
D i e  Z e i t s c h r i f t  f ü r  A u s l A n D s c h w e i Z e r

A p r i l  2 0 1 3  /  n r .  2

Claude Nobs ist tot -
sein Festival lebt weiter

Die Migration versetzt 
die Schweiz in Stress

Wer wählt den Bundesrat ?
Nun entscheidet das Volk



«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
Gra� ker und Berater für Marken -
strategie, Schweizer 
in den Vereinigten Staaten

«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
Schweizerin in Ägypten

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

Florian Baccaunaud
Student
Schweizer in Frankreich

«SwissCommunity? Das ist 
die neue Art, die Schweiz 
und die Auslandschweizer 
zu verbinden. Das ist 
die  Zukunft!»

http://www.swisscommunity.org
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Titelbild:  
Claude Nobs hat als Gründer des  
Montreux Jazz Festivals für die Schweizer Kultur 
Grosses geleistet. Er ist am 10. Januar 2013 im 
Alter von 77 Jahren gestorben. 
Foto: Lionel Flusin – FFJM

Drei wichtige vorlagen kamen am 3. März in der Schweiz zur Abstimmung. 
Eines ist dabei klar zutage getreten: Die grosse Mehrheit der Schweizerinnen 
und Schweizer hat genug von den Ansprüchen und der Gier, die immer mehr 

Konzernchefs und Spitzenmanager in den letzten Jahren an den Tag gelegt haben – nicht 
selten gepaart noch mit Arroganz. Fast 68 Prozent der Stimmenden haben für die «Volks
initiative gegen Abzockerei» gestimmt – nur zweimal erhielt in der Geschichte des 
schweizerischen Bundesstaates eine Volksinitiative noch mehr Zustimmung. 

Zahlreiche Reaktionen im Ausland zeigen, dass die Schweizerinnen und Schweizer 
mit ihrem Unmut nicht allein sind. Renommierte Zeitungen in aller Welt haben aus
führlich und beeindruckt über die Abstimmung berichtet. Bei Initiant Thomas Minder 
soll sogar eine Anfrage aus dem britischen Wirtschaftsministerium zu seinem Initiativ
text eingegangen sein. Nun müssen Bundesrat und Parlament sich an die Umsetzung der 
Initiative machen. «Ohne Wenn und Aber» werde dies geschehen, sagte Justizministe
rin Simonetta Sommaruga nach der Abstimmung. Ob dies gelingt, wird sich zeigen. 

Die Frage, wer in welchem Ausmass an Prosperität und Reichtum der Schweiz teilha
ben soll, wird – wie immer das Seilziehen um die Umsetzung der Abzockerinitiative aus

geht – die Menschen und die Politik hierzulande weiter beschäf
tigen. Bereits sind mehrere Volksinitiativen zu diesem Themenkreis 
deponiert worden: eine Initiative für einen Mindestlohn, eine Vor
lage zur Abschaffung der Pauschalsteuer für reiche Ausländer, die 
Initiative «1:12 – Für gerechte Löhne», die Unternehmen bei den 
Löhnen eine Bandbreite von höchstens 1:12 erlauben würde, und 
die Initiative für eine Erbschaftssteuer bei Schenkungen und Erb
schaften von über zwei Millionen Franken.

Den Schwerpunkt dieses Hefts haben wir dem Thema Migration gewidmet, ins
besondere der Einwanderung in unser Land und ihren Folgen. Gut acht Millionen 
Menschen leben heute in der Schweiz, mehr als 1,8 Millionen von ihnen sind Mig
ranten. Die Zuwanderung – eigentlich das Resultat des wirtschaftlichen Erfolgs 
der Schweiz – bringt zahlreiche Probleme mit sich, Verkehrsüberlastung beispiels
weise oder explodierende Mietzinse. Die Schweiz ist im «Dichtestress», in einem 
Zustand zwischen Angst und Abwehr, in dem immer öfter harte, längerfristig be
trachtet möglicherweise kontraproduktive Massnahmen gefordert werden. Jürg 
Müller beschreibt ab Seite 8 die gesellschaftlichen und politischen Herausforde
rungen im Zusammenhang mit diesem Thema. Ein Blick zurück ist hier interessant 
und könnte Grund sein für etwas mehr Gelassenheit. Anfang der 1960erJahre be
fand sich die Schweiz schon einmal im «Dichtestress», auch wenn das Wort so nicht 
benutzt wurde. Damals prognostizierte der St. Galler Professor Francesco 
 Kneschaurek eine Bevölkerungsexplosion, ausgelöst durch die Einwanderung aus
ländischer Arbeitskräfte, mit dem Resultat einer ZehnMillionenSchweiz für das 
Jahr 2000. Heute sagen die Prognostiker dasselbe für 2040 voraus. 

 BArBArA eNGeL 
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Wir bringen Sie mit  
einem Klick in die Schweiz.
Informationen. News. Reportagen. Analysen. Aus der  
Schweiz, über die Schweiz. Multimedial, interaktiv und  
tagesaktuell in 9 Sprachen. Auf der unabhängigen  
Internetplattform swissinfo.ch 

Vorsorgen in Schweizer Franken.
Agentur Auslandschweizer
Stefan Böni, Winkelstrasse 1, CH-8706 Meilen
+41 44 925 39 39, www.swisslife.ch/aso
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Laissez une trace,
faites quelque chose pour nos 
compatriotes de l’étranger !

En désignant un légataire ou un héritier, vous déterminez au-delà de votre
décès le sort de votre argent, vos immeubles ou vos biens*. L’Organisation
des Suisses de l’étranger engage l’intégralité des ressources héritées en fa-
veur des Suisses de l'étranger, conformément à la volonté du testateur. En
faisant un legs à l’OSE ou en l’instituant héritière, vous témoignez durable-
ment de votre solidarité avec nos compatriotes de l’étranger.

*A cet effet, il est nécessaire que vous rédigiez un testament. Une feuille d’information facilement
compréhensible vous explique comment procéder. Si vous souhaitez l’obtenir, l’OSE se fera un plai-

Aidez-nous à aider!

sir de vous l’envoyer: Service juridique de l’OSE, Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne. info@aso.ch 

Deje algo perdurable, 
ayude a nuestros compatriotas en el
extranjero

Con un legado o una nominación de heredero, usted puede decidir qué debe

suceder con su dinero, sus inmuebles o sus valores materiales* después de

su fallecimiento. La Organización de los Suizos en el Extranjero usará la to-

talidad de estos medios para los suizos en el extranjero, según la voluntad

del testador. Con un legado para la OSE, usted marca una señal perdurable

de solidaridad con nuestros compatriotas que viven en el extranjero.

*Para esto, usted tiene que redactar un testamento. A pedido, la OSE le enviará con gusto
una información fácilmente comprensible que indica cómo hacerlo: Servicio Legal de la

¡Ayúdenos a ayudar!
OSE; Alpenstrasse 26; CH-3006 Berna. info@aso.ch 

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

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

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

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

Willens des Erblassers vollumfänglich für die Auslandschweizer einsetzen.

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

bendes Zeichen der Solidarität mit unseren Landsleuten im Ausland.

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

Helfen Sie uns helfen!
dienst der ASO; Alpenstrasse 26; CH-3006 Bern. info@aso.ch 

Leave a lasting legacy behind 
Do something for our compatriots
abroad

A legacy or bequest allows you to leave instructions on the disposal
of your money, real estate or property*. A bequest to the OSA is an
enduring reminder of your solidarity with our compatriots abroad.
The Organisation for the Swiss Abroad uses all such funds to assist
Swiss Abroad in accordance with the testator’s instructions. 

*To do this you need to draw up a will. The OSA offers an informative, easy-to-understand
brochure on how to draw up a will: Contact the OSA Legal Service, "Rechtsdienst der ASO",

Help us to help you!
Alpenstrasse 26, CH-3006 Berne or e-mail info@aso.ch 

www.revue.ch
Wir freuen uns auf Ihren online-Besuch.

www.revue.ch
We look forward to your online visit.

www.revue.ch
Faites-nous donc le plaisir d’une visite.

www.revue.ch
Esperamos su grata visita online.

www.ilg-mietauto.ch seit 50 Jahren !
40 Modelle, spez. für Auslandschweizer

z.B Monatsmiete inkl. frei Kilometer:
Dacia Sandero 1.2, Fr. 750.–
Dacia Duster 4x4, Fr. 1250.–

H.Ilg Autovermietung Frauenfeld
Tel  0041 52 7203060

ESL - Montreux
Grand-rue 42
CH - 1820 Montreux
t +41 (0) 21.621.88.88
e info@esl-schools.orgwww.esl-schools.org

Sprachkurse für Erwachsene,
Studenten und Jugendliche

Profitieren Sie von 15% Rabatt auf
unsere Kurse in der Schweiz!

http://www.asn.ch
http://www.swissinfo.ch
http://www.swisslife.ch/aso
http://www.aso.ch
http://www.ilg-mietauto.ch
http://www.sip.ch
http://www.esl-schools.org
http://www.www.www.www.ilg-mietauto.ch
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B r i e f k a s t e n G e L e s e n

«Den K2 zum ersten mal gesehen», schrieb Jules Jacot 
Guillarmod am 18. Juni 1902 in sein Tagebuch. «impo-
sant, beängstigend und doch eine Freude». Tags darauf 
macht der Neuenburger Arzt und Alpinist zwei Fotos vom 
chogori, wie die einheimischen den Berg nennen. es sind 
die ersten Bilder vom zweithöchsten Berg der welt. Trotz-
dem verschwinden sie für Jahrzehnte in der versenkung – 
ebenso das Tagebuch und 12 000 andere Bilder, die 
 Guillarmod mit seinem vérascope, einer Technologie der 
damals beliebten relieffotografie, auf seinen reisen rund 
um den Globus aufgenommen hat. 

ein anderer Bergsteiger drängt sich als zeuge der ersten 
K2-expedition vor: Aleister crowley, Okkultist und idol der 
hippies. Der engländer beeinflusst Generationen von K2-
Autoren. Sie übernehmen den von ihm 1922 in seinen 

«confessions» zu Papier gebrachten Mythos, dass er, crowley, bei 
dieser expedition ein Genie, umgeben von Mittelmass, war. ver-
brieft ist, dass crowley leichtsinnig, impulsiv, rücksichtslos, 
überheblich und oft unkameradschaftlich war, und er soll wäh-
rend der expedition einen Kameraden zu einem Duell mit Pisto-
len gefordert haben. 

von Jules Jacot Guillarmods Beitrag zu dieser expedition 
spricht lange zeit niemand. Das hat sich nun geändert. Die en-
kel des 1925 verstorbenen Neuenburgers haben das erbe ihres 
Grossvaters der Öffentlichkeit zugänglich gemachen. Seine Bil-
der sind heute im Lausanner Musée de l'elysée untergebracht, 
und nun hat der Pariser Alpinismusjournalist charlie Buffet die 
Geschichte von «Jules Jacot Guillarmod, Pionier am K2» 
 geschrieben. Das Buch ist atemberaubend. Da sind einmal die 
Bilder: Guillarmod fotografiert nebst Bergen auch Sherpas und 
einheimische. es sind einfühlsame, sensible Bilder, voller 
Menschlichkeit. Buffet bettet das wagemutige vorhaben einer 
himalaya-expedition um 1900 ein in den Kontext von damals: er 
berichtet vom Paris der Jahrhundertwende, wo der technik-
begeisterte und wissbegierige Guillarmod auf die alpinistische 
Avantgarde trifft. 

Minutiös wird im Buch nachvollzogen, 
was sich damals am K2 ereignet: der Auf-
stieg über den Baltoro-Gletscher, die 
neun Lager, die die Gruppe errichtet. wir 
erfahren von den gesundheitlichen Be-
schwerden, welche den expeditionsteil-
nehmern zu schaffen machen: ekzeme, 
Migräne, Fieber, höhenkrankheit. Guillar-
mod notiert alles akribisch und völlig  
unaufgeregt. Buffet vergleicht ihn mit  

einem entomologen, einem, der das Leben wie ein insektenfor-
scher unter dem Mikroskop betrachte. es ist kaum vorstellbar, 
dass Guillarmod so dramatische ereignisse wie ein Duell entgan-
gen sein könnten. Doch in seinem Tagebuch findet sich nicht 
der kleinste hinweis darauf. Buffet ist deshalb der Meinung, 
diese Geschichte sei erfunden und falsch, «wie fast alles, was 
man über crowley am K2 erzählt».  SerAiNA GrOSS

chArLie BuFFeT: «Jules Jacot Guillarmod, Pionier am K2» (in Deutsch), 
AS verlag & Buchkonzept AG, zürich 2012; 152 Seiten, ca. chF 52.– oder 
«Jules Jacot Guillarmod. Pionnier du K2» (in Französisch), Slatkine helve-
tica, Genf 2012; 160 Seiten; ca. chF 58.–. 
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Ein Affront
Als Schweizer, der über sieben 
Jahre im Ausland gelebt und ge-
arbeitet hat, fühle ich mich legi-
timiert, zu den einseitigen, 
linkslastigen Ausführungen von 
Chefredakteurin Barbara Engel 
Stellung zu beziehen. Vorab sei 
festgehalten, dass sie nur für 
eine Minderheit des Schweizer 
Volkes spricht. Die von ihr ver-
tretenen Ansichten sind für 
viele Schweizer Bürgerinnen 
und Bürger ein Affront ohne-
gleichen und entsprechen ziem-
lich genau denen des rot-grünen 
Spektrums. Grosszügig bemes-
sen besitzen diese Linkspar-
teien keine 30 % Wähleranteile. 
Die andern 70 % sind  dezidiert 
bürgerlich und nachweislich ge-
gen jede Unterwerfung unter 
eine EU-Gesetzgebung. Diese 
Kreise schätzen Frau Engels 
Geringschätzung und den ver-
ächtlichen Ton in ihren Kom-
mentaren über unseren Bundes-
präsidenten überhaupt nicht. 
Ihre Beiträge triefen nur so von 
unterschwelliger Feindschaft 
der SVP und unserem Bundes-
präsidenten gegenüber. Sie zieht 
sich wie ein roter Faden durch 
sämtliche von ihr und ihren Ge-
sinnungsgenossen verfassten 
Artikel.  
 rOBerT NieTh, wALchwiL, Schweiz

Krankenkasse  
für Schweizer im Ausland
Gemäss unserer Verfassung sind 
alle Schweizer vor dem Gesetze 
gleich. Was aber für die Kran-
kenkassenregelung der Schwei-
zer im Ausland nicht zutrifft. 
Wenn wir Schweizer Wohnsitz 
im Ausland nehmen, werden wir 
aus den Kassen ausgeschlossen. 
Und das ist für viele Schweizer 
im Ausland ein grosses Problem. 
Wir Auslandschweizer werden 
durch den Ausschluss zu 
Schweizern zweiter Wahl degra-
diert. Die Kultiviertheit und 
Grösse einer Nation wird daran 
gemessen, wie sie ihre soziale 
Verantwortung gegenüber Min-

derheiten (Schweizer im Aus-
land) wahrnimmt!  

 werNer weGMüLLer, ThAiLAND

Amerikaner in der Schweiz
Als Bürger mit doppelter Staats-
angehörigkeit habe ich einige 
Jahre in den USA gelebt. Ich bin 
dann in die Schweiz zurückge-
kehrt, um für ein amerikani-
sches Computerunternehmen 
zu arbeiten. Während der acht 
Jahre in der schweizerischen Ar-
beitswelt wurde mir täglich ge-
sagt, ich solle dahin zurückge-
hen, wo ich herkam. Nachdem 
ich mir acht Jahre lang Be-
schimpfungen über «die Ameri-
kaner» anhören musste, reichte 
es mir. Ich ging zurück in die 
USA, wo die meisten Leute ein-
ander in Ruhe lassen und die 
Ansichten und Gewohnheiten 
ihrer Mitmenschen respektie-
ren. Es wäre schön, wenn die 
Schweizer nicht alle Amerikaner 
in einen Topf werfen würden, 
denn es gibt bei uns auch sehr 
nette Leute – so wie es auch in 
der Schweiz faule Äpfel gibt.
 ruTh zAhND, OrANGe, uSA

Ein Vergnügen 
Mir bereitet die «Revue Suisse» 
zunehmend Vergnügen. Bei den 
letzten zwei Nummern habe 
ich alle Artikel von vorne bis 
hinten gelesen. Die Auswahl 
der Themen ist sehr vielfältig, 
die Grundstimmung positiv, 
gepaart mit einem kritischen 
Blick auf die aktuellen Zu-
stände. Ich lerne auch viel dazu. 
Der Artikel über den Klima-
wandel hat mir die Augen für 
einiges geöffnet, ich wurde mit 
ganz neuen Fakten und Überle-
gungen konfrontiert. Wunder-
bar sind in der neusten Ausgabe 
die Kurzbiografie über Cilette 
Ofaire und die ausgezeichnete 
Einführung ins Lebenswerk 
von Meret Oppenheim sowie 
die Beschreibung der Tätigkeit 
von Luc Hoffmann. Dank an 
alle, die dies möglich machen. 
irMGArD BAuer, chAreNSAT, FrANce 
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Ansichtssache Baukunst und Architektur sind in 
Graubünden seit jeher geprägt von der 
Natur und der Landschaft – und vom 
Tourismus. Fasziniert hat die sehr  
eigenständige Architektursprache 

 immer wieder auch die Fotografen. 
Dem Blick der Fotografen auf die 
 Architektur widmet das Kunstmuseum 
Chur nun eine Ausstellung. Dazu 
 erschienen ist ein Lese-Bilder-Buch 

Speise- und Ballsaal des 1906 eröffneten Kurhauses Bergün, fotografiert 2009 von Ralph Feiner

1996 eröffneter Neubau der Therme Vals von Architekt Peter Zumthor, fotografiert von Hélène Binet

Das «Hôtel Kursaal de la Maloja», fotografiert Anfang des 20. Jahrhunderts von Rudolf Zinggeler

Ponte Nanin und Ponte Cascella in Mesocco, fotografiert 2009 von Ralph Feiner



7

über die  hundertfünfzigjährige 
 Geschichte der Architekturfotografie 
mit dem Titel «Ansichtssache». Es  
ist kein Buch für Fachleute, sondern 
ein faszinierender Bildband mit 

 lehrreichen, aber auch amüsanten Er-
läuterungen zahlreicher Autoren zu 
verschiedensten Aspekten der Archi-
tektur und der Architekturfotografie  
in Graubünden.

Ausstellung: bis 12. Mai 2013 im Bündner Kunst-
museum Chur. www.buendner-kunstmuseum.ch  
Buch: «Ansichtssache», 150 Jahre Architekturfo-
tografie in Graubünden. Hrsg: Stephan Kunz und 
Köbi Gantenbein; Verlag Scheidegger & Spiess / 
Bündner Kunstmuseum, 384 Seiten; CHF 58.–,  
Euro 48.–

Das «Hôtel Kursaal de la Maloja», fotografiert Anfang des 20. Jahrhunderts von Rudolf Zinggeler

Ponte Nanin und Ponte Cascella in Mesocco, fotografiert 2009 von Ralph Feiner

Vom Architekten Peter Zumthor erbautes Haus in Leis, fotografiert 2012 von Ralph Feiner

Wohnhaus in Zuoz, fotografiert von Rudolf Zinggeler

http://www.buendner-kunstmuseum.ch
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Migrationspolitisches Wetterleuchten
Die Schweiz ist für Ausländerinnen und Ausländer attraktiv, entsprechend hoch sind die Einwanderungszahlen. 
Das, was man heute «Dichtestress» nennt, ist vielerorts spürbar. Doch die Immigration hat in Geschichte und 
Gegenwart ganz unterschiedliche Facetten. So ist sie heute auch ein Zeichen wirtschaftlichen Wohlergehens. 
Trotzdem steigt das Unbehagen weiter Teile der Bevölkerung, radikale Lösungsvorschläge erhalten Oberwasser.
Von Jürg Müller

sundheitswesen, in der Sozialpolitik und vor 
allem auf dem Arbeitsmarkt spürbar. An den 
Hochschulen beispielsweise ist über die 
Hälfte der Professoren ausländischer Her-
kunft. Nicht mehr überall herrscht Gelas-
senheit, die Stimmung wird mancherorts ge-
reizter. Und jene Kreise, welche schon 
immer mit der Ausländerfrage auf Stim-
menfang gingen, sehen ihre Stunde erst 
recht gekommen.

