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Grenzen der direkten Demokratie

titelbild: das rolex-learning-center der
École polytechnique fédérale in lausanne.
in diesem heft wird deren präsident,
patrick aebischer, porträtiert, denn er hat
dafür gesorgt, dass die epfl in den
vergangenen Jahren weltweit hohes ansehen
erlangt hat. in lausanne findet auch der
diesjährige auslandschweizer-kongress statt.
foto: sanaa / zvg

schweizerinnen und Schweizer wollen nicht noch mehr Demokratie. So kann
man das Abstimmungsresultat vom 17. Juni über das obligatorische Referendum bei
Staatsverträgen interpretieren. Mehr als 75 Prozent der Stimmberechtigten haben

sich gegen die Initiative «Staatsverträge vors Volk», also gegen einen Ausbau der Volks
rechte, ausgesprochen. Ein solch klares Verdikt hatte niemand erwartet. Die Vermutung,
dass die Stimmberechtigten in der Schweiz nicht noch mehr Demokratie wollen und mit
den Abstimmungen über oft sehr komplexe Sachgeschäfte an ihre «Belastungsgrenze»
stossen, wird auch durch die sehr niedrige Stimmbeteiligung untermauert – sie lag am
17. Juni bei gerade mal 38 Prozent. Sicher werden sich Politologen in den nächsten Mona
ten die Analyse des Abstimmungsresultats vornehmen und die Frage zu klären versuchen,
wann ein Volk mit der Demokratie überfordert ist.

Von einigen Schweizer Politikern wurde das Resultat der Abstimmung über die Initiative
«Staatsverträge vors Volk» auch als Ausdruck des Vertrauens ins Parlament und in die Re
gierung gedeutet. Das scheint eine eher gewagte Interpretation, schliesslich haben diesel
ben Stimmberechtigten gleichentags die ManagedCareVorlage, die von Regierung und
Parlament unterstützt wurde, sehr deutlich abgelehnt (Details zu den Resultaten Seite 19).

Immer lauter wird derzeit der Ruf nach mehr Demokratie und
Volksentscheiden ausserhalb der Schweiz – auch in über jeden
Zweifel erhabenen Demokratien wie Deutschland und Österreich.
Das Gefühl des Ausgeliefertseins, durch die Globalisierung,
durch die «Sachzwänge» der Finanz und Wirtschaftskrise und
die oft als bürgerfern empfundenen Entscheide der EU, dürfte
Auslöser für diesen Wunsch sein. In Österreich sammelt das Ko
mitee «MeinOE» derzeit Unterschriften für ein Volksbegehren
zur Demokratiereform mit mehr direktdemokratischen Entschei

den. Federführend sind dabei erstaunlicherweise einige prominente Politiker.
Wie schwierig Entscheidfindungen und Reformen im Rahmen der schweizerischen

Demokratie mit der grossen Rücksichtnahme auf den Föderalismus oft sind, haben wir
in den vergangenen zwei Jahrzehnten in der Bildungspolitik erlebt. Dort hat sich die
Situation nun einigermassen geklärt, die Grabenkämpfe sind vorüber, die schwierigsten
Probleme scheinen gelöst. Wir widmen der Bildungslandschaft Schweiz deshalb in die
sem Heft einen Schwerpunkt (ab Seite 8). Dies auch aus Anlass des 50. Geburtstags von
AJAS, dem Verein zur Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer. AJAS ist der
AuslandschweizerOrganisation angeschlossen und ist für junge Auslandschweizer im
Dschungel von Behörden und Institutionen in der Schweiz oft eine grosse Hilfe.

Und schliesslich möchte ich nochmals auf den «Fall Hildebrand» zurückkommen. Der
Umgang der Medien mit Philipp Hildebrand als Nationalbankpräsident und sein Rück
tritt am 9. Januar 2012 sind in der Schweiz heftig und kontrovers diskutiert worden. Auch
der Schweizer Presserat, Beschwerdeinstanz für Publikum und Medienschaffende bei me
dienethischen Fragen, hat sich eingehend mit dem Fall beschäftigt und kurz vor Redakti
onsschluss seine Stellungnahme veröffentlicht. Da auch mein Beitrag zu dem Thema mit
dem Titel «Protokoll eines erzwungenen Abgangs» in der «Schweizer Revue» vom April 2012
von einigen Leserinnen und Lesern – und von der «Weltwoche»  beanstandet worden ist,
stellen wir die Ausführungen des Presserats auf unsere Website. Es sind interessante Über
legungen zu den Aufgaben der Medien und Hintergründe zum Fall Hildebrand.
www.revue.ch/Editorial BarBara enGel
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impressum: «schweizer revue», die zeitschrift für die auslandschweizerinnen und auslandschweizer, erscheint im 39. Jahrgang in deutscher, französischer, italienischer, englischer und
spanischer sprache in 14 regionalen ausgaben und einer Gesamtauflage von rund 395 000 exemplaren (davon onlineversand: 135 000). regionalnachrichten erscheinen viermal im Jahr.
die auftraggeber von inseraten und werbebeilagen tragen die volle verantwortung für deren inhalte. diese entsprechen nicht zwingend der meinung der redaktion oder der herausgeberin.
n redaK tion: Barbara engel (Be), chefredaktorin; rené lenzin (rl); alain wey (aw); marc lettau (mul); manuel Gnos (maG); JeanFrançois lichtenstern (JFl), auslandschweizerbezie
hungen eda, ch3003 Bern, verantwortlich für «aus dem Bundeshaus». Übersetzung: cls communication aG n Ges t altunG: herzog design, zürich n Pos t adresse: herausgeber/sitz
der redaktion/inseratenadministration: auslandschweizerorganisation, alpenstrasse 26, ch3006 Bern, tel. +41 31 356 61 10, Pc 3067689. n email: revue@aso.ch n druc K: swissprin
ters aG, ch4800 zofingen. n adress änderunG: Bitte teilen sie ihre neue adresse ihrer Botschaft oder ihrem Konsulat mit und schreiben sie nicht nach Bern. n alle bei einer schweizer
vertretung immatrikulierten auslandschweizer erhalten das magazin gratis. nichtauslandschweizer können das magazin für eine jährliche Gebühr abonnieren (ch: chF 30.–/ausland: chF
50.–). abonnenten wird das magazin manuell aus Bern zugestellt. n internet: www.revue.ch redaktionsschluss dieser ausgabe: 13.6.12
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wo bleibt die neutralität?
Erstaunt – und verärgert – ha
ben wir Ihren Artikel über die
FIFA gelesen. (...) Ehrlich,
entspricht ein solch heftiger
Beschuss der FIFA noch dem
neutralen Ton, den man von
einer «Schweizer Revue» er
warten darf? (...)

walter de GreGorio,

leiter KommuniKation, FiFa

empört
Ich bin empört, dass Sie für das
Cover der «Schweizer Revue»
von April 2012 ausgerechnet
ein Bild von Sepp Blatter ge
wählt haben. Für viele Aus
landschweizer ist er ein Symbol
für Korruption und mafiöse
Diktatur. Ich würde auf der
Titelseite Ihrer Publikation ein
würdigeres Sujet erwarten.

ProFessor marc schäFer,

sÜdaFriKa

büssen und ausweisen?
Was für eine Schande. Lohnt
es sich wirklich, eine so
unrühmliche Organisation wie
die FIFA in der Schweiz zu
haben? Sollten wir ihnen nicht
eine Busse erteilen und sie
ausweisen? Ist es das bisschen
Geld, das sie der Schweiz in
Form von Steuern und Ähli
chem zahlen, wirklich wert?

dester roniGer,

KaPstadt, sÜdaFriKa

unverständlich
Mit Interesse habe ich den
Artikel über die FIFA gelesen.
Es ist wirklich nicht einzu
sehen, weshalb Sportverbände,
vor allem die fette FIFA, nicht
dem Schweizer Antikorrup
tionsrecht unterstehen. Es ist
zu hoffen, dass das bald
geändert werden kann.

eric thuerinG, PhiliPPinen

woher stamme ich?
Bei der Lektüre des Beitrags
«Der Berg der Asylgesuche wird
höher und höher» in der
«Schweizer Revue» vom April
frage ich mich: Aus welchem
Land stamme ich? Ist es das
Land mit einer starken humani
tären Gesinnung? Für diese
Debatten – neuerdings auch
von Nathalie Rickli geschürt –
kann ich mich nur schämen.
Wie würde es uns Schweizern
im Ausland denn gehen, wenn es
plötzlich hiesse: Da sind zu viele
Schweizer? Und, wer von den
SVPAnhängern war noch nie
beim «Italiener», beim «Spa
nier», «Türken» oder «Chine
sen» essen? Ist halt schön billig!
Und sind es nicht Ausländer, die
für uns den Rücken krumm ma
chen? Wie viele Schweizer ma
chen zum Beispiel den von eben
diesen produzierten Dreck weg?

Wie viele Schweizer Zimmer
mädchen gibt es in unseren ach
so feinen «typischen» Schweizer
Hotels? Also entweder wir
schotten uns ab, bitte konse
quent (!) und werden autark
oder wir öffnen uns bitte konse
quent. Aber so ein bisschen?
Das wäre wie Duschen und
nicht nass werden wollen ...

roswith schläPFer,

aPPenzellerin aus Köln

grossbaustelle schweiz
Als 17Jähriger besuchte ich
1964 die Landesausstellung in
Lausanne. Ein Bild blieb mir
besonders in Erinnerung: ein
Neubau auf einer Wiese, ein
Ausschnitt einer Tonbildschau,
welche die Zersiedelung der
Schweiz zeigte. Bereits damals
forderte man eine Einschrän
kung der Bauzonen und stren
gere Vorgaben für Baugesetze
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es ist eines der bekanntesten schweizer bilder: die
Gotthardpost von rudolf Koller. das 1873 entstandene
Gemälde zeigt eine von fünf Pferden gezogene Postkutsche
in der kurvenreichen tremola; dabei gerät ein Kalb vor das
zu tal donnernde Gespann. das Bild war lange zeit omni
präsent in Kalendern und zeitschriften. mit einer
«mischung aus Bangen und Faszination» habe man sich als
Kind oft gefragt, ob das Kalb davonkommen, oder ob
die Pferde über das schutzlose tier stürzen und die Kutsche
über die mauer kippen werde, schreibt der literaturwissen
schaftler Peter von matt in seinem jüngsten Buch «das
Kalb vor der Gotthardpost». denn wirklich heimelig geht es
rund um die Postkutsche nicht zu und her. nur hat vor Peter
von matt keiner richtig hingeschaut. Über der temporeichen
szene liegt «ein beklemmender zug». nicht nur das von

der Postkutsche unmittelbar gefährdete Kalb ist in Gefahr,
sondern auch die in einer staubwolke am rand stehenden Kühe.
Bei wachsender Geschwindigkeit gibt es immer zurückbleibende,
abgehängte, verlierer. der Gipfel der ironie liegt in der tatsache,
dass das Bild eine auftragsarbeit und ein Geschenk war für
den «grössten tycoon des Fortschritts, den die schweiz je hatte»,
für alfred escher, unter anderem eisenbahnunternehmer und
treibende Kraft hinter der Gotthardbahn. er ist der mann, dessen le
benswerk indirekt die eliminierung aller Postkutschen war.

dass das Bild zur ikone der guten alten zeit wurde, ist für Peter
von matt eine der Paradoxien des Gemäldes. denn eigentlich
verkörpert es eben gerade nicht diese ikone, denn sonst «müssten
die Pferde gemächlich gehen, die Kühe friedlich daneben weiden
und der Kutscher ein wenig auf seinem Posthorn blasen».
Bildergeschichtlich gesprochen steht die verwirrte herde für ein
«aufgesprengtes idyll», wie von matt schreibt. «was als konser
vatives manifest erlebt und geliebt wurde, trug in wahrheit
die zeichen des zivilisatorischen umbruchs und seiner Gefahren
eingebrannt.» ausgehend von und immer wieder zurückkehrend
zu der rasenden Postkutsche durchstreift von matt in seinem
spannenden und brillanten text die Politik und literatur der
schweiz. das Produkt ist eine subtile dekonstruktion längst über
holter oder gar nie vorhandener helvetischer idyllen. er zeigt etwa,
wie Gottfried Keller die risse im schönen schweizerbild literarisch
verarbeitet hat. die verquickung von Fortschrittsglauben und

Konservatismus, von wirtschaftlicher weltläufigkeit
und isolationistischer selbstbezogenheit: von matt
zeigt dieses Phänomen in all seinen schattierungen.
obschon die schweiz ein hoch entwickeltes land ist,
bleibt die deutungshoheit weitgehend in den händen
jener, die das land als rückwärtsbezogene, ländlich
geprägte alpenrepublik sehen.

was Peter von matt, 75jährig und einer der führen
den intellektuellen der schweiz, in den in diesem
Buch versammelten Beiträgen an politischen, wirt

schaftlichen, kulturellen und literarischen zusammenhängen und
einsichten liefert, stellt manch historisches Grundlagenwerk über
die schweiz in den schatten. und er schafft das einmal mehr mit
seiner unverwechselbaren symbiose aus kerniger sprache und
analytischer tiefenschärfe. JÜrG mÜller

Peter von matt: «das Kalb vor der Gotthardpost. zur literatur und Politik der
schweiz». carl hanser verlag, münchen 2012. 368 seiten. chF 29.90.
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und Raumplanung. Nach
Abschluss meines Architektur
studiums arbeitete ich in
Kapstadt, Kiel, Amsterdam,
Pietarsaari, Athen, Los
Angeles, San Francisco und
auch in Bern und Interlaken.
Derzeit lebe ich in Bainbridge
Island, USA. Überall findet
eine wenig regulierte Bautätig
keit in ungehemmtem Ausmass
statt. Gerade hier in den USA
wuchern die Vorstädte, und es
wird plan und gedankenlos
geklotzt. Die Schweiz gilt als
wunderschönes Alpenland und
ist ein Traumreiseziel für viele
Ausländer. Noch. Ich stelle bei
meinen Besuchen jeweils mit
Unbehagen fest, wie die Ver
städterung weiter fortschreitet
und auch die Alpentäler
zunehmend überbaut werden.
Mich graust vor der Zukunft,
welche wir unseren Kindern
und Enkeln hinterlassen.

anton huGGler, usa

zerstörung der
schweizer landschaft
Ich lebe seit beinahe 40 Jahren
im Ausland. Bisher bin ich jedes
Jahr in die Schweiz zurückge
kehrt. Ich bin aber immer mehr
enttäuscht über die Entwick
lung in diesem wunderschönen
Land. In den Städten und um
diese herum stehen hässliche
Neubauten. Das Landschafts
bild kümmert anscheinend
niemanden. Unverputzter
Beton in traurigem Grau oder
Blechwände in knalligen
Farben: Mauve, Rot, Zitronen
gelb – und noch schlimmere –
verunstalten die Landschaft. In
den Walliser Tälern, wo wir
unsere Ferien am liebsten ver
bringen, weichen Wiesen, Fel
der und Wälder immer mehr
Tankstellen, Garagen, kleinen
Fabriken, Shoppingzentren
und charakterlosen Wohnsied
lungen, die in allen Kantonen
gleich aussehen. Wir denken
ernsthaft darüber nach, unsere
Ferienzeit künftig in einem der

vielen Länder zu verbringen,
die es verstanden, ihre Schön
heit, ihre Seele zu bewahren.

willy henri PFister,

BrÜssel, BelGien

herdenjournalismus
Ich bin zweifellos nicht der Ein
zige, der Ihre Darstellung der
«Affäre Hildebrand» als lücken
haft und parteiisch beurteilt. Es
steht Ihnen frei, die SVP,
Christoph Blocher und «Die
Weltwoche» nicht zu mögen,
aber Ihr Artikel zeugt von einem
gewissen «Herdenjournalismus».
In der Affäre Hildebrand haben
die meisten Schweizer Medien
eine recht armselige Figur ge
macht und lieber den Überbrin
ger der Botschaft – Blocher –
als die Botschaft selbst ins
Visier genommen.

michel turBerG,

PhuKet, thailand

mangel an urteilsvermögen
Philipp Hildebrand hat durch
sein Handeln, respektive durch
die juristisch wohl nicht zu
beanstandenden Devisenkäufe
seiner Frau, der SVP mit
Christoph Blocher und insbe
sondere der «Weltwoche» eine
Steilvorlage par excellence
geliefert. Seine hohe fachliche
Qualität ging leider einher mit
einem Mangel an Urteilsvermö
gen gegenüber dem moralischen
Empfinden der Schweizer
Nation. Schade, dass zum einen
diese hoch qualifizierte Person
durch diesen unnötigen Vorfall
dem Schweizer Bankenplatz
verloren ging, jedoch noch viel
ärgerlicher ist die Tatsache,
dass damit dem Ansehen der
Schweiz Schaden zugefügt
wurde. Die Herren Blocher
und Köppel werden sich die
Hände reiben und mit der ent
sprechenden Berichterstattung
ihr nationalistisches Schweiz
bild mit Erfolg verbreiten. Für
eine liberale Auslandschweize
rin nicht akzeptabel.

erna BunGer, deutschland
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Die besten Schweizer Pressebilder
swiss press photo nennt sich der wettbewerb, bei dem seit zehn Jahren regelmässig
die besten schweizer pressebilder prämiert werden. 213 fotografinnen und fotografen
aus der schweiz haben 2012 bei der Jury 2586 bilder eingereicht. bedingung für die
teilnahme ist, dass die fotos bereits in einem medium abgedruckt worden sind.
hauptgewinner in diesem Jahr ist mark henley, ein brite, der seit fünf Jahren in der
schweiz lebt. seine serie von schwarz-weiss-fotos über die schweizer banken
ist von besonderer aktualität, die bilder könnten zu ikonen für die entwicklung
der banken und des bankgeheimnisses in der schweiz werden.
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«er öffnete die türe mit nacktem oberkörper, war freundlich, läc
garderobe. ich schlug das spiel mit dem spiegel vor. es ging g
papilloud (2. preis kategorie «kunst und kultur») ihr treffen mit ric

seit Jahrhunderten ziehen in urnäsch (ar) am 13. Januar die
silvesterchläuse in urchigen kostümen jodelnd und lärmend v
zu haus. unterschieden werden bei den chläusen «wüeschti», «sc
und «schöwüeschti». simon tanner hat für seine reportage aus u
den ersten preis in der kategorie «kunst und kultur» erhalt

zum pressebild des Jahres 2012 erkoren wurde die aufnahme des unter strömendem regen über den
zürcher paradeplatz flüchtenden bankers (bild oben). die aufnahme von fotograf mark henley gehört wie
das bild des nachdenklichen oder verzweifelten bankers zur serie «bank on us».
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ar freundlich, lächelte einladend. seine zwillinge spielten in der
or. es ging ganz einfach.» so beschreibt die fotografin sabine

ultur») ihr treffen mit ricky martin am Jazz festival in montreux.

