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Neben den grossen Klassikern
unter den Schweizer Speziali-
täten bietet unser Land viele
andere Geschmackserleb-
nisse. Probieren Sie in Genf
zum Beispiel einen Kardy-
Gratin mit einem guten Glas
einheimischen Wein. Genf hat
nach den Kantonen Waadt
und Wallis die drittgrösste
Weinanbaufläche der Schweiz.
In Zug müssen Sie unbedingt
ein Stück Zuger Kirschtorte
essen und dazu natürlich ein
Glas Kirsch trinken. Und im
Jura schliesslich können Sie
den berühmten Halbhartkäse
«Tête de Moine» kosten; er
wird zu feinen Rosetten ge-
schabt. Dies ist jedoch nur ein
kleiner Auszug aus der über-
raschenden Menükarte, die
die Schweiz für Sie bereithält.

Eine farbenfrohe Küche
Die Schweiz lädt Sie ein, klas-
sische Pfade zu verlassen

Geschmack und Farben.
Dem authentischen Schweizer Geschmack
entsprechen natürlich Käse, Schokolade und
Wein. Doch damit nicht genug…

und die 1001 Geschmacks-
variationen ihrer Regionen
kennen zu lernen. Früchte,
Gemüse, Fleisch, Fische aus
Seen und Flüssen, Weine,
Käse und Desserts bilden
farbenfrohe Menükompositio-
nen, die Ihren Aufenthalt
verschönern. Bereiten Sie Ihre
Genusszeit vor auf:
www.MySwitzerland.com

Netzwerk Schweiz
Melden Sie sich auf
www.MySwitzerland.com/aso
bis spätestens 30. Oktober
2011 und gewinnen Sie einen
Aufenthalt mit zwei Übernach-
tungen für zwei Personen im
Romantik Seehotel SonneÕ

in Küsnacht am Zürichsee, in-
klusive zwei Überraschungs-
menüs in seinen Restaurants.

Ausflug in die Reben
Schloss Salenegg in Grau-
bünden produziert seit
dem 11. Jahrhundert Wein
und ist eines der ältesten
Weingüter Europas. Hier
im Heidiland herrscht der
Pinot noir vor. Die Weine
werden nach alter Tradition
und mit modernsten Mit-
teln hergestellt.

Einsteigen bitte!
Wer kennt sie nicht: das
Käsefondue und die nicht
minder berühmten Me-
ringues mit Greyerzer Dop-
pelrahm? Geniessen Sie
die Spezialitäten im Retro-
zug «La Gruyère», der Sie
zwischen Bulle und Mont-
bovon durch malerische
Landschaften führt.

Schmelzen vor Genuss
Machen Sie in Vevey am
Genfersee nach einem
Spaziergang in den Wein-
bergen des Lavaux Halt
beim Meister-Chocolatier
Poyet, der Sie in die Welt
der Schokoladekreationen
einführt. Als Souvenir
können Sie zum Beispiel
Charlie Chaplins Schuhe
mitnehmen.

Lavaux, UNESCO-Welterbe, Genferseegebiet
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schreiben Sie nicht nach bern.n Alle bei einer Schweizer vertretung immatrikulierten Auslandschweizer erhalten das Magazin gratis. Nichtauslandschweizer können das Magazin für eine
jährliche gebühr abonnieren(ch: chf 30.–/Ausland: chf 50.–). Abonnenten wird das Magazin manuell aus bern zugestellt. redaktionsschluss dieser Ausgabe: 11.07.11

titelbild: der zürcher karikaturist Peter gut hat
für diese sonderausgabe der «schweizer revue»
die illustrationen beigesteuert. er liefert als
scharfer, humorvoller beobachter überraschende
Perspektiven auf das politische geschehen in der
schweiz.
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der wahlkampf in der schweiz ist derzeit in vollem Gange. Die Parlaments
wahlen vom 23. Oktober, zu denen Sie nun die Sondernummer der «Schweizer
Revue» in Händen halten, könnten zu grundlegenden Veränderungen im politi

schen Gefüge der Schweiz führen. Es sei sehr wohl möglich, dass durch neue Kräftever
hältnisse im Parlament die Konkordanz in der Regierung bei der Wahl des Bundesrates
im Dezember nicht mehr spielen werde, sagt Professor Georg Kohler, auf Politik spezi
alisierter Philosoph an der Universität Zürich. Im Interview ab Seite 12 sagt er auch, dass
dies für die Zukunft nichts Gutes verheissen würde. Die ganz grosse Herausforderung
für die Schweiz ist laut Kohler jedoch, die dringend nötigen Reformen durchzuführen
und gleichzeitig die schweizerische Identität zu bewahren.

Natürlich geben wir in dieser Wahlnummer auch den wichtigsten politischen Parteien
Gelegenheit, ihre Positionen zu verschiedenen Fragen darzulegen. Und da ein Wahl
kampf immer auch die Zeit der grossen Versprechen ist, schauen wir zurück auf die ver
gangenen vier Jahre. Wir zeigen, wie im Parlament in Bern gestimmt wurde, wenn Ge
schäfte zur Abstimmung kamen, welche die Auslandschweizerinnen und schweizer direkt
betreffen.

Zudem haben wir Veränderungen in der Redaktion der «Schweizer Revue» zu vermel
den. Rolf Ribi, der dieser Zeitung seit Jahrzehnten eng verbunden ist – zuerst als Mit
glied der Redaktionskommission und anschliessend als Redaktor –, hat beschlossen, nun
seinen Ruhestand zu geniessen. Wir verlieren mit Rolf Ribi einen Kollegen, der mit

seinen Beiträgen das Gesicht der «Schweizer Revue» in den ver
gangenen Jahren entscheidend mitgeprägt hat und den viele Lese
rinnen und Leser sicher sehr vermissen werden. Wir danken ihm
für seinen Einsatz und wünschen ihm viele geruhsame und vergnüg
liche Stunden in seinem geliebten Weinberg.

Zwei neue Kollegen sind Anfang Juni zur Redaktion gestossen:
Marc Lettau und Manuel Gnos. Lettau lebt in Bern und arbeitet
seit vielen Jahren als Redaktor in verschiedenen Ressorts bei der
Tageszeitung «Bund». Er hat familiäre Wurzeln in Bulgarien und
enge Beziehungen zur Auslandschweizergemeinde, da ein Teil sei

ner Familie seit vielen Jahren in Tasmanien lebt. Seinen ersten Beitrag für die «Schwei
zer Revue» widmet Marc Lettau dem Milizsystem in der Schweizer Politik. Manuel Gnos
war während zehn Jahren Leiter der OnlineRedaktion des «Bunds». Heute arbeitet er
als freier Journalist und Organisator von Kulturveranstaltungen im Café Kairo in Bern.
Er wird nicht nur als Autor tätig sein, sondern die Redaktion auch im Umgang mit den
neuen Medien unterstützen. Eine erste Neuerung haben wir bereits eingeführt: Es gibt
die «Schweizer Revue» nun auch als App für iPad und AndroidTablets.

Neu ist auch, dass die Informationen aus dem Bundeshaus und von der Auslandschwei
zerOrganisation (ASO) künftig immer auf den hintersten Seiten der «Schweizer Revue»
zu finden sind. Dies soll Ihnen die Suche nach diesen Informationen und der Rubrik
Ratgeber erleichtern.

Schliesslich möchte ich Sie nochmals aufrufen, an den Wahlen teilzunehmen, denn
durch eine grosse Wahlbeteiligung unter den Auslandschweizerinnen und schweizern
erhalten Ihre Anliegen mehr Gewicht.

bArbArA eNgel

barbara engel
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Uhrenbandfarbe Gewünschter Jahrgang

schwarz rot

Genauer Gravurtext

Vorname

Name

Geburtsdatum

Uhrschweizerisch. Höchstpersönlich.
Die Schweizer Jahrgangsuhr zum Preis von nur CHF 198.–/EUR 172.– ist
ein edles und auf Sie höchst persönlich zugeschnittenes Unikat: Mit einem
echten Schweizer Franken, versehen mit dem Jahrgang Ihrer Wahl* sowie
nummeriert und eingraviert mit Ihrem Namen und Geburtsdatum. Welch ein
fantastisches Geschenk für Verwandte, Freunde, Bekannte, treue Mit
arbeiterInnen oder Geschäftskunden. Jetzt in einer hochwertigen Version.

*Diese Jahrgänge ab 1900 wurden NICHT geprägt und stehen NICHT zur Verfügung:
02, 15, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 33, 35, 38, 41, 42, 48, 49, 50, 51, 54, 72.
Fehlende Jahrgänge werden mit dem Millenium Schweizer Franken, dem Jahrgang 2000, aus
gestattet. Der Jahrgang 2011 ist noch nicht im Umlauf, kann aber gegen einen Zuschlag von
CHF 18.–/EUR 16.– bestellt werden.

Edelstahlgehäuse, ETA Quarzwerk SWISS MADE, wasserdicht bis 50 m, Saphirglas,
Echtlederband, Lederbox. 2 Jahre Garantie und Diebstahlversicherung inbegriffen.