Deshalb steigt auch bei Politikerinnen 
und Politikern der Puls. In nächster Zeit ste-
hen gleich mehrere Abstimmungen bevor, 
die nicht nur einen Richtungswechsel in der 
Migrationspolitik verlangen, sondern auch 
gravierende Auswirkungen auf das Verhält-
nis der Schweiz zur Europäischen Union ha-
ben können. Dazu gehören die hängigen 
Volksinitiativen der Schweizerischen Volks-
partei (SVP) «Gegen Masseneinwanderung» 
und der Vereinigung Ecopop mit dem Titel 
«Stopp der Überbevölkerung zur 
Sicherung der natürlichen Le-
bensgrundlagen». Mit der Auf-
nahme Kroatiens in die EU Mitte 
2013 steht auch die Ausdehnung 
der Personenfreizügigkeit zur 
Diskussion. Ein Referendum da-
gegen ist so gut wie sicher. 

Alle diese Vorlagen haben bei ei-
ner Abstimmung durchaus eine 
Chance. Man kann sich nicht mehr 
darauf verlassen, dass das Volk die 
Einwanderungspolitik des Bun-
desrates unterstützt, wie es dies in 
den Jahren 2000, 2005 und 2009 
bei der Einführung und der zwei-
maligen Ausdehnung der Perso-
nenfreizügigkeit getan hat. Akute 
Überfremdungsangst statt nüch-
terne Interessenabwägung könnte 
beim Ausfüllen des Stimmzettels 
den Ausschlag geben.

Ausländeranteil höher denn je
Bleiben wir vorerst bei den Zah-
len. Heute ist der Ausländeranteil 
in der Schweiz höher denn je, er 

liegt bei über einem Fünftel der Wohnbevöl-
kerung (rund 23 Prozent). 2012 hat die aus-
ländische Wohnbevölkerung insgesamt um 
drei Prozent oder knapp 53 000 Personen zu-
genommen. Der Zuwachs der ausländischen 
Wohnbevölkerung ist hauptsächlich auf die 
erleichterte Zuwanderung aus den EU-Län-
dern dank der Personenfreizügigkeit zurück-
zuführen (plus 4,1 Prozent, wie schon 2011). 
Am meisten Leute wanderten aus Portugal 
und Deutschland ein. Die Einwanderung aus 
Ländern ausserhalb der EU hat nur gering-
fügig um 0,9 Prozent zugenommen. 

Einen vergleichsweise hohen Ausländer-
anteil hat die Schweiz schon lange. Bereits 
1910 lag der Anteil der ständigen ausländi-
schen Wohnbevölkerung bei 15 Prozent. 
Dieser Wert wurde, nach einem Rückgang 
während der beiden Weltkriege, 1980 wie-
der erreicht. Der hohe Ausländeranteil ist 
nicht zuletzt eine Folge der restriktiven Ein-

Ein Sack und eine Tüte bezeichnen den glei-
chen Gegenstand, und beide Wörter sind 
deutsch. Doch in der Schweiz erhält der 
Kunde für seine Einkäufe im Supermarkt 
keine Tüte, sondern einen Sack. Das lernt 
Joachim Eibach im Schweizerdeutschkurs. 
Eibach ist Deutscher, seit 2004 Professor für 
Geschichte an der Universität Bern und um 
vorbildliche Integration bemüht. Auch 
 Yongala Falanga Ndambo ist in Bern unter-
wegs, als Tram- und Buschauffeur. Seit 
20 Jahren lebt der Kongolese in der Schweiz. 
Sorgfältig bindet er am Morgen seine Kra-
watte. Er liebt die Verantwortung im Füh-
rerstand des Berner Trams. Sein Lebens-
motto lautet: «Mache deine Arbeit gut und 
sei loyal mit allen.» Auch er ist ein vorbild-
lich integrierter Mann.

1,825 Millionen Migrantinnen und Mig-
ranten lebten Ende 2012 in der Schweiz; je-
der vierte Erwerbstätige ist ausländischer 
Herkunft. Zwei davon, Joachim Eibach und 
Yongala Falanga Ndambo, stellt das Bundes-
amt für Migration (BFM) in einem knapp 
zweiminütigen Videoclip auf seiner Home-
page vor. Die Migranten «tragen durch ihre 
Arbeit zum Wohlstand des Landes bei», 
heisst es auch auf der Homepage des BFM. 
Und deshalb will ihnen die Amtsstelle mit 
kurzen Videoporträts ein Gesicht geben. 
Hinter den netten Filmchen stecken aber 
nicht nur hehre Absichten und vorbildliche 
Integrationsbemühungen, sie sind ebenso 
sehr Zeichen einer zunehmenden Nervosität.

Die Gelassenheit schwindet
Spätestens seit im August des vergangenen 
Jahres die Schweiz die Grenze von acht Mil-
lionen Einwohnerinnen und Einwohnern er-
reicht hat, herrscht Alarmstimmung. Und 
zwar auf unterschiedlichen Ebenen und bei 
fast allen Akteuren. Die meisten Leute erle-
ben den Dichtestress im Alltag, etwa in 
Form überfüllter Züge und immer grösse-
ren Verkehrsstaus. Wohnungen werden im-
mer mehr zum knappen Gut, die Mieten 
steigen, ebenso die Bodenpreise. Die Aus-
wirkungen sind auch in den Schulen, im Ge- Ein Szenario der Zuwanderungskritiker für die Stadt Zürich
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bürgerungspraxis in der Schweiz. Bei star-
ker Zuwanderung aus Ländern der EU kann 
der Bundesrat unter gewissen Bedingungen 
die Ventilklausel aktivieren, also die Zahl 
der Aufenthaltsbewilligungen beschränken. 
Für die EU-Oststaaten hat er dies bereits im 
letzten Jahr getan. Doch die Einschränkung 
der Personenfreizügigkeit ist umstritten, sie 
wird von vielen EU-Ländern als Affront be-
trachtet. Ob die Ventilklausel für alle EU-
Staaten zur Anwendung kommt, entschei-
det der Bundesrat wahrscheinlich im April 
dieses Jahres.

Nicht nur bei der ständigen ausländischen 
Wohnbevölkerung steigen die Zahlen, son-
dern auch bei den Asylsuchenden im Jahr 
2012 um satte 27 Prozent auf 28 631 Perso-
nen. Die Bundesbehörden reagieren mit ver-
schiedenen Massnahmen; in erster Linie sol-
len die Asylverfahren stark beschleunigt 
werden. Gegen das von Bundesrat und Par-
lament verabschiedete Paket mit den dring-
lichen Massnahmen im Asylbereich wurde 
das Referendum ergriffen, am 9. Juni 2013 
kommt es deshalb zur Volksabstimmung 
(siehe Seite 14).

Ohne Migranten keine Schweiz
Dass die wachsenden Ausländerzahlen vie-
len Leuten Sorge bereiten, nehmen die Be-

hörden sehr wohl zur Kenntnis. Die sozial-
demokratische Bundesrätin Simonetta 
Sommaruga, Vorsteherin des Eidgenössi-
schen Justiz- und Polizeidepartements und 
damit für das Migrationsdossier zuständig, 
kennt das Dilemma der Bundesbehörden 
besonders gut. In verschiedenen Interviews 
warnt sie davor, die Probleme der Zuwande-
rung zu verharmlosen, es sei gefährlich, die 
unangenehmen Seiten einer Entwicklung 
auszublenden. Gleichzeitig betont die Bun-
desrätin, die Schweiz müsse mit der Zuwan-
derung leben, denn diese sei zentral für die 
Schweiz: Migrantinnen und Migranten 
seien massgeblich daran beteiligt, dass un-
ser Land eines der wettbewerbsfähigsten 
Länder der Welt ist.

Sommaruga verweist damit auch auf eine 
historische Tatsache: Die Schweiz wäre ohne 
Immigranten im Laufe der Geschichte nicht 
zu dem geworden, was sie heute ist. Protes-
tantische Glaubensflüchtlinge im 17. Jahr-
hundert, die liberalen politischen Flücht-
linge im 19.  Jahrhundert, unter ihnen 
zahlreiche Firmengründer (z.B. Brown, Bo-
veri und Nestlé), haben der Schweiz wesent-
liche Impulse verliehen. Der industrielle 
Aufschwung und der Ausbau des Eisenbahn-
netzes in den letzten Jahrzehnten des 19. und 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts führten zu 

einer grossen Einwanderungs-
welle. Auch nach dem Zweiten 
Weltkrieg war starke Zuwande-
rung eine Folge des wirtschaftli-
chen Aufschwungs. Die bisher 
grösste Einwanderungswelle er-
lebte die Schweiz zwischen 1950 
und 1970: In dieser Zeit reisten 
insgesamt 2,68 Millionen Auslän-
der als Jahresaufenthalter oder 
Niedergelassene ins Land. 
Gleichzeitig wurden zusätzlich 
rund drei Millionen Bewilligun-
gen für Saisonniers ausgestellt. In 
den 1960er-Jahren gewannen 
fremdenfeindliche Parteien zu-
nehmend an Einfluss. Bei ihren 
sogenannten Überfremdungs-
initiativen hatten sie vor allem die 
italienischen Gastarbeiter im 
 Visier.

Erst Italiener, dann Deutsche
Heute sind es nicht mehr die Ita-
liener, die das Blut vieler Schwei-
zerinnen und Schweizer in Wal-
lung bringen, sondern eher die 

zahlreich in der Schweiz arbeitenden Deut-
schen. Vor einem Jahr sorgte die Zürcher 
SVP-Nationalrätin Natalie Rickli für Em-
pörung mit ihrer Feststellung: «Einzelne 
Deutsche stören mich nicht, mich stört die 
Masse.» Kein sehr freundlicher Ton gegen-
über den von der Wirtschaft dringend be-
nötigten hochqualifizierten Arbeitskräften 
wie Ärzten, Ingenieuren, IT-Spezialisten, 
Professoren, Hotelfachleuten etc. Das Bei-
spiel zeigt deutlich, wie sich Feindbilder und 
Sympathien ändern können. Die einst ange-
feindeten Italiener sind längst Vorbilder ge-
worden – in Sachen Esskultur und Lebens-
stil. 

Selten lernen die Menschen aus der Ge-
schichte, fest steht jedoch: Die Schweiz hat 
schon mehrere Einwanderungswellen, die 
anfangs hoch emotional und kritisch beur-
teilt wurden, sehr gewinnbringend gemeis-
tert. Das Problem ist nur: Wenn die Über-
fremdungsangst sich einmal festgesetzt hat 
und wenn Politikerinnen und Politiker jeg-
licher Couleur nur noch die schwierigen Sei-
ten der Migration thematisieren, dann nüt-
zen rationale Argumente kaum mehr etwas. 
Dabei wäre es durchaus angebracht, ein Ho-
helied auf die Zuwanderung zu singen, denn 
die Schweiz ist nicht nur eines der multikul-
turellsten Länder Europas, auch ihr Wohl-
stand ist höher denn je. Der Zusammenhang 
ist offensichtlich: Wenn die Wirtschaft 
brummt, nimmt die Zuwanderung zu; sie 
richtet sich nach der Nachfrage der Unter-
nehmen. Beim Konjunkturaufschwung von 
2006 bis 2008 kamen mehr Leute; im Rezes-
sionsjahr 2009 nahm der Wanderungssaldo 
gegenüber dem Vorjahr prompt um einen 
Viertel ab. Die Einwanderung kurbelt auch 
den Binnenkonsum an. Dies zeigt die De-
tailhandelsstudie der Grossbank Credit 
 Suisse. Sie weist auch nach, dass das Wachs-
tum im Detailhandel höher ist als das Bevöl-
kerungswachstum. Der Grund dafür: Die 
meisten Einwanderer sind hoch qualifiziert, 
entsprechend viel verdienen sie – und geben 
es auch wieder aus.

Damit können die erwähnten Probleme 
jedoch nicht vom Tisch gewischt werden. 
Mittlerweile ist die SVP längst nicht mehr 
die einzige Partei, bei der die Einwanderung 
auf der Traktandenliste steht. Auch die So-
zialdemokraten nehmen die Ängste der Be-
völkerung zu Kenntnis. Sie haben deshalb 
2012 ein Migrationspapier präsentiert. Sie 
wollen aber nicht gleich die Personenfreizü-
gigkeit aufkündigen wie die SVP. Ihr Rezept Ein Szenario der Zuwanderungskritiker für die Stadt Zürich
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heisst: Ausbau der flankierenden Massnah-
men gegen Lohndruck und hohe Mieten.  
Einen grossen Fehler sehen sie in der «ver-
fehlten bürgerlichen Standort- und Steuer-
politik». Die Schweiz locke «mit den tiefs-
ten Steuern aller strukturstarken Länder 
internationale Firmen an, obwohl sie gar 
nicht über genügend qualifiziertes Personal 
verfügt», kritisiert die SP. Die Folge: Aus-
ländische Arbeitskräfte strömen in die be-

reits überhitzten wirtschaftlichen Brenn-
punkte. Den Nutzen davon hätten fast 
ausschliesslich die Konzerne, während die 
Öffentlichkeit die negativen Folgen zu tra-
gen habe, wie explodierende Immobilien-
preise, hohe Mieten etc.

An den Stammtischen wird selten unter-
schieden, von welcher Ausländerkategorie 
man spricht: von den Asylsuchenden, den 
Niedergelassenen, den pauschal-besteuer-

«Konkrete Lösungen für konkrete 
Probleme, statt abstrakte Zahlen»

Migration ist nichts Neues in der Geschichte, doch die 
 Wanderungsbewegungen sind heute besonders intensiv. Wie 
gross die Zuwanderung sein darf, sei keine Frage von Zahlen, 
sondern eine Frage des gesellschaftlichen Konsenses, sagt 
Professor Walter Leimgruber, Präsident der Eidgenössischen 
Kommission für Migrationsfragen.
Interview: Jürg Müller

«schweizer revue»: In der Schweiz leben über acht Millionen Men-
schen, rund 1,8 Millionen davon sind Migrantinnen und Migranten. 
Sind wir zu viele im Land?

walter leimgruber: Es gibt keine Berechnungsgrundlage, auf-
grund der man festlegen kann, ob zu viele, zu wenige oder genau die 
richtige Anzahl Menschen in einem Land leben. Wie viele Migran-
ten eine Gesellschaft tatsächlich verträgt, ist primär eine Frage des 
gesellschaftlichen Konsenses.

Welche Rolle spielte die Migration in der Geschichte der Schweiz?
Die Schweiz ist historisch gesehen kein Einwanderungsland. 

Aber Migration ist nichts Neues. Es gab immer soziale Gruppen, 

die umherzogen und weite Distanzen zurücklegten. Im Mittelal-
ter etwa Handwerker, Händler und Gelehrte. Die Schweiz war zu-
dem lange ein Auswanderungsland, insbesondere im 18.  und 
19. Jahrhundert, als die Armut die Menschen zur Auswanderung 
zwang.

Migration hat es also immer gegeben. Wieso erleben viele die   
Gegenwart als so dramatisch? 

Es ist sicher die Intensität der Migration. Wir finden uns aber auch 
deshalb nicht mit der Migration ab, weil wir das Bild einer immobi-
len, stabilen Gesellschaft in uns tragen. Diese Vorstellung hat sich 
erst im 19. Jahrhundert mit der Bildung der Nationalstaaten heraus-
kristallisiert. Es ist die Vorstellung, jeder Mensch habe einen natür-
lichen Ort, wo er verwurzelt ist und lebt. Mit der Wirklichkeit hatte 
das seit je kaum etwas zu tun. Vor allem bis zum Ersten Weltkrieg 
hat man die Landesgrenzen gar nicht als solche wahrgenommen, der 
Austausch jeglicher Art über die Grenzen war etwas sehr Selbstver-
ständliches.

Trotz allem: Die starke Zuwanderung löst Ängste in weiten Teilen der 
Bevölkerung aus. Was sagen Sie als Präsident der Eidgenössischen 
Kommission für Migrationsfragen diesen Leuten?

Die Ängste sind insofern begründet, als die Migration und die 
 Mobilität eine grosse Herausforderung darstellen, für die Gesell-

ten Multimilliardären, den Spitzenmana-
gern und Konzernchefs, den Studierenden, 
den landwirtschaftlichen Hilfskräften, den 
Chefärzten, den Professoren oder den Fach-
kräften in Dienstleistung und Handwerk. 
Sie alle benutzen zwar die schweizerische 
Infrastruktur. Doch alle Schwierigkeiten 
und Unannehmlichkeiten auf die Einwan-
derung abzuschieben, ist unredlich. Der zu-
nehmende Verbrauch an Wohnfläche zum 
Beispiel ist in erster Linie die Folge der seit 
Jahren steigenden Ansprüche der schweize-
rischen Gesellschaft. Die Zersiedelung ist 
im Wesentlichen das Resultat mangelnder 
Raumplanung und die zunehmende Mobi-
lität auf Strasse und Schiene ist mit der im-
mer stärkeren Trennung von Wohn- und 
Arbeitsort eine Folge davon. Die Zuwande-
rung akzentuiert diese hausgemachten Pro-
bleme und macht den ohnehin bestehenden 
Reformbedarf umso dringender.

Immer mehr radikale Vorschläge  
Unter dem Dichtestress stehen plötzlich 
nicht mehr Reformen, sondern Radikal-
lösungen im Zentrum des Interesses. Doch 
einfache Lösungen für komplexe Probleme 
haben immer auch ihre Tücken. Das ist bei 
beiden Einwanderungsinitiativen, jener der 
SVP und jener der Vereinigung Ecopop, 
gleichermassen der Fall (siehe Text rechts). 

«Ich möchte Schweizer werden, ich mag keine Ausländer»
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schaft als Ganzes, insbesondere aber auch für einzelne Gruppen. 
Stichworte sind dabei die Angst um den Arbeitsplatz, um bezahl-
baren Wohnraum, aber auch die Globalisierung. Alte Gewisshei-
ten oder Überzeugungen wie jene, dass es wirtschaftlich immer 
nur aufwärts geht und der Wohlstand stetig zunimmt, brechen 
weg. 

Gibt es aus diesem Grund heute so viel Ablehnung gegenüber  
den Deutschen? Eigentlich sind die Deutschen doch Immigranten, die 
uns in vieler Hinsicht nahe stehen.