3. Januar die
tümen jodelnd und lärmend von haus

den bei den chläusen «wüeschti», «schöni»
anner hat für seine reportage aus urnäsch

ultur» erhalten.

das siegerbild in der kategorie «porträt», von adrian moser, zeigt
bundesrätin simonetta sommaruga als einsame frau im bundeshaus
unter einem schweizerkreuz. das bild entstand im vorfeld eines
offiziellen fototermins, während der fotograf und die beraterin der
bundesrätin noch über den idealen standort diskutierten.

libyen im august 2011: diktator muammer al ghadhafi, seit 42 Jahren
an der macht, wird nach neun monaten volksaufstand und bürgerkrieg
getötet. in tripolis vergnügt sich das volk und plündert die luxusvillen
des ghadhafi-clans. der genfer fotograf olivier vogelsanger ist
mit seiner serie «tripolis libérée» sieger in der kategorie «ausland».

schwester theresia raberger ist seit 1978 mitglied des franziskanischen ordens und lebt in der begegnungs-
stätte rigi-felsentor in viznau (lu). motorradfahren ist für sie wie meditieren, ihr traum ist eine
harley-davidson. der fotograf pius amrein hat für das bild den 3. preis in der kategorie «porträts» erhalten.
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schule als kampfzone und politisches tummelfeld
die vergangenen fünfzehn Jahre waren im schweizer bildungswesen geprägt von irrungen,
reformen und politischer instrumentalisierung. nun hat sich die situation beruhigt.
man ist zum pragmatismus zurückgekehrt, konzentriert sich auf die grundlagenfächer
und ist auf die arbeitswelt ausgerichtet.
von tasha rumley

schmack auf die Universität zu erhalten, wur
den unzählige Wahlpflichtfächer eingeführt:
Religionswissenschaften, Psychologie, Spa
nisch und viele mehr. Für PISA sind aber nur
die Grundlagenfächer von Interesse: Erst
sprache, Mathematik und Naturwissenschaf
ten. Um auf internationaler Ebene aufzuho
len, gab es für die Schweiz eigentlich nur eine
Lösung: auf das bei den Schülern äusserst be
liebte Allerlei verzichten.

Die Gesamtleistung zu steigern ist wegen
des Föderalismus allerdings in der Schweiz
sehr viel schwieriger als anderswo, denn die
Zuständigkeiten für Primar und Sekundar
schule, Gymnasium und Universität sind auf
Gemeinden, Kantone und Bund aufgeteilt.
Zudem gibt es regionale Unterschiede. Zur
Überraschung aller schnitten die Schüler der
Westschweiz in der PISAStudie besser ab
als Deutschschweizer und Tessiner.

harmos oder die schweizer schule
Die schmerzhafte Erkenntnis hatte aber auch
ihr Gutes: Sie war der Auslöser für die ehrgei
zigste Schulreform der Geschichte. Eine Re
form, wie sie ansonsten in der Schweiz kaum
möglich gewesen wäre. Heute werden Schü
ler in Appenzell gleich ausgebildet wie in Genf.
Wichtig ist dies auch, weil karrierebedingtes
«Nomadentum» der Eltern immer häufiger
wird. Sollen Schüler nach einem Wohnorts
wechsel nicht regelmässig eine Klasse wieder
holen müssen, braucht es ähnlich aufgebaute
Schulsysteme in der ganzen Schweiz. In einer
globalisierten Welt, in der Bildung ein wich
tiger Faktor der wirtschaftlichen Wettbe
werbsfähigkeit geworden ist, ist auch eine ge
wisse Anpassung an die Nachbarländer
unerlässlich. Um die obligatorische Schule zu
mindest in groben Zügen zu vereinheitlichen,
wurde daher das Projekt HarmoS ins Leben
gerufen.

HarmoS – Kürzel für «Harmonisierung der
obligatorischen Schule» – ist eine interkanto
nale Vereinbarung, welche die wichtigen Eck
punkte der Schweizer Volksschule festlegt.
Die Bevölkerung selbst wollte mit 26 verschie

Es ist schon elf Jahre her, aber die Kränkung
ist noch nicht überwunden. Die Schweiz
wurde damals in ihrem grössten Stolz verletzt.
Als kleines Land ohne natürliche Ressourcen
hätschelte sie jahrzehntelang den Mythos von
der ausgezeichneten Qualität ihres Bildungs
wesens, als Grund für schweizerische Wirt
schaftswunder. Politiker, Universitätsrekto
ren und Lehrer wiederholten im Chor:
«Unser wichtigster Rohstoff ist die graue
Masse.» Der Slogan tönt gut, nur hat er sich
als Mythos erwiesen. 2001 erstellte die
OECD (Organisation for Economic Coope
ration and Development) zum ersten Mal in
der Geschichte eine internationale Ver
gleichsstudie zu den schulischen Leistungen
Fünfzehnjähriger – die PISAStudie. Die
Schweiz, überzeugt weltweit eine der besten
Schulbildungen zu bieten, schnitt nur knapp
durchschnittlich ab. Bei der Lesekompetenz,
dem wichtigsten geprüften Fach, landete sie
auf dem 17. Platz, knapp vor Spanien und
Tschechien und weit abgeschlagen vom Spit
zenreiter Finnland.

Zudem zeigte die PISAStudie auf, dass das
Schweizer Bildungswesen zur Zementierung
der sozialen Unterschiede beiträgt, denn es
gelingt in der Schweiz nicht, Schülern bil
dungsferner Schichten dieselben Erfolgs
chancen zu bieten wie denjenigen aus besser
gestellten Familien. Ein Schock: Das viel ge
lobte Schweizer Schulsystem war also
schlecht und sozial trennend, der wichtigste
Schweizer Rohstoff wurde schlecht genutzt.

fertig mit dem allerlei
Seit diesem PISASchock bemühen sich Pä
dagogen und Politiker, die Schmach loszu
werden. Die Studie wird alle drei Jahre wie
derholt, die Chancen sind also da, die
Leistungen zu verbessern. Zunächst musste
man eingestehen, dass die Schweiz den fal
schen Weg eingeschlagen hatte: 1995 krem
pelte sie die gymnasiale Matur, die Zugang
zur Universität gibt, komplett um. Um den
Gymnasiasten die Möglichkeit zu geben,
Neues zu erforschen und einen Vorges
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denen Schulsystemen aufräumen. Das zeigte
die Abstimmung über die entsprechenden
Verfassungsartikel im Jahr 2006: 86 % stimm
ten zu. Eine Sensation. Mit HarmoS wurden
einige grundlegende Punkte für alle verbind
lich. Die Einschulung wurde auf das vollen
dete vierte Altersjahr festgelegt, die Dauer
der obligatorischen Schulzeit – einschliesslich
zwei Jahre Kindergarten – auf elf Jahre.
Kantone wie Freiburg, Luzern, Obwalden,
Schwyz und Uri, die zuvor nur ein Kindergar
tenjahr angeboten hatten, mussten neue Klas
sen einrichten. Heikler waren die Entscheide,
die den Inhalt der Ausbildung betrafen: Wel
che Fächer sind obligatorisch? In welchem
Schuljahr wird mit dem entsprechenden Un
terricht begonnen? Und welches Kompetenz
niveau muss erreicht werden?

ein glücksfall für die politik
Bis 2015 sollten alle Kantone HarmoS beige
treten sein. Bis dieser Konsens stand, haben
schwere Kämpfe das Land erschüttert. Die
Harmonisierung führte zu einer schweizwei
ten Debatte über Schule und Bildung. Das war
ein Steilpass für die politischen Parteien, die
bis dahin die Schule nie zu einem nationalen
Thema hatten machen können. Die grösste
Partei der Schweiz, die Schweizerische Volks
partei (SVP), ergriff die Gelegenheit ohne Zö
gern. Die konservativ ausgerichtete Partei
nahm die Einschulung im Alter von vier Jah
ren ins Visier: Sie beklagte die zu frühe Tren
nung der Kinder von der Familie und brand
markte dies als «Einmischung des Staates» in
die elterliche Erziehungsaufgabe. Dass 80 %
der Schweizer Kinder bereits heute mit vier
Jahren den Kindergarten besuchen, wurde
ignoriert. Beim Versuch, in allen Kantonen ge
nügend Unterschriften für ein Referendum ge
gen HarmoS zu sammeln, zeigte die Partei
2008 und 2009 ihre ungeheure Schlagkraft:
Öffentliche und private Plakatwände wurden
mit Bildern eines weinenden, zum Schulbesuch
gezwungenen kleinen Mädchens zugepflastert

– ein herzzerreissender Anblick. Zwar machten
die Medien publik, dass das abgebildete Mäd
chen nicht vier, sondern nur zwei Jahre alt war,
trotzdem gewann die SVP das Referendum in
sieben Deutschschweizer Kantonen (AG, GR,
LU, NW, TG, UR, ZG). Wenn diese bis 2015
HarmoS nicht beigetreten sind, wird sie der
Bund zur Ordnung rufen.

ein labor der idealen gesellschaft
Die SVPKampagne wurde zum Präze
denzfall. Nun versuchten alle grossen Par

teien, sich mit dem Thema Bildung zu pro
filieren. So entbrannte rund um das Thema
Schule eine veritable Schlacht. Die Politi
ker hatten rasch begriffen, dass die Schule
bestens als Labor der idealen Gesellschaft
funktioniert. Über die Schulpolitik können
die Parteien ihre Botschaft konzentriert
vermitteln. Wenn die SVP für einen späten
Schuleintritt und gegen Tagesschulen
kämpft, dann um ihr traditionelles Famili
enmodell mit der Mutter am Herd zu ver
teidigen. Das war auch bei der Initiative «Ja
zur Mundart im Kindergarten» der Fall; die
SVP hat 2011 diese Abstimmung in Zürich
gewonnen. Über das Pädagogische hinaus
war dies ein Triumph für die SVP und ihre
Vorstellung einer bodenständigen, lokalpat
riotischen und folkloristischen Schweiz.

Am andern Ende des politischen Spekt
rums nutzte die Sozialdemokratische Partei
(SP) das Thema Schule, um ihre egalitäre
und einwanderungsfreundliche Botschaft zu
vermitteln. Sie setzt sich ein für durch
mischte Klassen, in denen Schüler nicht nach
Leistungsniveau getrennt sind, und für die
«integrierte Heilpädagogik», wo behinderte
Schüler den normalen Schulunterricht be
suchen. Die Freisinnigdemokratische Par
tei (FDP) ihrerseits sieht die Schule als Vor
zimmer des Arbeitsmarktes: Sie plädiert für
Tagesschulen, mit Mittagstisch und Betreu
ung nach dem Unterricht, damit die Eltern
Karriere machen können. Zudem legt die
FDP Wert auf die kompetitive und pragma
tische Komponente in der Schulbildung,
welche auf die Bedürfnisse der Wirtschaft
ausgerichtet sein soll.

en einen klar en auftrag, die schüler waren diszipliniert und folgsam

innen un d lehrer in den vergangenen Jahren zermürbt

plakat der svp gegen schuleintritt mit vier Jahren
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Verbitterung über «Bologna» an den Unis
die schweizer hochschulen sind eu-kompatibel geworden. die bologna-reform führte
aber zu studentenprotesten und zum prinzip: mit geringstem aufwand ans ziel.

es war ein wichtiger schritt in europa: die schaffung eines Bildungsraums, in dem ein
schweizer diplom gleich viel wert ist wie ein polnisches oder ein norwegisches. ein Kernpunkt
in der 1999 von 29 europäischen staaten unterzeichneten «erklärung von Bologna» ist das
zweistufige studiensystem mit einer dreijährigen Grundausbildung (Bachelor) und einer
ein bis zweijährigen spezialisierung (master), die einem lizenziat entspricht. um sie zu erlan
gen, müssen Punkte (credits) gesammelt werden, die man für jede besuchte vorlesung erhält.

die Jagd nach credits
nach zehn Jahren liegt «Bologna» immer noch schwer auf dem magen. Früher liess die
universität den studierenden spielraum beim zusammenstellen ihres studiums. seit der
reform gelten weit starrere studienpläne mit vielen obligatorischen Kursen. teilweise
gibt es sogar anwesenheitskontrollen, etwas, das bis in die 90erJahre unvorstellbar gewesen
wäre. die Freiheit innerhalb der akademischen ausbildung hat auch wirtschaftliche Gründe:
78 % der studierenden arbeiten nebenher, 23 %, weil sie darauf angewiesen sind. mit einem
dichteren und starren stundenplan wird dies immer schwieriger. reaktion auf diese
«schulische infantilisierung» ist ein minimalistentum: Bei der wahl der vorlesungen zählt
das interesse weniger als die Frage, wie man mit geringem aufwand zu credits kommt.
«das minimum wird zur norm. die studierenden jagen und sammeln ihre Punkte», wird martin
roeck, der Präsident des zürcher studierendenrats, im «tagesanzeiger» zitiert.

die gescheiterte freizügigkeit
mit «Bologna» verknüpft war auch die hoffnung auf mehr mobilität: auslandssemester und der
wechsel der universität zwischen Bachelor und master sollten erleichtert werden. statt der er
warteten 20 % gehen neu aber nur 15,7 % der schweizer studierenden zum studium ins ausland.
im rektorenbericht steht sogar, dass es «der studienaufbau ist, der die mobilität mehr behindert
als fördert». explodiert ist hingegen die zahl der ausländer, die in der schweiz studieren: von
19 000 im Jahr 2000 auf aktuell 30 000. heute machen sie einen viertel der studierenden aus.
dadurch verschärft sich das chronische wohnraumproblem und die teils unzumutbaren zustände
mit übervollen hörsälen – studenten, die am Boden sitzen, gehören heute zur norm.

als reaktion darauf erwägen die universitäten, die studiengebühren für ausländische
studierende zu erhöhen. Bisher bezahlten diese ähnlich viel wie die schweizer (600 Franken pro
semester). nun soll das angelsächsische modell angewendet werden, bei dem ausländische
studierende zehntausende Franken bezahlen, um zugang zur universität zu bekommen. die
schweizer studierendenorganisationen wehren sich allerdings, denn sie fürchten, dass dann
auch die Gebühren für die schweizer erhöht werden. dies hat sich kürzlich bereits bei der
universität st. Gallen und den eidgenössischen technischen hochschulen (eth) bewahrheitet.

die verunsicherung der studierenden führt seit 2009 zunehmend zu spannungen.
Bei demonstrationen wird «Bologna» zum sündenbock für alles und jedes: die Kritik an der
europäischen reform wird mit rein schweizerischen Problemen vermischt. andererseits
ignorieren die demonstrierenden, welchen schwierigkeiten sie im globalisierten arbeitsmarkt
gegenüberstünden, könnte die schweiz keine international anerkannten diplome mehr
ausstellen. «Bologna» ist – trotz der Kollateralschäden – nicht einfach eine option, sondern
eine notwendigkeit.

Für alle Parteien eine Herausforderung
ist das allgemeine politische Desinteresse
der Bürger. Schulthemen garantieren da
heisse Diskussionen und Kampagnen mit
viel Medienpräsenz. Dies wollten auch neue
Akteure nutzen, beispielsweise die Anhän
ger von Privatschulen. Sie brachten 2008

die Idee von «Bildungsgutscheinen» ins
Spiel: Der Staat solle den Eltern einen Gut
schein in Höhe von 15 000 Franken ausstel
len, damit könnte jeder seine Kinder an die
Schule seiner Wahl – private oder öffentli
che – schicken. Dieses Modell brachte in
den Niederlanden zwar interessante päda

studentenproteste in zürichs
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gogische Konzepte hervor, aber es führte
auch zu einer alarmierenden Segregation.
Gebürtige Niederländer mieden die von
Immigrantenkindern besuchten Schulen,
deren Niveau in Folge weiter absank. Plötz
lich gab es «schwarze» und «weisse Schu
len», was fatal an Apartheid erinnert. Die
Idee der Bildungsgutscheine hat in der
Deutschschweiz mehr Aufmerksamkeit
erregt als in der Romandie  wirklich ernst
nimmt die Idee jedoch niemand. Bei kanto
nalen Abstimmungen in St. Gallen, Thur
gau, BaselLandschaft und Zürich wurden
die Anträge stets wuchtig verworfen – im
Durchschnitt mit 80 %.

Gräben und Fronten bildeten sich auch
zwischen den verschiedenen Schulstufen:
Die oberen klagten, die Schüler würden in
den unteren Stufen schlecht vorbereitet. Die
Initialzündung für den Disput gab die ange
sehene ETH in Zürich, als sie 2009 ein
Ranking der Deutschschweizer Gymnasien
veröffentlichte. Sie wertete die Prüfungser
gebnisse der Erstsemestrigen aus und klas
sierte die Herkunftsgymnasien nach deren
Leistung. Trotz der Entrüstung in der pä
dagogischen Welt haben Universitäten und
Hochschulen begonnen, Druck bei der
Grundausbildung zu machen. Mit Erfolg.
Die neue Losung heisst «Effizienz» und
Schluss mit sympathischen, künstlerischen
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Die Lehre, eine fragile Schweizer Spezialität
die schweiz ist stolz auf ihr duales ausbildungssystem, mit dem kostengünstig junge
berufsleute herangezogen werden. allerdings ist die berufslehre für schwache schüler
immer öfter zu anspruchsvoll – sie ist ein opfer ihres erfolgs.

die schweiz, ein land voll mit diplomen dekorierter intellektueller? dieses Bild ist im ausland
verbreitet, die realität ist allerdings eine andere. unser land hat eine der niedrigsten
abiturientenquoten. nur 30% der schweizer haben eine gymnasiale oder eine Berufsmatura,
der durschnitt der oecdländer liegt bei 60% … was also ist das Geheimnis der schweiz, die
eine im vergleich zu den nachbarländern sehr geringe Jugendarbeitslosigkeit aufweist? es ist
die lehre.

18 bewerbungen für eine lehrstelle
nach der schule entscheiden sich 70 % der Jugendlichen für eine lehre. sie wird als duale
ausbildung bezeichnet, weil arbeit in einem Betrieb und schulunterricht kombiniert sind. die
zahl der Berufe, die in drei oder vier Jahren erlernt werden können, ist gross. auch wenn be
fürchtet wird, in wirtschaftskrisen würden kleine und mittlere unternehmen (Kmu) aufhören,
lehrstellen anzubieten, hat sich dies bisher nicht bewahrheitet. einerseits, weil der lehr
betrieb einen nutzen hat: im letzten lehrjahr erreichen lehrlinge dreiviertel der Produktivität
eines normalen angestellten, und das für einen sehr niedrigen lohn von einigen hundert
Franken. andererseits geniesst die duale ausbildung Förderung durch den staat. mehrere
Kantone bezahlen Betrieben, die lehrstellen schaffen, bis zu 5000 Franken. zudem gibt
es Berufsbildungsfonds, an die alle Firmen einen Beitrag bezahlen müssen. mit diesen Geldern
werden Kompensationen für Kosten bezahlt, welche lehrlingsbetreuung im Betrieb verursacht.

obschon 70 % der lehrlinge mit ihrer ausbildung zufrieden sind und sich absolventen
einer Berufslehre besser in die arbeitswelt integrieren als universitätsabgänger, ist die lage
nicht nur rosig. wegen des chronischen stellenmangels ist der lehrstellenmarkt sehr
kompetitiv geworden. im durchschnitt muss sich ein Jugendlicher 18 mal bewerben, bis er
eine lehrstelle findet. da sie am längeren hebel sitzen, erhöhen die arbeitgeber ihre
anforderungen. sie achten inzwischen genau auf die schulbildung der Kandidatinnen und
Kandidaten: der unterste schultyp wird zum stigma, diese Jugendlichen schaffen
nach einer bereits schwierigen schulzeit den einstieg in die Berufswelt oft nicht.

immer älter
in den letzten zwanzig Jahren hat sich die welt der Berufslehre völlig gewandelt. in den
80erJahren stellten die lehrbetriebe 16jährige schulabgänger ein. Für ihre ausbildung war
dann von a bis z der lehrmeister zuständig. heute liegt das durchschnittliche alter beim lehr
stellenantritt bei 18 Jahren. die unternehmen wollen reifere lehrlinge, die bereits erfahrung in
der arbeitswelt gesammelt oder einen sprachaufenthalt gemacht haben. 2011 gab es im Kampf
um lehrstellen eine wende: Grossunternehmen wie novartis, roche und syngenta besetzten ihre
lehrstellen mit deutschen und Franzosen, die schon etwas älter waren, ein abitur im sack hat
ten, also rentabler waren. Gleichzeitig blieben hunderte junger schweizer auf der strecke.

angesichts dieser entwicklung stellt sich die Frage, was die duale ausbildung wirklich sein
soll: ein angebot mit dem ziel, allen Jugendlichen eine Berufsausbildung zu ermöglichen, wie
es die kantonalen Beiträge vermuten lassen? oder sollen die unternehmen nach den Grundsät
zen des freien marktes das lehrstellensystem nutzen dürfen, um fähige junge leute billiger an
stellen zu können? eine antwort des Bundes ist fällig.

und exotischen Fächern. Ein Kanton nach
dem anderen stellte seine Ausbildungsgänge
auf nützliche Fächer um. Der Kanton Jura,
der auch Theater als Option im Lehrplan
hat, steht von allen Seiten unter Druck. Die
Waadt erhöht die Zahl der Mathematikstun
den, Zürich will dies bei den Deutschstun
den tun. Im Gegenzug würden Schüler von
Fächern befreit, die als sekundär erachtet
werden, zum Beispiel Französisch …

zusammenhalt der wirtschaft opfern?
Es erscheint paradox, je einheitlicher die
Schule in der Schweiz wird, umso weiter ent
fernt sie sich von der Vorgabe, den nationa
len Zusammenhalt zu fördern. Dafür räumt
sie der Förderung wirtschaftlich nutzbarer
und rentabler Kompetenzen immer mehr
Raum ein. Diese Tendenz setzte schon 1999
ein, als Zürich Englisch bei den Fremdspra
chen an erste Stelle setzte – vor das Franzö
sisch. Dreizehn deutschsprachige Kantone
sind dem Beispiel gefolgt. Heute beginnen
also die meisten Deutschschweizer Kinder
mit acht Jahren Englisch zu lernen und erst
mit zehn Jahren Französisch, während in der
Westschweiz weiterhin Deutsch die erste
Fremdsprache ist.