Bestellschein

UhrenRückseite

E
in

e
Id

ee
d

er

M
od

el
R

ig
ht

p
en

d
in

g
©

Fi
nk

M
ed

ie
n

A
G

20
03

Ja, hiermit bestelle ich die nummerierte und personalisierte Schweizer Jahrgangsuhr zum Preis
von nur CHF 198.–/EUR 172.–, zuzüglich Porto und Verpackung:
PRIORITY (Versand 8–12 Tage):Europa CHF 24.–/EUR 21.–, Übrige Länder CHF 36.–/EUR 32.–
(Produktionszeit ca. 3–4 Wochen)

Senden an:
Fink Medien AG, Versand-Service, Hohfuhren 223, CH-3123 Belp, Telefon 0041 31 812 04 28,
Fax 0041 31 812 04 30 oder bestellen Sie über Internet: www.schweizerfrankenuhren.ch

Herr Frau

Vorname:

Name:

Strasse:

PLZ/Ort:

Telefon:

Datum: Unterschrift:

Zahlung: Internationaler Einzahlungsschein

Mastercard/Visa

American Express

Karten-Nr:

Gültig bis:

07/11/36

GLUSCHT AUF RAGUSA?
Wir verraten Ihnen gerne, wo es Ragusa
in Ihrer Nähe zu kaufen gibt oder
wie Sie selbst ein Ragusa-Depot eröffnen
können: Tel. 0041 32 945 12 00 oder
info@camillebloch.ch
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hart sind sie, die schweizer trinksitten, betrachtet man
sie mit britischen Augen. Nicht einfach ein lockeres «cheers»
wirft man in die runde und nimmt einen Schluck, nein, man
muss ein ganzes ritual durchstehen: direkter Augenkontakt,
anstossen mit dem glas, «zum wohl» sagen und den Partner
mit vornamen ansprechen, je nach Situation folgt noch ein
Küsschen. trinken darf man erst, wenn die ganze runde das
Prozedere überstanden hat — und das kann dauern. Noch
etwas muss der perfekte gast in einem Schweizer Privathaus
halt wissen: bitte nur gast sein — und nichts als das. Nicht
selbst die gläser nachfüllen oder ungefragt teller in die Küche
tragen; die gastgeberin könnte das als leise Kritik an ihrer
effizienz verstehen.

diccon bewes kennt sich aus in Sachen Sitten, gebräuche
und Psyche der Schweizerinnen und Schweizer. der in der

Schweiz tätige britische reiseschriftsteller hat ein köstliches buch
über das land im herzen europas geschrieben. es dient den Schwei
zern als Spiegel, jedem gast als perfektes Kompendium, und inte
grationswillige Ausländer sollten es zur Pflichtlektüre machen.
denn der titel des buches ist Programm: «Swiss watching». der
Autor schaut hin, und zwar ganz genau.

das buch spielt in einer eigenen liga. es ist ein reiseführer der
Sonderklasse, der auf unnachahmliche weise die topografie, die
wirtschaft, die gesellschaft, den Alltag, das politische System und
die geschichte des landes erklärt. es gibt keinen Stein, den der Au
tor nicht umkehrt. witzig und mit viel Sympathie zeigt diccon
bewes mit helvetischer Präzision, gepaart mit britischem humor,
warum die Schweiz so tickt, wie sie tickt. er kennt die eigenheiten
des landes besser als viele Schweizer, geizt nicht mit skurrilen de
tails aus einem land, das tradition und eigenheiten ebenso pflegt,
wie es bahnbrechende innovationen hervorbringt.

immer wieder lockert er seinen text mit reportagen auf. etwa
wenn er ins tessin reist, um dort eine Schokoladenfabrik zu besich
tigen, und dann gleich den Südkanton porträtiert — als wider
sprüchlichstes gebilde «in einem land voller Anachronismen und
widersprüche»: zwar definitiv nicht italien, aber bei genauer be
trachtung eben auch nicht ganz Schweiz. zwischenhinein holt der
Autor seine leserschaft mit treffenden vergleichen ab: «die Kan
tone haben die grösse englischer grafschaften, aber die Machtfülle
von uSbundesstaaten.» und die Kleine Scheidegg, wo die reisen
den auf die Jungfraubahn umsteigen, erinnert ihn eher an den lon
doner Piccadilly circus als an eine beschauliche Alpenlandschaft.
beeindruckt zeigt sich bewes von der Kompaktheit der Schweizer
topografie: Nur gerade 70 Kilometer luftlinie liegen zwischen dem
höchsten (dufourSpitze, 4634 Meter) und dem tiefsten Punkt des

landes (Ascona, 193 Meter). «das entspräche etwa
einer höhendifferenz von 4400 Metern zwischen
den britischen Städten leeds und Sheffield».

das buch ist perfekt recherchiert und flüssig
geschrieben. Neben der beeindruckenden Material
fülle ist es voller herzerwärmender ironie. der be
fund am ende der lektüre: ein recht aussergewöhn
liches und auch etwas exotisches land, diese
Schweiz. JÜRG MÜLLER

Diccon Bewes, Swiss watching: inside europe’s landlocked island. Nicholas brea
ley Publishing, london/boston 2010. 310 Seiten (bisher nur in englisch; eine deut
sche übersetzung erscheint im März 2012 bei Malik verlag, München)
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stauffacher würde sich im
grab umdrehen
Die Eidgenossenschaft ist ein
malig auf der Welt und muss es
bleiben. Die Abstimmungen
über das MinarettVerbot so
wie die Ausschaffungsinitiative
sind eindeutig, denn die Eidge
nossen haben MultiKulti satt.
Die Frage, welchen Nutzen
bringt die EU? Sie hat sich als
eine geldverschlingende Insti
tution gezeigt. Mit einem Bei
tritt wäre unsere Freiheit ein
geschränkt. Der Stauffacher
würde sich im Grab umdrehen,
wenn er zusehen könnte, wie
wir uns erneut in die Knecht
schaft der EU begeben und von
Brüssel dirigiert werden.
berNhArd bAlMer, SchoPfheiM

billiger reklamesender
Ich war kürzlich eine Woche in
der Schweiz und konnte das
Schweizer Fernsehen «genies
sen». Dieser billige Reklame
sender ist der Schweiz unwür
dig. Die Sendungen sind kurz,
die Reklamen lang und auf
dringlich, Reportagen aus dem
Ausland kurz und oberfläch
lich. Nach all den Reklamen
kommt als «Topic» immer wie
der die Meteo. Ob die Sendun
gen links oder rechts orientiert
sind, spielt gar keine Rolle:
Nummer eins ist die Reklame.
Ich kann gar nicht begreifen,
dass die Leute das akzeptieren.
ruth ScheNKer, ANt werPeN

am Volk vorbei
Ich habe den Artikel zur SRG
mit Erstaunen gelesen. Für
mich ist er nichts als purer
«Brainwash». Unser Radio und
Fernsehen unter der Leitung
von de Weck und Matter, und
mit von der Partie Schawinsky,
ist eine reine Katastrophe.
«Linker» geht’s nicht mehr.
Die «Arena», wie alle politi
schen Sendungen eine Lach
nummer! Gut, dass wir Aus
wahlmöglichkeiten haben.
Davon, wie ich weiss, machen

die meisten in unserem Land
Gebrauch, seitdem die SRG
diese neue Leitung hat.

Mehr Volksnähe täte Ihnen si
cher gut! Und was sollen diese
immer wiederkehrenden Ehrer
bietungen an Herrn Kreis? Es
kann doch nicht sein, dass Sie so
am Schweizervolk vorbei urtei
len! heidi NAJAdi, Per eMAil

dank
Wir haben das Bedürfnis, der
Redaktion für die Gestaltung
der «Schweizer Revue» einmal
recht herzlich zu danken. Ge
rade die neueste Ausgabe vom
Juni 2011 ist hochinteressant,
aktuell, kurzweilig zu lesen und
bringt mit dem Beitrag über
Max Frisch und über die SRG,
mit der Forderung nach
Transparenz in Bezug auf Par
tei und Wahlspenden, den
Betrachtungen zum Fukushima
Effekt, dem Rückblick zum
Frauenstimmrecht, dem Aus
blick auf den OpenAirSommer
und dem Porträt von Fabian
Cancellara eine Unmenge Stoff
auf kleinstem Raum. Dem
RevueTeam gebührt ein grosses
Lob dafür, was es da alles in eine
einzige, fesselnde Ausgabe ein
zupacken vermochte.
r.+r. fiechter, lloret de MAr

Personenfreizügigkeit und
auslandschweizer
Würde das Freizügigkeitsab
kommen Schweiz–EU und als
dann die gesamten bilateralen
Verträge gekündigt werden,
wären vor allem junge Ausland
schweizerinnen und schweizer
betroffen, die nach dem 1. Juni
2002 in der Schweiz eine Aus
oder Weiterbildung begonnen
haben. Denn: Würde das Perso
nenfreizügigkeitsabkommen mit
der EU gekündigt, so würden
Aus und Weiterbildungen in
der EU nicht mehr automatisch
anerkannt. Bestraft würden vor
allem die jungen Leute.
udo AdriAN eSSerS, KüSSNAcht
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«Die Internet-Plattform SwissCommunity
vernetzt Schweizer weltweit»

Vernetzen Sie sich mit anderen Auslandschweizern

Bleiben Sie informiert über relevante News und Events

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

Entdecken Sie die Schweiz
Jetzt gratis anmelden!

www.swisscommunity.org

SwissCommunity Partner

a u s l a n d s c h w e i Z e r - o r G a n i s a t i o n

Ursula Deplazes
Forscherin
Bündnerin in Rom

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

Urs Steiner
Direktor Schweizer Schule
Berner in Peru
«Andere Auslandschwei-
zer kennenlernen, gute
Adressen austauschen,
mich über die Schweiz
informieren – das kann
ich alles auf SwissCom-
munity!»

Daniel Keller
Manager
Zürcher in Hanoi

«Für mich als internati-
onalen Berater sind die
lokalen Erfahrungen
von Schweizern sehr
wertvoll.»
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franz gertsch
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retrospektive. franz gertsch ist ein stiller Künstler, einer, der es nicht darauf anlegt, aufzufal
len. trotzdem gehört der 81Jährige heute zu den bedeutendsten Künstlern der Schweiz.
international bekannt geworden ist der in rüschegg im Kanton bern beheimatete gertsch in den
Siebzigerjahren mit seinen hyperrealistischen Porträts und zeichnungen. heute reissen sich
Kunstsammler weltweit um diese werke. technisch einzigartig sind seine grossformatigen holz
schnitte. das Kunsthaus zürich zeigt zusammen mit dem eben erst vollendeten «Jahreszeiten
zyklus» eine wunderbare retrospektive auf gertschs werk.