Diese Ablehnung ist wirklich sehr bemerkenswert. Es gibt dafür 
einmal historische Gründe. Wir hatten im Laufe der Jahrhunderte 
sehr viele politische Auseinandersetzungen, angefangen bei der 
Loslösung der Eidgenossenschaft vom Deutschen Reich bis hin zum 
Zweiten Weltkrieg. Die Schweizer legten immer grossen Wert da-
rauf, sich abzugrenzen, und nicht als Deutsche wahrgenommen zu 
werden. Heute sind es vor allem Mentalitätsunterschiede. Die 
Deutschen denken, dass sie sich in der (deutsch)schweizerischen 
Gesellschaft völlig problemlos bewegen könnten, weil beide die 
gleiche Sprache sprechen. Aber gerade da liegt oft der Haken: Die 
Deutschen sind viel direkter in ihrer Ausdrucksweise. Sie verste-
hen zum Beispiel häufig nicht, dass ein «Ja, aber» eines Schweizers 
eigentlich «Nein» bedeutet. Da braucht es einfach sehr viel Kom-
munikation.

Zwei Initiativen zur Migration sind hängig, die Einwanderungs
initiative der SVP und die der Vereinigung Ecopop. Sehen Sie da 
 Lösungsansätze?

Die beiden Initiativen beruhen auf Annahmen von bestimmten 
Grössenordnungen, die man aber quantitativ nicht belegen kann, we-
der als richtig noch als falsch. Es gibt Gebiete auf der Welt, die viel 
dichter besiedelt sind als die Schweiz und gut funktionieren, und sol-
che, die dünn besiedelt sind und sehr schlecht funktionieren. Diese 
Initiativen sind der falsche Ansatz. Wir sollten nicht mit quantitati-
ven Vorgaben operieren, sondern schauen, wo konkret uns der Schuh 
drückt, und für diese Probleme massgeschneiderte Lösungen finden, 
die von einer Mehrheit der Bevölkerung getragen werden.

SVP «gegen MaSSeneinwanderung»
Die volksinitiative der Schweizerischen 
volkspartei (SvP) «Gegen Masseneinwan-
derung» diente als wahlkampfschlager 
bei den eidgenössischen wahlen vom Ok-
tober 2011. eingereicht wurde sie im Feb-
ruar 2012 mit 135 557 gültigen unter-
schriften. Der Bundesrat lehnt die 
initiative ab, sie wird voraussichtlich im 
laufenden Jahr das Parlament beschäfti-
gen, bevor sie dem volk unterbreitet wird. 
Die initiative verlangt, dass die Schweiz 
jährlich höchstzahlen und Kontingente 
für die Aufenthaltsbewilligungen festlegt. 
Damit keine umgehungsmöglichkeiten 
bestehen, sollen alle Ausländerkategorien 
einbezogen werden, auch Grenzgängerin-
nen und Grenzgänger sowie Asylsuchende. 
einwanderung soll dann möglich sein, 
wenn sie den «gesamtwirtschaftlichen 
interessen der Schweiz unter Berücksich-
tigung des vorranges für Schweizerinnen 
und Schweizer» dient. «Massgebende 

 Kriterien für die erteilung von Aufent-
haltsbewilligungen sind insbesondere das 
Gesuch eines Arbeitgebers, die integrati-
onsfähigkeit und eine ausreichende ei-
genständige existenzgrundlage», heisst 
es im initiativtext. 

uMweltSchutz Via 
BeVölkerungSPolitik
Die ecopop-volksinitiative «Stopp der 
Überbevölkerung – zur Sicherung der 
natürlichen Lebensgrundlagen» ist im 
November 2012 mit 119 816 gültigen un-
terschriften eingereicht worden. Der 
Bundesrat hat dazu noch nicht Stellung 
genommen. Die vereinigung ecopop be-
zeichnet sich als «einzige umweltschutz-
organisation der Schweiz, die sich mit 
dem Faktor Bevölkerung ernsthaft aus-
einandersetzt». Die initiative strebt für 
die Schweiz eine einwohnerzahl auf  
einem Niveau an, «auf dem die natürli-
chen Lebensgrundlagen dauerhaft 
 sichergestellt sind». Die zuwanderung in 
die Schweiz soll auf jährlich 0,2 Prozent 
der Bevölkerung beschränkt werden.  
zudem soll die eidgenossenschaft ver-
pflichtet werden, zehn Prozent ihrer 
entwicklungshilfegelder für die freiwil-
lige Familienplanung in Staaten der 
d ritten welt einzusetzen. JM

In seiner Botschaft zur SVP-Volksinitiative 
warnt der Bundesrat, dass sich das Volksbe-
gehren direkt gegen das Personenfreizügig-
keitsabkommen mit der EU richte. Die Kün-
digung dieses Abkommens hätte laut dem 
Bundesrat «gravierende Konsequenzen für 
die Schweizer Volkswirtschaft, die jeden 
zweiten Franken in der EU verdient». Und 
zwar auch deshalb, weil damit das ganze 
Vertragswerk der bilateralen Abkommen in 
Frage gestellt wäre.

Eine völlig unberechenbare Dynamik 
könnte die Ecopop-Initiative entwickeln. 
Denn das Volksbegehren der schillernden 
Vereinigung spricht ganz unterschiedliche 
Kreise an. Ecopop versteht sich als ökologi-
sche Bewegung mit dem Blick auf Bevölke-
rungsfragen. Die Zuwanderungsbegrenzung 
ist zwar eine traditionelle Forderung der 
Rechten. Doch das Ziel, die Einwanderung 
zum Schutz der Umwelt zu bremsen, gefällt 
auch Teilen der links-grünen Wählerschaft. 

Der Schweiz stehen somit einige turbu-
lente Migrationsdebatten ins Haus, die je 
nach Ausgang der Volksabstimmungen weit 
mehr als bloss einen weiteren Imageschaden 
nach sich ziehen könnten. Sie haben das 
Zeug dazu, die gesamte, ohnehin sehr fragil 
gewordene Europapolitik der Schweiz zum 
Einsturz zu bringen. 
JÜrG MÜLLer ist redaktor der «Schweizer revue» 

walter leiMgruBer (53) ist ordentlicher 
Professor und leiter des Seminars für kul-
turwissenschaft und europäische ethnolo-
gie an der universität Basel. Forschungs-
aufenthalte in den uSa, Frankreich und 
deutschland. gastdozent in Marburg und 
wien. Seit Januar 2012 Präsident der eid-
genössischen kommission für Migrations-
fragen.
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Die «Schweizer Revue» gibt‘s jetzt auch als Gratis-App           
 für iPad und Android-Tablets

Möchten Sie die «Schweizer Revue» künftig nur noch elektronisch und nicht mehr gedruckt  
erhalten, können Sie die entsprechende Einstellung auf www.swissabroad.ch vornehmen oder 

Ihren Wunsch beim Konsulat melden, bei dem Sie registriert sind.
Fragen zur Zustellung der «Schweizer Revue» beantwortet die Helpline EDA: +41 800 24-7-365 

oder helpline@eda.admin.ch 

http://www.swissabroad.ch
mailto:helpline@eda.admin.ch


Die «Schweizer Revue» gibt‘s jetzt auch als Gratis-App           
 für iPad und Android-Tablets

n Lesen Sie die «Schweizer
Revue» auf Ihrem Tablet jeder-
zeit und überall!
 
n Sie finden die App auf Google
Play und im App Store von  
iTunes, unter dem Namen 
«Swiss Review». Der Download 
ist gratis.
 
n Falls auf Ihrem iPad die alte
App der «Schweizer Revue» 
 installiert ist, sollten Sie diese 
vor gängig deinstallieren.
 
n Sie können nun durch die ver-
schiedenen Ausgaben der
«Schweizer Revue» navigieren, 
durch alle Sprachen und Regio-
nen.

n Die Sprache der App (Benut-
zeroberfläche) richtet sich nach
den Spracheinstellungen auf
Ihrem Tablet.
 
n Alle Ausgaben, die Sie einmal
heruntergeladen haben, bleiben
auf dem Gerät gespeichert –
so lesen Sie bequem auch ohne
Internet-Verbindung.
 
n Erlauben Sie Push-Nachrich-
ten, so erfahren Sie sofort, wenn 
eine neue «Schweizer Revue» 
herauskommt. Sie erhalten
nur eine Benachrichtigung pro
Nummer.
 
n Eine ausführliche Anleitung
zur neuen App finden Sie auf  
www.revue.ch/app-de

http://www.revue.ch/app-de
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Wählt bald das Volk den Bundesrat?
Soll die siebenköpfige Landesregierung in Zukunft durch das Volk gewählt werden 
statt wie bisher durch das Parlament? Ja, findet die Schweizerische Volkspartei 
(SVP) und hat eine entsprechende Initiative eingereicht. Nein, finden Bundesrat 
und Parlament. Am 9. Juni 2013 kann das Volk nun darüber abstimmen.
Von Jürg Müller

An kontroversen Themen und spannungs-
geladenen Abstimmungskämpfen besteht in 
der Schweizer Politik derzeit wirklich kein 
Mangel. Nach der Abstimmungsschlacht 
um die Abzockerinitiative vom 3.  März 
(siehe Text rechts) kann das Volk am 9. Juni 
bereits wieder über ein Thema abstimmen, 
das heftige Diskussionen auslösen wird. 
Diesmal geht es um die Volkswahl des Bun-
desrates. 

Das Geschäft ist keine Kleinigkeit, denn 
es betrifft eine wichtige Frage der schweize-
rischen Staatsorganisation. Andreas Gross, 
Sozialdemokrat und Sprecher der Staatspo-
litischen Kommission des Nationalrats, 
sagte in der Parlamentsdebatte sogar: «Es 
geht um etwas, das die Politik in unserem 
Land grundsätzlich verändern würde.» 
Schon in den Neunzigerjahren des letzten 
Jahrhunderts hat sich die SVP mit dem 
Thema beschäftigt, zur Tat geschritten ist 
sie dann aber erst nach der Abwahl von 
Christoph Blocher aus dem Bundesrat im 
Jahr 2007. Mitte 2011 wurde die Initiative 
«Volkswahl des Bundesrates» eingereicht.

Schluss mit «unschönen Tricksereien»
Das Volk soll also den Bundesrat wählen, 
nicht mehr das Parlament. Das entspreche 
dem «bewährten Modell der Regierungsrats-
wahlen in den Kantonen», findet die SVP. 
Die Initiative sieht vor, die Bundesratswah-
len alle vier Jahre gleichzeitig mit den Natio-
nalratswahlen durchzuführen. Der lateini-
schen Schweiz werden mindestens zwei Sitze 
garantiert, und die Wahlen werden nach dem 
Majorzsystem durchgeführt. 

Die SVP preist die Vorteile der Volkswahl 
des Bundesrates in höchsten Tönen. Die 
Volksrechte würden ausgebaut, dem Prinzip 
der Volkssouveränität werde Nachachtung 
verschafft und zudem werde die Gewalten-
teilung gestärkt. Transparent und fair sei 
eine solche Wahl, «taktischen Spielen und 
Rankünen des Parlaments» werde ein Rie-
gel geschoben. Denn, «es ist unwürdig, dass 
die Bundesratswahlen immer wieder durch 
unschöne Tricksereien und politische Ab-
rechnungen belastet werden», so heisst es im 

Argumentarium der Volkspartei. Die Volks-
wahl ermögliche die Kür profilierter Per-
sönlichkeiten, während die Wahl durch das 
Parlament «die Chancen von angepassten, 
moderaten Kandidaten» erhöhe. Der vom 
Volk gewählte Bundesrat sei direkt dem Volk 
verpflichtet, was zu einer besseren Kontrolle 
der Macht führe: «Der Bundesrat kann sich 
fortan nicht mehr erlauben, Abstimmungs-
entscheide zu missachten oder Initiativen 
nicht umzusetzen.»

Warnung vor Amerikanisierung
In der Debatte in den eidgenössischen Räten 
wurde von den Gegnern der Initiative und 
vom Bundesrat auf mehreren Ebenen argu-
mentiert. Das bisherige Wahlverfahren sei ei-
ner der Gründe für das friedliche Zusam-
menleben, die Stabilität und damit auch die 
Prosperität in der Schweiz, hiess es. Bei der 
Volkswahl würden die Regierungsmitglieder 
endgültig zum Spielball in der Parteipolitik 
und die Sachpolitik gerate ins Hintertreffen. 
Die Glaubwürdigkeit der Regierung werde 
geschwächt, weil die Bundesräte als parteipo-
litische Aushängeschilder, als Wahllokomo-
tiven ihrer Parteien wahrgenommen würden. 
In der zweiten Hälfte der Legislaturperiode 
wären sie jeweils stark mit Wahlkampf belas-

tet. Weiter würden die nationalen Parteien 
auf Kosten der Kantonalparteien gestärkt, 
was eine Zentralisierung der Politik nach sich 
zöge. 

Vor allem aber würde das Parlament eine 
wichtige Aufgabe verlieren, die Kontrolle der 
Legislative über die Exekutive würde ge-
schwächt und die Regierung massiv gestärkt. 
Zudem gerieten die Bundesratsmitglieder 
und ihre Parteien wegen der teuren landes-
weiten Wahlkampagnen in finanzielle Ab-
hängigkeit von reichen Einzelpersonen, Un-
ternehmen oder Lobbyorganisationen. 
Nationalrätin Bea Heim, Sprecherin der SP-
Fraktion, sagte in der Nationalratsdebatte: 
«Wir wollen keine Amerikanisierung der 
Bundesratswahlen, keine landesweiten Bun-
desratswahlkämpfe mit millionen-, wenn 
nicht milliardenschweren Wahlkampf-
schlachten, gesponsert aus wer weiss welchen 
Quellen.» Die SP lehne «die Volkswahl des 
Bundesrates im Grundsatz ab».

Zweimal machte die SP Druck
Die Diskussion um die Volkswahl des Bun-
desrates ist nicht neu, und gar so grundsätz-
lich abgeneigt waren die Sozialdemokraten 
gegenüber diesem Ansinnen nicht immer. 
Früher zählten sie sogar zu den Befürwor-
tern der Volkswahl – und einzelne Exponen-
ten tun dies noch immer. Bereits in den Jah-
ren 1900 und 1942 wurde in der Schweiz 
über die Volkswahl des Bundesrates abge-
stimmt – beide Male wurde das Ansinnen 
klar abgelehnt. Das Anliegen kam damals 
von den Sozialdemokraten – der Auslöser 
war derselbe wie bei der SVP von heute: die 

Die amtierenden Bundesräte und die Bundeskanzlerin 
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GeGen schärferes AsylGesetz

Am 9. Juni 2013 kommen nebst der Volks-
wahl des Bundesrates dringliche Änderun-
gen des Asylgesetzes zur Abstimmung. 
Linke und grüne Kreise haben das Referen-
dum ergriffen. 

Das Asylwesen und die Asylverfahren sind 
in der Schweiz ein reizthema. Deshalb hat 
das Parlament in der herbstsession 2012 
eine Asylgesetzrevision beschlossen, die 
von National- und Ständerat für dringlich 
erklärt wurde. Mit den Gesetzesänderun-
gen soll in erster Linie eine verfahrensbe-
schleunigung erreicht werden. Gegen die 
revision des Asylgesetzes ist von links-
grünen Kreisen erfolgreich das referen-
dum ergriffen worden. Dahinter steht ein 
Komitee aus verschiedenen Organisatio-
nen, Gruppierungen, Gewerkschaften und 
politischen Parteien. Mit dabei sind nebst 

Kräftiges Votum  
gegen Abzockerei
Gegen die Abzockerei, für einen 
 griffigeren landschaftsschutz, aber 
 gegen eine bessere Vereinbarkeit von 
erwerbsarbeit und familie: so lauten 
die resultate der Volksabstimmung 
vom 3. März. 

Gehälter und Boni in mehrfacher Millionen-
höhe sowie goldene Fallschirme für Mana-
ger sorgen seit Jahren für Unmut. Mit der 
deutlichen Zustimmung von 67,9 Prozent 
zur Volksinitiative «Gegen die Abzockerei» 
des Unternehmers und parteilosen Stände-
rats Thomas Minder hat das Schweizervolk 
ein auch international stark beachtetes Sig-
nal gesendet. Der neue Verfassungsartikel 
stärkt die Aktionärsrechte bei der Festlegung 
von Vergütungen für Verwaltungsrat und 
Geschäftsleitung; Abgangsentschädigungen 
sind künftig verboten. 

schub durch Vasella
Die Initiative wurde nur von den Sozialdemo-
kraten und den Grünen unterstützt. Die bür-
gerlichen Parteien lehnten sie ab und bevor-
zugten den indirekten Gegenvorschlag. Die 
Schweizerische Volkspartei (SVP) war ge-
spalten: Die nationale SVP sagte Nein zur In-
itiative, zahlreiche Kantonalparteien unter-

Untervertretung der Partei im Bundesrat. 
Mit einem Anteil von 26 bis 28 Prozent war 
die SP zwischen 1929 und 1939 die wähler-
stärkste Partei bei den Nationalratswahlen. 
Ein Bundesratssitz wurde ihr damals aller-
dings verwehrt.

Trotz der offiziellen Haltung der Partei: 
Nicht für alle Sozialdemokraten ist das 
Thema gänzlich vom Tisch. SP-Bundesrätin 
Micheline Calmy-Rey sinnierte 2008 im 
«SonntagsBlick» darüber, dass die Volkswahl 
des Bundesrates eine Lösung für gewisse Pro-
bleme sein könnte. Und der junge SP-Natio-
nalrat Cédric Wermuth erklärte während der 
Nationalratsdebatte zur SVP-Volksinitiative 
im Dezember 2012, die Volkspartei hätte «in-
nerhalb der SP-Fraktion durchaus Verbün-
dete finden können», wenn sie ihre Initiative 
besser durchdacht hätte. «Es ist ein sehr de-
mokratisches Anliegen, dass die Bevölkerung 
ihre Regierung direkt wählen kann», sagte 
Wermuth. Er und zwei weitere SP-Vertreter 
reichten im letzten Dezember denn auch 
prompt eine eigene Parlamentarische Initia-
tive zur Volkswahl des Bundesrates ein. Diese 
unterscheidet sich allerdings in drei wesent-
lichen Punkten von der Volksinitiative der 
SVP: Wermuth verlangt eine transparente 
Kampagnenfinanzierung, eine finanzielle 
Obergrenze für die Kampagnenbudgets und 
gleich noch eine Aufstockung der Landesre-
gierung auf neun Mitglieder.

Die positive Haltung einiger Linken gegen-
über dem Grundanliegen der Volkswahl des 
Bundesrates könnte der SVP-Initiative 
durchaus zugute kommen. Welche Auswir-
kungen der Systemwechsel auf den politi-
schen Alltag hätte, ist schwer zu beurteilen. 
Für die Zusammensetzung des Bundesrates 
gibt es allerdings bereits eine Modellrech-
nung des politikwissenschaftlichen Instituts 
der Universität Bern. Auf eine Kürzestfor-
mel gebracht lautet das Resultat: Das wahr-
scheinlichste Ergebnis wäre die Wiederher-
stellung der alten Zauberformel (je zwei Sitze 
für die Sozialdemokraten, die Freisinnigen 
und die Christlich-Demokraten, ein Sitz für 
die SVP). Gemessen an ihrem Wähleranteil 
würde die SVP also ein unterdurchschnittli-
ches Resultat erzielen. Die Studie basiert 
stark auf kantonalen Regierungsratswahlen, 
ist also eine Rechnung mit vielen Unbekann-
ten. Aber sie macht immerhin deutlich, dass 
der Schuss für die SVP auch nach hinten los-
gehen könnte.

JürG MüLLer ist redaktor der  «Schweizer revue» 

kirchlichen und entwicklungspolitischen 
Organisationen die Jungsozialisten, ein-
zelne SP-Kantonalparteien und -Sektionen 
sowie die Grüne Partei. 

