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Pascale Bruderer:
Die höchste Schweizerin
Die Europapolitik steckt
in einer Sackgasse
Schweizer Bauern vor
ungewisser Zukunft
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Die Schweiz und die Krise
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in blick in die schweizerische mediendatenbank bringt erstaunliche Zahlen
ins Bewusstsein. Der Zürcher «Tagesanzeiger» hat herausgefunden: In schweizerischen Medien sind in den letzten zwölf Monaten nicht weniger als 42 000 Artikel erschienen, die das Wort «Krise» enthalten haben. Ein Jahr zuvor waren es 30 000,
und im Jahr 2007 sogar nur 15 000 Artikel. Eine Schweizer Tageszeitung verstieg sich in
ihrem Rückblick auf das Jahr 2009 sogar zur Behauptung, die Schweiz habe ein «annus
horribilis» hinter sich, «ein Jahr der inneren und äusseren Katastrophen».
Den Höhepunkt erreichte das Krisen-Gezeter der Medien, die darin auch von
Politikern wohlfeil unterstützt wurden, nach der Minarett-Abstimmung von Ende
November. Von einer Spaltung der Schweiz in Stadt und Land war zu lesen und zu
hören, von Rassismus und einer Einschränkung der Religionsfreiheit, von Intoleranz und
Schande war die Rede, und sogar die Direkte Demokratie wurde in Frage gestellt, da das
Schweizer Volk offenbar nicht mehr in der Lage sei, die Tragweite seines politischen
Handelns an der Urne zu erkennen. Dabei hatte mit dem Minarett-Verbot nur eine
knappe Mehrheit der Stimmenden ihrem Unbehagen gegenüber dem militanten Islam
Ausdruck gegeben. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.
Mittlerweile hat sich die künstliche Erregung gelegt, und wer es nicht schon vorher
wusste, der weiss es jetzt: Die Minarette sind im Koran so wenig festgeschrieben wie die
Kirchtürme in der Bibel. Und dass die Schweiz wegen der Minarett-Abstimmung ein
rassistisches Land sein könnte, verbreiten nur noch jene, die sich kaum ernsthaft mit dem
Thema befasst haben. Sicher ist, dass die umstrittene Abstimmung
zu einigen notwendigen Diskussionen über ein Thema geführt hat,
das sonst noch länger verdrängt worden wäre.
Das andere grosse Thema war die internationale Kritik am
Bankgeheimnis und damit am Finanzplatz Schweiz. Dass das Bankgeheimnis früher oder später ein Ende haben würde, war schon länger klar. Auch die Banken wussten das und waren keineswegs überrascht, als der Druck aus Brüssel, Washington und Berlin
zunehmend grösser wurde. Wenn die Schweiz einmal keine Oase
Heinz Eckert
für Steuerhinterzieher und für Fluchtgelder mehr ist, so ist das
weder für den Finanzplatz noch für das Land eine Katastrophe: im Gegenteil. Nur hätte
sich die Regierung wohl souveräner verhalten können. Das gilt auch für den Zwist mit
dem unberechenbaren libyschen Revolutionsführer. Die Bevölkerung hätte in beiden
Fällen mehr Geschick und Selbstvertrauen vom Bundesrat erwartet und hat gemäss
Umfragen sinkendes Vertrauen in die Landesregierung. Eine Katastrophenstimmung ist
jedoch selbst im Verhältnis Volk – Landesregierung beim besten Willen nicht auszumachen.
Der Schweiz geht es gut, sehr gut sogar. Der Finanzplatz Schweiz rangiert immer
noch vor Luxemburg, Liechtenstein, Singapur und Hongkong, da die internationalen
Anleger Werte wie politische Stabilität, Rechtssicherheit, stabile Währung und das Knowhow der Schweizer Banken sehr hoch bewerten. Die Schweizer Wirtschaft geniesst
international einen hervorragenden Ruf. Das Land stehe für Solidität, Zuverlässigkeit,
Innovationskraft und Topqualität, meldet die Exportindustrie vor allem aus dem
Fernen Osten. Die gesamte Wirtschaft hat seit Ende 2009 wieder deutlich an Fahrt
gewonnen, die Schweiz zählt nach wie vor zu den innovativsten Ländern der Erde, und
auch der Arbeitsmarkt entwickelt sich erfreulich. Die Schweizer Wirtschaft hat die Krise
zum Erstaunen der Ökonomen bedeutend besser überstanden als befürchtet.
Das sollte uns eigentlich freuen und zuversichtlich stimmen.
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Minarett-Abstimmung

Betrifft Leserbrief «Schämen»
(1/10): Dem sich seiner Staatsbürgerschaft als Schweizer schämenden Weltbürger aus Bayern
kann geholfen werden, indem er
seinen Schweizer Pass nach Bern
zurücksendet. In einer freien
demokratischen Wahl hat das
Volk eine geltende Entscheidung
getroffen und der Briefschreiber
sollte froh sein, dass es noch
einen Staat gibt, wo die Volksmeinung noch gilt. Viele wären
froh, ihre Meinung sagen zu
dürfen.
Wenn so manche die sogenannte Religionsfreiheit in Gefahr sehen, dann ist dies nicht der
Fall, sondern es ist ein Wink an
die Oberen, die Augen mehr für
die Realität zu öffnen.
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A. KOBELT, DEUTSCHL AND

Antwort an Herrn de Coulon zum
Leserbrief «Schämen» (1/10):
Es ist eindeutig klar, dass das
Minarett-Verbot nichts mit
Beschränkung der Religionsfreiheit zu tun hat. Zeigen Sie
uns doch einmal, wo im Koran
steht, dass Minarette Teil einer
Moschee sein müssen. Muslime
können nach wie vor Moscheen
in der Schweiz besuchen, und
zwar ohne dabei um Leib und
Leben fürchten zu müssen. Das
ist dagegen in muslimischen Ländern für Christen und Andersgläubige nicht möglich. Dort
werden tatsächlich Religionsfreiheit und Menschenrechte in
grausamster Weise tagtäglich mit
Füssen getreten. Wieso setzen
Sie sich nicht für diese verfolgten
Minderheiten ein? Zu Ihrer Orientierung haben Umfragen nach
der Schweizer Abstimmung ergeben, dass 77 Prozent der Deutschen und 87 Prozent der
Holländer genau gleich abstimmen würden.
P. KÜNDIG, SPANIEN
Antwort an Herrn de Coulon zum
Leserbrief «Schämen» (1/10): Sie
erlauben sich, die Schweizer einer
«unwürdigen Beschränkung der

GELESEN

Religionsfreiheit» anzuklagen,
was glattweg eine Verleumdung
ist. Wie kommt es, dass die Gläubigen von 156 Moscheen ohne
Minarett in der Schweiz noch
keine Baubewilligung brauchten
für ein Minarett? Das heisst
doch, dass sie ihre Religion auch
so ausüben konnten, da all diese
Moscheen zum Teil seit Jahrzehnten funktionieren. Wie
kommt es, dass es im Ausland und
in der Schweiz viele christliche
Kirchen ohne Kirchturm gibt,
aber man in gewissen islamischen
Ländern nicht einmal eine
Taschenbibel mit auf eine Reise
nehmen darf?
Wo sind wir, dass sich unsere
Bundesräte im Ausland entschuldigen für eine Initiative, die
mit doppeltem Ja (Volk und
Stände) angenommen wurde?
Diese Bundesräte beweisen
damit nur, wie weit weg sie vom
Volk sind.
Es darf nicht vergessen werden,
dass die Schweizer Politik von
unten nach oben funktioniert, im
Gegensatz zu den meisten europäischen «Demokratien», wo ja
nur gewählt, nicht aber abgestimmt werden darf.
U.PETER, NAMIBIEN

Super

Ich habe im Januar zum ersten
Mal die elektronische Version
der «Schweizer Revue» gelesen
und ﬁnde sie prima, ganz toll.
Man kann sogar die Schrift vergrössern für die alten Augen.
Vielleicht könnte man die Seiten
untereinander anreihen, statt nebeneinander wie in der gedruckten Ausgabe. Das wäre einfacher
zu lesen ohne Hin und Her und
Auf und Ab. Ich persönlich ﬁnde
die Idee der elektronischen Zeitschrift super. R. PFISTER, KANADA
Schweizer Werte

Wenn SVP-Generalsekretär
Baltisser meint: «Wer SVP wählt,
wählt Schweizer Werte», dann ist
das eine Verdrehung von Ansichten. Ich kann nur hoffen, dass

Ein letzter Höhepunkt vor der Himmelfahrt

BRIEFKASTEN

Genau das hinterlässt uns Jacques Chessex mit seinem posthum erschienenen Buch «Le dernier crâne de M. de Sade».
Dieser Roman, der in der Romandie in Cellophan verpackt
und mit dem Vermerk «Nur für Erwachsene» versehen verkauft wurde, bricht in die Intimität der letzten Monate im
Leben von Marquis de Sade ein, dem Schriftsteller, der ein
scharfer Kritiker von Moral und Kirche war. Da ist es natürlich unmöglich, nicht auf die pornograﬁsche Literatur einzugehen, die dieser Freigeist populär gemacht hat und welche
die Ursache dafür war, dass er 30 Jahre seines Lebens im
Gefängnis verbrachte, wo er schliesslich auch starb. Selbst
den letzten wollüstigen Ausschweifungen des alten Grafen
entrinnt man nicht. Sein langwieriger Todeskampf führt uns
bis an sein Grab, wo er im Dezember 1814 beigesetzt wurde.
Hier bahnt sich vier Jahre später das Abenteuer seines Schädels an, als Doktor Ramon diesen während der Umgestaltung des
Friedhofs an sich nimmt. Es beginnt eine surreale Abenteuerreise
dieser Reliquie. «Ein so schönes und lichtes Stück wie den Schädel
des Monsieur de Sade haben seine Hände noch nie gehalten,
seine Augen noch nie erblickt, der Knochen schimmert, die Augenhöhlen schauen und erkennen, der ironischerweise erhaltene
Kiefer lacht ein Siegerlachen und spricht, ja er spricht alle Worte
des Werkes und der Philosophie des Grafen.» Ein Kollege des Arztes
nimmt den berühmten Schädel an sich, und bevor ihm dieser
wieder abhanden kommt, hat er noch Gelegenheit, einen Abdruck
davon zu machen und einige Kopien auf dem Mystik-Markt abzusetzen; denn das Objekt weckt Begehrlichkeiten. «Er rennt, er
rennt, der echte Schädel. Der erste und der letzte. Wie wir sehen
werden, hat er noch nicht davon abgelassen, Ungemach hervorzurufen.» Wir folgen seinen Spuren bis ins Jahr 2009, wir erfahren
von seinen verhängnisvollen Auswirkungen, von seinem Fluch und
der Faszination, die er hervorruft. Dann – und hier zeigt sich das
Genie von Chessex – wird der Erzähler zum Akteur und macht sich
auf die Suche nach dem Schädel. Wir ﬁnden ihn in Berto wieder,
einem kleinen Dorf in der Rhoneebene. Er glänzt mit seiner Kunst
der Beschreibung. «Ich kam um vier Uhr an, zu der Zeit, wenn der
Nachmittag sich zu röten beginnt und in den schwarzen Schluchten des Tals bereits die ersten Nebelschwaden aufsteigen. Die Luft
roch nach dem sonnenwarmen Thymian der Hänge, nach reifen
Edelkastanien und dem Wollfett einer nahen Schafherde, die ein ab
und zu bellender Hund umkreiste.» Wie mit einem sechsten Sinn
ausgestattet sucht Chessex sein eigenes Abbild in der Reliquie.
«Ich war auf der Suche nach einem Schädel. Und ich wusste nur zu
gut: Ein Schädel, das ist eine ironischere, hartnäckigere, stärker
an dessen gewölbten Knochen, dessen leere Augenhöhlen und
verwitterten Kiefer geknüpfte Selbstgefälligkeit als irgendein anderes
Objekt des Begehrens oder des Abscheus, Maske oder betrügerisches
Spielzeug, gerade ausreichend, um mich vorläuﬁg von meinem
eigentlichen Schicksal abzulenken.» Er wagt es, die unausweichlichen
Fragen zu stellen. «War dieser Schädel der meine, der mich erwartete,
um mich an mein eigenes Ende zu erinnern?» Und schliesslich
vertraut er sich an, wie einem übernatürlichen Freund: «Ich wage zu
behaupten, dass er – oft auch ein wohltuendes Objekt – mit echter
Sympathie zu mir sprach, so als würde er mir beipﬂichten und mich
ermutigen, mich vom Lärm der Welt fernzuhalten, und, schwerwiegender noch, er teilte mir mit, dass ich bald zu sterben habe.» AW
Le dernier crâne de M. de Sade, von Jacques Chessex, Édition Grasset, 2010.
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die Schweizer die Augen aufmachen und die SVP bei den nächsten Wahlen ins Abseits delegieren. Denn meiner Meinung nach
sind «Schweizer Werte» nicht
Diffamierung von Andersdenkern
und Ausländern. Leute, die
christliche Werte nicht mehr
kennen, wie Nationalrat Freysinger, der die Islamisten als Nazis
bezeichnete, sollten aus dem Rat
ausgeschlossen werden. Auch
Nationalrat Schlüer oder Toni
Brunner, der Geheimagent bei
Bundesratswahlen, der mit einem
Mikro Leute aushorchte, um die
Informationen der Presse mitzuteilen. Und die Presse machte
natürlich mit!
A. BRANDENBERG, KANADA

Elektronische
«Schweizer Revue»

Nächstens beginne ich mein
achtes Jahr als in Deutschland
lebende Doppelbürgerin. Die
ganzen Jahre habe ich es sehr
geschätzt, Ihre Zeitschrift sofort
nach dem Erhalt genüsslich im
Sessel vor dem Ofen oder im
Garten sitzend von der ersten bis
zur letzten Seite zu lesen. Auch
für meine verstorbene Mutter
war das Lesen der «Schweizer
Revue» immer eine besondere
Freude, ein Stück Heimat in der
Ferne. Ja sogar mein Ehemann
konnte seine Finger nicht von
dem Blättchen mit der roten
Flagge und dem weissen Kreuz
lassen. Im Januar erschien dann
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Inserate

die erste digitale Ausgabe der
«Schweizer Revue» in meinem
Maileingang. Zwei Tage blieb sie
ungeöffnet, dann habe ich mir die
Mühe gemacht und sie angeklickt.
Und wissen Sie was? Nach genau
fünf Minuten war ich fertig. Anstatt dem gesamten Inhalt, las ich
nur wenige Artikel. Sicher sparen
wir Geld mit E-Magazinen,
E-Zeitungen und E-Büchern.

Einfach Klasse

Ich habe die «Schweizer Revue»
gerade zum ersten Mal online
erhalten. Was mir am besten
gefällt, sind Ihre Links zu allen
möglichen Websites, wie vom
Landesmuseum oder Schloss
Wildegg usw. Sie ist einfach
klasse und viel besser als die
gedruckte Ausgabe. Vielen Dank!
R. MUELLER, KANADA

«SCHWEIZER REVUE»: GEDRUCKT ODER ELEKTRONISCH?
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, die keine E-Mailadresse haben oder deren E-Mailadresse den Schweizer Vertretungen nicht bekannt ist, erhalten weiterhin automatisch die
«Schweizer Revue» in Papierversion. Sie müssen diesbezüglich
nichts unternehmen.
Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, deren E-Mailadresse den Schweizer Vertretungen bekannt ist, erhalten die
«Schweizer Revue» elektronisch zugestellt. Falls sie weiterhin
die Papierversion zu erhalten wünschen, können sie dies unter
www.swissabroad.ch anwählen. Es ist jederzeit möglich, die
gewünschte Zustellungsart zu ändern, sprich von der elektronischen Version auf die Papierversion oder umgekehrt umzustellen.

Das Argument der Umweltschonung ist klar auch ein Aspekt, nur
vermisse ich das Ritual, das hinter
dieser Zeitschrift wohl bei vielen
im Ausland lebenden Schweizern
steckt: der Moment des Auspackens, die Titelseite studieren,
etwas in den Händen halten und
sich dann für eine gewisse Zeit
mit Hilfe Ihres Magazins in ein
anderes Land – in die Heimat –
und vielleicht auch in einen anderen Lebensabschnitt, zu versetzen.
M. LEIMBACH, DEUTSCHL AND

Positive Überraschung

In der Schweizer Presse wurde
Anfang März das neue Tenue der
Schweizer Fussball-Nationalmannschaft unter dem Titel
«Neues Trikot wieder mit
Schweizer Kreuz» vorgestellt.
Das Schweizer Kreuz fehlte nämlich auf den bisherigen Leibchen.
Der SFV-Zentralpräsident Peter
Gilliéron erklärte bei der Präsentation des neuen Tenues, dass er
an einem Anlass der Auslandschweizer wegen des Fehlens des

Kreuzes vehement angegangen
worden sei. Er war 2008 am Auslandschweizer-Kongress in Freiburg zum Thema «Schweiz ohne
Grenzen - Chancen und Risiken»,
damals noch als Generalsekretär
des SFV, an einem Podiumsgespräch beteiligt. Die Auslandschweizer hatten die Möglichkeit, Fragen an die Gesprächsteilnehmer zu stellen. Diese Gelegenheit benutzte ich, um Peter
Gilliéron meinen Unmut über
das Fehlen des Schweizer Kreuzes auf den Leibchen der Fussball-Nationalmannschaft mitzuteilen. Für mich war dies wie eine
Verleugnung. Ja, ich fragte: Schämen wir uns zu zeigen, woher wir
kommen? An der Europameisterschaft war keine einzige Nation
ohne Landesemblem auf dem
Trikot – ausser der Schweiz.
Nun, es geschehen noch Wunder. Meine Kritik hat offenbar
Wirkung hinterlassen. Das neue
Tenue mit dem Schweizer Kreuz
erfüllt mich mit grosser Freude.
In Interviews mit Spielern,
ganz besonders mit den Jungen,
konnte man den Stolz und die
Freude spüren, das Schweizer
Kreuz auf der Brust tragen zu
können.
Noch etwas zum Spiel: Der
Einsatz der jungen Spieler gegen
Uruguay liess klar und deutlich
erkennen, dass Ottmar Hitzfeld
auf dem richtigen Weg ist.
Bravo!
E. STUDER, FINCHAMPSTEAD, ENGL AND

GESEHEN
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Fotos: Sprecher/Salinas, «Heimatland»

«Heimatland» Während dreier Jahre haben die Basler Fotografen Ursula Sprecher und
Julian Salinas die Schweiz bereist und ihre Heimat neu entdeckt. Entstanden ist ein Porträt,
das die Schweiz in überraschenden grossformatigen Stilleben zeigt. Hinzu kommen Zitate
von prominenten Schweizerinnen und Schweizern, die sagen, was für sie Heimat bedeutet.
Bestellen: www.sprechersalinas.ch, ISBN 978-3-033-02150-1, 168 Seiten, CHF 68.–

Schwellbrunn
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BEZIEHUNG SCHWEIZ – EUROPÄISCHE UNION

Europapolitik in der Sackgasse
Der bilaterale Weg der Schweiz nach Europa war bisher erfolgreich. Doch diese europapolitische Option wird zunehmend
schwieriger. Die Abhängigkeit von der Europäischen Union
nimmt zu und unsere Souveränität entsprechend ab. Kritiker
der Europapolitik des Bundesrates fordern jetzt eine offene
Diskussion im Volk über den Beitritt zur Europäischen Union.
Von Rolf Ribi
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Illustration: Peter Gut

Die Szene spielte sich im vergangenen
November im Berner Bundeshaus ab:
Der neue deutsche Aussenminister Guido
Westerwelle wurde von den Medien befragt,
was er von der neu entfachten Diskussion
über einen Schweizer Beitritt zur Europäischen Union halte. Noch bevor der
Staatsgast antworten konnte, erklärte ihm
seine Schweizer Amtskollegin Micheline
Calmy-Rey, eine solche Debatte gebe es bei
uns gar nicht… Dabei hatte kurz zuvor Bundesrat Moritz Leuenberger erklärt: «Ich sage,
was ich denke. Wir müssen der Europäischen
Union beitreten, der Beitritt wird kommen,
nicht morgen, aber übermorgen.» Und schon
im letzten Frühjahr hatte der damalige Bundesrat Pascal Couchepin gesagt: «Vielleicht
ist jetzt der richtige Augenblick gekommen,
um in der Schweiz eine öffentliche Debatte
im Volk über Vorteile und Nachteile der
EU-Mitgliedschaft zu führen.»
Neue Bewegung in die Europadiskussion
brachte im letzten Herbst auch ein Postulat
der freisinnigen Berner Nationalrätin
Christa Markwalder. Die Präsidentin der
Neuen Europäischen Bewegung Schweiz
forderte darin den Bundesrat auf, «ohne
Verzögerung die Vor- und Nachteile der
europapolitischen Optionen sowie konkrete
Massnahmen für die künftige Europapolitik»
auf den Tisch des Parlamentes zu legen.
Nicht weniger als 101 Mitglieder des Nationalrates – also mehr als die Hälfte der Volkskammer – hatten den parlamentarischen
Vorstoss mitunterzeichnet. Der Bundesrat
nahm das Postulat entgegen und lobte einmal mehr den bilateralen Weg im Verhältnis zur Europäischen Union.