Johanna i 1983–1984, 330 x 340 cm,
acryl auf baumwolle

frühling 2011, 325 x 480 cm

herbst 2008, 325 x 490 cm

sommer 2009, 325 x 490 cm

winter 2009, 325 x 480 cm

silvia iii, 2003–2004, 315 x 290 cm,
mischtechnik auf baumwolle
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der langsame abschied von der feierabend-Politik
in der schweizerischen Politik ist der Milizgedanke tief verankert. das bild
von Politikern, die sich – neben ihrem angestammten beruf – in den dienst der
Öffentlichkeit stellen, ist prägend. doch besonders auf nationaler ebene sind
Milizpolitikerinnen und Milizpolitiker zu seltenen exoten geworden. Sogar in
den gemeinden, wo bürgernähe besonders wichtig ist, werden sie rarer.
die schweizerische Milizdemokratie ist im begriff, zum Mythos zu werden.
von Marc lettau

Politik vernachlässigten Lebenspartnerinnen
oder partner.

in gemeinden die regel
In den rund 2800 Gemeinden der Schweiz,

also dort, wo Politik den Alltag der Men
schen am unmittelbarsten trifft und deren
Kontakt mit dem Staat am direktesten ist, ist
Milizpolitik die Regel. 94 Prozent der
Frauen und Männer, die einer Gemeindere
gierung angehören, sind reine Milizpolitike
rinnen und Milizpolitiker. Sie sind – quasi

als Freizeit und Feier
abendbeschäftigung –
für rund einen Drittel
der gesamten in der
Schweiz erbrachten
staatlichen Leistungen
politisch verantwortlich.
Auch vier von fünf Ge
meindepräsidenten sind

«Milizler» – Männer und Frauen, die ihre
Erfahrungen aus dem normalen beruflichen
und familiären Alltag schöpfen. Erst in
Gemeinden mit 50 000 und mehr Einwoh
nern können die Mitglieder der lokalen Re
gierung mit regulären Arbeitspensen und an
ständigen Gehältern rechnen. Doch im
Durchschnitt zählen die Gemeinden weni
ger als 1200 Einwohner – und entsprechend
stark prägt das Milizsystem das Selbstbild
schweizerischer Politik: Milizpolitiker gel
ten als bürgernah, nicht einfach ihrem
Parteibuch verpflichtet, sondern auf Kon
sens bedacht.

zum beispiel: walter zürcher, merlach
Einer, der ein schier idealtypisches Bild

des schweizerischen Milizpolitikers abgibt,
ist Walter Zürcher, Gemeindeammann der
freiburgischen Gemeinde Merlach. Seit
35 Jahren sitzt Zürcher in der Gemeindere
gierung. Er wolle da wirken, wo er auch

aufgewachsen sei, sagt er. In die Politik
«hineingerutscht» sei er als «junger Schnu
derhung» und das, obwohl er gar nie einer
Partei beigetreten sei. Für Zürcher, inzwi
schen im Pensionsalter, ist Politik kein Hilfs
mittel für persönliche Höhenflüge. Er sagt’s
fast entschuldigend: Zu «höheren politi
schen Weihen» habe es ihn nie hingezogen;
fürs kantonale Parlament habe er nie kandi
dieren wollen; den Traum, Nationalrat zu
werden, habe er nie geträumt. Er beschränke
sich darauf, «menschlich zu bleiben, den Bür
gern Gehör zu schenken, sie zu verstehen».
Zufrieden ist der Gemeindeammann, weil in
Merlach im Schnitt zwanzig Prozent der
Bürgerinnen und Bürger die Gemeindever
sammlung besuchen. Das ist vergleichsweise
viel. Eine Bestätigung ist für ihn zudem, dass
die Leute nach den Gemeindeversamm
lungen bei Wein und Häppchen weiterde
battierten, «und diese Gespräche dauern oft
länger als die ganze Versammlung».

ein eid in der «schönen Jahreszeit»
Zürcher kommt dem Typus des «moder

nen Politikers», wie ihn sich die Gründervä
ter der neuzeitlichen Schweiz vorgestellt
hatten, sehr nahe. Mit der de facto von
Frankreich aufoktroyierten Helvetischen
Verfassung (1798) wurde nämlich der Miliz
gedanke definitiv von der militärischen
Wehrpflicht auf die Politik ausgedehnt. Laut
Verfassung war jeder Bürger wehrpflichtig –
«ein geborner Soldat des Vaterlandes». Da
rüber hinaus hatte jeder Volljährige in der
«schönen Jahreszeit» und unter Beisein «von
Eltern und Obrigkeit» den Eid abzulegen,
«seinem Vaterland zu dienen und der Sache
der Freiheit und Gleichheit als ein guter und
getreuer Bürger, mit aller Pünktlichkeit und
allem Eifer so er vermag und mit einem ge
rechten Hass gegen Zügellosigkeit anzuhan
gen». So kurz die Helvetik auch dauerte: Die

Nationale Wahlen stehen vor der Tür, omni
präsent empfehlen sich Politikerinnen und
Politiker jeglicher Couleur für die höchsten
legislativen Aufgaben der Schweiz. Die De
mokratie typisch schweizerischer Prägung
kann man sich zunächst etwa so vorstellen:
Hinten im Saal stehen im Glaskasten die
Trophäen des Schützenvereins; vorne im
Saal referiert der Gemeinderat; und die rund
fünfzig Bürgerinnen und Bürger, die der ge
rade stattfindenden Gemeindeversammlung
beiwohnen, hören aufmerksam zu. Sie ni
cken die Traktanden ab,
manche erst nach kriti
schen Rückfragen. Die
neue Organisation des
Schulwesens erhält Ap
plaus; die Hundesteuer
wird erhöht; Investitio
nen für die Schneeräu
mung werden beschlos
sen; an die Renovation der Buvette des
Fussballvereins werden 10 000 Franken bei
gesteuert, denn schliesslich sei der FC «die
wichtigste soziale Institution im Dorf»; zäh
neknirschend abgesegnet wird der Solidari
tätsbeitrag an die kulturellen Institutionen
in der Kantonshauptstadt.

Der Gemeinderat vorne im Saal ist er
leichtert über die Zustimmung «des Volkes».
Allerdings ist auch er selber Teil «des Vol
kes». Kein einziges Mitglied der Gemeinde
regierung hat eine Kaderschmiede für poli
tische Führungskräfte durchlaufen. Sie sind
alle in den verschiedensten Berufen tätig –
und geben ihre Freizeit für ein politisches
Mandat her und opfern manchen Feier
abend für die politische Kleinarbeit abseits
des Rampenlichts. Die finanzielle Entschä
digung dafür ist in aller Regel bescheiden.
Am Ende der Legislatur gibts allenfalls zu
sätzlich eine Flasche anständigen Roten –
und einen Blumenstrauss für die wegen der

Der Kanton Glarus
zählte letztes Jahr noch
25 Gemeinden. Heute sind
es nur noch deren drei.
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Auswirkungen auf weitere Ausgestaltung der
modernen Schweiz sind unübersehbar.
Wichtige Staatsstellen für eine bestimmte
Amtsdauer einzelnen Bürgern zu übertragen,
wurde zur Regel: eine Absage an ein Staats
wesen, in dem einer Verwaltungskaste ent
sprungene Magistraten das Sagen haben.

der glanz verblasst
Die Milizdemokratie ist aber bedrängt. Auf

allen Stufen des Staates – Gemeinden, Kan
tone und Bund – sind die zu lösenden Aufga
ben nicht nur viel zahlreicher, sondern zu
gleich viel komplexer geworden. Weitgehend
globale Themen wie die Flüchlingsmigration,
der Klimawandel und die Energiepolitik in der
NachFukushimaZeit wirken sich bis auf die
unterste Stufe des Staates aus. Gleichzeitig
zeigen Bürgerinnen und Bürger eine viel stär
kere Erwartungshaltung. Wer «nebenbei» po
litisiert, kann die Erwartungen oft nicht mehr
erfüllen. Die Folge ist ein stetiger Umbau der
politischen Landschaft. Gemeinden werden
zusammengelegt, werden grösser. Zudem ver
kleinern die Gemeinden die Grösse ihrer Re
gierungen. Beides zieht professionellere
Strukturen nach sich. Das auffälligste Beispiel

liefert der Kanton Glarus. Letztes Jahr zählte
er noch 25 Gemeinden. Heute sind es nur
noch deren drei.

Reto Steiner, Professor für Betriebswirt
schaftslehre an der Universität Bern, geht da
von aus, dass in den nächsten Jahren Hun
derte von Gemeinden
verschwinden werden.
Vielleicht wird sich auf
Dauer nicht einmal die
malerische Tessiner Ge
meinde Corippo dem Sog
entziehen können: Das
Hangdorf im Verzascatal
ist die kleinste Schweizer Gemeinde über
haupt, zählt 18 Einwohner – und jeder Er
wachsene sitzt entweder im Gemeinderat
oder in einer Kommission. An sich ist dies Mi
lizdemokratie in ihrer konsequentesten Form.