Langsam verziehen sich die Staubwolken
der Grabenkämpfe. Die letzte PISAStudie
zeigte eine verbesserte Lesekompetenz bei

der Schweizer Jugend, diesmal lag sie leicht
über dem Durchschnitt. HarmoS verlässt die
politische Arena und wird in den Schulen
nach und nach Realität. In der Deutsch
schweiz ist man bei der Erarbeitung des ge
meinsamen Lehrplans in der Schlussphase.
Das Westschweizer Pendant, der Plan
d’étude romand (PER), ist bereits Realität.

Im Tessin sind nur wenige unumstrittene
Änderungen beim Lehrplan erforderlich.
Nun wird wohl Ruhe einkehren. Und die
Schule gehört wieder denjenigen, für die sie
gedacht ist: den Schülern.

tasha rumley ist redaktorin bei der lausanner
wochenzeitung «l’hebdo»

lehrling und lehrmeister in einer schreinerei
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leidenschaftlich, konfliktfreudig und sehr erfolgreich
patrick aebischer hat im Jahr 2000 als Quereinsteiger die führung der epfl, der École polytechnique
fédérale de lausanne, übernommen. er entstammt einer einfachen freiburger familie aus dem
künstlermilieu und hat mit viel leidenschaft und geschick die hochschule in lausanne zu hohem
ansehen gebracht.
von mattias meili

Punkt brachte. Protestschreiben wurden
hin und hergeschrieben, und alle beschwer
ten sich bei der damals zuständigen Bundes
rätin Ruth Dreifuss. Doch seine Drohung
wirkte: Aebischer setzte seine Bedingungen
durch und wirbelte fortan die Forschungs
landschaft der Schweiz durcheinander – zu
erst den Arc Lémanique, dann die ganze Ro
mandie. Der machiavellistische Coup trug
ihm damals den Übernamen «Bismarck» ein

– den seine Gegner heute noch zornig vor
sich hinzischen, wenn sie nach Gründen für
seine Erfolge suchen.

visionen und durchsetzungskraft
Seit Aebischer Präsident der ETH Lausanne
ist, hat er die zuvor etwas biedere kleine
Schwester der ETH Zürich zu einer ernst
haften Konkurrentin für das traditionsrei
che Zürcher Poly gemacht. Seine Werk
zeuge waren interne Reformen und eine
Ausweitung des Einflussbereiches. Die Ver
schlankung der hochschuleigenen Struktu
ren hat er gegen alle inneren Widerstände
durchgeboxt. 2002 ordnete er die zwölf De
partemente in fünf grosse Fakultäten um, so
genannte Schools. Hinzu kamen zwei neue
Collèges. In diesen grossen Einheiten sollen
die Forscher unablässig und transdisziplinär
in den zukunftsträchtigsten Forschungsbe
reichen arbeiten: Life Sciences etwa oder
Computer und Mikrotechnologie, aber
auch Finanz und Managementwesen. An die
Spitze hat er Leute seiner Wahl gesetzt, de
nen er jedoch viel Autonomie bei der Lei
tung der Fakultäten zugesteht.

Ein Insider der hochschulpolitischen
Szene umschreibt Aebischers Strategie wie
folgt: «Gute Leute behalten, schlechte Leute
hinauswerfen und gute Institutionen fres
sen.» Im Kampf um die besten Professoren
hatte Aebischer oft ein sehr geschicktes
Händchen. So wählte der schillernde israeli
sche Hirnforscher Henry Markram Lau
sanne als Standort seines Brain Mind
Institute, obwohl er Angebote von Spitzen
universitäten aus aller Welt hatte. «Die Vi

sion des Direktors hat mich überzeugt», sagt
Markram halb anerkennend, halb ehrfürch
tig – und der frühere Neurowissenschaftler
Aebischer erklärte das Projekt fortan zu ei
nem Vorhaben des Herzens. Heute arbeiten
Markram und seine Mitstreiter an der ver
rückten Idee, mit Hilfe von Computerpower
ein künstliches Hirn zu erschaffen. Abermil
lionen Franken wurden bereits investiert, der
ETHRat hat das Projekt zu einem Infra
strukturschwerpunkt erklärt, Bundesrat und
Bundesverwaltung sind nun ebenfalls über
zeugt, und als Nächstes könnte sogar die EU
einlenken. Markram und Aebischer haben
mit der Idee unter dem Namen Human
Brain für ein MilliardenProgramm der EU
kandidiert, die sogenannten FETFlagship
Initiatives, kandidiert. Der Entscheid fällt
Ende Jahr, und eine Zusprache würde nicht
überraschen, selbst wenn Human Brain bei
Insidern nicht zu den grössten Favoriten
zählt.

es herrscht gründerfieber
«Ich möchte natürlich, dass die EPFL eine
der besten Hochschulen der Welt wird»,
sagte Aebischer bei der Eröffnung des Rolex
Learning Centers vor zwei Jahren. Sein
Mantra, das er unablässig wiederholt. Aebi
scher liebt Projekte mit Publikumswirkung.
Zum Beispiel die Zusammenarbeit mit
Alinghi – die Erfolge der Segeljacht haben
den Namen der Lausanner Hochschule in
die ganze Welt hinausgetragen. Ein anderes
Beispiel sind Projekte in der Raumfor
schung, wo er immer gerne den einzigen
Schweizer Astronauten Claude Nicollier ins
Boot holt. Sponsoring aus der Privatwirt
schaft für Gebäude und Infrastruktur lässt
er nicht nur zu, sondern fördert es nach
Kräften. Patrick Aebischer sieht darin nur
Vorteile: «Wenn Firmen sich finanziell be
teiligen, können wir mehr des öffentlichen
Geldes für Forschung und Lehre einsetzen.»
Aebischer hat die Wirtschaft in die Hoch
schule zurückgebracht, er selber sitzt in
mehreren Verwaltungsräten, direkt neben

Medienmitteilungen des Bundesrates zur
Wiederwahl von Amtspersonen sind meis
tens staubtrocken. Nicht so am 4. Mai 2011.
Aussergewöhnlich ist schon der erste Ab
schnitt: Wo sonst nur dürre biografische Da
ten aufgelistet werden, wird Patrick Aebi
scher als eine charismatische und erfahrene
Führungspersönlichkeit gelobt. Nicht min
der euphorisch ist der zweite Abschnitt: Der
Präsident der EPFL habe seine Hochschule,
das SchwesterInstitut der ETH Zürich, zu
einer Institution mit aussergewöhnlicher
Strahlkraft gemacht, lässt der Bundesrat ver
lauten. Die Wiederwahl des langjährigen
Amtsinhabers für eine vierte Amtsperiode
von 2012 bis 2016 war ganz offensichtlich
eine hoch erfreuliche Formalie.

Böse Zungen behaupten, der Wiederge
wählte habe die Medienmitteilung selbst for
muliert, denn seine Wahl erfolgte auf Anra
ten des ETHRates, Aufsichtsgremium der
bundeseigenen Hochschule mit ihren zwei
Töchtern in Lausanne und Zürich sowie den
angegliederten Forschungsanstalten. Aebi
scher sitzt von Amtes wegen in diesem ETH
Rat ein – und er soll auch der starke Mann
des Gremiums sein. Er ist mit den politi
schen Mechanismen bestens vertraut und
weiss um die Wichtigkeit der Kommunika
tion für seine strategischen Ziele, die er stets
mit grosser Hartnäckigkeit und allen Mit
teln verfolgt.

Mit einem Paukenschlag begann schon
seine Zeit als Präsident der EPFL. Quasi als
erste Amtshandlung weigerte sich Aebischer
nach seiner Ernennung zum EPFLPräsi
denten, sein Amt überhaupt anzutreten.
Die etablierten Lausanner Professoren hat
ten sich gegen das Umkrempeln der Hoch
schule gewehrt, weil Aebischer gleich die
ganze Führungsetage auswechseln wollte.
Er, der Mediziner und Biowissenschaftler,
wollte noch einen zweiten Mediziner in das
Leitungsgremium der Ingenieurschule be
rufen. Ein Sakrileg, das aber seine damalige
Vision, die Schule zu einem Zentrum für
Biowissenschaften zu machen, auf dens
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seiner Hochschule entsteht ein Innovati
onscampus, für Firmen, die vom Glanz der
Hochschule profitieren möchten. In Lau
sanne herrscht Gründerfieber.

hang zum philosophischen
Diese MacherMentalität steckt Aebischer
im Blut. «Irisches Blut», sagt er. Sankt
Patrick, der irische Nationalheilige, steht sei
nem Namen Pate. Seine Mutter war Irin,
entstammte einer ausgewanderten Lehrer
familie aus der irischen Provinz, die es ge
rade mal bis ins verarmte NachkriegsLiver
pool geschafft hatte. Dort lernte sie 1952
seinen Vater kennen, einen gebürtigen Frei
burger. Dieser war zuerst Laufbursche bei
einem Bäcker in Bern, bevor er sich seine
Leidenschaft zum Beruf machte und Kunst
und Glasmaler wurde. Im Gespräch über
seine Wurzeln zeigt sich Aebischer zugäng
lich und offen –voll Respekt für seine Her
kunft, voller Liebe zu seinem Elternhaus. Er
entstammt nicht einer aristokratischen oder
politischen Elite oder dem Bildungsbürger
tum. In der ETH und in der Hochschulpo

litik – Bereiche, die
stark elitär geprägt
sind – war Aebischer
ein Quereinsteiger.
Zwar ein erfolgreicher
Neurowissenschaftler,
einer der ersten For
schungsunternehmer
auch, doch ohne
Stammbaum und ohne
Stallgeruch.

Irgendwo wurde ein
mal geschrieben, Pa
trick Aebischer verab
scheue Krawatten.
Tatsache ist, dass er als
Einzelkind in der Frei
burger Unterstadt, der
armen Basse Ville, auf
gewachsen ist. Und da
rauf ist er richtig stolz.
Er liebt es, von der
kleinen Zweizimmer
Wohnung zu erzählen,
die seine Eltern damals
bewohnten. «Eines da
von war das Atelier
meines Vaters.» Den
typischen deutsch
französischen Dialekt
der Basse Ville, das
«Bolze», spricht Aebi

scher immer noch, wenn man ihn danach
fragt. Er war einer der Ersten aus der Unter
stadt, der eine höhere Schule besuchte.
Doch der Weg dahin war nicht einfach, im
Gymnasium brachte er anfänglich schlechte
Noten nach Hause, ein Lausbub, der er war.
Daraufhin schickte ihn seine Mutter in eine
Privatschule nach Genf. Dort entdeckte er
die Philosophen und mit ihnen seine Wiss
begierde und seine Leidenschaft für Bildung.
Danach meisterte er das Collège St.Michel
ohne Probleme. Später studierte er Medizin
in Genf und setzte seine Karriere in den USA
fort. Hier fand er die Umgebung, in der er
richtig aufblühen konnte. Ohne Rücksicht
auf Herkunft zählte dort nur die Leistung.
Aebischer schaffte den akademischen Auf
stieg, der ihn an der BrownUniversität in
Providence zum Direktor des Institutes für
Biomaterialien und künstliche Organe
machte.

1992 kehrte Aebischer in die Schweiz zu
rück, 1996 gründete er sein eigenes Unter
nehmen, eine StartupFirma nach amerika
nischem Vorbild. Es war eine der ersten

Schweizer BiotechFirmen, die mit Risiko
kapital finanziert wurden. «Patrick Aebi
scher ist Vorläufer der WissensUnterneh
mer», sagte sein Mitstreiter und Fürsprecher
Charles Kleiber; der ehemalige Staatssekre
tär für Bildung und Forschung hatte ihn als
Präsidenten der EPFL angeworben.

Doch Aebischer war nie nur Entrepreneur,
Geld an sich ist ihm kein Ansporn. In seinem
Elternhaus mischte sich in die Welt des em
porstrebenden Autodidakten eine Welt von
Kultur und Gastfreundschaft. «Unser Haus
war immer voll mit Künstlern und Philoso
phen, mein Vater war ein künstlerisches
Multitalent, meine Mutter enthusiastische
Gastgeberin», erzählte er einmal der Genfer
Tageszeitung «Le Temps». «Sie liebte die
Menschen – und sie konnte zuhören.» Die
ses humanistische Erbe prägt ihn bis heute.
Er verehrt Maler, Künstler, Denker und
Schriftsteller, sein Hobby sei «das Wien der
Jahrhundertwende», sagt er – auch wenn er
kaum Zeit findet, sich darin zu vertiefen.

kritik trotz grosser erfolge
2016, am Ende seiner vierten Amtsperiode
als Präsident der EPFL, wird Patrick Aebi
scher 62 Jahre alt sein. Manchmal erlaubt er
sich schon heute einen Rückblick. «Ich bin
stolz, wenn ich sehe, was wir geschafft haben:
die vielen Fördergelder, die wir erhalten, die
TopPublikationen, Tausende von Studen
ten, die zu uns wollen, Preise, die wir erhal
ten.» All dies hat die Kritik an seiner Amts
führung nicht zum Verstummen gebracht,
nicht in der Westschweiz und schon gar
nicht in der Deutschschweiz, wo er für viele
Vertreter der ETH Zürich wie ein rotes
Tuch wirkt. Kritisiert wird insbesondere die
enge Verbindung mit der Industrie, was die
Unabhängigkeit der Forschung gefährde.
Sein Finanzgebaren wird hinter vorgehalte
ner Hand als nicht nachhaltig angeprangert:
Professorenstellen würden geschaffen, ohne
die Finanzierung langfristig zu sichern, Stu
denten würden angeworben, nur um die Sta
tistik aufzupolieren. Doch Aebischer hat
viele seiner Ziele erreicht. Aber nicht alle:
Sein Wunsch, die ETH und die EPFL unter
dem neuen Namen «Swiss Institute of Tech
nology» zu vereinen, ist 2009 trotz der Un
terstützung durch alt Bundesrat Pascal Cou
chepin gescheitert. In diesem Punkt bleibt
die ETH Zürich der Leuchtturm der
Schweiz.

matthias meili ist wissenschaftsredaktor beim
«tagesanzeiger» in zürichs
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«genial, das ist moderne kunst!»
in davos lernen elfjährige computerprogramme zu schreiben. die eth zürich möchte
informatikunterricht als teil der allgemeinbildung an allen primarschulen einführen.
von reto wissmann

mehr mit den einfachen Quadraten zufrieden.
Er hat selber ein Programm entwickelt und
lässt die Schildkröte blitzschnell eine Sonne
mit 2000 Strahlen zeichnen. «Genial, das ist
moderne Kunst!», ruft er den Klassenkame
raden zu, «zuhause drucke ich das aus und ver
lange 2000 Franken dafür.»

Was die Informatiker der ETH den Kin
dern in Davos beibringen, gehört für sie in
einer hoch technologisierten Gesellschaft zur
Allgemeinbildung. Sie wollen Programmieren
zwar nicht gegen andere Fächer ausspielen,
zeigen sich aber überzeugt, dass heutzutage
jeder im Kern begreifen müsse, nach welchen
Regeln ein Computer arbeite. Dies sei für die
Schweizer Volkswirtschaft auch eine Frage
der Konkurrenzfähigkeit, sagt Serafini. Ob
schon die ETH bereits seit über zehn Jahren
daran arbeitet, hat sich diese Idee im Schwei
zer Schulsystem noch nicht durchgesetzt.
Zwar steht in fast jedem Schulzimmer ein
Computer und immer mehr Lehrkräfte ver
suchen ihren Schülern einen verantwortungs
vollen Umgang mit elektronischen Medien
beizubringen. Doch programmiert wird kaum
irgendwo – und schon gar nicht in der Primar
schule. Informatikdidaktiker Serafini versteht
das nicht: «Nur den Umgang mit dem Com
puter zu thematisieren, wäre, wie wenn man
in der Schule die Fahrprüfung ablegen würde,
anstatt Physik zu lernen.»

Das Ziel des Teams rund um ETHProfes
sor Juraj Hromkovi ist deshalb klar: Es hat be

reits mitgeholfen, dass sich Informatik an
den Gymnasien als freiwilliges Ergän
zungsfach wieder etabliert hat. Nun soll
es als eigenständiges Fach auch an der
Primarschule Einzug halten. Doch der
Weg ist noch weit, auch wenn die Infor
matiker ihre LogoKurse mit Unterstüt
zung der Hasler Stiftung bereits in vielen
Schulen durchgeführt haben und an den
Pädagogischen Hochschulen hartnäckig
Überzeugungsarbeit zu leisten versuchen.
Im Lehrplan 21, der für die ganze
Deutschschweiz verbindlich wird, ist
Programmieren nicht vorgesehen.

sehr unterschiedliche ansprüche
Erfolge gibt es dennoch: In Zürich haben sich
die Hochschulen mit der Wirtschaft und der
Politik zusammengetan, um zum Silicon Val
ley der Schweiz zu werden. «eZürich» heisst
ein Legislaturschwerpunkt der Stadtpolitik
und «Informatik ist spannend» ein dazugehö
riges Bildungsprojekt. Im Herbst starten
erste Klassen mit dem Programmierunter
richt, ab nächstem Jahr wird der Versuch
möglichst flächendeckend ausgeweitet.