«Schweizer Revue» Nr.1/2007). Im Europabericht von 2006 kam der Bundesrat zum
Schluss, «dass die Weiterführung der bilateralen Zusammenarbeit zurzeit das am besten geeignete Instrument für die Wahrung
der Schweizer Interessen ist». Im Aussenpolitischen Bericht von 2009 bestätigte die Regierung diese Einschätzung, «die eine breite
Unterstützung in der Bevölkerung geniesst».
Und so wird der bilaterale Weg von Sprechern der Regierung, des Parlamentes, der
bürgerlichen Parteien und der Wirtschaft
bis heute wie eine Gebetsmühle immer wieder gepriesen und bekräftigt.
Was haben die bilateralen Verträge mit der
Europäischen Union tatsächlich gebracht?
Kann dieser bilaterale Weg nach Europa
weiterhin beschritten werden und zu welchem Preis? Die Schweiz strebt gemäss
Aussenpolitischem Bericht «sehr gute Beziehungen» zur Union an. Dank kluger eidgenössischer Diplomatie ist im Laufe der Jahre
ein umfangreiches Netz bilateraler Verträge
entstanden, davon 20 «von grosser Bedeutung». Kernstück sind die Bilateralen Ab-

Bilateraler Weg nach Europa

Seit dem knappen Nein des Schweizervolkes
(und dem klaren Nein der Kantone) zum
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) vom
6. Dezember 1992 schreitet unser Land auf
dem bilateralen Weg nach Europa (vgl.

Das Schweizer Bankgeheimnis ist bedroht

kommen I und II (im Jahr 2000 und 2005
vom Volk angenommen). Damit erhielt unsere Wirtschaft einen privilegierten Zugang
zum grossen europäischen Binnenmarkt mit
fast 500 Millionen Menschen. «Es liegt eindeutig im Interesse der Schweiz, ihre Beziehungen zur EU weiterzuentwickeln, indem
sie zusätzliche Verträge in weiteren Bereichen von gemeinsamem Interesse abschliesst»,
steht im bundesrätlichen Bericht.
Der wirtschaftliche Erfolg des bilateralen
Weges ist offensichtlich: Die Schweiz verdient jeden dritten Franken im Austausch
mit den EU-Ländern, 62 Prozent unserer
Exporte und gar 81 Prozent unserer Importe
betreffen den europäischen Wirtschaftsraum. Als Wachstumsfaktor hat sich vor
allem der freie Personenverkehr erwiesen –
Zehntausende von Managern, Ingenieuren,
Ärzten und Facharbeitern sorgen mit ihrem
beruﬂichen Wissen für eine jährlich zunehmende Produktivität. «Die Schweiz ist heute
wirtschaftlich in den EU-Raum derart gut
integriert wie kaum ein anderes europäisches
Land», schrieb die «Neue Zürcher Zeitung».
Man könne von «binnenmarktähnlichen
Verhältnissen» sprechen, «die von einem
Bündel bilateraler Verträge völkerrechtlich
abgesichert sind».
Natürlich gibt es auch handfeste Interessen in der Europäischen Union: Die Schweiz
ist ihr zweitwichtigster Wirtschaftspartner –
notabene vor China, Japan und Indien – und
erzielt dabei Überschüsse. Unser Land mit
seinem bedeutenden Finanzplatz ist ein
grosser Investor und zudem ein Arbeitgeber
für Zehntausende von EU-Bürgern diesseits
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und jenseits der Grenze. Als Transitland mit
modernen Verkehrsachsen ist die Schweiz
für den europäischen Güterverkehr unentbehrlich. Und trotzdem: Die Gewichte sind
ungleich verteilt, das Interesse der Schweiz
(mit gut sieben Millionen Einwohnern) am
Zugang zu Europa ist ungleich grösser als jenes der Union (mit fast einer halben Milliarde Menschen).
Königsweg oder Sackgasse?

Und so gilt das bilateral abgestützte Verhältnis zur Europäischen Union für viele als eigentlicher Königsweg. Diese Einschätzung
wird aber in neuster Zeit von massgebenden
Politikern und Völkerrechtsprofessoren in
Frage gestellt. Der frühere Bundesrat und
Finanzminister Kaspar Villiger (ein Gegner
des EU-Beitritts) warnt vor den «grossen Risiken, die mit diesem Weg verbunden sind».
Der Zugang zum europäischen Binnenmarkt
sei für die Schweiz existenziell wichtig und
mache sie deshalb erpressbar. In der Tat: Jedes neue bilaterale Abkommen vergrössert
die Abhängigkeit von der Europäischen
Union – und verkürzt den politischen Abstand zu Brüssel.
Wer mit der Europäischen Union ins Geschäft kommen will, muss das jeweilige Gemeinschaftsrecht (Acquis communautaire)
übernehmen. Bilaterale Staatsverträge haben stets einen statischen Charakter. Doch
der Inhalt der Abkommen entwickelt sich
weiter und zwingt zur laufenden Anpassung.
Neuerdings verlangt die Europäische Union
sogar die automatische Übernahme des sich
weiter entwickelnden EU-Rechts. «Dies

zeigt den von Abkommen zu Abkommen
steigenden Preis des Bilateralismus», schrieb
die «Neue Zürcher Zeitung».
Aber auch ohne den direkten Druck aus
Brüssel passt die Schweiz ihr eigenes Recht
laufend an. Mittlerweile ist etwa die Hälfte
des eidgenössischen Rechts vom EU-Recht
betroffen, wie der Berner Europarechtsprofessor Thomas Cottier festhält. Teils
wird das europäische Recht direkt übernommen, teils wirkt es indirekt auf unsere Gesetzgebung ein. Der Bundesrat weigert sich,
nachvollzogene Rechtsbestimmungen als
solche zu kennzeichnen. «Wüsste unsere Bevölkerung, wie viel EU-Recht wir bereits
übernommen haben, hätte das sicher Folgen
auf die Diskussion über den EU-Beitritt.»
Wenn die Schweiz das eigene Recht an das
Europarecht anpasst, ist vom «autonomen
Nachvollzug» die Rede. Diese amtliche
Sprachschöpfung ist für den früheren Zürcher Literaturprofessor Peter von Matt eine
«groteske Formulierung».
Das schöne Gebäude der bilateralen Beziehungen ist «enorm absturzgefährdet»
(Kaspar Villiger). Der Grund: Wenn die
Schweiz ein von der Europäischen Union gewünschtes Abkommen nicht umsetzt, steht
die Zukunft der gesamten bilateralen Beziehungen auf dem Spiel. So gehabt bei der
Weiterführung des Abkommens über die
Personenfreizügigkeit im vergangenen Jahr.
Die Fortführung dieses Abkommens war mit
den übrigen Abkommen der Bilateralen Verträge I verknüpft, und so stand die Zukunft
des gesamten bilateralen Weges auf dem
Spiel.

Was Aussenministerin Micheline CalmyRey schon 2006 zum Europabericht der Regierung sagte, gilt immer noch: «Der bilaterale Weg bleibt die richtige Lösung, solange
sich der wirtschaftliche Rahmen nicht zu unserem Nachteil entwickelt, solange die EU
bereit ist, mit uns den bilateralen Weg zu gehen, und solange die Schweiz bei den Entscheidungen genügend Möglichkeiten zur
Mitgestaltung hat.» Im neusten Aussenpolitischen Bericht wird aber auch eine Grenzlinie gezogen: «Der bilaterale Weg darf nicht
zu einer De-facto-Mitgliedschaft ohne
Stimmrecht führen.» Und dann folgt dieser
Satz: «Ergibt sich in Zukunft aus politischen
oder wirtschaftlichen Gründen eine Notwendigkeit für umfassende neue Integrationsschritte, ist die Frage nach dem geeigneten Instrument zu stellen – und dazu gehört
auch ein Beitritt zur Europäischen Union.»
Kritik am Europakurs

Einer der härtesten Kritiker der Europapolitik ist Franz von Däniken, früherer
Staatssekretär im Aussenministerium. «Zu
den grossen Illusionen schweizerischer Politik gehört der Glaube, der bilaterale Weg
im Verhältnis zur Europäischen Union bestärke die Souveränität der Schweiz. In
Wirklichkeit trifft das Gegenteil zu.» Die
(materielle) Souveränität unterliege einer
«laufenden Erosion». Das EU-Recht präge
«weitestgehend» den Inhalt unserer bilateralen Verträge mit Brüssel. Die Schweiz müsse
«in aller Regel» das Gemeinschaftsrecht
übernehmen. Selbst bei der Wahl der Sachgebiete sei unser Land nicht mehr frei: «Es
gibt Themen, die uns aufgedrängt werden,
um nicht aufgezwungen zu sagen.» «La Berne
fédérale» unterliege der «Illusion einer Verhandlungs- und Vertragsfreiheit».
Nicht minder deutlich ist die Kritik am
bundesrätlichen Europakurs von Franz
Blankart, dem früheren Staatssekretär für
Aussenwirtschaft und Chefunterhändler
beim Vertrag über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR). «Die Schweiz übernimmt nicht nur massiv das relevante EURechtimangeblich‹autonomenNachvollzug›.
Die Europäische Union fordert neuerdings
auch, dass künftiges EU-Recht unbesehen in
unser Recht übergeführt wird.» Die zahlreichen Fälle des autonomen Nachvollzugs
seien «souveränitätspolitisch äusserst bedenklich». Blankart wird sogar sarkastisch:
«Wann ist der Grad des autonomen Nachvollzugs erreicht, bei welchem die Schweiz
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zur wirtschaftsrechtlichen EU-Kolonie mit
lokaler Selbstverwaltung wird?»
Gemäss dem Berner Europarechtsprofessor Thomas Cottier ist die Schweiz bereits
ein «EU-Passivmitglied», weil rund die
Hälfte des Bundesrechts vom europäischen
Recht beeinﬂusst ist. Seine Untersuchungen
zeigen, dass unser Land «in aller Regel die europäischen Regulierungen übernimmt». Rein
formell bleibe damit die Souveränität erhalten, materiell gebe es aber einen wachsenden
Bereich, in dem ohne demokratischen Diskurs das EU-Recht übernommen werde.
«Das ist ein Verlust an Souveränität und auch
an Demokratie, und das in einem Land,
das so stolz auf die demokratische Mitwirkung ist.» Der frühere Lausanner Professor
Dieter Freiburghaus, Autor eines umfassenden Buches über 60 Jahre schweizerischer
Europapolitik, ortet einen «schleichenden
Souveränitätsverlust». Das Vertragswerk mit
der Europäischen Union sei «so dicht und so
tief eingreifend» geworden, dass seine Kündigung und Auﬂösung «unabsehbare wirtschaftliche Folgen» hätte und für unser Land
kaum mehr in Betracht komme. «Das bedeutet eine tatsächliche Einschränkung der Souveränität.» Freiburghaus fragt sich, «wie
lange die Schweiz bereit ist, um des Mammons willen in einem halbkolonialen Verhältnis mit der EU zu leben».
Angenommen, die «Schmerzgrenze» des
bilateralen Verhältnisses zur Europäischen
Union sei erreicht – und dann? Es gibt nur
drei Optionen: den Alleingang, den Europäischen Wirtschaftsraum und den EUBeitritt. «Das Einzige, was wir uns nicht leisten können, ist die Isolation» (Micheline
Calmy-Rey). Tatsächlich: Ein solcher Schritt
wäre bei der internationalen Ausrichtung der
Schweizer Wirtschaft mit einem grossen
Wohlstandsverlust verbunden, den das Volk
kaum hinnehmen würde.

wichtige Gebiete, die von den bilateralen
Abkommen nicht erfasst sind (wie das Wettbewerbsrecht, den Dienstleistungs- und den
Kapitalverkehr).
Am 6. Dezember 1992 hatte das Schweizer Volk mit 50,3 Prozent Nein-Stimmen
den EWR-Beitritt äusserst knapp abgelehnt.
Kurz vor dem Abstimmungssonntag hatte
der Bundesrat den EU-Beitritt zum Ziel erklärt und ein Beitrittsgesuch in Brüssel eingereicht – ein historischer Fehler. Das Resultat der Volksabstimmung wurde verfälscht,
eine europapolitische Irrfahrt begann, die
Wirtschaft ﬁel in eine zehnjährige Stagnation und die Schweizerische Volkspartei
(SVP) begann ihren Siegeszug.
Der Europäische Wirtschaftsraum ist
auch heute noch ein Thema ernsthafter Zeitgenossen. Gemäss dem prominenten Wirtschaftsanwalt Peter Nobel hat sich die
Schweiz «europapolitisch ins Abseits manövriert». Für den Kenner des europäischen
Rechts ist der bilaterale Weg eine Sackgasse
und nicht mehr ausbaufähig. «In der heutigen Situation wäre ein neuer EWR-Vertrag
die realistische Lösung. Er würde unsere Beziehungen zur EU institutionalisieren und
uns ein gewisses Mitspracherecht verschaffen.» Auch der frühere Nationalrat und
Preisüberwacher Rudolf Strahm sieht Vorteile in einer EWR-Mitgliedschaft: Volle
Integration im europäischen Binnenmarkt,
Konsultation bei der Fortentwicklung des
EU-Rechts, mögliche Ausnahmeregelungen
und mehr Einﬂuss bei den Verhandlungen
mit Brüssel. «Wer hat in der Schweiz die
politische Kraft und den Mut, die Debatte
um einen Vertrag mit dem erfolgreichen
EWR neu zu lancieren?»
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EWR als Alternative?

Ein Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), dem heute noch Norwegen,
Island und Liechtenstein angehören, wäre jederzeit möglich. Das EWR-Abkommen
strebt eine weitgehende Teilnahme von
Drittstaaten am europäischen Binnenmarkt
an. Gemeinsame Grundlage bilden die vier
Freiheiten des Warenverkehrs (ohne Landwirtschaft), des Personenverkehrs, des Kapitalverkehrs und des Dienstleistungsverkehrs, ergänzt durch gemeinsame Regeln in
einzelnen Bereichen. Der EWR umfasst

Öffnung der Schweiz hin zur EU

Der frühere Spitzendiplomat und EWRChefunterhändler Franz Blankart äusserte
sich so: «Der EU-Beitritt Islands und möglicherweise Norwegens würde der Schweiz
die einmalige Chance verleihen, dem EWR
beizutreten und vom institutionellen Überbau und von der gestaltenden Mitwirkung
zu proﬁtieren.» Damit würde «wieder Ruhe
und Würde zu unserem wichtigsten Wirtschaftspartner eintreten». Gewisse «Unlustgefühle» wegen des negativen Urnengangs
von 1992 müssten überwunden werden.
«Wenn nicht, hat die Politik klar für den Beitritt zur Europäischen Union zu plädieren.»
EU-Beitritt wird zum Thema

Noch 1993 hatte der Bundesrat im Aussenpolitischen Bericht die EU-Mitgliedschaft
als «strategisches Ziel» bestätigt. Im Jahr
2000 sprach die Regierung noch vom Beitrittsziel, das aber nicht mehr «strategisch»
sei. Und 2005 wurde die Integration in die
Europäische Union zur blossen «längerfristigen Option» zurückgestuft. «Die schrittweise Distanzierung der Schweiz von einer
EU-Mitgliedschaft zeigt die Verkrampfung
ihres Verhältnisses zur EU» (so die «Neue
Zürcher Zeitung»).
Der Ruf prominenter Stimmen für den
Beitritt zur Europäischen Union wird lauter.
Wie jener des früheren Spitzendiplomaten
Franz von Däniken: «Der bilaterale Weg
macht uns abhängiger von der EU und nicht
unabhängiger. Als EU-Mitglied würden wir
dank grösserem Handlungsspielraum und
dem Mitwirkungsrecht an Souveränität gewinnen.» Oder jener des Berner Professors
Thomas Cottier: «Wir müssen den Mut aufbringen, die Zukunft des Landes in Europa
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an die Hand zu nehmen. Das Tabu der Beitrittsfrage muss in der politischen Arbeit aufgebrochen werden.» Oder die Stimme der
«Neuen Zürcher Zeitung»: «Es stünde einer
lebhaften Demokratie wie der Schweiz gut
an, periodisch die Beitrittsfrage unvoreingenommen zu prüfen – umso intensiver, je näher die Schweiz vor den Toren Brüssels
steht.»
Die Auswirkungen einer vollen EU-Mitgliedschaft für die Schweiz sind im Europabericht 2006 der Regierung erwähnt. Kurz
gesagt sind es diese Folgen:
■ Direkte Demokratie: Unsere Volksrechte
gelten weiterhin, der materielle Anwendungsbereich wird in dem Umfang eingeschränkt, als Kompetenzen an die EU übertragen werden. Der Beitritt untersteht dem
obligatorischen Referendum. Bei Anpassungen auf Gesetzesstufe durch EU-Richtlinien
sind Referenden möglich (nicht bei unmittelbar anwendbarem EU-Recht). Volksinitiativen im EU-Rechtsbereich sind weiterhin möglich. Wenn Volksentscheide im
Widerspruch zum EU-Recht stehen, muss
mit Brüssel verhandelt werden. – Im
Gegenzug erhält die Schweiz volle Mitbestimmungsrechte auf europäischer Ebene
im Ministerrat, im Europäischen Parlament und beim Europäischen Gerichtshof.
Schweizerinnen und Schweizer können
überall in Europa auf Gemeindeebene
abstimmen, wählen und gewählt werden, an
EU-Volksabstimmungen teilnehmen und
europäische Volksinitiativen mittragen.
■ Föderalismus: Es gibt keine grundlegende
Änderung. Die Organisation des Staatswe-

Das Verhältnis der Schweiz zur EU

sens bestimmt jedes Land selber. Mehrere
EU-Staaten sind föderalistisch organisiert.
■ Neutralität: Unsere Neutralität bleibt
unangetastet, sofern die EU kein militärisches Bündnis darstellt und uns zwingt, an
militärischen Einsätzen teilzunehmen. Andere neutrale Staaten wie Österreich und
Schweden sind bereits Vollmitglieder.
■ Wirtschaft, Finanzen: Die nationale
Wirtschaftspolitik sowie die Geld- und
Währungspolitik erfahren Einschränkungen.
Bei einem Anschluss an den Euro steigen die
Zinsen. Die Mehrwertsteuer muss auf mindestens 15 Prozent angehoben werden. Die
Schweiz zahlt im Jahr netto 3,4 Milliarden
Franken an den EU-Haushalt (rund 0,7
Prozent des Bruttonationaleinkommens).
Heute ﬂiessen gut 700 Millionen Franken
jährlich nach Brüssel.