Vollzeitpolitiker in bundesbern
Viel stärker als in den Gemeinden ist die

Milizdemokratie auf kantonale und nationa
ler Ebene bedrängt. Neuere Untersuchun
gen zeigen, dass der Milizgedanke in der Po
litik zwar gerne und oft zitiert wird, aber an
Bedeutung verliert. Der «echte Milizpoliti

ker» ist in Bundesbern faktisch ein exoti
sches Wesen: In der kleinen Kammer, dem
Ständerat, gelten ausnahmslos alle Politike
rinnen und Politiker als Berufspolitiker. Ge
hen sie neben ihrem politischen Mandat
überhaupt noch einer anderen bezahlten Be

schäftigung nach, dann
hat diese in aller Regel ei
nen direkten Bezug zum
politischen Mandat. Im
Nationalrat, der grossen
Kammer, ist das Bild
ähnlich. Letztes Jahr
wies eine vom National

fonds unterstützte Studie nach, dass Natio
nalrätinnen und räte im Mittel 57 Prozent
ihrer Arbeitszeit fürs politische Mandat auf
wenden. Will heissen: Auch für Nationalrä
tinnen und räte ist die Politik Hauptberuf.
Nur noch bei rund zehn Prozent aller Mit
glieder des Nationalrats erachten die For
scher das Etikett «Milizpolitikerin» oder
«Milizpolitiker» als halbwegs vertretbar.

null Prozent miliz: ist das schlimm?
Null Prozent Miliz im Ständerat. Zehn

Prozent im Nationalrat. Ist das schlimm?

Die Milizdemokratie
dient unter der Bundes-
hauskuppel weiterhin als
moralische Leitplanke.
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Dass sich die nationale Politik stetig vom
milizdemokratischen Idealbild entfernt,
weckt zumindest Ängste und Argwohn – vor
allem des Geldes wegen. Weil politische
Laufbahnen in Bern kein Feierabendvergnü
gen mehr sind, sondern hochanspruchsvolle,
existenzsichernde Jobs, steigen die in den
Wahlkampf investierten Summen. Ambiti
öse Kandidatinnen und Kandidaten investie
ren – je nach Kanton – in ihre persönlichen
Wahlkämpfe längst schon Zehntausende von
Franken. Einzelne Kantonalparteien verlan
gen allein schon für die gute Platzierung auf
der Wahlliste Beträge von bis zu 40 000
Franken. Tim Frey, Generalsekretär der
CVP, beteuerte gegenüber der «Schweizer
Revue», wer beispielsweise im Kanton Zü
rich nicht mindestens 50 000 bis 100 000
Franken in den Wahlkampf investiere, sei
«von Anfang an eine Listenleiche – nicht ein
mal ein Listenfüller». Laut Schätzungen po
litischer Beobachter dürften im Vorfeld der
diesjährigen National und Ständeratswahl
insgesamt an die 100 Millionen Franken auf
gewendet werden. 2007 waren es noch rund
50 Millionen. Die rapide steigende Summe
nährt die Befürchtung – man mag sie je nach
Standpunkt auch Unterstellung nennen – ,
die Politisierenden gerieten in immer stär
kere Abhängigkeit kapitalkräftiger Interes
sengruppen.

Per initiative zu mehr transparenz?
Die Milizdemokratie dient aber unter der

Bundeshauskuppel weiterhin als moralische
Leitplanke. Hin und wieder tritt nämlich das
Parlament selber auf die Bremse und heisst
Vorstösse gegen die Käuflichkeit der Politik
gut. In die Tradition solcher Korrektive

könnte sich die sogenannte TransparenzIn
itiative einreihen, für die gegenwärtig Un
terschriften gesammelt werden. Die von vor
nehmlich jüngeren Politikern lancierte
Volksinitiative verlangt, dass Mitglieder des
National und des Ständerats alle ihre Ne
beneinkünfte offenlegen müssen. Im Fokus
stehen die über 2000 Verwaltungsratsman
date, welche die Bundesparlamentarier in
nehaben. Gegenüber der «Schweizer Revue»
sagt der 29jährige St.Galler Nationalrat Lu
kas Reimann (SVP), die treibende Kraft hin
ter der Initiative, man müsse zwingend auf

die «Mandatsflut» reagieren: «Zu viele Par
lamentarier orientieren sich nicht an den An
liegen der Bürger und des Landes, sondern
an den Interessen ihrer Geldgeber.» Das En
gagement der Lobbyisten wachse, die Druck
versuche würden immer dreister. Das sei
«ein Stück weit logisch», denn «je mehr der
Staat regulieren will, desto zahlreicher
werden die Druckversuche», etwa seitens der
Banken oder der Gesundheits, Energie und
Telekommunikationsbranche. Will Reimann
mit der Initiative letztlich den Milizgedan
ken in der Politik retten helfen? «In gewis
sem Sinne Ja», sagt Reimann. Für ihn sei der
Milizpolitiker «kein Mythos», er bleibe «das
Ideal». Wer politisiere, könne trotz aller

Professionalisierung dem Milizgedanken fol
gen, «indem er sich nicht völlig vom Volk
entfernt, indem er nicht Teil einer völlig ab
gekoppelten Elite wird». Die Offenlegung
von Nebeneinkünfte sei in dieser Hinsicht
ein starkes, überfälliges Korrektiv, sagt Rei
mann und beteuert: «Der Markt der Ein
flussnahme auf die nationale Politik ist längst
ein Milliardenmarkt geworden.»

«entprofessionalisierung»
Wie sieht ein typischer Vertreter des von

Reimann so heftig kritisierten Marktes die
Dinge? Kuno Hämisegger, Ökonom auf der
Lohnliste der Schweizerischen Bankierver
einigung und einer der profiliertesten Lob
byisten der Schweiz, gibt Reimann immer
hinineinemPunktrecht:DerLobbyingmarkt
wachse in der Schweiz tatsächlich «explosiv».
Zu den klassischen Lobbyisten geselle sich
eine Unzahl «strategischer Berater». Nur sei
das alles «kein Problem, solange klar ist, wer
wofür steht». Für Reimanns Lösungsansatz
hat Hämisegger deshalb «null Verständnis»,
denn dessen Initiative gehe vom sehr niedri
gen, beleidigenden Bild des käuflichen Poli
tikers aus. Dieses Bild sei grundfalsch: Erst
dank Lobbyisten würden die Bundespoliti
ker überhaupt wieder befähigt, auch in hoch
komplexen Themen eigenständige und fun
dierte politische Entscheide zu fällen.

Das heisst also: ohne Lobbyisten keine
kompetente Bundespolitik? Hämisegger sagt
dazu: Die enorme Verflechtung von Politik
und Informationsmarkt sei keine Folge der
Professionalisierung der Politik, sondern di
rekte Folge ihrer «Entprofessionalisierung».
Von der Milizdemokratie habe man ur
sprünglich erwarten dürfen, dass sie alle
Bevölkerungs und Berufsgruppen in die
Bundespolitik einbinde und deren Know
how nutze. Für die heutigen «Vollzeitpoliti
ker» spiele aber das erworbene Wissen aus
dem ursprünglichen Beruf immer weniger
eine Rolle: «Sie bewegen sich aus ihrem Be
rufsalltag hinaus, werden ‹entprofessionali
siert› und finden sich in einem hochkomple
xen politischen Alltag wieder, in dem sie sich
mit grossem Aufwand das fürs Entscheiden
notwendige Wissen aneignen müssen.» Er
schwerend sei, dass die wenigsten Politiker
selber Lösungen erarbeiteten: «Die wenigs
ten sind ‹Hersteller von politischen Produk
ten›, sondern primär ‹Verkäufer von
politischenProdukten›, die sie – vielleicht –
punktuell mitbestimmt haben.» Wenn nun
Träger von Fachwissen im Austausch mit

fdP und cVP halten
mit abstand am meisten
mandate

Alle Mitglieder des bundes
parlaments halten derzeit
gemeinsam 2045 Mandate
in verwaltungsräten oder
anderen leitungsgremien,
15 Prozent mehr als noch vor
einem Jahr. Am meisten
Mandate hält die fdPfrak
tion – insgesamt 583. dicht
gefolgt wird sie von der cvP/
evP/glPfraktion mit 565
Mandaten. zusammen hal

ten die beiden fraktionen
56 Prozent aller Mandate.
Mit diesen Mandaten vertre
ten fdP und cvP firmen
kapital von insgesamt 11
Milliarden franken. das ent
spricht gemäss einer Studie
der firma credita 92 Prozent
der Kapitalisierung aller
Mandate.

im Nationalrat ist der
Spitzenreitr bei den Man
datsträgern PaulAndré
roux (cvP): der walliser
finanzexperte sitzt in sage
und schreibe 58 gremien.

im Ständerat führt der zür
cher felix gutzwiller (fdP)
mit 24 Mandaten die rang
liste der vielbeschäftigten
an.

doch Mandat ist nicht
gleich Mandat: der bundes
politiker, der am meisten
Kapital vertritt, ist laut der
Studie von credita der
walliser Ständerat Jean
rené fournier (cvP). Mit
seinen «nur» elf Mandaten
vertritt er firmen mit einem
Kapital von 4,7 Milliarden
franken. (Mul)

Gross ist die Erwartungs-
haltung: Wer «nebenbei»
politisiert, kann die
Erwartungen oft nicht
mehr erfüllen.
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Politikern ihr Wissen – und ihre Interessen
– teilten, dann nenne man dies zwar Lobby
ing, aber das sei «überhaupt nicht das Gegen
teil von Transparenz». Und das Fazit des
Lobbyisten: «Die Milizdemokratie ist ver
mutlich auf dem Weg zum Mythos.» Aber
die «höchst populisti
sche» TransparenzIniti
ative schütze kein einzi
ges, hehres Ideal: Wer
Politikerinnen und Po
litiker zu einem «Dauer
striptease» zwinge,
schrecke «die Normalen»
erst recht vom Einstieg
in die Politik ab und
überlasse das Feld «den Freaks, Populisten
und Narzissten».

