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Die leserinnen und leser der «schweizer revue» sind zufrieden mit unserer
Arbeit und lesen den Gruss aus der Heimat gern und mit grossem Interesse. Das
ist das Fazit der Umfrage, die wir in Zusammenarbeit mit Schweiz Tourismus auf

unserer Homepage www.revue.ch durchgeführt haben.
80 Prozent der Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die sich an der elekt-

ronischen Umfrage beteiligt haben, gaben an, jede Ausgabe der «Schweizer Revue» von
A bis Z zu lesen. 70 Prozent fühlen sich durch die Informationen in der «Schweizer Re-
vue» gut bis sehr gut auf die Wahlen und Abstimmungen vorbereitet. Gleich viele gaben
an, das Bild, das die «Schweizer Revue» von der Schweiz vermittle, entspreche genau ih-
ren Vorstellungen und sie fühlten sich dank dieser Lektüre in der Lage, sich eine eigene
Meinung über die Schweiz zu bilden. Im gleichen Rahmen bewegten sich auch die Anga-
ben zur Themenvielfalt der «Schweizer Revue»: Kein Bereich komme zu kurz, sagten
über zwei Drittel der an der Umfrage Beteiligten. Alle hätten jedoch gerne von allem
mehr… mehr Sport, mehr Kultur, mehr Politik, mehr Wirtschaft. Die «Schweizer Re-
vue» wird als wichtigste Dienstleistung der Auslandschweizer-Organisation bezeichnet
und als wichtigstes Informationsorgan für die Schweizerinnen und Schweizer im Aus-
land. 70 Prozent der Befragten gaben an, in einem Stimmregister eingetragen zu sein und
sich regelmässig an den Abstimmungen und Wahlen zu beteiligen.

Auch über die Reisegewohnheiten der Auslandschweizer gab die Umfrage Auskünfte,
die für unsere Partnerorganisation Schweiz Tourismus von Interesse sind. So besucht
die überwiegende Mehrheit der Auslandschweizer ihre alte Heimat vorwiegend zur schö-
nen und warmen Jahreszeit und verbindet ihren Aufenthalt mit einem Besuch der Fami-
lie. Im Zentrum des touristischen Interesses stehen die Natur und die kulturellen Ver-
anstaltungen, gesucht werden Ruhe, Erholung und Erbauung.

Trotz dieser positiven Beurteilung unserer Leserschaft, wird die
«Schweizer Revue» auch dieses Jahr aus Kostengründen nur in vier
Ausgaben erscheinen.

*
Die Hauptgeschichte in dieser Ausgabe der «Schweizer Revue» be-
handelt die Raumplanung. Und Redaktor Rolf Ribi hat bei seiner
Recherche erstaunliche Zahlen gefunden. In der Schweiz wird trotz
Wirtschaftskrise ungebremst gebaut. Jede Sekunde verliert die
Schweiz einen Quadratmeter Kulturland. 7,4 Hektaren sind das
auf den Tag gerechnet. Das entspricht einer Fläche, die grösser ist

als die Rütliwiese. Im Raumplanungsbericht des Bundesrates aus dem Jahr 2005 werden
die Zahlen noch höher gerechnet: In zwölf Jahren werden in der Schweiz 32 700 Hekta-
ren Land verbaut sein, was einem Gebiet entspricht, das grösser ist als der Kanton Schaff-
hausen.

Das Bundesamt für Statistik geht davon aus, dass in der Schweiz bis zum Jahr 2030 8,4
Millionen Menschen leben – sofern die Zahl der Einwanderer gleich hoch bleibt wie seit
der Einführung der Personenfreizügigkeit. Wenn die Berge, Wälder und die Seen abge-
zogen werden, bleibt zum Wohnen noch eine Siedlungsfläche von 280 000 Hektaren oder
sieben Prozent der Gesamtfläche des Landes. So wird die Schweiz vom Genfer- bis zum
Bodensee zur dicht besiedelten Grossstadt. Das schweizerische Mittelland gehört heute
schon zu den am dichtest besiedelten Gebieten in Europa.

Das sind keine schönen Zahlen und keine guten Nachrichten. Das Problem stimmt
nachdenklich – und ist kaum zu lösen, wie Experten befürchten.

HEINZ ECKERT, CHEFREDAK TOR

Die «Schweizer Revue» hat eine zufriedene Leserschaft
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Heinz Eckert
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Titelbild: Der Skirennfahrer Carlo Janka wird
bereits mit Pirmin Zurbriggen und Jean-Claude
Killy verglichen und gehört zu den ganz grossen
Medaillenhoffnungen an den Olympischen Winter-
spielen in Vancouver. Foto: Keystone



Prague Parent-Infant Programme
Interested in becoming a childhood development
instructor? Anne Knecht, director of the PEKiP
(Prague Parent-Infant Programme) from Asia, will be
conducting a PEKiP-style child-development instruc-

tor training programme in Hong Kong from June 22 to 25th 2010.
For further details, please visit www.pekip.com.hk and/or email
aaknecht@netvigator.com.
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Nach mehr als zwanzig Karrierejahren und fünfzehn veröf-
fentlichten Alben sind «The Young Gods» zur internationa-
len Referenz für elektroindustriellen Rock und Klangexpe-
rimente, geworden. Die ursprünglich aus Freiburg stam-
mende, in Genf niedergelassene Combo reiht ein eigen-
ständiges Projekt an das andere und verblüfft das Publi-
kum und ihre grosse, über die ganze Welt verstreute
Fangemeinde immer wieder aufs Neue. 2005 und 2009
nahm sich das Quartett der Musik des Dokumentarfilms
«Woodstock» (1970) an, danach liess es, ohne zu fackeln,
alle Hüllen fallen und spielte auf dem Album «Knock on
Wood» einen Teil seines Repertoires in akustischer Version.
Das Ergebnis ist ein psychedelischer Folk-Blues, bei dem
zwei Gitarren über groovigen Perkussionen mit einem Sitar
flirten. Die Stimme von Franz Treichler, in deren Timbre

und Klangfarben Jim Morrison zu spuken scheint, verleiht dem
Ganzen schliesslich eine ganz besondere Magie. Er zögert nicht,
einige ausgewählte Titel im Sound der «Young Gods» zu covern,
wie «Freedom» von Richie Havens, «If Six Was Nine» von Jimi
Hendrix oder «Everything In Its Right Place» von Radiohead.

Dieser schweizerische Meteor am Musikhimmel wurde 1985 ge-
gründet. Bereits im Jahr darauf spielte die Band in London und ver-
öffentlichte danach Album um Album. Sogar dem Komponisten Kurt
Weill widmete sie 1990 eine CD. Die Stärke der «Young Gods» liegt in
ihrem Status als Pioniere des Industrialrocks, bei dem schwere Gi-
tarrenriffs über imposanten Samplings (repetitive Tonschlaufen)
tanzen. Mit dem Opus «TV Sky» 1992 und seinem kosmischen Blues-
Rock erschütterte die Band die Elektromusikwelt. «U2» und ihre
Produzenten gestanden ihre Bewunderung für die Schweizer ein.
Die Gods klapperten die Bühnen Nordamerikas ab und hängten eine
Welttournee an, deren Kreativität auf dem 1993 in Australien aufge-
nommenen Album «Live Sky Tour» verewigt wurde. Im vergangenen
Jahrzehnt erweiterte die Band ihre Horizonte mit Abenteuern wie
«Amazonia Ambient Project» mit dem berühmten Ethnologen Je-
remy Narby («Die kosmische Schlange») oder dem rein elektroni-
schen Album «Music For Artificial Clouds», das von einem Auftritt
der Combo im Rahmen der Expo 02 inspiriert war. Die «Young Gods»
können alles samplen, vom Geräusch eines sich leerenden Spül-
beckens bis zum Wassertropfen, der in eine Pfütze fällt.

Welche Überraschung halten Franz Treichler, Al Comet,
Bernard Trontin und Vincent Hänni 2010 für uns bereit? Das wird
sich im Verlaufe des Jahres mit der nächsten CD zeigen, die als
Rock, Elektro und akustisches Album angekündigt wurde. Die
Band ist jedenfalls in grosser Form, nachdem sie Ende 2009 zu-
sammen mit Richie Haven spielten, dem legendären Gitarristen,
der 1969 das Woodstock-Festival eröffnete. Wer die «Young Gods»
und ihre Welt kennenlernen will, gibt den Namen der Gruppe am
besten auf einer Video-Sharing-Site wie YouTube oder Dailymo-

tion ein und das
Abenteuer kann
beginnen.

AL AIN WEY

www.younggods.com

www.myspace.com/
theyounggods

D
ie

Gö
tte

ra
us

de
rS

ch
we

iz

Schämen
Heute gäbe es wieder ein-

mal, nach der unseligen Volks-
abstimmung von gestern zum
Thema Minaretten-Bau, einen
Grund, sich dafür zu schämen,
dass man Schweizer ist. Aber
ich konnte mich wenigstens
darüber freuen, dass ausge-
rechnet der Bundestagsabge-
ordnete meines bayerischen
Wahlkreises, der CSU-
Geschäftsführer Alexander
Dobrindt, sich klar und deut-
lich dagegen aussprach, dem
Schweizer Beispiel zu folgen.
Er äusserte sich sogar optimis-
tisch über den negativen Aus-
gang einer solchen Abstim-
mung in Deutschland, falls es
dazu käme.

Ich schrieb ihm also Folgen-
des: Dieses Mal möchte ich
kein Anliegen vorbringen, son-
dern Ihnen zu Ihrer Haltung in
der Frage, ob dem Schweizer
Beispiel der Ablehnung der
Minarette gefolgt werden soll
oder nicht, herzlich gratulieren
und Ihnen für Ihre mutigen
und klaren Worte danken.
Wenn ich, als Doppelstaatler
und als dezidierter Weltbür-
ger, nicht gänzlich ohne emoti-
onale Identifikation mit einem
Nationalstaat auskommen
würde, würde ich mich heute
wieder einmal dafür schämen
müssen, noch Schweizer zu
sein. Das Resultat der Volks-
abstimmung vom Sonntag ist
ein zivilisatorischer Rück-
schritt in der einen Welt, zu
der wir, aller immer noch in
den Köpfen der Menschen be-
stehenden Hindernissen zum
Trotz, auf dem Weg sind. Ich
bin mir zwar nicht ganz so si-
cher wie Sie, dass eine ähnliche
Abstimmung in Deutschland
zu einem anderen Ergebnis als
in der Schweiz führen würde.
Und dort war ja auch die
Mehrheit in Regierungskreisen
gegen eine solche Verfassungs-
änderung. Allerdings ist es be-
ruhigend, dass eine Verfas-

sungsänderung auch noch
nicht deshalb zwingend zu-
stande kommen muss, weil sich
jetzt so viele Wähler dafür aus-
gesprochen haben. Zum Glück
gibt es einige Hürden, die hof-
fentlich hoch genug sein wer-
den, damit nicht eine solch un-
würdige Beschränkung der
Religionsfreiheit ihren Einzug
in die schweizerische Verfas-
sung nimmt.
M. de Coulon, Schabsoien, Deutschland

Einseitig
Vielen Dank für die letzte

Ausgabe der «Schweizer Re-
vue». Wie viele Leser begrüsse
auch ich die Existenz und den
regelmässigen Erhalt des Blat-
tes sehr und empfinde dies als
Bereicherung.

Gefreut habe ich mich, dass
sich das Editorial an prominen-
ter Stelle über die Kultur der
Schweiz äussert. Gerne möchte
ich mir zu dem Text von Heinz
Eckert einige Kommentare er-
lauben. In der Tat ist die hohe
Kulturinvestition eine Aus-
zeichnung für unser Land und
in hohem Masse identitätsstif-
tend. Bedauerlich finde ich die
ziemlich einseitige Beschrei-
bung der florierenden Schwei-
zer Kulturlandschaft. Abgese-
hen von der Nennung einiger
Open-Air-Festivals beziehen
sich die dargestellten Beispiele
ausschliesslich auf die geho-
bene E-Kultur und erfasst so-
mit nur den Wirkungskreis in-
nerhalb einer relativ kleinen
Bevölkerungs- und Gesell-
schaftsschicht. Dass sich die
Präsenz Schweiz eher für diese
Beispiele interessiert, ist nicht
verwunderlich, ist ihre Aufgabe
ja eher die Kulturvermittlung
(Imagepflege) als ein Kultur-
dialog. Die kulturelle Vielfalt
in der Schweiz ist aber um
Weites grösser als im Artikel
dargestellt. So fördert etwa
Pro Helvetia die freie Szene
der Kulturschaffenden. Dies
sind durchaus auch ProjekteS
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jenseits kostspieliger Events
(was in dem Artikel als Voraus-
setzung für Weltklassekultur
dargestellt wird). Wichtig – ge-
rade für eine auswärtige Kul-
turpolitik – ist die Förderung
und der Austausch einer viel-
fältigen Kultur, die wesentlich
über den Verweis bezüglich ei-
nes hochwertigen und teuren
Kulturkonsums der Inland-
schweizer hinausgeht. Dem-
nach ist die Begriffswahl «kul-
turelle Grossmacht» im Fazit
des Artikels ziemlich unglück-
lich: Ist die Kultur doch immer
auch Mittel, um hegemoniale
Machtstrukturen zu überwin-
den, um über reine Repräsen-
tation hinauszugehen. Etwas
anderes kann nicht Ziel der
auswärtigen Kulturpolitik sein.
Problematisch ist es, wenn die
Kultur instrumentalisiert und
als Exportware verstanden
wird. Es braucht nicht nur ein
Publikum, das zahlt, sondern
auch eines, das partizipiert.
Auch im Ausland.
Y. Regenass, Hildesheim, Deutschland

Ein Jammer
Nach 17 Jahren in Deutsch-

land kehren wir wieder in die
Schweiz zurück. Die «Schwei-
zer Revue» war während dieser
Zeit ein guter und interessan-
ter Begleiter. Es wäre ein Jam-
mer, wenn sie künftig nur noch
digital abrufbar wäre. Viele von
uns sitzen den ganzen Tag über
am Computer und müssen be-
rufshalber ständig an Mails an-
gehängte Texte aufrufen und
lesen. Wenn man sich jedoch
mit solchen Texten intensiver
befassen möchte oder muss,
bleibt gar nichts anderes übrig,
als sie dennoch auszudrucken.
Dies bringt – insgesamt be-
trachtet – kaum eine Einspa-
rung, wenigstens nicht für die
«Konsumenten», sondern –
einmal mehr – nur für den
Produzenten.

Ich habe die «Schweizer
Revue» gerne abends auf dem

Sofa oder sonntags am Früh-
stückstisch gelesen. Ich kann
mir nicht vorstellen, dass ich
jeweils den Laptop auch noch
aufs Sofa oder an den Früh-
stückstisch mitnehmen würde,
um die «Schweizer Revue» aus
Kostengründen digital zu lesen.

Die Schweiz hat die Auf-
gabe, ihre Bürger im Ausland
mit Informationen zu versor-
gen. Diese Aufgabe zu erfüllen,
müsste der Schweiz mehr wert
sein, als diese künftig nur noch
– sozusagen als Alibiübung –
digital abzuspeisen.
B. Hauser-Schäublin, Göttingen,
Deutschland

Hilft der Umwelt
Besten Dank für die

«Schweizer Revue». Die elekt-
ronische Ausgabe spart Papier
und das hilft der Umwelt. So-
eben habe ich ein ganzes Buch
von 276 Seiten über die neues-
ten Gesetzesänderungen vom
spanischen Innenministerium
in wenigen Sekunden auf mei-
nen Computer heruntergela-
den. Auf der anderen Seite hat
mir die schweizerische Zent-
rale-Ausgleichskasse SAK von
Genf aus einen Brief mit For-
mular per Post geschickt, das
ich von der zuständigen spani-
schen Behörde beglaubigen
und stempeln lassen muss und
das ich dann per Post in die
Schweiz zurückschicken muss,
um zu bestätigen, dass ich noch
am Leben bin, respektive nach
wie vor Anspruch auf meine

bescheidene Rente habe. Wie
viel Portogebühren und Papier
das kostet, wird nicht verraten.
F. Leisinger, Marbella, Spanien

Frustriert
Ich bin so frustriert, wenn es

immer heisst, die reichen Ame-
rikaner würden ihr Geld in der
Schweiz verstecken. Ich kann
Ihnen versichern, dass die Rei-
chen Möglichkeiten finden,
diesem Chaos zu entkommen.
Der kleine Mann ist es, der für
alles bezahlen muss.

Wir sind eine Schweizer Fa-
milie, die in den letzten paar
Jahren bereits in der ganzen

Welt gelebt hat. Im Augenblick
wohnen wir in den USA und
sind dort im Besitz einer Green
Card. Wir haben zwei Jungen
im Alter von 19 und 16 Jahren,
die hier zur Schule gehen. Die
beiden verfügten seit ihrer Ge-
burt über Bankkonten bei der
UBS. Die Grosseltern über-
wiesen zu den Geburtstagen
und an Weihnachten Geld auf
diese Konten. Mein Mann und
ich hatten ebenfalls zwei Kon-
ten – ein Sparkonto und ein
Girokonto, das wir über 30
Jahre lang besassen. Darüber
hinaus hatten wir über 20 Jahre
lang eine Hypothek bei der
UBS, weil wir eine kleine
Wohnung in der Schweiz besit-
zen, die vermietet ist. Die Kon-
ten sind alle gemeldet, und
zwar seit Jahren. Im Oktober
wurde uns jedoch mitgeteilt,

dass wir diese Bankkonten auf-
lösen müssen, weil wir in den
USA ansässig sind. Innerhalb
von einer Woche erhielt ich
vier Einschreiben zur Auflö-
sung dieser Konten. Als wir an-
riefen, wurde uns gesagt, wir
wären schon angerufen wor-
den. Ich fühlte mich wie im
Gefängnis. Als ich endlich mit
jemand Zuständigem sprechen
konnte, fragte ich, was mit un-
serer Hypothek passieren
würde. Ich erhielt keine Ant-
wort darauf. Sie hätten eigent-
lich nicht gleichgültiger sein
können. Wir wurden wie der
letzte Dreck behandelt. Ich
fragte, ob wir unsere Konten in
die für US-Kunden eingerich-
tete Struktur übertragen könn-
ten. Darauf antwortete man
mir, dass man mindestens CHF
50000 benötige, um als Kunde
angenommen zu werden.
Welcher 19- oder 16-Jährige
hat denn CHF 50 000 auf sei-
nem Bankkonto?

Ich bin wirklich frustriert
und sehr verärgert darüber, wie
die UBS mit der ganzen Situa-
tion umgegangen ist.
G. Blackburne, Savannah, USA

Fein wie ein Stück Appenzeller
Und mag es auch etwas allge-

mein und repetitiv sein: Unsere
ganze Familie freut sich jeweils
riesig, wenn die neue «Schwei-
zer Revue» erscheint. Das gilt
besonders für meine Söhne, 11-
und 12-jährig, die bereits in die
Schweiz gereist sind und dort
traumhafte Ferien verbracht
haben. Bitte senden Sie uns Ihr
Blatt weiterhin. Ausser einem
Stück Appenzeller extra gibt es
nämlich kaum etwas, was wir
mehr geniessen. Mit herzlichen
Grüssen aus den endlosen Wei-
ten der Pampa.
G. Vidallé Baumgartner, Rosario,
Argentinien

«SCHWEIZER REVUE»: GEDRUCKT ODER ELEKTRONISCH?
Alle Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, deren
E-Mailadresse den Schweizer Vertretungen bekannt ist, werden ab
diesem Jahr die «Schweizer Revue» nur noch elektronisch erhalten.
Alle, die in Zukunft die gedruckte Ausgabe wollen,
müssen dies ausdrücklich melden, und zwar über den Link
www.swissabroad.ch
Wir bitten Sie, auf diesem Weg auch Änderungen der Post- oder
E-Mailadresse zu vermelden. Damit ist die lückenlose Zustel-
lung der «Schweizer Revue» weiterhin gewährleistet.