Würde das Schweizervolk heute zum EUBeitritt befragt, würde es wohl ablehnend
entscheiden. In der öffentlichen Meinung
besteht seit der unglücklichen EWR-Diskussion ein diffuses «Feindbild Europa», das von
der Schweizerischen Volkspartei immer wieder bemüht wird («Kleine Länder haben wenig zu sagen, Brüsseler Bürokratie, fremde
Richter»). Massgeblich ist aber die Haltung
der Wirtschaft und vor allem der Banken.
Wirtschaftsführer und Bankmanager lehnen
eine Mitgliedschaft in der Europäischen
Union klar ab. Sie befürchten Eingriffe vor
allem in der Sozialpolitik, im Arbeitsrecht
und beim Bankgeheimnis.
Der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse wird nicht müde, den bilateralen Weg

zu loben und neue Abkommen mit der EU
zu verlangen. «Eine Übernahme der europäischen Finanz- und Fiskalpolitik, Geld- und
Währungspolitik sowie der Arbeitsmarktund Sozialpolitik würde sich negativ auf die
Wettbewerbsfähigkeit der schweizerischen
Unternehmen auswirken. Ein EU-Beitritt
ist für die Schweizer Wirtschaft keine Option.» Ebenso eindeutig ist die ablehnende
Haltung der Bankenwelt: Wann immer es
um das Bankgeheimnis, die Steuerhinterziehung durch Ausländer, das Zinsbesteuerungsabkommen mit der EU oder die (von
Brüssel kritisierten) Holdingsteuern der
Kantone geht, immer ist die Bankenlobby in
den Berner Wandelhallen präsent.
Mutlose «Classe politique»

Der wirtschaftliche Erfolg der bilateralen
Abkommen hat Politik und Volk bisher davor bewahrt, einem Beitritt zur Europäischen Union ins Auge zu schauen. Jetzt aber,
wo der bilaterale Weg schwieriger wird und
der Verlust an nationaler Souveränität offenkundig ist, wird eine offene Europa-Debatte dringlich. Allein, der «Classe politique»
fehlt bislang der Mut, das heisse Eisen anzufassen. Ja, noch mehr: «Die diplomatische
Interessenwahrung in Europa hat für den
Bundesrat keine Priorität mehr» (Franz von
Däniken).
Und das Volk? Es kann weiterhin vom
Mythos des selbständigen Kleinstaates träumen, getreu dem Wort seines Volkshelden
Wilhelm Tell: «Der Starke ist am mächtigsten allein. Ein jeder zählt nur sicher auf sich
selbst.» Oder es kann auf Jakob Kellenberger hören, den früheren Staatssekretär im
Bundesrat und heutigen Präsidenten des
Internationalen Komitees vom Roten Kreuz:
«Ich kann immer noch nicht verstehen, dass
ein Land wie die Schweiz nicht entschlossen
auf einen EU-Beitritt hinarbeitet. Wenn es
darum geht, die eigenen Interessen am richtigen Ort zu vertreten, gibt es in Europa nur
diesen Weg.»
DOKUMENTATION
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POLITIK

Pascale Bruderer Wyss: Für einen Brückenschlag zwischen den Generationen
Als Kind wollte Pascale Bruderer Astronautin werden und als erste Frau auf den Mars ﬂiegen.
Auch Berufssportlerin wäre sie gerne geworden. Als jüngste Nationalratspräsidentin
und höchste Schweizerin bereut die 32-Jährige allerdings nicht, dass sich ihre früheren
Berufswünsche nicht erfüllt haben. Sie fühlt sich im ehrenvollen Amt sehr wohl. Und als Frau
auf dem Mars wäre sie immer noch die Erste. Von Heinz Eckert
Es ist nicht einfach, mit Pascale Bruderer innert nützlicher Frist einen Interviewtermin
zu vereinbaren. Dabei ist es nicht so, dass sie
etwas gegen die Medien und Interviews
hätte. Im Gegenteil: Sie weiss, welch wichtige Rolle die Öffentlichkeitsarbeit in der
Politik spielt. Und die charmante Präsidentin des Nationalrates beherrscht es perfekt,
mit den Medien umzugehen. Sie ist eine hervorragende Kommunikatorin. «Alles mache
ich jedoch nicht mit», betont Pascale Bruderer. «Für Homestories stelle ich mich nicht
zur Verfügung. Mein Zuhause gehört nicht
an die Öffentlichkeit. Das ist auch im Sinn
meines Mannes.» Sie ist sich bewusst, dass
sie von den Medien viel proﬁtiert hat. Sie ist
jung, attraktiv und kann gut reden. Sie war
immer ein Darling der Medien. «Auf den
Superlativ ‹Jüngste› haben sich die Medien
gestürzt. Ich versuchte diese Plattformen zu
nutzen, um Themen ins Zentrum zu stellen,
die sonst eher wenig Beachtung ﬁnden – wie
die Integration von Menschen mit Behinderung», sagt sie. Politiker müssten ja die
Chance haben, ihre Ideen bekannt zu machen und unter die Leute zu bringen. Am
wichtigsten sei jedoch immer noch der persönliche Kontakt zur Bevölkerung. Mit der
medialen Präsenz könne man es auch übertreiben, man müsse nicht überall zusagen
und mitmachen.
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Ein Leben nach der Politik

Bevor wir uns mit ihr in ihrem getäferten
und mit Seidentapeten ausgestatteten Büro
im Bundeshaus unterhalten konnten, trat sie
an einer Versammlung auf, an der auf ihre
Initiative hin eine neue Internetplattform
für das Zusammenleben der Generationen
vorgestellt wurde. Sie sprach sich auf
Deutsch und Französisch sofort in die Herzen der Sitzungsteilnehmer. Am anschliessenden Apéro, den die Nationalratspräsidentin im Bundeshaus offerierte, wurde dann oft
die Vermutung geäussert, Pascale Bruderer
werde bald auch Bundesrätin. Doch bei dieser Frage winkt sie ab, darüber mache sie sich

keine Gedanken. Wenn man so jung wie sie
in die Politik einsteige, wisse man, dass es
auch ein Leben nach der Politik gibt. So kann
in Zukunft durchaus auch einmal eine eigene
Familie oder der Beruf im Zentrum stehen.
Ausserdem weiss sie, mit wie viel Verzicht
ein Bundesratsamt verbunden ist. «Mir ist
die Welt ausserhalb des politischen Geschehens, so nicht zuletzt mein Privatleben, auch
sehr wichtig. Ich wäre wohl nicht bereit, ganz
darauf zu verzichten», gibt sie zu bedenken.
Pascale Bruderers politische Laufbahn begann sehr früh: Als Gymnasiastin war sie bereits Einwohnerrätin in Baden, mit 24 Jahren wurde sie in den Grossen Rat des Kantons
Aargau gewählt, wenige Monate später in
den Nationalrat, und immer war sie die
Jüngste. Allerdings habe sie stets grossen
Wert darauf gelegt, auch ein beruﬂiches
Standbein zu haben. So ist sie zu 60 Prozent
auch Geschäftsführerin der Krebsliga des
Kantons Aargau, ein Amt, das sie zurzeit allerdings nicht in gewohntem Umfang ausüben kann. Als höchste Schweizerin ist sie
während eines Jahres quasi Berufspolitikerin. Sie ist nicht jeden Tag in Bern, aber immer unterwegs. «Und zwar in der ganzen
Schweiz. Und das freut mich besonders»,
sagt Pascale Bruderer. Denn eine wesentliche Aufgabe für eine Parlamentspräsidentin sieht sie darin, das Parlament ins Volk
hinaus zu tragen, Kontakte zur Bevölkerung
zu pﬂegen. Es sei sehr wichtig für Politiker
und Politikerinnen, die Bodenhaftung und
den Kontakt zum wirklichen Leben und zur
Bevölkerung nicht zu verlieren, betont sie
immer wieder.
Zur Politik ist Pascale Bruderer im Gymnasium als Mitglied eines Schülerrates gekommen. In dieser Funktion hat sie gemerkt,
dass man etwas bewegen kann. Das Gleiche
wollte sie deshalb auch ausserhalb der Schule
tun. Familiär war sie politisch unbelastet.
So nahm sie die Parteien genauer unter die
Lupe und merkte bald, dass ihre Anliegen
bei der SP am besten aufgehoben waren:
Gerechtigkeit und gleiche Chancen für alle.

Die SP setze diese Ziele am konsequentesten ins Zentrum der politischen Arbeit. Dafür, dass sie so vehement für Solidarität und
den gesellschaftlichen Zusammenhalt eintrete, sei ihre Familie mitverantwortlich.
Ihre Eltern hätten ihre drei Töchter immer
wieder daran erinnert, dass alle Menschen
gleiche Rechte und Chancen verdienen.
Karriere ohne Planung

Wenn ihre Eltern heute gefragt würden, ob
sie nicht stolz seien, dass ihre jüngste Tochter zur höchsten Schweizerin gewählt worden sei, erklärten sie immer, doch, sie seien
auf alle drei Töchter stolz. Geprägt habe sie
auch die Tatsache, dass ihre Mutter zwei gehörlose Brüder hat. Gehörlosigkeit sei eine
Kommunikationsbehinderung – verstehen
und verstanden zu werden sei im Alltag zentral, auch in der politischen Arbeit. Sie pﬂegt
über alle Parteigrenzen hinaus sehr gute
Kontakte zu den anderen politischen Lagern.
Aus diesem Grund wurde sie auch mit einem
der besten Resultate zur höchsten Schweizerin gewählt. Wegen ihrer beiden Onkel
spricht sie die Gebärdensprache. Sie ist stolz,
dass auf ihre Initiative hin die Tagesschau
auf SFinfo für Gehörlose in die Gebärdensprache übersetzt wird.
Eine politische Karriere habe sie nie geplant. Wer so jung in die Politik einsteige wie
sie, peile keine Ämter an, sondern verfolge
inhaltliche Ziele. Es habe sich dann einfach
alles ergeben, meint Pascale Bruderer. Das
politische Klima in der Schweiz hält sie für
gesund. Es könnte noch anständiger und
sachbezogener sein als es jetzt ist, aber es sei
doch alles in allem gesehen deutlich konstruktiver als in anderen Ländern. Sie sei
zudem ein absoluter Fan der Konkordanz
und der direkten Demokratie und schätze
das politische System der Schweiz gerade
deshalb sehr.
Sie ist auch froh, dass es heute mehr junge
Politiker im Parlament gibt als bei ihrem
Eintritt in den Nationalrat vor acht Jahren:
«Damals gehörten nur gerade Ursula Wyss,
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PASCALE BRUDERER WYSS
Die 32-jährige Pascale Bruderer
ist mit zwei älteren Schwestern
in einer politisch interessierten,
aber politisch nicht aktiven Fami-

lie in Baden aufgewachsen.
Ihre politische Karriere begann
sie als 20-jährige Maturandin im
Badener Einwohnerrat. 2001
wurde sie in den Aargauer Grossen

Toni Brunner und ich zu den ‹Unter-35-Jährigen›. Heute ist daraus eine grosse Gruppe
geworden.» In Sachfragen würden Junge
nicht unbedingt anders politisieren als
Ältere, stellt Pascale Bruderer fest. Aber im
persönlichen Umgang miteinander hätten
sie weniger Scheuklappen. Alle Jungen pﬂegten beste Kontakte über die Parteigrenzen
hinweg, und das sei sehr gut und trage viel zu
einem positiven Klima bei.
Pascale Bruderer verkörpert die neue
Politikergeneration perfekt. Sie denkt eigenständig, bewegt sich nicht nur in engen Parteigrenzen, erlaubt sich eine eigene Meinung.
Eigentliche Vorbilder habe sie in der Politik
keine gehabt, aber sie schätze zum Beispiel
Helmut Hubacher sehr und lese gerne, was
er schreibe. Auch Ruth Dreifuss bewundere
sie, da sie im harten politischen Umfeld ihre
menschliche Wärme nie verloren habe. Dass
das Verhältnis der Generationen untereinander zum zentralen Thema ihres Präsidialjahres geworden sei, hänge auch damit

Rat gewählt, 2002 rückte sie in
den Nationalrat nach. Sie studierte Politologie, Staatsrecht
sowie Wirtschaftsgeschichte und
ist Geschäftsführerin der Krebs-

zusammen, dass sie viel von älteren Menschen gelernt und proﬁtiert und schon früh
gemerkt habe, wie wichtig das Miteinander,
die Zusammenarbeit und der Gedankenaustausch zwischen den Generationen sei. Das
sei ein wichtiger Kitt der Gesellschaft. Dafür könne nicht genug getan werden, meint
Pascale Bruderer. Deshalb nimmt sie allein
für dieses Anliegen im Präsididaljahr an nicht
weniger als 20 Anlässen teil. Ist ihre Agenda
bereits bis Ende Jahr voll? «Sogar darüber
hinaus», sagt Pascale Bruderer und lacht ihr
ansteckendes Lachen.
Kommunikation als Stärke

Auch ofﬁzielle Auslandreisen stehen an. So
besucht sie im Herbst vermutlich das nepalesische Parlament, das beim aktuellen
Staatsaufbau vom Föderalismus der Schweiz
lernen möchte. Die Zeit für das Privatleben
wird dieses Jahr knapp. Sie nimmt sich aber
täglich Zeit für einen Spaziergang mit ihrer
Labradorhündin Kala, sie wandert gerne und

liga des Kantons Aargau. Sie ist
seit letztem Jahr verheiratet und
wohnt mit ihrem Mann und der
Labradorhündin Kala in Nussbaumen bei Baden.

trifft sich wann immer möglich im Familienund Freundeskreis. Auch der Besuch von
kulturellen Veranstaltungen soll im Präsidialjahr nicht zu kurz kommen. Das hofft
Pascale Bruderer jedenfalls. Und dann
erzählt sie temperamentvoll, wie schön der
Abend kürzlich gewesen sei, als sie in
Beinwil die Operette «Der Zigeunerbaron»
besucht habe. Es sei doch wunderbar, wenn
sich fast ein ganzes Dorf hinter ein solches
kulturelles Vorhaben stelle, an dem gegen
200 Menschen beteiligt seien und an dem
während Monaten gearbeitet werde.
Auch ihre unkomplizierte Begeisterung ist
ansteckend. Das hilft ihr sicher in der politischen Arbeit. Das Kommunizieren, zu dem
auch das Zuhören gehöre, bezeichnet sie als
eine ihrer Stärken. Und was ist ihre grösste
Schwäche? Sie zögert keinen Moment mit
der Antwort: «Das ist wohl meine Ungeduld.»
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Auf dem Weg zum E-Voting:
Erstmals konnten am 29. November 2009
die im Kanton Basel-Stadt stimmberechtigten Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer elektronisch abstimmen.
Im Rahmen von Pilotprojekten wird Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizern der Kantone Genf, Neuenburg und
Zürich eine elektronische Stimmabgabe bei eidgenössischen
Abstimmungen ermöglicht. In Neuenburg ist dies seit Juni 2008,
in Genf seit September 2009 der Fall, und Zürich beginnt damit
in der zweiten Hälfte 2010. Für die eidgenössische Abstimmung
vom 29. November 2009 konnten erstmals die rund 6000 im
Ausland lebenden Schweizerinnen und Schweizer, die in BaselStadt stimmberechtigt sind, ihre Stimme übers Internet elektronisch abgeben. Sie wurden dabei technisch auf dem Genfer
System beherbergt. Die betreffende E-Voting-Anwendung war
bereits mehrmals im Kanton Genf erfolgreich im Einsatz. Auch
im Kanton Basel-Stadt war der Betrieb problemlos. Insgesamt
48 Prozent der Abstimmenden wählten diese neue Art der Stimmabgabe. Das Angebot stiess auf eine hohe Zustimmung.

Stimmberechtigt sind Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer mit Wohnsitz in EU-Staaten oder in Ländern, die dem Abkommen von Wassenaar über den Umgang mit Dual-Use-Gütern beigetreten sind.
Im Kanton Basel-Stadt hätten somit 89 Prozent der registrierten
5996 Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer, d.h. 5336
Stimmberechtigte mit Wohnsitz in den oben erwähnten Staaten,
vom E-Voting proﬁtieren können. Beim ersten Versuch haben bereits 48 Prozent der Abstimmenden die neue Art der Stimmabgabe
genutzt.
Nach dem Abstimmungsvorgang führte die Universität Basel
eine Umfrage durch, an welcher 82 Prozent der Abstimmenden
teilnahmen:
90 Prozent der Befragten stuften das E-Voting-System
als vertrauenswürdig ein,
■ 96 Prozent waren mit den neuen Unterlagen und der
Website zufrieden und
■ 95 Prozent wollten auch in Zukunft elektronisch
abstimmen.
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■

Besonders hervorgehoben wurden die einfache Handhabung und
die Tatsache, dass die Stimmabgabe durch E-Voting erleichtert
wird. Zudem wurde auch geschätzt, dass die Portokosten wegfallen.
Dank dieser wertvollen Hinweise der Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizer können das E-Voting weiterentwickelt und
die Abstimmungsunterlagen optimiert werden. Die Tests werden
weitergeführt, und in rund zwei Jahren soll über die Einführung des
E-Votings für die gesamte Stimmbevölkerung im Kanton BaselStadt entschieden werden.
Redaktion: Daniel Orsini, Präsidialdepartement des Kantons
Basel-Stadt, Staatskanzlei
Weitere Informationen sind zu ﬁnden auf www.bs.ch/voting

Militärdienstpﬂicht von Auslandschweizerinnen und Auslandschweizern sowie
Doppelbürgerinnen und Doppelbürgern
Allgemeines

(Sprachliche Gleichberechtigung: Wo aus Gründen der Lesbarkeit
nur die männliche Form verwendet wird, sind Frauen ebenso angesprochen.)
Im Artikel 59 der Bundesverfassung steht: «Jeder Schweizer ist
verpﬂichtet, Militärdienst zu leisten.» Und: «Für Schweizerinnen
ist der Militärdienst freiwillig.»
Stellungspﬂichtige (Männer und Frauen) präsentieren sich ab
dem vollendeten 18. Altersjahr in einem Rekrutierungszentrum der
Armee. Dies ist bis zum 31. Dezember des Jahres möglich, in dem
sie das 25. Altersjahr vollenden. Männer, die für dienstuntauglich
erklärt werden, sind verpﬂichtet, die Wehrpﬂichtersatzabgabe
(WPE) zu bezahlen. Diese beläuft sich auf 3 Prozent des Jahreslohns. Frauen müssen keine Ersatzabgabe leisten, denn sie sind in
diesem Fall von der Militärdienstpﬂicht befreit.
Werden sie für diensttauglich erklärt, absolvieren die Armee-Angehörigen (Männer und Frauen) eine Rekrutenschule (RS). Diese
dauert je nach Funktion, die bei der Rekrutierung zugeteilt wurde,
18 oder 21 Wochen. Bis zum Alter von 30 Jahren – oder 34 Jahren
bei jenen, die die vorgeschriebene Anzahl Diensttage noch nicht erfüllt haben – werden sie danach zu sechs oder sieben jährlich stattﬁndenden dreiwöchigen Wiederholungskursen (WK) aufgeboten.
Wer einen Dienst wegen Auslandurlaub oder Verschiebung des
WK nicht leisten kann, entrichtet die WPE für das Jahr, in dem er
keinen Dienst geleistet hat (weibliche Armee-Angehörige sind von
dieser Massnahme nicht betroffen). In Friedenszeiten besteht auch
die Möglichkeit, die gesamte Militärdienstpﬂicht als Durchdiener
zu leisten (derzeit zehn Monate). Diese Armee-Angehörigen werden anschliessend nicht mehr für WK aufgeboten, sondern bleiben
bis zum Ende des Jahres, in dem sie das 30. Altersjahr vollenden, in
der Reserve. Schliesslich muss jeder Armee-Angehörige eine bestimmte Funktion oder einen bestimmen Grad übernehmen, wenn
er dafür vorgeschlagen wird. In diesem Fall ist er verpﬂichtet, die
Dienste zu leisten und die Pﬂichten zu übernehmen, die mit seiner
neuen Stellung verbunden sind.
Auslandschweizer