heisst «jung» immer auch «besser»?
Reimann, seit seiner Wahl in den Natio

nalrat der Ratsjüngste, empfiehlt übrigens,
als Beitrag «gegen verfilzte Politik» vermehrt
junge Politikerinnen und Politiker zu wäh
len. Die Jungen sässen anders als «die alten
Politfüchse» nicht in Dutzenden von Ver
waltungsräten und folgten eher ihren politi

schen Idealen. Gleichzeitig seien die Jungen
aber untervertreten. Sind es also die Jungen,
die mit ihrer Frische und ihrer Unverdor
benheit ein paar zentrale milizpolitische
Grundsätze in die Neuzeit hinüberretten
helfen? Nationalrätin Evi Allemann von der

Berner SP, sie war bis zu
Reimanns Wahl die
Ratsjüngste, sieht es an
ders: Just die Jüngsten
seien in aller Regel gar
keine «Milizler», son
dern fokussierten sich
voll aufs politische Man
dat. Zwar sagt auch Alle
mann, die Jungen seien

«in der Tendenz unabhängiger, weil sie in we
niger Verwaltungsräten sitzen». Die finan
ziellen Verflechtungen seien also geringer.
Ansonsten gelte aber: «Gerade unter den
jungen Nationalrätinnen und räten gibt es
überdurchschnittlich viele, die keine klassi
schen Milizpolitikerinnen und politiker
sind.» Wer heute in der nationalen Politik
mitmischen wolle, müsse seine politische Ar
beit sehr professionell ausgestalten und finde
daneben «kaum ernsthaft Zeit für die Aus

übung regelmässiger Berufsarbeit, die nichts
mit dem Mandat zu tun hat».

ein meer von milizlern?
Milizdemokratie als blosser Mythos?

Schärfere Transparenzregeln, um das eine
oder andere Kernanliegen der Milizdemo
kratie zu retten? Bei der Debatte zu diesen
Fragen sei darauf hingewiesen, dass der
Alltag in der Schweiz – jener jenseits der
Politik – von Milizarbeit geprägt wird wie in
keinem anderen Land. Zusätzlich zu jenen,
die ihre Feierabende der Politik widmen,
übernehmen Hunderttausende in Vereinen
ein freiwilliges gesellschaftliches Engage
ment. Die Dichte an Vereinen in der
Schweiz sucht ihresgleichen. Es sind – ge
naue Zahlen existieren nicht – sicher über
300 000. Rund die Hälfte der Wohnbevöl
kerung macht in irgendeiner Vereinigung
mit. Jede vierte Person leistet Freiwilligen
arbeit für eine Institution. Eine so hohe Ver
einsdichte und ein so weit reichendes frei
williges Engagement gelten gemeinhin als
Indizien für die hohe Selbstorganisations
fähigkeit – und Miliztauglichkeit – einer Ge
sellschaft.

Zu viele Parlamentarier
orientieren sich nicht an
den Anliegen der Bürger,
sondern an den Interessen
ihrer Geldgeber.
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«zwischen minderwertigkeitsgefühl und grössenwahn»
die Schweiz habe ein ganz grosses Problem: Sie müsse einen weg finden, dringend
nötige reformen vorzunehmen und dabei ihre identität nicht zu verlieren, sagt georg
Kohler, Professor für politische Philosophie. die dominierende figur in der Schweizer
Politik sei und bleibe vorläufig christoph blocher. ihm traut Kohler einiges zu.
interview barbara engel und Marc lettau

Leute, die ins Ausland
gehen sind meist beweglich,
interessiert und fähig,
neue Zusammenhänge zu
erkennen.

«Schweizer Revue»: Der Wahlkampf 2011
werde der teuerste aller Zeiten und viel mehr
von Polemik denn von Sachlichkeit geprägt
sein, kündigten Politbeobachter schon vor
Längerem an. Nun dauert es noch rund drei
Monate bis zu dem Wahlen. Wie beurteilen
Sie den Wahlkampf nun?

Professor Georg Kohler: Die Be
fürchtungen bezüglich Polemik und Unsach
lichkeit lagen auf der Hand. Bis jetzt finde
ich es allerdings noch nicht allzu schlimm.
Klar ist aber, dass sich in der Art, wie Politik
vermittelt und kommuniziert wird, vieles
verändert hat. Die klassische politische Kul
tur der Schweiz steht aus meiner Sicht in
Frage.

Was sind die Auslöser dafür?
Das Geld spielt dabei eine grosse Rolle,

auch wenn dies immer bestritten wird. Wenn
die Kräfteverhältnisse knapp sind, wenn es
nahe bei 50 zu 50 steht,
dann ist entscheidend,
ob man ein oder zwei
Prozent der Stimmen
auf seine Seite ziehen
kann. Und dies ge
schieht weniger durch
Argumentation als
durch Mobilisierung.
Um zu mobilisieren,
braucht man Geld, und das Geld ist zurzeit
in der Schweizer Politik sehr asymmetrisch
verteilt. Auf der nationalkonservativen Seite
gibt es Leute, die bereit sind, ihre Milliarden,
und es sind Milliarden, für die Aufmerksam
keitsbearbeitung und ihre Ziele einzusetzen.

Sie sprechen von Aufmerksamkeits-
bearbeitung. Ein Ereignis, Fukushima, hat
sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen.
Beeinflusst Fukushima den Wahlkampf, oder
ist der Effekt nur ein kurzfristiger?

Ich gehe davon aus, dass Fukushima einen
gewissen Einfluss auf die Wahlen im Herbst
haben wird. Damit sind wir allerdings schon
beim Kaffeesatzlesen. Was mir klar scheint,

ist, dass die sogenannt grünliberale Bewe
gung ein längerfristiger Trend ist. Diese Be
wegung – in den Grundzügen bürgerlich und
marktfreundlich, aber mit einem gewissen
Gefühl für die Begrenztheit der Ressourcen
und mit Sensibilität für das Gemeinwohl –
«profitiert» nun von Fukushima. Anders die
nationalkonservative Seite, die klar auf
Atomkraft setzt: Sie hat durch Fukushima
schon einen Dämpfer erhalten.

Laut den letzten Umfragen hat das, was Sie
einen Dämpfer nennen, bisher nur minimalen
Einfluss auf die Wählergunst.

Das stimmt, aber man darf nicht verges
sen, dass die Nationalkonservativen zwar bei
einigen Sachabstimmungen auf über 50 Pro
zent Zustimmung gekommen sind, bei
Wahlen auf über 30 Prozent zu kommen, ist
allerdings sehr schwierig. Tatsache ist: Wer
zurzeit nicht für die Nationalkonservativen,

also für SVP, stimmt, ist
gegen sie. Das heisst
auch, dass die gegenwär
tig sehr aufgesplitterte
Mitte immerhin eines
gemeinsam hat, sie hat
einen gemeinsamen
Gegner. Wer behauptet,
die nationalkonservative
Linie habe beim Volk

eine Mehrheit, liegt falsch. Das trifft nur
punktuell zu. Ich sehe andererseits, dass sich
die Abneigung derer, die nicht SVP wählen,
zusehends verschärft.

Sie haben die gespaltene Mitte angesprochen.
Was ist von den Mitteparteien zu erwarten?

In der Mitte herrscht zwar ein Gedränge,
aber nicht, weil von rechts oder von links in
die Mitte gedrängt wird, sondern weil neue
Bewegungen, neue Parteien entstanden sind.
Zu den traditionellen Mitteparteien gibt es
Verschiedenes zu sagen: Bei der CVP, die
letztendlich durch die religiöse Herkunft zu
sammengehalten wurde, sind, wenn man die
alte Wählerbasis anschaut, starke zentrifu

gale Kräfte vorhanden mit der Aufspaltung
in eine urbane, christlichsoziale und eine
traditionelle, ländliche Linie. Die FDP ist
eine Partei, die sich seit 30 Jahren im Abstieg
befindet. Sie hat nun mit den Grünliberalen
eine starke Konkurrenz erhalten. Hier
kommt die Abneigung gegen diese Alther
renpartei deutlich zum Ausdruck. Parallel
dazu sehe ich die Entwicklung der BDP.
Sie ist ja eigentlich die Abspaltung der ge
mässigten Kräfte in der SVP. Typisch ist,
dass die BDP in den traditionellen Bastio
nen der SVP entstanden ist, in Bern, Grau
bünden und teils in Glarus.

Die Wählerinnen und Wähler möchten Ant-
worten auf die Frage, wie die politische
Zukunft der Schweiz aussieht, doch die Mitte-
parteien haben unklare Konturen und geben
keine Antworten.

Die entscheidende Frage lautet doch: Wie
bewahrt man die schweizerische Identität
und führt gleichzeitig Anpassungen durch,
die sehr vieles, was man den helvetischen Ba
siskonsens nennen könnte, in Frage stellen?
Die Antwort darauf ist keine einfache. Rück
blickend betrachtet hat die Schweiz zwi
schen 1950 und 1990 hervorragend funktio
niert. Während des Kalten Kriegs also, als
wir offiziell neutral waren, aber natürlich
durch die Nato beschützt wurden. Mit die
ser Politik der systematischen Schizophre
nie waren wir höchst erfolgreich.

Hat seither keine politische Partei einen
neuen Weg aufgezeigt?