B R I E F K A S T E N
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Aufbruch in die Gegenwart
Die Fotos aus der Sammlung Herzog, die zurzeit im Landesmuseum in
Zürich zu sehen sind, dokumentieren eindrücklich die Entstehung der modernen
Schweiz. Von 1840 bis in die Gegenwart wird die Entwicklung vom Agrarland zum
Industriestaat dargestellt. Gezeigt wird nicht nur das öffentliche, sondern auch
das private Leben eines Jahrhunderts.
www.landesmuseum.ch

Links oben:
Pflügen mit Pferden und
Kühen …

… und mit dem Lokomobil
(links Mitte). Beide Auf-
nahmen sind um 1915
entstanden.

Saumpferde am Faulhorn,
1900 bis 1910 (oben).

Giesserei Sulzer
in Winterthur, 1919

Die Schreinerei der Schuh-
fabrik C.F. Bally in Schönen-
werd, um 1900
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Die Zahl ist sakrosankt – und dennoch kaum
zu glauben: Das Kulturland in der Eidgenos-
senschaft nimmt jede Sekunde um fast einen
Quadratmeter ab. Das sind 7,4 Hektaren im
Tag, mehr als die ganze Rütliwiese. Oder
2700 Hektaren im Jahr, so gross wie der
Brienzersee. Oder 32 700 Hektaren in zwölf
Jahren, mehr als der Kanton Schaffhausen.
Die Zahl steht im Raumentwicklungsbericht
2005 des Bundesrates und gilt bis heute.

Wohin man schaut im Schweizerland –
hohe Baukräne in Stadtquartieren und Dör-
fern und lange Baustellen entlang den Nati-
onalstrassen sind Zeugen einer nach wie vor
hektischen Bautätigkeit – trotz der Wirt-
schaftskrise. Die eindrücklichsten Bilder lie-
fern derzeit der hypermoderne neue Berner
Stadtteil Westside des berühmten Architek-
ten Daniel Libeskind und das neu entste-
hende attraktive Stadtquartier Zürich-West
mit seinen Hochhäusern bis 126 Metern im
ehemaligen Industrieviertel. Oder die top-
modernen Stammsitze von Dutzenden Welt-
konzernen am Arc lémanique von Genf bis
Montreux mit seiner hohen Zuwanderung
vom Ausland.

Die seit Jahren, ja Jahrzehnten anhaltende
Bautätigkeit in Stadt und Land hat ihren
Preis: der Verlust an Kulturland und die
fortschreitende Zersiedelung des Landes.
Die «Neue Zürcher Zeitung» schreibt vom
«Unmut über die grossflächige Amerikani-
sierung in der kleinen Eidgenossenschaft».
Die kritische Zeitschrift «Beobachter» titelt
gar «Lieb Heimatland, ade!».

Könnte es bald einmal eng werden in der
Schweiz? Heute leben hierzulande 7,7 Milli-
onen Menschen – das sind so viele wie noch
nie und mehr als 100 000 Einwohner mehr
als ein Jahr zuvor. Bis 2030 wird die Bevöl-
kerung auf 8,4 Millionen anwachsen, schätzt
das Bundesamt für Statistik. Die Abkommen
über die Personenfreizügigkeit mit der Eu-
ropäischen Union halten die Einwanderung
vorläufig hoch. Doch dies steht fest: Die ge-

samte schweizerische Landesfläche bleibt 4,1
Millionen Hektaren klein. Zieht man davon
Seen, Berge und Gletscher ab, bleibt für 8
Millionen Menschen noch eine Siedlungsflä-
che von 280 000 Hektaren (knapp 7 Prozent
der Landesfläche) zum Leben. Das schwei-
zerische Mittelland ist schon heute eines der
am dichtesten besiedelten Gebiete Euro-
pas.

«Die Einwanderung ist deutlich zu hoch.
Über 8 Millionen Menschen verträgt unser
Land derzeit nicht. Es geht um den Sozial-
staat, um unsere Infrastruktur, unsere Stras-
sen, den öffentlichen Verkehr, den Woh-
nungsbau», sagt SVP-Nationalrat Peter
Spuhler. Und fügt bei: «Wir stossen an un-
sere Grenzen.»

Zersiedelung der Landschaft
Die schlimmsten Folgen der jahrzehntelan-
gen Überbauung und Übernutzung des Kul-
turlandes zeigen sich in der Zersiedelung der
früher so gelobten Landschaft. Gewiss, es
gibt sie noch, die schönen Bauerndörfer und
Kleinstädte mit ihren typischen Häusern,
den gepflegten Äckern und Rebbergen und
dem Kirchturm.

Aber diese heimatlichen Bilder werden
von modernen Bauzeugen immer mehr ver-
drängt: kein Dorf ohne neue Wohnsiedlun-
gen und den eigenen Gewerbepark, keine
Agglomeration ohne Konsumtempel, Gross-
garagen und Freizeitzentrum, kein touristi-
scher Ort ohne Infrastrukturbauten und leer
stehende Zweitwohnungen. Neue Autobah-
nen und Schnellstrassen und leistungsfähige
Regionalbahnnetze verwandeln die Land-
schaft zunehmend in eine riesige Agglome-
ration «vom Bodensee bis zum Genfersee».

Lukas Bühlmann, Direktor der Schweize-
rischen Vereinigung für Landesplanung,
spricht von einer «schleichenden Verunstal-
tung der Landschaft», einer Entwicklung wie
in amerikanischen und französischen Voror-
ten von grossen Städten. «Wenn Landschaf-

ten derart umgestaltet werden, verlieren sie
ihre ästhetische Qualität, ihre Vertrautheit
und ihren Erholungswert», sagt Raimund
Rodewald von der Stiftung Landschafts-
schutz Schweiz.

Handfeste Ursachen
Wie konnte es so weit kommen, wo liegen die
Gründe für den Kulturlandverlust und die
Zersiedelung des Lebensraumes? Es gibt da-
für handfeste Ursachen – und ein Versagen
der Raumplanungspolitik. Die bald einmal 8
Millionen Menschen in diesem kleinen Land
benötigen immer mehr Siedlungsraum. Das
sind heute schon durchschnittlich 400 Qua-
dratmeter Siedlungsfläche auf eine Person.
Die verbaute Fläche wächst seit Jahren deut-
lich schneller als die Einwohnerzahl. «Ir-
gendwann ist die Grenze der Tragfähigkeit
erreicht», meint Raimund Rodewald.

Nicht nur die Zahl der Einwohner wächst,
auch deren Ansprü-
che an den Wohl-
stand. Heute bean-
sprucht eine Person
fast 50 Quadrat-
meter Wohnfläche –
vor rund 50 Jahren
kam sie noch mit
halb so viel aus.
Dazu kommt ein ty-
pisch eidgenössi-
scher Mythos, der
Traum vom eigenen
Haus im Grünen.
Ein ganzes Drittel
des landesweiten
Siedlungswachs-
tums entfällt auf die
Einfamilienhäuser –
mehr als 10 000
neue Einheiten sind
es im Jahr. Die poli-
tischen Gemeinden
stellen das Land zur
Verfügung, weil sie
sich gute Steuer-
zahler und neue Ar-
beitsplätze erhof-
fen.

«Das Einfamilien-
haus ist die erfolg-
reichste Methode,
um das Land zu zer-
siedeln», sagt der
Architekturkritiker
Benedikt Loderer.

Lieb Heimatland, wohin?
Die Raumplanung wird in der Schweiz zum politischen Thema.
Die Verbauung und Zersiedelung des heimatlichen Landes
beunruhigen immer mehr Eidgenossen. Neue Volksinitiativen
wollen jetzt die Entwicklung stoppen. Solange die Raum-
planung massgeblich bei den Kantonen und Gemeinden liegt,
wird sich nur wenig ändern. Der Föderalismus in der Raum-
planung hat einen hohen Preis. Von Rolf Ribi

Bern-Brünnen: Wo frü-
her Wies- und Acker-
land mit einem klei-
nen Gehölz die Land-
schaft prägte, ist in
den letzten Jahren
zwischen Autobahn
und Bahntrassee das
Einkaufszentrum
Westside entstanden,
das 2008 eröffnet
worden ist. Im Hinter-
grund die Berner
Wohnsiedlungen Gä-
belbach, Holenacker
und Tscharnergut.
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Ein anderer Faktor hat die räumliche
Entwicklung der letzten Jahrzehnte stark
geprägt: die Zunahme des Verkehrs auf
Strassen und Schienen durch Pendler-
ströme zwischen Wohnung und Arbeit und
durch die Mobilität in der Freizeit. «Mit
dem Verkehrswachstum nahmen die Lärm-
und Luftbelastungen zu, und die Zerschnei-
dung der Landschaft schritt voran», heisst
es im Raumentwicklungsbericht des Bun-
des. Die seit fünf Jahrzehnten gebauten
zahlreichen Autobahnen im Lande (allein
deren drei führen von Bern in die West-
schweiz) «haben das Land in einem Masse
umgebaut, das so niemand erwartet hat» (so
die «Neue Zürcher Zeitung»). Die schnel-
len Verkehrswege aus Asphalt und Beton
beleben die Wirtschaft der anliegenden Ge-
meinden und Regionen, lösen neue Bauvor-
haben aus und sorgen für noch mehr
Pendler. Aber auch der öffentliche Verkehr

hat mit attraktiven Intercity- und S-Bahn-
Netzen die Zersiedelung begünstigt. «Der
Raumplanung ist es nicht gelungen, Sied-
lungsentwicklung und Verkehrsplanung zu
koordinieren», steht im Raumentwicklungs-
bericht.

Ein folgenreicher Faktor für die Zersiede-
lung der Landschaft sind die grossen Reser-
ven an Bauland in den Gemeinden. Fast drei
Viertel der gesamten Bauzonen von 220 000
Hektaren sind bereits weitgehend überbaut,
das restliche Viertel ist grösstenteils er-
schlossen, aber noch nicht verbaut. Das un-
verbrauchte Bauland ist eine riesige bauliche
Reserve und könnte den Flächenbedarf für
weitere 2,5 Millionen Menschen decken
(wenn es nicht in den Randgebieten liegen
würde). Zwar schreibt das Raumplanungs-
gesetz den Gemeinden vor, solche Reserven
knapp zu halten und für höchstens 15 Jahre
zu planen. Aber viele Kommunen tun bis

heute genau das Gegenteil: Sie horten oft
enorme Reserven an Bauland, besonders in
den Landkantonen. Aber auch in stadtnahen
Gebieten werden zusätzliche Bauzonen noch
oft bewilligt, um weiter wachsen zu können.

Verfassung und Wirklichkeit
Wenn jede Sekunde ein Quadratmeter Kul-
turland verloren geht, wenn die Zersiedelung
des Landes sichtbar fortschreitet, «wenn so
viel Boden verbraucht wird, als ob es eine
zweite Schweiz gäbe» (so der «Tages-Anzei-
ger»), stellt sich die Frage nach dem Auftrag
für die Raumplanung in Verfassung und Ge-
setz. Nach der Ablehnung der «sozialisti-
schen» Bodeninitiative im Jahr 1967 stimm-
ten Volk und Kantone 1969 dem neuen
Verfassungsartikel über die Raumplanung zu.
In dem bis heute gültigen Artikel 75 heisst
es: «Der Bund stellt auf dem Wege der Ge-
setzgebung Grundsätze auf für eine durch
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10 R A U M P L A N U N G

die Kantone zu schaffende, der zweckmässi-
gen Nutzung des Bodens und der geordne-
ten Besiedelung des Landes dienende Raum-
planung. Er fördert und koordiniert die
Bestrebungen der Kantone.» Erst im zwei-
ten Anlauf wurde das Raumplanungsgesetz
1979 in der Volksabstimmung angenommen,
die erste Fassung war als «zu zentralistisch»
verworfen worden. Seither bilden Konzepte
und Sachpläne des Bundes, kantonale Richt-
pläne und kommunale Nutzungspläne das
föderalistische Konzept für die Raumpla-
nungspolitik im Lande.

Wie sieht das Fazit der schweizerischen
Raumplanungspolitik aus? «Die Raument-
wicklung der letzten Jahrzehnte ist im Sinne
der Bundesverfassung nicht als nachhaltig
einzustufen.» Zu diesem grundlegenden Ur-
teil gelangt der Bundesrat selber in seinem
Raumentwicklungsbericht. Die verfassungs-
rechtlichen Ziele der Raumplanung, nämlich
die haushälterische Nutzung des Bodens und
die geordnete Besiedelung des Landes, «sind
auch 30 Jahre nach Inkrafttreten des Raum-
planungsgesetzes noch nicht erreicht wor-
den», schreibt Chefjurist Stephan Scheideg-
ger vom zuständigen Bundesamt.

Es sei nicht so, dass die Raumplanung
versagt habe, erklärt der Landschaftsschüt-
zer Hans Weiss. «Die Schweiz sähe ohne
Raumplanung anders aus. Wo die Raum-
planung auf kommunaler, kantonaler und
Bundesebene ernst genommen wurde, ist

die Landschaft nicht zersiedelt.» Das Ziel
in der Verfassung, mit dem Boden haushäl-
terisch umzugehen, hält Raimund Rode-
wald von der Stiftung Landschaftsschutz
für gut. Er kritisiert aber, dass der Bund die
Umsetzung des Ziels den Kantonen über-
lässt und diese den mehr als 2700 Gemein-
den. «Die Passivität von Kantonen und Ge-
meinden führte zum sichtbaren Desaster
der Raumplanung.» – Und so lässt sich das
allgemein beklagte Malaise beim Vollzug
der Raumplanung auf einen kleinen Nen-
ner bringen: Die Gemeinden pochen auf
ihre Gemeindeautonomie und schaffen
neue Bauzonen für ihr Wachstum. Die
Kantone verweisen auf ihre Souveränität
und lassen die Kommunen bisher meistens
gewähren, und der Bund hält die Kantone
bei der Genehmigung der Richtpläne an
der langen Leine.

Neue Volksinitiativen
Dass im Schweizervolk der Unmut über die
Verbauung des Landes wächst, zeigen gleich
drei Volksinitiativen. Damit wird die Raum-
planung zum aktuellen politischen Thema
der nächsten Zeit. Mit verantwortlich für
ein Umdenken war ein Ereignis im kleinen
Freiburger Bauerndorf Galmitz. Was dort
vor drei Jahren geschah, war ein Meilenstein
in der Geschichte des Landschaftsschutzes
in der Schweiz (so Raimund Rodewald). Da
wollte das kalifornische Biotech-Unter-

nehmen Amgen im Landwirtschaftsgebiet
«Grosses Moos» auf 55 Hektaren Fläche eine
grosse Produktionsstätte bauen. Die vom
Kanton Freiburg rasch beschlossene Ein-
zonung des Areals verstiess eindeutig gegen
Bundesrecht und gegen den vom Bundesrat
genehmigten kantonalen Richtplan. Trotz-
dem hatte das Bundesamt für Raumentwick-
lung (wie es jetzt heisst) nichts gegen die ge-
plante Umzonung unternommen. Seither
steht Galmitz für den jüngsten raumplane-
rischen Sündenfall.

Gleich mit zwei Volksbegehren will die
Stiftung Helvetia Nostra von Umweltschüt-
zer Franz Weber gegen die intensive Bebau-
ung in der Schweiz vorgehen. Die mit
106 000 Unterschriften eingereichte Volks-
initiative «Gegen masslosen Bau umwelt-
und landschaftsbelastender Anlagen» zog
Weber wieder zurück, denn sie ziele in die
gleiche Richtung wie die Landschaftsinitia-
tive der Umweltverbände. Die zweite Volks-
initiative des beliebten Umweltaktivisten
Franz Weber berührt ein altes ungelöstes
Problem – die grösstenteils nur wenig be-
nützten Zweitwohnungen in vielen touristi-
schen Orten. Das Volksbegehren «Schluss
mit uferlosem Bau von Zweitwohnungen»
mit über 108 000 Unterschriften will den
Anteil solcher Wohnungen auf höchstens 20
Prozent des gesamten Wohnungsbestandes
beschränken. Der Bundesrat befürchtet ei-
nen faktischen Baustopp in touristisch be-

Pontresina (links):
Die obere Ansicht des
bewaldeten Gebiets
mit Wanderweg und
Wegweiser beim östli-
chen Dorfteil Laret
stammt aus dem Jahr
1999. Durch den Bau
des Schutzdammes hat
die Landschaft heute
ihren Charakter voll-
ständig eingebüsst
(unten).

Castasegna (rechts):
Die oberen Bilder
stammen aus dem Jahr
1996 und zeigen das
Bündner Dorf Casta-
segna mit dem Bach
Mera und der alten
Steinbrücke. Die unte-
ren Bilder zeigen das
Dorf mit der neuen
Umfahrungsstrasse
mit Galerie drei Jahre
später.
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deutenden Regionen, zudem ziele die Initi-
ative einseitig auf die einzelne Gemeinde
und verhindere damit übergreifende Rege-
lungen. Das Parlament folgte der Regierung,
obwohl längst feststeht, wie Zweitwohnun-
gen die traditionellen Ortsbilder beschädi-
gen.

Populäres Volksbegehren
Die Volksinitiative «Raum für Mensch und
Natur» – kurz Landschaftsinitiative – wurde
von 16 Umweltverbänden, angeführt von
Pro Natura und der Stiftung Landschafts-
schutz, lanciert und 2008 mit 110 000 Un-
terschriften eingereicht. Das Volksbegeh-
ren verlangt die Änderung von Artikel 75
der Bundesverfassung. Bund und Kantone
zusammen (und nicht mehr einseitig die
Kantone und Gemeinden) sollen die Ziele
der Raumplanung umsetzen. Der Bund soll
gestärkt werden, er soll Grundsätze festle-
gen und Bestimmungen erlassen für eine
hochwertige Siedlungsentwicklung nach in-
nen (verdichtetes Bauen) und zur Begren-
zung des Bauens im Nichtsiedlungsgebiet.
Und vor allem dies: Die Gesamtfläche der
Bauzonen darf während 20 Jahren nicht ver-
grössert werden. Das Moratorium für Bau-
zonen ist der «Stein des Anstosses».

Der Bundesrat muss bis Februar 2010 zum
Volksbegehren Stellung nehmen. Er lehnt
die Landschaftsinitiative rundweg ab und
verweist auf die laufende Revision des Raum-

planungsgesetzes. Maria Lezzi vom Bundes-
amt für Raumentwicklung hält nichts von ei-
nem Moratorium. «Wir setzen auf klarere
Planungsgrundsätze und Mindestinhalte der
kantonalen Richtpläne, präzisere Definitio-
nen von Bauzonen und Neueinzonungen so-
wie auf griffigere Sanktionen.»

Die Landschaftsinitiative der Umwelt-
schützer hatte die Raumplaner in Bern auf-
geschreckt. Dem populären Volksbegehren
stellte der Bundesrat als indirekten Gegen-
vorschlag ein neues Raumentwicklungs-
gesetz gegenüber, mit diesen Kernpunkten:
Die Kantone müssen in ihren Richtplänen
konkret aufzeigen, wie sie die Siedlungsent-
wicklung nach innen lenken und die Sied-
lungsqualität verbessern wollen. Die über-
grossen Bauzonen müssen innert fünf Jahren
angepasst werden. Eigentümer von nicht be-
bautem Bauland sollen ihre Grundstücke
überbauen müssen, andernfalls besitzt die
Gemeinde ein Kaufrecht für solche Parzel-
len. Das Gebiet ausserhalb der Bauzonen
(für Landwirtschaft, Naturschutz, Erho-
lung) wird neu als Kulturlandzone (und
nicht mehr als Landwirtschaftszone) be-
zeichnet.