Die Zürcher werden dann von den Erfah
rungen aus Davos profitieren können. Für
den Primarlehrer Adriano Schaniel ist klar:
«Ein Fach Informatik ist längst überfällig.»
Er ist sich aber bewusst, dass an die Schule
unterschiedlichste Ansprüche gestellt wer
den. So wird in Graubünden im nächsten
Schuljahr Frühenglisch eingeführt, beim
Werken und Handarbeiten hingegen wird
gespart. Im Lehrerzimmer des Schulhauses
Davos Platz stösst Schaniel mit seiner Com
puterbegeisterung denn auch nicht nur auf
Zustimmung. Seine Schüler hingegen freuen
sich über die Kunststücke der LogoSchild
kröte. Nachdem die Mittagsglocke schon
längst geläutet hat, kleben immer noch vier
Buben am Bildschirm. Einer hat ein Pro
gramm für ein filigranes Mandala geschrie
ben. Sein Kollege kündigt begeistert an:
«Das mache ich zuhause auch!»

reto wissmann ist freier Journalist, er lebt in Biel

Die Gäste aus Zürich sind nicht hier, um
Ferien zu machen. Die Informatikerin
nen und Didaktiker der ETH Zürich
sind ins Landwassertal gereist, um den
Fünftklässlern von Primarlehrer Adri
ano Schaniel das Programmieren beizu
bringen. An diesem Morgen sollen sie
der Schildkröte auf dem Bildschirm bei
bringen, ein Quadrat abzulaufen. Vom
letzten Mal wissen sie bereits, dass fd für
forward steht oder rt für right. Tippen
sie auf ihren Laptops die Programmzeile
«fd 100 rt 90» ein, marschiert die Schild
kröte 100 Schritte vorwärts und dreht
sich dann um 90 Grad nach rechts. Dank
der Programmiersprache Logo ist das kinder
leicht. Die Software kann gratis herunterge
laden werden. Schon Achtjährige könnten
damit umgehen, wissen die Spezialisten vom
Ausbildungs und Beratungszentrum für
Informatikunterricht der ETH Zürich aus
Erfahrung.

Konzentriert arbeiten die Buben und
Mädchen an der Lösung, besprechen sich mit
ihren Pultnachbarn, holen Rat bei den Infor
matikern. Bei Naima will es einfach nicht
klappen. Der Fehler ist schnell gefunden: An
statt Quadrat hat sie Qadrat geschrieben.
«Der Computer toleriert keine Ungenauig
keiten», erklärt ihr der Informatikdidaktiker
Giovanni Serafini. Das Programmieren
zwinge die Kinder dazu, exakt zu arbeiten.
Auf Fehler reagiere die Maschine sofort. Sie
könnten von den Schülern erkannt und kor
rigiert werden. Im Idealfall spiele der Lehrer
dann nur noch die positive Rolle des Helfers
statt die des Korrektors.

expertenwissen oder allgemeinbildung?
Am Ende des fünftägigen Kurses werden die
Kinder am Computer komplexe Figuren und
Muster zeichnen können. Unbewusst lernen
sie dabei das modulare Vorgehen beim Ent
wurf komplexer Systeme kennen. Ein kom
pliziertes Problem wird dabei in Einzelteile
zerlegt und Schritt für Schritt gelöst. So ge
hen Fachleute in allen technischen Diszipli
nen vor. Nicolas gibt sich schon heute nichts
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liebesgeschichten hinter dem eisernen vorhang
der schweizer geschäftsmann marcel cellier verhandelte nach mitte der fünfzigerjahre in osteuropa
mit kommunistischen regimes über erzlieferungen an die schweizer metallindustrie. gleich-
zeitig zeigte er mitten im kalten krieg der westlichen welt, wie sehr melodien aus dem osten die herzen
wärmen können. ungarische zigeunerweisen, klagende rumänische panflötenklänge und die
archaisch anmutenden harmonien bulgarischer frauenchöre hat er dem westen zugänglich gemacht.
von marc lettau

Die Szene könnte sich in jedem gemütlichen
Wohnzimmer abspielen: Im Radio läuft das
Wunschkonzert, aus dem Lautsprecher er
tönt eine Panflöte, die Frau des Hauses sagt:
«Oh! Der Zamfir!» Und er sagt: «Genau!
Zamfir, zusammen mit James Last.» In den
Schweizer Wohnzimmern ist der im abge
schotteten, kommunistischen Rumänien ge
förderte Panflötenspieler Gheorghe Zamfir
seit Jahrzehnten Allgemeingut. In Hotel
lobbys und Einkaufszentren wird wie in
Wunschkonzerten immer wieder auf die
sphärischen Klänge seiner Panflöte zurück
gegriffen. Und mit grosser Wahrscheinlich
keit sind im durchschnittlichen schweizeri
schen Plattengestell auch einige Takte von
«Le Mystère des Voix Bulgares» zu finden.
Immerhin hatte auch Beatle George Har
rison sehr für den entrückt und archaisch
klingenden bulgarischen Frauenchor ge
schwärmt. «Le Mystère des Voix Bulgares»
ist das über längere Zeit hinweg betrachtet
vielleicht erfolgreichste Exempel der Musik
gattung «Worldmusic». 1990 wurde das
Klangwerk sogar mit dem GrammyAward
geehrt. Aber auch die heutige Schweizer Ju
gend ist dem Osten zugeneigt. In der Disco
gilt der Remix aus der Musik osteuropäischer
Roma und balkanischer Popsternchen als
«hip». Und ist das Konzert einer Blasmusik
aus dem Balkan angesagt, geraten auch die
Jugendlichen aus dem Häuschen. Kurz: Für
den Osten hat die Schweiz heute Musik
gehör.

vom schwarzen meer bis zum baltikum
Hauptverantwortlich dafür ist Marcel Cel
lier. Der heute 86jährige Schweizer gilt als
wegbereitender Entdecker und Förderer
osteuropäischer Musik. Über fast ein halbes
Jahrhundert hinweg hat Cellier gemeinsam
mit seiner Gattin Catherine in Osteuropa
Tonaufnahmen gemacht. Dreissig Jahre lang
gab die Radiosendung «De la Mer Noire à la
Baltique» – vom Schwarzen Meer bis zum
Baltikum – auf Radio Suisse Romande

Einblick in die musikalischen Entdeckungs
reisen Celliers. Zwölf Jahre lang war Celliers
Radioserie «Völker, Lieder, Tänze» beim
Bayrischen Rundfunk auf Sendung. Die Zah
len verraten den Musikbesessenen: Ab 1950
sind die Celliers gemeinsam drei Millionen
Kilometer durch den Osten der Nachkriegs
zeit gereist. Sie haben dabei über 5000
Musikaufnahmen gesammelt.

Inzwischen sagt Marcel Cellier: «Heute
mag ich nicht mehr reisen. Ich muss nicht
mehr reisen.» Heute sei es für ihn Freude
genug, «aus dem Fenster zu schauen und die
Schönheit des Lavaux zu bestaunen». Das
Paar lebt in einem märchenhaften Land
haus in den Rebbergen von Chexbres im
Kanton Waadt und macht Gedankenreisen

– mit Blick auf Genfersee, Savoyer Alpen,
Reben und den eigenen, blumenreichen
Garten. Cellier gönnt sich dabei ganz ohne
jeden Anflug von schlechtem Gewissen eine
Zigarette – und später am Tag ein Gläschen
St.Saphorin. Oder zwei. Denn schliesslich
wird dieser Wein praktisch vor seiner Haus
türe gekeltert.

Die zwingenden Fragen an den nun Sess
haften: Warum, Marcel Cellier, waren Sie
ein halbes Jahrhundert auf Achse und haben
dabei musikalische Schätze gehoben? Was
hat Sie getrieben? Als was verstehen Sie sich?
Als Musikethnologe? – Die Fragen scheinen
ihm nur mässig interessant. Man tue eben,
was man tue: «Ich hatte sicher keine Mission,
musste niemanden bekehren.» Vermutlich
sei die Antwort simpel: Er sei nicht der

Theoretiker, sondern der Macher, der Mit
spieler, der Entdeckungslustige, der Begeis
terte. «Und ich teile mit anderen gerne all
das Fabulöse, das mich begeistert». Cathe
rine Cellier findet für ihren Lebensgefähr
ten, mit dem sie «das Glück von über 60 ge
meinsamen Jahren» teilt, die knappere
Formel: «Er spricht durch die Musik. Er teilt
sich über Musik mit. Er lebt Musik.»

die liebe nr. 1: die blockflöte
Cellier lebte und lebt die Musik, die er zu
nächst nicht wirklich leben durfte. Er wuchs
im strengen und dem Genuss abgewandten
Milieu der Freikirche der Brüderbewegung
(Darbysten) auf und erlebte Musik als Quelle
eines Konflikts. Zwar erhielt der Sprössling
mit vier Jahren eine Blockflöte geschenkt.
Aber als er damit ein Tänzchen von Leopold
Mozart zum Besten gab, wurde ihm beschie
den: Tanzmusik gehört sich nicht. Cellier:
«Eine Sarabande genügte, um zum verlore
nen Sohn zu werden.» Dabei tat der Sohn
durchaus, was von ihm erwartet wurde: Er
lernte mit Fleiss, absolvierte eine Banklehre,
fasste als Prokurist Fuss im Beruf, machte ab
1950 das, was man gemeinhin Karriere nennt.
Er wurde die rechte Hand eines Erzhändlers,
arbeitete sich rasch vom Kaufmann zum
Vizedirektor hoch. Er kaufte hinter dem Ei
sernen Vorhang metallische Erze ein, die
dann von Schweizer Firmen wie Von Roll,
Fischer, Von Moos, Monteforno oder den
Metallwerken Dornach zu Qualitätsware
verarbeitet wurde. Er sprach bei staatlichens
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Rohstoffkonzernen der Sowjetunion vor,
verhandelte mit polnischen und rumäni
schen Kombinaten und drückte bei den
Chromerzproduzenten im maoistischen
Albanien die Klinke. Er habe zwar mit Sili
zium, Kupfer und Mangan gehandelt, sagte
Cellier, sei aber auf eine Goldmine gestossen:
«Auf die noch lebendige Volksmusik.»

die liebe nr. 2: catherine
Exploitierte da also ein Rohstoffhändler
nebst den Erzvorkommen ganz geschäfts
tüchtig auch noch gleich die kulturellen
Schätze des Ostens? Eher nein, denn erstens
war Cellier seiner Träume mit der Block
flöte zum Trotz mehr Musiker denn Roh
stoffhändler – als Posaunist im Armeespiel,
als Trompeter der Neuenburger «New Hot
Players», als Cellist in einem Streichtrio und
als Organist. Zweitens bereiste Cellier den
Osten zunächst ohne geschäftlichen Auftrag

– allein wegen Catherine, der Liebe, der Rei
selust und dem Übermut. Catherine Cellier:
«Wir kannten uns nicht. Aber er sprach mich
eines Mittags an und sagte, er wolle mit mir
eine Reise unternehmen.» Die direkte An
mache war für sie Grund zur Skepsis.

Doch wenige Monate später packt das
Paar den Fiat Topolino, fährt los – mit dem
Ziel Istanbul. Die Reise gerät halbwegs zum
Desaster, führt quer durch die Visa und
Formularhölle des Nachkriegseuropas. Der
Wagen wird von bulgarischen Zöllnern kon
fisziert und versiegelt. Das Paar schlägt sich
per Eisenbahn durch. Catherine schlüpft in

die Rolle der Journalistin und beschreibt für
den Berner «Bund» mit jugendlichem Blick
die bedrückende Tristesse hinter dem Eiser
nen Vorhang. 1952, zwei Jahre später, folgt
der zweite Anlauf – und mit ihm das Schlüs
selerlebnis. Aus dem mitgeführten Radioge
rät erreicht sie dank Radio Skopje, Radio
Belgrad, Radio Sofia und Radio Bukarest bis
her Unerhörtes: Beschwörende Stimmen,
scheinbar unharmonische, diaphonische In
tervalle, asymmetrische Rhythmen, unver
traute Instrumente. Und dann gibts kein Zu
rück mehr: Von da an schleppen die Celliers
während Jahren stets ein 35 Kilogramm
schweres Spulentonbandgerät mit, offen für
Begegnungen mit musizierenden Menschen.

die liebe nr. 3: der 45/16-takt
Losfahren, einfach so, ostwärts, im Topolino:
Das ist doch auch, was das Schlüsselwerk
«Die Erfahrung der Welt» des Westschwei
zer Schriftstellers Nicolas Bouvier vermit
telt. Reisen als Weg zu Selbsterkenntnis, als
Ausbruch aus heimatlicher Enge. «Genau»,
sagt Catherine Cellier, «ein tolles, berühren
des Buch. Für mich fast eine Bibel.» Eine Bi
bel, weil die Celliers zwar ein Jahr vor Bou
vier losreisten, Nicolas Bouvier aber den
Kern einer solchen Reise in Worte zu fassen
vermochte.

Der Rest ist rasch erzählt: Die Celliers
dringen immer tiefer in die damalige Musik
Osteuropas ein, entdecken bulgarische
Tänze im 45/16Takt und sind ergriffen:
«Die Bulgaren können das tanzen; weil sie

nicht zählen, sondern tanzen.» Celliers Hun
ger nach diesen Klangwelten zieht die bei
den wieder und wieder ostwärts – inzwischen
nicht mehr mit dem Topolino, sondern mit
einem soliden Mercedes Benz. Der Wagen
hat einen entscheidenden Vorteil: In den
kommunistischen Staaten Osteuropas setzt
auch die politische Elite auf solche Qualität:
Ersatzteile sind deshalb leicht zu kriegen.

«lady madonna» führt die hitparade an
1968 – die Beatles führten gerade mit «Lady
Madonna» dreizehn Wochen lang die
Schweizer Hitparade an – begegnete Cellier
in Bukarest dem jungen Panflötisten
Gheorghe Zamfir. Er war bezaubert von des
sen Ausdruckskraft. Doch als der Musiker
sich anschickte, «sein Talent in einem Café
zu verspielen», wurde Cellier energisch und
beorderte ihn zu sich in die Westschweiz.
Mit weitreichenden Folgen: In der Kirche
von Cully spielten die beiden innert weniger
als einer Stunde eine Langspielplatte ein,
«Flûte de Pan et Orgue». Zamfir mit der
Panflöte, Cellier an der Orgel. Die 2000 ge
pressten Platten reichten nirgendwo hin.
Verkauft wurden vom Tonträger mit der bis
her unbekannten und von Plattenfirmen als
«kommerziell unsinnig» beurteilten Instru
mentenpaarung 1,5 Millionen Stück. Cellier
und Zamfir trafen den Nerv der Zeit. Selbst
«Picnic at Hangig Rock» (Peter Weir, 1975),
der Meilenstein der australischen Kino
geschichte, der Film, der die Kluft zwischen
den europäischen Siedlern und den
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marcel cellier mit rumänischen musikern 1961 marcel cellier mit jungen musikern an der musikschule in buk
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Mysterien des alten Australiens zum Gegen
stand hat, baut auf ihre Musik. Australien
applaudierte. Die Konzertsäle «down under»
waren voll. Und Zamfir, der gerne den ein
samen Schäfer mimte, hob ab. Zamfir und
Cellier. Zamfir und James Last. Zamfir und
Ennio Moricone («Once upon a time in
America»).

ein grammy für archaische klänge
Zur gleichen Zeit schwärmte Cellier in sei
nen Radiosendungen vom Zauber bulgari
scher Chöre, veröffentlichte ein Album na
mens «Le Mystère des Voix Bulgares» (1975)
und stillte damit den Hunger jener, die sich
nach archaischer, unverdorbener Musik
sehnten. Zwar legte Cellier dar, wie die
Chöre aus Tolbuchin, Sofia und Plovdiv das
archaische Liedgut ganz avantgardistisch
und kunstvoll modernisierten und die Sym
biose von Altem und Neuem das eigentlich
Bezaubernde sei. Doch das Auditorium
wähnte sich lieber in eine unschuldige Welt
mittelalterlicher Tonalität zurückversetzt.

der film auf den spuren von
marcel und catherine cellier
im neuen schweizer dokumentarfilm
«Balkan melodie» (2012) greift regis
seur stefan schwietert die lebens und
liebesgeschichte von marcel und
catherine cellier auf und folgt den spu
ren der osteuropäischen weltmusik
stars von damals. dank den Begegnun
gen mit dem Panflötenspieler Gheorghe
zamfir und den sängerinnen von «le
mystère des voix Bulgares» wird der Film
selbst zu einem stück zeitgeschichte
und macht begreifbar, wie «volksmusik»
im wandel der zeit gespielt, geschätzt,
vereinnahmt, vermarktet, verändert
und verworfen wird.
www.cineman.ch/movie/2012/Balkanmelodie/

«Le Mystère des Voix Bulgares – volume II»
sprengte schliesslich die Vorstellungskraft
Celliers: Ihm wurde 1990 in Los Angeles der
GrammyAward verliehen. Dem Amateur
wuchs der Erfolg über den Kopf. Die Ver
marktung des musikalischen Erfolgsexports
aus Bulgarien wurde Warner Brothers und
Polygram übertragen. «Le Mystère» tourte
in der Folge um den Erdball, derweil im Hei
matland der Chöre die sozialistische Gesell
schaftsordnung zerfiel – nicht mysteriös,
sondern rasant.

ein misston
Ist das nun ein Lebenswerk aus lauter
Minne und Wohlklang? Nein, sagt Marcel
Cellier. Er kenne wie jeder Mensch auch die
Enttäuschung. Nicht verdaut hat er, wie
sehr sich ihnen Gheorghe Zamfir entfrem
det hat. Der Musiker balanciert heute auf
dem schmalen Grat zwischen Genie und
Grössenwahn, ist getrieben, die Welt mit
seiner Panflöte von «satanischen Klängen»
zu befreien. Sein materieller Reichtum ist
zerronnen, und nun neigt er dazu, sich
selbst als Prototyp der «ausgebeuteten
Diamantenmine» zu sehen.

Verwunderliches geschieht auch in der
Welt des Gesangs: Der Frauenchor des
Staatlichen Radios und Fernsehens Bulga
riens entschied Mitte der Achtzigerjahre,
sich fortan «Le Mystère des Voix Bulgares»
zu nennen. Man wollte vom Rückenwind
profitieren, den Cellier mit seiner Samm
lung – die wohlgemerkt mehrere Chöre

einschloss – ausgelöst hatte. Cellier nimmts
gelassen. Der Entdecker weiss, dass sich
Entdecktes manchmal verändert und ein
Eigenleben entwickelt. Und die Sängerinnen
wissen, dass ihre Interpretationen auch auf
heimatlichem Boden die Wahrnehmung
von Musik verändert haben: Zuweilen klingt
Folklore für Bulgarinnen und Bulgaren nur
dann wirklich echt, wenn sie so tönt, wie der
ihnen zugeneigte Cellier sie hört. Chor
dirigentin Dora Hristova sagt es heute so:
«Ohne Cellier wäre unser Chor nicht, was
er heute ist. Und ohne Chor wäre Cellier
wohl nicht geworden, was er wurde.»

marc lettau ist redaktor der «schweizer revue»

schule in bukarest gheorghe zamfir und marcel cellier an der orgel

marcel cellier beim moderieren seiner
radiosendung im Jahr 1973
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e-voting bei den wahlen 2011
das wahlforschungsprojekt selects hat nach den wahlen 2011 erstmals auch ausland-
schweizerinnen und auslandschweizer in die nachwahlbefragung mit einbezogen.
im folgenden artikel erläutert georg lutz, leiter des selects-projektes und professor an
der universität lausanne, die wichtigsten erkenntnisse bezüglich e-voting.
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auslandschweizer befragt
zum ersten mal konnten im rahmen
des Projekts selects dank der unter
stützung des eda auch ausland
schweizerinnen und auslandschweizer
nach den wahlen befragt werden.
rund 7000 wählerinnen und wähler
wurden kontaktiert, 1629 (23 %)
machten bei der Befragung mit. die
umfrage wurde mittels onlineBefra
gung mit einem auf die ausland
schweizergemeinschaft zugeschnitte
nen Fragebogen durchgeführt. weitere
informationen finden sich in der Publi
kation: Georg lutz, eidgenössische
wahlen 2011. wahlteilnahme und wahl
entscheid. selectsFors: lausanne
(2012); online erhältlich unter
www.selects.ch.