Das referendumskomitee hofft, bei der 
Abstimmung werde ein «starkes zeichen 
gegen weitere verschärfungen im Asylge-
setz» gesetzt. in den vordergrund gerückt 
wird die Tatsache, dass wehrdienstverwei-
gerung neu nicht mehr als Asylgrund gilt. 
Das Komitee tritt aber auch gegen die 
neue regelung an, dass die Schweizer 
Botschaften im Ausland keine Asylgesu-
che mehr annehmen.

Die Änderungen des Asylgesetzes sind 
bereits in Kraft getreten, weil sie das 
Parlament für dringlich erklärt hat. Sie 
gelten jedoch nur befristet bis ende Sep-
tember 2015. Lehnt das volk das Gesetz 
in der Abstimmung ab, laufen die dring-
lichen Änderungen bereits im September 
2013 aus.  JM

stützten sie. Auch die Wirtschaftsverbände 
be kämpften das Volksbegehren, allen voran 
Economiesuisse. Für zusätzlichen Schub beim 
Schlussspurt des heftigen Abstimmungs-
kampfes sorgte Daniel Vasella, abtretender 
Verwaltungsratspräsident des Pharmakon-
zerns Novartis: Er sollte für ein Konkurrenz-
verbot mit 72 Millionen Franken entschädigt 
werden. Auch der Verzicht Vasellas auf dieses 
Abschiedsgeschenk konnte den angerichteten 
Schaden nicht mehr reparieren.

landschaftsschutz hoch im Kurs
Wenig erstaunlich ist das Ja zur Änderung 
des Raumplanungsgesetzes. Schon die An-
nahme der Zweitwohnungsinitiative im 
März letzten Jahres zeigte, dass der Schutz 
der Landschaft beim Volk hohe Priorität ge-
niesst. Die mit 62,9 Prozent angenommene 
Vorlage will zu grosse Bauzonen verkleinern 
und damit der Zersiedelung entgegenwirken.

Ein Nein gab es beim Familienartikel, der 
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie för-
dern sollte. Zwar stimmte das Volk der Vor-
lage mit 54,3 Prozent zu, doch lehnten 13 Kan-
tone ab, nur 10 stimmten zu; damit scheiterte 
das Vorhaben an dem bei Verfassungsvorlagen 
notwendigen Ständemehr. Der Abstimmungs-
kampf entwickelte sich zu einem ideologischen 
Schlagabtausch zwischen unterschiedlichen 
Konzepten von Familie, Geschlechterrollen 
und staatlicher Gestaltungsmacht im sensib-
len Bereich der Familie.  JM
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Zwischen drinnen und draussen: Bücher und Literaten der Fünften Schweiz
Von Charles Linsmayer

In ihrem Pariser Krankenzimmer evozierte sie schreibend  
ein imaginäres La Chaux-de-Fonds: Monique Saint-Hélier

Schwerste ein, was die Kleriker befahlen: mit Blaise nie wieder über 
Religion zu sprechen. Aus der Klinik entlassen, lernte sie 1923  Rainer 
Maria Rilke kennen, der sie einfühlsam zu eigenem Schreiben er-
munterte. Als er 1926 starb, lagen auf seinem Pult die 24 französi-
schen Gedichte des Zyklus «Les Roses» mit der Aufschrift: «Freude 
für immer – Joie pour toujours. Nous les destinons à Monique.»

Satz für Satz der Krankheit abgerungen
Damals lebte Monique Saint-Hélier mit Blaise, der beim Völkerbund 
arbeitete, seit Monaten in einem Paris, das ihr mit seinem Lärm 

Angst machte. Rilkes Tod tat ein Übri-
ges, und so erkrankte sie 1927 derart 
schwer, dass sie bis zu ihrem Tod am  
9. März 1955 nie wieder gehen konnte 
und ihr ganzes Œuvre im Bett schrieb. 
Dem Alérac-Zyklus gingen zwei Werke 
voran, die Rilkes Andenken gewidmet 
sind: «A Rilke pour Noël» (1927) und 
«La Cage aux rêves»/«Traumkäfig» (1932) 
– eine stupend moderne romanartige 
Auseinandersetzung einer sterbenden 
jungen Frau mit dem Anfang und dem 
Ende ihrer bewussten Existenz. Es ist 
ein Text, der in seiner collageartigen 
Machart in tiefere Regionen der Seele 
vorstösst, als es ein linearer Text je 
könnte. Anders als er evozierte, wurde 
der Roman nicht zu Monique Saint- 
Héliers letztem Buch, aber die 23 Jahre, 
die ihr verblieben, spotten in ihrer 
Schwere jeder Beschreibung. Bei der 
deutschen Eroberung von Paris brachte 
Blaise die Kranke auf einer Bahre vor 
den Kugeln in Sicherheit, und als sie 
nach dem Krieg den Alérac-Zyklus 
fortsetzte, zwang Grasset, ihr Verlag, 
sie, das Werk so radikal zu kürzen, dass 
das kompositorische Prinzip völlig zer-
stört wurde. «Ah, les éditeurs, les voilà 
nos ennemis», heisst es in einem ihrer 
letzten Briefe. 

  chArLeS LiNSMAYer ist Literaturwissen-
schaftler und Journalist in zürich

1934 berichtete der Neuenburger «Express» vom Sensationserfolg 
einer Einheimischen – «une des nôtres» – , die sich «in Paris und un-
ter dem Pseudonym Monique Saint-Hélier» verborgen halte und mit 
ihrem Roman «Bois-Mort» die Literaturwelt entzücke. «Bois-Mort» 
war der erste Band der Romanserie «Les Alérac», die Berthe Briod-
Eimann zwischen 1934 und 1955 schrieb. Es ist ein erzählerisches 
 Riesenwerk, das ganz auf ein imaginäres La Chaux-de-Fonds fokus-
siert ist und sich dadurch auszeichnet, dass sich die eigentliche Hand-
lung jeweils auf wenige Stunden einschränkt, während vor dem in-
neren Auge der Protagonisten die Schicksale ganzer Generationen 
aufscheinen. 

Im Clinch mit Familie und Kirche
Am 2.September 1895 als Apotheker-
tochter in La Chaux-de-Fonds geboren, 
verlor Berthe Eimann mit drei Jahren 
die Mutter und trauerte ihr so sehr 
nach, dass sie 1927 die literarische Lauf-
bahn unter dem Namen jenes Saint- 
 Hélier antrat, der am 16. Juli, dem Ge-
burtstag ihrer Mutter, gefeiert wird. 
Mit elf wurde sie unter Hinterlassung 
dauernder Komplikationen erstmals 
operiert, mit 21 machte sie in Lausanne 
die eidgenössische Matura, mit 22 hei-
ratete sie gegen den Willen ihrer Eltern 
den protestantischen Theologen Blaise 
Briod, mit dem zusammen sie noch am 
Hochzeitstag zum Katholizismus kon-
vertierte. Beide studierten in Bern  
Literatur, als sie erneut erkrankte und 
während eines zweijährigen Aufent-
halts in der Berner Viktoria-Klinik in 
einen lebenslang ungelösten Konflikt 
mit der katholischen Kirche geriet, weil 
der Spitalgeistliche, sekundiert von ei-
nem Bischof, ihr den weiteren Sakra-
mentenempfang nur erlauben wollte, 
wenn sie die sich in ihrem Besitz befind-
lichen Bücher von Montaigne und  
Calvin verbrenne. Sie weigerte sich, 
verzichtete fürderhin auf Beichte und 
Kommunion und hielt auch das 

Das Zitat
«Ich habe nicht die Seele, um mich voll ins heu-
tige Paris einzuleben. Ich habe schreckliche 
Angst vor allem und vor den Menschen. Ich 
komme mir vor wie eine Blinde, die man bei 
der Hand führen muss und die bei jedem 
Schritt stolpert. Eine Provinznudel, eine typi-
sche Provinznudel. Die ganze Unbeholfenheit 
einer Klosterschülerin aus der Provinz. Mein 
Freund, warum sind Sie nicht hier? Mit 
 Ihnen habe ich nie Angst gehabt!» (15. Juni 
1926 an Rilke))

BiBLiogrAphie: Deutsch ist «Morsches holz» bei 
Suhrkamp und «Traumkäfig» als Band 7 von re-
printed by huber mit einer Monique-Saint-hélier-
Biographie von charles Linsmayer greifbar. Fran-
zösisch liegen bei den editions de l’Aire vor: «Les 
oiseaux du matin et autres nouvelles» und 
«L’Arrosoir rouge» (Teil 4 des Alérac-zyklus). Bei 
den editions zoé ist erhältlich: «J’ai tant a vous 
dire. correspondance avec rilke 1923–1926».Fo

to
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Der Triathlon ist eine Welt für sich. Ein 
Sport für Verrückte, werden manche sagen: 
schwimmen, Rad fahren und laufen, ohne 
jemals anzuhalten! Er galt von Beginn an 
als Extremsportart, die dem Trend voraus 
war. «Ironman» wurde der bedeutendste 
Triathlon getauft, weil es fast übermensch-
lich anmutet, mehr als 200 Kilometer auf 
dem Land und im Meer zurückzulegen. 
Könnten sie auch fliegen, könnte man diese 
Sportler sogar «Superman» nennen. Ob-
wohl erst seit dem Jahr 2000 auch olympi-
sche Disziplin, kann der Triathlon 2014 be-
reits seinen 40.  Geburtstag feiern. 
Inzwischen hat er die ganze Welt erobert 
und wird über viele verschiedene  Distanzen 
ausgetragen. Die Schweizer Triathletinnen 
und Triathleten gehören zur Weltspitze. 
Mit zwei Gold- und zwei Bronzemedaillen 
ist die Schweiz im Triathlon eine der er-
folgreichsten Olympia-Nationen. Manche 
Siege erinnern in ihrer Dramatik an Hol-
lywood-Filme, wie 2012 in London, als die 
Zürcherin Nicola Spirig ihre schwedische 
Gegnerin nur um wenige Zentimeter 
schlug. Zusammen mit Reto Hug, Sport-
chef von Swiss Triathlon und ehemaliger 
Europameister, stöbern wir in der schwei-
zerischen und weltweiten Geschichte des 
Triathlons. 

Junger Sport, geboren in jungem Land
Die Vorgeschichte dieses Sports fand zwar 
Anfang des 20. Jahrhunderts in Frankreich 
statt, der erste moderne Triathlon wurde 
aber erst 1974 im kalifornischen San Diego 
durchgeführt. Zu seiner sagenhaften Länge 
fand er 1978 in Hawaii, als 15 Sportler am 
ersten Ironman 3,9  km schwammen, 
180 km Rad fuhren und einen Marathon 
rannten. Die Amerikaner Dave Scott und 
Mark Allen gewannen in Hawaii je sechs-
mal. «Sie haben diesen Sport geprägt und 
ihn auf eine neue Ebene gehoben. Genauso 
wie die simbabwische Triathletin Paula 
Newby-Fraser, die achtmal Siegerin war. 
Das sind echte Legenden!», meint Reto 
Hug. Dieses Symbol eines Menschen aus 

Eiserne Frauen und Männer

Schwimmen, Rad fahren und laufen, ohne jemals anzuhalten. Der Sieg von Nicola Spirig 2012 in London war beim Triathlon 
 bereits die zweite Olympiamedaille für die Schweiz. Die Elite ist bei allen Wettbewerben weltweit dabei und reiht Erfolg an 
 Erfolg. Ein Überblick über diese trinitäre Sportart von den Anfängen bis zu ihrem Durchbruch in der Schweiz. 
Von Alain Wey

Eisen überquerte den Atlantik und faszi-
nierte zunächst Nordeuropa, wo 1981 die 
ersten Wettbewerbe stattfanden, bevor es 
1982 auch Frankreich eroberte. Seither wer-
den immer mehr solche Anlässe organisiert, 
auch in Form von Halb-, Viertel- und Ach-
tel-Ironman. Ab 1984 wurden in den meis-
ten europäischen Ländern nationale Ver-
bände gegründet, so auch 1985 in der 
Schweiz. Diese Begeisterung führte schon 
sehr bald zur Gründung der International 
Triathlon Union (ITU) in Avignon (F), wo 
1989 auch die erste Weltmeisterschaft über 
die olympische Distanz (1,5 km, 40 km, 
10 km) stattfand. Seither wurde diese schon 
zweimal (1998 und 2006) in Lausanne 
durchgeführt. Jeweils im Oktober findet 
die Weltmeisterschaft über die Volldistanz 
statt – selbstverständlich in Hawaii.

Guter Nährboden für Triathleten
Anfang der 1980er-Jahre findet der Triath-
lon seinen Weg in die Schweiz. Zürich, 
Murten, Solothurn und Genf organisieren 
die ersten Wettbewerbe. Der Zürcher Carl 
Kupferschmid brillierte: Dreimal gewann 
er den Swiss Triathlon in Zürich (1983–
1985) und am Ironman von Hawaii legte er 
1985 eine Glanzleistung hin: Er wurde Drit-
ter und war damit der erste Europäer, der 
aufs Siegerpodest steigen durfte. Ende der 
1980er-Jahre zählte der Schweizer Triath-
lonverband bereits 2000 Mitglieder, heute 
sind es 4200, verteilt auf 76  Klubs. Der 

grösste Anlass in unserem Land ist zweifel-
los der Ironman Switzerland in Zürich, der 
zur Ironman-Triathlon-Weltserie gehört. 
Reto Hug nennt zudem noch die Triathlon-
Wettbewerbe über die olympische Distanz 
in Zug, Lausanne und Genf. «Genf wird 
übrigens 2015 die Europameisterschaften 
durchführen.» Überall dort, wo es einen 
See gibt, finden zahlreiche weitere Wett-
bewerbe statt. Mit insgesamt 5500  Stei-
gungsmetern sticht ein Triathlon aus der 
Menge heraus: der Inferno-Triathlon im 
Kanton Bern. Gestartet wird in Thun, und 
die Strecke führt über Grindelwald bis 
 hinauf aufs Schilthorn (2970 m ü. M.). 

Schweizer werden immer besser
Verschiedene Schweizer Triathletinnen 
und Triathleten haben die begehrtesten 
 Titel bereits gewonnen. Langdistanz: Die 
Aargauerin Natascha Badmann gewann 
den Ironman von Hawaii sechsmal (1996–
2005) und nimmt auch heute noch, mit 
46  Jahren, daran teil. Mit zwei zweiten 
 Plätzen (2010 und 2012) eifert ihr die 
34-jährige Bernerin  Caroline Steffen nach. 
Bei den Männern erreichte der Luzerner 
Christoph Mauch 1998 und 1999 den 
glanzvollen vierten Platz. Dies gelang 2008 
auch dem Zürcher Ronnie Schildknecht; 
mit seinen sechs Siegen in Zürich (2007–
2012) ist er gegenwärtig der beste Schwei-
zer in dieser Disziplin. Olympische Dis-
tanz: Zu den grossen Namen zählen unter 
anderen die Olympiamedaillengewinne-
rinnen und -gewinner, also der Zürcher 
Sven Riederer (Bronze 2004 in Athen), die 
Zugerin Brigitte McMahon und die Neu-
enburgerin Magali Di Marco-Messmer, 
die im Jahr 2000 in Sydney Gold bzw. 
Bronze gewannen, und natürlich Nicola 
Spirig (siehe Inter view). Die World Cham-
pionship Series in dieser Kategorie sind 
noch selektiver als diejenigen im Ski alpin. 
Sie bestehen aus  lediglich acht Wettbewer-
ben, die über den ganzen Globus verteilt 
stattfinden. 2013 sind Auckland, San Di-
ego, Yokohama, Kitzbühel, Hamburg, 

Nicola Spirig
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Stockholm, Madrid und London an der 
Reihe. «Das sind die wichtigsten Rennen 
über die olympische Distanz», erklärt Reto 
Hug. Die Teilnehmerzahl ist auf 75 be-
schränkt. Um genügend Punkte zu errei-
chen, muss man zuerst die Europacup- und 
dann die Weltmeisterschaftswettbewerbe 
bestreiten. Lediglich drei Schweizerinnen 
(Nicola Spirig, Daniela Ryf und Melanie 
Hauss) und drei bis vier Schweizer (Sven 
Riederer, Ruedi Wild, die Brüder Andrea 

und Florin Salvisberg) können daran teil-
nehmen. 

Der Sport wird immer professioneller 
Die Anstrengungen und die Disziplin, de-
nen sich diese Sportlerinnen und Sportler 
unterziehen, sind für Normalsterbliche nur 
schwer vorstellbar. «Ein Triathlet trainiert 
in der Regel dreimal am Tag», verrät Reto 
Hug. «Insgesamt rund 25 Stunden pro Wo-
che, in den Intensivwochen können es aber 

«Ein Traum ist wahr geworden!»

Für die Triathlon-Olympiasiegerin war das Jahr 2012 in jeder Hin-
sicht ein erfolgreiches. Nicola Spirig, Spezialistin über die olympi-
sche Distanz, erlebte einen Erfolg nach dem andern, im Sport ebenso 
wie im Privatleben. Die 31-jährige Zürcherin siegte bei den World 
Championship Series in Madrid und Kitzbühel, bei den Ironman 
über 70,3 km in Rapperswil und Antwerpen sowie in der Europa-
meisterschaft in Eilat, Israel, heiratete ihren langjährigen Partner, 
den Triathleten Reto Hug, und erwartet im Mai ein Kind. Und als 
Krönung erhielt sie den Titel der Sportlerin des Jahres und überflü-
gelte damit Roger Federer. 

«schweizer revue»: Was braucht es, um beim Triathlon Siegerin zu 
werden?

nicola spirig: Da müssen sich viele Puzzleteile zusammenfü-
gen: ein gewisses Talent, viel Arbeit und Training, mentales ge-
nauso wie körperliches, ein ausgezeichnetes Umfeld und viel Un-
terstützung. Ein gutes Team, das ist in meinem Fall meine Familie, 
mein Mann, mein Trainer und seine internationale Trainings-
gruppe sowie meine Sponsoren. Zudem braucht es auch etwas 
Glück, damit man an den Wettbewerben nicht krank oder verletzt 
ist. Es müssen viele Kleinigkeiten stimmen, damit man am Schluss 
die Beste ist.

auch bis zu 40 sein.» Als noch junge Sport-
art hat der Triathlon noch nicht dieselbe 
Ebene der Professionalität erreicht wie an-
dere Sportarten. «Früher trainierten die 
Triathletinnen und Triathleten oft mit den 
Sportklubs der einzelnen Disziplinen, also 
Schwimmen, Radfahren und Leichtathle-
tik. Das zu koordinieren, war aber sehr 
schwierig. Heute wechseln die ehemaligen 
Aktiven in die Trainerbranche und die Eli-
tesportlerinnen und -sportler profitieren 

Wo liegen Ihre Talente, Ihre Qualitäten als Elitesportlerin?
Triathlon verlangt Ausdauer, Vielseitigkeit und für jede Disziplin 

eine eigene Technik. Man muss einen guten Kompromiss finden. 
Beim Schwimmen sollte man gross und muskulös sein, während es 
beim Laufen von Vorteil ist, wenn man eher leicht ist. Was die men-
tale Einstellung betrifft, so braucht es Ehrgeiz, das Verlangen, die 
Dinge zu Ende zu bringen, hart zu arbeiten, um sein Ziel zu errei-
chen und ungeachtet aller Hindernisse wie Verletzungen oder Zwei-
fel weiterzumachen.