Preis des Föderalismus
Dieser Entwurf zu einem neuen Raument-
wicklungsgesetz wurde in der Vernehmlas-
sung arg zerzaust. Die kantonalen Baudirek-
torensehendie«grundsätzlicheZuständigkeit

der Kantone in der Raumplanung» in Gefahr.
Die Bauern fürchten in der neuen Kultur-
landzone um ihr landwirtschaftliches Land
und die fruchtbaren Ackerflächen. Und
überhaupt: Dieser Entwurf mit seinen 87 Ar-
tikeln, der keine Begrenzung der Bauzonen
auf schweizerischer Ebene vorsieht, sei viel
zu umfassend. «Wir müssen diese Totalrevi-
sion des Gesetzes politisch vergessen», sagte
Lukas Bühlmann von der Vereinigung für
Landesplanung. Jetzt wird unter der Bundes-
hauskuppel eine Teilrevision des Gesetzes
entworfen – als Antwort auf die Landschafts-
initiative.

«Der Bund muss die Kantone verpflichten
können, ihre Planungen nach den Zielset-
zungen der Landesplanung auszurichten,
und er muss befugt sein, die Planungen der
einzelnen Kantone aufeinander abzustim-
men.» Dies stand in der Botschaft des Bun-
desrates an die Bundesversammlung vom
August 1967. Mehr als 40 Jahre später strei-
ten Bund und Kantone noch immer um ih-
ren Einfluss in der Raumordnungspolitik,
während die Verbauung und Zersiedelung
des Landes fortschreiten. Der Föderalismus
hat in der Raumplanung einen hohen Preis.
DOKUMENTATION
Raumentwicklungsbericht 2005, herausgegeben vom
Bundesamt für Raumentwicklung, Bern 2005.
www.bbl.admin.ch/bundespublikationen
Martina Koll-Schretzenmayr: Gelungen – Misslungen?
Die Geschichte der Raumplanung Schweiz, Zürich 2008.
Buchverlag «Neue Zürcher Zeitung». www.nzz-libro.ch
Dokumentationszentrum www.doku-zug.ch
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Doris Leuthard hat eine politische Blitzkar-
riere hingelegt. Zwischen ihrem Eintritt ins
Aargauer Kantonsparlament und der Wahl
zur Bundesrätin vergingen nur knapp zehn
Jahre. Am 14. Juni 2006 wählte sie die Bun-
desversammlung zur Nachfolgerin von
Joseph Deiss, und am 1. August desselben
Jahres übernahm sie von ihm die Leitung des
Eidgenössischen Volkswirtschaftsdeparte-
ments. Die 46-jährige Christlichdemokratin
(CVP) ist die fünfte Frau in der Landesre-
gierung und die jüngste Bundespräsidentin
in den vergangenen 70 Jahren.

1999 wählten die Aargauer Stimmberech-
tigten Leuthard erstmals in den Nationalrat.
Bereits zwei Jahre später war sie Vizepräsi-
dentin der CVP Schweiz, und 2004 über-
nahm sie die Leitung der Partei. Zuvor hatte
diese stetig Wähleranteile eingebüsst und
musste im Dezember 2003 einen ihrer bei-

den Bundesratssitze an die Schweizerische
Volkspartei abtreten. Unter Leuthard gelang
der CVP zwar keine Trendwende, aber sie
konnte immerhin den Wählerverlust stop-
pen. Leuthard war jene unverbrauchte und
mediengewandte Politikerin, welche die Par-
tei mit einem sozial-liberalen Profil wieder
auf die Erfolgsstrasse zurückführen sollte.

Als Wirtschaftsministerin hatte Leuthard
einen ruhigen Start. Mit der Finanz- und
Wirtschaftskrise, deren negative Folgen für
die Schweiz sie (zu) lange in Abrede stellte,
brachen aber auch für sie schwierigere Tage
an. Ausgerechnet in Zeiten sinkender Be-
schäftigung muss sie eine Revision der defi-
zitären Arbeitslosenversicherung durchs
Parlament bringen. Mit ihrem Einsatz für
tiefere Importpreise und den Agrarfreihan-
del hat sie zudem viele Bauern gegen sich
aufgebracht. Im letzten Oktober haben er-

zürnte Westschweizer Bauern mit Stiefeln
nach ihr geworfen. Leuthard gilt als dossier-
feste, aber eher risikoscheue Politikerin. Die
ausgebildete Rechtsanwältin ist verheiratet
und hat keine Kinder.

Zum Vizepräsidenten des Bundesrats für
2010 wählte die Bundesversammlung Moritz
Leuenberger (63). Der 1995 in die Landesre-
gierung gewählte Zürcher Sozialdemokrat
dürfte im Jahr 2011 zum dritten Mal Bundes-
präsident werden.

Auch die höchste Schweizerin ist Aargau-
erin. Nach Ruth Dreifuss (1999) und Miche-
line Calmy-Rey (2007) ist Doris Leuthard
erst die dritte Frau, die zur Bundespräsiden-
tin gewählt worden ist. Etwas häufiger haben
Frauen bisher die beiden Kammern des Par-
laments präsidiert. Im laufenden Jahr stehen
Frauen sowohl an der Spitze des National-
rats als auch des Ständerats. Als höchste
Schweizerin leitet die 32-jährige Aargauer
Sozialdemokratin Pascale Bruderer den Na-
tionalrat; dem Ständerat steht die 65-jährige
St. Galler Freisinnige Erika Forster vor. Da-
mit besetzen Frauen erstmals in der Geschichte
des Bundesstaats die drei höchsten Ämter im
Land.

Die Schweiz in Frauenhand
Wirtschaftsministerin Doris Leuthard ist Bundespräsidentin
im laufenden Jahr. Da auch National- und Ständerat von Frauen
präsidiert werden, sind die drei höchsten Ämter der Schweiz
heuer in Frauenhand. Von René Lenzin

Bund soll Forschung am Menschen regeln
Drei Vorlagen kommen am 7. März zur Abstimmung: Ein Verfas-
sungsartikel zur Forschung am Menschen, eine Volksinitiative
für kantonale Tierschutzanwälte sowie eine Anpassung der
Berechnung von Pensionskassenrenten. Von René Lenzin

Die Forschung am Menschen ist heute auf
Bundesebene nicht geregelt. Mit einem
neuen Artikel in der Bundesverfassung und
mit einem Humanforschungsgesetz soll der
Bund daher eine ausdrückliche Zuständig-
keit für das gesamte Gebiet der Forschung
am Menschen im Gesundheitsbereich erhal-
ten. Die Bestimmungen haben ein doppeltes
Ziel: Einerseits wollen sie Würde und Per-
sönlichkeit des Menschen in der Forschung
schützen. Anderseits wollen sie der For-
schungsfreiheit sowie der Bedeutung der
Forschung für die Gesundheit und die Ge-
sellschaft Rechnung tragen. Wesentliche
Grundsätze für die Forschung am Menschen
sind, dass die Betroffenen hinreichend über
die Forschung aufgeklärt werden und ihre
Einwilligung erteilen, dass Risiko und Nut-
zen der Forschung nicht in einem Missver-

hältnis stehen und dass die Forschung aktu-
ell und qualitativ hochstehend ist. Der
Nationalrat hat den Verfassungsartikel mit
114 zu 61 Stimmen befürwortet, der Stände-
rat mit 40 zu 0.

Mit einer Volksinitiative verlangt der
Schweizer Tierschutz, dass der Bund den
Rechtsschutz von Tieren als empfindungs-
fähigen Lebewesen regeln muss und dass die
Kantone Tierschutzanwälte einsetzen müs-
sen. Diese sollen geschädigten Tieren in
Strafverfahren von Amtes wegen beistehen.
Der Bundesrat und die Mehrheit des Parla-
ments lehnen die Initiative ab, weil die heu-
tige Gesetzgebung ausreichend sei und die
Kantone bereits die Möglichkeit hätten, frei-
willig Tieranwälte zu bestimmen. Der Nati-
onalrat verwarf das Begehren mit 130 zu 50
Stimmen, der Ständerat mit 30 zu 6.

Die Pensionskassen als zweite Säule der
schweizerischen Altersvorsorge funktionie-
ren nach dem Kapitaldeckungsverfahren.
Mit dem sogenannten Umwandlungssatz
wird das angesparte Kapital in die Jahres-
rente umgerechnet. Bereits in der ersten Re-
vision des Pensionskassengesetzes wurde die-
ser Satz von 7,2 auf 6,8 Prozent gesenkt. Pro
100000 Franken Kapital beträgt die Jahres-
rente neu 6800 statt 7200 Franken. Noch be-
vor die Übergangsfrist für diese Änderung
abgelaufen ist, schlagen Bundesrat und Par-
lamentsmehrheit eine weitere Senkung des
Umwandlungssatzes auf 6,4 Prozent vor. Sie
wollen damit der Alterung der Gesellschaft
sowie den tieferen Renditeerwartungen auf
den Sparkapitalien Rechnung tragen. Gegen
diesen Beschluss haben Linke und Gewerk-
schaften das Referendum ergriffen. Sie weh-
ren sich nicht grundsätzlich gegen die Sen-
kung, erachten sie aber als verfrüht und
verlangen höhere Beiträge, damit die Renten
nicht gekürzt werden müssen. Der National-
rat hat die Vorlage mit 126 zu 62 Stimmen
verabschiedet, der Ständerat mit 35 zu 1.

S
C

H
W

E
IZ

E
R

R
E

V
U

E
Ja

nu
ar

20
10

/
N

r.
1



13A B S T I M M U N G E N

Lange Gesichter nach der eidgenössi-
schen Volksabstimmung vom 29. No-
vember: Obwohl sich der Bundesrat, die
Mehrheit der Parteien und Verbände
sowie die Landeskirchen gegen das Mi-
narettverbot ausgesprochen hatten,
fand dieses den Zuspruch von 57,5 Pro-
zent der Stimmenden sowie von 22 der
26 Kantone. Die Deutlichkeit des Resul-
tats überrascht umso mehr, als die Um-
fragen vor der Abstimmung eher auf ein
knappes Nein zum Verbot hingedeutet
hatten. Zufrieden mit dem Verdikt wa-
ren nur die Schweizerische Volkspartei
und die Eidgenössisch-demokratische
Union. Als einzige in der Bundesver-
sammlung vertretene Parteien hatten
sie das Verbot befürwortet.

Die Volksinitiative für das Verbot
von Minaretten hat viele Schweizerin-
nen und Schweizer beschäftigt. 53 Pro-
zent der Stimmberechtigten gingen an
die Urne, was einer überdurchschnitt-
lich hohen Beteiligung entspricht. In
der Regel beteiligt sich weniger als die
Hälfte an Abstimmungen. Nur gerade
die Kantone Basel-Stadt, Genf, Neuen-
burg und Waadt lehnten die Initiative
ab. Von einem Röstigraben lässt sich in-
sofern nicht sprechen, als die drei mehr-
heitlich katholischen Westschweizer
Kantone Freiburg, Jura und Wallis die
Initiative befürwortet haben. Besonders

hoch war die Zustimmung in den länd-
lichen Gebieten der Zentral- und Ost-
schweiz sowie im Tessin. Auffällig ist,
dass die Zustimmung zum Minarett-
verbot dort besonders hoch war, wo der
Anteil an Ausländern und Muslimen
unterdurchschnittlich ist.

Waffenexportverbot chancenlos
68,2 Prozent der Stimmberechtigten
lehnten das Volksbegehren der Gruppe
für eine Schweiz ohne Armee zum Ver-
bot von Waffenexporten ab. Kein ein-
ziger Kanton stimmte zu. Am besten
schnitt die Initiative noch in Genf (48,2
Prozent Ja), Basel-Stadt (46,9 Prozent
Ja) und in der Waadt (40,5 Prozent Ja)
ab. Am klarsten verworfen wurde sie in
Nidwalden (88 Prozent Nein), Uri (84,4
Prozent Nein) und Obwalden (80,9
Prozent Nein). Sowohl Befürworter als
auch Gegner machten die Wirtschafts-
krise und die Angst vor dem Verlust von
Arbeitsplätzen für das Resultat verant-
wortlich. Bundesrat und bürgerliche
Parteien hatten vor der Abstimmung ge-
warnt, bei einem Ja zur Initiative seien
5000 bis 10000 Stellen gefährdet.

Kerosinabgabe für die Luftfahrt
Zwei Drittel der Erträge der Kerosin-
besteuerung kommen künftig der Luft-
fahrt und nicht mehr der Strasse zugute.
65 Prozent der Stimmenden und alle
Kantone haben die dafür nötige Verfas-
sungsänderung befürwortet. Aus der
Kerosinsteuer nimmt der Bund jährlich
gut 60 Millionen Franken ein. Ein Drit-
tel davon fliesst direkt in die Bundes-
kasse. Der Rest wird neu für die techni-
sche Sicherheit des Luftverkehrs, den
Umweltschutz und den Schutz der Flug-
zeugpassagiere vor Terroranschlägen
verwendet. Wohin das Geld genau geht,
müssen Bundesrat und Parlament auf
Gesetzesstufe regeln.

Nein zu Minaretten – Ja zur Waffenausfuhr
Volk und Stände haben sich überraschend deutlich für
ein Verbot von Minaretten ausgesprochen. Abgelehnt
haben sie hingegen die Initiative gegen Waffenexporte.
Schliesslich haben sie entschieden, dass die Kerosin-
abgabe künftig dem Luftverkehr zugutekommt.
Von René Lenzin
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Kommentar
Reinigendes Gewitter
Das Schweizer Stimmvolk hatte Ende November
über zwei Volksinitiativen zu befinden, deren Ur-
heber mehr auf symbolische als auf realpolitische
Wirkung aus waren. Die Welt wird kein bisschen
besser, wenn die Schweiz keine Waffen mehr ex-
portiert. Und mit einem Minarettverbot lässt sich
kein einziges konkretes Problem im Zusammen-
leben mit der muslimischen Minderheit lösen.
Warum, fragt sich also, haben die Stimmberech-
tigten so unterschiedlich entschieden?

Das Nein zum Verbot von Waffenexporten lässt
sich einfach erklären. Wie frühere Abstimmungen
zeigen, will eine klare Mehrheit nichts davon wis-
sen. Zumal in wirtschaftlich schlechten Zeiten, in
denen sonst schon genug Arbeitsplätze gefährdet
sind. Schwieriger ist das überraschend klare Ja
zum Minarettverbot zu deuten. Es dürfte nicht
gegen die albanische Nachbarin oder den türki-
schen Arbeitskollegen gerichtet sein, mit denen
man sich im Alltag ziemlich gut arrangiert hat
und die häufig auch nicht strenggläubige Mus-
lime sind. Vielmehr dürfte es eine Mischung aus
konkreten und diffusen Ängsten zum Ausdruck
bringen. Vor einer schleichenden Islamisierung,
vor einer Religion, die vielen fremd ist und mit
negativen Aspekten assoziiert wird: Frauenunter-
drückung, Burka, Beschneidung, Hassprediger,
Terrorismus. Das Nein zum Minarett ist quasi ein
Ausrufzeichen, das sagt: Es ist eine Entwicklung
im Gang, bei der uns nicht wohl ist.

Die Initiative stellt die Schweiz vor Probleme.
Sie verstösst gegen den Verfassungsartikel der
Glaubensfreiheit und gegen die europäische Men-
schenrechtskonvention. Sie schadet dem Image
unseres Landes als tolerantem Rechtsstaat. Und
sie könnte negative Folgen für Schweizer Unter-
nehmen in muslimischen Ländern haben. Trotz-
dem müssen Regierung und Parlament akzeptie-
ren, dass eine Mehrheit so entschieden hat. Dem
Volkswillen ist Rechnung zu tragen – und zwar
nicht bloss mit einer PR-Kampagne zur Schadens-
begrenzung im Ausland.

Völlig verfehlt wäre es, das Problem bei der di-
rekten Demokratie zu suchen, wie das einzelne
Kommentatoren im In- und Ausland getan haben.
Selbstverständlich produziert die direkte Demo-
kratie zuweilen unbequeme oder gar wider-
sprüchliche Entscheide. In der Regel sorgt sie
aber für eine volksnahe, realistische und nüch-
terne Politik. Und sie ist ein hervorragendes
Frühwarnsystem. Lieber ein reinigendes Gewitter
in einer friedlichen Abstimmung als eine stetig
wachsende Spannung, die sich irgendeinmal in
brennenden Vorstädten entlädt. rené lenzin

WEITERE INFORMATIONEN
■ Offizielle Reaktion der Regierung:
www.admin.ch (Aktuell/Volksabstim-
mung vom 29.11.2009)
www.ejpd.admin.ch (Dokumentation/
Abstimmungen)
■ Mehr Informationen zum Thema
auf den Seiten von Swissinfo:
www.swissinfo.ch (Politik/Abstim-
mungen)
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Pandemische Grippe (H1N1) 2009
Grippeimpfung von Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizern

Nachdem das Bundesamt für Gesundheit am 18. September 2009
darüber informiert hatte, dass die Impfung der Schweizer Bevöl-
kerung gegen die pandemische Grippe H1N1/2009 von den Kan-
tonen organisiert wird und die Kosten von Bund, Kantonen und
Krankenversicherern gemeinsam getragen werden, häuften sich
Anfragen von Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern,
die sich bei ihren Vertretungen nach der Möglichkeit erkundig-
ten, ebenfalls in den Genuss einer kostenlosen Impfung zu kommen.

Haben Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer die Mög-
lichkeit, sich in ihrem Wohnsitzland gegen die Grippe H1N1/
2009 impfen zu lassen, sollen sie dies dort auf eigene Kosten
(respektive gemäss den lokal geltenden Bestimmungen) tun. Aus-
landschweizerinnen und Auslandschweizern hingegen, die sich in
ihrem Wohnsitzland nicht impfen lassen können, steht es grund-
sätzlich offen, auf eigene Kosten in die Schweiz zu reisen und sich
hier in einem der nachfolgend aufgeführten Impfzentren der
Armee kostenlos impfen zu lassen:

Bern
Kaserne Bern, Krankenabteilung, 3000 Bern 22,
Tel. +41 31 324 44 47
Liestal
Kaserne Liestal, Krankenabteilung, Kasernenstrasse 13,
4410 Liestal, Tel. +41 61 926 75 55
Genf
Caserne des Vernets, Infirmerie,
Quai des Vernets, 1211 Genève 26,
Tel. +41 79 781 55 25
Chur
Kaserne Chur, Krankenabteilung,
7000 Chur, Tel. +41 81 258 22 82
Zürich
Kaserne Kloten, Krankenabteilung,
8302 Kloten, Tel. +41 44 815 95 00
Monte Ceneri
Piazza d’armi, infermeria/CMR, 6802 Rivera/Monte Ceneri,
Tel. +41 91 935 80 50

Der Impftermin ist in jedem Fall vorgängig telefonisch mit dem
betreffenden Impfzentrum abzusprechen. Zudem müssen anläss-
lich der Impfung in den Impfzentren der Armee alle Personen, die
sich impfen lassen wollen, ihren Schweizer Pass und ihren Impf-
ausweis vorweisen sowie plausibel darlegen, dass sie in einem Land
Wohnsitz haben, in dem sie sich nicht gegen die Grippe
H1N1/2009 impfen lassen können.

Keinen Zugang zu den Impfzentren der Armee haben Personen aus
sogenannten Risikogruppen (Schwangere, Wöchnerinnen, Personen
mit chronischen Krankheiten und Personen, die mit chronisch Kran-
ken im gleichen Haushalt zusammenleben) sowie Kinder unter 18 Jah-
ren. Sie müssen sich bei einem frei gewählten Arzt gegen die Grippe
H1N1/2009 impfen lassen, wobei auch in diesen Fällen die Kosten des

Impfstoffes von der Eidgenossenschaft übernommen werden. Sind
diese Personen in der Schweiz nicht gegen Krankheit versichert, darf
ihnen der behandelnde Arzt jedoch die eigentlichen Behandlungskos-
ten in Rechnung stellen, wobei es den betreffenden Personen überlas-
sen bleibt, mit ihrer ausländischen Krankenversicherung zu prüfen,
ob ihnen diese Kosten allenfalls rückerstattet werden können.

Der Schweizer Pass der Zukunft
Bereits gegen 70 Staaten stellen heute nur noch Pässe mit
elektronisch gespeicherten Daten aus, sogenannte E-Pässe.
Den Schweizer Pass gibt es in einem Pilotprojekt seit 2006 als
E-Pass. Jetzt soll er definitiv eingeführt werden. Bundesrat
und Parlament wollen damit die Reisefreiheit der Schwei-
zerinnen und Schweizer weiterhin gewährleisten und das
Ausweiswesen noch sicherer machen.