Seit mehreren Jahren laufen
in der Schweiz Pilotversuche
zur Stimmabgabe übers In
ternet. 2011 wurden erstmals
auch bei Nationalratswahlen
solche Versuche mit EVo
ting durchgeführt. Dies ist für
Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer bedeutsam,
weil bei der brieflichen
Stimmabgabe die Zeit zum Ausfüllen und
Retournieren der Wahlzettel oft sehr kurz ist,
häufig wird die Stimmabgabe gar verunmög
licht. Kritik an den knappen Fristen äusserte
auch die OSZEWahlbeobachtungsmission,
welche 2011 die Wahlen in der Schweiz be
obachtet hat (Detail unter http://www.osce.
org/odihr/elections/Switzerland/81974).

Die Umsetzung von EVoting ist ein kom
plexes Unterfangen. Die Verfahren müssen
das Stimmgeheimnis wahren, Fehler, Miss
bräuche und Manipulationen müssen mög
lichst verhindert werden. Zudem sollte die
Stimmabgabe einfach sein. Es ist schwierig,
diese Anforderungen gleichzeitig optimal zu
erfüllen: Je umfangreicher die Sicherheits
massnahmen, desto komplizierter wird die
Stimmabgabe.

höhere wahlbeteiligung mit e-voting
Ob EVoting einen positiven Effekt auf die
Wahlbeteiligung hat und wie gut die Akzep
tanz ist, lässt sich bei den Wahlen 2011 eruie
ren. Von den Befragten gaben 16 % an, elekt
ronisch wählen zu können, 71 % sagten Nein,
13 % wussten es nicht. Wer die Möglichkeit
hatte, elektronisch zu wählen, hat diese laut
eigenen Angaben auch sehr häufig genutzt.
Fast drei Viertel gaben an, ihre Stimme elek
tronisch abgegeben zu haben. Zudem gab die
grosse Mehrheit jener, die nicht elektronisch
wählen konnten, an, dass sie EVoting nutzen
würden, falls sie die Möglichkeit hätten. Un
ter den Nichtwählenden sagten fast alle, sie
hätten sich an der Wahl beteiligt, hätten sie
die Möglichkeit gehabt, elektronisch zu wäh
len. Dies mag wohl eine Selbstüberschätzung
sein, aber es zeigt, dass der Wunsch nach elek

tronischer Stimmabgabe bei
den Landsleuten im Ausland
sehr ausgeprägt ist.

Die zentrale Frage ist je
doch, ob die Möglichkeit zur
elektronischen Stimmabgabe
effektiv zu einer Erhöhung
der Beteiligung geführt hat.
Insgesamt liegt die Beteili
gung der im Stimmregister

eingetragenen Auslandschweizer mit rund
30 % deutlich unter jener der gesamten Wahl
beteiligung von rund 50 %. Die Befragung
hat ergeben, dass die Beteiligung bei jenen,
die ihre Stimme elektronisch abgeben konn
ten, mit 41 % signifikant höher ist als bei je
nen, die sagten, sie hätten nicht elektronisch
wählen können (31 %). Jene, die nicht wuss
ten, ob sie elektronisch wählen konnten, be
teiligten sich zu nur 16 %.

die akzeptanz von e-voting
Zentral für alle Systeme zur Stimmabgabe ist
nicht nur, wie sicher sie sind, sondern wie
gross ihre Akzeptanz ist. Fehlerfreie Verfah
ren gibt es nicht, und die meisten Bürgerin
nen und Bürger haben kaum Kenntnisse, wie
ein Wahlsystem effektiv funktioniert.
Beispielsweise wissen die wenigsten, wie bei
der brieflichen Stimmabgabe sichergestellt
wird, dass das Stimmgeheimnis gewahrt
bleibt und wie Stimmen gezählt werden. Da
inzwischen über 80 % brieflich wählen, ist da
von auszugehen, dass die meisten dies für un
problematisch halten.

In der Befragung wurde auch erhoben, wie
wichtig verschiedene Aspekte beim EVo
ting sind und welche Aspekte die Befragten
für bedenklich halten. Es zeigt sich, dass von
allen die Gewissheit, dass die Stimme recht
zeitig ankommt und dass die Stimmen rich
tig gezählt werden, bei EVoting geschätzt
wird. Sehr häufig sagten die Befragten, dass
es viel einfacher sei, von zu Hause elektro
nisch die Stimme abzugeben. Das spieleri
sche Element, also die Neugier über das neue
Verfahren spielt hingegen kaum eine Rolle.
Bedenken gibt es bei fast 40 % der Befragten

wegen möglicher Fehler bei Übermittlung
und Zählung der Stimmen und bei einem
Drittel der Befragten gegenüber der Sicher
heit der neuen Technologie. Kaum proble
matisch beurteilt wird die mangelnde Inter
netkompetenz und die Komplexität der
Stimmabgabe.

fazit
Ein positiver Effekt auf die Wahlbeteiligung
durch EVoting ist bei der Wählergruppe der
Auslandschweizer zu erwarten. Tendenziell
wird ihre Wahlbeteiligung wohl immer gerin
ger sein als im Inland – die Kampagnen sind
im Ausland auch nicht so präsent wie in der
Schweiz. Es ist aber zu erwarten, dass zumin
dest eine Annäherung der Beteiligungsraten
stattfinden wird.

Wenig überraschend ist, dass die Ausland
schweizergemeinschaft die flächendeckende
Einführung von EVoting sehr begrüsst.
Knackpunkt dabei bleibt die Sicherheit der
elektronischen Stimmabgabe. Hier sind die
Bedenken unter den Befragten noch am
grössten. Allerdings sollten diese nicht über
bewertet werden und zu überkomplizierten
Verfahren führen. Auch bei der erleichterten
brieflichen Stimmabgabe vor mehr als einem
Jahrzehnt gab es Bedenken. Heute gibt es
kaum mehr Kritik, obwohl es auch bei der
brieflichen Stimmabgabe in Einzelfällen im
mer wieder zu Fehlern und Manipulationen
kommt. Es ist darum zu erwarten, dass die
Akzeptanz auch bei EVoting steigen wird,
sobald diese Möglichkeit einmal flächen
deckend eingeführt worden ist.

GeorG lutz
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Seit dem 1. Mai 2010 gilt in der Schweiz, wie
in vielen Ländern, ein Rauchverbot in Gast
stätten und öffentlichen Gebäuden. Aller
dings haben die Kantone einen gewissen
Spielraum bei der Gewährung von Ausnah
men. In sieben Kantonen (AR, BE, GR, SO,
UR, TI, ZH) sind bediente Raucherräume
in Gaststätten erlaubt, elf Kantone (AG, AI,
GL, JU, LU, NW, OW, SH, SZ, TG, ZG)
erlauben darüber hinaus als Raucherlokale
geführte Restaurationsbetriebe mit einer
Fläche bis 80 Quadratmeter.

Mit einer Volksinitiative will die Lungen
liga diese Ausnahmen in der ganzen Schweiz
verbieten und einen umfassenden Schutz vor
dem Passivrauchen durchsetzen. Die Zahl
der Personen, die regelmässig schädlichen
Rauch einatmeten, ohne selber zu rauchen,
ist zwar zurückgegangen. Insbesondere in
der Gastronomie und in der Hotellerie seien
aber immer noch mehrere Tausend Ange
stellte am Arbeitsplatz täglich dem Passiv
rauchen ausgesetzt, ohne dass sie eine wirk
liche Ausweichmöglichkeit hätten, heisst es
bei der Lungenliga. Das könne Atemwegsin
fektionen, Asthma, Krebs und HerzKreis
laufErkrankungen auslösen. Die einzige
wirtschaftliche und leicht umsetzbare Lö
sung zur Verhinderung dieser Gesundheits

risiken besteht laut den Initianten darin, das
Rauchen in geschlossenen Räumen generell
zu verbieten  eine Lösung, die sich in zahl
reichen anderen Ländern bewährt habe. Der
Bundesrat und die Mehrheit des Parlaments
wollen jedoch an der heutigen Lösung fest
halten und lehnen die Initiative deshalb ab.
Der Nationalrat hat sie mit 138 zu 52 Stim
men verworfen, der Ständerat mit 28 zu 7.

«sicheres wohnen im alter»
Wer ein Haus oder eine Wohnung besitzt,
muss dafür einen von den Behörden festge
legten Betrag als Einkommen versteuern, den
sogenannten Eigenmietwert. Im Gegenzug
können Schuldzinsen vom steuerbaren Ein
kommen abgezogen werden. Bei hoher Ver
schuldung führt dieses System zu Steuer
einsparungen, bei mehrheitlicher oder voll
ständiger Amortisation hingegen zu einer
höheren Steuerrechnung. Vor allem für Pen
sionierte mit tieferen Renten kann der Eigen
mietwert zu finanziellen Problemen führen,
wenn sie die Schuldzinsen auf ihrer Liegen
schaft abgetragen haben. Die Volksinitiative
«Sicheres Wohnen im Alter» will Rentner
haushalten mit Wohneigentum daher ein
Wahlrecht gewähren. Sie sollen beim heuti
gen System bleiben oder sowohl auf den

Eigenmietwert als auch auf den Steuerabzug
bei den Schuldzinsen verzichten können.

Bundesrat und Parlament lehnen die In
itiative ab, weil eine Ungleichbehandlung
zwischen den Generationen sachlich nicht
zu rechtfertigen sei. Problematisch sei auch
das Wahlrecht. Wenn schon, müssten der
Eigenmietwert und der Schuldzinsenabzug
für alle Wohneigentümer abgeschafft wer
den. Ein diesbezüglicher Gegenvorschlag
ist im Parlament aber an der Frage geschei
tert, wie viel Unterhaltskosten Hauseigen
tümer von den Steuern abziehen dürfen.
Daher kommt die Initiative ohne Gegen
vorschlag zur Abstimmung. Der National
rat verwarf sie mit 119 zu 77 Stimmen, der
Ständerat mit 36 zu 6.

«Jugend und musik»
Einen erfolgreichen Gegenvorschlag haben
Bundesrat und Parlament hingegen zur
Volksinitiative «Jugend + Musik» erarbeitet.
Diese will die musikalische Bildung im
schulischen und ausserschulischen Bereich
stärken. Sie verpflichtet Bund und Kantone,
den Musikunterricht von Kindern und Ju
gendlichen zu fördern. Laut Bundesrat und
Parlament stellt die Initiative die kantonale
Bildungshoheit in Frage und kollidiert mit
den Bemühungen der Kantone um die Har
monisierung des Schulwesens. Weil eine
Mehrheit das Grundanliegen der Initianten
teilt, hat sie dieses in einen Gegenvorschlag
gepackt, worauf die Initiative zurückgezo
gen wurde. Der Nationalrat empfiehlt den
Gegenvorschlag mit 139 zu 37 Stimmen zur
Annahme, der Ständerat mit 30 zu 6.
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rauchverbot, eigenmietwert und musik
am 23. september befinden schweizerinnen und schweizer über drei
volksinitiativen. es geht um ein umfassendes rauchverbot, um die besteuerung
des wohneigentums und die förderung der musik in der schule.
von rené lenzin

scherbenhaufen in der gesundheitspolitik

dreimal nein und eine deutliche niederlage für bundesrat
und parlament in der gesundheitspolitik – so stimmten volk und
stände am 17. Juni ab.

noch selten hatten es vorschläge von Bundesrat und Parlament beim
volk so schwer wie jener zur Förderung der ärztenetzwerke: er war
bei den stimmberechtigten völlig chancenlos. die niederlage der soge
nannten managedcarevorlage hatte sich zwar abgezeichnet, dass am
schluss aber 76 Prozent der stimmenden nein sagten, kam doch
überraschend. dieses votum kann nur so interpretiert werden: die
mehrheit der schweizerinnen und schweizer will nichts wissen von
einer einschränkung der freien arztwahl respektive von einer höheren
Kostenbeteiligung derjenigen, die sich auch künftig ohne Konsulta
tion des hausarztes direkt vom spezialisten behandeln lassen wollen.
in der seit Jahren blockierten Gesundheitspolitik ist damit ein weiterer
versuch gescheitert, die Kostensteigerung einzudämmen.

Bei einer stimmbeteiligung von 38 Prozent befürwortete kein einziger
Kanton die vorlage. Besonders deutlich war das nein in der lateini
schen schweiz, wo es bisher nur wenige ärztenetzwerke gibt.

bausparen definitiv vom tisch
ebenso chancenlos blieben die beiden volksinitiativen, welche am
17. Juni zur abstimmung gelangten. alle Kantone und drei von vier
stimmenden verwarfen das anliegen der aktion für eine unabhängige
und neutrale schweiz (auns) für mehr demokratie in der aussen
politik. die auns hatte verlangt, dass praktisch sämtliche staatsver
träge dem volk zur abstimmung unterbreitet werden müssen.
definitiv vom tisch ist das thema Bausparen. sämtliche Kantone und
69 Prozent der stimmenden lehnten eine initiative des hauseigen
tümerverbands für steuerbegünstigtes Bausparen ab. Bereits im
Februar war ein ähnliches Begehren verworfen worden (siehe auch
«schweizer revue» nr. 2/2012).
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Die Scholle schwindet, die Baugebiete deh
nen sich aus. Der Druck auf die Landschaft
ist in der Schweiz inzwischen so gross, dass
der Souverän energisch auf die Bremse zu
treten gewillt ist. So haben die Stimmbe
rechtigten des Kantons Zürich am 17. Juni
beschlossen, Agrarland besser zu schützen
und das geplante Siedlungsgebiet um zehn
Quadratkilometer zu verkleinern. Etliche
geplante Bauprojekte auf der «grünen
Wiese» sind durch diesen Volksentscheid
faktisch gestoppt worden. Das Verdikt über
rascht, weil sich Regierung und Parlament
des Kantons Zürich klar gegen das Ansinnen
gestellt hatten. Anderseits zeigte bereits das
Ja zur Zweitwohnungsinitiative, wie sehr
Landschaftsschutz den Nerv der Zeit trifft.
So sieht es auch Esther Guyer, die Wortfüh
rerin der Grünen im Zürcher Kantonsparla
ment. Das Volk habe die Nase voll von «zu

betonierter Landschaft». Es wisse inzwischen,
dass man lernen könne, anders zu bauen –
dichter, höher, nachhaltiger.Weichen stellte
gleichentags auch der ländliche Kanton
Thurgau. Die Thurgauerinnen und Thur
gauer stimmten einem Baugesetz zu, das die
Bauzonen schrumpfen lässt. Dazu wird in
den Mechanismus eingegriffen, der die
Schaffung von Bauland begünstigt. Künftig
profitieren Landbesitzer weniger stark von
der plötzlichen Wertsteigerung ihres Lan
des, wenn es von Ackerland zu Bauland wird.
Sie müssen zwanzig Prozent des über Nacht
entstandenen Mehrwertes der Thurgauer
Staatskasse abliefern. Der Kanton wird das
Geld einsetzen, um bestehende Bauzonen zu
verkleinern. Dazu sind erkleckliche Summen
nötig: Es gilt Landbesitzer zu entschädigen,
wenn ihr Land bei der Rückzonung von Bau
land zu Agrarland an Wert verliert.

bund zieht schraube an
Auch im Bundesparla
ment ist Landschafts
schutz plötzlich en vogue.
Während der Sommer
session entschied es, das
Raumplanungsgesetz
(RPG) ganz im Sinne der
Thurgauerinnen und
Thurgauer zu verschär
fen. Künftig soll landes
weit bei Einzonungen
zwanzig Prozent des ent
stehenden Mehrwerts
einkassiert werden. Die
Kantone sollen mit den
geäufneten Geldern be
stehende Bauzonen ge
zielt verkleinern. Natio
nalrat und Ständerat
gehen aber einen ent
scheidenden Schritt wei
ter. Sie haben entschie
den, zu gross bemessene
Bauzonen müssten in je
dem Fall verkleinert wer
den: Was den Bedarf der
nächsten 15 Jahre über

steige, gehöre ausgezont. Nur so könne der
Zersiedelung entgegengewirkt werden.
Diese Gesetzesverschärfung trifft «sündige»
Kantone mit ausufernd grossen Bauzonen
besonders hart. Offen ist, ob die RPGVer
schärfung noch dem Volk vorgelegt werden
muss: Der Schweizerische Gewerbeverband
und der an Bauland reiche Kanton Wallis re
den von Referendumsabsichten, wollen also
eine Volksabstimmung erzwingen.

Der vom Parlament eingeschlagene Weg
lässt selbst die Natur und Landschafts
schutzorganisationen staunen. Die Organi
sationen, die mit ihrer hängigen «Land
schaftsinitiative» fordern, alle bestehenden
Bauzonen für zwanzig Jahre einzufrieren, re
den von einem Durchbruch. Sie sind sogar
willens, ihre breit abgestützte Initiative zu
rückzuziehen, sollte die RPGVerschärfung
Rechtskraft erlangen.

Dass das Parlament auf eine Volksinitiative
eingeht und ihr einen vom Kompromiss ge
prägten Gegenvorschlag entgegenstellt, ist in
der Schweiz politischer Alltag. Nur: Im aktu
ellen Fall geht der Gegenvorschlag – die RPG
Verschärfung – weiter als die Initiative der
Landschaftsschützer. Insbesondere der Zwang,
zu grosse Bauzonen verkleinern zu müssen,
reicht über die Forderungen der «Landschafts
initiative» hinaus. Den Initianten fällt es des
halb recht leicht, generös den Rückzug ihres
Begehrens in Aussicht zu stellen.

fast jeder spürt und sieht es
Ist die Entwicklung der letzten Wochen Be
leg für eine Trendwende? Hans Weiss
spricht vom «mentalen Sinneswandel», vom
erstarkten «politischen Willen», die Land
schaft zu schützen. Sein Urteil ist von Be
lang, denn der heute 72Jährige ist einer der
Pioniere der Schweizer Raumplanung – und
er war es, der 2004 mit einigen Getreuen den
Kanton Freiburg in die Knie zwang, als die
ser für die Ansiedelung einer Pharmafabrik
bestes Ackerland bei Galmiz als Bauland of
ferierte. Der Erfolg des damaligen Protests
gab den Landschaftsschützern landesweit
Auftrieb. Der Politologe Lukas Golder vom
Forschungsinstitut GFS Bern sagt, das
Thema Zersiedelung habe seither die Men
schen in der Schweiz definitiv erreicht: Alle
könnten in ihrem eigenen Umfeld ablesen,
dass die bisherigen Bemühungen zum
Schutze der Landschaft zu wenig gefruchtet
hätten.

marc lettau ist redaktor der «schweizer revue»

in sorge um boden und landschaft
in der schweiz wächst der politische wille, die zersiedelung der landschaft zu
bremsen. Über die jüngsten entscheide des bundesparlaments zum schutz
der landschaft staunen selbst engagierte landschaftsschützerinnen und -schützer.
von marc lettau

Überbauungen verdrängen zusehends die landwirtschaft – bild aus
wollerau, der gemeinde mit dem tiefsten steuersatz der schweiz
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Bonussteuer Ja oder Nein? Indirekter Ge
genvorschlag Ja oder Nein? Rückzug der In
itiative Ja oder Nein? Fast viereinhalb Jahre
hat es gedauert, bis feststand, was aus der
Volksinitiative «Gegen die Abzocker» wer
den soll, die der Schaffhauser Unternehmer
Thomas Minder im Oktober 2006 lanciert
und im Februar 2008 eingereicht hat. Allein
das Parlament brauchte drei Jahre, bis die
Vorlage am Ende der diesjährigen Sommer
session endlich für die Schlussabstimmung
reif war.