Waren Sie schon mal verletzt?
2011, ein Jahr vor der Olympiade, erlitt ich einen Ermüdungs-

bruch am Schienbein und konnte vier Monate lang nicht mehr lau-
fen. 2012 trainierte ich dann etwas anders. Während meiner Ge-
nesung arbeitete ich an den anderen beiden Disziplinen und lernte, 
viel Geduld zu haben und trotz dieser Verletzung weiter an mein 
Ziel zu glauben.

Ohne Ihre Eltern wären Sie nicht zu der Sportlerin geworden, die Sie 
heute sind. Ihre Eltern haben Sie immer unterstützt. Aus welchem 
sportlichen Umfeld kommen Sie?

Die Familie ist für alle jungen Sportlerinnen und Sportler zentral. 
Mein Grossvater und meine Eltern sind Sportlehrer. Sie haben mir 
die Freude am Sport vermittelt. Ich konnte mich in vielen verschie-
denen Sportarten versuchen. Mein Vater war fünfzehn Jahre lang 
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von der besseren Betreuung.» Für den 
neuen Sportchef von Swiss Triathlon steht 
der Aufbau optimaler Trainingsbedingun-
gen noch ganz am Anfang. «Bisher sind die 
Lösungen noch sehr individuell, das wollen 
wir ändern! Diesbezüglich läuft momentan 
sehr viel.» 

Immer weiter?
Über acht Stunden sind die Besten bei ei-
nem Ironman unterwegs, doch gibt es noch 

längere Triathlons? «Es gibt diesbezüglich 
keine Einschränkungen. Manche Wettbe-
werbe führen über die doppelte, dreifache 
und sogar fünffache Ironman-Strecke. Der 
Sankt Galler Arzt Beat Knechtle gewann 
mehrere davon. Meine persönliche Vor-
stellung von diesem Sport ist allerdings 
nicht die, während mehr als 20 Stunden 
unterwegs zu sein.» Aber wie auch immer, 
der Triathlon hat noch manche Überra-
schung für uns bereit. «Die Erfahrung, die 

man daraus gewinnt, ist unvergleichlich», 
sagt Reto Hug. «Die Kombination dieser 
drei Sportarten fasziniert mich immer 
noch. Aus diesem Grund habe ich diesen 
Sport mehr als zwanzig Jahre lang aktiv 
betrieben.»

ALAiN weY ist redaktor der «Schweizer revue»

www.swisstriathlon.ch
www.ironman.ch (ironman Switzerland)

auch mein Trainer. Die Sportlerkarriere einzuschlagen, war aber 
mein eigener Entscheid.

Ihre Vorbilder?
Ich hatte niemals nur ein Idol, sondern viele Athletinnen und Ath-

leten hatten eine oder mehrere Eigenschaften, die mich beeindruck-
ten und an denen ich mich orientierte, um meine eigene Sportler-
persönlichkeit aufzubauen.

Welche Bedeutung hat das Olympiagold für Sie?  
Und dieser Fotofinish mit nur wenigen Zentimetern Vorsprung  
vor Ihrer schwedischen Gegnerin?

Es ist ein Traum, der wahr geworden ist, ein sehr grosses Ziel, das 
ich erreicht habe. Diese Medaille hat mein Leben enorm beeinflusst, 
denn in der Schweiz kennen mich viele Leute dank diesem Sieg. Es 
ist auch etwas ganz Besonderes, denn bisher gelang es nur drei 
Schweizerinnen in Olympischen Sommerspielen – alle Disziplinen 
zusammengenommen – Gold zu gewinnen.

Ihre nächste Herausforderung?
Die Leichtathletik-Europameisterschaft 2014 in Zürich. Also nur 

Laufen, aber ich kann Ihnen noch nicht sagen, über welche Distanz. 
Es könnte der 5000- oder 10 000-Meter-Lauf oder sogar ein Mara-
thon sein. Parallel dazu werde ich selbstverständlich weiter Triath-
lon laufen.

Kann man vom Triathlon wirklich leben?
In der Schweiz können das nur wenige. Ich werde nicht reich da-

mit – ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit meinen persönlichen 
Sponsoren – und wenn ich meine Sportlerkarriere beendet habe, 
werde ich mich mit meiner Ausbildung als Juristin einer anderen Ar-
beit widmen. Sponsoren finden ist also ein wichtiger Teil meiner 
 Arbeit. 

Ihre Philosophie?
Ich finde es spannend, mir ein Ziel zu setzen und zu schauen, wie 

weit ich komme, mein Potenzial auszuloten, zu sehen, wo meine 
Grenzen sind. Ich kann mir sehr hohe Ziele setzen, wie die Olympi-
ade zum Beispiel, und diese begeistert verfolgen. 

Mit der Gründung Ihrer eigenen Familie beginnt für Sie ein  
neues Lebens als Sportlerin und es ist eine neue Kreativität gefragt. 
Wann denken Sie, wieder an Wettbewerben teilzunehmen?

Ich muss flexibel bleiben und schauen, wie sich unser neues Fami-
lienleben einspielt. Unser Kind und die Familie gehen vor. Es gibt 
aber viele Sportlerinnen, die bewiesen haben, dass Familie und Eli-
tesport miteinander vereinbar sind. Das Datum meiner Rückkehr 
lege ich aber nicht jetzt schon fest. Ich will zuerst wieder in Form 
sein und gut trainieren können, bevor ich wieder an Wettbewerben 
teilnehme. Ich werde es versuchen und falls es nicht klappen sollte, 
stehen immer mehrere Wege offen! www.nicolaspirig.ch

Triathleten 
in Aktion:  
schwimmen
Rad fahren
laufen

http://www.swisstriathlon.ch/
http://www.ironman.ch/
http://www.nicolaspirig.ch
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Musikenthusiast und Unternehmer 
Mit dem Tod von Claude Nobs ist eine Ära zu Ende gegangen. Der Welschschweizer, der 1967 das  
Montreux Jazz Festival gründete und seither leitete, war in jeder Hinsicht eine Ausnahmeerscheinung. 
Eine Hommage von Manfred Papst 

arbeiter auskommen. Aber sie brachte das 
Quartett von Charles Lloyd mit dem blut-
jungen Keith Jarrett in die Schweiz. Was für 
ein Auftakt! 

Im Lauf der Jahrzehnte hat die ganze 
Welt elite der zeitgenössischen Musik in 
Mont reux gespielt. Das Budget des Festivals 
stieg auf 17 Millionen Franken, es beschäf-
tigte 1200 Mitarbeiter. Die Hälfte des Gel-
des kam durch den Kartenverkauf herein, der 
Rest durch Nebeneinnahmen. Subventionen 
spielten in der Rechnung von Claude Nobs, 
der für die Tourismusregion am Lac Leman 
Unschätzbares geleistet hat, kaum eine Rolle.

Ein Archiv mit 5000 Stunden Musik
Mit wachsendem Ruhm wurde aus dem ju-
venilen Wirbelwind ein Grandseigneur. 
Nobs residierte auf einem märchenhaften 
Anwesen in Caux hoch über dem Genfersee. 
Dort umgab er sich mit seinen Sammlungen 

– Modelleisenbahnen, Musikautomaten, 
42 000 Langspielplatten, Nippes aller Art –, 
aber auch mit einem riesigen Film- und Ton-
archiv. Jedes Konzert am Festival wurde 
mitgeschnitten, bald schon in Ton und Bild, 
und immer in der besten verfügbaren Qua-
lität, denn Claude Nobs war auch ein Tech-
nikfreak. Weit über 5000 Stunden Musik 
aus Montreux lagern in seinen Katakomben. 
Vieles liegt schon auf LP, CD und DVD vor, 
noch viel mehr harrt der Aufbereitung.  

In vieler Hinsicht mochte man Claude 
Nobs für einen glücklichen Menschen hal-
ten. Er war aller Welt Freund, verfügte über 
ein unglaubliches Netzwerk, bewegte sich in 
New York so sicher wie in Tokio. Und doch 
war er merkwürdig unnahbar. Seine krea-
tive Unruhe verliess ihn nie, und es umgab 
ihn eine Aura sanfter Melancholie. Er 
dachte immer schon ans nächste Festival. 
Was im Moment passierte, nahm er oft gar 
nicht wahr. Erst später schaute er es sich an, 
auf DVD, in seinem mit First-Class-Sitzen 
der untergegangenen Swissair ausgestatte-
ten Heimkino oder auf seinem Boot. Wenn 
Claude Nobs auf Reisen war, hatte er stets 

ganze Koffer voll mit Bild- und Tonträgern 
von Konzerten seines Festivals dabei. Er ver-
schenkte sie, wie andere Trinkgelder geben. 
Doch der berühmte Mann blickte nicht nur 
in die Vergangenheit. Unentwegt war er auf 
der Suche nach neuen Talenten.

 
Ein Herrscher und ein Träumer
«Ich muss Ihnen etwas zeigen», sagte er bei 
unserem letzten Treffen, Sommer 2012, im 
Hotel Baur au Lac in Zürich. Nobs klappte 
mit verschwörerischem Lächeln sein Note-
book auf. «Es gibt da einen Gitarristen na-
mens Andreas Varady. Er stammt aus der 
Slowakei und ist erst vierzehn Jahre alt. Ich 
habe ihn gerade nach Montreux eingeladen.» 
Auf dem Bildschirm erschien der Amateur-
Mitschnitt eines Konzerts von Strassenmu-
sikern. Der Gitarrist hatte noch Babyspeck 
im verschmitzten Gesicht und weiche, kleine 
Hände. Doch wie er aufspielte – das war phä-
nomenal. Claude Nobs summte mit, klopfte 
den Takt auf der Tischplatte, freute sich wie 
ein Schneekönig. Diese Begeisterungsfähig-
keit war vielleicht seine schönste Eigen-
schaft. 

Claude Nobs liebte den Überfluss. Von al-
lem hatte er mehr, als ein gewöhnlicher 
Mensch bewältigen kann. Aber er war eben 
kein gewöhnlicher Mensch. Ein Herrscher, 
aber auch ein Träumer. Umgeben von eini-
gen treuen Geistern, die ihm zur Hand 
 gingen und für sein Wohl sorgten – junge 
Männer meist, die ihn schrankenlos bewun-
derten  –, leitete er von Caux aus die 
 Geschicke eines der wichtigsten und erfolg-
reichsten Musikfestivals der Welt. Hier 
zeigte das wilde Durcheinander von Hehrem 
und Alltäglichem, Anmutigem und Skurri-
lem, wie viel Sinn für Humor und Ironie der 
Hausherr hatte. Und wenn er mit seinen 
Schätzen spielte, begann der ganze Mensch 
zu leuchten. Zärtlich nahm er etwa alte 
Langspielplatten aus dem Regal, Erinnerun-
gen flackerten in ihm auf, zu jeder  Trouvaille 
fiel ihm etwas ein. In diesen Momenten 
wirkte er wie ein glückliches Kind. 

Am liebsten überreichte er auf der Bühne 
Geschenke: riesige Blumensträusse zum 
Beispiel oder Schweizer Uhren. Und wenn 
er seinen Gästen dazu in seinem zeitlebens 
abenteuerlichen Englisch Komplimente ma-
chen durfte, war er ganz in seinem Element. 
Claude Nobs war der geborene Bewunderer 
und ein Genie der Freundschaft, aber auch 
ein cleverer Unternehmer und Stratege. Er 
lebte nicht nur von der Musik, sondern auch 
für sie. Der so zierliche wie quirlige Romand 
hatte 1967 das Montreux Jazz Festival ge-
gründet, und er leitete es strategisch bis zu 
seinem unzeitigen Tod am 10. Januar 2013. 

Jahrzehntelang trugen die sechzehn heili-
gen Julitage, die jeweils rund 200 000 Besu-
cher an den Genfersee lockten, die Hand-
schrift des Impresarios. Dieser verstand es 
als neugieriger Mensch, neben seinen hoch-
preisigen Programmen im Auditorium Stra-
vinski und in der Miles Davis Hall auch 
Hunderte von Gratiskonzerten auf dem Fes-
tivalgelände zu realisieren. Und wenn ihm 
dort jemand auffiel, stand der vielleicht 
schon bald als Überraschungsgast auf einer 
der grossen Bühnen. 

Der strapazierte Begriff der Tellerwä-
scherkarriere trifft auf Claude Nobs weit-
gehend zu. Der 1936 in Territet bei Mont-
reux geborene Sohn eines Bäckers und einer 
Krankenschwester absolvierte eine Koch-
lehre und bildete sich in Lausanne zum 
«Maître d'Hôtel» weiter. Dann trat er eine 
Stelle im Fremdenverkehrsbüro Montreux 
an – und zwar ausgerechnet als Buchhalter! 
Dabei war er nie ein Büromensch. Er begann 
denn auch alsbald, Konzerte zu organisie-
ren. Seine Begeisterung für Jazz, Blues und 
Rock führte ihn nach Frankreich, dann nach 
Amerika. Er zog durch die Klubs, knüpfte 
Kontakte, baute mit Charme und Chuzpe 
ein Beziehungsnetz auf. 1964 holte er die 
Rolling Stones für ihr erstes Konzert in die 
Schweiz. Drei Jahre später gründete er mit 
zwei Gefährten das Montreux Jazz Festival. 
Die erste Ausgabe musste mit einem Budget 
von 10 000 Franken und ohne bezahlte Mit-
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Als Musikliebhaber war der Nobs ein Viel- 
und Allesfresser. Manchen Kritikern schien 
sein Geschmack einfach nur beliebig zu sein. 
Aber so einfach war es nicht. Er konnte sehr 
wohl unterscheiden. Aber er wollte vermit-
teln, Brücken schlagen, Fremdes zusammen-
bringen. Ein kritischerer Geist hätte das 
nicht vermocht. Nobs aber gelang es, alle Fa-
cetten von Jazz und Pop, Folk und Blues in 
ein einziges Festival zu integrieren. Gleich-
zeitig öffnete er es für Attraktionen der 
Weltmusik von Indien bis Südafrika, vom 
Balkan bis Argentinien. Das tat er nicht aus 
blossem Kalkül, sondern weil er jegliche au-
thentische Musik liebte und den Kontakt zu 
kreativen Persönlichkeiten suchte. In seinen 
frühen Jahren tat er das, wie viele Anekdo-
ten bezeugen, mit der Unverfrorenheit der 
Jugend, später agierte er aus einer Position 
der Berühmtheit und Stärke. 

Eine Bühne voller Stars
In den viereinhalb Jahrzehnten der Ära 
Nobs hat sich das Montreux Jazz Festival 

grundlegend verändert. Die Konzerte im 
Casino fanden immer in vergleichsweise in-
timem Rahmen statt. Die Atmosphäre blieb 
die eines Klubs, und entsprechend gross war 
der Spielraum für lockere Jam-Sessions. Im 
Auditorium Stravinski mit seinen 3500 Plät-
zen, auch in der 2000 Personen fassenden 
Miles Davis Hall im neuen Kongresszent-
rum ist das ganz anders: Die meisten Künst-
ler kamen schon bald mit multimedialen 
Shows nach Montreux. 

Mitunter wurde Claude Nobs vorgewor-
fen, das Montreux Jazz Festival sei längst 
zum rein kommerziellen Event geworden, in 
dem den Sponsoren, Medienpartnern und 
Verkäufern von Luxusartikeln eine grössere 
Bedeutung zukäme als der Musik selbst. Da-
ran ist etwas Wahres. Fairerweise muss man 
aber sagen, dass Nobs immer wieder auf eine 
Mixtur aus Mainstream und Experiment 
setzte. Allerdings schlug sich seine Passion 
fürs Üppige oft auch in seiner Programmie-
rung nieder. Freunde sprachen mit liebevol-
lem Spott von der «Salade Nobs». Das Non-

plusultra schienen für ihn seine Carte- 
blanche- und All-Star-Abende für Grössen 
wie Carlos Santana oder Quincy Jones zu 
sein. Wenn möglichst viele Stars auf der 
Bühne standen, war er selig, und wenn er 
dann noch in seine Mundharmonika blies, 
gab es kein Halten mehr. 

Claude Nobs – er starb nach einem Unfall 
beim Langlaufen und 17-tägigem Koma – 
wird uns in Erinnerung bleiben als genialer 
Festivalleiter. Als einer, bei dem Miles Da-
vis und B. B. King ein und aus gingen. Ihm 
zuliebe kamen Stars wie Sting oder David 
Bowie nach Montreux. Er war ein Mensch 
von spontaner Herzlichkeit und hoher Intel-
ligenz. Sein Haus hat er beizeiten nach Kräf-
ten bestellt. Doch er fehlt uns sehr. 

Am 8. Februar 2013 fand in Montreux ein 
hochkarätig besetztes Gedenkkonzert für 
Claude Nobs statt. Weitere Hommagen in 
New York und London sollen folgen.

MANFred PAPSt leitet das Kulturressort der  
«Nzz am Sonntag» 

Claude Nobs, umrahmt von der US-Soul-Legende Solomon Burke (links) und dem amerikanischen  
Blues-Musiker B.B. King (rechts) am 4. Juli 2005 am Montreux Jazz Festival
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«Grenzen überschreiten gehört zur Kultur»
Seit einem halben Jahr leitet Andrew Holland die Schweizer Kulturstiftung Pro Helvetia, die mit einem Jahresbudget von 
gut 34 Millionen Franken in der Kulturförderung eine sehr wichtige Rolle spielt. Mehr als die Hälfte der Gelder gibt  
Pro Helvetia im Ausland aus. Ein Gespräch über Kultur, Provokationen, Heimatgefühle und die Pläne bei der Pro Helvetia.
Interview: Barbara Engel

Pro Helvetia gibt mehr als die Hälfte ihrer 
Gelder für die Förderung von Schweizer 
 Kultur im Ausland aus. Wo setzen Sie, nebst 
den traditionellen Auslandsniederlassungen, 
die Schwerpunkte?

Pro Helvetia unterstützt Schweizer Kul-
turprojekte in fast 100 Ländern. Dazu setzen 
wir geografische Schwerpunkte. Im Novem-
ber letztes Jahr haben wir in Russland ein 
Austauschprogramm gestartet, das auf zwei 
Jahre angelegt ist. Ziel ist es, in dieser Zeit 
Brücken und Verbindungen zwischen Insti-
tutionen in Russland und Institutionen in der 
Schweiz zu errichten. Da investieren wir zu-
sätzliche Gelder und auch personelle Res-
sourcen. So haben wir vor Ort ein kleines 
Programmteam angestellt, welches die Kon-
takte koordiniert. Aber wir planen auch 
schon weiter. Ab 2016 möchten wir Südame-
rika in den Fokus rücken, denn wir haben auf 
diesem Kontinent bisher keine Aussenstelle, 
während das Interesse an und die Nachfrage 

nach Schweizer Künstlerinnen 
und Künstlern gross sind.

Die Migration ist ein Thema, das 
in der Politik derzeit für heisse 
Diskussionen sorgt. Wie wirkt sich 
die Migration auf die Kultur aus?

Seit eh und je suchen Künstler 
und Künstlerinnen internationale Kontakte. 
Grenzen überschreiten gehört zur Kultur. 
Und heute «funktioniert» die Kunst ganz 
selbstverständlich international. Interessant 
ist die aktuelle Situation in der Literatur, da 
haben wir in der Schweiz, aber auch an-
derswo, sehr viele Leute mit Migrationshin-
tergrund, die derzeit zu den meist gelesenen 
Autorinnen und Autoren gehören. Ich denke 
da zum Beispiel an die Schweizer Buchpreis-
trägerin Melinda Nadj Abonji, die 2010 auch 
gleich noch den Deutschen Buchpreis erhielt. 
Gleichzeitig arbeiten auch viele Schweizer Li-
teraturschaffende in europäischen Metropo-
len wie Matthias Zschokke oder Paul Nizon.