Es ist offensichtlich und vielen klar, dass
ein grosser Teil der Probleme zunehmend
nicht mehr national, sondern supranational
ist und auch auf dieser Ebene gelöst werden
muss. Ein gutes Beispiel dafür ist die Schwei
zer Armee: Es gibt sie zwar noch, aber sie
taugt, so wie sie heute ist, nichts mehr. Sie
müsste dringend in einen Verbund gehen,
weil die Gegenmächte zu gross geworden
sind. Die erfolgreiche Schizophrenie
zwischen der Darstellung – der kleine,
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georg kohler
hat in zürich und in basel
Philosophie und Jurisprudenz
studiert. von 1994 bis 2011
war er ordinarius für Philoso
phie an der universität zürich.
Seither ist er als gastprofessor
an der technischen universi
tät dresden tätig. Sein beson
deres forschungsgebiet ist
die politische Philosophie.
Kohler lebte zwischen 1981
und 1991 in wien und von
1992 bis 1994 in München. er
hat zahlreiche bücher publi
ziert, u. a. «Scheitert die
Schweiz? eine szenische be
fragung» (1998), «über das
böse, das glück und andere
rätsel. zur Kunst des Philoso
phierens» (2005), «bürgertu
gend und willensnation. über
den gemeinsinn und die
Schweiz» (2010)

Das Geld ist zurzeit
in der Schweizer Politik
sehr asymmetrisch
verteilt.

autonome, fast schon autarke Staat
Schweiz – und der Realität, dass wir völlig in
den internationalen Kontext integriert sind,
funktionierte bis 1990 «im Schutze» des
Kalten Kriegs. Danach ist der Widerspruch
aufgebrochen. Nun gibt es ein Bedürfnis
nach Orientierung und Identität. Die Par
teien hätten die Aufgabe, etwas Neues zu fin
den und zu erklären. Keine
von ihnen ist da erfolg
reich. Und von Christoph
Blocher und seiner SVP
wird ständig das Selbstver
ständnis der Schweiz von
zwischen 1950 und 1990
beschworen. Es hat mit der
politischen Realität zwar nichts mehr zu tun,
aber es gefällt vielen Leuten und beruhigt sie.
Und nun, da die EU in Schwierigkeiten ist,
kann man erst recht behaupten, wir befän
den uns auf der richtigen Schiene.

Im Wahlkampf wird von der SVP das
Bild einer von aussen stark bedrohten Schweiz
gezeichnet. Wo sehen Sie die grösste
Bedrohung oder Gefahr für die Schweiz?

Die Schweiz ist primär mal bedroht durch
ihre Unfähigkeit, sich zu reformieren. Aller
dings zeigt ein Blick zurück, die Schweiz hat
es in der Vergangenheit immer wieder ge

schafft, sich rechtzeitig
zu reformieren oder
anzupassen. Wenn ich
den Seelenzustand der
Schweiz definieren
sollte, würde ich sagen,
sie pendelt zwischen
Minderwertigkeitsge

fühl und Grössenwahn. Wir müssen auch
sehen, dass unser Zusammengehörigkeitsge
fühl vor allem daraus besteht, dass wir an
derswo nicht dazugehören wollen: nicht zu
Deutschland, nicht zu Österreich, nicht zu

Frankreich oder Italien. Und dies ist eine re
lativ prekäre bindende Kraft. Was man aller
dings nie vergessen darf, das Land wird zu
sammengehalten durch das berechtigte
Bewusstsein, eine wirkliche Demokratie zu
sein. Danben manifestiert sich in gewissen
Kreisen leider auch die Schadenfreude, wenn
es den andern schlecht geht. Das kann man
dann zuspitzen: Die anderen sind gefährlich
und wollen nur unser Geld, weil sie selber so
in der Scheisse sitzen.

Und welche Auswirkungen hat dieser
Seelenzustand zwischen Minderwertigkeits-
gefühl und Grössenwahn auf die kommenden
Wahlen?

Ich glaube nicht, dass es eine gewaltige Än
derung geben wird und sich die Schweizer
Politik ganz neu ausrichtet. Aber es gibt be
drohliche Brüche im System: Es gibt die ge
sellschaftlichen Spannungen, die aus der
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Man sieht ein, dass eine
Politik der ungebremsten
Ausbeutung der natür-
lichen Ressourcen uns in
Schwierigkeiten führt.
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Polarisierungsstrategie entstehen – und es
gibt nicht nur rechte Polarisierer, es gibt
auch linke Nachahmungstäter. Dann ist
diese Mitte, die sich noch nicht gefunden
und organisiert hat. Die gegenwärtige Tak
tik der Übertreibung im Kampf um Stimmen
könnte schon Spaltungen und Risse hervor
rufen, die längerfristig das Konkordanzge
füge gefährden.

Sie halten es also für möglich, dass nach den
Wahlen das System der Konkordanzregierung
gesprengt wird und wir eine Koalitionsregierung
und eine Opposition haben?

Ich halte es für mög
lich, dass es nach den
Wahlen mit der Konkor
danz vorerst mal vorbei
ist, und dass wir ab 2012
eine Mitterechts oder
eine MittelinksKoali
tion und eine Opposi
tion haben. Aber das
wird nicht gut gehen.
Denn die Grundstrukturen der Schweiz mit
den politischen Institutionen und den Volks
rechten könnten zu einer gefährlichen
Blockade führen. Aber man lernt manchmal
nur, indem man einen Blödsinn macht. Ich
brauche dafür jeweils den Ausdruck der
Lernkatastrophe.

Wie gross schätzen Sie die Möglichkeit ein,
dass es so weit kommt?

Sollte die SVP klar über 30 Prozent der
Stimmen machen, ist die Chance recht gross.
Dann wird die entscheidende Frage mögli
cherweise eine personelle sein: Was ge
schieht mit der BDPBundesrätin Evelyne
WidmerSchlumpf? Je nach Entscheid des
Parlaments würde dann die SP oder die SVP
aus dem Bundesrat austreten. Und dann
haben wir das Geschenk.

Die Mitte, die vernünftigen Kräfte, wie sie
sich selber gerne darstellen, würde also kaum
mehr Bedeutung haben?

Wir sind nicht in einer Phase der klaren
Verhältnisse oder klar wechselnder Ver
hältnisse. Wir befinden uns in einer Zone mit
heftigen Turbulenzen und Strömungen.
Dabei scheint mir, dass bei all den unter
schiedlichen Kräften ein Trend oder eine
Erkenntnis klar zunimmt: Man sieht ein,
dass eine Politik der ungebremsten Ausbeu
tung der natürlichen Ressourcen uns in
Schwierigkeiten führt. Zudem wächst die

Einsicht, dass wir mit dem Finanzsystem, das
immer mehr Geld aus dem Nichts kreiert,
nicht weiterfahren können. Letztendlich
glaube ich an die Vernunft der Menschen
und daran, dass wir lernende Wesen sind.
Die Frage ist, ob wir schnell genug reagieren.

Sie haben es schon gesagt, allein kann die
Schweiz kaum etwas erreichen. Wie sehen Sie
längerfristig die Beziehung der Schweiz zu
der EU?

Ich möchte da etwas vorausschicken:
Sollte die EU, die zurzeit ja grössere Prob
leme hat, auseinanderbrechen, würde dies

auch der Schweiz grosse
Probleme bringen. Wir
blieben davon nicht un
berührt. Bleibt die EU
bestehen, und davon
gehe ich aus, ist auch
klar, dass die Position
der Schweiz schwächer
wird. Das können wir
bereits beobachten.

Vorwürfe und Kritik an die Adresse der EU,
wie sie unsere Aussenministerin, Micheline
CalmyRey, kürzlich formuliert hat, finde
ich völlig fehl am Platz. Wenn wir ganz rati
onal überlegen, wird klar, die EU braucht ge
genüber der Schweiz keine «Folterwerk
zeuge». Es genügt, wenn Brüssel nichts
macht. Denn im Grunde ist es so, dass wir
mehr von der EU wollen als umgekehrt.
Bildlich gesprochen, kann sich der Elefant
EU einfach aufs BilateralismusGässchen
legen, und dann haben wir das Problem.

Mit einer Koalitionsregierung und einer
Opposition, wie Sie es beschrieben haben,
würden wir zwangsläufig in diese Situation
hineinrutschen?

Ich kann mir auch vorstellen, dass der
grosse Realist Christoph Blocher, sollte er
im Vordergrund oder aus dem Hintergrund
eine MitterechtsRegierung dirigieren,
sagen wird: «OK, jetzt machen wir, was nicht
zu vermeiden ist.» Das wäre ihm zuzutrauen.
Damit sind allerdings die grossen Probleme
der Schweiz nicht gelöst. Die Frage der
Reformen, verbunden mit gewissen Abstri
chen an der direkten Demokratie, bleibt
bestehen.

Sie beschreiben Christoph Blocher als
die fast alles entscheidende Figur in der
Schweizer Politik.

Zu Christoph Blocher kann ich nur sagen,

solange er lebt, wird er die Partei im Griff
haben. Das ist klar und das kann noch ein
paar Jahre dauern. Wenn er als Leaderfigur
wegfällt, ist diese Partei aber sehr schnell hal
biert. Die SVP hat alle Vor und Nachteile
einer ganz stark auf einen Führer zentrier
ten, politischen Bewegung. Die Geschichte
zeigt aber auch, dass immer ein Loch ent
steht, wenn ein starker politischer Führer,
der dieses Charisma hat, verschwindet. Es
wird niemanden geben, der Blocher ersetzen
kann. Die SVP wird zusammengehalten
durch die Figur Blocher und durch sein Geld.
Aber, das möchte ich betonen: Blocher ist
ein Demokrat. In den schweizerischen Ins
titutionen gibt es auch keine andere Mög
lichkeit. In seiner Partei wird es nach seinem
Abgang höchstwahrscheinlich auch zu einer
Lernkatastrophe kommen. Blocher ist also
für seine Partei eine viel grössere Gefahr als
für die Schweiz.

Was haben die gegenwärtigen politischen
Entwicklungen für Konsequenzen für die
Schweizer, die im Ausland leben?