Minders Initiative entstand aus der weit
verbreiteten Frustration über Gehalts und
BoniExzesse insbesondere in der Finanz
wirtschaft. Durch die Banken und Finanz
krise, die während der Sammelfrist ausbrach,
gewann das Anliegen zusätzliche Populari
tät. Minder will überrissene Löhne und Boni
stoppen, indem er den Aktionären mehr
Rechte gibt. Als Eigner von börsenkotierten
Unternehmen sollen sie für eine vernünftige
Entschädigung der Manager sorgen.

politiker zögern und taktieren
Auch wenn viele Leute im Detail nicht wis
sen oder vielleicht auch gar nicht verstehen,
wie Minder dieses Ziel erreichen will, trauen
sie dem traditionellen und erfolgreichen
Mundwasserfabrikanten Minder offenbar zu,
der sogenannten Abzockerei den Riegel zu
schieben. Wie populär Minder dank seiner
Initiative geworden ist, zeigte im vergange
nen Herbst seine Wahl als Parteiloser in den
Ständerat.

Allerdings tat und tut sich die Politik
schwer mit Minders Initiative. Grundsätz
lich herrscht zwar Einigkeit, dass die Aktio
närsrechte zu stärken sind. Wie weit diese
Stärkung gehen soll, ist aber umstritten.
Während Bundesrat, Wirtschaftsverbände
und bürgerliche Parteien die Regelungen der
Initiative zu starr finden, möchte die Linke
diese gar noch um eine Bonussteuer anrei
chern, um die Allgemeinheit zusätzlich an
hohen Erfolgsprämien teilhaben zu lassen.
Aus dieser Konstellation ergab sich ein drei
jähriges Seilziehen zwischen den Parteien
und den Räten.

Überrissene löhne – nun entschiedet das volk
im märz 2013 wird das volk über die abzockerinitiative von thomas minder
abstimmen. die parlamentarische behandlung des populären anliegens
war ein dreijähriges trauerspiel.
von rené lenzin

Von Anfang an klar war eigentlich nur, dass
die Mehrheit des Parlaments der Initiative ei
nen Gegenvorschlag gegenüberstellen wollte,
wie es auch der Bundesrat vorgeschlagen
hatte. Die Sozialdemokraten (SP) und die
Schweizerische Volkspartei (SVP) wollten
dabei so nahe wie möglich am Initiativtext
bleiben, FreisinnigLiberale (FDP) und

Christlichdemokraten (CVP) den einzelnen
Aktiengesellschaften mehr Spielraum lassen.

Das grösste Gerangel gab es um die Bo
nussteuer, die Minder selber stets abgelehnt
hat. Als sich National und Ständerat
schliesslich auf eine solche Steuer als direk
ten Gegenvorschlag zur Initiative geeinigt
hatten, fiel diese in der Schlussabstimmung
trotzdem noch durch, weil die Grünlibera
len vom Ja ins Neinlager gewechselt hatten.
Was bleibt, ist daher der indirekte Gegen
vorschlag in Form einer Aktienrechtsreform,
welche in Kraft tritt, falls das Volk Minders
Initiative ablehnt.

minder fühlt das volk hinter sich
Nachdem das Parlament die Bonussteuer
abgelehnt hatte, überlegte sich Minder,
seine Initiative zurückzuziehen, damit der
Gegenvorschlag (die Aktienrechtsreform)

so schnell wie möglich in Kraft treten kann.
Aber dann entschied er sich, an der
Abstimmung festzuhalten. Weil er viele Zu
schriften erhalten habe, die ihn ermutigt
hätten, seinen Kampf gegen die Abzocker
weiterzuführen, sagte er. Vor allem aber,
weil ihm der Gegenvorschlag zu schwammig
sei. Nur gerade 40 Prozent seiner Anliegen
seien darin eingeflossen, sagte er. Die Geg
ner der Initiative sprechen demgegenüber
von 80 Prozent der Anliegen Minders, die
erfüllt seien. Die wesentlichen Unterschiede:
n Laut Initiative und Gegenvorschlag müs
sen die Aktionäre jedes Jahr über die Ge
samtsumme der Vergütungen von Verwal
tungsrat und Geschäftsleitung abstimmen.

Laut Gegenvorschlag können sie die Abstim
mung über die Geschäftsleitungslöhne als
konsultativ erklären.
n Die Initiative verbietet Abgangsentschä
digungen und Vorausvergütungen. Der Ge
genvorschlag lässt solche spezielle Entschä
digungen zu, wenn zwei Drittel der
Aktionäre zustimmen.
n Die Initiative will zusätzliche Mandate von
Verwaltungsräten und Managern begrenzen,
der Gegenvorschlag verlangt lediglich eine
Offenlegungspflicht.
n Sowohl Initiative als auch Gegenvorschlag
schaffen das Organ und das Depotstimm
recht ab. Die Initiative verlangt zwingend
die Einführung von elektronischen Fernab
stimmungen, der Gegenvorschlag lässt diese
freiwillig zu.

renÉ lenzin ist redaktor der «schweizer revue»

thomas minder, vater der «abzockerinitiative», auf der tribüne des nationalratssaals
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mit sonnenkraft rund um die welt
der katamaran planetsolar, ein schwimmender schweizer pavillon, hat die welt einzig mit solarenergie
umrundet. etwa 60 000 kilometer legte planetsolar auf der 585-tägigen reise zurück. ein rückblick mit dem
expeditionsleiter, dem neuenburger raphaël domjan, und dem kapitän, dem franzosen erwan le rouzic.
von alain wey

nen Franken auftreiben. Also begann ich zu
nächst damit, ein Team zusammenzustellen»,
erzählt er. 2006 stellte er sein Projekt der
Presse vor und begann mit der schwierigen
Suche nach Finanzpartnern. Im Februar
2008 nahm sein Traum Gestalt an: Er begeg
nete dem Deutschen Immo Ströher, Inha
ber von Immosolar, einem Unternehmen im
Bereich des Energiemanagements. Danach
kamen weitere Finanzpartner an Bord. Ge
baut wurde das Schiff zwischen Januar 2009
und August 2010. Raphaël Domjan konnte
sich auch die Unterstützung des französi
schen Unternehmens Adrena sichern. Die
ses entwickelte eine auf ein Solarschiff zuge
schnittene Navigationssoftware, mit der die
vom energetischen Standpunkt aus beste
Route ausgerechnet werden kann. «Man
muss weder Milliardär noch berühmt sein,
um Grossprojekte wie dieses zu realisieren.
Aber man muss, wenn man eine Idee hat,
überzeugt, beharrlich und vielleicht etwas
naiv sein», sagt Raphaël Domjan.

vom atlantik bis nach ozeanien
Im Herbst legte die PlanetSolar in Monaco
ab und fuhr durch die Strasse von Gibraltar
in den Atlantik. An Bord waren Raphaël
Domjan, der französische Kapitän Patrick
Marchesseau, der deutsche Leiter des Schiff
bauteams Jens Langwasser und der Energie
manager Christian Ochsenbein aus Bern.
Das Schiff erreichte im November 2010
SaintMartin in den französischen Antillen
und lief dann Miami an. Im Dezember traf
die PlanetSolar in Cancún in Mexiko ein,
dort nahm die Crew an der Klimakonferenz
der Vereinten Nationen teil. Sie nutzte die
Gelegenheit, um das Schiff einigen Staats
chefs zu zeigen.

«Die Durchfahrt durch den Panamakanal
ist ein besonderes Erlebnis, denn man be
findet sich mitten im Regenwald», sagt Ra
phaël Domjan. Einmal im Pazifik angekom
men, sind es 18 000 km bis Australien. Dank
dem Solarantrieb fast geräuschlos, gleitet
PlanetSolar an den Galapagosinseln vorbei.
«Die Fahrt bis zu den MarquesasInseln war

unglaublich: 6000 km ohne ein Lebenszei
chen, kein Flugzeug, kein Schiff, absolut
nichts», erzählt Domjan.

Als das Schiff im März die Marquesas
Inseln in FranzösischPolynesien erreichte,
wurde die Mannschaft von Dutzenden von
Pirogen empfangen, etwa sechzig Leute stie
gen aufs Deck, um ihnen Früchte anzubie
ten. Kein pompöser Empfang, aber die ehr
liche Begeisterung der Einheimischen.
Danach lief die PlanetSolar Papeete, die
Hauptstadt Tahitis, und Tonga in Polyne
sien an. Im Mai erreichte sie Neukaledonien.
Hier löste der Kapitän Erwan Le Rouzic den
bisherigen Kommandanten Marchesseau ab.
Er übernahm das Ruder in Nouméa.

«Als ich die Chance bekam, an dieser
Weltumrundung teilzunehmen, dachte ich
natürlich an Jules Verne. Er stammte, wie
ich, aus Nantes», sagt Erwan Le Rouzic.
«Ich habe ‹In 80 Tagen um die Welt› auf un
serer Reise nochmals gelesen.» Schliesslich
nahm die PlanetSolar Kurs auf Australien.
Nicht ohne Schwierigkeiten: Knapp 300 km
vor Brisbane geriet die PlanetSolar in einen
Sturm. «Wir hatten starken Gegenwind aus
Südwesten und bis zu fünf Meter hohe Wel
len», erzählt der Kapitän. «Wir haben bis
auf Minimalverbrauch abgebremst und da
rauf gewartet, dass sich das Unwetter ver
zieht. Ich war beeindruckt, wie gut das
Schiff standhielt und wie gut es bei dieser
aufgewühlten See reagierte.» Nach Bris
bane fuhr die PlanetSolar dem 2300 km lan
gen Grossen BarriereRiff entlang.

von asien bis ins mittelmeer
Die PlanetSolar traf zur Monsunzeit in Süd
ostasien ein und musste einige Stürme
durchstehen, im Juli in den Philippinen und
im September in Vietnam. «Tagelang reg
nete es ununterbrochen, kein Sonnenstrahl
und ein Gegenwind, der uns mit 50 Stunden
kilometern ins Gesicht blies», erinnert sich
der Kapitän. «Wir konnten keine Energie er
zeugen. Also mussten wir anhalten, uns ei
nen geschützten Ort suchen und auf Sonne
warten, um weiterfahren zu können.» Nach

Die Erde wurde schon unzählige Male um
rundet, aber noch nie mit einem Solarschiff,
dessen Grösse mit derjenigen von Kursschif
fen auf den Schweizer Seen vergleichbar ist.
Mit 35 Metern Breite und 23 Metern Länge
fand die MS Tûranor PlanetSolar Eingang
in die Geschichte und wurde in den re
nommierten «Explorers Club» aufgenom
men – wie bereits der Ballon von Bertrand
Piccard. Dieser Club wurde 1904 in New
York gegründet: Zu seinen Mitgliedern zäh
len Neil Armstrong, Buzz Aldrin und Sir
Edmund Hillary.

Es ist ein Abenteuer à la Jules Verne, das
die Handschrift von Raphaël Domjan trägt.
Nach dem Aufbruch am 27. September
2010 in Monaco fuhr die PlanetSolar auf ei
ner Route nahe dem Äquator westwärts, bis
sie am 4. Mai 2012 wieder an ihrem Aus
gangspunkt eintraf. Sie ist das erste Schiff,
das auf dieser Route und ausschliesslich mit
hilfe von Sonnenenergie die Welt umrundet
hat.

wie alles begann
Oft ist bei Pionierleistungen von Menschen

– wie bei einem Eisberg – nur ein kleiner Teil
von aussen sichtbar. Bei PlanetSolar ist es
die Reise um die Welt. Für den 40jährigen
PlanetSolarInitiator Raphaël Domjan aber
ist sein Projekt viel grösser: Er hat ihm bis
her acht Jahre seines Lebens gewidmet. 2004
keimte die Idee im Kopf des gelernten Inge
nieurs, der auch Ambulanzfahrer, Pilot,
Höhlenforscher und Alpinist ist. «Ich hatte
keine eigenen Mittel und musste 20 Millios
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das team von planetsolar in abu dhabi: raphaël
domjan, Jens langwasser, erwan le rouzic und
christian ochsenbein
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dem Zwischenhalt in Manila durchquerte
die PlanetSolar das Chinesische Meer und
erreichte im August 2011 Hongkong, wo die
Crew einen beeindruckenden Empfang er
lebte. Das Projekt wurde dort sogar an der
Universität vorgestellt.

Im September traf das Schiff in Singapur
ein, wo es die letzten Wochen Monsun ver
streichen liess. Nach der Fahrt durch die
Strasse von Malakka, einem Abstecher nach
Thailand im Oktober und zwei Zwischenhal
ten im November in Sri Lanka fuhr es der in
dischen Küste entlang bis Mumbai, wo es im
Dezember einen Halt einlegte. Weihnach
ten feierte die Crew am Persischen Golf, in
Doha, der Hauptstadt Katars. Im Januar
2012 nahm sie am «World Future Energy
Summit» in Abu Dhabi teil, wo sie den chi

nesischen und den nordkoreanischen Premi
erminister traf.

Im Februar wurde ein Team von sechs be
waffneten Männern an Bord genommen,
welche die PlanetSolar während der Fahrt
durch das Arabische Meer und vor allem
durch den wegen der Piratenüberfalle be
rüchtigten Golf von Aden schützten. «Ich
habe den früheren Schweizer Armeechef,
Christophe Keckeis, um Hilfe gebeten, denn
er war in meiner Jugend mein Segelflugleh
rer», sagt Raphaël Domjan. «Er hat unsere
Sicherheit bestens organisiert.» Im März,
nach 3500 km ohne Zwischenfall, übergab
die PlanetSolar ihre Schutzengel im Roten
Meer einem anderen Schiff.

«Einige Tage später konnten wir über der
Unterwassersiedlung Precontinent II tau

chen, dort wo die Crew von Kapitän Cou
steau vor rund 50 Jahren zwei Monate lang
gelebt hat», erzählt Erwan Le Rouzic. «So ha
ben wir Cousteau und seinen Expeditionen,
die wir in unserer Kindheit bewunderten, die
Ehre erwiesen.» Schliesslich durchquerte die
PlanetSolar den Suezkanal und erreichte am
1. April 2012 wieder das Mittelmeer. Nach
Ägypten, Griechenland und Italien wurde sie
am 4. Mai in Monaco triumphal empfangen.
«Von Jules Verne und seinem Buch habe ich
etwas ganz fest in Erinnerung», sagt Kapitän
Le Rouzic, «Vernes Überzeugung, dass Tech
nologie hilfreich sein kann, um im positiven
Sinne voranzukommen und die Menschheit
und die Gesellschaft weiterzubringen.»

www.planetsolar.org

alain wey ist redaktor der «schweizer revue»
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«Solarschiffe sind für die breite
Öffentlichkeit verfügbar!»

«schWeIZer reVUe»: Glauben Sie, dass es Ihnen gelingt, die Solar
energie besser zu fördern? Das Solarmobilrennen World Solar Challenge
hat das nicht geschafft ...

raphaËl DOMJaN: Man darf nicht
vergessen: Das erste Solarmobilrennen fand
1983 in der Schweiz statt, von Romanshorn
nach Genf. Ein australischer Student sah das
Rennen und beschloss, in Australien den
World Solar Challenge zu organisieren. Jede
Initiative ist positiv, denn es geht um die Ein
stellung. Warum ändern wir immer noch
nichts, obwohl uns alles zur Verfügung steht,
was es dazu braucht? Wir sehen ja bei uns

selbst, wie schwierig es zum Beispiel ist, sich an seine guten Vorsätze
zu halten. Stellen Sie sich also vor, wie komplex es sein muss, eine
Welt zu verändern. Bei den Solarautos oder bei SolarImpulse handelt
es sich wie bei einem Formel1Rennwagen um HightechProdukte,
unerreichbar für eine breite Öffentlichkeit. Bei PlanetSolar wurden
hingegen nur Technologien verwendet, die auf dem Markt bereits ver

fügbar sind. Ein Solarschiff kann man heute
schon kaufen, bei Unternehmen in der
Schweiz und in Australien zum Beispiel.

Was wird nun aus der PlanetSolar?
Die PlanetSolar AG wurde Immo Ströher

überlassen, der das Schiff weiter bewirt
schaften und kommerziell nutzen wird. Er
will PlanetSolar ein zweites Leben schenken,
diesen Sommer ein paar Mittelmeerhäfen
anfahren und dann einen Platz suchen, wo

raphaël domjan (rechts) und erwan le rouzic mit
dem routing-system adrena

planetsolar vor hongkong im august 2011



«Die Internet-Plattform SwissCommunity
vernetzt Schweizer weltweit»

Vernetzen Sie sich mit anderen Auslandschweizern

Bleiben Sie informiert über relevante News und Events

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

Entdecken Sie die Schweiz
Jetzt gratis anmelden!

www.swisscommunity.org

SwissCommunity Partner

A u s l A n d s c h w e i Z e r - o r g A n i s A t i o n

Jean-François de Buren
Grafiker und Berater für
Markenstrategie

«Faszinierend an SwissCom-
munity ist, wie schnell und
unkompliziert ich mich mit
anderen Mitgliedern über
Themen, die mich interes-
sieren, austauschen kann.»

Chantal Kury
Diplomierte Kindergärtnerin

«SwissCommunity ist die
Tür zur Heimat und öffnet
die Türen zur Welt – dort
finde ich hilfreiche Infor-
mationen und Dienste für
Auslandschweizer.»

Florian Baccaunaud
Student

«SwissCommunity? Das ist
die neue Art, die Schweiz
und die Auslandschweizer
zu verbinden. Das ist
die Zukunft!»
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sie optimal eingesetzt werden kann – auf den Galapagosinseln für den
Touristentransport, auf dem Roten Meer für den Tauchsport oder
auch als wissenschaftliches Forschungsschiff. Gegenwärtig wird ihr
Potenzial noch untersucht.

Wir hätten ein doppelt so schnelles Solarschiff mit einer Durch
schnittsgeschwindigkeit von 10 bis 12 Knoten machen und die Erde
in acht Monaten umrunden können. Das wäre dann ein Rennboot
gewesen, mit nur zwei Mann Besatzung und ohne Möglichkeit,
Besucher an Bord zu nehmen. Aber was hätten wir damit bewie
sen? Unser Schiff wurde von 50 bis 60 Personen besucht, darun
ter waren auch Staatschefs. Es ist komfortabel und geräumig. Das
ist einfach etwas ganz anderes. Unser Schiff kann Passagiere, Tau
cher zum Beispiel, aufnehmen und es kann vermietet werden. Das
ist unsere Botschaft. Zudem haben wir die Welt mit einem Solar
schiff umrundet, das eine kommerzielle Zukunft hat.

Sie geben also das Ruder des Schiffs weiter, um sich der Stiftung
SolarPlanet zu widmen, deren Ziel die Förderung erneuerbarer
Energien ist?