Als Auslandschweizer gelten Schweizer, die nicht auf schweizerischem Staatsgebiet Wohnsitz haben und auch nicht dort arbeiten.
Nicht als Wohnsitz gilt der Aufenthalt an einem Ort in der
Schweiz, um dort eine Schule zu besuchen (siehe Artikel 26
Schweizerisches Zivilgesetzbuch [ZGB]). Diese Auslandschweizer
sind nicht militärdienstpﬂichtig und werden somit nicht zur Rekrutierung aufgeboten. Diese Personen sind in Friedenszeiten nicht
wehrpﬂichtig. Sie können freiwillig die Rekrutenschule absolvieren,
wenn sie rechtzeitig ein entsprechendes Gesuch einreichen. Für
Auskünfte und für die Entgegennahme von Anmeldungen ist das
Führungsgrundgebiet 1 (FGG 1) zuständig.
Die Bewerbung eines Auslandschweizers – oder einer Auslandschweizerin – kann nur berücksichtigt werden, wenn er nicht auch
die Staatsangehörigkeit des Wohnsitzstaats besitzt (ausser wenn
zwischen den beiden Staaten eine Vereinbarung besteht, die das
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Gegenteil vorsieht, Aufzählung der Abkommen s. unten) und wenn er über genügende Kenntnisse einer Schweizer Landessprache verfügt.
Die Rekrutierung ﬁndet für Auslandschweizer kurz vor der RS in Sumiswald,
Lausanne oder auf dem Monte Ceneri
statt, je nach der Sprache, die der zukünftige Rekrut in der Armee verwenden wird.
Die Kosten für die Anreise zur Rekrutierung und die Rückkehr nach Hause nach
Abschluss der RS werden vom Bund übernommen. Falls der Auslandschweizer
jedoch an seinen Wohnsitz zurückkehren
möchte, bevor er in die RS einrückt, wird
er für seine zusätzlichen Reisekosten nicht
entschädigt. Bleibt er zwischen der Rekrutierung und dem Beginn der RS in der
Schweiz, muss er Unterkunft und Verpﬂegung selbst organisieren und bezahlen.
In der RS hat der Auslandschweizer die
gleichen Rechte und Pﬂichten wie seine
Kameraden, die in der Schweiz wohnhaft
sind. Er erhält Sold und Erwerbsersatz
(CHF 4.– beziehungsweise CHF 62.–
pro Tag). Sobald die RS abgeschlossen ist,
kehrt er ins Ausland zurück, nachdem er
seine militärische Ausrüstung wieder abgegeben hat. Er erhält Auslandurlaub und
ist nicht mehr wehrpﬂichtig, solange er sich
nicht in der Schweiz niederlässt. Falls er
hingegen nach Abschluss der RS beschliesst, in der Schweiz zu bleiben, ist er
uneingeschränkt wehrpﬂichtig.
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Doppelbürger

Ein Schweizer, der auch die Staatsangehö© ZEM / CME
rigkeit eines (oder mehrerer) anderer Staaten besitzt, ist Doppelbürger oder gar Mehrfachbürger. Angesichts
der obigen Ausführungen muss ein in der Schweiz wohnhafter
Doppelbürger, der dort wie jeder andere Schweizer die bürgerlichen Rechte geniesst, grundsätzlich auch seine Wehrpﬂicht
uneingeschränkt erfüllen. Dies gilt selbst dann, wenn ihm der andere Heimatstaat aufgrund seiner eigenen Gesetzgebung wegen der
Leistung von Dienst in der Schweizer Armee Massnahmen androht. Gemäss einer völkerrechtlichen Regel kann jeder Heimatstaat einen Doppelbürger ohne Berücksichtigung seiner anderen
Staatsangehörigkeit als eigenen Bürger betrachten und behandeln.
Schliesslich hat der Doppelbürger nicht die freie Wahl, in welchem
Land er Dienst leisten möchte. Wer keinen Dienst leistet, untersteht der WPE. Vorbehalten bleiben jedoch die Anwendung von
internationalen Vereinbarungen sowie die Sonderbehandlung jener
Fälle, in denen Doppelbürger in ihrem zweiten Heimatstaat Militär- oder Zivildienst geleistet haben.
In der Schweiz sieht Artikel 94 des Militärstrafgesetzes vor,
dass Schweizer bestraft werden, die ohne Erlaubnis des Bundesrats
in fremden Militärdienst eintreten. (Nebenbei: Seit der Zeit des

Ersten Weltkriegs hat der Bundesrat
keine Erlaubnis mehr erteilt.) Auslandschweizer, die auch die Staatsangehörigkeit des Landes besitzen, in dem sie
niedergelassen sind, und sich somit auch
in Bezug auf den Militärdienst an die
Rechtsvorschriften dieses Landes
halten müssen, bleiben straﬂos. Dies ist
ebenfalls im Artikel 94 des Militärstrafgesetzes festgelegt.
Der Bundesrat kann internationale
Abkommen schliessen, in denen die
Erfüllung der Militärdienstpﬂicht durch
Doppelbürger gegenseitig anerkannt
wird. Derartige Abkommen bestehen mit
Argentinien, Frankreich, Italien, Kolumbien, Österreich und den Vereinigten
Staaten von Amerika. Ein Abkommen
mit Deutschland steht kurz vor dem
Abschluss. Im Nationalrat wurde zudem
eine Motion eingereicht, die verlangt,
dass entsprechende Verhandlungen mit
der Türkei aufgenommen werden.
Somit ist eine ganze Reihe von Spezialfällen zu unterscheiden:
■ Schweizer, die in ihrem anderen Heimatstaat gedient haben (Leistung von
Militär- oder Zivildienst oder Entrichtung einer Ersatzabgabe – mit erbrachtem Nachweis) und die immer noch über
diese Staatsangehörigkeit verfügen, werden nicht – oder bleiben nicht – in die
Schweizer Armee eingegliedert. Hingegen entrichten sie die WPE, vorbehältlich einer anderslautenden Regelung in
einem internationalen Abkommen.
■ Schweizer, die auch die österreichische
oder französische Staatsangehörigkeit besitzen, leisten in jenem
Staat Dienst, in dem sie am 1. Januar des Jahres, in dem sie das
18. Altersjahr vollenden, ihren ständigen Wohnsitz haben. Sie können wahlweise im anderen Land Dienst leisten, sofern sie dies vor
ihrem 19. Geburtstag beantragen.
■ Schweizer, die auch die argentinische Staatsangehörigkeit besitzen, sind nur von den Bestimmungen des provisorisch angewandten
Abkommens vom 31. Oktober 1957 betroffen, wenn sie in Argentinien als Sohn eines Schweizer Vaters geboren wurden. In einem
solchen Fall und nur in Friedenszeiten müssen sie bloss im ersten
Staat Dienst leisten, der sie aufbietet.
Inserat
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Die Schweiz und Kolumbien erkennen den Dienst, den ein
Doppelbürger im anderen Heimatstaat geleistet hat, gegenseitig
an.
■ Schweizer, die in den USA als Sohn eines Schweizer Elternteils
geboren wurden und immer dort gelebt haben, unterstehen in
den ersten zwei Jahren ihres Aufenthalts in der Schweiz nicht der
Rekrutierung oder der Bezahlung der WPE.
■ Schweizer, die auch die italienische Staatsangehörigkeit besitzen,
leisten nur in jenem Heimatstaat Dienst, in dem sie am 1. Januar des
Jahres, in dem sie das 18. Altersjahr vollenden, ihren ständigen
Wohnsitz haben. Sie können auch den anderen Staat wählen, sofern sie dort tatsächlich Dienst leisten können.

■

Einige Zahlen

Bestand Frauen in der Armee (FDA): ca. 1000
Bestand FDA Auslandschweizerinnen: ca. 20
Bestand FDA Doppelbürgerinnen: nicht bekannt, da nur die
schweizerische Bürgerschaft geprüft wird.
Redaktion: Personelles der Armee in Zusammenarbeit mit der
Öffentlichkeitsarbeit Verteidigung
Nützliche Adressen

Personelles der Armee (FGG 1), Rodtmattstrasse 110, 3003 Bern
Wehrpﬂicht/Mutationen
Pierre-jean.dizerens@vtg.admin.ch, 031 324 32 56
Kommando Rekrutierung
Teresina.fornasier@vtg.admin.ch, 031 324 32 74

Peter Maurer neuer Staatssekretär im EDA
Der Bundesrat hat am 13. Januar 2010 Peter Maurer, den bisherigen UNO-Botschafter der Schweiz in New York, zum neuen
Staatssekretär im Eidgenössischen Departement für auswärtige
Angelegenheiten EDA ernannt. Maurer tritt die Nachfolge von
Staatssekretär Michael Ambühl an, den der Bundesrat zum Chef
des neu geschaffenen Staatssekretariats im Eidgenössischen
Finanzdepartement EFD ernannt hat.
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Peter Maurer wurde 1956 in Thun geboren und schloss seine Stu-

dien in Bern mit dem Doktorat der Philosophie ab. 1987 trat er in
den Dienst des EDA ein und versah verschiedene Funktionen, ehe
er ab 1996 als erster Mitarbeiter des Chefs der damaligen Ständigen Beobachtermission der Schweiz bei den Vereinten Nationen in
New York tätig war. 2000 ernannte ihn der Bundesrat zum Botschafter und Chef der Politischen Abteilung IV bei der Politischen
Direktion des EDA. Ab 2004 war Peter Maurer Botschafter und
Chef der Ständigen Mission der Schweiz bei den Vereinten Nationen in New York.
In dieser Funktion ist es Peter Maurer gelungen, dem jungen
UNO-Mitglied Schweiz innert kurzer Zeit ein Proﬁl zu geben und
es auf höchster multilateraler Ebene wirksam zu vernetzen. Das
zeigt auch die Wahl Peter Maurers durch die UNO-Generalversammlung im Juni 2009 zum Vorsitzenden der Fünften Kommission, die sich mit den Budgetfragen der UNO befasst. Zudem
wurde er zum Vorsitzenden der Burundi-Konﬁguration der UNOKommission für Friedenskonsolidierung gewählt.

Michael Ambühl leitet seit Anfang März 2010 das neu geschaffene

Staatssekretariat für internationale Finanz- und Steuerfragen im
EFD. Das EDA stellt Staatssekretär Ambühl dem EFD für diese
Funktion eigens zur Verfügung. Michael Ambühl wurde 1951 in
Bern geboren und schloss sein Studium der Betriebswissenschaften
und der angewandten Mathematik an der ETH Zürich mit dem
Doktorat ab. 1982 trat er in den Dienst des EDA und war in Bern,
Kinshasa, New Delhi und Brüssel tätig. 1999 ernannte ihn der
Bundesrat zum Botschafter. Bis 2005 leitete Michael Ambühl das
Integrationsbüro EDA/EVD und amtete als Schweizerischer Chefunterhändler der Bilateralen Abkommen II zwischen der Schweiz
und der EU. 2005 ernannte ihn der Bundesrat zum Staatssekretär.
Michael Ambühl hat massgeblich zu den aussenpolitischen
Erfolgen der Schweiz in den letzten Jahren beigetragen. Ein gutes
Beispiel dafür ist das im Sommer 2009 abgeschlossene Abkommen
zwischen der Schweiz und den USA in Sachen UBS.

NEUE VOLKSINITIATIVEN UND REFERENDEN
Seit der letzten Ausgabe sind bis Redaktionsschluss die folgenden
neuen Volksinitiativen lanciert worden:
■ «Für eine starke Post», Initiativkomitee: Gewerkschaft Kommunikation Initiative «Für eine starke Post», Ablauf der Sammelfrist:
20.05.2011
■ «Abtreibungsﬁnanzierung ist Privatsache - Entlastung der Krankenversicherung durch Streichung der Kosten des Schwangerschaftsabbruchs aus der obligatorischen Grundversicherung», Initiativkomitee: Initiativkomitee «Abtreibungsﬁnanzierung ist Privatsache»,
Ablauf der Sammelfrist: 26.07.2011
■ «Volkswahl des Bundesrates», Initiativkomitee: Komitee für die
Volkswahl des Bundesrates, Ablauf der Sammelfrist: 26.07.2011
■ «Familieninitiative: Steuerabzüge auch für Eltern, die ihre Kinder
selber betreuen», Initiativkomitee: Komitee Familieninitiative, Ablauf
der Sammelfrist: 26.07.2011.
Die Referendumsfrist zur Änderung des Bundesgesetzes über den
Schutz der Gewässer (Gewässerschutzgesetz, GSchG) (Renaturierung)
läuft bis zum 13.05.2010.
Auf der Seite www.bk.admin.ch/aktuell/abstimmung ﬁnden Sie
eine Aufstellung der hängigen Referendumsvorlagen und Volksinitiativen sowie die entsprechenden Unterschriftenbogen, falls vorhanden. Bitte senden Sie die ausgefüllten und unterschriebenen Bogen
direkt an das zuständige Initiativkomitee.

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

ABSTIMMUNG
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Klares Nein zu tieferen Renten
Drei von vier Stimmenden haben eine Rentensenkung in der
beruﬂichen Vorsorge abgelehnt. Ebenso chancenlos war die
Einführung von Tieranwälten. Deutlich angenommen wurde
hingegen ein Verfassungsartikel zur Forschung am Menschen.
Die Stimmbeteiligung betrug 45 Prozent. Von René Lenzin
Beruﬂiche Vorsorge
Änderung des Umwandlungssatzes
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Bild: Tagesanzeiger, Zürich

Der Bundesrat und die bürgerliche Mehrheit des Parlaments haben am 7. März einen
argen Nasenstüber eingefangen: 72,7 Prozent der Stimmenden haben eine Senkung
des Umwandlungssatzes in der beruﬂichen
Vorsorge abgelehnt. Mit diesem Satz wird
das bei der Pensionierung angesparte Kapital in die Jahresrente umgerechnet. Heute
beträgt er sieben Prozent, das heisst pro
100 000 Franken Kapital resultiert eine jährliche Rente von 7000 Franken. Derzeit läuft
bereits eine Senkung des Satzes auf 6,8 Prozent. Der Bundesrat wollte ihn auf 6,4 Prozent senken, um der höheren Lebenserwartung und den tieferen Kapitalerträgen
Rechnung zu tragen. Linke und Gewerkschaften haben dagegen das Referendum ergriffen und konnten nun fast drei von vier
Stimmenden davon überzeugen, dass diese
Massnahme vorläuﬁg nicht nötig sei. Die
Vorlage wurde in allen Kantonen verworfen,
am deutlichsten in der West- und Südschweiz (siehe Karte).

Grundlage für die Forschung
am Menschen

Bei den andern beiden Abstimmungsvorlagen folgte die Mehrheit hingegen der Landesregierung. 77,2 Prozent der Stimmenden
und alle Kantone befürworteten einen Verfassungsartikel, der die Forschung am Menschen regelt. Mit dem Artikel will der Gesetzgeber einerseits die menschliche Würde
und Persönlichkeit schützen und anderseits
die Forschungsfreiheit gewähren. Die Verfassungsbestimmung muss nun in einem Humanforschungsgesetz konkretisiert werden.
Ob die Einigkeit dannzumal ebenso gross
sein wird, muss sich zeigen.
Nichts wissen will das Volk von der obligatorischen Einführung von kantonalen
Tieranwälten. 70,5 Prozent der Stimmenden
und alle Kantone lehnten eine diesbezügliche
Volksinitiative des Schweizer Tierschutzes
ab. Damit bleibt es beim geltenden Gesetz,
das den Kantonen erlaubt, Tieranwälte freiwillig einzuführen. Diese stehen geschädigten Tieren in Strafverfahren von Amtes wegen bei.

Kommentar
Reformstau im Sozialbereich
Das schweizerische Drei-Säulen-System in
der Altersvorsorge gilt als Erfolgsmodell. Die
erste Säule – die AHV – hat eine ausgeprägte
Umverteilungswirkung und deckt den Grundbedarf. In der zweiten Säule – der beruﬂichen Vorsorge – äufnen alle Versicherten jenes eigene Kapital, das ihnen im Ruhestand
den gewohnten Lebensstandard sichert. Mit
der dritten Säule – dem freiwilligen, steuerbegünstigten Sparen – lässt sich schliesslich
ein Extrapolster fürs Alter anlegen. Das
Zwangssparen in der beruﬂichen Vorsorge hat
zwar volkswirtschaftlich teilweise negative
Effekte. Indem es aber bereits heute einen
Teil der Renten von morgen sichert, macht es
die Altersvorsorge eben auch solider als in
vielen andern Ländern.
Doch nun tut sich die Schweiz schwer damit, dieses Erfolgsmodell an die gesellschaftliche Entwicklung anzupassen. Angesichts
der steigenden Lebenserwartung und der sinkenden Geburtenrate ist absehbar, dass die
Renten sowohl der AHV als auch der beruﬂichen Vorsorge über kurz oder lang mit den
heutigen Beiträgen nicht mehr zu ﬁnanzieren sind. Theoretisch ist längst klar, wie darauf zu reagieren ist: Mit höheren Beiträgen,
tieferen Renten, höherem Rentenalter oder
einem Mix aus allem. In der Praxis hat es die
Politik allerdings noch nicht geschafft, eine
mehrheitsfähige Reform zu präsentieren.
Gescheitert sind insbesondere Versuche,
Korrekturen einseitig auf der Leistungsseite
anzubringen. 2004 hat eine deutliche Mehrheit des Volks die 11. Revision der AHV abgelehnt, die primär Leistungen abbauen wollte.
Und in der Abstimmung vom 7. März hat eine
Rentensenkung in der beruﬂichen Vorsorge
eine noch deutlichere Abfuhr erlitten. Diese
Resultate zeigen: Die Bevölkerung will die
Sozialwerke nicht allein mit Leistungsabbau
reformieren. Allerdings auch nicht ausschliesslich mit Leistungsausbau. 2004 hat
das Volk eine Mehrwertsteuererhöhung für
die AHV noch klarer abgelehnt als den Abbau
bei den Leistungen. Und im November 2008
verwarf es auch eine grosszügige Frühpensionierungsregelung deutlich.
Eine mehrheitsfähige Lösung lässt sich nur
mit einem Mix aus Leistungskorrekturen und
Mehreinnahmen ﬁnden. Noch lässt der Zustand von AHV und beruﬂicher Vorsorge der
Politik Zeit, eine solche Lösung zu ﬁnden.
Allerdings nicht allzu viel.
RENÉ LENZIN
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«Wenn ich auf dem Traktor sitze, entspanne ich mich»
Hansjörg Walter ist Landwirt, Nationalrat und Präsident des Bauernverbandes.
Für die Bauern sieht er schwierige Zeiten kommen. WTO und ein mögliches
Freihandelsabkommen Landwirtschaft mit der EU machen ihnen das Leben schwer.
Sie haben auch in Zukunft staatliche Hilfe nötig. «Es gibt keine Landwirtschaft
in Europa, die nicht auf den Staat angewiesen ist», betont der Bauernpräsident.
Das Gespräch führte Heinz Eckert
«schweizer revue»: Sie
sind jetzt seit 2001 Präsident des Bauernverbandes.
Wie hat sich die schweizerische Landwirtschaft in dieser Zeit verändert?
hansjörg walter: Es
war ein bewegtes Jahrzehnt für uns Schweizer
Bauern. Wir hatten zwei
Agrarreformen und die
Zahl der landwirtschaftlichen Betriebe ist um 20
Prozent auf heute noch
60 000 gesunken. Neben
diesen Strukturanpassungen hat sich auch sonst einiges getan: Wir produzieren heute ökologischer,
tierfreundlicher, unternehmerischer und spezialisierter.