Im Ausland hängen die Schweizer natür
lich gerne alten Klischees von ihrer Heimat
an. Aber meine Erfahrung ist: Leute, die ins
Ausland gehen, sind meist beweglich, inter
essiert und fähig, neue Zusammenhänge zu
erkennen. Es sind also Leute, welche die
nötigen Anpassungen der Schweiz unterstüt
zen. Und viele dieser Auslandschweizer
leben in europäischen Ländern und wissen
also genau, dass diese Länder durch die EU
ihre Souveränität nicht verloren haben. Wer
sagt, die EUStaaten seien nur noch
Brüsseler Vasallen, der lügt.

In den vergangenen Wochen hat sich der
Ton im Wahlkampf verschärft: Besonders
aufgefallen ist ein Inserat der SVP mit dem
Text «Ivan S. soll weiter vergewaltigen.
Das wollen Linke, Nette und ihre Experten».
Müssen wir uns an eine solche politische
Kultur einfach gewöhnen.

Nein, nein, nein. Dieses Inserat ist
bösartig, es stimmt nicht, es ist Volks
verhetzung und es ist gefährlich. So darf es
nicht weitergehen. Noch ist das aber nicht
die Regel, sondern ein Ausrutscher. Sollte
solches öfter vorkommen, bin ich der Mei
nung, dass alle, denen etwas an der politi
schen Kultur der Schweiz gelegen ist, sich zu
Wort melden müssten. Eine solche Ver
rohung der Sitten sollte nicht schweigend
hingenommen werden.
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die deutschen als neue feindbilder
Ausländer und einwanderungsfragen sind seit jeher beliebte
wahlkampfthemen. diesmal stehen aber nicht exotische fremde
im fokus der debatte, sondern die europäischen Nachbarn, die
dank des freien Personenverkehrs so zahlreich wie noch nie in
die Schweiz kommen. von rené lenzin

in diesem Zeitraum 89 Prozent des Zuwach
ses aus, während vorher fast ausschliesslich
Ausländer von ausserhalb dieser Staaten zu
gewandert waren.

Die höchsten Zuwachsraten gab es in den
letzten zehn Jahren bei deutschen und por
tugiesischen Staatsbürgern. Stieg die Zahl
der Deutschen in der Schweiz zwischen 1992
und 2001 von 87 000 auf 119 000 oder um
durchschnittlich 3,3 Prozent pro Jahr, belief
sich der Anstieg zwischen 2002 und 2010 auf
jährlich 17,6 Prozent. Am Ende des vergan
genen Jahres lebten 277 000 Deutsche hier.
Fast gleich viele waren es bei den Portugie
sen. Ihr durchschnittlicher jährlicher Zu
wachs stieg von 3,7 Prozent vor der Freizü
gigkeit auf 8,7 Prozent danach.

Diese veränderte Einwanderungsstruktur
hat auch den politischen Diskurs verändert.
Insbesondere bei Linken und Gewerkschaf
ten ist die traditionelle Zustimmung zu mehr
Öffnung oder gar zu einem Beitritt zur EU
merklich gesunken. In der Ausländerpolitik
drängen diese Kreise statt auf mehr Integra
tionsmassnahmen für schlecht gebildete
Ausländer heute primär auf Schutzmassnah
men für mittelständische Kreise vor auslän
discher Konkurrenz auf dem Arbeits und
Wohnungsmarkt. In ihrer ebenso traditio
nellen Einwanderungsskepsis bestätigt sieht
sich die Schweizerische Volkspartei (SVP)
auf der andern Seite des politischen Spekt
rums. Sie verlangt, dass die Schweiz die Zahl
der Einwanderer wieder reguliert – mit
Höchstzahlen und Kontingenten. Dazu
müsste das Freizügigkeitsabkommen neu
verhandelt, allenfalls gar gekündigt werden.

Der Bundesrat und die Mitteparteien der
FreisinnigLiberalen (FDP) und Christlich
demokraten (CVP) weisen diese Forderung
zurück. Sie sind zwar bereit, gewisse Miss
bräuche bei den Lohn und Arbeitsbedin
gungen stärker zu ahnden. Sie betonen aber
vor allem die positiven Aspekte des freien
Personenverkehrs, der die Schweiz mit qua
lifizierten Arbeitskräften versorgt und so
zum wirtschaftlichen Erfolg der letzten
Jahre beigetragen habe.

Der bereits erwähnte Bericht des Bundes
bestätigt die Zuwanderung von hoch quali
fizierten Arbeitskräften. Dieser Trend habe
bereits vor der Freizügigkeit eingesetzt,
schreiben die Experten, sich danach aber
akzentuiert. Die Hälfte der erwerbstätigen
Ausländerinnen und Ausländer, die zwischen
Juni 2002 und Mai 2009 in die Schweiz ein
gewandert sind, verfügten über einen Fach
hochschul oder Universitätsabschluss. Ein
weiteres Drittel hatte eine Matura oder Be
rufsausbildung abgeschlossen.

auch in der krise hält zuwanderung an
Der Bericht zeigt allerdings auch, dass sich
der freie Personenverkehr nicht in allen
Punkten so auswirkt, wie es vorausgesagt
worden ist. So ist zwar die NettoZuwande
rung in der jüngsten Wirtschaftskrise gegen
über der vorherigen Hochkonjunkturphase
zurückgegangen. Aber der Einwanderungs
überschuss blieb 2009 und 2010 auf einem
«im längerfristigen Vergleich relativ hohen»
Stand. Noch keine klaren Schlüsse lassen
sich hinsichtlich der Auswirkungen auf die
Arbeitslosigkeit ziehen. Am höchsten ist
diese unter Ausländern von ausserhalb der
EU/Efta. Dieses Phänomen sei nicht neu
und auch nicht direkt auf die Personenfrei
zügigkeit zurückzuführen, steht im Bericht.
Allerdings erhöhe das zusätzliche Rekrutie
rungsreservoir die Schwierigkeiten dieser
Gruppe, wieder Arbeit
zu finden. Gleiches gilt
für die Regionen mit
vielen Grenzgängern.
Dort gebe es «Anzei
chen, dass die Vermitt
lung von Stellen
suchenden tendenziell
schwieriger» geworden
sei. In mehreren Ab
stimmungen hat eine
deutliche Mehrheit der
Stimmenden den
freien Personenver
kehr bisher stets befür
wortet. Die Wahlen im
Oktober werden zei
gen, ob das Volk auf
diesem Kurs bleiben
oder jene Kräfte stär
ken will, die rigorose
«Eingangskontrollen»
oder gar eine Begren
zung der Zuwanderung
fordern.

Die Zahlen sind eindeutig: Die ausländische
Wohnbevölkerung in der Schweiz ist von
1 406 430 im Jahr 1999 auf 1 714 004 Ende
2009 gestiegen. Dies entspricht einem Aus
länderanteil von 22 Prozent. Inklusive befris
tete Aufenthalter und Personen aus dem
Asylbereich sind es gar 1 802 300 Ausländer
oder 22,9 Prozent der Bevölkerung. Dazu ge
sellen sich noch rund 215 000 Grenzgänger,
die zur Arbeit in die Schweiz kommen. Die
definitiven Zahlen für 2010 hat das Bundes
amt für Statistik noch nicht vorgelegt. Be
reits bekannt ist jedoch, dass der Ausländer
anteil weiter zugenommen hat.

Das stetige Einwanderungsplus spiegelt
den wirtschaftlichen Erfolg der Schweiz und
die Attraktivität ihres Arbeitsmarktes. Es
schürt aber auch Ängste vor Überfremdung
und Überbevölkerung. Diese Ängste aufge
griffen hat die Umweltbewegung Ecopop,
welche die Einwanderung mit einer Volks
initiative begrenzen will. Mit dem Anfang
Mai lancierten Begehren wird verlangt, dass
die Wohnbevölkerung der Schweiz jährlich
nur noch um durchschnittlich 0,2 Prozent
wachsen darf. In den letzten Jahren waren es
jeweils 1,3 Prozent. Die Ängste aufgegriffen
hat aber auch die Politik – ausgeprägt im lau
fenden Wahlkampf, in dem die Ausländer
frage zu den zentralen Themen gehört.

neun von zehn kommen aus der eu
Und das Thema hat einen Namen: Es heisst
Personenfreizügigkeit. Es sind immer selte
ner ausländische Personen mit exotischem
Aussehen und fremdländischen Namen, die
in den Schlagzeilen stehen, und immer öfter
die Einwanderer aus der Europäischen
Union. Deren Zahl hat überproportional zu
genommen, seit das Abkommen der Schweiz
mit der EU über den freien Personenverkehr
Mitte 2001 in Kraft getreten ist. Seither hat
sich der durchschnittliche, jährliche Zu
wachs der ausländischen Wohnbevölkerung
von 26 000 auf 37 400 erhöht, wie ein kürz
lich veröffentlichter Bericht des Bundes
zeigt. Staatsangehörige der EU und der
europäischen Freihandelszone Efta machten
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die schweiz würde sich ins eigene fleisch schneiden
in der diskussion um die Personenfreizügigkeit ist von verschie
dener Seite der ruf ertönt, bern müsse mit der eu nachver
handeln. radikalere Kreise vertreten die Ansicht, sollte dieses
vorhaben scheitern, müsse das gesamte Abkommen gekün
digt werden. das würde wegen der guillotineKlausel das ganze
bündel der «bilateralen i» torpedieren und die Schweiz in eine
stärkere isolation führen. von Peter winkler

äusserst ungünstigen Zeitpunkt käme, gibt
es mehrere Gründe.