Sie sind als Sechsjähriger aus England in die 
Schweiz gekommen. Empfinden Sie England 
immer noch als Heimat? 

Ich bin sehr bald, durch die Schule, die 
Freunde und durch meine Mutter, immer 
mehr Schweizer geworden. Aber ich bin ge-
wohnt, zwischen zwei Welten zu pendeln. 
Ich habe Verwandtschaft in England, wir 
verbringen regelmässig Ferien dort, und ich 
habe schöne Erinnerungen. Was mir näher 
ist, die Schweiz oder England, zeigt sich je-
weils beim Fussball. Ich rufe «Hopp Schwiiz» 
und zittere für die Schweizer. Das geht mitt-
lerweile auch meinem Vater so.

Gibt es für private Reisen ins Ausland eine 
Lieblingsdestination oder vielleicht auch ein 
Traumziel?

Ich habe einen dreijährigen Sohn und das 
schränkt uns derzeit bei Reisen etwas ein. So 
bin ich privat vor allem in der Schweiz und in 
den Nachbarländern unterwegs. Was meine 
Vorlieben betrifft: Ich liebe die Berge, das 
Meer und das Unerwartete, am liebsten reise 
ich von Ort zu Ort. Australien ist ein Ziel, das 
mittelfristig auf dem Programm steht. 

Sie haben im beruflichen Werdegang enge 
 Beziehungen zur Tanzszene. Sind Sie selber 
ein Tänzer?

Nein, das bin ich nicht. Ich habe als Dra-
maturg in der Tanz- und der Theaterszene 
gearbeitet.

Sie wurden nach Ihrer Wahl zum Direktor 
von Pro Helvetia als Integrationsfigur vorge-
stellt. Das tönt ja schön, aber auch etwas lang-
weilig. Möchten Sie, anders als ihr Vorgänger, 
Provokationen und Auseinandersetzungen 
vermeiden?

Ich bin ohne Einschränkung für inhaltli-
che Auseinandersetzungen und Diskussio-
nen. Aber Auseinandersetzungen müssen 
der Sache dienen. 

Pro Helvetia ist in der Vergangenheit wegen 
der von ihr unterstützten Ausstellung von 
Thomas Hirschhorn in Paris in Kritik  
geraten. Sind Sie der Meinung, dass Kunst 
die Politik provozieren soll?

In unserer Bundesverfassung steht in 
 Artikel 21: «Die Freiheit der Kunst ist ge-

«schweizer revue»: Die Frage drängt sich 
bei der «Schweizer Revue», der  Zeitschrift 
der Auslandschweizerinnen und Ausland-
schweizer, auf. Was haben Sie für ein Bild vor 
Augen, wenn man von Auslandschweizern 
spricht? 

andrew holland: Ich bin überzeugt, 
dass Auslandschweizer ebenso unterschied-
lich sind wie die Schweizer im Inland. 
Schliesslich gibt es auch sehr viele Beweg-
gründe, warum Schweizer sich im Ausland 
niederlassen. Was ich bei Besuchen im Aus-
land immer wieder erfahre, ist, dass Aus-
landschweizer mit der alten Heimat eng ver-
bunden bleiben, oft über Generationen.

Die Pro Helvetia wird als «Schweizer  
Kulturstiftung» bezeichnet. Wie definiert der 
Direktor dieser Stiftung typisch schweizeri-
sche Kultur?

Es gibt keine typisch schweizerische Kul-
tur. Das kann es in einem Land mit vier 
Sprachregionen, 26 Kantonen 
und gegen 3000 Gemeinden, 
die alle im Kulturbereich tätig 
sind, nicht geben. Das Typische 
an der Schweizer Kultur sind 
ihre Vielfalt und Reichhaltig-
keit. 

Auf welchen Gebieten der Kultur liegen denn 
die grossen Stärken der Schweiz?

Da gibt es so etwas wie Wellenbewegungen. 
Kunst entwickelt sich oft um einzelne Persön-
lichkeiten, die andere mitziehen. Beim Tanz 
beispielsweise Maurice Béjart oder beim The-
ater Christoph Marthaler, um zwei Beispiele 
aus der Schweiz zu nennen, welche grossen 
Einfluss auf die Kulturentwicklung hatten und 
haben. Im Bereich der visuellen Kunst, des 
Designs und der Architektur gehören zahlrei-
che Schweizer Künstlerinnen und Künstler 
im Moment zur Weltspitze, beispielsweise Pi-
pilotti Rist, Roman Signer, Fischli/Weiss, Va-
lentin Carron, Urs Fischer, Herzog & De-
meuron oder Peter Zumthor. Generell gilt 
sicher für Schweizer Kultur, dass sie sich 
durch eine sehr hohe Qualität und ein grosses 
Innovationspotenzial auszeichnet. 

«Auseinander-  
setzungen  
müssen der  
Sache dienen»
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währleistet.» Kunst kann also sehr wohl kri-
tische Aussagen enthalten und einen Beitrag 
zum politischen Diskurs leisten. Eine 
Grenze ist aber klar: Auch Kunst darf nicht 
ehrverletzend, persönlichkeitsverletzend 
oder sonst wie rechtswidrig sein. Ob in die-
sem Rahmen jede Provokation auch förde-
rungswürdig ist, ist allerdings eine andere 
Frage. 

Liegt bei der Kulturförderung von Pro Helve-
tia im Ausland der Schwerpunkt auf Kultur 
für die Schweizer im betreffenden Land oder 
geht es mehr darum, die Schweizer Kultur in 
einem fremden Land bekannt zu machen?

Unsere Aufgabe ist es, Schweizer Künst-
lerinnen und Künstler im Ausland bekannt 
zu machen. Wir unterstützen Engagements 
an ausländische Veranstaltungsorte, gleich-
zeitig betreiben wir aktiv Promotion, um 
Kulturveranstalter im Ausland auf Schwei-
zer Kunstschaffende und Produktionen auf-
merksam zu machen. Oft arbeiten wir eng 
mit den Schweizer Botschaften zusammen 
und freuen uns jeweils sehr, wenn im Aus-
land lebende Schweizerinnen und Schwei-
zer an die Veranstaltungen kommen.  

Als Sie zum Direktor gewählt wurden, hätten 
die Angestellten bei Pro Helvetia gejubelt, 

wurde mir erzählt. Warum sind Sie ein so  
beliebter Chef?

Das ist eine schwer zu beantwortende 
Frage. Was sicher Vertrauen schafft, ist, dass 
ich sowohl von meinem kulturellen als auch 
von meinem beruflichen Hintergrund her 
zwei Welten verkörpere. Ich bin in der 
Schweiz aufgewachsen, und ich bin ein Ein-
gewanderter. Genauso beim Beruf, ich habe 
an der HSG St. Gallen studiert, gleichzeitig 
habe ich selber Kulturveranstaltungen or-
gansiert und betreut, ich habe Platten auf-
gelegt und Stühle geschleppt. Diese Veran-
kerung hilft mir in der Führung der 
Schweizer Kulturstiftung.

Was würden Sie tun, wenn Sie privat plötzlich 
eine Million Franken zur freien Verfügung 
hätten?

Ganz spontan würde ich sagen: Einen Teil 
spende ich einer gemeinnützigen Organisa-
tion, die sich für junge Menschen engagiert, 
denn diese sind unsere Zukunft. Auf priva-
ter Ebene hielte ich Ausschau nach einem 
Haus mit Garten und würde etwas auf die 
Seite legen für die Ausbildung meines 
S ohnes. 

BArBArA eNGeL ist chefredaktorin der 
 «Schweizer revue» 

Andrew Holland ist seit dem 1. No-
vember Direktor der Pro Helvetia. Er 
wurde 1965 im englischen Dorchester 
geboren, mit sechs Jahren kam er in 
die Schweiz, wo er in Herisau auf-
wuchs. In St. Gallen und Berkeley stu-
dierte er Recht und promovierte mit 
einer Vergleichsstudie über die Kul-
turförderungen der USA und der 
Schweiz. Zwischen 1996 und 2004 ar-
beitete er beim Bundesamt für Kultur. 
Danach wechselte er zu Pro Helvetia, 
wo er 2009 Vizedirektor wurde. Hol-
land lebt in Zürich.

PRo HElVEtIA 
Pro helvetia wurde 1939 gegründet – 
damals als instrument der geistigen 
Landesverteidigung. heute fördert die 
Stiftung mit einem Budget von 34,4 
Millionen Franken das künstlerische 
Schaffen in der Schweiz sowie seine 
verbreitung im Ausland. rund 3500 
Gesuche für unterstützungsbeiträge 
werden jährlich eingereicht. im Aus
land unterhält Pro helvetia verbin
dungsbüros in Kairo, warschau, Kap
stadt, New Delhi und Shanghai, sie 
führt das centre culturel Suisse in 
 Paris und finanziert das Kulturpro
gramm der Schweizer institute in rom 
und New York. rund 24 Millionen 
Franken werden für die Förderung von 
Projekten ausgegeben: davon 37 % für 
Aktivitäten im inland und 63 % für 
Aktivitäten im Ausland (58 % davon 
in europa).

Das Tätigkeitsfeld von Pro helvetia 
wurde unter Andrew hollands vorgän
ger, Pius Knüsel, stark verbreitert. es 
wurden beispielsweise auch volks
kultur und videogames in die Kultur
förderung einbezogen. 2012 schrieb  
Knüsel zusammen mit drei deutschen 
Kulturmanagern das Buch «Der 
Kultur infarkt». Der wurde sowohl von 
Kulturschaffenden wie von Politikern 
als grobe Provokation empfunden. Die 
Autoren vertreten darin die Ansicht, 
dass die hälfte aller subventionierten 
Theater, Museen, Bibliotheken und 
ähnlicher Kulturinstitutionen die fi
nanzielle unterstützung nicht ver
dienten und geschlossen werden 
könnten. Kurz nach dem erscheinen 
der «Streitschrift» legte Knüsel sein 
Amt als Direktor von Pro helvetia nie
der und wechselte als Leiter zur volks
hochschule des Kantons zürich. 
http://www.prohelvetia.ch

http://www.prohelvetia.ch
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ASO-Ratgeber
Können Auslandschweizer freiwillig 
AHV/IV-Beiträge leisten?

Der Beitritt zur freiwilligen AHV/IV ist nur 
unter bestimmten Voraussetzungen mög-
lich. Es müssen nämlich kumulativ die fol-
genden drei Bedingungen erfüllt sein: Man 
muss die Schweizer, die EU- oder die EFTA-
Staatsbürgerschaft haben, ausserhalb der 
EU und des EFTA-Raumes wohnhaft sein 
und unmittelbar vor dem Beitritt während 
fünf Jahren ununterbrochen bei der AHV/
IV versichert gewesen sein. Es ist nicht er-
forderlich, während fünf Jahren Beiträge ge-
leistet zu haben, wohl aber versichert gewe-
sen zu sein. Bei Minderjährigen und nicht 
erwerbstätigen Verheirateten, die von der 
Beitragspflicht ausgenommen sind, gelten 
die Wohnsitzjahre in der Schweiz als Versi-
cherungsjahre. Ein Beitritt zur freiwilligen 
Versicherung ist also nur als Fortsetzung der 
obligatorischen AHV/IV möglich. Jedes Fa-
milienmitglied, das der freiwilligen AHV/
IV beitreten will, muss eine eigene Beitritts-
erklärung einreichen. Diese muss schriftlich 
bei der Schweizerischen Ausgleichskasse 
oder subsidiär bei der zuständigen Schwei-
zer Vertretung innerhalb eines Jahres nach 
dem Austritt aus der obligatorischen Versi-
cherung eingereicht werden. Nach Ablauf 
dieser Frist ist ein Beitritt nicht mehr mög-
lich. 

Beim Entscheid über den Beitritt zur frei-
willigen AHV/IV muss man bedenken, dass 
die Rentenversicherungsgesetze vieler Staa-
ten Leistungskürzungen vorsehen, wenn ne-
ben ihren Renten weitere Einkünfte, insbe-
sondere ausländische Renten – wie 
beispielsweise eben diejenigen der AHV/IV 
– bezogen werden. Nur die zuständigen Ver-
sicherungsträger des betreffenden Landes 
können darüber Auskunft geben, ob und in 
welchem Umfang bei der Berechnung der 
ausländischen Rente eine AHV/IV-Rente 
berücksichtigt wird.
Links: Zentrale Ausgleichstelle: www.zas.ad-
min.ch > Themen > Freiwillige Versicherung
Schweizerische Vertretungen im Ausland: 
www.eda.admin.ch > Vertretungen

SArAh MAStANtuoNi, Leiterin rechtsdienst
Der rechtsdienst der ASo erteilt allgemeine recht-
liche Auskünfte zum schweizerischen recht und 
insbesondere in den Bereichen, die Ausland-
schweizer betreffen. er gibt keine Auskünfte über 
ausländisches recht und interveniert auch nicht 
bei Streitigkeiten zwischen privaten Parteien.

Sommerzeit – Zeit 
für Jugendlager
Naturerlebnisse, Unterhaltung, Aben-
teuer und Spass, dies gibt es in den 
Sommerlagern für Jugendliche der Aus-
landschweizer-Organisation (ASO). Bil-
dungsferien, ein besonders interessan-
tes, lehrreiches und vielseitiges 
Angebot, können während des ganzen 
Jahres gebucht werden. Mit ihren Ju-
gendprogrammen ermöglicht es die ASO 
Jugendlichen, Kontakte und Beziehun-
gen zur Schweiz zu knüpfen und andere 
Auslandschweizer kennenzulernen. 

120 Jugendliche aus über 30 Nationen werden 
diesen Sommer für die grossen Sommerlager 
in Prêles, im Berner Jura, erwartet. Auf dem 
Programm stehen Sport in Gruppen, Out-
door-Aktivitäten und Exkursionen zu den 
Sehenswürdigkeiten der Region. Ebenfalls 
angeboten werden gestalterische, musikali-
sche oder journalistische Workshops. 

Im Saastal, im Kanton Wallis, findet ein 
Lager mit speziellem Hintergrund statt. Ju-
gendliche können sich hier an einem gemein-
nützigen Projekt beteiligen und einen  
Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedin-
gungen im Schweizer Bergdorf Saas Balen 
leisten. Neben der Arbeit bleibt natürlich 

KORRIgeNdUM UNd NAcHtRAg
im ASo-ratgeber vom Januar zum thema 
Anerkennung ausländischer Diplome ist 
uns ein Fehler unterlaufen: Das Bundes-
amt für Berufsbildung und technologie 
(BBt) – im Bericht aufgeführt als zustän-
dig für die Anerkennung von Diplomen im 
Bereich Berufsbildung und Fachhochschu-
len – existiert nicht mehr. es ist im De-
zember 2012 ins Staatssekretariat für Bil-
dung, Forschung und innovation (SBFi) 
im eidgenössischen Departement für 
wirtschaft, Bildung und Forschung integ-
riert worden. http://www.sbfi.admin.ch/ 

Auskünfte zur Anerkennung ausländi-
scher Diplome erteilt auch der mit der 
Auslandschweizer-organisation eng ver-
bundene verein zur Förderung der Ausbil-
dung junger Auslandschweizerinnen und 
Auslandschweizer (AJAS). www.ajas.ch. 

Für Fragen: AJAS, Alpenstrasse 26, 
3006 Bern, Schweiz. 
telefon +41 (0) 31 356 61 04, Fax +41 (0) 
31 356 61 01, e-Mail: ajas@aso.ch

auch Zeit für Unterhaltung und Erholung.
Schliesslich organisiert die ASO im Au-

gust eine Abenteuerreise, mit der sie sich an 
Jugendliche richtet, die sich gerne körperli-
chen und psychischen Herausforderungen 
stellen. Die Teilnehmenden dieses Outdoor-
Lagers planen den Reiseablauf mit – man 
wird sich in Wäldern, auf dem Wasser und 
am Berg bewegen. Während der Reise rich-
ten sich die Jugendlichen ihre Schlaf- und 
Essensplätze jeweils selber ein.

Profitieren vom Netzwerk der ASO
Die Zahl der Jugendlichen, welche in der 
Schweiz einen Bildungsaufenthalt verbrin-
gen möchten, steigt seit Jahren. Der Jugend-
dienst der ASO bietet deshalb diesen Som-
mer zweiwöchige Sprachkurse in Zürich 
(Deutsch), Freiburg und Neuenburg (Fran-
zösisch) an. Die Kurse richten sich an Ju-
gendliche, welche keine oder nur geringe 
Kenntnisse der jeweiligen Landessprache 
haben. Der Unterricht findet immer am 
Vormittag statt. Daneben organisieren wir 
von der ASO einen Tagesausflug und an drei 
bis vier Nachmittagen Exkursionen oder 
Freizeitaktivitäten. 

Der Jugenddienst stellt für Auslandschwei-
zer auch individuelle Programme in der 
Schweiz zusammen. Jugendliche können uns 
zur Planung des Aufenthalts mitteilen, wel-
che Themenbereiche, Berufsgattungen, Bil-
dungseinrichtungen oder Ausbildungsstätten 
sie besonders interessieren. Wir beraten die 
Teilnehmenden persönlich, ermöglichen 
Kontakte zu Schulen, Universitäten und Stu-
dierenden und organisieren die Besuche bei 
den in Frage kommenden Institutionen.

Wir können diese Bildungsangebote zu 
günstigen Preisen anbieten. Dies, weil wir 
zu vielen Gastgebern Kontakt haben, die Ju-
gendliche während der Zeit ihres Aufenthal-
tes gratis beherbergen und verpflegen. Der 
Kontakt zu den Gastgebern ist für die Aus-
landschweizer oft eine grosse Bereicherung. 

Besonders freuen wir uns, Jugendlichen 
im August ein Seminar mit dem Schwer-
punkt Kommunikation anbieten zu können. 
Inbegriffen ist hier die Teilnahme am Aus-
landschweizer-Kongress in Davos. Dies ist 
eine einzigartige Gelegenheit, nicht nur den 
berühmten Ferien- und Kongressort, son-
dern auch interessante Teilnehmer aus Po-
litik und Kultur kennenzulernen.

Informationen zu den Jugendangeboten  
finden Sie auf www.aso.ch 

http://www.zas.admin.ch
http://www.zas.admin.ch
http://www.eda.admin.ch
http://www.sbfi.admin.ch/
http://www.ajas.ch
http://www.aso.ch
mailto:ajas@aso.ch
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Frühjahrssitzung des  
Auslandschweizerrats
Am 16. März 2013 fand im Berner Rat-
haus die letzte Sitzung des Ausland-
schweizerrats (ASR) in der gegenwärti-
gen Zusammensetzung statt. Im August 
werden die neugewählten Delegierten 
Einsitz nehmen.

Das Verhalten der Schweizer Banken gegen-
über den Auslandschweizern sowie die ver-
schiedenen Steuerabkommen, welche die 
Schweizer Regierung zur Zeit mit mehreren 
Ländern am Aushandeln ist (Fatca mit den 
USA, Erbschaftssteuerabkommen mit 
Frankreich) gaben einmal mehr Anlass zu 
heftigen Diskussionen. Nicolas Descoeudres, 
Chef der Sektion Finanzfragen im EDA, er-
läuterte den Delegierten das Fatca-Abkom-
men und stellte sich danach den Fragen. Klar 
ging aus seinen Antworten hervor, dass die 
Schweiz in den Verhandlungen unter grossem 
Druck steht und dass eine Verweigerungshal-
tung, wie sie von einigen Delegierten gefor-
dert wurde, keine Lösung sein kann. 