Der 59-jährige Hansjörg Walter hat nach
der bäuerlichen Meisterprüfung als
34-Jähriger den Hof seines Vaters im
thurgauischen Wängi übernommen.
Walters Betrieb umfasst heute 32 ha
Land (davon 12 ha Ackerland), 36 Milchkühe, 57 Obstbäume und 2 Mähdrescher
für Lohnarbeiten. Von 1992 bis 1999 war
Walter im Thurgauer Kantonsrat, seit
1999 ist er für die SVP im Nationalrat.
Seit 2001 ist Hansjörg Walter Präsident
des Bauernverbandes. Im Dezember
2008 wurde Walter beinahe als Nachfolger von Bundesrat Schmid in die Landesregierung gewählt. Er ist verheiratet und
Vater von zwei erwachsenen Töchtern
und einem Sohn.
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Leidet die Schweizer Landwirtschaft vor allem
unter der internationalen Konkurrenz?
Ja, unsere Grenzen werden immer durchlässiger und wir sind verstärkt dem harten internationalen Wettbewerb ausgesetzt. Andere grössere Vorhaben stehen an: Der
Zollabbau, wie ihn das WTO-Abkommen will,
würde uns sehr hart treffen und das Einkommen der Bauernfamilien dramatisch senken.
Geht der Strukturwandel weiter? Heisst das,
dass die Zahl der Landwirtschaftsbetriebe
noch weiter schrumpft?
Ja, bestimmt geht der sogenannte Strukturwandel in der Landwirtschaft noch weiter. Das Ausmass hängt von den politischen
Entwicklungen und der generellen Konjunkturlage ab. Wenn es in der übrigen Wirtschaft viele Arbeitskräfte braucht, ist die Abnahme stärker. In den nächsten fünf Jahren
dürfte der Rückgang im Durchschnitt pro
Jahr zwei bis drei Prozent betragen. Falls es
zu einem Agrarfreihandels-Abkommen mit

der EU kommen sollte, werden mehr Betriebe schliessen müssen. Dieses Abkommen hängt wie ein Damoklesschwert über den
Schweizer Bauern. Doch
auch innerbetrieblich wird
die Entwicklung weiter gehen. Die Betriebe werden
sich weiter spezialisieren
und ihre Arbeiten rationalisieren.

Was würde ein Agrarfreihandels-Abkommen mit der EU
konkret für die Schweizer
Landwirtschaft bedeuten?
Seit Juli 2007 haben wir
einen völlig liberalisierten
Käsemarkt mit der EU. Wir
haben keine Zölle und damit keine Import- und Exportbeschränkungen mehr.
Die Zahlen seither zeigen eine eher negative
Bilanz. Der Käseimport hat um acht Prozent
zugelegt, während der Export nur um zwei
Prozent wuchs. Der importierte Käse aus der
EU ging vor allem in die Lebensmittelverarbeitung und wird für Pizza und als Kochkäse
verwendet. Mit einer völligen Liberalisierung des Agrarhandels würde die ganze
Schweizer Landwirtschaft auf das Preisniveau der EU gesetzt. Wir haben aber in
allen Bereichen höhere Produktionskosten
als die Landwirte in den EU-Ländern.

Und wie gedenkt der Bundesrat zu handeln?
Der Bundesrat versucht uns ein solches
Abkommen mit Begleitmassnahmen in der
Höhe von anfänglich mehreren Milliarden
schmackhaft zu machen. Aber niemand weiss
bis heute, wie der Bund diesen Betrag bezahlen will und mit welchen konkreten Massnahmen den Betrieben unter die Arme gegriffen werden soll. Die Politik müsste die
Schweizer Landwirtschaft gewaltig unter-

stützen, damit es nicht zu einem massiven
Bauernsterben käme. Bereits haben auch
Handel und Verarbeitungsbetriebe ihre Begehrlichkeiten angekündigt.
Sie sind also gegen die EU?
Ich bin nicht gegen die EU, sondern gegen
die umfassende Integration eines einzelnen
Wirtschaftssektors. Das funktioniert nicht,
weil unsere Kosten sich nicht im selben Ausmass nach unten bewegen wie die Preise. Ich
sehe in einem solchen Abkommen nur Nachteile.
Braucht die Schweiz eigentlich eine Landwirtschaft?
Theoretisch könnte die Schweizer Bevölkerung, die mit fast 8 Millionen Menschen
ja nur der Grösse einer europäischen Grossagglomeration entspricht, problemlos mit
importierten Lebensmitteln versorgt werden. Es fragt sich einfach, wer dann für die
Landschaftspﬂege besorgt ist und das Land
gegen die Verwaldung schützt. Hinzu kommt,
dass die Schweizer Landwirtschaft einen
Verfassungsauftrag zu erfüllen hat, und das
Schweizer Volk eine gewisse Grundversorgung mit landwirtschaftlichen Gütern will.
Es stellt sich angesichts des zunehmenden
Welthungers und der beschränkten Ressourcen auch die Frage, wie sinnvoll es wäre, eine
funktionierende landwirtschaftliche Produktion einzustellen. Wir wären auf Gedeih
und Verderb der Situation auf dem Weltmarkt ausgeliefert. Diese kann sich schnell
ändern, wie die Preisexplosionen 2008 zeigten. Plötzlich waren wir recht konkurrenzfähig.
Es wird auch immer wieder gefordert, die
Landwirtschaft solle nach marktwirtschaftlichen Kriterien funktionieren. Wäre das
überhaupt möglich?
Marktwirtschaftlich grundsätzlich schon,
international wettbewerbsfähig aber sicher
nicht. Es gibt ausser der neuseeländischen
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keine Landwirtschaft auf der ganzen Welt,
die nicht staatlich unterstützt und gefördert
wird. Die Bauern in Neuseeland proﬁtieren
von ganz besonderen strukturellen und klimatischen Bedingungen, die mit keinem
anderen Land verglichen werden können.
Im Vergleich zu anderen Ländern hat die
Schweiz mit 58 Prozent einen geringen
Selbstversorgungsgrad, sprich wir sind
ein Nettoimporteur von Nahrungsmitteln.
Wertmässig stehen wir pro Kopf weltweit an
der Spitze.
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Wie viel kostet die Schweizer Landwirtschaft
heute den Staat pro Jahr an Subventionen?
Heute reden wir von Direktzahlungen, sie
sind eine Abgeltung für die erbrachten gemeinwirtschaftlichen Leistungen. Wir bekommen pro Jahr insgesamt 3,2 Milliarden
Franken. Davon sind 2,5 Milliarden Franken
Direktzahlungen, 500 Millionen gehen in
Massnahmen zur Unterstützung des Marktes, der Rest sind Investitionshilfen für
Bauten im Berggebiet oder zinslose Darlehen des Bundes. Dabei darf man nicht
vergessen, dass Direktzahlungen immer mit
vielen Auﬂagen verbunden sind, insbesondere ökologischer Art. Düngung, Fruchtfolge, Bodenschutz, Pﬂanzenschutz oder ein
Mindestanteil an ökologischen Ausgleichsﬂächen sind vorgeschrieben. Was angebaut
wird, ist grundsätzlich egal, die Unterstützung variiert. Die Direktzahlungen gelten
Leistungen der Bauernfamilien ab, wie die
Landschaftspﬂege oder den Schutz der
natürlichen Ressourcen. Da sie nicht an die
Produkte, sondern beispielsweise an die
Fläche gekoppelt sind, verzerren sie den
Markt nicht.
Aber es wird doch immer noch zu viel Milch
produziert in der Schweiz.
Zurzeit schon, das stimmt. Die Schweiz
war das erste Land in Europa, das vor einem
Jahr die Milchkontingentierung aufgehoben
hat, mit dem Ziel, konkurrenzfähiger zu werden. Der Milchpreis ist seither sehr tief.
Um ihre Einkommensausfälle auszugleichen,
produzieren die Bauern mehr, in der Folge
sinkt der Preis weiter. Es ist ein Teufelskreis.
Heute kämpfen wir damit, den Markt ins
Gleichgewicht zu bringen. Dafür haben wir
im letzten Frühsommer die Branchenorganisation Milch gegründet. Zurzeit haben
wir in der Schweiz noch rund 26 000 Milchbauern. Vor zwanzig Jahren waren es doppelt so viele. Weil sich die Milchproduktion

pro Betrieb in dieser Zeit verdoppelt hat,
produzieren wir immer noch gleich viel
Milch wie damals.
Müssten die Schweizer Bauern vielleicht noch
mehr diversiﬁzieren und ihre Angebote verändern? Sind Agrotourismus und Hoﬂäden
Stichwörter?
Es gibt in der Landwirtschaft keine Patentlösung. So können Betriebe in der Nähe
von grossen Agglomerationen sehr viel einfacher diversiﬁzieren als abgelegene Betriebe. Was nützen Blumenfelder und Hofläden in Gebieten, wo die Kundschaft fehlt?
Wichtig ist, dass sich die Betriebe vermehrt
spezialisieren und nicht mehr das ganze
Spektrum pﬂegen. Die Bauern haben in den
letzten Jahren schon sehr viel gemacht.
Schauen Sie mal, wie viele Hoﬂäden es unterdessen gibt. Dann ﬁndet man exotische
Tiere, wie Strausse, Büffel oder Lamas
ebenso wie Kräuteranbau oder andere Spezialitäten.
Wie gut ist die Schweizer Landwirtschaft
eigentlich?
Unsere landwirtschaftlichen Produkte erfüllen die höchsten Ansprüche und werden
nach den höchsten ökologischen Standards
produziert, inklusive tierfreundlicher Haltung. Das honoriert der qualitätsbewusste
Schweizer Konsument auch, obwohl er nicht
davor gefeit ist, sich von günstigen Preisen
beeindrucken zu lasInserat
sen. Man muss ihm
immer wieder aufzeigen, dass er heute bedeutend weniger
Geld für Lebensmittel ausgeben muss, als
noch vor dreissig Jahren. Von früher 30
Prozent ist der Anteil
der Lebensmittel an
den Gesamtausgaben
eines Haushalts auf
sieben Prozent gesunken. Und das, obwohl die Anforderungen an die Produktion stetig gestiegen sind.
Und wie geht es den
Schweizer Bauern
eigentlich im Durchschnitt?

Die Schweizer Bauern leiden unter den
konstanten Reformen und stehen unter einem grossen Druck infolge der Marktliberalisierung. Es gibt allerdings grosse Unterschiede, je nachdem wie die gross ein Hof ist,
wie viele günstige Familienmitglieder mitarbeiten können, wo er gelegen ist, welchen
Boden er zur Verfügung hat, und so weiter.
Wir haben einzelne Betriebe, denen geht es
gut, anderen dagegen gar nicht. Das individuelle Wohlbeﬁnden hängt auch davon ab,
ob die Arbeitsbelastung erträglich ist, der
Lohn im Vergleich zu einem Angestellten
stimmt, und ob es die Arbeitsbelastung dem
Bauern erlaubt, am gesellschaftlichen Leben
teilzunehmen und hin und wieder auch einmal ein paar Tage Ferien oder einen Ausﬂug
zu machen. Der durchschnittliche Arbeitsverdienst eines Landwirts beträgt heute um
die 40 000 Franken pro Jahr. Das ist viel
weniger, als der Durchschnitt in einer vergleichbaren Branche verdient.
Wie aktiv sind Sie noch als Landwirt?
Ich bin zu einem Drittel Politiker, zu einem Drittel Präsident des Bauernverbandes
und zu einem Drittel Landwirt. Die Arbeit
auf meinem Betrieb ist für mich ein sehr guter Ausgleich. Auf dem Traktor entspanne
ich mich am besten. Ich werde durch meine
Familie, speziell meine Frau Madeleine, einen Angestellten sowie einen Lehrling unterstützt.

20

POLITIK

Kein Schutz mehr für Steuerhinterzieher aus dem Ausland
Unter massivem internationalem Druck hat die Schweiz ihr Bankgeheimnis ein
weiteres Stück gelockert: Bei begründetem Verdacht auf Steuerhinterziehung liefert
sie ausländischen Steuerbehörden Auskunft. Noch nicht geklärt ist die Frage der
Altlasten – also der unversteuerten Gelder, die seit längerem auf Schweizer Konten
deponiert sind. Von René Lenzin
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Die weltweite Finanz- und Wirtschaftskrise
hat erhöhten Druck auf und koordinierte
Aktionen gegen so genannte Steuerparadiese
ausgelöst. Federführend waren die in der
G20 vereinigten wichtigsten Industrie- und
Schwellenländer sowie die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Auf Beschluss der G20
hat die OECD jenen Staaten mit der Verbannung auf eine schwarze Liste gedroht, die
sich nicht an einen gemeinsamen Standard
in Sachen Informationsaustausch im Bereich
von Bankdaten halten. Gegen Länder auf der
schwarzen Liste hätten andere Staaten wirtschaftliche Sanktionen wie etwa Handelseinschränkungen ergreifen können.
Um dies zu verhindern, mussten die als
Steuerparadiese bezeichneten Länder –
darunter Finanzplätze wie die Schweiz,
Liechtenstein oder Singapur – zwölf bilaterale Doppelbesteuerungsabkommen abschliessen, die den Anforderungen der OECD
genügen. Das wichtigste Kriterium: Amtsund Rechtshilfe ist nicht nur bei Steuerbetrug, sondern auch bei begründetem Verdacht auf Steuerhinterziehung zu gewähren.
Die Schweiz hat diese Forderung innerhalb der von der OECD gesetzten Frist erfüllt. Bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe hat der Bundesrat sogar 20 solcherart
revidierte Doppelbesteuerungsabkommen
ausgehandelt. In der Frühjahrssession hat
der Ständerat als erste Kammer des Parlaments die ersten fünf Abkommen mit deutlichem Mehr angenommen. Die Vertragspartner sind Dänemark, Frankreich,
Grossbritannien, Mexiko und die USA. Nun
muss ihnen noch der Nationalrat zustimmen.
Und, da es sich um referendumsfähige Staatsverträge handelt, allenfalls das Volk.
Keine Auskunft bei Datenklau

Mit diesen Abkommen unternimmt die
Schweiz einen weiteren Schritt hin zur Relativierung des Bankgeheimnisses. Nach einer
Verschärfung der Geldwäschereigesetze sowie nach Abkommen mit der EU zur Betrugsbekämpfung und zur Zinsbesteuerung

auf ausländische Bankkonten hebt sie nun
gegenüber dem Ausland den bisher praktizierten Unterschied zwischen Steuerbetrug
und –hinterziehung auf. «Das Bankgeheimnis wird nicht aufgehoben, aber es wird aufgeweicht», sagte dazu Ständerat Eugen David, Präsident der zuständigen Kommission.
Amtshilfe gewährt die Schweiz allerdings
nur unter bestimmten Bedingungen: Das
Gesuch eines anderen Staates muss den Namen des verdächtigen Kunden enthalten und
eine eindeutige Identiﬁzierung der betreffenden Bank zulassen. So genannte Fishing
Expeditions sind ausgeschlossen – also die
Übermittlung von Namen- oder Kontenlisten in der Hoffnung, dass sich darunter dann
schon ein oder mehrere Steuerhinterzieher
beﬁnden. Zudem hat der Ständerat den
Bundesrat beauftragt, ein Rahmengesetz zu
erlassen, damit für alle Länder die gleichen
Kriterien für die Amtshilfe gelten. Mit diesem Gesetz will der Ständerat auch ausschliessen, dass die Schweiz Amtshilfe
gewährt, wenn die Anfrage auf illegal erworbenen Kundendaten beruht. Er reagiert damit auf Fälle von gestohlenen Schweizer
Bankdaten, die den französischen und deutschen Steuerbehörden zum Kauf angeboten
worden sind.

Zum andern wird die Schweiz nur zu
geordneten Beziehungen zu wichtigen
Partnerländern zurückﬁnden können, wenn
sie die Altlasten in Sachen Bankgeheimnis
beseitigt – sprich jene unversteuerten
Milliarden legalisiert, welche in der Vergangenheit aus dem Ausland auf Schweizer
Bankkonten transferiert worden sind. Derzeit diskutieren Politik und Bankiervereinigung verschiedene Szenarien, wie ausländische Konteninhaber mit den Steuerbehörden
ihrer Länder ins Reine kommen könnten,
ohne ihr Vermögen zwangsläuﬁg aus der
Schweiz abzuziehen.
Als Königsweg schwebt ihnen eine Steueramnestie vor, wie sie Italien bereits durchgeführt hat. Als Gegenleistung zu einer straffreien Selbstdeklaration könnten sich die
Banken verpﬂichten, künftig nur noch im
Herkunftsland versteuerte Gelder anzunehmen. Und sie könnten das heutige System
der Zinsbesteuerung zu einer umfassenden
Abgeltungssteuer auf allen Vermögenserträgen ausbauen. So würden sie dem jeweiligen
Staat Einkünfte aus den Auslandvermögen
seiner Bürger sichern, ohne das Bankgeheimnis vollständig preisgeben zu müssen.
Allerdings hat das Ausland bisher zurückhaltend bis skeptisch auf solche Angebote reagiert.

Der Druck auf die Schweiz wird anhalten

Den Eintrag auf die schwarze Liste der
OECD hat die Schweiz verhindern können.
Allerdings ist sie damit noch längst nicht aus
dem Schneider. Zum einen drängen die USA
und die Europäische Union bereits heute auf
weitergehende Massnahmen. Die EU hat im
Grundsatz beschlossen, zum automatischen
Informationsaustausch von Bankdaten überzugehen. Das bedeutet, dass Banken die
Kontenangaben ihrer Kunden automatisch
an die Steuerbehörden übermitteln, die sie
wiederum an andere Länder weiterreichen.
Die EU kann dieses System intern aber nur
vollständig durchsetzen, wenn wichtige
Finanzplätze von ausserhalb der Union ebenfalls mitziehen. Deshalb wird Brüssel den
Druck auf Bern hoch halten.

Kontroversen auch in der Schweiz

Zu allem Unbill mit dem Ausland haben die
Diskussionen ums Bankgeheimnis auch noch
eine innenpolitische Front eröffnet. Immer
deutlicher wird die Forderung erhoben, dass
die rechtliche Unterscheidung zwischen
Steuerbetrug und –hinterziehung auch in der
Schweiz aufzuheben sei. Ansonsten seien die
einheimischen Steuerbehörden schlechter
gestellt als die ausländischen. Noch scheinen
solche Forderungen nicht mehrheitsfähig zu
sein. Aber es ist absehbar, dass die Kontroversen um den Finanzplatz Schweiz sowohl
im In- als auch im Ausland nicht so schnell
abﬂauen werden.
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88. AUSLANDSCHWEIZER-KONGRESS VOM 20. BIS 22. AUGUST 2010 IN ST.GALLEN

Die weltberühmte Stiftsbibliothek im Kloster St.Gallen

Kongressthema:
Die politische Vertretung
der Auslandschweizer
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Die Frage der politischen Vertretung der
Auslandschweizer lässt niemanden gleichgültig. Braucht es eine direkte Vertretung
unserer im Ausland lebenden Landsleute
im Bundeshaus? Falls ja: Soll man dazu
einen 27. Schweizer Kanton schaffen?
Die einen Politiker sind dafür, die andern
sehen darin eine Infragestellung der
Fundamente unseres Systems.

Ist die Auslandschweizer-Organisation
ASO in der Lage, die politischen Interessen
der rund 700 000 Auslandschweizer optimal zu repräsentieren und zu vertreten?
Was legitimiert sie dazu? Ist das zurzeit angewandte System der indirekten Vertretung via Auslandschweizerrat befriedigend
oder braucht es Verbesserungen? Wenn ja,
welche? Wie kommt es, dass die Auslandschweizer, die in der Schweiz keine Steuern
zahlen, auf Bundesebene das Stimmrecht
ausüben dürfen, während vielen in der
Schweiz lebenden Ausländern, die am
sozialen Leben des Landes partizipieren
und hier auch ihre Steuern entrichten, dieses Recht verwehrt bleibt? Soll das Recht
auf politische Partizipation und Vertretung
auf dem Prinzip der Territorialität, der

Nationalität oder auf beidem gründen?
Wie präsentiert sich die Situation auf
internationaler Ebene? Wie regeln andere
Länder die politische Vertretung ihrer
Diaspora?
Die Diskussion rund um die direkte
Vertretung der Auslandschweizer im
Parlament wurde vor zwei Jahren mit der
Einreichung zweier parlamentarischer
Vorstösse neu lanciert. Die ASO nutzte
die Gelegenheit, um eine «Groupe de réﬂexion» ins Leben zu rufen, bestehend aus unterschiedlichen Persönlichkeiten, auch aus
der Politik. Im Rahmen dieser Aktivitäten
wurden auch die Legitimität der ASO und

ihrer Strukturen hinterfragt. Am Auslandschweizer-Kongress 2009 stand die Frage
im Zentrum, inwiefern die Auslandschweizer für die Schweiz eine Bereicherung darstellen. Im Jahr 2010 setzen sich die Teilnehmenden nun damit auseinander, wie
dieses wertvolle Gut am besten genutzt
werden kann.
Die Kongressteilnehmer sind eingeladen,
ihre Meinungen, Bedürfnisse und Erwartungen einzubringen. Denn letztlich sind es
die Auslandschweizer selbst, die sagen müssen, welche politische Vertretung und welche Anerkennung sie von der politischen
Behörde ihres Heimatlandes erwarten.