Heute nutzen bereits gegen 70 Länder die Vorteile elektronisch les-
barer Daten und stellen nur noch E-Pässe aus, unter ihnen alle Nach-
barländer der Schweiz. Bis Ende 2009 werden es voraussichtlich über
90 Staaten sein. Seit September 2006 stellt die Schweiz im Rahmen
eines zeitlich limitierten Pilotprojektes einen elektronischen Pass aus
(Pass 06). Die definitive Einführung eines E-Passes (Pass 10) erfor-
derte eine Anpassung des Ausweisgesetzes. Diese erlaubt es, in
Schweizer Pässen gemäss den aktuellen internationalen Vorgaben zu-
sätzlich zu den üblichen Personalien auch das Foto und – bei Perso-
nen ab 12 Jahren – zwei Fingerabdrücke auf einem Chip zu speichern.
Mit der definitiven Einführung des E-Passes wird die Reisefreiheit

der Schweizerinnen und Schweizer ge-
währleistet. Sie schafft namentlich die
Voraussetzung dafür, dass die Schwei-
zerinnen und Schweizer auch in Zu-
kunft für eine Reise in oder durch die
USA nicht ein Visum einholen müs-
sen, das teurer ist als der Pass 10. Die
USA befreien nämlich nur Angehörige
von Staaten, die E-Pässe ausstellen,
von der Visumspflicht.

Errungenschaften sichern
Die Schweiz kann dank der definitiven Einführung des E-Passes die
Zusammenarbeit mit ihren europäischen Partnerstaaten im Schen-
genraum fortsetzen. Sie sichert sich damit die Errungenschaften, die
sie sich eben erst erarbeitet hat: die enge Zusammenarbeit der Justiz-
und Polizeikräfte mit ihrem dichten Netz gegen Kriminelle, die klare
Regelung im Asylbereich gegen Mehrfachgesuche und namentlich
auch den erleichterten Reiseverkehr über die Grenzen hinweg. Der
Schweizer Pass wird durch die elektronischen Daten besser gegen
missbräuchliche Verwendung geschützt als bisher. Das Erschleichen
eines Passes und das Verwenden eines gestohlenen oder verlorenen
Passes werden erheblich erschwert, denn Foto und Fingerabdrücke
können elektronisch gelesen und mit denjenigen der Person vergli-
chen werden, die den Pass vorweist – sei es bei einer Grenzkontrolle
oder bei der Beantragung eines neuen Passes. Verzichtet die Schweiz
auf diese Möglichkeiten, könnte der Schweizer Pass in Zukunft ver-
mehrt Ziel von Fälschungen und Missbräuchen werden.S

C
H

W
E

IZ
E

R
R

E
V

U
E

Ja
nu

ar
20

10
/

N
r.

1



15

Seit eh und je biometrische Daten
Die Schweiz ist bestrebt, ihren Pass stets den neusten Entwicklun-
gen anzupassen – im Interesse der Fälschungssicherheit und der
Reisefreiheit der Bürgerinnen und Bürger. Seit Einführung eines
nationalen Passes im Jahr 1915 wurde der Pass daher immer wieder
dem neusten Stand der Technik angepasst. Biometrische Daten wie
das Gesichtsbild und die Augen- oder Haarfarbe werden dabei seit
eh und je eingesetzt. Dank ihnen kann der Pass eindeutig der recht-
mässigen Inhaberin oder dem rechtmässigen Inhaber zugeordnet
werden.

Identitätskarte weiterhin ohne Chip
Die Anpassung des Ausweisgesetzes schafft die Rechtsgrundlage für
die elektronische Speicherung von biometrischen Daten in Schwei-
zer Ausweisen (Art. 2 Abs. 2bis). Gemäss Art. 2 Abs. 2ter legt der
Bundesrat fest, welche Ausweisarten mit elektronisch gespeicherten
Daten versehen werden. Realisiert werden soll dies ab 1. März 2010
allerdings nur für den Schweizer Pass und die Schweizer Reiseaus-
weise für ausländische Personen. Die Identitätskarte (ID) wird hin-
gegen bis auf Weiteres in der heutigen Form ohne Datenchip ausge-
stellt. Ob es je eine ID mit Chip geben wird und ob allenfalls parallel
zu einer ID mit Chip auch eine ID ohne Chip ausgestellt werden
könnte, ist offen. Erst wenn alle Anliegen und Anforderungen ge-
prüft sind, wird es möglich sein, dem Bundesrat einen Antrag zur
Weiterentwicklung der ID zu unterbreiten.

E-Pass im Schengen-Raum

Höchster Schutz der Daten
Die Daten im neuen E-Pass sind in Anwendung der internationalen
Normen so gesichert, dass sie nicht manipuliert oder kopiert («ge-
klont») werden können, ohne dass dies bei Kontrollen festgestellt
werden könnte. Werden alle Normen bei der Produktion und der
Kontrolle von Ausweisen angewendet, treten keine Sicherheitsmän-
gel auf. Die Schweiz setzt diese Normen vollständig und korrekt um.
Mehr noch: Sie erhöht dort, wo es möglich ist, den Datenschutz
über das internationale Niveau hinaus. Die Fingerabdrücke sind im
Übrigen durch ein neues Verfahren besonders gesichert: Damit ein
anderes Land die Fingerabdrücke überhaupt lesen kann, muss es
über die Berechtigung der Schweiz verfügen. Der Bundesrat erteilt
diese nur jenen Ländern, deren Datenschutzniveau dem schweizeri-
schen gleichwertig ist. Er kann die Berechtigung auch anderen Stel-
len (z.B. Fluggesellschaften) erteilen, die im öffentlichen Interesse
die Identität von Personen prüfen müssen. Werden die Daten-
schutzanforderungen der Schweiz nicht erfüllt, entzieht der Bun-
desrat die Leseberechtigung wieder.

Einfaches Verfahren – kostengünstige Ausweise
Mit dem Bundesbeschluss soll ein neues effizientes Ausstellungsver-
fahren eingeführt werden, wodurch die Gebühren familienfreund-
lich ausgestaltet werden können. Nach dem neuen Verfahren wird,
im Gegensatz zum Pass 06, nur ein Gang zur Schweizer Vertretung
nötig sein. Das Kombiangebot, also die gleichzeitige und kosten-
günstige Beantragung von E-Pass und Identitätskarte (ID), kann
dank diesem Vorgehen weitergeführt werden. Der Bundesrat hat

für den E-Pass die folgenden Preise beschlossen: Für Erwachsene
(Gültigkeitsdauer: 10 Jahre) CHF 140.–, im Kombiangebot mit der
Identitätskarte CHF 148.–, für Kinder- und Jugendliche (Gültig-
keitsdauer: 5 Jahre) CHF 60.– bzw. CHF 68.– im Kombiangebot.

Informationssystem gegen Missbrauch
Damit Ausweise rasch und sicher ausgestellt und verwaltet werden
können, muss dokumentiert werden, wem welcher Ausweis mit wel-
chen Daten ausgestellt wurde. Das Schweizer Informationssystem
Ausweisschriften (ISA) stellt dies seit 2003 sicher. Im ISA werden
die Personalien sowie das Foto von Ausweisinhaberinnen und -in-
habern gespeichert. Künftig sollen auch die beiden Fingerabdrücke
im ISA abgelegt werden. Die zentrale Datenspeicherung wird von
der EG-Ausweisverordnung nicht gefordert. Der Bundesbeschluss
geht hier über die Anforderungen dieser Verordnung hinaus, um
für die Inhaberinnen und Inhaber eines Schweizer Ausweises zu-
sätzliche Sicherheit zu schaffen. Während die Speicherung der Da-
ten im Pass in erster Line ausländischen Grenzkontrollbehörden
dient, profitieren von der zentralen Speicherung im ISA nämlich
die Schweizerinnen und Schweizer: Ihre Identität wird noch besser
vor Missbrauch geschützt und es wird ein effizientes und zuverlässi-
ges Ausstellungsverfahren sichergestellt. Denn die im ISA abgeleg-
ten Daten können bei der Ausstellung von neuen Ausweisen ge-
nutzt werden, um rasch und zuverlässig die Identität der Person zu
überprüfen, die einen neuen Ausweis beantragt. Somit wird das
Schweizer Ausweiswesen sicherer. Für Fahndungszwecke darf das
ISA weder im In- noch im Ausland genutzt werden. Ausländische
Behörden haben in keinem Fall Zugriff auf das ISA und die darin
gespeicherten Daten.

Weitere Informationen finden Sie im Internet auf folgenden Sites:
www.schweizerpass.ch und www.fedpol.admin.ch sowie auf den Sites
der schweizerischen Vertretungen.

EDA: Neuer Chef Konsularischer Schutz

Im EDA wahrt die Politische Abteilung 6, die in der Politischen
Direktion unter der Führung von Staatssekretär Michael Ambühl
angesiedelt ist, die Interessen der Schweizerinnen und Schweizer
im Ausland. Die Abteilung, die von Botschafter Markus Börlin ge-
leitet wird, umfasst die folgenden Unterorganisationen: Ausland-
schweizerdienst, Krisenmanagement und Reisehinweise sowie den
Konsularischen Schutz. Diese Sektion wird seit Anfang September
2009 von Andreas Maager geleitet, der Ernst Steinmann ersetzt
hat, welcher neu als schweizerischer Generalkonsul in St.Peters-
burg tätig ist.

Inserat
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VERANT WORTLICH FÜR DIE AMTLICHEN MITTEILUNGEN DES EDA:
JEAN-FRANÇOIS LICHTENSTERN, AUSL ANDSCHWEIZERDIENST/EDA
BUNDESGASSE 32,CH-3003 BERN
TELEFON: +41 31 324 23 98, TELEFAX +41 31 322 78 66
WWW.EDA.ADMIN.CH/ASD, PA6-AUSL ANDCH@EDA.ADMIN.CH

NEUE VOLKSINITIATIVEN UND REFERENDEN
Seit der letzten Ausgabe sind bis Redaktionsschluss folgende neuen
Volksinitiativen lanciert worden:
■ «Pädophile sollen nicht mehr mit Kindern arbeiten dürfen», Initia-
tivkomitee: Marche Blanche; Ablauf der Sammelfrist: 20.04.2011
■ «1:12 - für gerechte Löhne», Initiativkomitee: JUSO Jungsozia-
listInnen Schweiz; Ablauf der Sammelfrist: 06.04.2011
■ «Ja zur Hausarztmedizin», Initiativkomitee «Eidg. Volksinitiative
‹Ja zur Hausarztmedizin›»; Ablauf der Sammelfrist 29.03.2011

Auf der Seite www.bk.admin.ch/aktuell/abstimmung finden Sie
eine Aufstellung der hängigen Referendumsvorlagen und Volksinitia-
tiven sowie die entsprechenden Unterschriftenbogen, falls vorhan-
den. Bitte senden Sie die ausgefüllten und unterschriebenen Bogen
direkt an das zuständige Initiativkomitee.

Andreas Maager ist 1959 in seiner Hei-
matstadt St. Gallen geboren, wo er auch
seine Schuljahre verbracht und diese mit
einem Diplom der dortigen Verkehrs-
schule abgeschlossen hat. 1977 trat er als
technischer Zollbeamte in den Bundes-
dienst ein, bevor er Anfang 1984 ins EDA
wechselte, um dort die konsularische
Laufbahn einzuschlagen. Nach dem Stage
in Dijon/F erfolgten Einsätze in Den
Haag/NL, Riad/Saudi-Arabien, Annecy/F
und Houston/USA. Per Oktober 1997 er-
folgte die Versetzung nach Dakar/Sene-
gal, wo Andreas Maager als 3. Botschafts-
sekretär erstmals das Amt des
Kanzleichefs ausübte. Die gleiche Funk-
tion wurde ihm für den Einsatz in
Brüssel/B an der schweizerischen EU-
Mission übertragen. Dieser Aufenthalt
dauerte von Sommer 2000 bis Frühjahr
2004. Vor seiner Rückkehr nach Bern
und der Übernahme der Sektion für Kon-
sularischen Schutz war Andreas Maager
von April 2004 bis Sommer 2009 zuerst
als 1. Botschaftssekretär, später als Bot-
schaftsrat in Abu Dhabi/VAE tätig; hier
war er gleichzeitig 1. Mitarbeiter des Bot-
schafters sowie Verantwortlicher für die
Kanzlei. Andreas Maager ist verheiratet
und Vater von drei erwachsenen Kindern.

Die Sektion für Konsularischen Schutz
kümmert sich um Schweizerinnen und
Schweizer, die sich im Ausland aufhalten
und mit einer persönlichen Notsituation
konfrontiert sind, wie Diebstahl, Unfall
oder Gewaltverbrechen. Weiter unter-
stützt die Sektion inhaftierte Schweizerinnen und Schweizer im
Rahmen des konsularischen Schutzes und beschäftigt sich mit der
Regelung der Angelegenheiten von im Ausland verstorbenen Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern. Die Sektion für Konsularischen
Schutz kümmert sich ebenfalls in gewissen Fällen um Kindsentfüh-
rungen (wenn Staaten betroffen sind, die nicht Mitglieder des Haa-
ger Abkommens sind), sowie ab und zu um Aufenthaltsnachfor-
schungen. Insgesamt sechs Personen befassen sich pro Jahr mit
ungefähr 800 Fällen, wobei festgehalten werden muss, dass diese
immer komplexer werden.

Der neue «Ratgeber für Auslandschweizer»
ist da!

Von Jahr zu Jahr steigt die Zahl der Schweizerinnen und Schwei-
zer, die den Sprung ins Ausland wagen, sei es für eine kurze Zeit
oder aber mit der festen Absicht, sich definitiv ausserhalb der
Schweiz niederzulassen. Für die Auswanderungswilligen bringt ein
solcher Schritt viele Hindernisse und offene Fragen mit sich. Wie
nimmt man im Ausland seine politischen Rechte wahr und kann

man weiterhin in der Schweiz abstim-
men? An wen wendet man sich, wenn
ein neuer Schweizer Pass benötigt
wird? Oder spielen Sie mit dem Gedan-
ken, eine Ausbildung in der Schweiz zu
absolvieren, möchten sich aber vorher
einen Überblick über das Weiterbil-
dungsangebot beschaffen? Welche Me-
dien informieren auch im Ausland um-
fassend über das Geschehen in der
Schweiz?

Auf alle diese und viele weiteren Fra-
gen rund um Ihren Auslandaufenthalt
hat der neue «Ratgeber für Ausland-
schweizer» eine Antwort parat. Er soll
Ihnen aber nicht nur bei Fragestellun-
gen dienlich sein, sondern auch eine
Brücke zu Ihrem ursprünglichen Hei-

matland, der Schweiz schlagen. So ste-
hen jedem Kapitel auch weiterführende

Links zum jeweiligen Thema nach.
Letztmals ist der Ratgeber 2002 in

Druckform erschienen. Die anhaltend
grosse Nachfrage sowie die seit da-
mals eingetretenen, zahlreichen Än-
derungen gaben den Anlass für eine
Neuauflage.

Erhältlich ist der «Ratgeber für
Auslandschweizer» auf Deutsch,
Französisch und Italienisch. Er kann
bestellt werden beim Bundesamt
für Bauten und Logistik (BBL),
Vertrieb Publikationen, 3003 Bern,
www.bundespublikationen.ch

Andreas Maager, Neuer Chef der Sektion Konsularischer
Schutz
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Das Schweizerische Landesmuseum ist als
Museum für Schweizer Geschichte selber zu
einem Stück Geschichte geworden. Das
grosse Gebäude, eine Art von Märchen-
schloss hinter dem Zürcher Hauptbahnhof,
wurde 1898 vom Architekten Gustav Guhl
im historisierend spätmittelalterlichen Stil
gebaut. Nachdem auch schon ein Abriss des
Gebäudes diskutiert worden war, zählt es
nun zu den Baudenkmälern von nationaler
Bedeutung und wurde umfassend renoviert.

Mit der Sanierung des historischen Ge-
bäudes wurde auch die ursprüngliche Funk-
tion des Landesmuseums in einem gewissen
Sinne restauriert. Direktor Andreas Spill-
mann wollte beim neuen Konzept der Dauer-
ausstellungen auf die ursprünglichen Aufga-
ben der Institution als historisches und
kunstgewerbliches Museum zurückkommen.
Deshalb beherbergt der nun fertig sanierte
Bahnhofsflügel mit der Ruhmeshalle im
Obergeschoss und der Säulenhalle im Erd-
geschoss zwei neu gestaltete Dauerausstel-
lungen zu den beiden Hauptbereichen Ge-
schichte und Kunstgewerbe.

Bei der Dauerausstellung «Geschichte

Schweiz» richtet sich der Fokus auf die Be-
siedlungs- und Migrationsgeschichte, die
Religions- und Geistesgeschichte, die politi-
sche Geschichte und die Wirtschaftsge-
schichte. Der erzählerische Bogen spannt
sich dabei von der Steinzeit bis in die Gegen-
wart. Im ersten Teil der Ausstellung mit dem
Titel «Niemand war schon immer da» wird
die Basis zum Verständnis gelegt: Die Mig-
rations- und Siedlungsgeschichte erklärt die
bevölkerungsgeschichtlichen und topografi-
schen Besonderheiten und Grundlagen der
Schweiz und legt dar, wie stark das Land in
sämtlichen Belangen von zugewanderten
Menschen – Flüchtlingen aus politischen
oder religiösen Gründen – geprägt worden
ist und immer noch wird.

Der zweite Teil der Ausstellung mit dem
Titel «Glaube, Fleiss und Ordnung» schil-
dert die Religions- und Geistesgeschichte
der Schweiz und untersucht den Wandel der
Bedeutung der Religion: von der göttlichen
Allgegenwärtigkeit und der Glaubenseinheit
über die Reformation bis hin zur Relativie-
rung von Religion im Zeitalter der Aufklä-
rung. Wertvolle Gegenstände aus der mit-

telalterlichen Glaubenswelt (Messkelche,
Heiligenfiguren, Sakrale aus dem Kloster St.
Katharinenthal), Zeugnisse der Reformation
und der Gegenreformation (Skulpturen aus
dem Bildersturm, Porträts von Zwingli und
Calvin) sowie der katholischen Reaktion
(unter vielem anderen eine Monstranz aus
dem 16. Jahrhundert) münden in den Weg
der Aufklärung (Mobiliar aus einem Salon)
und der Bildungsreform des 19. Jahrhun-
derts.

Im dritten Teil der Ausstellung, die in der
Ruhmeshalle unter dem Titel «Durch Kon-
flikt zur Konkordanz» zu sehen ist, steht die
politische Geschichte der modernen Schweiz
im Zentrum. Er erklärt das schweizerische
konkordante Regierungssystem, wie es dazu
gekommen und wie der heutige Bundesstaat
entstanden ist. Als Schwerpunkt steht mit-
ten im Raum das neun Meter hohe «Mythen-
rad», das Heidi, Bundesbrief, Alphorn,
Armbrust zusammenbringt und auf die un-
sterblichen und immer wieder bemühten
«Mythen der Nation» hinweist. Entlang der
Geschichte weist die Ausstellung aber auch
auf die Frauen- und Arbeiterbewegung hin,
die Rolle der Schweiz im Ersten und Zwei-
ten Weltkrieg wird ausgeleuchtet und der
Weg aus der Isolation aufgezeigt, in der sich
das Land am Ende des Zweiten Weltkriegs
befunden hatte.

Im vierten Teil der Ausstellung «Die
Schweiz wird im Ausland reich» wird schliess-
lich die Schweizer Wirtschaftsgeschichte
dargestellt: Luxusuhren, kostbare Textilien,
die erstaunlichen Produktepaletten aus der
chemischen Industrie, Meisterleistungen der
Maschinenindustrie zeugen von der enor-
men und erfolgreichen wirtschaftlichen Ent-
wicklung der Schweiz. Thematisiert werden
auch der Finanzplatz und der Tourismus mit
den Alpen, die schon immer ein wichtiger
«Exportfaktor» der Schweiz waren.