Ja, wir werden weiter für die Ideen und Vorstellungen werben, die
mit dieser Erdumrundung verbunden waren. Ein Buch, ein Doku
mentarfilm und eine Plattform sind die Kommunikationsmittel. Wir
möchten gezielt einige Projekte auswählen und die Forschung und
die Entwicklung im Bereich der erneuerbaren Energien sowie der
Energieeffizienz und speicherung fördern. Unsere Botschaft ist apo
litisch und es stecken keine wirtschaftlichen Interessen dahinter.

Welche Zukunft hat das von Adrena entwickelte Navigationsgerät?
Es kann auch von herkömmlichen Schiffen wie Containerfrachtern

genutzt werden, die damit beispielsweise auf einer Pazifiküberque
rung zwischen hunderttausend und einer Million Dollar einsparen
könnten. Dieses Gerät rechnet nicht die geografisch kürzeste Route
aus, sondern ermittelt anhand von energetischen Faktoren wie Win
den, Strömungen und Sonneneinstrahlung die beste Route.

Und wie sieht es bei der Solartechnik aus?
Auch bei den Solarpanels haben wir Innovationen eingeführt: Das

MPPTSystem (Maximum Power Point Tracker) optimiert die
Energieerzeugung der Solarpanels in Abhängigkeit von Temperatur
und Sonneneinstrahlwinkel, die sich auf einem Schiff ständig ändern.
Die Botschaft von PlanetSolar ist eine optimistische, wir wollen einen
Impuls geben, bei den Politikern und Industriellen ein AhaErlebnis
auslösen, ihnen zeigen, dass Sonnenenergie Unglaubliches leisten kann.

die ms tûranor planetsolar
eckdaten: 35 m langer, 23 m brei
ter und 6,1 m hoher Katamaran
aus Karbonharz. Gewicht: 95 ton
nen. solarzellen: 38 000 stück
auf einer Fläche von 537 m2.
name: der Begriff tûranor
stammt aus tolkiens trilogie
«der herr der ringe» und
bedeutet «sieg» und «Kraft
der sonne».
bau: die ms tûranor Planetsolar
wurde in 18 monaten in Kiel,
deutschland, gebaut, die Finan
zierung erfolgte durch das deut
sche unternehmen immosolar,
den schweizer uhrenhersteller
candino und öffentliche institu
tionen wie Präsenz schweiz.
geschwindigkeit: ähnlich wie
bei einem segelboot: im durch
schnitt rund 5 Knoten, maximal
10 Knoten. die energiespeicher
reichen für drei tage.
solarschiffsrekorde: längste

reise (60 000 km). erste erdum
rundung. Grösstes solarschiff.
schnellste Überquerung des
südlichen chinesischen meers in
rund 5 tagen und des atlantiks
in rund 27 tagen.
solarvillage: Über solarpanels
mit strom versorgte wanderaus
stellung, die bei mehreren zwi
schenhalten der Planetsolar
aufgebaut wurde, um das Pro
jekt und die sonnenenergie mit
spielen (z. B. rennen mit fern
gesteuerten solarbooten), ani
mationen und interaktiven ins
tallationen vorzustellen. vom
9. bis 12. mai 2012 war das
solarvillage an den Journées
européennes du solaire in
marseille neben der Planetsolar
aufgestellt.
im herbst: erstaustrahlung des
dokumentarfilms und erschei
nen des Buches.

beeindruckende kulisse: planetsolar im hafen von abu dhabi im Januar 2012
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fünfzig Jahre für die Jugend
der verein zur förderung der ausbildung junger auslandschweizerinnen und ausland-
schweizer (aJas) unterstützt und berät junge auslandschweizer bei fragen rund um die
ausbildung in der schweiz seit genau fünfzig Jahren. dank seiner erfahrung kann aJas
bestens auf deren besondere situation eingehen.

Zahlreiche junge Auslandschweizerinnen und schweizer entscheiden sich jedes Jahr
dafür, eine Ausbildung in ihrem Ursprungsland zu machen. Vielfach sind sich die Jugend
lichen jedoch nicht bewusst, was es bedeutet, in der Schweiz eine Ausbildung in Angriff
zu nehmen. Sie werden zum Beispiel bei der Sprache, der Anerkennung ihrer Diplome,
den Finanzen, beim Klima und bei der Integration häufig mit Problemen konfrontiert,
bei denen sie überfordert sind. Um dies zu verhindern, sollten die Jugendlichen AJAS
möglichst früh kontaktieren.

Letztes Jahr hat AJAS rund 850 Anfragen aus aller Welt beantwortet. Rund 80 Stipendi
endossiers von jungen Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern bei deren Heimat
kantonen hat AJAS betreut und in vielen Fällen Ausbildungsbeiträge in Ergänzung zu den
kantonalen Stipendien gesprochen.

Informationen über die Tätigkeit des Vereins und Erlebnisberichte junger Ausland
schweizerinnen und Auslandschweizer in ihrer Heimat finden Sie in unserem neuesten Jah
resbericht. Sie können ihn bei der Geschäftsstelle bestellen oder auf dem Internet lesen.
www.ajas.ch

Alle Dienstleistungen von AJAS sind unentgeltlich. Sie können, trotz namhafter Beiträge
der Eidgenossenschaft, nur dank der finanziellen Unterstützung durch Dritte – Firmen,
Stiftungen und Privatpersonen – angeboten werden. Damit AJAS sein Angebot im bisheri
gen Rahmen aufrechterhalten kann, ist der Verein auch auf Ihre Unterstützung angewie
sen. AJAS und sicher auch die jungen Auslandschweizer in Ausbildung in der Schweiz sind
Ihnen für Ihre Hilfe dankbar.

All unseren bisherigen Sponsoren, Spendern und Gönnern möchten wir gerade in unse
rem Jubiläumsjahr ganz herzlich für die Unterstützung danken. Wenn Sie den Verein eben
falls unterstützen oder seine Dienstleistungen beanspruchen möchten, kontaktieren Sie uns
unter folgender Adresse:

AJAS, Verein zur Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizerinnen und Ausland
schweizer, Alpenstrasse 26, 3006 Bern, SCHWEIZ, Telefon +41 31 356 61 04, ajas@aso.ch

aso-ratgeber
habe ich als auslandschweizerin oder aus-
landschweizer ein recht auf ein stipen-
dium, um in der schweiz zu studieren?

Gemäss Schweizer Recht ist es in erster Li
nie Sache der Eltern, für die Ausbildung ih
rer Kinder aufzukommen. Falls diese nicht
über die nötigen Mittel verfügen, stellt sich
die Frage nach einem Stipendium. In der
Schweiz liegt die Ausbildung im Allgemei

nen in den Händen der Kantone. Das
heisst, es gibt 26 verschiedene Bildungs
systeme. Für die Auslandschweizerinnen
und schweizer ist diesbezüglich der Hei
matkanton zuständig. Stipendiengesuche
müssen also an die Stipendienstelle des be
treffenden Kantons gerichtet werden. Bei
sprachlichen Problemen, wenn zum Bei
spiel die Antragsteller die Sprache ihres
Heimatkantons nicht sprechen, kann die
Unterstützung des Vereins zur Förderung
der Ausbildung junger Auslandschweize
rinnen und Auslandschweizer (AJAS) in

Anspruch genommen werden (siehe Text
links). Allerdings muss man sich bewusst
sein, dass es bezüglich Stipendienrecht kan
tonale Unterschiede gibt. Einige Kantone
sind bei der Vergabe von Stipendien rest
riktiver als andere, insbesondere wenn die
Eltern der Studierenden in einem Land der
EU wohnen, denn dies gibt theoretisch An
spruch auf ein Stipendium des Wohnlandes
(jedoch nicht unbedingt für eine Ausbil
dung in der Schweiz).

Auch die Stipendienhöhe variiert von
Kanton zu Kanton. Zunächst muss abge
klärt werden, ob das Wohnland ein Stipen
dium gewährt, dann kann man sich über
andere Finanzierungsmöglichkeiten infor
mieren (kantonale Stipendien, private Sti
pendien usw.). Grundsätzlich werden Sti
pendien nur für Erstausbildungen gewährt,
die nach der obligatorischen Schulzeit an
einer öffentlichen oder eidgenössisch aner
kannten Ausbildungsstätte absolviert wer
den. Ausnahmen sind aber möglich. Um ein
Stipendiengesuch einzureichen, muss man
im Besitz eines Lehrvertrags oder einer
definitiven Einschreibebestätigung einer
Ausbildungsstätte sein. Antragsformulare
können bei der Stipendienstelle des Hei
matkantons oder bei AJAS angefordert
werden.

Reicht das kantonale Stipendium für die
Finanzierung des Studiums nicht aus oder
verweigert der Kanton das Ausrichten ei
nes Stipendiums, gibt es auch private Orga
nisationen, die mit Stipendien oder Darle
hen helfen können, das Studium zu
finanzieren. Mehr Informationen zur Stu
dienfinanzierung und zu allen Fragen im
Zusammenhang mit einer Ausbildung in
der Schweiz können sich die Ausland
schweizerinnen und schweizer bei AJAS
holen.

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.
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schüler und
botschafter
schweizer schulen im ausland tragen viel
zum ansehen unseres landes bei. im
rahmen eines neuen ausbildungsgesetzes
sollen die schulen nun die möglichkeit
erhalten, sich besser an lokale gegeben-
heiten anzupassen.

18 vom Bund anerkannte Schweizer Schu
len im Ausland gibt es derzeit. Sie sind mit
rund 7500 Schülerinnen und Schülern
nicht nur ein wichtiges Aushängeschild un
seres Landes, sondern auch ein Instrument
und Netzwerk für die schweizerischen
Aussenbeziehungen. Dank dem hohen
pädagogischen Niveau geniessen sie welt
weit grosses Ansehen.

In den vergangenen Jahren hat sich mehr
und mehr die Überzeugung durchgesetzt,
dass die Schweizer Schulen nicht nur für
die Ausbildung der Kinder von Schweizer
Eltern wichtig sind, sondern dass auch die
Schulbildung von Kindern aus fremden
Ländern nach schweizerischen Standards
für unser Land interessant und nützlich ist.
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schweizer schulen im ausland

gründung schule land bemerkungen
1839 neapel italien 1984 geschlossen
1851 Genua italien 1983 geschlossen
1883 luino italien 1990 geschlossen
1921 alexandria ägypten 1970 geschlossen
1946 Florenz italien 1983 geschlossen
1860 mailand italien Gegründet als «internationale schule protestantischer

Familien in mailand», seit 1919 schweizer schule
1893 Bergamo italien
1904 catania italien
1919 Barcelona spanien
1939 santiago de chile chile
1943 lima Perú
1946 rom italien
1948 Bogotá Kolumbien
1963 Bangkok thailand
1963 rio de Janeiro Brasilien 2004 entzug der anerkennung
1966 mexikostadt mexiko
1966 accra Ghana
1966 são Paulo Brasilien
1967 singapur singapur
1968 madrid spanien
1981 curitiba Brasilien
1992 cuernavaca mexiko Filialschule von mexikostadt
2007 Querétaro mexiko Filialschule von mexikostadt
2011 como italien Filialschule von mailand

Schülerinnen und Schüler der Schweizer
Schulen lernen die Schweiz schon ab dem
Kindergarten näher kennen. Nach dem
Schulabschluss mit der schweizerischen
Matur oder dem International Baccalaure
ate (IB) haben diese Kinder eine Beziehung
zu unserem Land, sie kennen unsere Denk
weise, sie sprechen unsere Sprache und
sind deshalb ideale Diskussions und Han
delspartner und eine Art Botschafter für
die Schweiz.

Dieser Tatsache wird auch in dem sich
zurzeit in der Vernehmlassung befindlichen
neuen AuslandschweizerAusbildungsgesetz

(AAG) Rechnung getragen. Vorgesehen sind
unter anderem geänderte Zulassungskrite
rien: Der bisher geforderte Mindestprozent
satz an Schweizer Schülerinnen und Schü
lern soll wegfallen. Dies würde den Schulen
durch das Wachstumspotenzial vor allem
mehr betriebswirtschaftlichen Spielraum
und eine bessere Verankerung im jeweiligen
Land geben.

Heute sind gut 25 Prozent der Schüler
Kinder von Schweizer Bürgern. An allen
Schulen ist Deutsch neben der Landesspra
che oder Englisch die zweite Unterrichts
sprache. Die Schule in Bogotá führt als ein
zige Schweizer Schule auch einen Klassenzug
mit Französisch neben der Landessprache.

Zudem soll mit dem neuen Gesetz den
Schweizer Schulen im Ausland und ande
ren privaten Trägerschaften ermöglicht
werden, die duale berufliche Grundbildung
in Zusammenarbeit mit schweizerischen
Berufsverbänden und schweizerischen Un
ternehmungen im Gastland anzubieten.
Vorgesehen ist neu auch die Möglichkeit,
Finanzhilfen zu gewähren für die Grün
dung und den Aufbau neuer Schulen an
Standorten, die für die schweizerische
Aussenpolitik von Bedeutung sind.
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«man muss die angst
überwinden!»
der Jugenddienst der aso organisiert
nebst sportlagern auch aufenthalte für
junge auslandschweizer in schweizer
gastfamilien. zurzeit lebt die 19-jährige
kathy aus chile abwechselnd in zwei fa-
milien. die beiden «mütter», pascale oder
barbara, erzählen von ihren erfahrungen.

Was hat euch bewogen, Schweizer aus dem Aus
land bei euch aufzunehmen?

pascale: Wir waren beide früher selber
Auslandschweizer und wollten den Kontakt
mit «Schicksalsgenossen oder Gleichgesinn
ten» deshalb pflegen.

barbara: Der Gedanke, dass auch unsere
Kinder von Familien im Ausland mit offe
nen Armen empfangen werden, ist auch Teil
unseres Engagements.

Seit Mitte März lebt Kathy abwechselnd in euren
Familien. Wie gestaltet sich der Aufenthalt bisher?

pascale: Seit Mitte März lebt Kathy bei
uns. Sie absolvierte einige Schnupperlehrtage,
wie dies in ihrem Programm vorgesehen ist.
Während unserer Frühlingsferien durfte sie –
zusammen mit unserem Hund – zu Barbara. Für
Kathy wäre es schön, wenn sie noch mehr Gele
genheit zum Schnuppern hätte oder, besser
noch, eine Arbeit finden könnte, um etwas
Taschengeld zu verdienen.

barbara: Kathy hat bisher zwei Wochen
bei uns verbracht. Sie war sehr mit Barbaras
Hund beschäftigt, den sie «adoptiert» hat. Ab
Juli wird sie dann vorwiegend bei uns wohnen,

was für alle hoffentlich eine schöne Umstel
lung und Herausforderung wird.

Kathy, was bedeutet für dich ein Gastfamilien
Aufenthalt?

kathy: Es ist schwierig, in eine Familie zu
kommen, die man gar nicht kennt. Aber man
sollte es geniessen. Es ist eine Erfahrung, die
nicht alle haben, und man kann viel lernen. Man
muss immer denken, dass man ein Gast, aber
auch ein neues Familienmitglied ist. Bei der An
kunft war ich ziemlich nervös. Es war neu für
mich, allein, ohne meinen Vater, den ich hätte
fragen können. Zuerst wäre ich am liebsten
gleich nach Chile zurückgeflogen. Da sah ich ein
Schild «BIENVENIDO KATHY! WEL
COME!». Das waren Pascale, Barbara und Mar
tin, meine Gastfamilien. Zur Begrüssung tran
ken wir Kaffee bei Starbucks, mein
Lieblingskaffee! Ein schönes Willkommen. An
diesem Tag habe ich ein neues Leben angefan
gen. Man darf Angst haben, aber man muss die
Angst überwinden.

Prisca BlindenBacher, JuGenddienst aso

informationen: blindenbacher@aso.ch /
www.aso.ch > unter «angebote» im schnellzugriff
«Gastfamilien» wählen

talon
Bitte in gut lesbarer druckschrift ausfüllen.

vorname: name:

strasse: Plz, ort:

land: Geburtsdatum:

name der/des erziehungsberechtigten:

q mädchen q Knabe telefon:

heimatgemeinde in der schweiz (siehe Pass/id):

mail eltern:

sportart: q ski alpin / q langlauf / q snowboard

sprache Kind: q deutsch / q Französisch / q italienisch

(nur ein Feld ankreuzen! nach der verlosung kann die sportart nicht mehr gewechselt werden.)

unterschrift der/des erziehungsberechtigten:

unterschrift des Kindes:

Bitte talon zusammen mit einer Kopie des schweizer Passes eines elternteils oder des Kindes bis
15. oktober 2012 (datum des eingangs) senden an: stiftung für junge auslandschweizer (sJas),
alpenstrasse 26, 3006 Bern, schweiz

winterlager für
8- bis 14-Jährige
Skifahrer oder Snowboarder, Anfänger
oder Fortgeschrittener, in unserem Winter
lager können 8 bis 14jährige Ausland
schweizer Kinder eine tolle Zeit verbringen.

winterlager in lantsch (gr)
Datum: Donnerstag, 27. Dezember 2012
bis Samstag, 5. Januar 2013
Anzahl Teilnehmende: 48
Kosten: CHF 900.– Lagerbeitrag
Miete Ski oder Snowboard: ca. CHF 150.
Anmeldeschluss: 30. Oktober 2012

anmeldung
Genaue Angaben zum Winterlager und das
Anmeldeformular finden Sie ab 15. Sep
tember 2012 auf unserer Website. In Aus
nahmefällen werden Beitragsreduktionen
gewährt: Das entsprechende Formular
kann auf dem Anmeldetalon bestellt wer
den. Auf Anfrage stellen wir Ihnen unsere
Informationsbroschüre auch per Post zu.

auslosung für teilnahme am Juskila
600 Schweizer Kinder mit Jahrgang 1998 und
1999, darunter zwanzig Auslandschweizer,

können kostenlos am Skilager des Schweize
rischen Skiverbandes in der Lenk teilnehmen.
Es findet vom 2. bis 9. Janura 2013 statt. Wer
teilnehmen will, sollte sich in Deutsch, Fran
zösisch oder Italienisch verständigen können.
Gewonnen werden kann nur die Teilnahme
am Lager (Schneesportunterricht, Essen, Un
terkunft). Organisation und Finanzierung der

Reise liegen in der Verantwortung der Eltern.
Informiert wird Ende Oktober, wer einen
Platz gewonnen hat.
Auskünfte und Informationen:
Stiftung für junge Auslandschweizer (SJAS)
Alpenstrasse 26, 3006 Bern, SCHWEIZ
Telefon +41 31 356 61 16, Fax +41 31 356 61 01
Mail: sjas@aso.ch. www.sjas.ch
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verantwortlich FÜr die amtlichen mitteilunGen des eda:
JeanFrançois lichtenstern, auslandschweizerBeziehunGen, BundesGasse 32, ch3003 Bern
teleFon: +41 800 24 7 365, www.eda.admin.ch, mail: helPline@eda.admin.ch

wahlen und abstimmungen
am 23. september 2012 kommen folgende vorlagen zur abstimmung:
n Bundesbeschluss vom 15. märz 2012 über die Jugendmusikförderung (Gegenentwurf zur
volksinitiative «jugend + musik»);
n volksinitiative vom 23. Januar 2009 «sicheres wohnen im alter»
n volksinitiative vom 18. mai 2010 «schutz vor Passivrauchen»

volksinitiativen
seit der drucklegung der letzten «schweizer revue» und bis redaktionsschluss der vorliegen
den ausgabe sind folgende eidgenössischen volksinitiativen lanciert worden (ablauffrist der
unterschriftensammlung in Klammern):
n Für ein bedingungsloses Grundeinkommen (11.10.2013)
n schutz vor sexualisierung in Kindergarten und Primarschule (17.10.2013)

die vollständige liste findet sich auf der webseite der Bundeskanzlei www.bk.admin.ch un
ter aktuell › wahlen und abstimmungen › hängige volksinitiativen

A u s d e m b u n d e s h A u s

mitteilungen
gleichstellung der ehegatten im namens-
und bürgerrecht: der bundesrat hat die ent-
sprechende Änderung des zivilgesetzbu-
ches auf den 1. Januar 2013 in kraft gesetzt.

