
käse Etivaz beheimatet ist
und ausgedehnte Wiesen Sie
zu herrlichen Touren einladen.
Weiter geht die Fahrt durch
das Berner Oberland und das
Simmental mit seinen reich
verzierten Bauernhäusern.
Anschliessend geht es ent-
lang des in die Bergkulisse
von Niederhorn und Rothorn
eingebetteten Thunersees und
schliesslich erreicht der Zug
Interlaken. Hier können Sie
den Aufstieg zum Jungfrau-
joch beginnen oder die Reise
in Richtung Luzern fortsetzen.

Palmen, Berge und Seen.
Ein goldener Schatz auf Schienen: Nehmen
Sie den GoldenPass und geniessen Sie einige
der schönsten Landschaften der Schweiz.

Auf den Ehrenplätzen
In den Panoramawagen des
GoldenPass haben Sie die
schönste Aussicht auf das
Schauspiel der Natur. Und
wer die VIP-Plätze ganz
vorne über dem Führerstand
bucht, bekommt gar das
Gefühl, selbst diesen Luxus-
zug zu führen.

Netzwerk Schweiz
Melden Sie sich bis zum
30. Juni 2012 auf
MySwitzerland.com/aso an
und gewinnen Sie 2 Nächte
für 2 Personen im Hotel
Royal – St.GeorgesÕ in
Interlaken.

MySwitzerland.com
Webcode: A54454

Der Geschmack der Alpen
Wer ein typisches Produkt
der Region probieren will,
sollte einen Zwischenstopp
im Maison de l’Etivaz ein-
legen. Hier erfahren Sie
alles über den würzig-fruch-
tigen Bergkäse Etivaz AOC,
der alljährlich in den rund
100 Alphütten in Handarbeit
über dem offenen Feuer her-
gestellt wird.

Frühlingsduft
Bevor Sie im Frühjahr den
GoldenPass nehmen, soll-
ten Sie auf keinen Fall einen
Ausflug zu den Pléiades
oberhalb von Vevey ver-
säumen, wo Tausende duf-
tender Narzissen auf den
Wiesen blühen. Und nach
diesem Naturschauspiel ge-
langen Sie flink wieder zu-
rück – mit dem Trottinett.

Sicht von oben
Nachdem Sie in Interlaken
Ihre Reise im GoldenPass
beendet haben, können Sie
mit der Zahnradbahn in
die Höhe auf die Schynige
Platte klettern. Von hier aus
haben Sie eine einmalige
Rundumsicht auf den Brien-
zersee und den Thunersee
sowie auf das Dreigestirn
Eiger, Mönch und Jungfrau.

Panoramazug der GoldenPass Line, Berner Oberland