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: AuslandschweizerOrganisation (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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frage:
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Ich bin Auslandschweizer mit Wohnsitz
in Malta und ich möchte einen biometrischen Pass erhalten. An welche Behörde
muss ich mich wenden?

antwort:
Seit dem 1. März 2010 werden nur noch biometrische Pässe ausgestellt. Bei Auslandschweizerinnen und -schweizern ist diejenige
Schweizer Vertretung (Botschaft oder Konsulat) für die Ausstellung von Ausweisen
zuständig, bei der die betreffende Person
immatrikuliert ist. Es ist zwischen dem Passantrag und der Erfassung der biometrischen
Daten zu unterscheiden.
Der Passantrag muss zwingend bei derjenigen Schweizer Vertretung gestellt werden,
bei welcher die Auslandschweizerin bzw.
der Auslandschweizer immatrikuliert ist.
Im Falle der Auslandschweizerinnen und
-schweizer mit Wohnsitz in Malta ist das die
Schweizer Botschaft in Rom. Der Pass kann
per Telefon, über das Internet oder durch
direkte persönliche Vorsprache am Schalter
beantragt werden.
Für die Erfassung der biometrischen Daten können sich im Ausland immatrikulierte
Personen entweder an die für sie zuständige
Vertretung oder an eine beliebige andere
schweizerische Auslandvertretung wenden.
In besonderen Fällen ist es auch möglich,
sich an die ausstellende Behörde eines
Schweizer Kantons zu wenden, falls die
zuständige Vertretung und die betreffende
kantonale Behörde dem zuvor zugestimmt
haben. Für diesen Schritt müssen sich in
Malta ansässige Schweizerinnen und Schweizer also nicht mehr zwingend an die Schweizer Botschaft im Rom wenden. Es ist aber
dennoch wichtig, dass sie die für sie zuständige Vertretung darüber informieren, wo sie
ihre biometrischen Daten erfassen lassen
wollen, damit die für die Ausstellung des
Passes erforderlichen Daten von einer Behörde an die andere weitergeleitet werden
können. Für die Erfassung der biometrischen
Daten muss man bei der Behörde, für die
man sich entschieden hat, nach vorheriger
Terminvereinbarung persönlich vorsprechen
und die von der betreffenden Behörde verlangten Unterlagen mitbringen.
Bei schweren körperlichen oder geistigen
Gebrechen kann die zuständige Behörde von
der persönlichen Vorsprache absehen, wenn

sie die Identität der antragstellenden Person
anderweitig einwandfrei feststellen und die
benötigten Daten auf andere Weise beschaffen kann. Auch in diesem Fall ist zunächst
die Schweizer Vertretung zu kontaktieren,
bei der die betreffende Person immatrikuliert ist.
Mehr zum biometrischen Pass ﬁnden Sie
unter:
www.schweizerpass.ch
Für weitere Informationen zum Antragsverfahren wenden Sie sich bitte an die für
Sie zuständige Schweizer Vertretung: www.
eda.admin.ch/eda/de/home/reps.html.
Der Rechtsdienst der ASO erteilt allgemeine
rechtliche Auskünfte zum schweizerischen Recht
und insbesondere in den Bereichen, die die Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer betreffen. Er gibt keine Auskünfte über ausländisches Recht und interveniert auch nicht bei
Streitigkeiten zwischen privaten Parteien.
SARAH MASTANTUONI,
LEITERIN DES RECHTSDIENSTES

Ein neues Hindernis für
künftige Studierende
aus der fünften Schweiz
Seit mehr als 40 Jahren erleichtern die
in Freiburg stattﬁndenden Vorbereitungskurse auf das Hochschulstudium in der
Schweiz (VKHS) Inhaberinnen und Inhabern eines ausländischen Vorbildungsausweises den Einstieg in ein Hochschulstudium in der Schweiz. Die im Ausland
erworbenen Maturitätszeugnisse werden
in der Schweiz nämlich nicht automatisch
anerkannt. Um zu einer Ausbildung auf
Universitätsstufe zugelassen zu werden,
muss man erst das «Freiburger Examen»
ablegen. Jedes Jahr nehmen zwischen
500 und 600 Jugendliche aus 60 bis
80 Ländern an den VKHS teil – darunter
nicht weniger als 15 bis 20 Prozent
Auslandschweizerinnen und -schweizer!

Der Bund und die acht Hochschulkantone,
welche diese Kurse bisher über eine Stiftung
ﬁnanziell unterstützt haben, haben nun beschlossen, ihre Zahlungen per 2012 einzustellen. Dies würde die VKHS-Aktivitäten
mittelfristig gefährden. Die angeführten
Gründe für diesen Entscheid sind alles andere als überzeugend. Laut Staatssekretariat

für Bildung und Forschung (SBF) würden
die VKHS nicht länger den aktuellen Bedürfnissen entsprechen: Dank den BolognaAbkommen seien es heute in erster Linie
Studierende mit einem Bachelor-Abschluss,
die sich an den Schweizer Universitäten einschreiben, um hier einen Master zu erlangen.
Neben VKHS-Direktor Manfred
Zimmermann bedauern auch zahlreiche
Politiker diesen Entscheid, der ihnen absurd
erscheint, denn er läuft der vom BolognaProzess angestrebten studentischen Mobilität diametral entgegen. Schlimmer noch,
diese Massnahme muss gar als diskriminierend bezeichnet werden, benachteiligt sie
doch insbesondere junge Leute aus Schwellenländern, darunter auch zahlreiche Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer.
Während die Schweiz um Imagepﬂege im
Ausland bemüht ist und ihre Grenzen gegenüber Europa öffnet, gefährdet sie diesen
für die Studierenden aus dem Ausland
unentbehrlichen Bildungszugang. Es ist von
zentraler Bedeutung, dass allen jungen
Auslandschweizerinnen und -schweizern die
Möglichkeit offen steht, in ihrem Heimatland zu studieren; dass ihnen dieses «Grundrecht» verwehrt wird, gehört zu den grössten
Befürchtungen des Vereins zur Förderung
der Ausbildung junger Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer AJAS. Mit dem
Streichen der VKHS würde unseren jungen
Landsleuten im Ausland ein weiteres
Hindernis in den Weg gelegt, das ihnen den
Zugang zu einer Schweizer Hochschule
erheblich erschweren würde.
Bis 2011 sollte die Durchführung der
Kurse noch gewährleistet sein. Bis dahin
muss eine befriedigende Lösung gefunden
werden, wie die VKHS weiter überleben
können. Insbesondere seitens der Conférence des universités de Suisse occidentale
(Westschweizer Universitätskonferenz)
zeichnen sich bereits einige Möglichkeiten
ab. In dieser Angelegenheit wurde auch die
ANGEBOTE FÜR JUGENDLICHE AB 15 JAHREN
Die Ferien- und Bildungsangebote der Auslandschweizer-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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Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit kontaktiert.

Sommer in der Schweiz
Ferien in der Schweiz: Viel Abwechslung,
Unterhaltung, Abenteuer und Spass bietet
die ASO Jugendlichen diesen Sommer in
den Ferienlagern im Engadin. Interessante und lehrreiche Bildungsferien können junge Auslandschweizer individuell
bei der ASO zusammenstellen lassen.
Für jede und jeden ist etwas dabei.

Rund 120 Jugendliche erwartet die ASO diesen Sommer allein in den Sommercamps in
Graubünden. Wir organisieren unvergessliche Aktivferien mit Teilnehmern aus über
30 Ländern. Wir bieten die Möglichkeit,
neue Sportarten zu lernen oder sich in einer
bestimmten Sportart zu verbessern. Auch
für Leute, die weniger Bewegungsdrang verspüren, bieten wir Alternativen in unseren
Lagern: Workshops in gestalterischen Tätigkeiten, im elektronischen oder im musikalischen Bereich. Junge Auslandschweizer erfreuen sich am Austausch mit Gleichaltrigen.
Aktion 72 Stunden – ein gemeinnütziges
Projekt

Schweizweit ﬁndet diesen Herbst eine Aktion statt, an der sich Hunderte von Jugendgruppen beteiligen. Im Wettlauf mit der
Zeit soll innerhalb von 72 Stunden ein gemeinnütziges Projekt in die Tat umgesetzt
werden. Die ASO sucht schon heute motivierte, spontane und innovative junge Auslandschweizer, die sich für eine Teilnahme
begeistern lassen. Informationen auf:
www.aso.ch (Rubrik Angebote).
Eine Sprache lernen – leicht gemacht

Das Angebot der ASO erschöpft sich keineswegs mit den Sommercamps. In den zweiwöchigen Sprachkursen können junge AusLAGER FÜR KINDER
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VON 8 BIS 14 JAHREN
Die Lager für Auslandschweizer Kinder von 8 bis 14
Jahren werden von der Stiftung für junge Auslandschweizer (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.

Unvergessliches Winterlager
Während des vergangenen Jahreswechsels 2009/10 besuchten rund 60 Auslandschweizer-Kinder ein Winterlager der Stiftung für junge Auslandschweizer SJAS in
Wildhaus (SG) und Saas Grund (VS).

Lauren Fahey (14) aus Kalifornien
schildert im Folgenden, wie sie die
Tage in der Schweiz erlebt hat:
Während der Winterferien
hatte ich die Gelegenheit, an einem klasse Ferienlager in Wildhaus teilzunehmen. Ich hatte unglaublich viel Spass und lernte jede
Menge Leute aus der ganzen Welt
kennen. Ich war noch nie so lange
alleine weg gewesen, aber es hat
sich echt gelohnt. Jeder Tag begann mit einem genialen Frühstück nach dem Aufstehen. Danach gingen wir in unsere Zimmer, machten uns fertig und zogen los. Wir liefen zum Sessellift und fuhren auf den Berg. Oben angekommen, teilten wir uns
in Gruppen auf, um entweder Skifahren oder Snowboarden zu lernen. Am späten Nachmittag kehrten wir dann zu unserer Unterkunft zurück, wo wir ein wenig freie Zeit für uns zur
Verfügung hatten. Das Abendessen war immer so lecker - einfach grossartig! Danach gab es
jeden Abend ein anderes Programm. Einmal machten wir zum Beispiel einen Fackellauf, ein
anderes Mal gingen wir Eislaufen. Am schönsten fand ich Silvester. Wir gingen ein wenig spazieren und liessen uns dann an einer Feuerstelle nieder. Dort überlegten wir, was uns die Zukunft wohl bringen wird, und warteten auf das Feuerwerk. Es war so herrlich! An manchen
Tagen gingen wir nicht auf die Piste, sondern Eislaufen oder Schwimmen oder spielten draussen. Es war so nett, Gleichaltrige aus der ganzen Welt kennen zu lernen. Wir erfuhren viel
über die Heimat der anderen und erzählten auch von uns, wo wir herkommen und andere interessante Dinge. Dieses Lager war so klasse: Man konnte Spass haben, etwas lernen und neue
interessante Leute kennen lernen. Ich ﬁnde, es ist eine grossartige Gelegenheit für viele, und
wenn man die Möglichkeit hat, sollte man teilnehmen. Ich vermisse alle, die in Wildhaus dabei waren, und hoffe, sie irgendwann einmal wiederzusehen.

landschweizer Deutsch oder Französisch
lernen. Unsere aufgeschlossenen Gastfamilien erwarten motivierte Jugendliche und lassen sie teilhaben am schweizerischen Alltag.
Zudem beraten wir junge Auslandschweizer in Ausbildungsfragen und schliesslich
darf die Jugend am Auslandschweizer-Kongress nicht fehlen. Das traditionelle Seminar

ﬁndet in St.Gallen zum Thema «Die politische Vertretung der Auslandschweizer» statt.
Auskünfte und Informationen zu den
genannten Angeboten unter:
Auslandschweizer-Organisation
Jugenddienst, Tel.: +41 (0)31 356 61 00
youth@aso.ch, www.aso.ch

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
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UMFRAGE

Wer sind die Grössten im Lande? Das Schweizer Fernsehen plant eine Serie
von Porträts von bedeutenden schweizerischen Persönlichkeiten von gestern und heute.
Die «Schweizer Revue» fragt die im Ausland lebenden Schweizerinnen und Schweizer:
Wer sind die Grössten aller Zeiten in unserem Land?
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Darüber lässt sich trefﬂich diskutieren und debattieren: Wer sind bis
zum heutigen Tag die wichtigsten Schweizerinnen und Schweizer?
Die Redaktion der «Schweizer Revue» schlägt zehn Favoriten in kur-

zen Porträts vor. Und nennt nochmals zwanzig mögliche Kandidaten (ohne mystische Figuren wie Wilhelm Tell oder die Helvetia).
Dann sind die Leserinnen und Leser unserer Zeitschrift gefordert:

Albert Einstein

Bertrand Piccard

Henri Guisan

Meret Oppenheim

Alberto Giacometti

(1879–1955)

(geboren 1958)

(1874–1960)

(1913–1985)

(1901–1966)

Der in Deutschland geborene

Der in Lausanne geborene

Als der General der Schweizer

Die in Berlin geborene und

Seine monumentale Plastik

und in Amerika verstorbene

Psychiater, Wissenschaftler

Armee im Zweiten Weltkrieg

in Basel verstorbene Malerin,

«L’homme qui marche I» aus

Wissenschaftler gilt als Inbe-

und Abenteurer stammt aus

1960 in Pully beigesetzt

Graﬁkerin, Objektkünstlerin

den früheren 60er Jahren

griff des Forschers und

einer berühmten Familie.

wurde, erwiesen ihm 300 000

und Lyrikerin war eine inter-

erzielte im letzten Februar
mit mehr als 100 Millionen

Genies. Er studierte an der

Sein Grossvater Auguste

Menschen die letzte Ehre.

national bekannte Vertrete-

heutigen Eidgenössischen

Piccard stieg im August 1932

Der Waadtländer Henri

rin des Surrealismus. 1933

Franken den höchsten je auf

Technischen Hochschule

mit einem Ballon bis auf

Guisan verkörperte wie kein

lernte sie in Paris Max Ernst

einer Auktion erzielten Preis

Zürich und wurde deren Pro-

16 940 Meter Höhe in die

Anderer den Widerstand

und Hans Arp kennen, die

für ein Kunstwerk. Sein

fessor. Die Erkenntnisse des

Stratosphäre. Sein Vater

und die Wehrhaftigkeit der

von ihren Arbeiten begeis-

bekanntestes Werk mit dem

genialen Theoretikers verän-

Jacques Piccard tauchte im

Schweiz gegen die Bedro-

tert waren. In dieser Zeit

schreitenden Mann kann

derten massgeblich das phy-

Marianengraben auf die

hung durch Deutschland.

entstanden einige bekannte

auch auf der 100-Franken-

sikalische Weltbild. 1999

Rekordtiefe von 10 916 Meter.

Als sich im Sommer 1939 die

Kunstobjekte wie die 1936

Banknote betrachtet werden.

wählten ihn hundert füh-

Bertrand Piccard startete

Lage in Europa zuspitzte,

geschaffene mit Pelz überzo-

Der in Borgonovo im bünd-

rende Physiker zum grössten

im März 1999, zusammen

wählte ihn die Vereinigte

gene Tasse «Déjeuner en

nerischen Bergell geborene

Physiker aller Zeiten. 1922

mit dem Briten Brian Jones,

Bundesversammlung zum

fourrure». Das vom Museum

Alberto Giacometti war Bild-

erhielt er für seine Arbeiten

mit dem Ballon Breitling

General der Schweizer Armee

of Modern Art in New York

hauer, Maler und Graﬁker.

den Nobelpreis für Physik.

Orbiter 3 in der Schweiz und

Einsteins Hauptwerk ist die

– ein militärischer Rang, den

gekaufte Werk machte sie als

Nach einem Studium in Genf

landete nach 45 755 Kilo-

es in Friedenszeiten nicht

Vertreterin des Surrealismus

kam er 1922 in die damalige

Relativitätstheorie, die das

metern Flug in der Wüste

gibt. Während der Kriegs-

schlagartig bekannt. In jener

Kunsthauptstadt Paris. Dort

Verständnis von Raum und

von Ägypten. In 19 Tagen,

jahre verstand es Guisan, den

Zeit entstanden Aktfotogra-

arbeitete er mit einem

Zeit revolutionierte. Auch

21 Stunden und 47 Minuten

Soldaten und der Bevölke-

ﬁen des Künstlers Man Ray,

kurzen Unterbruch in einem

zur Quantenphysik leistete

schaffte er die erste Welt-

rung Mut zu machen. Legen-

was ihr den Ruf als «Muse

einfachen Atelier bis zu sei-

er bahnbrechende Beiträge.

umrundung ohne Zwischen-

där ist sein militärischer

der Surrealisten» einbrachte.

nem Tod. Giacomettis beson-

Einstein setzte sich für Völ-

landung. Es war der längste

Rapport auf dem Rütli, wo er

1959 inszenierte sie in Bern

dere künstlerische Leistung

kerverständigung und Frie-

Flug hinsichtlich Dauer und

seine Reduit-Strategie (den

und in Paris das «Frühlings-

liegt in seiner Raumauffas-

den ein. In Zürich eingebür-

Entfernung der Luftfahrt-

Rückzug des Kerns der

fest» mit auf dem nackten

sung. Sein Thema war die

gert, war er zeitlebens ein

geschichte. Jetzt plant der

Armee in die Berge) ankün-

Körper einer Frau servierten

Einbeziehung der Leere des

glühender Anhänger der

Schweizer Pionier ein neues

digte. Nach dem Krieg

Speisen. Von 1967 an folgte

Raumes und der sich darin

schweizerischen Demokratie.

aufregendes Abenteuer: Mit

entstand ein eigentlicher

ihre internationale Ausstel-

beﬁndenden Figuren. Seine

Als Paziﬁst und Antifaschist

einem von Sonnenenergie

Guisan-Mythos. Viele Stras-

lungstätigkeit. Der 1983 von

Figuren waren stets sehr

war er eine jüdische Symbol-

angetriebenen Leichtﬂug-

sen und Plätze wurden nach

ihr gestaltete Brunnen in

dünn und lang. Dieser Raum

ﬁgur im Widerstand gegen

zeug die Welt umrunden. Der

ihm benannt, und sein Bild

Bern löste eine heftige

mit den Figuren gibt wie bei

Hitler-Deutschland. Über

Prototyp des nur 1600 Kilo

hängt noch heute in älte-

öffentliche Diskussion aus.

keinem anderen Künstler

sein Verhältnis zur Schweiz

leichten Flugzeugs mit sei-

ren Wirtshäusern. Die Ge-

1974 erhielt Meret Oppen-

die Einsamkeit des moder-

sagte er: «Ich habe dieses

nen gewaltigen Dimensionen

schichtsforschung erwähnt

heim den Kunstpreis der

nen Menschen wieder. Als

Land im gleichen Mass gern,

von 22 Metern Länge und

aber auch seine Sympathie

Stadt Basel und 1982

Alberto Giacometti zurück

als es mich nicht gern hat.»

63 Metern Flügelspannweite

für den italienischen Faschis-

den Grossen Preis der Stadt

in die Schweiz reiste, starb

soll in diesem Jahr zu Test-

mus und eine gewisse Anpas-

Berlin.

er 1966 an den Folgen seines

ﬂügen abheben.

sung an das Dritte Reich.