Der Rundgang durch die Schweizer Ge-
schichte endet schliesslich mit einem «Salon
de réflexion», wo Nachrichten aus aller Welt
und das Objekt des Monats vor Augen füh-
ren, dass die Geschichte – und damit auch
die Schweizer Geschichte – immer fortge-
schrieben wird und nicht isoliert betrachtet
werden kann.

Das Museum in Zürich beherbergt die
grösste kulturgeschichtliche Sammlung der
Schweiz. Die Dauerausstellung umfasst rund
eine Million Exponate von nationaler Be-
deutung aus sämtlichen Epochen.

www.landesmuseum.ch

Geschichte der Schweiz wird neu erzählt
Mit der Sanierung des historischen Gebäudes in Zürich hat
das Schweizerische Landesmuseum auch gleich seine Dauer-
ausstellung neu gestaltet. Die Geschichte der Schweiz wird
nun modern, attraktiv, umfassend und ohne jedes Pathos
erzählt. Von Heinz Eckert
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Das Mythenrad zur Geschichte der Schweiz im Landesmuseum
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schweizer revue: Hat sich Ihr Leben seit
der Wahl in den Bundesrat stark verändert?

ueli maurer: Ich habe mich bereits als
Präsident der SVP mit einer breiten The-
menpalette befassen müssen, und ich stand
jahrelang exponiert in der Öffentlichkeit. Als
Mitglied der Landesregierung muss ich die
Dossiers vertiefter bearbeiten. Ich verbringe
nun natürlich viel Zeit in meinem Büro im
Bundeshaus und wohne unter der Woche in
der Nähe von Bern. Politik hat mich immer
fasziniert, jetzt habe ich einen politischen
Traumjob.

Was war die grösste Veränderung?
Ich habe einen persönlichen Mitarbeiter-

stab und ein grosses Generalsekretariat, das
mich bei der Arbeit unterstützt. Ich stehe an
der Spitze eines Departements mit rund
12 000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern,
und ich bin der politisch Verantwortliche ei-
ner Armee von 120000 Aktiven. Das sind an-
dere Dimensionen, als ich sie von meinen

früheren Tätigkeiten her kannte. Als Mit-
glied der Landesregierung habe ich mich zu-
dem auch mit den Dossiers der anderen
sechs Departemente zu befassen.

Haben Sie sich das Amt anders vorgestellt?
Als Parlamentarier und Parteipräsident

war ich über Jahre in engem Kontakt mit den
jeweiligen Chefs des VBS. Daher wusste ich
ziemlich genau, was auf mich zukam.

Mit dem Verteidigungsdepartement haben
Sie ein grosses und schwieriges Departement
übernommen. Welches sind die dringendsten
Probleme, die Sie zu lösen haben?

Mit den Bereichen B (Bevölkerungs-
schutz) und S (Sport) habe ich an sich keine
grösseren Probleme. Gefordert bin ich ganz
klar mit dem Bereich V, mit der Verteidi-
gung. Unsere Milizarmee hat in den letzten
Jahren zu viele Reformen in zu kurzer Zeit
verdauen müssen, und die Armeebudgets
sind zusammengestrichen worden. Nun ha-

ben wir grosse Probleme in der Logistik und
in der Informatik, und wir können höchstens
eine ganze Brigade voll ausrüsten. Wir sind
nun am Konsolidieren und am Korrigieren.
In gewissen Bereichen werden wir einige
Jahre brauchen, damit die Armee wieder auf
Vordermann ist. Aber ich bin zuversichtlich,
dass wir das schaffen werden.

Gehört auch die oft gehörte Forderung dazu,
in der Armee wieder vermehrt auf Disziplin
zu achten?

Disziplin ist das A und O einer Armee. Sie
ist leider nicht mehr so selbstverständlich
wie noch vor Jahren, weil sie auch im zivilen
Leben nicht mehr selbstverständlich ist. Ent-
wicklungen in der Gesellschaft schlagen sehr
rasch auf eine Milizarmee durch. Ein diszip-
linierter Betrieb ist eine der obersten Prio-
ritäten des Chefs der Armee.

Das Militär kostet sehr viel Geld, und der
Bund will sparen. Wie geht das zusammen?

«Sehr viel Geld» ist relativ. Die Armee kos-
tet uns heute weniger als ein Prozent des
Bruttosozialprodukts. Vergleichbare Länder
geben mehr aus. Die Politik und letztlich das
Volk müssen sich klar werden, wie viel uns
die Sicherheit wert ist. Um die vorhin er-
wähnten Verbesserungen erzielen zu können,
brauchen wir 500 Millionen Franken mehr
pro Jahr.

Wie wird die Schweizer Armee der Zukunft
aussehen?

Immer wieder anders. Ich meine damit:
Sie muss ständig den jeweils aktuellen Her-
ausforderungen angepasst werden. Niemand
weiss heute, wie die Sicherheitslage in 15 oder
in 30 Jahren sein wird. Eine gute Ausbildung,
eine moderne, von der Miliz beherrschbare
Ausrüstung und vor allem eine positive, leis-
tungsbereite Einstellung der Bürger in Uni-
form sind in jedem Fall entscheidend.

Welche neuen Aufgaben kommen auf
die Armee zu?

Die Fragestellung lautet: In welche Prob-
leme kann unser Land hineinschliddern?
Geht es um das Wasser? Geht es um Migra-
tionsströme? Geht es um Energieverknap-
pung? Antworten auf diese Fragen soll der
neue Sicherheitspolitische Bericht liefern,
der im kommenden Herbst vorliegen wird.

Wird die Schweiz immer eine Milizarmee
haben? Was spricht gegen eine Berufsarmee?

Maurer: «Jetzt habe ich den politischen Traumjob»
Als Vorsteher des Militärdepartements hat Bundesrat Ueli Mau-
rer nicht nur das grösste, sondern wohl auch das schwierigste
Departement im Bundeshaus zu leiten. Es fehlt vor allem an Geld,
um die Armee so auszurüsten, dass sie ihre Aufgaben erfüllen
kann. Doch was sind das für Aufgaben, fragen die Armee-Kriti-
ker? Ueli Maurer zieht nach einem Jahr im Amt für die «Schwei-
zer Revue» Bilanz. Die Fragen stellte Heinz Eckert
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Ansprache an der Foire du Valais in Martigny: Bundesrat Maurer liebt öffentliche Auftritte und den
Kontakt zur Bevölkerung.
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Ich kann nicht voraussagen, was in 20 Jah-
ren sein wird. Aber heute und in absehbarer
Zukunft sind die Vorteile einer Milizarmee
offensichtlich. Sie ist tief im Volk verankert,
weil Menschen aus allen Landesteilen und
Gesellschaftsschichten jedes Jahr für einige
Wochen die Uniform anziehen und Dienst
leisten. Wenn wir die Armee nicht brauchen,
ist sie «zu Hause», respektive am zivilen Ar-
beitsplatz. Und wenn wir sie brauchen, kön-
nen wir innert kurzer Zeit Zehntausende
aufbieten. Eine Berufsarmee ist zum einen
wesentlich teurer, und zum andern würde sie
sich nur noch aus ganz bestimmten Gesell-
schaftsschichten zusammensetzen. Und:
Was machen wir das ganze Jahr über mit ei-
ner Berufsarmee?

Wie gross ist der Rückhalt der Schweizer
Armee in der Bevölkerung? Ist die Schweiz
immer noch armeefreundlich?

Ganz klar: ja! Die jährlichen Sicherheits-
Umfragen der ETH Zürich zeigen, dass um
die 75 Prozent der Bevölkerung unsere Ar-
mee für notwendig halten. Wenn sich die
Armee in der Öffentlichkeit präsentiert –
sei es an Messen oder an Armeetagen – ,
dann kommen Tausende, um sich zu infor-
mieren.

Wie gross sind die Nachwuchsprobleme
im Kader?

Sie sind nicht grösser als früher. Im Ge-
genteil. Die Kaderkurse sind gut besucht. In
Gewerbe, Handel und Wirtschaft sind viele
Arbeitgeber bereit, ihre Leute in eine militä-
rische Ausbildung zu schicken. Weil sie wis-
sen, dass sie nachher mehr wert sind.

Was kann gegen die zunehmende Dienst-
untauglichkeit der jungen Schweizer gemacht
werden? Ist das ein grosses Problem?

Auch hier wieder: Wir sind ein Spiegel der
Gesellschaft. Wer in der Jugend keine Freude
an Sport und Bewegung vermittelt bekam,
wer übergewichtig ist oder nikotinsüchtig,
der kommt so zu uns an die Rekrutierung.
Und hat in der RS Probleme, mitzuhalten.
Ich wünschte mir insgesamt eine fittere Ge-
sellschaft, dann wären auch die Armeeange-
hörigen fitter.

Immer wieder werden Auslandeinsätze der
Schweizer Armee diskutiert. Was ist Ihre
Meinung dazu?

Auslandeinsätze zur Förderung des Frie-
dens oder zur Katastrophenhilfe sind Teil

der Aufträge, welche Politik und Volk der
Armee erteilt hat. Aber zumindest die Frie-
denseinsätze sind umstritten und beeinflus-
sen deshalb die Diskussion um die Armee
negativ. Ich bin persönlich nicht gegen Aus-
landeinsätze. Aber ich möchte dem Ausland
etwas typisch Schweizerisches anbieten.
Eine Art Nischenprodukt, das mit unserem
Land identifiziert wird. Wasserspezialisten
zum Beispiel. Eine Arbeitsgruppe wird mir
Vorschläge machen, und auch das wird Teil
des Sicherheitspolitischen Berichtes sein.

Wie ist die Stimmung im Bundesrat? So,
wie Sie sich das vorgestellt haben? Immer
wieder wird geschrieben, der Bundesrat sei
keine Kollegialbehörde mehr, sondern eine
Gruppe von Einzelkämpfern. Sehen Sie das
auch so?

Das Parlament wählt sieben Alphatiere in
die Regierung, und diese müssen zusammen
«kutschieren» und das Beste für unser Land
herausholen. Das müssen nicht sieben
Freunde sein. Aber sieben Kollegen. Meine
Erfahrung ist, dass der Bundesrat besser har-
moniert und funktioniert, als das in den Me-
dien oft dargestellt wird. Wir diskutieren, ja
streiten um die beste Lösung. Nach der Sit-
zung gehen wir traditionellerweise zusam-
men essen.

Was halten Sie von einer Direktwahl
des Bundesrates durch das Volk?

Die Idee hat vieles für sich, aber sie ist po-
litisch wohl unrealistisch. Zu befürchten ist
ein permanenter Wahlkampf, und ein gros-

ses Fragezeichen setzte ich zur möglichen
Rolle der Medien.

Oft ist zu hören, dass Bundesräte Arbeits-
tage von 14 und mehr Stunden haben. Stimmt
das? Wenn ja, ist das gesund? Und kann über-
haupt während so langer Zeit konzentriert
und effizient arbeiten?

Das ist sehr oft mein Pensum. Aber es ist
für mich keine Belastung. Ich liebe die Ar-
beit, ich liebe den Kontakt mit vielen Men-
schen, deshalb trete ich oft auch an kleinen

Versammlungen auf. Ich bin zum Glück ge-
sund und ich brauche wenig Schlaf. Und ich
bewege mich viel, vor allem mit dem Fahr-
rad und im Winter auf den Langlaufskis.

Braucht es eine Staatsreform oder einfach
nur mehr Bundesräte?

Nein, eher weniger! Ich glaube, es ginge
auch mit fünf Bundesräten. Man müsste die
Arbeit anders verteilen.

Wann zieht Ihre Familie in die Nähe
des Bundeshauses?

Meine Frau und meine jüngeren Kinder
leben weiterhin im Zürcher Oberland. Sie
sind dort verwurzelt. Die ältesten Kinder
sind ausgezogen, einer der Söhne lebt in
Norwegen. Ich habe eine schöne Wohnung
in der Nähe von Bern, und am Wochenende
bin ich zu Hause bei der Familie.
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Der Vorsteher des Departementes für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport beim Truppenbesuch mit
Brigadier Daniel Berger: Bundesrat Maurer leitet das grösste Departement im Bundeshaus.
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Am 21. Mai 2006 sah die Welt der meisten
Schweizer Bildungspolitikerinnen und Bil-
dungspolitiker rosig aus: Fast 86 Prozent der
Stimmenden und alle Kantone befürworte-
ten an diesem Tag den neuen Bildungsarti-
kel in der Bundesverfassung. Ziel war es, eine
gewisse Vereinheitlichung in der kantonal ge-
prägten Bildungslandschaft in die Wege zu
leiten. Zu harmonisieren sind laut Verfas-
sungstext das Schuleintrittsalter, die Schul-
pflicht, die Dauer und die Ziele der Bildungs-
stufen, die Übergänge zwischen den Stufen
sowie der Anerkennung von Abschlüssen.

Nun zeigt sich aber, dass die Umsetzung
dieser Bestimmungen weit schwieriger wird,
als dies nach dem überdeutlichen Abstim-
mungsergebnis den Anschein machte. Da die
Hoheit über die Volksschule weiterhin bei
den Kantonen bleibt, kann der Bund die Ver-
einheitlichung nicht verfügen. Vielmehr
müssen die Kantone eine Vereinbarung tref-
fen, ein sogenanntes Konkordat. Erst wenn
18 der 26 Kantone diesem Konkordat beige-
treten sind, kann es der Bund für alle als ver-
bindlich erklären. Zwar haben die Erzie-
hungsdirektoren der Kantone unter dem
Namen HarmoS eine solche Vereinbarung
erzielen können. Doch zeichnet sich ab, dass
ihm nicht genug Kantone zustimmen, um
eine gesamtschweizerisch einheitliche Volks-
schule herbeizuführen.

Elf Jahre Volksschule
für alle
Folgende sind die wichtigs-
ten Punkte von HarmoS:

Die Volksschule dauert
für alle Kinder elf Jahre: zwei
Jahre Kindergarten, sechs
Jahre Primarschule, drei
Jahre Sekundarschule. Je
nach Fähigkeiten und per-
sönlicher Reife durchlaufen
die Kinder die Stufen schnel-
ler oder langsamer. Der
Schuleintritt erfolgt nach
dem vierten Geburtstag
(Stichtag ist der 31. Juli).

Alle Kinder erhalten eine Grundbildung
in drei Sprachen, in Mathematik und Natur-
wissenschaften, in Geistes- und Sozialwis-
senschaften, in Musik/Kunst und Gestaltung
sowie in Bewegung und Gesundheit.

Spätestens ab dem dritten Jahr der Pri-
marschule lernen alle Kinder eine erste
Fremdsprache, spätestens ab dem fünften
eine zweite. Die Sprachregionen entschei-
den, ob sie zuerst eine zweite Landessprache
oder Englisch unterrichten wollen. Für beide
Fremdsprachen werden per Ende der obli-
gatorischen Schule gleichwertige Kompe-
tenzniveaus vorgegeben.

Zankapfel Kindergarten
Bis anhin sind dem Konkordat elf Kantone
beigetreten (siehe Karte). Damit ist die Min-
destzahl überschritten, damit HarmoS über-
haupt inkrafttreten kann. In sieben Kanto-
nen haben die Stimmberechtigten oder das
Parlament den Beitritt hingegen abgelehnt.
Im Aargau hat das Volk eine Bildungsreform
verworfen, welche HarmoS in weite Ferne
rücken lässt, und in Obwalden und Appen-
zell Innerrhoden haben die Regierungen das
Geschäft von sich aus auf die lange Bank ge-
schoben. Also dürften in den kommenden
Jahren höchstens 16 Kantone mitmachen –
zu wenige, um die Eckwerte von HarmoS im
ganzen Land durchzusetzen.

Der umstrittenste Punkt in den Volksab-
stimmungen war der zweijährige obligatori-
sche Kindergarten und die damit verbun-
dene frühere Einschulung. Zwar gehen heute
bereits 86 Prozent aller Kinder zwei Jahre in
den Kindergarten. Aber in den ablehnenden
Kantonen ist der Besuch des ersten Jahres
entweder freiwillig oder gar nicht vorgese-
hen. Als erster Kanton hat Luzern den Bei-
tritt zu HarmoS im September 2008 abge-
lehnt. Gut zwei Jahre zuvor hatten noch 85
Prozent der Luzerner Stimmenden Ja gesagt
zum Bildungsartikel in der Bundesverfas-
sung. Allerdings war damals – nicht nur in
Luzern – gar kein richtiger Abstimmungs-
kampf geführt und kaum über konkrete In-
halte debattiert worden.

Nächster Streitpunkt: Der Lehrplan
Gegen HarmoS ist insbesondere die Schwei-
zerische Volkspartei (SVP) angetreten. Sie
will die Autonomie der Kantone verteidigen
und warnt vor einer Verstaatlichung der Er-
ziehung durch die frühe Einschulung. Mit
diesen Argumenten konnte sie vor allem in
der Zentral- und Ostschweiz punkten – nicht
zuletzt auch, weil sich die Befürworter von
HarmoS nicht mit dem gleichen Engage-
ment ins Zeug gelegt hatten.

Gestärkt durch die Erfolge bei HarmoS
hat die SVP bereits das nächste Angriffsziel
im Bildungsbereich anvisiert: den gemeinsa-
men Lehrplan aller deutschsprachigen Kan-
tone und das Konkordat für die Sonderpäd-
agogik. Zwar haben diese Vorhaben nicht
direkt mit HarmoS zu tun, aber die Projekte
sind inhaltlich verbunden. So wird etwa im
Lehrplan konkretisiert, wie die in HarmoS
definierten Bildungsstandards zu erreichen
sind. Die SVP will auch in diesen Bereichen

die Autonomie der Kantone
wahren.

Langfristig wird sie jedoch
eine gewisse Harmonisie-
rung nicht verhindern kön-
nen. Dafür sorgt allein schon
der eingangs erwähnte Ver-
fassungsartikel. Dort steht
nämlich, dass der Bund ein-
schreiten muss, wenn sich
die Kantone nicht einigen:
«Kommt auf dem Koordina-
tionsweg keine Harmonisie-
rung des Schulwesens (...)
zustande, so erlässt der Bund
die notwendigen Vorschrif-
ten.»

Harmonisierung der Volksschule gerät ins Stocken
Schuleintritt mit vier Jahren, zwei Jahre Kindergarten und
gemeinsame Bildungsstandards – das sieht eine Vereinbarung
der kantonalen Erziehungsdirektoren vor. Doch ein Drittel
der Kantone hat dieses Konkordat abgelehnt. Daher kann es
nicht für die ganze Schweiz inkrafttreten. Von René Lenzin
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Ja zu HarmoS
Nein zu HarmoS
Beitritt vertagt
Nicht entschieden
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Burki in «24heures» zur Minarett-Abstimmung (UDC = SVP)



22 J A C Q U E S C H E S S E X

«Jacques Chessex war eine Kraft, eine Ener-
gie, die auf das Bedürfnis, den Wunsch und
die Obsession zu schreiben, ein Werk zu
schaffen ausgerichtet war», drückt sich sein
Freund, der Dichter und Journalist Jean-
Dominique Humbert, aus. Jacques Chessex
selber definierte den Schriftsteller als «je-
manden, der die Literatur preist, indem er
der Sprache, dem Stil, den Worten eine
Macht, eine heilige Kraft verleiht, die abso-
lut entscheidend ist.»* Der einzige Schwei-
zer Preisträger des Prix Goncourt** (1973 für
sein Buch «L’Ogre», auf Deutsch «Der Kin-
derfresser») verstarb im Alter von 75 Jahren
mitten in einer Diskussionsrunde über eines
seiner Werke, die in der Stadtbibliothek von
Yverdon-les-Bains stattfand. Erinnern wir
uns zusammen mit seinem Dichterfreund.