Auf grosses Interesse bei den Delegierten 
stiessen auch die Ausführungen von Bot-
schafter Ralf Heckner, Leiter des Krisen-
Management-Zentrums (KMZ) des Bun-
des. Heckner sagte, die Unsicherheit in der 
Welt nehme zu, drei Stichworte seien hier 
der 11. September 2001, der arabische Früh-
ling und die Wirtschaftskrise. Zum Einsatz 
kommen die Leute vom KMZ in erster Li-
nie bei Naturkatastrophen, schweren Unfäl-
len, Geiselnahmen und Terroranschlägen. 
Insbesondere die Geiselnahmen haben in 
letzter Zeit zugenommen. Präventiv wid-
men sich das KMZ der Ausbildung von dip-
lomatischem und konsularischem Personal. 
Für jede Auslandsniederlassung der Schweiz 
gibt es heute ein Krisendispositiv, das EDA 
und Verteidigungsdepartement (VBS) ge-
meinsam ausgearbeitet haben. Besonders 
wichtig bei der Prävention seien die 
 Reisehinweise des EDA, sagt Heckner  
(www.eda.adamin.ch/reisehinweise). Auf die 
Frage, ob und in welchem Ausmass sich Ent-
führungsopfer an den Kosten ihrer Rückfüh-
rung beteiligen müssen, erklärte Heckner, 
diese Frage werde im Rahmen des geplanten 
Auslandschweizergesetzes geregelt. Be

PEtER MüllER SAgt NAch 35 JAhREN 
ADIEu uND Au REvoIR 

in einsiedeln, im 
Jahr 1978, sass  Peter 
Müller aus Südafrika 
zum ersten Mal im 
Auslandschweizer-
rat. immer wieder 
hat er seither wich-
tige Anliegen der 
Auslandschweize-

rinnen und Auslandschweizer in den rat 
eingebracht und bei vielen Diskussionen 
entscheidende impulse gegeben. 

«Nun ist es zeit zu gehen», sagte er  
an der Sitzung in Bern, seine Nachfolge 
im ASr sei geregelt. Südafrika wird in 
den nächsten vier Jahren von Marcie 
 Bischof und hans-Georg Bosch vertreten. 
Den Kontakt mit der ASO und der welt-
weiten Auslandschweizergemeinschaft 
wird Peter Müller aber auch in zukunft 
pflegen. Seinen Besuch am Ausland-
schweizer-Kongress in Davos hat er be-
reits angekündigt. Sein Abschied vom 
ASr sein kein Adieu, sondern ein  
Au revoir, sagte er.  Be
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91. Auslandschweizer-Kongress in Davos
vom 16. bis 18. August 2013

Am 91. Auslandschweizer-Kongress in Davos steht das Thema Die Schweiz vs. die Globali-
sierung im Mittelpunkt der Debatten. Zum Thema äussern wird sich unter anderen Bundes-
rätin Eveline Widmer-Schlumpf.

Mehr zur Thematik und die neusten Informationen rund um den Kongress 2013 finden 
Sie unter: www.aso.ch/de/angebote/auslandschweizer-kongress.

Reservieren Sie in Ihrer Agenda schon heute die Daten des Kongresses. Wir freuen uns 
auf Sie!

Bitte schicken Sie mir im Frühjahr 2013 die Anmeldungsunterlagen für den 91. Auslandschweizer-Kongress (16.–18. 8. 2013) in Davos. 
 
Meine Anschrift lautet: 

Name: vorname:

Adresse:

Land: PLz/Ort:

e-Mail:

unbedingt leserlich und in Blockschrift schreiben 
Die Anmeldeunterlagen sind in zwei Sprachen erhältlich: ❒ Deutsch ❒ Fanzösisch (Bitte kreuzen Sie die gewünschte Sprache an.)
Schicken Sie den ausgefüllten Talon an: Auslandschweizer-Organisation, communications & Marketing, Alpenstrasse 26, ch-3006 
Bern, Fax: +41 (0)31 356 61 01 oder schreiben Sie uns eine e-Mail an communication@aso.ch.

http://www.aso.ch/de/angebote/auslandschweizer-kongress
http://www.eda.adamin.ch/reisehinweise
mailto:communication@aso.ch
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Ausbildung in  
der Schweiz muss gut 
geplant sein!
Immer häufiger wollen junge Ausland-
schweizerinnen und Auslandschweizer eine 
Ausbildung in der Schweiz absolvieren. Im 
vergangenen Jahr ist ihre Zahl besonders 
stark angestiegen – die wirtschaftlichen 
Probleme in vielen Ländern spielen dabei si-
cher eine Rolle. Der Verein zur Förderung 
der Ausbildung junger Auslandschweizerin-
nen und Auslandschweizer (AJAS) hat im 
Jahr 2012 gut 800 Anfragen erhalten. 

Die Geschäftsführerin von AJAS, Fiona 
Scheidegger, musste allerdings feststellen, 
dass sich die Jugendlichen oft nicht genü-
gend auf den neuen Lebensabschnitt vor-
bereiten. Sie rät dringend, dass Jugendliche 
und ihre Eltern sich möglichst frühzeitig 
mit AJAS in Verbindung setzen, weil vor ei-
nem Studien- oder Ausbildungsaufenthalt 
in der Schweiz zahlreiche Abklärungen 
vorgenommen werden müssen. Beispiels-
weise zu Aufnahmebedingungen für Aus-
landschweizer, zu den Anforderungen der 
Universitäten und der damit verbundenen 
Anerkennung ausländischer  Diplome, zu 
Wohnmöglichkeiten, zu Sprachkenntnis-

sen oder Stipendienmöglichkeiten. Bei all 
diesen Abklärungen kann AJAS behilflich 
sein und falls nötig Kontaktadressen ver-
mitteln. Zu Fragen betreffend Versiche-
rungen und Militärdienst sind auf der In-
ternetseite der Auslandschweizer- 
Organisation ausführliche Informationen 
vorhanden. Hilfe bietet auch der Rechts-
dienst der ASO. www.aso.ch

Kontakt: AJAS, Alpenstrasse 26,  
3006 Bern, SCHWEIZ
Telefon + 41 (0)31 356 61 04
Fax + 41 (0)31 356 61 01
www.ajas.ch, ajas@aso.ch

Junge Ausland-
schweizer im Iglu
Im Winterlager der Stiftung für junge 
Auslandschweizer, das über den Jahres-
wechsel in Lantsch (GR) stattgefunden 
hat, wurde ein selbst gebautes Iglu 
durch ein paar mutige und kälteresis-
tente Lagerteilnehmer getestet. Fazit: 
Nichts geht über eine Nacht im Iglu!

Schritt 1: Vorbereitung
Bauplatz suchen, mit wenig Wind, genügend 
und kompaktem Schnee, Abendsonne und 
wenn möglich Aussicht. Ins Zentrum einen 
Stock setzen, daran eine Schnur befestigen, 
um den Radius (halber Durchmesser) des 
 Iglus zu fixieren.

Schritt 2: Schneeziegel sägen
Es müssen ungefähr 50 Schneeblöcke ge-
schnitten werden. Grösse: 60x45x15 cm. Die 
Ziegel  sollen möglichst gleichmässig sein. 

TIPP: Schneeziegel zum Hochheben nie an 
den Ecken halten.

Schritt 3: Erste Reihe des Iglus setzen
Boden als Fundament gut stampfen, damit 
die Blöcke bei zunehmendem Gewicht nicht 
einsinken. Die erste Reihe setzen, dabei mit 
der Schnur, die am Stock im Zentrum fixiert 
ist, prüfen, dass sie genau kreisrund liegen.

Schritt 4: Erste Reihe für den  
Weiterbau bearbeiten 
Die Höhe der Blöcke in der ersten Reihe so 
beschneiden, dass in Form einer Spirale wei-
ter gebaut werden kann (siehe Bild 1). Am 
besten kniet man sich dafür ins Zentrum 
und schneidet vom Boden her aufwärts. 

Schritt 5: Aufbau
Nun wird Ziegel an Ziegel gesetzt und die 
Spirale nach oben gezogen. Beim Setzen der 
Ziegel regelmässig den Innenradius kontrol-
lieren. Ein Iglu, das nicht rund ist, wir bald 
einstürzen.

Schritt 6: Eingang schaufeln 
Nun wird unter der Wand des Iglus hin-
durch der Eingang gegraben. Wichtig: Die 
Oberkante des Eingangs aussen sollte tiefer 
sein als die Liegefläche. Nur so bleibt die 
Wärme im Iglu und entweicht nicht durch 
den Eingang. Am besten gräbt man von in-
nen und aussen je ein tiefes Loch, welche 
dann miteinander verbunden werden. 

Schritt 7: Löcher stopfen und  
ab in den Schlafsack
Je nach Bauart bleiben zwischen den  Blöcken 
grössere oder kleinere Lücken offen. Damit 
die Wärme im Iglu bleibt, müssen diese Lö-
cher mit Keilen und anderem kompaktem 
Schnee geschlossen werden. 

Nun ist alles bereit für eine coole Nacht 
im Schneehaus.

Text: Simone riner, Stiftung für junge Ausland-
schweizer, www.sjas.ch;  
Quelle: iglubau, www.iglubauer.ch

http://www.aso.ch
http://www.ajas.ch
mailto:ajas@aso.ch
http://www.sjas.ch
http://www.iglubauer.ch
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Gutes Image der 
Schweiz im Ausland 
Die Schweiz wird im Ausland allgemein 
nach wie vor positiv wahrgenommen. 
Verschiedene Befragungen und Ran-
kings bestätigten 2012 den sehr guten 
Ruf, den die Schweiz im Ausland ge-
niesst. Im Gegensatz dazu steht die 
kritische Berichterstattung über den 
Schweizer Finanzplatz in den ausländi-
schen Medien. 

Im «Nation Brands Index» 2012, der das 
Image von fünfzig Ländern analysiert, liegt 
die Schweiz auf dem achten Platz und ver-
bessert sich damit gegenüber dem Vorjahr 
um einen Rang. Die Schweiz als Kleinstaat 
platziert sich damit vor Schweden, den Nie-
derlanden, Österreich und Neuseeland. Vor 
ihr liegen nur die USA, Deutschland, Gross-
britannien, Frankreich, Kanada, Japan und 
Italien. 

Ihr gutes Image verdankt die Schweiz in 
erster Linie der Regierungsführung, der di-
rekten Demokratie, der Lebensqualität und 
ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Es deckt sich 
mit den Daten verschiedener Rankings zur 
wirtschaftlichen, politischen und sozialen 
Leistungsfähigkeit. Der Schweiz wird eine 
hohe Innovations- und Wettbewerbsfähig-
keit bescheinigt. Dafür verantwortlich ge-
macht werden eine effektive Regierungsfüh-
rung, ein effizientes regulatorisches Umfeld, 
ein gutes Bildungssystem und eine ausge-
zeichnete Infrastruktur. Auch als Reisedes-
tination wird die Schweiz nach wie vor ge-
schätzt, obwohl die hohen Preise das Bild 
etwas trüben. 

Hohe Medienpräsenz der Schweiz
In Kontrast zum guten Image und der ho-
hen Leistungsfähigkeit der Schweiz steht die 
kritische und häufig negative Berichterstat-
tung in den ausländischen Medien. Sie be-
richten vor allem über den Finanzplatz 
Schweiz, die Aktivitäten der Grossbanken 
oder die Geldpolitik der Nationalbank. Aus 
diesem Grunde war die Medienpräsenz der 

Postkarten von  
oben nach unten:  

Tania Fricker
François Montandon

Eveline Sperry

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

Schweiz im Ausland 2012 im Vergleich zu 
Österreich oder Schweden hoch. 

Deutlich weniger, dafür positive Presse-
artikel finden sich zur touristischen Schweiz, 
zu Schweizer Qualitäts- und Luxusproduk-
ten sowie zur direkten Demokratie. Themen 
wie Sport, Forschungs-, Innovationsstand-
ort und Kultur sind in Zusammenhang mit 
der Schweiz in den ausländischen Medien 
weniger präsent. Wenn, dann schaffen es 
Persönlichkeiten wie Roger Federer, spek-
takuläre Forschungsprojekte der ETH Zü-
rich und Lausanne, prestigeträchtige Festi-
vals und Messen wie die Art Basel in die 
Schlagzeilen. 

Hier setzt Präsenz Schweiz an: Im Rah-
men der Landeskommunikation will sie 
noch gezielter dafür sorgen, dass die The-
menbereiche, die auf positive, aber bislang 
wenig Aufmerksamkeit stossen, künftig bes-
ser wahrgenommen werden. Dabei zählt sie 
auch auf die Mithilfe der Auslandschweize-
rinnen und Auslandschweizer. Sie will den 
Kontakt mit ihnen intensivieren, denn sie 
sind wichtige Botschafterinnen und Bot-
schafter der Schweiz und kennen das Bild 
der Schweiz im Ausland aus eigener Erfah-
rung. 

Siegerbilder des Fotowettbewerbs der 
Fünften Schweiz gekürt
Als Zeichen dieses verstärkten Dialogs lan-
cierte Präsenz Schweiz im Dezember einen 
Fotowettbewerb, um mehr über das Leben 
der Fünften Schweiz zu erfahren. Unter dem 
Motto «Wie zeigt sich Ihre Schweizer Iden-
tität im Ausland?» waren Auslandschweize-
rinnen und Auslandschweizer aufgerufen, 
Fotos über das Leben im Gastland und ihre 
Schweizer Identität einzusenden. Die Jury 
aus Mitarbeitenden von Präsenz Schweiz 
und der Auslandschweizer-Organisation 
(ASO) konnte aus einer breiten Palette von 
persönlichen Eindrücken und Einblicken in 
das Leben im Ausland auswählen. Sie wählte 
zehn Bilder, die auf SwissCommunity.org, 
der Online-Plattform und dem Social Net-
work der ASO, zu sehen sind. Die Mitglie-

der von SwissCommunity.org kürten ihrer-
seits Ende Januar 2013 ihr Lieblingsbild. Die 
drei siegreichen Fotos kommen aus Bulga-
rien, Kanada und Chile und stehen auf der 
offiziellen Webseite von Präsenz Schweiz 
zur Verfügung. Alle zehn Bilder des Finals 
können als elektronische Postkarten via das 
Internetportal swissworld.org verschickt 
werden.

Bilder des Finals und Analyse Image der 
Schweiz im Ausland 2012:  
www.eda.admin.ch/praesenzschweiz 
Elektronische Postkarten:  
www.swissworld.org /postkarten 

Auslandschweizer-
statistik 2012
Der seit Jahrzehnten beobachtete An-
stieg der Zahl der Auslandschweizerin-
nen und Auslandschweizer hat sich 
auch 2012 fortgesetzt. Am 31. Dezem-
ber 2012 lebten 715 710 Schweizerin-
nen und Schweizer im Ausland – rund 
12 000 mehr als Ende 2011 und doppelt 
so viele wie 1980.

Im Jahresvergleich stieg die Zahl der 
Schweizerinnen und Schweizer im Ausland 
um 1,72 % von 703 640 (2011) auf 715 710 
(2012). Die zahlenmässig bedeutendsten 
Auslandschweizer-Gemeinschaften finden 
sich in Europa (442 620 Personen, davon 
96,54  % in den EU-Staaten), Amerika 
(175 954) und Asien (45 793). In den vergan-
genen fünf Jahren hat die Zahl der bei einer 
Schweizer Botschaft oder einem General-
konsulat angemeldeten Landsleute in Eu-
ropa um 6,59 % zugenommen, in Amerika 
um 3,91 % und in Asien um 28,11 %.

In den fünf Nachbarländern der Schweiz 
leben rund 47  % (335  810) aller Ausland-

schweizerinnen und Auslandschweizer, was 
gegenüber 2007 einer Zuwachsrate von 
5,84 % entspricht. In Frankreich sind dies 
heute 186  615 Personen, in Deutschland 
80 715, in Italien 50 091, in Österreich 14 795 
und im Fürstentum Liechtenstein 3  594 
(rund 10 % der Gesamtbevölkerung des Für-
stentums).

Die grössten Auslandschweizer-Gemein-
schaften ausserhalb Europas finden sich in 
den USA (76‘330, + 3,2% seit 2007), in Ka-
nada (38‘959, + 3,4 %), in Australien (23‘633, 
+ 7%) und in Israel (15‘970, + 21,44 %). Auf 
dem afrikanischen Kontinent leben knapp 
die Hälfte aller Landsleute (9  284 von 
20 696) in Südafrika. Am Tabellenende fin-
den sich São Tomé und Principe, Mikrone-
sien und Kiribati mit je einem Ausland-
schweizer.

Der Anteil der in einem schweizerischen 
Stimmregister eingetragenen Ausland-
schweizerinnen und Auslandschweizer hat 
sich bei rund einem Viertel der Stimmbe-
rechtigten eingependelt. In Europa liegt der 
Anteil mit 31,25 % merklich über dem welt-
weiten Durchschnitt. Die Anmeldung zur 
Ausübung der politischen Rechte läuft über 
die Vertretung, bei der Sie als Ausland-
schweizerin oder Auslandschweizer ange-
meldet sind. Anruf genügt – gerne stellt Ih-
nen die Vertretung die notwendigen 
Informationen zu.

Seit 2011 wird die Auslandschweizersta-
tistik zentral durch die Konsularische Di-
rektion des Eidgenössischen Departements 
für auswärtige Angelegenheiten EDA er-
stellt. Sie erfasst alle Schweizerinnen und 
Schweizer, die bei einer Auslandsvertretung 
angemeldet sind. Da die Schweiz keine Bot-
schaft in Vaduz unterhält, stammen die 
Zahlen für das Fürstentum Liechtenstein 
vom dortigen Amt für Statistik und geben 
den Stand des jeweiligen Vorjahres wieder.

Die Auslandschweizerstatistik im Internet:
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/
publi/ptrali/statis.html

Klug investiert – mit Soliswiss
Vermögensaufbau, Schutz gegen politisches Risiko, Lebens- und Krankenversicherungen

Wünschen Sie eine persönliche Beratung? www.soliswiss.ch, T +41 31 380 70 30

SwissCommunity.org
SwissCommunity.org
swissworld.org
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/topics/prskom/monito.html
http://www.swissworld.org/de/schweiz/bilder/card/categorySingleView/pcat/156/?no_cache=1&tx_dampostcard_pi1%5BshowPage%5D=1
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/ptrali/statis.html
http://www.eda.admin.ch/eda/de/home/doc/publi/ptrali/statis.html
http://www.soliswiss.ch
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verANTwOrTLich FÜr Die AMTLicheN MiTTeiLuNGeN DeS eDA:
JeAN-FrANÇOiS LichTeNSTerN, AuSLANDSchweizerBeziehuNGeN
BuNDeSGASSe 32, ch-3003 BerN
TeLeFON: +41 800 24 73 65 
www.eDA.ADMiN.ch, MAiL: heLPLiNe@eDA.ADMiN.ch

inserat

Wahlen und abstimmungen
Am 9. Juni 2013 wird über folgende vorlagen abgestimmt:
n volksinitiative vom 7. Juli 2011 «volkswahl des Bundesrates» 
(BBl 2012 9643);
n Änderung vom 28. September 2012 des Asylgesetzes (AsylG) 
(Dringliche Änderungen des Asylgesetzes, AS 2012 5359, BBl 
2012 8261) 
 Siehe auch Seite 14

informationen zu den vorlagen (Abstimmungsbüchlein,  
Komitees, Parteiparolen etc.) finden Sie auch unter www.ch.ch/
abstimmungen. 

weitere Abstimmungstermine 2013: 22. September und  
24. November 

VolksinitiatiVen
Bis redaktionsschluss der vorliegenden Ausgabe sind keine 
neuen eidgenössischen volksinitiativen lanciert worden. Die 
Liste der hängigen volksinitiativen finden Sie auf der website Fo

to
: 
BK

der Bundeskanzlei www.bk.admin.ch unter «Aktuell/wahlen und 
Abstimmungen/hängige volksinitiativen».