Tabakkonsums.
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Nehmen Sie an der Online-Umfrage auf www.revue.ch teil und lassen Sie uns wissen, wer Ihre drei Favoriten sind. Wir veröffentlichen
Ihre Favoriten in der nächsten Ausgabe der «Schweizer Revue».
Zehn Porträts von möglichen Namen ﬁnden Sie auf diesen zwei
Seiten. Hier sind weitere zwanzig Vorschläge (in alphabetischer
Folge): Francesco Borromini (Architekt), Mario Botta (Architekt),
Calvin (Reformator), Le Corbusier (Architekt), Guillaume-Henri
Dufour (General), Max Frisch (Dichter), Jeremias Gotthelf (Dichter), Albert Hofmann (Chemiker), Jürg Jenatsch (Freiheitskämpfer),

Carl Gustav Jung (Psychoanalytiker), Gottfried Keller (Dichter),
Ferdinand Kübler (Sportler), Gertrud Kurz (Flüchtlingsmutter),
Conrad Ferdinand Meyer (Dichter), Pipilotti Rist (Videokünstlerin), Iris von Roten (Feministin), Jean-Jacques Rousseau (Philosoph),
Annemarie Schwarzenbach (Schriftstellerin), Sophie Taeuber-Arp
(Künstlerin), Huldrych Zwingli (Reformator).

Friedrich Dürrenmatt

Johann Heinrich Pestalozzi

Alfred Escher

Henri Dunant

Johanna Spyri

(1921–1990)

(1746–1827)

(1819–1882)

(1828–1910)

(1827–1901)

Der Schriftsteller, Maler und

Das Bild des gütigen Men-

Das Denkmal vor dem Zür-

Der Genfer Humanist und

Kurz vor Weihnachten 1879

Verfasser philosophischer

schenfreundes hing früher

cher Hauptbahnhof gilt dem

Idealist erhielt 1901 für

erschien das Buch «Heidis
Lehr- und Wanderjahre» und

Prosa gehörte in der zweiten

in manchen Schulen. Und

wohl grössten schweizeri-

seine Lebensleistung den

Hälfte des zwanzigsten Jahr-

sein 1801 erschienenes Buch

schen Staatsmann, dem ei-

ersten Friedensnobelpreis.

wurde sofort zu einem Welt-

hunderts zu den am meisten

«Wie Gertrud ihre Kinder

gentlichen Begründer der

Sein Schlüsselerlebnis hatte

erfolg. Im Jahr darauf folgte

gespielten Autoren des

lehrt» fand sich in vielen

modernen Schweiz. Alfred

Henri Dunant am 24. Juni

der zweite Band «Heidi kann

deutschsprachigen Theaters.

Bibliotheken und Wohn-

Escher beherrschte während

1859 auf einem mit Verwun-

brauchen was es gelernt

Seine bis heute aufgeführten

stuben. Johann Heinrich

Jahrzehnten die eidgenössi-

deten und Toten übersäten

hat». Die «Heidi»-Romane

Komödien stellen die Frage

Pestalozzi war ein Schweizer

sche Politik. Er gehörte

Schlachtfeld in der Nähe der

wurden in mehr als 50 Spra-

nach Freiheit und Schuld des

Pädagoge, ein Schul- und

34 Jahre lang dem National-

oberitalienischen Stadt

chen übersetzt und über
20 Millionen Mal verkauft.

Einzelnen in einer Welt mit

Sozialreformer, ein Philo-

rat an und war vier Mal des-

Solferino, wo sich die Armee

anonymen Machtsystemen.

soph und Politiker, und

sen Präsident. Dank seinen

Österreichs und Truppen

Sie wurden auch mehrfach

Sein erstes Stück «Es steht

vor allem ein grosser Philan-

politischen und wirtschaft-

Piemont-Sardiniens und

verﬁlmt. Johanna Spyri
schrieb den Bestseller, doch

geschrieben» von 1947 löste

throp. Sein besonderes

lichen Spitzenpositionen

Frankreichs bekämpft hat-

in Zürich einen Theaterskan-

Augenmerk galt der elemen-

und seinem breiten Netzwerk

ten. In seinem Buch «Eine

ihre Figur «Heidi» ist be-

dal aus. Doch 1952 gelang

taren Bildung der Kinder,

besass er eine einzigartige

Erinnerung an Solferino»

rühmter als sie selbst. Die

ihm mit «Die Ehe des Herrn

welche schon vor der Schule

Machtfülle. Mit dem Namen

entwickelte er die Vision

Dichterin war eine Frau ihrer

Mississippi» in Deutschland

in der Familie beginnen

Escher sind historische

neutraler Hilfsorganisatio-

Zeit – konservativ, bürger-

der Durchbruch als Dramati-

sollte. Es kam ihm darauf an,

Gründungen verbunden, so

nen von Freiwilligen, die Ver-

lich und fromm. Schreiben

ker. Das Werk «Der Besuch

die intellektuellen, sittlich-

die Nordostbahn, der Bau

wundete betreuen. Bald kam

tat sie im Verborgenen, ihre

der alten Dame» von 1956

religiösen und handwerkli-

des Gotthardtunnels, das

es in Genf zur Gründung ei-

Manuskripte versteckte sie

machte Dürrenmatt welt-

chen Kräfte der Kinder

Eidgenössische Polytechni-

ner internationalen Hilfsge-

im Schreibtisch. «Der Haus-

bekannt, ebenso das Stück

allseitig und harmonisch

kum (heute ETH Zürich), die

sellschaft für die Pﬂege von

stand ist der einzig würdige

«Die Physiker» von 1962.

zu fördern. Seine pädago-

Schweizerische Kreditanstalt

Verwundeten, die seit 1876

Wirkungskreis der Frau»,

Später häuften sich Misser-

gischen Ideen, die er im

(jetzt Credit Suisse) und die

den Namen Internationales

erklärte sie ihrer Nichte.

folge mit neuen Komödien,

genannten Buch erstmals

Schweizerische Rentenan-

Komitee vom Roten Kreuz

In den dreissig Jahren von

die er zum Teil selber insze-

systematisch darlegte,

stalt (heute Swiss Life). Sein

trägt. Die 1864 beschlossene

1871 bis zu ihrem Tod veröf-

nierte. Dürrenmatt wandte

verwirklichte er in seiner Ar-

kühnstes Projekt war der

erste Genfer Konvention geht

fentlichte Johanna Spyri

sich vermehrt einer philo-

menanstalt auf dem Neuhof,

1873 begonnene Bau des

auf Vorschläge in Dunants

48 Erzählungen. Ihre Texte

sophischen Prosa zu und

dann im Waisenhaus in Stans

Gotthardtunnels. Bauliche

Buch zurück. Geschäftliche

werfen einen kritischen

schrieb zeitkritische Kom-

und besonders in seinen Ins-

Schwierigkeiten und Mehr-

Probleme führten zu seinem

Blick auf die Schweiz und
die Lebensbedingungen der

mentare. Der seit 1952 bis zu

tituten in Burgdorf und Yver-

kosten wurden Escher vorge-

Ausschluss aus der Genfer

seinem Tod in Neuenburg le-

don. Seine zahlreichen poli-

worfen, der 1878 vom Projekt

Gesellschaft und dem

Menschen in der frühen

bende Dürrenmatt war auch

tischen und pädagogischen

zurücktrat. Zum Durchstich

Rotkreuz-Komitee. Henri

Industrialisierung. Trotz-

ein origineller Zeichner und

Schriften wirken heute teil-

des Gotthardtunnels 1880

Dunant lebte fortan drei

dem sie in den Konventionen

Maler. Er erhielt zahlreiche

weise altertümlich und pa-

wurde er nicht eingeladen.

Jahrzehnte lang in Armut

der Zeit verhaftet blieb,

Auszeichnungen und Ehren-

thetisch. Aber seine Grund-

Alfred Escher starb 1882

und Vergessenheit und starb

erreichte die Frau etwas

ideen ﬁndet man in der

als geächteter Mann einsam

einsam im appenzellischen

eigenständig Grosses.

modernen Pädagogik wieder.
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Heiden.

doktorwürden.
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Südafrika, wir kommen
Die Schweizer Nati wird an der Weltmeisterschaft in Südafrika im Juni mit von der
Partie sein. Gemeinsam mit dem Trainerassistenten der Nationalmannschaft Michel
Pont und dem Tessiner Schiedsrichter
Massimo Busacca werfen wir einen Blick auf
dieses Ereignis. Von Alain Wey

MICHEL PONT:
«MEHR OFFENSIVE FANTASIE»

Es ist vollbracht, die Schweizer Nationalmannschaft fährt an die
Weltmeisterschaft. Der Anstieg des Adrenalinspiegels beginnt
am 18. Juni, mit dem Spiel gegen Spanien in Durban. Eine Premiere auf dem afrikanischen Kontinent. Die Nati nimmt nun bereits zum vierten Mal hintereinander an einer internationalen
Endrunde teil. Eine Glanzleistung. Und wie immer gilt es nun,
daran zu glauben und die Moral der Spieler nicht zu schwächen.
Im Sport ist alles möglich.
Die Ambitionen des Schweizer Nationalteams für die Weltmeisterschaft haben sich vielleicht nicht geändert, seit Ottmar
Hitzfeld am 1. Juli 2008 seine Trainerarbeit aufgenommen hat.
Der neue Chef der Eidgenossen gehört aber bereits zu den Stars
des Weltfussballs. Er ist einer der zwei Fussballtrainer, denen es
gelungen ist, mit zwei verschiedenen Vereinen die Champions
League zu gewinnen: 1997 mit Borussia Dortmund und 2001 mit
Bayern München. Beide Male wurde er zum «Welttrainer des
Jahres» gekürt. Nur wenige in der Geschichte des Fussballs konnten mehr Erfolge verbuchen als er. Er gewann 1985 mit Aarau
und 1989 sowie 1990 mit den Grasshoppers den Schweizer Cup,
1990 und 1991 wurde er mit den Grasshoppers Schweizer Meister. In Deutschland gewann er 1995 und 1996 mit Borussia Dortmund sowie 1999, 2000, 2001 und 2003 mit Bayern München
die deutsche Meisterschaft. Seine grosse Erfahrung wird in der
Weltmeisterschaft bestimmt eine wertvolle Stütze sein.
In der Gruppenphase bekommt es das Schweizer Team ausschliesslich mit spanischsprachigen Gegnern zu tun: Der Europameister Spanien hat alle seine Qualiﬁkationsspiele gewonnen.
Chile sicherte sich in der südamerikanischen WM-Ausscheidung
den zweiten Platz, und Honduras belegte in seiner Gruppe gar
den ersten Rang vor Mexiko. Die Schweiz hat also alle Hände
voll zu tun, um sich gut vorzubereiten und in einmaligen Spielen
ihr Bestes zu geben. Hoffentlich lässt sich unser Nationalteam
vom Sieg der U17 beﬂügeln.

Michel Pont ist 55-jährig und Trainerassistent der Nati seit 2001. Er sieht Chancen, dass die Schweiz die Gruppenphase
übersteht.

«schweizer revue»: Was
erwartet uns bei den Gruppenspielen der Nati?
michel pont: Die drei Gegner stammen alle aus dem spanischen Sprachraum und weisen
durchaus ähnliche Eigenschaften
auf. Ihre Spielstile liegen uns
nicht unbedingt: Sie sind schnell,
klein und sehr technisch. Wir
haben für unsere Vorbereitungsspiele mit Uruguay, Costa Rica
und Italien Gegner desselben
Typs ausgewählt. Wir bekommen es mit einem der härtesten
Brocken des Weltcups zu tun,
denn Spanien ist der grösste
Favorit auf den Weltmeistertitel.
Wir müssen also gleich zu Beginn eine Glanzleistung zeigen,
um eine gute Ausgangsposition
für den entscheidenden Match
gegen Chile zu schaffen. Meiner
Meinung nach haben wir aber
durchaus Chancen!
Welche Fallen gilt es zu
vermeiden?
Die grösste Falle stellt das
Team selber dar. Wir haben die
Fähigkeiten, um sehr gut, sehr
solide zu spielen. Wir müssen ein
gutes Gleichgewicht zwischen
einer soliden Organisation und
mehr offensiver Fantasie ﬁnden.
Wir müssen uns zuallererst um
uns selber kümmern. Wie wir
sehen, beginnen die Probleme
mit der Verletzung von Frei und
zwei oder drei etwas grösseren

Schwierigkeiten. Unser Kontingent sollte so vielseitig wie möglich sein, wenn wir eine Chance
haben sollen. Bei fünf bis sechs
verletzten Spielern wird die
Lage rasch prekär, denn unser
Kontingent kann nicht so einfach ergänzt werden, wie dies bei
den anderen Mannschaften der
Fall ist, denen rein mathematisch eine grössere Anzahl Spieler zur Auswahl steht.
In welchen Punkten kann die
Teamstrategie bis zum Weltcup
noch verbessert werden?
Bei der Technik und beim
Selbstvertrauen im Spiel. Wir
müssen unser Spiel grundsätzlich verbessern; was die Technik
betrifft, so verlieren wir zu viele
Bälle. Es gelingt noch zu wenig
gut, den Ball in den eigenen Reihen zu halten und der Spielaufbau ist ebenfalls ungenügend.
Diesbezüglich müssen wir bis im
Mai noch grosse Fortschritte
machen.
Was für ein Trainertyp und
was für eine Persönlichkeit ist
Ottmar Hitzfeld?
Er ist sehr intelligent und ein
ausgesprochener Schnelldenker.
Zudem ein absoluter Perfektionist. Er verfügt über eine riesige
Erfahrung sowie viel Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Er
ist ein Trainer, der seine Ansichten durchsetzt, der sein eigenes
Fussballfeeling hat und dieses
auf das Team überträgt. Im
Fussball geht es weniger darum,
neue Taktiken und unglaubliche
Techniken zu ﬁnden, wichtig ist
in erster Linie das, was der Trainer vermittelt, seine Überzeugungen.
Sie waren bei zwei Europameisterschaften und einem Weltcup
dabei. Welche Rolle spielen Sie
innerhalb des Teams?
Hitzfeld ist jemand, der alles
wissen, alles beherrschen und
über alles auf dem Laufenden
sein will. Meine Aufgabe ist es

27

daher, Informationen zu sammeln, die Spieler eng zu begleiten (Form, Verletzung), mich
um die Organisation und Planung der Trainings, des Umfelds und des medizinischen
Personals zu kümmern. Hitzfeld
muss danach die bestmöglichen
Entscheidungen treffen können,
er muss seinen Job mit derjenigen Taktik und derjenigen Spielerauswahl machen können, die
seinem Gefühl und seiner Auffassung von Fussball nach in diesem Augenblick die besten sind.
Am Tag X muss alles klappen.
Wird Ottmar Hitzfeld in
Südafrika entscheidend sein?
Entscheidend müssen in
erster Linie die Spieler sein.
Dann hoffen wir aber alle, dass
die Erfahrung mit Fussball
auf hohem Niveau, die Ottmar
Hitzfeld mitbringt, der Pluspunkt sein wird, der uns eine
Runde weiterbringt.
Wurden bei der Auswahl schon
Entscheide getroffen?
Wir kommen der Sache behutsam näher. Das von mir beobachtete erweiterte Kader umfasst 45 Spieler. Darunter sind
viele junge Spieler und solche,
die verletzt sind oder nach einer
Verletzung erst gerade zurückgekehrt sind. Beim harten Kern
von zehn bis zwölf Spielern wird

bis im Mai nicht plötzlich alles
anders sein. Falls beispielsweise
Benaglio nach seiner Verletzung
wieder voll einsetzbar ist, wird
er die Nummer 1 des Teams
sein. So wie ich Hitzfeld kenne,
nehme ich an, dass er die Namen der 23 Spieler am 23. Mai,
gleich zu Beginn des zweiwöchigen Trainingslagers in CransMontana, bekannt geben wird.
Stellt der Weltmeistertitel
der U17 für Sie und die Spieler
einen Ansporn dar?
Mich persönlich spornt dieser
Titel sehr an, denn wir alle
möchten es der U17 sehr gerne
gleichtun. Allerdings ist das
Umfeld ein ganz anderes. Wir
werden versuchen, aus unseren
Stärken und unseren Schwächen
das Beste zu machen. Mental
und psychologisch ist dieser Sieg
wichtig und kann uns auch
helfen.
Ihre Prognosen für die Finalrunde?
Ich glaube, dass Spanien
Weltmeister wird. Bei den
grossen Mannschaften (Brasilien, Argentinien, Spanien und
England, das gegenwärtig ausserordentlich stark ist) wird die
Lage jedoch sehr lange offen
bleiben. Ich denke, eines dieser
fünf Länder wird Weltmeister
werden.

SPIELTERMINE
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Gruppe H:
Spanien, Schweiz, Honduras, Chile
■ Schweiz–Spanien, Mittwoch, 16. Juni, Durban
■ Schweiz–Chile, Montag, 21. Juni, Port Elizabeth
■ Schweiz–Honduras, Freitag, 25. Juni, Bloemfontein
Achtelﬁnale:
■ G1*–H2, Montag, 28. Juni, Johannesburg
■ H1–G2, Dienstag, 29. Juni, Kapstadt
*(Gruppe G: Brasilien, Nordkorea, Elfenbeinküste, Portugal)

http://de.ﬁfa.com/worldcup

MASSIMO BUSACCA:
«FUSSBALL ATMEN, SCHÖNE
AKTIONEN MITERLEBEN!»

Der 41-jährige Tessiner Massimo Busacca
gilt als einer der weltbesten Schiedsrichter. In Südafrika ist er bereits zum
zweiten Mal an einer WM dabei.

anstreben, denn wir sollten
denselben Status haben wie die
Mannschaften und die Spieler.
Ich habe keinen Vertrag, weder
in der Schweiz noch in Europa
oder mit der FIFA. Als Schiedsrichter hat man keine Garantien,
man lebt von Tag zu Tag. Nebenbei arbeite ich in Bellinzona,
meinem Wohnort, im Personalwesen des Kantons Tessin.
Haben Sie schon mal berechnet,
wie viele Kilometer Sie während
eines Spiels rennen?
Zwischen 10 und 15 km, je
nach Match. Manchmal rennen
wir mehr als die Spieler. Auf alle
Fälle rennen wir fast so viel wie
derjenige Spieler, der während
des Matchs am meisten rennt.