Gott, Sex und der Tod
Ein Werk, das sich über ein halbes Jahrhun-
dert hinzieht, rund hundert Bücher, renom-
mierte Literaturpreise (Schillerpreis, Grand
Prix de la langue française, Grand Prix Jean
Giono): Jacques Chessex erregte die Ge-
müter. Ein letztes Mal verursachte er im Fe-
bruar 2009 einen Skandal, als er «Un Juif

pour l’exemple» veröffentlichte. Das Buch
erzählt von der Ermordung eines jüdischen
Händlers in Payerne (VD) im Jahr 1942.
Man mochte Chessex oder man mochte ihn
nicht, gleichgültig liess er aber niemanden.
Er musste – wie er sich ausdrückte – über
eine «Art Fluidum» verfügen, das dafür
sorgte, dass er die Aufmerksamkeit auf sich
zog. Der französische Literaturkritiker
Bernard Pivot sagt über ihn: «Die meisten
seiner Erzählungen sind von einem unerbitt-
lichen Realismus, von einer sehr dunklen
Sinnlichkeit und einem oft unbarmherzigen
Scharfblick. In den Wunden zu bohren, das
war es, was Jacques Chessex immer gerne ge-
macht hat: Er wusste sehr gut, wo es ihn
schmerzte, und wo es seine Leserinnen und
Leser ganz heftig schmerzen würde.»*** Wie
den Schriftsteller, der in rund zwanzig Spra-
chen übersetzt wurde, in wenigen Worten
beschreiben? «Ein Mann mit hohen Ambiti-
onen, bestrebt, sich mit sich selbst, mit dem
Schreiben und mit der zu schreibenden Seite
zu konfrontieren», erzählt sein Freund Jean-
Dominique Humbert. «Ein Langstrecken-
läufer: Die Intuition für das zu schaffende
Werk hatte er schon in sehr jungen Jahren

und der Wunsch und das Bemühen zu schrei-
ben durchzog sein ganzes Leben. Er war ein
von Gott, Sex und dem Tod besessener
Mensch. Diese Dreieinigkeit erfüllt sein gan-
zes Werk.»

Der Schriftsteller singt Frühmessen
Jacques Chessex ging das Schreiben in mön-
chischer Weise an. Er ergriff die Feder früh-
morgens, denn er stand bereits gegen halb
fünf oder fünf Uhr auf. «Er begann mit ei-
nem Gedicht, um sich von der Nacht zu rei-
nigen, so wie ein Mönch die Frühmesse
singt; danach schrieb er Prosa oder Essays.
Er folgte bei der Einteilung seiner Tage ei-
nem sehr genauen Rhythmus.» Dichter, Ro-
mancier, Novellist, Porträtist, Essayist: Jac-
ques Chessex nutzte zahlreiche Formen des
Schreibens. Sein letztes Buch «Le dernier
crâne de Monsieur de Sade» wird erst im Ja-
nuar 2010 erscheinen. Und welches waren
die übrigen Leidenschaften von Chessex?
«Die Malerei, die er auch selber ausübte.
Die Musik und der Blues: Er spielte Klavier.
Und selbstverständlich war er ein passio-
nierter Leser. Er liebte Spaziergänge, Aus-
flüge. Er liebte es, in Kirchen und Friedhö-
fen herumzustöbern. Er erzählte mir im
Scherz, dass gute Leute ihn fragten: Was
machen Sie da? Er hatte manchmal recht
überraschende Launen und antwortete:
«Ich suche Gott!» Die verdutzte Person
neigte dann eher dazu, die Polizei anzuru-
fen, als diesem Metaphysiker zu glauben,
der in Kirchen und auf Friedhöfen herum-
streicht!»

Der Schweizer Prix-Goncourt-Gewinner ist gestorben
Der Waadtländer Jacques Chessex hat im Verlaufe seines Lebens
ein wichtiges Werk geschaffen. Der in Paris und in der Schweiz
gleichermassen beliebte «Eremit von Ropraz» verstarb im Alter
von 75 Jahren während einer Diskussionsveranstaltung in der
Stadtbibliothek von Yverdon. Eine Hommage von Alain Wey
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* Sendung «Voix au chapitre», TSR,
11. August 1975.

** Der Prix Goncourt ist der bedeutendste
Literaturpreis Frankreichs; wird ein Buch
damit ausgezeichnet, ist mit einem Ver-
kauf von 300 000 bis 900 000 Exempla-
ren zu rechnen.

*** Téléjournal, TSR, 10. Oktober 2009

DIE LEBENSDATEN
VON JACQUES CHESSEX
1934: Geburt in Payerne (VD)
1951–1952: Kollegium St. Michael

in Freiburg
1952–1960: Studium der Geistes-

wissenschaften an der Universi-
tät in Lausanne

1956: Sein Vater bringt sich um.
Eine Tragödie, die ihn zeit-
lebens umgetrieben hat.

1963: Schillerpreis für «La Tête
ouverte»

1953 und 1964: Mitbegründer der
literarischen Zeitschriften
«Pays du lac» (Pully) und
«Écriture» (Lausanne)

1969–1996: Französischlehrer am
Gymnase de la Cité in Lausanne

1973: Prix Goncourt für «L’Ogre»

(«Der Kinderfresser»)
1992: Prix Mallarmé für «Les

Aveugles du seul regard»
1999: Grand Prix de la langue

française
2005: Bourse Goncourt de la

poésie für «Allegria»
2007: Grand Prix Jean Giono

SCHWEIZERISCHE NEUTRALITÄT
«Was mich immer geärgert hat, ist,
dass dieser Begriff der schweizeri-
schen Neutralität die Seelen und
die Herzen untergraben hat, dass
er die Courage und letzten Endes
die Moral selbst beschmutzt hat.
Und dass in diesem Land jede Er-
scheinung, jedes Auftauchen ei-
nes starken Wesens, jedes Auftau-
chen einer Persönlichkeit, eines

gewissen Formats unseren Zeitge-
nossen unerträglich erscheint. Es
ist doch bemerkenswert, dass
man sich in einem Land, das seine
Zeit damit verbringt, den Alpinis-
mus, die Alpen, die erhabenen
Gipfel zu zelebrieren, so sehr vor
allem Überragenden fürchtet.»
Dokumentarfilm Littératour de
Suisse, TSR, 1998

SCHREIBEN, IMMER SCHREIBEN.
«Ich habe es mit Glück 35 Jahre
lang im Schuldienst ausgehalten
und mir damit die materiellen Mit-
tel beschafft, um ein Werk zu voll-
bringen, ohne irgendjemanden
um etwas zu bitten; das sollte
meinen Kritikern zu denken ge-
ben. Ich habe Hindernisse über-

wunden, nicht wenige Flüsse
überquert, sei’s über eine Furt
oder mit den Füssen im Schlick;
ich habe eine gewisse Anzahl
menschlicher Dramen erlebt – den
Selbstmord meines Vaters bei-
spielsweise oder die Trennungen

– und nie habe ich mit Schreiben
ausgesetzt. Heute habe ich ein
ungewöhnliches Zutrauen zu mir
selber. Älter werden heisst für
mich nicht abbauen, schlechter
werden, sondern besser werden.»
Le Matin, 2000
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Das offene Haus hat Tradition. Als Fran-
cesca Stockmann (61) 1999 zurück in ihr El-
ternhaus nach Dübendorf zog, beschwerte
sich ihr damals 90-jähriger Vater, wenn ein-
mal zwei Wochen lang niemand zu Gast war.
Seit fast 20 Jahren nimmt die Lehrerin jedes
Jahr mindestens einen Auslandschweizer auf.
Die halbe Welt war schon zu Gast in Düben-
dorf, darunter Jugendliche aus Paraguay, Ja-
pan, Holland und Guadeloupe. Die zwei
Gästezimmer in Francescas «Villa Kunter-
bunt» werden aber nicht nur von Ausland-
schweizern geschätzt. Aktuell lebt der
20-jährige Curdin Spirig aus dem Engadin in
der Familie. Der Student an der ETH Zü-
rich bestätigt den Eindruck: «Hier gehen
jenste Leute ein und aus!»

Der Reiz der Verständigung
Zwei davon sind Francescas Tochter Mir-
jam Stockmann (30) und ihr Mann Marcio
Aggeler (27). Das frisch verheiratete Paar ist
selber Gastfamilie. «Unser erster Gast aus
Australien schlief auf dem Sofa der WG», er-
innert sich Mirjam. Vor seiner Ankunft hatte
sie Zweifel, ob dem Fremden der Komfort
genügen würde. Es gefiel ihm aber dann so
gut, dass er oft wieder vorbeikam, nachdem
sein Sprachkurs beendet war. «Er wollte bei
uns bleiben», erinnert sich Marcio.

Letzten Sommer war «Junior» aus Frank-
reich bei den beiden. «Ich habe nie einen

Menschen gesehen, der so viel ass», lacht
Marcio. Der in der Romandie aufgewach-
sene Bankangestellte konnte mit «Junior»
dafür sein Französisch aufwärmen. Längst
nicht alle jungen Auslandschweizer sprechen
eine Schweizer Landessprache. «Als Gastge-
ber braucht es ein Flair für die Sprache», sagt
Mirjam. Auch ihre Mutter liebt Fremdspra-
chen: «Es ist faszinierend, in allen Sprachen
zu reden». Ihr Haus ist übrigens ein kleines
Kulturzentrum. Francesca dekoriert die
Stube mehrmals jährlich neu und organisiert
immer wieder Lesungen und Hausmusik-
abende.

Sofort bei Land und Leuten
Mirjam weiss, was eine Gastfamilie wert ist.
Nachdem sie Marcio 2003 kennengelernt
hatte, reisten die zwei nach Brasilien und
wurden dort von einer Familie aufgenommen.
Für Mirjam war dies die beste Anlaufstelle:
«Man ist viel schneller bei Land und Leuten
als ein Tourist, der vom Hotel aus den Se-
henswürdigkeiten nachrennt.» Marcio und
Mirjam lassen ihre Gäste am eigenen Leben
teilnehmen. Sie zeigen ihnen Ausgangsmög-
lichkeiten und nehmen sie zu Einladungen bei
Freunden mit. «Neben dem Platz zuhause
muss man sich auch Zeit nehmen», betont
Mirjam. Die Ausflüge mit Auslandschwei-
zern an den Rheinfall oder nach Luzern sind
aber auch für die Gastgeber ein Spass.

«Die Gäste lernen das Leben so kennen,
wie wir es haben», sagt Mirjam. Dazu gehört
auch die Freiheit, selbstständig die Schweiz
zu entdecken. Einmal musste Marcio einen
Teenager nachts in der Stadt holen, weil er
den Weg nach Hause nicht mehr fand. Mitt-
lerweile ist bei Mirjam die Angst verschwun-
den, dass ein Gast ihren oft improvisierten
Alltag als Schock empfinden könnte.

Austausch mit der Welt
Stockmanns teilen ihre private Welt gerne
mit Wildfremden. «Man lässt das Unbe-
kannte in die eigenen vier Wände, das ist ge-
rade der Reiz», ist Mirjam überzeugt. Auch
die Gäste lassen sich auf ein kulturelles Ex-
periment ein. Mit der Schweizer Nationali-
tät gibt es mindestens einen Link, sagt Fran-
cesca: «Das schafft eine Verbundenheit, und
sei es nur durch einen Innerschweizer Na-
men.» Die herzliche Gastmutter hat bei al-
ler Gästevielfalt ihre Aufnahmepolitik nie in
Frage gestellt: «Ein offenes Haus gibt Ge-
schichten!» Wie etwa jene von den zwei Da-
men aus New York, denen sie vor Jahren ein
Obdach bot. Die Ladies entpuppten sich als
«Gesundbeterinnen», die Francesca bekeh-
ren wollten. Die Witwe eines Pastors kon-
terte den missionarischen Eifer mit einer
Klarstellung am Küchentisch.

Die Stories gehen Stockmanns nicht so
rasch aus. Francesca sammelt die Adressen,
Fotos und Dankeskarten ihrer Schützlinge.
Die weltoffene Dübendorferin profitierte
bei Reisen selbst schon von den Kontakten.
Ob in Australien oder in Spanien, überall
fand sie Unterschlupf bei Auslandschwei-
zern. Nach ihrer Pensionierung möchte
Francesca Shanghai besuchen. Sie weiss
schon, bei wem sie anklopfen wird. Und
wenn Mirjam und Marcio bald in ein neues
Heim zügeln, werden sie auch dort ein Gäs-
tezimmer parat haben.

«Das Unbekannte hereinlassen»
Bei Stockmanns in Dübendorf ist die Haustüre offen für Gäste
aus aller Welt. Dutzende von Auslandschweizer Jugendlichen
wurden hier schon in das typische Schweizer Leben eingeführt.
Zu Besuch bei einer ASO-Gastfamilie. Von Claudio Zemp
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SCHWEIZER ALLTAG IM ORIGINAL
Die Auslandschweizer-Organisation ASO
vermittelt Gastfamilien an junge Ausland-
schweizerinnen und Auslandschweizer.
Für die Jugendlichen zwischen 15 und 25 ist
dies der direkteste Weg, den Alltag einer
Schweizer Familie zu erfahren. Pro Jahr
werden rund 70 Jugendliche in Gastfamilien
untergebracht.

Info: Jugenddienst der ASO, Prisca
Blindenbacher, +41 31 356 61 00,
youth@aso.ch, www.aso.ch

In dieser Stube sind regelmässig junge Leute zu Gast. Francesca Stockmann, Marcio Aggeler, Mirjam
Stockmann und Curdin Spirig im «Casa vivaio di Gaia» in Dübendorf/ZH.
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ASO RATGEBER

frage:
Ich bin Auslandschweizer und habe das
Stimmmaterial für die letzten Abstim-
mungen nicht erhalten. Was muss ich
machen, damit das nicht mehr vorkommt?

antwort:
Damit die Auslandschweizerinnen und
-schweizer ihre politischen Rechte ausüben
können, müssen sie bei der für ihren Wohn-
ort zuständigen Schweizer Vertretung
immatrikuliert sein. Zudem müssen sie ein
Formular ausfüllen, um sich für die Aus-
übung der politischen Rechte anzumelden.
Diese Anmeldung muss alle vier Jahre er-
neuert werden. Zu diesem Zweck dient ein
Formular, das die Stimmgemeinde den
Auslandschweizerinnen und -schweizern
mindestens einmal jährlich direkt zustellt.
Wird die Anmeldung nicht erneuert, so
streicht die Stimmgemeinde die Wählerin
bzw. den Wähler aus dem Stimmregister.
Eine Wiederanmeldung ist jedoch jederzeit
möglich, dafür muss nur das Formular
«Meldung als Stimmberechtigte(r) Aus-
landschweizer(in)» ausgefüllt und an die
zuständige Schweizer Vertretung gesandt
werden.

Wenn Sie Ihr Stimmmaterial nicht er-
halten haben, überprüfen Sie zunächst, ob
Sie bei der Schweizer Vertretung immer
noch für die Ausübung der politischen
Rechte angemeldet sind. Sollte dies nicht
der Fall sein, dann brauchen Sie nur das
erwähnte Anmeldeformular auszufüllen
und an die zuständige Schweizer Vertre-

Auskünfte über ausländisches Recht und
interveniert auch nicht bei Streitigkeiten
zwischen privaten Parteien.

Angebote für Jugendliche
ab 15 Jahren

Jungen Auslandschweizern bietet die
ASO interessante Möglichkeiten, die
Schweiz kennenzulernen. Der neue Som-
merprospekt mit den vielfältigen Ferien-
und Bildungsprogrammen für die Jugend
erscheint in den nächsten Tagen. Auch im
Schneesportlager für junge Erwachsene
und im Osterlager im Wallis hat es noch
freie Plätze. Gerne beraten wir dich.

Die Schweizer Alpen sind tief verschneit.
Die Pisten der Skigebiete sind in einem
Topzustand, und die Ski- und Snowboard-
leiter der ASO können es kaum erwarten,
dir die neuesten Techniken des Winter-
sports näherzubringen. Einige freie Plätze
hat’s noch im Schneesportlager vom 27.2.
bis 6.3.2010.

Das Osterlager für Jugendliche ab 14 Jah-
ren findet im Sport- und Feriencenter in
Fiesch statt. Vom 3. bis 11.4.2010 treffen
sich jugendliche Schweizer aus der ganzen
Welt in der Heimat des Skistars Daniel Al-
brecht. Das berühmte Alpenpanorama des
Aletschgebietes mit Blick auf den grössten
Gletscher der Schweiz und das Matterhorn
lädt uns ein, sonnige Tage in den verschnei-
ten Bergen zu verbringen. Die Unterkunft
in Fiesch bietet viele Alternativen zum
Schneesport. Ein Hallenbad, Kletterwände,
Indoorhallen und Aussenplätze können für
Spiel und Spass genutzt werden.

Nutze die Bildungsprogramme der ASO,
um Wissenswertes über die Schweiz zu er-

tung zu senden. Sollte mit Ihrer Anmel-
dung jedoch alles in Ordnung sein, dann
müssen Sie überprüfen, ob Sie im Stimm-
register Ihrer Stimmgemeinde einge-
schrieben sind. Ist dies nicht der Fall, müs-
sen Sie bei Ihrer Stimmgemeinde erneut
für die Ausübung der politischen Rechte
angemeldet werden. Sind Sie jedoch ord-
nungsgemäss im Stimmregister eingetra-
gen, dann liegt es wohl an den Unwägbar-
keiten der Post, dass Sie Ihr Stimm-
material nicht erhalten haben; dies kommt
leider immer noch allzu oft vor. Mit der
Einführung des E-Voting sollte sich dieses
Problem jedoch deutlich verbessern.

Vergewissern Sie sich bei einem Wohn-
ortswechsel, ob Sie Ihre Adressänderung
der zuständigen Schweizer Vertretung
auch tatsächlich gemeldet haben.

Das Formular, mit dem Sie sich für die
Ausübung der politischen Rechte anmel-
den können, kann unter folgender Inter-
netadresse heruntergeladen werden: www.
aso.ch/de/beratung/leben-im-ausland/
politische-rechte/anmeldeformular

Auf der Internetseite der ASO finden
Sie verschiedene Standardbriefe, die Ih-
nen dienlich sind, falls Sie bei der Aus-
übung der politischen Rechte auf Schwie-
rigkeiten stossen sollten: www.aso.ch/de/
beratung/leben-im-ausland/politische-
rechte/schwierigkeiten-bei-abstimmungen

Der Rechtsdienst der ASO erteilt allge-
meine rechtliche Auskünfte zum schweizeri-
schen Recht und insbesondere zu den Berei-
chen, die die Auslandschweizerinnen und
Auslandschweizer betreffen. Er gibt keine

88. AUSLANDSCHWEIZER-KONGRESS: 20. – 22. AUGUST 2010, OLMA MESSE ST. GALLEN
Ich interessiere mich für den nächsten Auslandschweizer-Kongress. Bitte schicken Sie
mir im Frühjahr 2010 die Anmeldungsunterlagen für den 88. Auslandschweizer-Kongress
(20. bis 22. August 2010 in St. Gallen) an folgende Adresse:

Name/Vorname:

Adresse:

Land/PLZ/Ort:

E-Mail:

Unbedingt leserlich und in Blockschrift schreiben und den ausgefüllten Talon schicken an: Auslandschweizer-
Organisation (ASO), Kommunikationsabteilung, Kongress-Organisation, Alpenstrasse 26, CH-3006 Bern. Um
Porto und Zeit zu sparen, können Sie uns auch gerne direkt per E-Mail kontaktieren: communication@aso.ch
Die neusten Informationen über den kommenden Kongress werden auch regelmässig auf www.aso.ch/de/
angebote/auslandschweizer-kongress veröffentlicht. Es lohnt sich, von Zeit zu Zeit unsere Website zu besuchen.
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A N G E B O T E F Ü R J U G E N D -

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

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

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

Anmeldungen für die Jugendangebote sind auf der
Website möglich.
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AUSLANDSCHWEIZER-ORGANISATION
Unsere Dienstleistungen:

■ Rechtsdienst
■ Jugenddienst
■ AJAS

Der Verein zur Förderung der Ausbildung junger Auslandschweizer
■ KSA

Das Komitee für Schweizer Schulen im Ausland
■ SJAS

Die Stiftung für junge Auslandschweizer
ASO, Auslandschweizer-Organisation, Alpenstrasse 26, CH–3006 Bern
Telefon +41 31 356 61 00, Fax +41 31 356 61 01, www.aso.ch

fahren. Die ASO erklärt dir das schweizeri-
sche Bildungssystem, du besuchst die füh-
renden Schulen und Universitäten der
Schweiz und knüpfst wertvolle Kontakte.