 

der bundesrat 2013

Das Bundesratsfoto 2013 ist erschienen 
(v. l. n. r.): Johann N. Schneider-Ammann 
(WBF; vormals EVD), Simonetta Som-
maruga (EJPD), Didier Burkhalter (EDA), 
Eveline Widmer-Schlumpf (EFD), Ueli 
Maurer, Bundespräsident (VBS), Alain Ber-
set (EDI), Doris Leuthard (UVEK) sowie 
Bundeskanzlerin Corina Casanova.

Seit dem 1. Januar 2013 heisst das Eidgenös-
sische Volkswirtschaftsdepartement EVD 
neu Eidgenössisches Departement für Wirt-
schaft, Bildung und Forschung WBF. Dazu 
gehören neu der ETH-Bereich und das 
Staatssekretariat für Bildung und For-
schung SBF, das mit dem Bundesamt für Be-
rufsbildung BBT nun das Staatssekretariat 
für Bildung, Forschung und Innovation 
SBFI bildet.

hinweise

melden sie Ihrer Botschaft oder dem Ge-
neralkonsulat E-Mail-Adresse und Mobil-
telefon-Nummer und/oder allfällige Än-
derungen. 

Registrieren sie sich bei www.swiss-
abroad.ch, um keine Mitteilung («Schwei-
zer Revue», Newsletter Ihrer Vertretung 
usw.) zu verpassen. Die aktuelle Ausgabe der 
«Schweizer Revue» sowie die früheren 
Nummern können Sie jederzeit über  
www.revue.ch lesen und/oder ausdrucken. 
Die «Schweizer Revue» (bzw. die «Gazzetta 
Svizzera» in Italien) wird elektronisch (via 
E-Mail und als iPad- und Android-App) 
oder als Druckausgabe kostenlos allen Aus-
landschweizern zugestellt, welche bei einer 
Botschaft oder einem Generalkonsulat re-
gistriert sind.

Telefon Schweiz: 0800 24-7-365
Telefon Ausland: +41 800 24-7-365
E-Mail: helpline@eda.admin.ch
Skype: helpline-eda

Online-Registrierung für Schweizerinnen 
und Schweizer auf Auslandreisen

Reisehinweise
www.eda.admin.ch/reisehinweise 
Helpline EDA 0800 24-7-365 
www.twitter.com/travel_edadfae

www.eda.admin.ch/itineris

WWW.EDA.ADMIN.CH
mailto:HELPLINE@EDA.ADMIN.CH
http://www.ch.ch/abstimmungen
http://www.ch.ch/abstimmungen
http://www.bk.admin.ch
http://www.revue.ch
http://www.swiss�abroad.ch
http://www.swiss�abroad.ch
http://www.swiss�abroad.ch
mailto:helpline@eda.admin.ch
http://www.eda.admin.ch/reisehinweise
http://www.eda.admin.ch/itineris
http://www.twitter.com/travel_edadfae
http://www.swissworld.org
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Trouvaillen

«Kunscht isch geng es Risiko»
Mani Matter, als Chansonnier und Liedermacher ei-
gentlich unnachahmlich, denn keiner kann wie Mani 
Matter die Sprache zu Bildern formen. Und doch 
wird Mani Matter seit Jahrzehnten immer wieder 
«kopiert», von Schulkindern genauso wie von Rock-
grössen. Und nun gibt es die Mani-Matter-Songs 
auch noch als vierstimmigen A-cappella-Gesang. 
Fast zehn Jahre hat das Kammerton-Quartett aus 
Winterthur an der CD «Kunscht isch geng es Risiko» 
gearbeitet. Was herausgekommen ist, darf ohne Ein-
schränkungen als gelungen bezeichnet werden. Ganz 
nah am Original bleiben die Melodien, die Arrange-
ments sind einfallsreich, voller Charme und Witz – 
und sie sind gesanglich von höchster Qualität. Die 
vier Sängerinnen und Sänger des Kammerton- 
Quartetts haben den klassischen A-cappella-Gesang 
höchst liebevoll mit dem Original verschmolzen. 

Nichts wirkt akademisch oder gekünstelt: Grob 
schimpft da «dr Glünggi», sehnsuchtsvoll schmach-
tend wird «’s Heidi» besungen, der Eisbär knurrt 
beim «Eskimo» und beim «Sidi Abdel Assar vo El 
Hamma» wird so vielstimmig gesäuselt, dass es eine 
wahre Freude ist. 
cD «Kunscht isch geng es risiko – Mani Matter a cap-
pella»; zytglogge verlag, Bern; chF 29.–, eur 26.–. zu be-
ziehen auch unter www.kammerton.ch 

Literaten am Herd
Hier erzählen Schriftsteller – 
nicht von ihren Lieblingsbü-
chern, sondern von ihren Lieb-
lingsrezepten. Die Literatur- 
kritikerin Angelika Overath 
und ihr Gatte Manfred Koch 
haben Autorinnen und Autoren 
gebeten, ihre Lieblingsrezepte 
zu notieren und dazu jeweils 
eine Geschichte zu erzählen. 
«Ob nun autobiografisch, ob ein 
Essay, das sich rein aus der Zu-
tatenliste ergibt, ob eine völlig 
fiktive Geschichte, ganz egal, 
nur, lieber Dichter, lasse die 
Welt an deiner Gaumenfreude 
teilhaben», so lautete ihre Bitte. 
37 Autoren haben sich nicht 
zweimal bitten lassen und ihrem 
Beitrag zum Buch «Tafelrunde» 
beigesteuert. Sie schwelgen in 
Kindheitserinnerungen, erwe-
cken Geschmäcke und Gerüche 
zum Leben. Der Berliner 
Schriftsteller Michael Kumpf-
müller bereitete ein Knoblauch-
huhn und erzählt vom Gott  
des Knoblauchs, Franz Hohler  
bereitet mit Hingabe eine 
Brennnesselsuppe, Lea Singer 
berichtet vom perfekten Ge-
burtstagsmenü für ein 40-jähri-
ges Kind und Hans Magnus 
 Enzensberger zeigt mit seiner 
«Kaltmamsell» weniger das Ta-
lent zum grossen Koch denn die 
Gabe, Freunde mit Einfachem 
zu bezaubern. «Tafelrunde»  ist 
ein ungewöhnliches, gelegent-
lich abenteuerliches «Koch-
buch», bestens geeignet, um im 
Kreise von Freunden zu experi-
mentieren, zu lesen und zu ge-
niessen. 

Von Bern nach Lissabon
«Manchmal kann eine schicksal-
hafte Begegnung ein ganzes Le-
ben ändern.» Diesen Satz 
schreibt Pascal Mercier, Philo-
soph und Schriftsteller mit 
Wurzeln in Bern, in seinem Ro-
man «Nachtzug» nach Lissabon. 
Das war 2004. Das Buch war so-
fort ein Bestseller, es wurde in 32 
Sprachen übersetzt. Die Ge-
schichte des einsamen und ver-
schrobenen Berner Gymnasial-

lehrers, der sich nach einer 
kurzen Begegnung mit einer 
Portugiesin aus seinem Leben 
davonmacht, lässt niemand kalt. 
Nun ist das Buch verfilmt wor-
den – mit Starbesetzung. Regie 
führt der Däne Bille August, die 
Rolle des Lehrers Raimund 
Gregorius spielt Jeremy Irons. 
Neben ihm auf der Leinwand 
sind unter anderen Charlotte 
Rampling, Christopher Lee, 
Mélanie Laurent und Bruno 
Ganz. Erstaunlich ist, wie es der 
Regisseur schafft, die kompli-

zierte Erzählstruktur des Bu-
ches auch im Film aufleben zu 
lassen. Jeremy Irons spielt seine 
Rolle hinreissend. Bei seiner Su-
che in Lissabon nach den Details 
aus dem Leben eines portugiesi-
schen Autors und Arztes wird 
man von der Geschichte, aber 
auch von der Stadt völlig aufge-
sogen. Der Film hatte an den In-
ternationalen Filmfestspielen in 
Berlin im Februar Premiere und 
kommt nun weltweit in die Ki-
nos. Man sollte ihn auf keinen 
Fall verpassen.

Fo
to

: 
zv

G

«Tafelrunde. 
Schriftsteller  
kochen für ihre 
Freunde»; An-
gelika Overath; 
Luchterhand- 
Literaturverlag; 
382 Seiten;  
chF 29.90.;  
Nur in Deutsch. 
Auch als e-Book 
erhältlich. 

http://www.kammerton.ch
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«Neues schaffen, heisst Widerstand leisten. Widerstand leisten,  
heisst Neues schaffen.» 

Stéphane hessel, französischer Diplomat und Publizist,  
gestorben am 27. Februar 2013 im Alter von 96 Jahren

«Kleinmut und Grössenwahn waren immer wieder die Triebfeder, 
 unsere Schweiz und ihre Werte aufzugeben und sich anzupassen.»

Bundespräsident ueli Maurer an der Albisgüetlitagung

«Die Schweiz erlebt einen ungeheuren Wandel und bemüht  
sich gleichzeitig um die Illusion der Stabilität.»

Mario erdheim, Psychoanalytiker und ethnologe aus zürich

«Um die Interessen der Schweiz zu verteidigen, würde ich,  
falls nötig, ans Ende der Welt reisen.»

Bundespräsident ueli Maurer in einem interview

«Das ist ein enormer Schaden für den sozialen Zusammenhalt  
in  unserem Land.»

Bundesrätin Simonetta Sommaruga zu den 72 Millionen Franken,  
die Daniel vasella als Bezahlung für sein Nichtstun kassieren wollte

«Wenn das Gehirn des Menschen so einfach wäre, dass wir es  
verstehen könnten, dann wären wir so dumm, dass wir es doch nicht  
verstehen würden.»

Jostein Gaarder, norwegischer Schriftsteller (geb. 1952)

Ein eigener Gedanke ist so selten wie ein Goldstück im Rinnstein.
christian Morgenstern (1871–1914)

Ich bin ein Grauer und nicht ein Grüner: Das Gras ist für die Kühe.
Luigi Snozzi, Schweizer Architekt (geb. 1932)

Kurzmeldungen Zitate

Jörg Steiner redete selten laut, aber oft eindringlich. er beobachtete die welt – 
oft besorgt – und beschrieb, was er sah. zum Beispiel 1996 in der erzählung «Der 
Kollege», einer Geschichte über einen arbeitslosen Menschen und darüber, wie 
dieser Mensch als Arbeitsloser aus der Gesellschaft verschwindet. Oder in den 
Siebzigerjahren zusammen mit dem Grafiker Jörg Müller in Kinderbüchern wie 
«Alle Jahre wieder saust der Presslufthammer nieder» oder «Der Bär, der ein Bär 
bleiben wollte». in seinem Buch «wer tanzt schon zu Musik von Schostakowitsch», 
erschienen im Jahr 2000, lesen wir: «Dass die wahrheit eine Geschichte ist, heute 
eine andere als morgen, ist nur natürlich.» Dieser Satz sagt viel über Jörg Stei-
ner, über seine zweifel, seinen humor und seinen umgang mit der Sprache. in 
seinem letzten werk, «ein Kirschbaum am Pazifischen Ozean», entstanden im 
Jahr 2008 in erinnerung an einen Aufenthalt in Kalifornien zwölf Jahre davor, 
schreibt Steiner: «wir verstehen nicht, was mit uns geschieht.» Nun ist Jörg 
 Steiner tot, gestorben am 20. Januar 2013 im Alter von 82 Jahren.

Steuerabkommen 
mit den USA
Im Auftrag des Bundesrates ist 
Mitte Februar ein Abkommen 
zum US-Steuergesetz FATCA 
zwischen der Schweiz und den 
USA unterzeichnet worden. 
Mit dem Gesetz «Foreign 
 Account Tax Compliance Act» 
(FATCA) verpflichten die USA 
ausländische Banken dazu, Kon-
ten von US-Kunden den US-
Steuerbehörden zu melden.  
Unabhängig von dem nun 
 unterzeichneten Abkommen, 
müssen Schweizer Banken das 
FATCA-Gesetz ab 2014 umset-
zen. Ansonsten werden sie vom 
US-Kapitalmarkt ausgeschlos-
sen. Mit dem Abkommen zwi-
schen der Schweiz und den USA 
können sie von der erleichterten 
Umsetzung profitieren.

Strategie im  
Gesundheitswesen
Der Bundesrat hat Ende Januar 
unter dem Titel «Gesund-
heit 2020» die Strategie für die 
Zukunft im schweizerischen 
Gesundheitswesen festgelegt. 
Insgesamt sind 36 Massnahmen 
vorgesehen. Dazu schreibt der 
Bundesrat: Die heutigen Ver-
sorgungsstrukturen seien zu 
stark auf die Akutversorgung 
und den stationären Bereich 
ausgerichtet. Patienten müssten 
in Zukunft differenzierter ver-
sorgt werden. Schwerpunkte 
dabei sind die Krankheitsvor-
beugung und die Langzeitver-
sorgung von Menschen im ho-
hen Alter und mit chronisch 
Kranken. Eine Anpassung des  
Krankenversicherungsgesetzes 
(KVG) ist laut Bundesrat not-
wendig.

Wie lange arbeiten wir  
für die Steuern?
Die Eidgenössische Steuerver-
waltung hat erstmals errechnet, 
wie viele Tage die Schweizer 

durchschnittlich nur für die 
Steuern arbeiten. Dies ist je 
nach Einkommen, Zivilstand, 
Kanton und Gemeinde natür-
lich unterschiedlich. Bei einer 
Familie mit zwei Kindern und 
einem Bruttoeinkommen von 
80 000 Franken im Jahr sind 
Genf mit 20 und Schwyz 21 Ar-
beitstagen für Steuern am güns-
tigsten, am meisten Arbeitstage 
braucht man in Delémont (40) 
und in Neuenburg und Lau-
sanne (43). Eine ledige Person 
mit 50 000 Franken Einkom-
men arbeitet in Zug 13, in 
Schwyz 20, in Solothurn 43 und 
in Neuenburg 45 Tage allein für 
die Steuern. 
Alle resultate unter: 
www.estv.admin.ch -> Steuerstatisti-
ken -> Steuerbelastung -> «Tax Free-
dom Days» 

 
Wer hält, was er verspricht?
Die Diskrepanz zwischen Ver-
sprechen im Wahlkampf und 
Verhalten im politischen Alltag 
der Schweizer Parlamentarier 
hat die Online-Wahlhilfe 
Smartvote untersucht. Sie 
kommt zum Schluss: Neulinge 
im Parlament weichen häufiger 
von Wahlversprechen ab als er-
fahrene Parlamentarier, ebenso 
Mitglieder der Mitteparteien 
Grünliberale (GLP) und Christ-
lichdemokratische Volkspartei 
(CVP). An der Spitze der Wan-
kelmütigen liegt Margrit Kessler 
(GLP), gefolgt von Fabio  Regazzi 
und Yannick Buttet (beide 
CVP). Unter den Parteipräsi-
denten weicht Martin Landolt 
von der Bürgerlich-Demokrati-
schen Partei (BDP) am häufigs-
ten von seinen Versprechen ab. 
Am häufigsten zu seinem Wort 
steht der Schwyzer SP-Natio-
nalrat Andy Tschümperlin, ge-
folgt vom Sozialdemokraten 
 Roger Nordmann sowie Walter 
Wobmann (SVP) und Daniel 
Vischer von den Grünen. Fo

to
: 
zv

G

http://www.estv.admin.ch


MySwitzerland.com

Webcode: A36501

MySwitzerland.com

Webcode: AP90182

MySwitzerland.com

Webcode: A160786

Tipp 1

Tipp 2

Tipp 3

Eine Reise in die Welt
von Musik und Sport.
Erleben Sie die typische Musik und die
traditionellen Sportarten der Schweizer
Regionen.

Alphorn
Jedes Jahr bildet Nendaz die be-

zaubernde Kulisse für das Inter-

nationale Alphornfestival, bei

dem sich über 100 Alphornbläse-

rinnen und -bläser unterschiedli-

cher Nationalitäten treffen. Re-

gelmässig werden Einführungs-

kurse sowie Besichtigungen der

Alphornwerkstatt organisiert.

Olympia 100% im Zeichen
Schweizer Tradition
Das Eidgenössische Schwing-

und Älplerfest findet in diesem

Jahr in Burgdorf im Emmental

statt. Regionale musikalische

und kulinarische Köstlichkeiten

stehen ebenfalls auf dem Pro-

gramm dieser typisch schweize-

rischen «Olympischen Spiele».

So klingt das Appenzell
In der traditionellen Musik des

Appenzellerlandes geben die

Saiteninstrumente wie die Dreh-

leier oder das Hackbrett den Ton

an. Besonders geniessen kann

man sie auf den Alpfesten, den

Alpstobede, im Sommer.

Schwinget, Kemmeribodenbad, Region Bern

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

2013: das Fest musikalischer
und sportlicher Traditionen
Traditionelle Schweizer Instru-

mente und Gesänge erleben

eine neue Blütezeit. Dies ist

besonders den vielen Festen

und Veranstaltungen in der

ganzen Schweiz zu verdanken.

Nendaz im Wallis ist die Haupt-

stadt des Alphorns. Bei seinem

jährlichen internationalen Fes-

tival mischen sich traditionelle

Konzerte und hochmoderne

Interpretationen. Wer genug

Luft hat, kann in Nendaz ab

dem Frühjahr Kurse für An-

fänger und erfahrene Alphorn-

bläser besuchen.

Die Schweizer National-
sportarten: Hier sind Kraft
und Geschicklichkeit gefragt
Schwingen, Hornussen und

Steinstossen sind die drei

Schweizer Nationalsportarten,

die alle drei Jahre am Eidge-

nössischen Schwing- und

Älplerfest ausgetragen werden.

Königsdisziplin ist dabei das

Schwingen. Die Schwinger

(oder Schwingerinnen) müssen

ihren Gegner bzw. ihre Gegne-

rin an deren Schwingerhose

(eine Zwilchhose, die über die

Bekleidung gezogen wird)

grifffassen und anschliessend

aus dem Gleichgewicht brin-

gen, bis sie mit Schultern oder

Rücken den Boden berühren.

Das Hornussen, bei dem eine

Wurfscheibe, der Hornuss, mit

einem biegsamen Stecken von

einem Bock abgeschossen

wird, erinnert ein wenig an

Baseball. Das Steinstossen

wiederum erfordert grosse

körperliche Kraft, denn die

Sportler müssen einen Stein

mit einem Gewicht von 20, 40

oder sogar 83,5 Kilo so weit

wie möglich stossen!

Netzwerk Schweiz:
Melden Sie sich bis zum 31. Mai

2013 auf www.MySwitzerland.com/

aso an und gewinnen Sie 2 Nächte

für 2 Personen im Swiss Historic

Hotel Landgasthof Bären in

Dürrenroth (Emmental), um die

lebendigen Traditionen zu ent-

decken.

www.baeren-duerrenroth.ch
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