«schweizer revue»: Welches
sind Ihre schönsten Erinnerungen
an die Weltmeisterschaft in
Deutschland?
massimo busacca: Auf dem
Feld: Den Fussball zu atmen, die Welche Matches möchten Sie in
schönen Aktionen bei unglaubIhren Träumen gerne pfeifen?
lichen Spielen mitzuerleben. Es
Ich habe in meiner Karriere
war meine erste Weltmeisterschon vieles gemacht: Chamschaft. Ich war bei den Spielen
pions-League- und UEFAUkraine gegen Spanien, England Cup-Finale... Es ist toll für mich,
gegen Schweden und beim Ach- zu den zehn europäischen der
telﬁnal Argentinien-Mexiko im
insgesamt 24 Schiedsrichter zu
Einsatz und absolut begeistert.
gehören, die die WeltmeisterUnd all diese Menschen, die Tag schaftsspiele leiten werden.
für Tag die Strassen bevölkerten.
Was halten Sie vom Videobeweis
Welches ist Ihre Philosophie
im Fussball?
als Schiedsrichter?
Ich bin dagegen. Das würde
Immer einen guten Kontakt
zu viele Unterbrechungen
zu den Spielern zu pﬂegen, zu
geben, und die Situationen sind
diskutieren, zusammen zu sprenicht 100 Prozent eindeutig.
chen und Problemen zuvorVielleicht wird man eines Tages
zukommen. Was einen guten
so etwas bei besonderen SituaSchiedsrichter ausmacht? Das
tionen im Strafraum ausprobieVerständnis für die Spieler
ren.
und eine grosse Persönlichkeit.
Er muss die Spieler verstehen,
Was würden Sie im Schiedssich auf die richtige Art Respekt richterwesen ändern?
zu verschaffen wissen, und er
Ich bin für die Professionamuss auch manchmal hart sein
lisierung. Ein Schiedsrichter
können.
muss jedes Wochenende in
wenigen Sekunden Entscheide
Ist Schiedsrichter Ihr Hauptfällen. Dafür braucht es viel
beruf?
Vorbereitung und Training,
In meinem Kopf bin ich ein
aber man muss auch genügend
Proﬁ, auf dem Papier jedoch
Zeit für die Entspannung und
nicht. Meiner Meinung nach
Erholung haben. In England
sollte man die Professionalisieund in Schweden sind die
rung des Schiedsrichterwesens
Schiedsrichter Vollproﬁs.
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LANDESSPRACHEN

Die italienische Sprache auf dem Rückzug
Die dritte Landessprache verliert stetig an Bedeutung.
Immer weniger Schüler lernen Italienisch, die italienische
Schweiz ist in der Bundesverwaltung untervertreten. Mit
dem Sprachengesetz versucht Bern, Gegensteuer zu geben.
Von René Lenzin
Es ist paradox: Während die Italianità längst
Eingang ins Strassenbild und in den Lebensstil der Deutsch- und Westschweiz gefunden hat, während Pasta und Pizza nördlich
des Gotthards längst zum festen Bestandteil
des Speiseplans geworden sind, verliert
Italienisch als Sprache in der Schweiz stetig
an Bedeutung. An den Gymnasien der
deutsch- und französischsprachigen Kantone hat Italienisch deutlich an Beliebtheit
eingebüsst. An den Universitäten hat sich die
Zahl der Italienisch Studierenden zwischen
2000 und 2009 um 42 Prozent verringert. In
einer Teilstudie des nationalen Forschungsprogramms über die Sprachvielfalt in der
Schweiz bezeichneten 2008 nur gerade
neun Prozent der Französischsprachigen das
Italienische als nützliche Sprache. Obwohl
Landessprache, geniesst Italienisch in der
Schweiz kein hohes Ansehen. Gemäss derselben Studie gilt Englisch als prestigeträchtigste Sprache bei der Schweizer Bevölkerung, vor Französisch, Deutsch und
Spanisch.
Diese Entwicklung steht im Widerspruch
zum Bild der Schweiz als mehrsprachige
Willensnation. Und sie steht auch im Widerspruch zum kürzlich in Kraft getretenen
Sprachengesetz. Mit diesem will der Bund
die Viersprachigkeit als Wesensmerkmal der Schweiz stärken,
■

■ den inneren Zusammenhalt des Landes festigen,
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■ die individuelle und die institutionelle
Mehrsprachigkeit in den Landessprachen fördern,

das Rätoromanische und das Italienische als Landessprachen erhalten und
fördern.
■

Die ofﬁziellen Zahlen täuschen

Das Sprachengesetz schreibt dem Bund weiter vor, dass er «für eine angemessene Ver-

tretung der Sprachgemeinschaften in den
Bundesbehörden» sorgen muss. Laut dem erwähnten Forschungsprogramm hat Italienisch in der Bundesverwaltung jedoch nicht
den Stellenwert, den es haben müsste. Zwar
liegt der Anteil der italienischsprachigen
Bundesangestellten mit 5 Prozent über dem
Zielwert des Bundesrats von 4,3 Prozent.
Dies aber nur dank den Übersetzungsdiensten und dank den Zweisprachigen, das heisst
Italienischstämmigen, die in der Deutschoder Westschweiz aufgewachsen sind. Die
Studie kommt daher zum Schluss, dass die
italienische Schweiz – das heisst der Kanton
Tessin und die Bündner Südtäler – in Bern
untervertreten ist.
Kommt dazu: Je höher die Lohnklasse,
desto weniger Italienischsprachige hat es. Im
Schnitt der Jahre 2000 bis 2007 betrug ihr
Anteil über die ganze Verwaltung 5,3 Prozent.
Bei den mittleren Kadern waren es noch 3,9,
bei den obersten Funktionen bloss noch
2,5 Prozent. Als der langjährige Direktor des
Bundesamts für Statistik, Carlo Malaguerra,
vor einigen Jahren in Pension ging, gab es
eine Zeit lang keinen einzigen Amtsdirektor
aus der italienischen Schweiz mehr. Heute
sind es mit Bruno Oberle (Bundesamt für
Umwelt) und Mauro Dell’Ambrogio (Staatssekretariat für Bildung und Forschung)
immerhin wieder zwei.
Wie wenig Gewicht die italienische
Sprache in der Bundesverwaltung hat, zeigt
sich auch in der geringen Anzahl Originaldokumente in der dritten Landessprache. Ihr
Anteil in den Jahren 2000 bis 2007 belief sich
nur gerade auf knapp zwei Prozent (Deutsch:
77,2, Französisch: 20,8).
Die Autoren der besagten Studie führen
dies einerseits darauf zurück, dass wenig
Italienischsprachige in wichtigen Positionen
tätig seien. Anderseits seien die Italienischkenntnisse der meisten Deutsch- und
Westschweizer Bundesangestellten schlecht,
weshalb die Italienischsprachigen ihre Texte
häuﬁg in einer der beiden andern Amtssprachen verfassten.

Die Tessinerin spricht Französisch

Dieselbe Erfahrung machen auch die Parlamentarier aus der italienischen Schweiz.
Laut Sprachengesetz äussert sich jedes Mitglied des Parlaments «in den Beratungen der
eidgenössischen Räte und ihrer Kommissionen in einer Landessprache seiner Wahl». In
der Praxis sei diese Regelung allerdings illusorisch, sagt die Tessiner Nationalrätin
Chiara Simoneschi-Cortesi, die im vergangenen Jahr den Nationalrat präsidierte. Wer
gehört und verstanden werden wolle, müsse
Deutsch oder Französisch sprechen. Sie selber leitete die Sitzungen des Rats auf Französisch, um wenigstens ein Zeichen für die
sprachlichen Minderheiten zu setzen, wie sie
sagt.
Eine Enttäuschung für die italienische
Schweiz stellte auch die letzte Bundesratswahl dar. Zwar traten sowohl bei den Freisinnigen als auch bei den Christdemokraten
je ein Tessiner für die Nachfolge von Pascal
Couchepin an, doch beide schafften es nicht
einmal auf das Wahlticket ihrer Partei. Seit
dem Rücktritt von Flavio Cotti im Jahr 1999
ist die italienische Schweiz in der Landesregierung nicht mehr vertreten. Nun liegen
Forderungen auf dem Tisch, der Bundesrat
sei von sieben auf neun Mitglieder aufzustocken, damit der italienischen Schweiz ein
permanenter Sitz zugesichert werden
könne.
Der Rückzug ist beiderseitig

Allerdings lassen sich solche Ideen nicht von
heute auf morgen umsetzen. Auch die Besserstellung des Italienischen in Bundesbern
wird sich nicht so leicht realisieren lassen.
Das liegt bis zu einem gewissen Grad auch
an den Italienischsprachigen selber. Von
Personalverantwortlichen hört man immer
wieder, es sei schwierig, Tessiner und Italienischbündner für Stellen in Bern zu gewinnen. Und bevor sie allenfalls in höhere Positionen aufsteigen könnten, gingen viele
wieder zurück. Wenn die Tessiner Medien
ausserdem eine wachsende Entfremdung
zwischen ihrem Kanton und dem Rest der
Schweiz diagnostizieren, müssen sie sich ein
Stück weit auch selber an der Nase nehmen:
Die Zeitungen aus der Südschweiz haben
ihre Präsenz im Bundeshaus in den vergangenen Jahren massiv abgebaut.
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«Auslandschweizer sind Visitenkarten der Schweiz»
Mit der Sektion FDP Schweiz International hat sich die FDP als
erste Schweizer Partei zum Ziel gesetzt, den Auslandschweizern
die politische Mitbestimmung und Mitgestaltung zu erleichtern
und ihre Anliegen zu vertreten. Helen Freiermuth, Vorstandsmitglied und selber Auslandschweizerin, erklärt warum.
Die Fragen stellte Heinz Eckert
«schweizer revue»: Was bedeuten Ihnen
die Auslandschweizer?
helen freiermuth: Die Auslandschweizer sind Visitenkarten der Schweiz in ihren
Aufenthaltsländern. In ihrem jeweiligen
Umfeld prägen sie das Bild der Schweiz mit.
Genauso spannend ist aber, dass sie durch
ihre Erfahrungen im Ausland und die Auseinandersetzung mit fremden Kulturen neue
Ideen mit nach Hause bringen und die politische Diskussion bereichern.
Mit welcher Zielsetzung wurde die FDP
International gegründet?
Am Anfang stand die Information unserer
Landsleute im Ausland über das politische
Geschehen in der Schweiz im Vordergrund.
Immer wichtiger wird für uns aber der
Dialog mit den Auslandschweizern und das
Erschliessen des enormen Potenzials an kreativen Ideen und Lösungsansätzen.
Von allen Schweizer Parteien sind sie gegenüber der Auslandschweizer-Gemeinde eine der
aktivsten. Warum?
Genau aus den genannten Gründen. Nur
gut informierte Auslandschweizer können
ihre politischen Rechte fundiert ausüben,
und wir proﬁtieren vom Austausch mit motivierten und engagierten Bürgern mit internationalem Hintergrund.
Wie viele Mitglieder unter den Auslandschweizern haben Sie?
Wir haben zur Zeit etwas über 200 Mitglieder in 26 verschiedenen Ländern. Erfreulich sind die Neuzugänge in den letzten
Monaten. Sie zeugen vom wachsenden
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Engagement der Auslandschweizer und bestärken uns in unserer Neuausrichtung.
Wie pﬂegen Sie Kontakt mit den Auslandschweizern?
Bis anhin vorwiegend über Mailings und
den «Freisinn», unser Mitteilungsblatt. Wir
haben uns aber zum obersten Ziel gesetzt,
den Kontakt mit aktiven und potenziellen
Mitgliedern zu intensivieren und dabei innovative Wege zu gehen.
Welche Bedeutung geben Sie
dem Auslandschweizerrat?
Der Auslandschweizerrat ist
die direkte Stimme der fünften Schweiz und stellt sicher,
dass die Anliegen der Auslandschweizer im Parlament ernst
genommen werden.
Wird es jemals ein Auslandschweizer oder eine Auslandschweizerin in den Nationalrat schaffen?
Das gegebene System, in
dem sich Kandidaten in einzelnen Kantonen zur Wahl
stellen müssen, macht eine
erfolgreiche Kandidatur eher
unwahrscheinlich. Unsere
Aufgabe ist es, via unsere
Parlamentarier dennoch zu
gewährleisten, dass auch ohne
direkte Vertretung im Parlament die Interessen der Auslandschweizer gewahrt werden.

Wo glauben Sie, mit den Auslandschweizern
am meisten Berührungspunkte zu haben?
Als Partei, die sich für eine weltoffene
Schweiz einsetzt, stehen wir unseren Landsleuten ausserhalb der Landesgrenze besonders nahe. Wenn wir uns für Integration der
Ausländer in der Schweiz stark machen, spiegeln wir sozusagen die Situation der Auslandschweizer in ihrem jeweiligen Aufenthaltsland.
Warum haben Sie die Wahl des Auslandschweizers des Jahres aufgegeben?
Sicher nicht, weil es an würdigen Kandidaten mangelt. Die FDP International hat
sich im letzten Jahr neu organisiert und strategische Schwerpunkte gesetzt. Wir haben
uns überlegt, wie wir den Auslandschweizern
den grösstmöglichen Support bieten können,
und mussten unsere Ressourcen bündeln. Auch
wenn uns der Entscheid nicht
leicht ﬁel, sind wir zur Einsicht gekommen, dass der
Auslandschweizerpreis nicht
mehr in unser Konzept passt.

HELEN FREIERMUTH ist zwar in der
Schweiz verwurzelt, aber in der
Welt zuhause, wohnt sie doch
schon seit 14 Jahren mit ihrer
Familie im Ausland als moderne
Wanderin zwischen den Kulturen
(China – USA – Kanada – ab Januar
2010 wieder China). Vor ihren
Wanderjahren lebte sie in Bassersdorf und in Freienstein-Teufen
im Kanton Zürich, wo sie sich in
der Schulpﬂege bzw. in der Rechnungsprüfungskommission
engagierte. Sie setzt sich für eine
moderne, weltoffene und selbstbewusste Schweiz ein, die ihre
Chancen in der sich wandelnden
Welt wahrnimmt. Ihre vielfältigen
Erfahrungen mit Kulturen auf drei
Kontinenten ermöglichen es ihr,
die Optik als Auslandschweizerin
in die Arbeit des Vorstands einzubringen.

Was macht die FDP International speziﬁsch für die
Auslandschweizer?
Wir bieten eine immer
breitere Palette an speziﬁschen Informationen für die
Auslandschweizer über die
politischen Vorkommnisse
in der Schweiz an. Dazu arbeiten wir an einem neuen
Webauftritt und entwickeln
innovative Wege, um mit
unseren Mitgliedern besser
und direkter zu kommunizieren. Das Ziel ist es, unter
den Auslandschweizern eine
Debatte zu verschiedenen
aktuellen Themen anzustossen. So ermöglichen wir ihnen, aktiv an der Zukunft
des Heimatlandes mitzuwirken.

ECHO

Neun Medaillen ergatterte
die Schweiz an den Olympi-

■
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schen Spielen von Vancouver:

Gold gewannen Didier Défago
in der Abfahrt, Carlo Janka im
Riesenslalom, Dario Cologna
im Skilanglauf (15 km Freistil),
Mike Schmid im Skicross und
Simon Ammann im Skisprung,
und zwar sowohl auf der kleinen
wie auf der grossen Schanze.
Damit ist Ammann, der bereits
2002 in Salt Lake City zweimal
Olympiagold geholt hat, der
bisher erfolgreichste Olympionike in der Schweizer Geschichte. Bronze gewannen
Olivia Nobs im Snowboardcross, Silvan Zurbriggen in der
Super-Kombination sowie das
Curling-Team um Markus
Eggler und Ralf Stöckli.
■ Die Alinghi verlor den im
Februar vor Valencia ausgetragenen 33. America’s Cup gegen
das Team BMW Oracle aus
Amerika. Die Crew um Ernesto
Bertarelli, die seit 2003 im
Besitz dieser jahrhundertealten
Trophäe war, musste die Überlegenheit des Herausforderers
anerkennen, mit dem sie sich
während über zwei Jahren vor
den Gerichten gestritten hatte.
■ Turbulenzen an der Postspitze: Nach den Kontroversen
um seine Strategie und Vision
sowie um seine Tätigkeiten
ausserhalb der Post hat der
Verwaltungsratspräsident
Claude Béglé beim Bundesrat
seine Demission eingereicht.
Neben seinem 50%-Pensum
beim gelben Riesen liess sich der
Waadtländer von einem indischen Unternehmen für ein Arbeitspensum von 75% anstellen.
Sein Nachfolger bei der Post ist
der Zürcher Peter Hasler.
■ An der Eidgenössischen
Technischen Hochschule Lausanne (EPFL) wurde das neue
«Learning Center» eingeweiht.
Das futuristisch anmutende
Gebäude, eine Art riesiges,
zur sanften Welle geformtes
Rechteck, erstreckt sich über
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«Ein Erdbeben wie in Haiti könnte auch in Basel oder Zürich zu
grossräumigen Schäden in Milliardenhöhe und zu Tausenden von Toten
führen.»
Stefan Wiemer, Professor für Seismologie an der ETH Zürich
«Ich fordere jeden zum Test auf: Du lebst fortan von 930 Franken
Sozialhilfe im Monat. Zusätzlich werden Wohnung und Krankenversicherung bezahlt. Viel Glück!»
Hugo Fasel, Direktor der Caritas Schweiz
«In der Schweiz können wir für 2009 nicht von Krise sprechen.
Die Kaufkraft stieg kräftig, die Arbeitsplätze nahmen zu, und die Grossbank UBS ist saniert.»
Beat Kappeler, Publizist
«Im Engadin stieg die Temperatur seit 1976 um 1,6 Grad Celsius.
Daraus folgt ein Anstieg der Baumgrenze um 250 Meter.»
Global Change Newsletter

«Ohne Reform der AHV erreichen wir den Alarmzustand zwischen
2021 und 2025. Dann ist nicht mehr sichergestellt, dass alle Rentner jeden
Monat ihr Geld bekommen.»
Yves Rossier, Direktor des Bundesamtes für Sozialversicherungen

«Die vielen deutschen Angestellten in der Gastronomie und in der
Hotellerie haben die Qualität enorm gesteigert. Sie sind ein Segen für
den Schweizer Tourismus.»
Jürg Schmid, abtretender Direktor von Schweiz Tourismus

«In der Schweiz sind wir noch eines der letzten, wenn nicht überhaupt
das letzte Hotel, das die Umgangsformen alter Schule in extremis pﬂegt.»
Vic Jacob, Hotelier im St. Moritzer Luxuspalast Suvretta House

Skispringer und Doppel-Olympiasieger Simon Ammann lässt sich nach seiner
Rückkehr von den Olympischen Spielen aus Vancouver in seinem Heimatdorf
Unterwasser von ganzen Dorf feiern.

15 000 m2, das sind mehr als
zwei Fussballfelder! Dieses
gigantische, mit runden Innenhöfen durchsetzte Gebäude
wurde vom japanischen Architekturbüro Sanaa gestaltet und
beherbergt die Bibliothek der
EPFL mit über einer halben
Million Büchern.
■ Daniel Vasella tritt als Konzernchef von Novartis zurück,
bleibt aber Präsident des Verwaltungsrats. Der Basler Phar-

mariese konnte 2009 ein aussergewöhnlich gutes Jahr mit
einem Umsatzzuwachs von
7 Prozent verzeichnen. Neuer
Novartis-CEO ist der Amerikaner Joe Jimenez. Zudem
hat die Novartis-Gruppe die
Kontrolle des amerikanischen
Unternehmens Alcon übernommen, des weltgrössten
Produzenten von Augenheilmitteln. Mit geschätzten Kosten in Höhe von 49,7 Milliar-

den Dollar ist das die teuerste
Übernahme der Schweizer
Wirtschaftsgeschichte.
■ Im Jahr 2009 haben sich die
Zivildienstgesuche verdreifacht. Mehr als 7000 Männer
haben sich gegen den Militärdienst entschieden. Eine Rolle
spielte dabei bestimmt auch,
dass 2009 die Gewissensprüfung
für die Zulassung zum Zivildienst abgeschafft wurde. Da
Letzterer aber anderthalbmal so
lange dauert wie der Militärdienst, rechnet der Oberfeldarzt
Andreas Stettbacher damit, dass
sich die gegenwärtige Begeisterung bald wieder legen wird.
■ Nachdem er sein halbes
Leben lang bei der Schweizerischen Nationalbank SNB

tätig gewesen war, neun Jahre
davon als deren Präsident, verliess der heute 63-jährige Walliser Jean-Pierre Roth die SNB
auf Ende 2009, um neuen Kräften Platz zu machen. «Die
Nachwirkungen der Krise werden noch lange zu spüren sein»,
meint Jean-Pierre Roth, der
massgeblich an der Gestaltung
des UBS-Rettungspakets beteiligt gewesen war. «Konjunkturpakete und die Reform des
internationalen Finanzsystems
werden die ganze Aufmerksamkeit der SNB in Anspruch nehmen. Ein neues Direktorium
ohne absehbare Mutationen
wird sich voll und ganz diesen
Aufgaben widmen müssen.»
■ Die Arbeitslosigkeit ist in
der Schweiz so hoch wie schon
seit zwölf Jahren nicht mehr. Im
Februar waren rund 176 000
Menschen als arbeitslos gemeldet, das sind 4,5 % der Erwerbsbevölkerung. Gegenüber Januar
2009 ist die Zunahme enorm:
Insgesamt gingen 47 335 Personen mehr stempeln (+36,9 %).
Laut Serge Gaillard, dem Leiter
der Direktion für Arbeit im
Staatssekretariat für Wirtschaft
(SECO), könnte die Arbeitslosenrate Ende 2010 die 5%Grenze erreichen.