Die am 30. September 2011 vom Parlament
verabschiedete Änderung des ZGB vewirk
licht die Gleichstellung der Ehegatten in den
Bereichen Name und Bürgerrecht. Damit
wirkt sich die Eheschliessung grundsätzlich
nicht mehr auf den Namen und das Bürger
recht der zukünftigen Ehepartner aus. Frau
und Mann behalten ihren Namen und ihr
Bürgerrecht, können aber anlässlich der
Eheschliessung erklären, dass sie den Ledig
namen der Braut oder des Bräutigams als
gemeinsamen Familiennamen tragen wollen.
Die gleiche Möglichkeit steht inskünftig
auch gleichgeschlechtlichen Paaren offen,
die ihre Partnerschaft eintragen lassen.

Das Kind verheirateter Eltern erhält ent
weder deren gemeinsamen Familiennamen
oder – falls diese verschiedene Namen tra
gen – denjenigen Namen, den die Eltern
bei der Eheschliessung zum Namen ihrer
gemeinsamen Kinder bestimmt haben. Sind
die Eltern nicht miteinander verheiratet, so
erhält das Kind den Namen, den die Mut
ter zum Zeitpunkt der Geburt trägt. Bei
gemeinsamer elterlicher Sorge können die
Eltern erklären, dass das Kind den Namen
des Vaters tragen soll.

Das Übergangsrecht sieht vor, dass der
Ehegatte, der vor Inkrafttreten dieser Än
derungen seinen Namen bei der Eheschlies
sung geändert hat, jederzeit auf dem Zivil
standsamt erklären kann, dass er wieder
seinen Ledignamen tragen will. Wird eine
solche Erklärung abgegeben, so können die
Eltern bis zum 31. Dezember 2013 erklären,
dass ihr Kind den Ledignamen des Eltern
teils erhält, der diese Erklärung abgegeben
hat. Nicht miteinander verheiratete Eltern,
welche die gemeinsame elterliche Sorge
ausüben, können binnen Jahresfrist erklä
ren, dass ihr Kind den Ledignamen des Va
ters tragen soll. Hat das Kind das zwölfte
Altersjahr vollendet, muss es einer
Namensänderung zustimmen. Gleichge
schlechtliche Paare, die vor Inkraftsetzung
dieser Bestimmungen ihre Partnerschaft
eintragen liessen, können binnen Jahresfrist
erklären, dass sie den Ledignamen der ei
nen Partnerin oder des einen Partners als
gemeinsamen Namen tragen wollen.s
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publikationen
aussenpolitische strategie 2012–2015

Wie in der «Schweizer Revue» vom Juni
berichtet (Interview mit Laurent Goet
schel), hat der Bundesrat die Schwer
punkte und Prioritäten für die Aussenpoli
tik für die laufende Legislaturperiode
festgelegt. Eine 26seitige Broschüre zur
Aussenpolitik kann über die Webseiten des
EDA in Deutsch/Französisch/Italienisch/
Englisch im pdfFormat heruntergeladen
und gedruckt oder bestellt werden
(www.eda.admin.ch > Dokumentation >
Publikationen)

hinweise
Vergessen Sie nicht, Ihre gültige EMail
Adresse und die Nummer Ihres MobilTe
lefons bei der für Sie zuständigen Botschaft
oder dem Generalkonsulat zu melden.

Um keine Mitteilung («Schweizer
Revue», Newsletter usw.) Ihrer Vertretung
zu verpassen, bitte registrieren Sie sich bei
www.swissabroad.ch. Die aktuellste Aus
gabe der «Schweizer Revue» sowie die
letzten Nummern können Sie über den
RevueLink auf den Webseiten der Aus
landsvertretungen oder direkt unter www.
revue.ch lesen und/oder ausdrucken. Die
«Schweizer Revue» wird kostenlos elektro
nisch (via EMail und als iPadApp) oder
als Druckausgabe allen Auslandschweizern,
welche bei einer Botschaft oder einem Ge
neralkonsulat registriert sind, zugestellt.

Helpline Telefon
aus der Schweiz:
0800 247365
Helpline Telefon
aus dem Ausland: +41 800 247365
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Trouvaillen

die undankbare fremde
«Wir liessen unser Land im
vertrauten Dunkel zurück und
näherten uns der leuchtenden
Ferne», mit diesem Satz be
ginnt Irena Brežná ihr Buch
«Die undankbare Fremde».
Brežná, 1950 in der Tschecho
slowakei geboren, floh 1968 mit
ihren Eltern in die Schweiz.
Heute lebt sie in Basel, ist eine
renommierte Übersetzerin und
Journalistin. Ihr autobiografi
scher Roman ist ein traurig be
rührendes und gleichzeitig ein
amüsantes Buch. Die junge
Icherzählerin erlebt als
18Jährige die Aufnahme in der
Schweiz als alles andere denn
als Rettung. Dieses Land, para
lysiert vom Kalten Krieg, ist ihr
unheimlich und sehr fremd. Sie
beobachtet sich selber bei ihren
Integrationsversuchen und
spiegelt dabei sehr erhellend
die Eigenart der Schweiz und
die Eigenartigkeiten der
Schweizer.

im tiefflug über die schweiz
Ende der 90erJahre wurde
man beim Schweizer
Fernsehen während der Sende
pausen stundenlang über die
Landschaften der Schweiz ge
tragen. Swissview hiess das da
mals – und heisst es heute
noch. Nur die Verbreitungsar
ten haben sich geändert: Neu
werden die Aufnahmen in
höchster Auflösung als Blu
rayDisk vertrieben und, das ist
besonders reizvoll, seit einigen
Monaten als App für das iPad
und das iPhone angeboten.

Die App ist denkbar einfach
aufgebaut: Über eine Karte

eine weisse seite
The Bianca Story, ein Quintett aus Basel, erobert Europa. Ihr tan
zender, unvorhersehbarer PopRock, ihre mitreissenden englischen
Texte, die verführerische dunkle Stimme des Sängers Elia Rediger
und die kräftige ätherische Stimme der Sängerin Anna Waibel
haben alles, um einem breiten Publikum zu gefallen. Diese künstle
rischen Tausendsassas (Musik, Multimedia, Videos und sogar
Oper) haben bereits munter die Grenze überschritten, einen Ver
trag mit der deutschen Plattenfirma MotorMusic abgeschlossen
und ihr neues Album im legendären AbbeyRoadStudio in London
aufgenommen. Die CD «Coming Home» wird der kreativen Di
mension des Bandnamens vollauf gerecht. «Bianca» spielt auf das
weisse Blatt an, von dem man ausgeht, um aus dem Nichts Ge
schichten, Melodien, Abenteuer zu zaubern. Wie Perlen aus einer
Muschel kommen ihre Hits ans Licht: «Lazy Boy», «Coming
Home», «Afraid Of The World» oder «Dancing People Are Never
Wrong» treffen voll ins Schwarze. www.thebiancastory.com
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oder über einen Katalog kann
man die gewünschte Region
ansteuern und sich einzelne
Filme der über 1600 rund drei
minütigen Filme kaufen. Diese
werden dann auf dem eigenen
Gerät gespeichert und stehen
unter «Meine Filme» jederzeit
auch ohne Internetverbindung
zur Verfügung. Die neueren
Aufnahmen sind in HDAuflö
sung verfügbar und haben auf
dem iPad eine höchst beein
druckende Qualität.

Produziert werden die Filme
von Marco Fumasoli. Seit 1995
ist der Zürcher Filmer viele
Tausend Mal mit dem Helikop
ter über die Schweiz geflogen.
In der neusten Entwicklung der
App lassen sich die gekauften
Filme auch kostenlos an
Freunde und Verwandte auf
der ganzen Welt verschenken.

www.swissview.com

Zwischen die Erzählungen
aus ihrem Alltag stellt Brežná
«Protokolle» aus ihrer Arbeit
als Übersetzerin. Dieses Ne
beneinander ist die Stärke die
ses Buchs. Die Schilderungen
der jungen Icherzählerin, die in
ständiger Konfrontation lebt
und mit fast allem hadert, er
halten dadurch einen realen
Hintergrund. Brežnás Buch ist
nicht nur ein Lesevergnügen, es
ist auch ein sehr interessanter
Beitrag zur aktuellen Integrati
onsdebatte in der Schweiz.
irena Brežná, «die undankbare
Fremde»; verlag Galiani Berlin;
isBn9783869710525; chF 24.–

kultur à la carte
Die Schweiz mit den Augen von Touristen sehen, auf Attraktionen
hingewiesen werden, an denen Einheimische – und sicher auch viele
Auslandschweizer – achtlos, weil seit jeher dran gewöhnt, vorüber
gehen, das ist mit dem auf Kulturreisen spezialisierten Reiseanbie
ter Studiosus möglich. Im StudiosusProgramm steht nämlich
nebst Alaska, Neuseeland, Buchara und anderen exotischen Reise
zielen auch die Schweiz. Zwischen August und Dezember 2012 an
geboten werden zum Beispiel «Bernina und GlacierExpress»,
«Hermann Hesse in Claw und Montagnola» oder «Engadin und
Wallis – aktiv erleben». Auslandschweizer, die gerade in der Heimat
in den Ferien weilen, können StudiosusReisen auch ohne Anreise
buchen. Der Preis wird entsprechend angepasst. Dies gilt natürlich
nicht nur für Reisen in der Schweiz, sondern für alle Destinationen.
Für Auslandschweizer in Spanien, den USA oder anderswo bietet
sich so die Möglichkeit, ihre zweite Heimat noch besser zu
entdecken. www.studiosus.com
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«Bildung ist nicht das Befüllen von Fässern, sondern das Entzünden
von Flammen.» heraklit,griechischer Philosoph, um 500 v. chr.

«Als Politiker wird von uns erwartet, auf alles eine Antwort zu geben.
Möglichst schnell. Möglichst definitiv. Dabei vergessen wir ab und an,
dass die wohl schlimmsten Politiker diejenigen sind, die die Antwort
schon wissen, bevor sie die Frage begriffen haben.»

Bundesrat alain Berset anlässlich der
Preisverleihung «schweizer Jugend forscht»

«Als der Tourismus aufkam, wurde es wirtschaftlich einträglich, den
Europäern ein Volk vorzuspielen, das unter Gletschern wohnt,
niemanden stört, nicht gestört werden will und beim Melken seiner
Kühe leise vor sich hinjodelt.»

Peter von matt, emeritierter Professor für literatur, zürich

«Demokratie ist die Kunst, sich selbst im Zaum zu halten, damit man
nicht von den anderen im Zaum gehalten werden muss.»

Georges clemenceau (1841–1929), französischer Politiker

«Demokratie ist wie Sex. Ist sie gut, ist sie sehr gut. Ist sie nicht so gut,
ist sie immer noch ganz gut.»

John Kenneth Galbraith (1908–2006), amerikanischer wirtschaftswissenschaftler

«Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.»
Francis Picabia (1897–1953), französischer schriftsteller und maler

«Als Gott den Menschen erschuf, war er bereits müde; das erklärt
manches.» mark twain (1835–1910), amerikanischer schriftsteller

Kurzmeldungen Zitate

die burmesische oppositionsführerin und Friedensnobelpreisträgerin aung san suu Kyi
wählte als erstes ziel einer europareise die schweiz. am 14. Juni traf sich die 66jährige
Politikerin mit aussenminister didier Burkhalter. sie hatte ihr land fast 24 Jahre lang
nicht verlassen dürfen, mehr als 15 Jahre hatte sie in Gefangenschaft oder unter haus
arrest verbracht. Beim treffen mit Bundesrat Burkalter erklärte dieser, die schweiz werde
Burma auf dem weg zur demokratie unterstützen – dies nicht nur moralisch, sondern
auch mit Projekten. vorgesehen sind entwicklungsprogramme im umfang von 25 milli
onen Franken jährlich. im november wird die schweiz auch eine Botschaft in Burma er
öffnen. wegen eines schwächeanfalls von suu Kyi wurde das dinner mit Bundespräsi
dentin eveline widmerschlumpf, Justizministerin simonetta sommaruga und
Bundesrat Burkhalter abgesagt.

bevölkerung wächst weiter
7 952 600 Einwohnerinnen und
Einwohner hatte die Schweiz
Ende 2011. Laut der jüngsten
Statistik des Bundes sind dies
82 400 Personen mehr als ein
Jahr davor. Der Zuwachs 2011
um rund 1 % entspricht ziem
lich genau der Zunahme der
Wohnbevölkerung, die schon
im Jahr davor verzeichnet
wurde. Unter den europäi
schen Ländern verzeichnen
auch Frankreich, Italien und
Österreich ein Bevölkerungs
wachstum; abnehmend ist die
Bevölkerungszahl in Deutsch
land. Von der Schweizer Be
völkerung waren 4 Millionen
Frauen und 3,9 Millionen Män
ner. Älter als 100 Jahre sind
1400 Menschen.

immer mehr konfessionslose
Die jüngste Volksbefragung
des Bundesamtes für Statistik
(BFS) hat ergeben, dass immer
mehr Menschen in der Schweiz
sich als konfessionslos bezeich
nen und keiner Kirche mehr
angehören. 20,1 % gehören zu
dieser Gruppe, das sind fast
9 % mehr als vor zehn Jahren.
38,8 % der Schweizer Wohnbe
völkerung geben an, römisch
katholisch zu sein, 30,9 % evan
gelischreformiert, 4,5 %
islamisch, 0,2 % jüdisch.

viel weniger arbeiten
Seit 1950 ist die Arbeitszeit in
der Schweiz um ein Drittel
kürzer geworden. 1950 betrug
sie durchschnittlich 2400 Stun
den pro Jahr, heute sind es ge
mäss einer Studie des Schwei
zerischen Nationalfonds (SNF)
und der Konjunkturfoschungs
stelle (KOF) nur noch 1600
Stunden. Nebst grundsätzlich
kürzeren Arbeitszeiten und
mehr Ferien – zwei Wochen
waren es 1950, heute sind
es durchschnittlich fünf Wo

chen – ist die Reduktion der
durchschnittlichen Arbeitszeit
auch das Resultat vieler Teil
zeitangestellter. Rund 31 % der
Erwerbstätigen arbeiten weni
ger als 90 %.

steuerabkommen bekämpfen
Gegen die Steuerabkommen
mit Deutschland, Österreich
und Grossbritannien werden
sowohl die Auns, die der SVP
nahe stehende «Aktion für eine
unabhängige und neutrale
Schweiz», wie auch die Junge
SP das Referendum ergreifen.
AunsPräsident und SVPNa
tionalrat Pirmin Schwander
begründete den Entscheid da
mit, dass es nicht angehe, dass
die Schweiz für andere Länder
Steuern eintreibe, zudem
könnten bei den Banken Stel
len verloren gehen. Der Präsi
dent der Juso, David Roth,
sagte: «Dieses Abkommen ist
ein erneuter, verzweifelter
Versuch, Teile der parasitären
Geschäftsmodelle der Schwei
zer Banken zu retten und dem
Bankgeheimnis eine weitere
Gnadenfrist einzuräumen.»

fitness für parlamentarier
Am 14. Juni beteiligten sich 49
Parlamentarierinnen und Parla
mentarier am Parlamentslauf,
genannt «Paralmotion». Dabei
legten die 11 Frauen und 38
Männer innerhalb von 20 Minu
ten auf einer Strecke rund ums
Bundeshaus gut 160 Kilometer
zurück. Je nach Temperament
und Fitness taten sie dies ge
hend, walkend und rennend.
Eine Rangliste für die Sportlich
keit der Fraktionen wurde an
hand der Anzahl teilnehmender
Parlamentarier auch erstellt.
Den 1. Rang belegt die BDP mit
30 %, dahinter 2. Grüne, 29,4 %,
3. CVP, 27,27 %, 4. SP, 24.56 %,
5. SVP, 19,35 %, 6. FDP, 9,75 %,
7. GLP, 7,69 %.s
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Tipp 1

Tipp 2

Tipp 3

Unterwegs
mit Wilhelm Tell.
Wilhelm Tell hat seinen Namen einer
Route gegeben, die Sie mit Schiff
und Zug von der Zentralschweiz bis ins
Tessin führt.

Ins Wasser!
Im Sommer erleben Sie in Flüe-

len das Flair der Côte d’Azur. Die

künstlichen Badeinseln «Lore-

lei», die aus rund drei Millionen

Tonnen Geröll aus dem Bau des

Gotthard-Basistunnel aufge-

schüttet wurden, laden zu einem

erfrischenden Bad im Reuss-

delta ein.

Zurück zu den Quellen
Ein neuer Wanderweg führt Sie

zu den Quellen der vier grossen

europäischen Wasserläufe:

Rhein, Rhone, Reuss (Neben-

fluss des Rheins) und Tessin

(ital. Ticino, Zufluss des Pos).

Fünf Bergetappen an vier Wan-

dertagen (ein Tag pro Quelle).

Zwischen Erde und Wasser
Die «Bolle di Magadino» sind

ein herrliches Naturschutzgebiet.

Die Auenlandschaften im Mün-

dungsgebiet der Flüsse Tessin

und Verzasca öffnen sich nach

Süden zum Lago Maggiore. Als

wahres Naturparadies beherber-

gen die «Bolle» über 240 Vogel-

arten.

Wilhelm Tell Express auf dem Vierwaldstättersee, Zentralschweiz

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

Von der Wiege der
Schweiz ...
An Ihrem Abfahrtspunkt in

Luzern gehen Sie an Bord des

Willhelm Tell Express, eines

der Schmuckstücke der Flotte

des Vierwaldstättersees: Auf

einem historischen Raddamp-

fer gleiten Sie wie in alten

Zeiten über den glitzernden

See. Und während Sie Ihr Mit-

tagsmahl einnehmen, defilie-

ren typische Zentralschweizer

Dörfchen, Gründungsstätten

der Schweiz wie die Rütliwiese,

und majestätische Gebirgspa-

noramen an Ihnen vorüber.

… in den mediterranen
Süden der Alpen
In Flüelen setzen Sie die Reise

im Zug fort, wo Sie wieder

von einem Panoramawagen

aus das herrliche Reusstal be-

wundern können, bevor Sie

die Alpen im Nu durch den

Gotthardtunnel passieren. Auf

der anderen Seite begrüsst

Sie das Tessin mit seinem

mediterranen Charme. Nach

der Fahrt durch das Valle

Leventina führt Sie die Reise

zum Luganersee oder zum

Lago Maggiore, denn Sie ent-

scheiden in Bellinzona über

Ihre letzte Wegstrecke. Von

einem See zum anderen bietet

Ihnen der Wilhelm Tell Express

eine Reise auf der einen oder

der anderen Seite der Alpen.

MySwitzerland.com

Webcode: A108916

Netzwerk Schweiz:
Hotel Casa Santo Stefano,
Miglieglia, Tessin
Melden Sie sich bis 30.9.2012

auf MySwitzerland.com/aso

an und gewinnen Sie zwei

Nächte für zwei Personen im

Hotel Casa Santo Stefano,

Miglieglia (Typically Swiss Hotel)

im Tessin.