Damit sind die Angebote für die Jugend
noch lange nicht erschöpft. Klicke dich
jetzt in unsere Internetseite www.aso.ch
und wähle die Module aus, die auf dich zu-
geschnitten sind. Wir freuen uns auf deinen
Besuch.

Auskünfte und Informationen zu den
genannten Angeboten wie immer unter
Auslandschweizer-Organisation
Jugenddienst
Telefon: +41 (0)31 356 61 00
Fax: +41 (0)31 356 61 01
youth@aso.ch, www.aso.ch

Lager für Kinder von
8 bis 14 Jahren

Bist du zwischen 8 und 14 Jahren alt?
Möchtest du 14 Tage in der Schweiz ver-
bringen und dein Heimatland besser
kennenlernen? Dann melde dich an für
ein Ferienlager der Stiftung für junge
Auslandschweizer! Wir führen während
den Monaten Juli und August Sommer-
ferienlager in den schönsten Regionen
der Schweiz durch.

Programm
In unseren Lagern werden wir Sehenswür-
digkeiten besichtigen, Seen, Berge, Flüsse,
Landschaften entdecken, kleine Wanderun-
gen unternehmen und vielleicht auch Städte
besuchen. Es wird auch Tage geben, an wel-
chen wir beim Lagerhaus bleiben. Dann ste-
hen zum Beispiel Spiel und Sport oder ver-
schiedene Workshops im Vordergrund.

Es wird ausserdem Gelegenheit geben,

und Jugendangebote). Auf Anfrage stellen
wir Ihnen unsere Informationsbroschüre
gerne auch per Post zu. Anmeldeschluss ist
der 15. März 2010.

Sommerlager 2010
Sa. 3.7. – Fr. 16.7.10: Les Mosses (VD)

für 36 Kinder von 8 bis 11 Jahren,
Preis: CHF 900.–

Sa. 3.7. – Fr. 16.7.10: Scuol (GR) für
36 Kinder von 11 bis 14 Jahren,
Preis: CHF 900.–

Sa. 17.7. – Fr. 30.7.10: Les Mosses (VD)
für 36 Kinder von 8 bis 11 Jahren,
Preis: CHF 900.–

Mo 19.7. – Fr, 30.7.10: Zeltlager in
Château-d’Oex (VD) für 30 Kinder von
11 bis 14 Jahren, Preis: CHF 600.–

Mi. 21.7. – Fr. 30.7.10: Swisstrip für
20 Jugendliche von 12 bis 16 Jahren,
Preis: CHF 950.–

Sa. 31.7. – Fr. 13.8.10: Rueun (GR) für
36 Kinder von 8 bis 11 Jahren,
Preis: CHF 900.–

Sa. 31.7. – Fr. 13.8.10: Sportlager in
Obersaxen (GR) für 48 Kinder von 12 bis
16 Jahren, Preis: CHF 950.–

Sa. 7.8. – Fr. 20.8.10: Engelberg (OW)
für 40 Kinder von 8 bis 14 Jahren,
Preis: CHF 900.–

Sa. 7.8. – Fr. 20.8.10: Flumserberg (SG)
für 36 Kinder von 11 bis 14 Jahren,
Preis: CHF 900.–

Für weitere Auskünfte steht Ihnen die
Geschäftsstelle in Bern gerne zur
Verfügung:

Stiftung für junge Auslandschweizer
Telefon: +41 31 356 61 16
Fax: +41 31 356 61 01
sjas@aso.ch, www.aso.ch

viel Wissenswertes über die Schweiz zu er-
fahren. So werden wir uns beispielsweise
auch mit den Schweizer Sprachen, Schwei-
zer Liedern, mit Schweizer Kochrezepten
sowie typischen Schweizer Spielen und
Sportarten beschäftigen.

Den Austausch unter den Teilnehmen-
den über alle Sprach-, Kultur- und Landes-
grenzen hinweg ist eine Chance, Unver-
gessliches zu erleben und viele neue
Freundschaften zu knüpfen!

Kosten
Die Kosten der Angebote können Sie der
nachfolgenden Auflistung entnehmen. Der
Stiftung für junge Auslandschweizer ist es
ein Anliegen, dass möglichst alle Ausland-
schweizer Kinder wenigstens einmal die
Gelegenheit haben, Ferien in der Schweiz
verbringen zu können. Deshalb besteht die
Möglichkeit, den Lagerbeitrag zu reduzie-
ren. Das Antragsformular kann zusammen
mit der Anmeldung angefordert werden.

Reise/Treffpunkt
Der Treffpunkt ist jeweils um die Mit-
tagszeit im Flughafen Zürich. Die Reise
bis Zürich-Flughafen und am letzten
Lagertag von dort wieder nach Hause
sollte von den Eltern organisiert und
finanziert werden.

Leitung
Mehrsprachige und erfahrene Leiterteams
sorgen während der zwei Wochen für einen
reibungslosen und abwechslungsreichen
Ablauf der Ferienlager.

Anmeldung
Die genauen Angaben zu den einzelnen
Ferienlagern und das Anmeldeformular fin-
den Sie ab Montag, 15. Februar 2010 unter
www.aso.ch (Rubrik Angebote/Kinderlager
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L A G E R F Ü R K I N D E R

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

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

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

Anmeldungen für die Kinderlager sind auf der
Website möglich.
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Wird die Schweiz an den Olympischen Spie-
len in Vancouver einen historischen Medail-
lenrekord erzielen? Wird uns Kanada wie-
derum Glück bringen wie 1988, als die
Schweiz bei den Spielen in Calgary 15 Me-
daillen einheimste? Solche Ambitionen sind
nicht reine Träumereien, denn selten waren
die Medaillenaussichten so gut. Bei Swiss-
Ski hält man 13 Medaillen im Bereich des
Möglichen (siehe Interview mit Urs Leh-
mann). Gute Voraussetzungen, um den Mo-
nat Februar im ganzen Land zu einem
Schneesportfest zu machen. Ein Blick auf
das Barometer der Delega-
tionsverantwortlichen.

Die Prognosen von
Swiss Olympic
2006 an den Olympischen
Spielen von Turin rech-
nete Swiss Olympic mit
acht Medaillen, schlussend-
lich wurden es sechs mehr
(siehe Kasten mit den Sie-
geslisten). Damit wurden
die Ergebnisse der beiden
vorangegangenen Winter-
olympiaden in Salt Lake
City (11) und vor allem in Nagano (7) weit
übertroffen. «Nach den Ergebnissen, die in
allen Winterdisziplinen im letzten Winter
erreicht wurden, sind wir auf dem richtigen
Weg, um ebenso viele Medaillen zu holen wie
in Turin», sagt Gian Gilli, Leiter Spitzen-
sport von Swiss Olympic und «Head Coach»
der Schweizer Delegation in Vancouver.
«Das Potenzial, die Glanzleistung von 2006

Haller holte er sich im vergangenen Septem-
ber in Zermatt den Schweizermeistertitel.
Die grössten Medaillenchancen hat die
Schweizer Mannschaft jedoch im Snow-
boardcross der Frauen mit Tanja Frieden
(Olympiasiegerin 2006), Sandra Frei (Vize-
weltmeisterin 2007), Mellie Francon (Dritte
im Weltcup 2009) und Olivia Nobs (Vize-
weltmeisterin 2009). Beim PGS wird der in-
terne Ausscheidungskampf im Männerteam
mit erfahrenen Fahrern wie Simon Schoch,
Roland Haldi, Heinz Inniger, Marc Iselin
und dem zurückgekehrten Olympiasieger
Philipp Schoch sehr hart werden.

Curling, Bob und Eiskunstlaufen
Beim «Schach auf dem Eis» ist ein erbitter-
ter Kampf zu erwarten. «Beide Teams stre-
ben eine Medaille an», bestätigt Jürg Leuen-

berger von Swiss Curling.
Das Team um Skip Mir-
jam Ott aus Davos (GR)
hat bereits zweimal eine
olympische Silbermedaille
gewonnen, 2002 in Salt
Lake City und 2006 in Tu-
rin. Zudem waren unsere
Curling-Frauen 1996 und
2008 Europameisterinnen
und errangen an den Welt-
meisterschaften 2008 die
Bronzemedaille. «Das

Team darf auf eine Medaille hoffen, ob es al-
lerdings Gold sein wird, ist bei der starken
kanadischen und chinesischen Konkurrenz
fraglich.» Das Männer-Team um Skip Ralph
Stöckli von Club Basel-Regio beendete die
OS von Turin auf dem 5. Rang, an den Welt-
meisterschaften erreichte es 2003 den 3.,
2007 und 2009 den 4. Rang. «Die grossen
Gegner werden Kanada, Norwegen, Schott-
land – der aktuelle Weltmeister, der unter
britischer Flagge spielen wird – sowie
Deutschland sein.» Beim Bob sind mit den
Teams von Ivo Rüegg oder Beat Hefti Me-
daillenhoffnungen erlaubt. Die Rückkehr

Die Schweiz rechnet mit 13 Medaillen
Vom 12. bis 28. Februar 2010 finden die XXI. Olympischen Win-
terspiele in Vancouver statt. Welche Ambitionen hat die Schweiz
in Kanada? Werden wir wieder genauso Medaillen abräumen wie
2006 in Turin? Eine Standortbestimmung von Alain Wey

Carlo Janka

Dario Cologna

Lara Gut

Simon Ammann

zu wiederholen, wäre vorhanden, allerdings
müssen die Sportlerinnen und Sportler den
Winter auch ohne Verletzungen überstehen,
fällt nämlich ein Teammitglied aus, das zwei
Medaillen holen könnte, dann müssen wir
die Erwartungen nach unten korrigieren.»
Für den Schweizer Zeremonienmeister ist
es müssig, über die Olympischen Spiele zu
sprechen. «Die Athletinnen und Athleten
müssen im richtigen Augenblick in ihrer
Bestform sein. Das ist das
Besondere an den Olym-
pischen Spielen: Man hat
nur einmal alle vier Jahre
die Chance, sich zu bewei-
sen. Wenn die Athletin-
nen und Athleten am Tag
X bereit sind, werden auch
die Medaillen nicht feh-
len!» Vor allem im Ski al-
pin, im Bob, im Ski nor-
disch – mit Ammann,
Küttel und Cologna – so-
wie im Snowboard und in der Skiakrobatik

stehen die Medaillenchan-
cen gut. «Das Potenzial an
Athletinnen und Athleten,
die es aufs Podium schaffen
könnten, ist gross. Die de-
finitive Auswahl der Olym-
piateilnehmenden wird am
2. Februar 2010 bekanntge-
geben.»

Snowboard unter
der Lupe
Swiss-Snowboard wird sich
für die drei Disziplinen
Half-Pipe (HP), Snow-

boardcross (SBX) und Parallel-Riesensla-
lom (PGS) mit maximal 18 Startplätzen be-
gnügen müssen. In der Half-Pipe will der
Zürcher Iouri Podladtchikov die zweijährige
Vorherrschaft der Amerikaner knacken.
Beim Weltcupauftakt in Neuseeland er-
reichte er den zweiten Platz. Auch mit dem
Bündner Newcomer Christian Haller muss
man rechnen. Wie seine Schwester UrsinaS
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von Stéphane Lambiel im Eiskunstlauf ist be-
stimmt ein gutes Zeichen. Ob er mit der
neuen Generation von Eiskunstläufern mit-
halten kann, bleibt allerdings noch abzuwar-
ten. Wetten, dass das Olympia-Fest zum
Medaillenfestival wird?

Urs Lehmann, Präsident von Swiss-Ski:
«13 Medaillen»
Schweizer Revue: Ihre Ziele für die
Olympiade in Vancouver?

Urs Lehmann: Unter dem Dach von
Swiss-Ski sind acht Disziplinen vereint, in
sieben davon werden an der Olympiade
Wettkämpfe ausgetragen, nicht mit dabei ist
einzig der Telemark. Nach
der Analyse der letztjähri-
gen Ergebnisse setzen wir
auf 13 Medaillen.

In welchen Disziplinen
hat die Schweiz die besten
Medaillenchancen?

Im Ski alpin rechnen wir
mit sechs Medaillen, vier
bei den Männern und zwei
bei den Frauen. An der
Weltmeisterschaft 2009
belegte die Schweiz zum
ersten Mal seit 20 Jahren in
der Nationenwertung Platz eins. Auch wenn
die Teilnahme von Lara Gut nicht sehr wahr-
scheinlich ist, liegen bei den Damen mit Fa-
bienne Suter, Dominique Gisin, Fränzi Auf-
denblatten oder Nadia Styger zwei Medaillen
drin. Bei den Herren bewiesen die beiden
Weltmeister schon zum Saisonauftakt, dass
mit ihnen zu rechnen ist: Didier Cuche
wurde Erster und Carlo Janka Dritter. Ein
weiterer Medaillenanwärter ist Didier Dé-
fago, der letztjährige Gewinner der Abfahr-
ten von Wengen und Kitzbühel.

Wie sieht’s im Snowboard aus?
Das Team gewann an den Weltmeister-

schaften vier Medaillen: Fränzi Mägert-
Kohli und Patrizia Kummer im Alpin-Snow-
board, Mellie Franco und Olivia Nobs im
Snowboardcross. Dieses Jahr hoffen wir auf
drei Medaillen: Zwei bei den Frauen im
Snowboardcross und eine im Alpin. Einfach
wird es allerdings nicht bei der starken Kon-
kurrenz aus Amerika.

Und in der neuen Freestyle-Disziplin,
dem Skicross?

Die Schweiz ist in neuen Disziplinen in der

Regel recht stark. Wir den-
ken, dass die Chancen mit
Michael Schmid und And-
reas Steffen, aber auch mit
den Frauen, die letztes Jahr
Weltcup-Rennen gewon-
nen haben, intakt sind. Eine
Prognose ist jedoch sehr
schwierig, da es sich nicht
um einen etablierten Sport
wie Snowboard oder Ski alpin handelt. In der
Skiakrobatik ist natürlich der Olympiasiege-
rin Evelyne Leu eine Medaille zuzutrauen
und das junge Männerteam ist ebenfalls sehr
vielversprechend: Gleich vier der Fahrer be-

finden sich in der Gesamt-
weltcup-Wertung unter
den Top-Ten, so beispiels-
weise Andreas Isoz und
Thomas Lambert. Alles in
allem erwarten wir im Free-
style eine Medaille.

Und im Skispringen?
Simon Ammann und An-

dreas Küttel haben an den
Weltmeisterschaften 2009
beide einen Medaillenplatz
ergattert (1. und 3.). Wir
rechnen mit einer Medaille,

umso mehr als Ammann 2009 im Weltcup-
Gesamtklassement den 2. Platz belegte und
auf sehr hohem Niveau grosse Konstanz an
den Tag legt.

Langlauf?
In dieser Disziplin erwarten wir zum ers-

ten Mal seit sehr langer Zeit wiederum eine
Medaille. Entweder von Dario Cologna, der

2009 das Gesamtklasse-
ment anführte, oder von
der Männer-Staffel. Nicht
zu vergessen sind auch Cur-
din Perl und Toni Livers,
die bisher im Schatten von
Cologna geblieben sind, bei
den Trainings aber diesel-
ben Resultate erlaufen.

Blick auf die Olympia-Stadt: Vancouver,
zwischen den USA und Alaska gelegen
«The best games ever!» Kanada setzt alles da-
ran, dass ihre Olympiade zu einem grossen
und unvergesslichen Fest wird. Die Delega-
tionen der Eissportarten, des Snowboards
und der Skiakrobatik finden im Olympi-
schen Dorf in Vancouver Unterkunft. Die
übrigen Disziplinen sind im Dorf Whistler
untergebracht, das rund 120 Kilometer von
Vancouver entfernt in den Coast Mountains
liegt. Die Olympiastadt und ihre Umgebung
zu beschreiben würde bedeuten, ein Reise-
tagebuch im Stile Jack Londons zu verfassen.
Auf der einen Seite grenzt die Stadt an den
Pazifik mit seinen zahlreichen Buchten,
Kaps, Fjorden und Inseln. Majestätische, mit
Schnee bedeckte Gipfel fallen bis ins Meer
hinab und inmitten dieser Kolosse verste-
cken sich smaragdgrüne Seen. Schon die
Bäume allein sind wunderbare Zeugen die-
ser geschützten Natur: Sie können es mit
ihrem Durchmesser durchaus mit einem
mittelalterlichen Turm aufnehmen. Eine
Landschaft von aussergewöhnlicher Schön-
heit, kombiniert mit kanadischer Gast-
freundschaft – was kann man von Olympi-
schen Spielen mehr verlangen?

14 MEDAILLEN AN DER
OLYMPIADE 2006 IN TURIN:
5×Gold, 4×Silber und
4×Bronze. Zudem weitere
24 Diplome (für Klassier-
ungen unter den ersten acht).

■ Evelyne Leu,
Skiakrobatik, Gold

■ Tanja Frieden,
Snowboardcross, Gold

■ Daniela Meuli,
Snowboard PGS, Gold

■ Philippe Schoch,
Snowboard PGS, Gold

■ Maya Pedersen-Bieri,

Skeleton, Gold
■ Mirjam Ott und ihr Team,

Curling, Silber
■ Martina Schild,

Abfahrt, Silber
■ Stéphane Lambiel,

Eiskunstlauf Einzel, Silber
■ Simon Schoch,

Snowboard PGS, Silber
■ Martin Annen und

sein Team, Zweier- und
Viererbob, Bronze

■ Ambrosi Hoffmann,
Super-G, Bronze

■ Bruno Kernen,
Abfahrt, Bronze

■ Gregor Stähli,
Skeleton, Bronze

6 MEDAILLEN AN DER WELT-
MEISTERSCHAFT 2009 IN
VAL D’ISÈRE
■ Didier Cuche,

Gold im Super-G,
Silber in der Abfahrt

■ Carlo Janka,
Gold im Riesenslalom,
Bronze in der Abfahrt

■ Lara Gut,
Silber in der Abfahrt und
der Super-Kombination

Urs Lehmann

Didier Cuche
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Die Schweizer Küche ist wieder gross in
Mode gekommen – dank Betty Bossi. 53
Jahre Erfahrung und die Liebe zur Schwei-
zer Kulinarik haben das Unternehmen be-
wogen, eine umfassende Rezeptsammlung
zusammenzutragen und auf über 300 Seiten

– erstmals auch auf Englisch – die schönsten
und beliebtesten Nationalgerichte zu servie-
ren. Und den Vergleich mit den weltbekann-
ten italienischen, asiatischen und französi-
schen Gerichten brauchen die Schweizer
Spezialitäten keineswegs zu scheuen.

Mit dem Band «Schwiizer Chuchi» will
Betty Bossi nicht nur das kulinarische Erbe
der Schweiz bewahren, sondern auch die Zu-
kunft der Schweizer Küche mitgestalten und
weiterentwickeln. Entstanden ist ein origi-
nelles, schön bebildertes und umfassendes
Standardwerk mit allen regionalen Speziali-
täten und neu interpretierten Klassikern –
verfeinert mit spannenden und unterhalt-
samen Details zum Kochen. Gemeinsam

Kochen, was das Schweizer Herz begehrt
Was darf es denn sein? Plain in pigna? Maluns? Aargauer
Rüeblitorte? Eine Berner Platte, ein Papet vaudois oder ein
Fondue moitié-moitié? Wer länger im Ausland lebt, wird sich
früher oder später nach einer währschaften Schweizer
Spezialität sehnen. Ein neues Kochbuch von Betty Bossi hilft,
die Lust auf Schweizer Kost zu stillen. Von Heinz Eckert

sind allen Rezepten eine lange Tradition, die
Liebe zum Detail sowie das Bekenntnis zu
frischen und saisonalen Produkten. Als «be-
deutendste Köchin der Schweiz» möchte
Betty Bossi die kulinarischen Köstlichkeiten
aber nicht nur den Schweizern schmackhaft
machen. Deshalb wurde «Schwiizer Chuchi»
als erstes Betty Bossi-Kochbuch neben
Deutsch und Französisch erstmals auch auf
Englisch publiziert. Entstanden ist ein
Schweizer Kochbuch für Einheimische, Fans,
Freunde, Heimwehschweizer, Geniesser und
Feinschmecker – kurz: ein Kochbuch für die
ganze Welt.

Welches ist eigentlich das Schweizer Na-
tionalgericht? Fondue oder Raclette? Und
das beliebteste Dessert? Schokolade? Betty
Bossis «Schwiizer Chuchi» öffnet den Hori-
zont und beweist, dass die Schweizer Küche
unendlich viel mehr zu bieten hat als Käse
und Schokolade. Schliesslich hat die Schweiz
nicht nur vier Sprachregionen, sondern auch

vier unterschiedliche Esskulturen. In jedem
Landesteil wird die eigene Esskultur gelebt
und gepflegt.

Das neue Schweizer Kochbuch ist in vier
Regionen unterteilt: Welschschweiz, Solo-
thurn – Bern – Wallis, Nord- und Ostschweiz,
Zentralschweiz – Graubünden – Tessin. Zu-
dem gibt es drei Rubriken: Ein Rezept mit ei-
nem Schweizer Kreuz gehört zur Abteilung
«Neue Schweizer Küche mit marktfrischen
Schweizer Produkten», mit zwei Schweizer
Kreuzen zu «Neuinterpretierte Schweizer
Klassiker» und mit drei Schweizer Kreuzen
zu «Schweizer Klassiker».

Unter den Klassikern finden sich natürlich
die Älplermagronen mit Apfelschnitzen und
das Zürcher Geschnetzelte. Betty Bossi
überrascht jedoch auch mit einem «Hagu-
Hans-Gotlett» und einem «Ziberlihoger-
Lisi-Filet». Und dass es sich beim «Sii» um
eine Süssspeise aus Brot, Sultaninen und
Rotwein handelt, wird sich vom Namen her
niemandem erschliessen.

Das Buch steckt voller Köstlichkeiten und
Überraschungen. Allerdings lassen ein paar
Gerichte auch schmunzeln. Beim Spargel-
Samosa etwa, beim Sashimi vom Lachs, bei
den gefüllten Wachteln mit Meerrettich
oder auch bei der gebrannten Creme – vier
Gerichte, die sicher köstlich sind, aber kaum
als Schweizer Spezialitäten bezeichnet wer-
den können.

SUURE MOCKE
Beizen: ca. 5 Tage. Vor- und zubereiten:
ca. 1 Std. Schmoren: ca. 2,75 Std.
Für 6 Personen
1 kg Rindsbraten (z. B. runder Mocken)

Beize
1,2 Lt. leichter Rotwein
(z. B. Blauburgunder Beerli)
1 dl Rotweinessig
1 kleiner Lauch, in Stücken
1 Rüebli, in Stücken
1 kleiner Sellerie, in Stücken
2 Zwiebeln, halbiert
2 Zweiglein Rosmarin
1 Zimtstange
je 2 Lorbeerblätter und Nelken
8 schwarze Pfefferkörner,
zerdrückt
4 Wacholderbeeren, zerdrückt

Beizen: Alle Zutaten für die Beize in einer
Pfanne aufkochen, auskühlen. In ein
Glas-, Porzellan- oder Chromstahlgefäss
giessen, Fleisch hineinlegen, es soll voll-
ständig mit Flüssigkeit bedeckt sein, evtl.
beschweren. Zugedeckt ca. 5 Tage kühl
stellen, Fleisch täglich wenden. Fleisch
und Gemüse herausnehmen, trocken tup-
fen. Beize aufkochen, durch ein mit ei-
nem feinen Tuch ausgelegtes Sieb giessen,
Beize beiseite stellen.

1½ Teelöffel Salz, wenig Pfeffer:
Fleisch würzen
1½ Esslöffel Bratbutter: im Brattopf heiss
werden lassen. Fleisch rundum ca. 8 Min.
anbraten, herausnehmen. Gemüse anbra-
ten, herausnehmen. Hitze reduzieren,
wenig Bratbutter beigeben.
2 Esslöffel Mehl, ½ Esslöffel Zucker: bei-
geben, haselnussbraun rösten, Brattopf
von der Platte nehmen
5–7 dl beiseite gestellte Beize: dazugie-
ssen, unter Rühren aufkochen. Fleisch
und Gemüse wieder beigeben, das
Fleisch sollte bis zu 1⁄3 Höhe in der Flüs-
sigkeit liegen. Zugedeckt bei kleiner
Hitze ca. 2¾ Std. schmoren, Fleisch alle
30 Min. wenden. Braten herausnehmen,
vor dem Tranchieren zugedeckt ca.
10 Min. stehen lassen. Nach Bedarf Salz,
Pfeffer: Sauce würzen. Braten tranchie-
ren, mit Sauce und Gemüse anrichten

ÄLPLERMAGRONEN
MIT APFELSCHNITZEN
Vor- und zubereiten: ca. 1 Std.
Für eine weite ofenfeste Form von ca. 2
Litern, gefettet

Vorbereiten: Ofen auf 120 Grad vorheizen,
Form vorwärmen.

ÄLPLERMAGRONEN
Salzwasser, siedend
500 g festkochende Kartoffeln, in ca.
2 cm grossen Würfeln und 200 g Älpler-
magronen: Kartoffeln und Magronen
weich kochen, abtropfen. 200 g rezenter
Bergkäse, fein gerieben: lagenweise mit
den Kartoffeln und den Magronen in die
vorbereitete Form schichten, mit Käse
abschliessen, warm
stellen. Pfanne aus-
reiben.
2 Esslöffel Butter:
in derselben Pfanne
warm werden las-
sen.
2 Zwiebeln, in fei-
nen Streifen und
1 Knoblauchzehe,
gepresst: hellbraun
rösten, auf den
Magronen verteilen,
warm stellen.
3 Esslöffel Milch,

3 Esslöffel Vollrahm und 2 Prisen Salz:
zusammen in derselben Pfanne auf-
kochen, über die Magronen giessen.
Pfanne ausreiben.

APFELSCHNITZE
½ Esslöffel Butter: in der Pfanne warm
werden lassen.
750 g rotschalige Äpfel, in Schnitzen:
andämpfen.
1½ dl Apfelwein oder Süssmost,
1 Zimtstange halbiert und
ca. 2 Esslöffel Zucker: alles beigeben, Ap-
felschnitze zugedeckt knapp weich kö-
cheln. Deckel entfernen, Flüssigkeit et-
was einköcheln, Zimtstange entfernen.
Kalt oder warm zu den Älplermagronen
servieren. www.MySwitzerland.com/aso
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schweizer revue: Was bedeuten Ihnen die
Auslandschweizer?

martin baltisser: Mir bedeuten sie sehr
viel, schliesslich war ich ja Gründungsmitglied
der SVP International im Jahr 1992. Als das
briefliche Stimmrecht für Auslandschweizer
eingeführt wurde, war uns sofort klar, dass sie
auch die Möglichkeiten erhalten sollen, in
eine Partei eingebunden zu werden.

Mit welcher Zielsetzung wurde die SVP
International gegründet?

Unser Ziel war und ist es, den Kontakt
zwischen den Schweizerinnen und Schwei-
zern im Ausland untereinander und mit
dem Heimatland zu sichern. Zudem soll die
SVP International einen entscheidenden
Beitrag zur Wahrung der Auslandschweizer
Interessen in der Schweiz leisten. Selbstver-
ständlich sind wir bemüht, ihre Anliegen im
Rahmen von Vernehmlassungsantworten
oder Vorstössen in die schweizerische Bun-
despolitik einzubringen. Im Vorstand der
SVP International finden sich engagierte
Auslandschweizer und einflussreiche SVP-
Politiker.

Eigentlich stimmt ja ein grosser Teil des SVP-
Programms nicht unbedingt mit den Ansichten
und Interessen der Auslandschweizer überein.
Das Nein der SVP zur EU ist sicher nicht im
Interesse der dort lebenden Schweizerinnen
und Schweizer.

Ich bin mir da nicht so sicher. Die meis-
ten Auslandschweizer schliessen sich der
SVP an, weil sie traditionelle Schweizer

Baltisser: «Wer SVP wählt, wählt die Schweizer Werte»
Die SVP International wurde 1992 als politischer Verein für
Schweizerinnen und Schweizer im Ausland gegründet. Im
Vorstand befinden sich einflussreiche SVP-Politiker und enga-
gierte Auslandschweizer. Er und das Generalsekretariat sorgen
für die Verbindung der Fünften Schweiz zum eidgenössischen
Parlament. SVP-Generalsekretär Martin Baltisser betont im
Gespräch mit der «Schweizer Revue» die Bedeutung der
stimmenden Auslandschweizer. Von Heinz Eckert

Werte verteidigt wissen
wollen. Wir stehen dafür,
dass diese Werte nicht
preisgegeben werden.
Zudem gibt es viele
Schweizerinnen und
Schweizer, die uns in der
Europapolitik stark un-
terstützen, weil sie in der
EU leben und selber
sehen können, was ein
EU-Beitritt für die Schweiz bedeuten würde.
Die SVP International vertritt die Interes-
sen des Schweizer Volkes, das sich ein selbst-
bewusstes Land mit Wohlstand, Sicherheit
und Freiheit wünscht. Sie setzt sich daher
ein für Unabhängigkeit, tiefe Steuern, eine
gut gerüstete Armee und Polizei sowie eine
neutrale Aussenpolitik.

Von allen Schweizer Parteien sind Sie
gegenüber der Auslandschweizer Gemeinde
die aktivste. Warum?

Das kommt daher, dass wir die aktivsten
Auslandschweizer haben. Hinzu kommt, dass
wir den Auslandschweizer Gemeinden von
Anfang an den Status einer Kantonalpartei
gegeben und sie voll in die Mutterpartei in-
tegriert haben. Das war sicher auch ein wich-
tiger Grund für unseren Erfolg.

Wie viele Mitglieder unter den Ausland-
schweizern haben Sie?

Das ist schwierig zu sagen, da wir keine
zentrale Mitgliederkartei führen. Wir schät-
zen, dass es einige Hundert sind. Der harte

Kern, der auch Mitgliederbeiträge bezahlt,
zählt rund 300 Schweizerinnen und Schwei-
zer im Ausland. Die Auslandmitglieder sind
im gleichen Mass gewachsen wie der Mitglie-
derbestand im Inland. Eine richtige Welle
gab es nach der Abwahl von Bundesrat Chris-
toph Blocher.

Wie pflegen Sie Kontakt mit den Ausland-
schweizern?

Wir benutzen vor allem unsere elektroni-
schen Kanäle, die registrierten Mitglieder
schreiben wir auch an. Wir planen in Zukunft

auch die Einführung von
Communities, damit sich
unsere Parteifreunde im
Ausland auch interaktiv
miteinander austauschen
können. Zudem werden

unsere Mitglieder regelmässig mit Newslet-
tern auf dem Laufenden gehalten.

Welche Bedeutung geben Sie dem Ausland-
schweizerrat?

Der Auslandschweizerrat wäre an sich eine
gute Einrichtung. Leider ist die SVP in die-
sem Gremium extrem untervertreten, ob-
wohl sie im Schweizer Parlament mit Abstand
die stärkste Partei ist. Das sollte sich ändern.

Wird es jemals ein Auslandschweizer oder
eine Auslandschweizerin in den Nationalrat
schaffen?

Das wird sehr schwierig sein, da sich die
Kandidaten ja in einem Kanton zur Wahl
stellen müssen. Aber unmöglich ist es sicher
nicht. Es stünden jedenfalls sehr valable Kan-
didatinnen und Kandidaten zur Verfügung
und wir werden auch für die Wahlen 2011
wieder mit möglichst vielen Auslandschwei-
zer-Listen antreten. Heute ist die Verbin-
dung der Auslandschweizer zum eidgenössi-
schen Parlament über die SVP-Nationalräte
sichergestellt.
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■ Die Forscherinnen und For-
scher des CERN in Genf sind
beruhigt. Nach mehr als einem
Jahr Reparaturarbeiten wurde
der grösste jemals gebaute
Teilchenbeschleuniger (LHC)
wieder in Betrieb genommen.
Ziel ihrer Forschung: Spuren
der unsichtbaren «schwarzen
Materie» entdecken, von der
man annimmt, dass sie mehr als
96 % des Universums ausmacht.
■ Die Wirtschaftsministerin
Doris Leuthard, die im Dezem-
ber zur Bundespräsidentin ge-
wählt wurde, beabsichtigt ab
2010 die sogenannte Schutz-
klausel anzuwenden, um den
schweizerischen Arbeitsmarkt
zu schützen. Im Mai 2009 hat
der Bundesrat noch darauf ver-
zichtet, dieses Ventil zu benut-
zen. Die Regierung müsse prü-
fen, ob die Attraktivität der
Schweiz für Personen aus dem
EU-Raum in den Jahren 2010
und 2011 gesenkt werden könne,
erklärte Doris Leuthard der
«NZZ am Sonntag». Im Okto-
ber 2009 erreichte die Arbeits-
losigkeit in der Schweiz mit
über 4 % ihren höchsten Stand
seit vier Jahren.
■ Die Wettbewerbskommis-
sion (WEKO) hat der Swiss-
com eine Busse in Höhe von
220 Millionen Franken aufer-
legt. Die Telefonnetzbetreibe-
rin hat von ihren Konkurrentin-
nen (Sunrise, Tele 2 etc.) zu
hohe Preise für Breitbandinter-
net-Leistungen verlangt, da-
durch konnten diese ihr ADSL-
Geschäft nicht profitabel
betreiben.
■ Von den 4,28 Millionen
Werktätigen in der Schweiz ar-
beitet ein Drittel Teilzeit. Ein
in Europa ungewöhnlich hoher
Anteil, der einzig von den Nie-
derlanden mit einer Rate von
48 % übertroffen wird. Teilzeit-
arbeit ist vorwiegend eine Sache
der Frauen.
■ Roger Federer beendete das
Jahr 2009 als Weltnummer
eins, nachdem er die Tennis-

krone mit seinem Sieg in Wim-
bledon zurückerobert hatte.
Dank seiner entscheidenden
Unterstützung im Aufstiegs-
spiel gegen Italien sorgte er zu-
dem dafür, dass die Schweiz
ihren Platz in der Davis-Cup-
Weltgruppe behalten konnte.
■ Die Impfkampagne gegen die
Grippe H1N1 kommt auf fast
130 Millionen Franken zu ste-
hen, die vom Bund übernom-

men werden. Sie begann Ende
September mit den Risikoper-
sonen und wurde dann auf die
gesamte Bevölkerung ausge-
dehnt.
■ Gemäss einer Studie von
Ernst & Young ist die Schweiz
nach Deutschland für Unter-
nehmen der attraktivste
Standort weltweit. Von den
700 befragten Führungsperso-
nen von internationalen Unter-

nehmen, würden 20 % die
Schweiz wählen, wenn sie ihre
Geschäfte verlagern müssten.
Die Attraktivität des Schweizer
Steuersystems belegt hingegen
nur noch Rang elf der wichtigs-
ten Standortfaktoren (2007:
Rang 4).
■ Der kürzlich zurückgetretene
Bundesrat Pascal Couchepin ist
sehr geschichtsinteressiert und
kann sich nun dieser Leiden-
schaft widmen. Er wird die Prä-
sidentschaften der Schweizeri-
schen archäologischen Schule in
Griechenland sowie der Fonda-
tion Hardt pour l’étude de
l’Antiquité classique in Vando-
euvres (GE) übernehmen. Er ist
zudem mit der Förderung der
französischen Sprache als offizi-
elle Sprache bei den Olympi-
schen Spielen in Vancouver
beauftragt.
■ In den ersten neun Monaten
des Jahres 2009 stieg die Anzahl
der Firmenpleiten in der
Schweiz um 28,9 % auf insge-
samt 3872. Allein im dritten
Quartal haben 1387 Unterneh-
men ihre Bilanz hinterlegt, ein
trauriger Rekord.
■ Einer der vier Balzan-Preise
2009 wurde dem Chemiker Mi-
chael Grätzel, Professor an der
EPF in Lausanne, verliehen. Für
die Erfindung eines neuen Typs
von Fotovoltaik-Solarzelle, mit
der das «Solar Impulse» von
Bertrand Piccard ausgerüstet
sein wird, erhält er eine Million
Franken.
■ Der Gastronomieführer
GaultMillau Schweiz ernannte
Andreas Caminada zum «Koch
des Jahres». Der 32-jährige Chef
von Schloss Schauenstein in
Fürstenau (GR) war bereits
2005 die «Entdeckung des Jah-
res». Mit seinem «magischen
und mutigen» Küchenstil und 19
von 20 Punkten ist er in den
kleinen Kreis der «Besten der
Besten» aufgestiegen: Es gibt in
der Schweiz nun acht 19-Punkte-
Köche, einer davon ist Philippe
Rochat. AW/RR

«Wir haben eine Politik betrieben, die uns zur wettbewerbsfähigsten
Nation der Welt und zur innovativsten in Europa gemacht
hat. Wir sind nach wie vor der siebtgrösste Finanzplatz der Welt.»

Doris Leuthard, Bundespräsidentin 2010 und Wirtschaftsministerin

«Mit dem Kopftuch von muslimischen Frauen habe ich kein Problem.
In den abgelegenen Tälern Graubündens tragen die alten Frauen noch
heute das Kopftuch.» Eveline Widmer-Schlumpf, Bundesrätin und Justizministerin

«Ob die Schweiz in die Europäische Union muss? Illusionen würde ich
mir keine machen. Die Schweiz liegt mittendrin und hängt von der EU
auf vielfältige Weise ab. Mit dem Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR) wäre alles viel einfacher gewesen.»

Joschka Fischer, früherer deutscher Aussenminister

«Je länger die Schweiz politisch ausserhalb Europas steht und doch von
den wichtigsten Errungenschaften der EU profitiert, desto geringer ist
die Bereitschaft, den EU-Beitritt zu wagen.» Michael Herman, Politologe

«Laut unseren Prognosen wird die Arbeitslosigkeit ab 2011 langsam zu-
rückgehen. Die Schweiz wird beim nächsten Aufschwung zu ihren tradi-
tionell sehr tiefen Arbeitslosenraten zurückfinden.»

Serge Gaillard, Leiter der Direktion für Arbeit im Staatssekretariat für Wirtschaft

«Das Vermögensverwaltungsgeschäft aus der Schweiz heraus für auslän-
dische Kunden wird weiterhin eine gefragte Dienstleistung sein.»

Brady Dougan, amerikanischer Konzernchef der Credit Suisse

«Wie kommt es, dass wir bis zu 400 000 Muslime in der Schweiz haben,
vor allem aus dem Balkan und der Türkei? Wir haben sie als Arbeits-
kräfte geholt, und sie haben später ihre Familien gebracht.»

Rudolf Strahm, Kommentator und früherer Preisüberwacher

«Die Festnahme des Filmregisseurs Roman Polanski mag juristisch
unausweichlich gewesen sein, politisch war sie kompletter Unsinn.»
Martin Senti, Redaktor der «NZZ», zu den weltweiten Protesten nach dieser Verhaftung

Die Schweizer U17-Fussballnationalmannschaft – alle Spieler sind noch keine
17 Jahre alt – sind dank einer sportlichen Glanzleistung im letzten November
Nigeria Weltmeister geworden. Sie haben nacheinander Brasilien, Deutschland,
Italien, Kolumbien und Nigeria besiegt und damit der Schweiz den ersten Fuss-
ballweltmeistertitel beschert. Dafür wurden sie auch im Bundeshaus empfangen
und geehrt.
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Winterwunderland Schweiz: Blick vom Gamsberg auf das Nebelmeer
über dem Walensee.