erschütterte grundfesten
Die Krise um den Euro hat die EU in ihren
Grundfesten erschüttert. Der Euro gehört,
wie die Freizügigkeit bei Waren und Perso
nenverkehr, zu den Pfeilern des Binnen
markts, und der ist jener Teil der europäi
schen Integration, der am weitesten
fortgeschritten ist. Zur Erinnerung: Die
Versöhnung nach dem Zweiten Weltkrieg
sollte zuerst über deutlich sichtbare wirt
schaftliche Errungenschaften führen, die po
litische Union erst später entwickelt werden.
Gleichzeitig mit der Eurokrise kamen auch
Spannungen auf dem Gebiet der Personen
freizügigkeit auf: Das Problem der Roma in
Frankreich, der italienischfranzösische
Zwist um tunesische Wirtschaftsflüchtlinge,

und schliess
lich die Ankün
digung Däne
marks, wieder
Grenzkontrol
len einzufüh
ren. Die EU
Kommission,
die sich als
Wächterin der
Verträge und
damit als Hü
terin der bisher
erreichten In
tegration ver
steht, reagierte
auf diese Ver
suche, in den
freien Perso
n e n v e r k e h r
Breschen zu
schlagen, äu
sserst irritiert,
auch wenn das
gegen aussen

teils nur als verbaler Tadel wahrgenommen
wurde. Es ist unvorstellbar, dass die Kom
mission in einer solchen Lage einem Dritt
staat für ein Vorhaben Hand reichen würde,
welches das Prinzip der Freizügigkeit nur
schwächen könnte.

blockierter bilateralismus
Das bilaterale Verhältnis ist von einem all
gemeinen Stillstand in den Verhandlungen
belastet. Der Grund ist hinlänglich bekannt:
Die EU will, dass die Schweiz neue Ent
wicklungen im EURecht rascher und
konsequenter umsetzt, damit nicht immer
mehr Wettbewerbsverzerrungen zwischen
den Mitgliedstaaten und der Schweiz ent
stehen. Zudem will sie Differenzen in der
Auslegung von bilateralen Abkommen oder
Streit über deren Anwendung institutiona
lisiert lösen können. Bisher standen ihr nur
die Gemischten Ausschüsse zur Verfügung,
in denen die beiden Partner – etwas einfach
gesagt – feststellen können, dass sie sich nicht
einig sind.

Die Schweiz tut sich mit dem Anliegen der
EU sehr schwer, der Widerstand ist aus
verschiedenen Gründen verbreitet. Aber
sämtliche EUInstitutionen – Parlament,
Kommission und der Rat der Mitglied
staaten – beharren darauf. Die Pattsituation
damit noch zu verstärken, dass die Schweiz
eine neue, eigentlich nicht einlösbare Forde
rung an die EU aufs Fuder packt, ist kaum
zielführend.

nachforderungen der eu
Ein weiteres Argument spricht dagegen,
das Abkommen über die Personenfrei
zügigkeit aufzuschnüren. Die EU hätte
gerne, dass die Schweiz jene Neuerungen
übernähme, die 2004 mit der EUUnions
bürgerrichtlinie eingeführt wurden. Mitte
Juni dieses Jahres erklärte der Bundesrat
beim Treffen des zuständigen Gemischten
Ausschusses, daran habe man absolut kein In
teresse. Dies unter anderem, weil die Uni
onsbürgerrichtlinie das Aufenthaltsrecht
und das Recht auf Bezug von
Sozialhilfeleistungen von der heute noch gül
tigen Regel der Erwerbstätigkeit löst. Die
Europäische Union würde dieses Anliegen
in Nachverhandlungen garantiert wieder auf
den Tisch legen  und dann wäre die Schweiz
mitten in Verhandlungen, die sie unbedingt
vermeiden wollte.

Peter Winkler, war bis Mai 2011 Korrespondent der
Nzz in brüssel, nun berichtet er aus washington.

Einer der Gesprächspartner verdreht die
Augen: «Das ist unvorstellbar.» Der andere
schnaubt: «Gerade in dieser Situation eine
ganz schlechte Idee.» Der erste gehört zu je
nen Schweizer Diplomaten, die täglich mit
der EU zu tun haben und ihre Pappenhei
mer in Brüssel deshalb nur zu gut kennen.
Der zweite gehört zum Stab des EUKom
missionspräsidenten Barroso und hat sich
auf das Verhältnis zur Schweiz spezialisiert.
In Sachfragen müssen die beiden oft gegen
teilige Positionen vertreten, doch hier sind
sie sich einig: Eine Forderung der Schweiz,
das bilaterale Abkommen über die Personen
freizügigkeit nachzuverhandeln, hätte kei
nerlei Erfolgsaussichten, aber beträchtliches
Schadenpotenzial.

Dafür, dass die Forderung für die EU
nicht nur grundsätzlich sehr schwierig zu
verdauen wäre, sondern auch in einem
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ausstieg aus der atomkraft und viele fragezeichen
die fünf Schweizer Atomkraftwerke decken rund zwei fünftel der jährlichen
Stromproduktion. bis 2034 will sie der bundesrat schrittweise und ersatzlos
vom Netz nehmen. energieeffizienz und der Ausbau von erneuerbaren energien
sollen die lücke füllen. die diskussion über die Stromzukunft ist lanciert –
und animiert auch den wahlkampf. von rené lenzin

Zeit an die Hand nehmen könne. Laut Leut
hard ist der schrittweise Ausstieg aus der
Atomkraft «technisch möglich und wirt
schaftlich tragbar». Wie es genau funktionie
ren soll, hat der Bundesrat allerdings noch
nicht erläutert. Bis im kommenden Jahr will
er seine Strategie in einer Gesetzesvorlage
konkretisieren.

Dies sind dabei die Eckpfeiler:
n Ausbau der Wasserkraft, auch wenn die
ses Potenzial als Folge der bereits hohen
Nutzung begrenzt ist.
n Ausbau der erneuerbaren Energien
(Sonne, Wind, Erdwärme) und der fossilen
Stromproduktion (Wärmekraftkoppelung,
allenfalls Gaskombikraftwerke).
n Mehr Energieeffizienz durch sparsamere
Geräte und bessere Isolierung der Ge
bäude.
n Ausbau der Stromnetze: sogenannt intel
ligente Netze (Smart Grid) im Inland für
die bessere Nutzung der dezentralen Pro
duktion sowie optimale Anbindung ans
europäische Netz.
n Vernetzung und Ausbau der bestehen
den öffentlichen und privaten Forschungs
zentren im Energiebereich.

gelingt der ausstieg politisch?
Vom Umbau der Stromproduktion ver

spricht sich der Bundesrat einen Innovati
onsschub in der sogenannten Cleantech
Branche sowie zahlreiche neue Arbeitsplätze.
Gratis zu haben ist die alternative Stromzu
kunft allerdings nicht. Die Landesregierung
schätzt, dass sich die volkswirtschaftlichen
Kosten für den Um und Neubau des Kraft
werkparks und für Massnahmen zur Reduk
tion der Stromnachfrage auf 0,4 bis 0,7 Pro
zent des Bruttoinlandsprodukts belaufen
werden. Ob sich diese Annahmen und Zah
len als richtig erweisen, ist eine der zahlrei
chen Fragen, die sich im Zusammenhang mit
dem Atomausstieg stellen. Zunächst muss
das bundesrätliche Konzept aber mehrheits

fähig werden – im Parlament und in der Be
völkerung.

Eine erste Hürde hat der Bundesrat ge
nommen: Im Juni hat der Nationalrat sei
nem Ausstiegsszenario zugestimmt. Ja gesagt
hat eine Koalition aus Sozialdemokraten
(SP), Grünen, Christlichdemokraten (CVP),
Grünliberalen und BürgerlichDemokraten
(BDP). Gegen den Ausstieg stimmte die
Schweizerische Volkspartei (SVP). Der
Stimme enthalten haben sich die Freisinnig
Liberalen (FDP), weil es für einen wissen
schaftlich abgestützten Entscheid zu früh sei.
Das Verbot neuer AKW erhielt im Natio
nalrat schliesslich eine Zweidrittelmehrheit.
Das ist ein deutliches Ergebnis, die Mehrhei
ten sind allerdings brüchig. Das zeigte sich,
als der Rat erste Pflöcke für den Weg zum
Ziel einzuschlagen hatte: SP und Grüne wol
len schneller aussteigen als der Bundesrat
und das aus ihrer Sicht unsichere AKW
Mühleberg sofort abschalten. CVP und BDP
hingegen wollen die Einsprachemöglich
keiten gegen Um und Neubauten von
Kraftwerken einschränken.

Ob die Ausstiegskoalition im Ständerat
hält, muss sich zeigen, gilt die kleinere Par
lamentskammer doch als atomfreundlicher
als der Nationalrat. Bei Redaktionsschluss
war noch nicht klar, ob der Ständerat das
Thema bereits im September oder erst nach
den Wahlen behandeln wird. Stimmen beide
Räte dem Ausstieg sowie später dem Umset
zungskonzept des Bundesrats zu, kommt es
wohl auch noch zu einer Volksabstimmung.

gelingt die energetische wende?
Fast 60 Milliarden Kilowattstunden (KWh)
Strom hat die Schweiz 2010 verbraucht. Auf
90 Milliarden KWh würde der Konsum ge
mäss Schätzungen des Bundesrats bis 2050
steigen, falls die Rahmenbedingungen gleich
blieben. In diesem Fall müsste die Schweiz
nicht nur den Atomstrom ersetzen, sondern
die Produktion oder den Import darüber hi
naus massiv steigern. Diese Zahlen machen

Die Schweizer Landesregierung plant die
Energiezukunft ohne inländische Atomkraft.
Diese Strategie ist neu, klar ist, was dazu ge
führt hat: Fukushima. Bis zum Reaktorun
fall in Japan wollte die Mehrheit des Bun
desrats die Option Kernenergie offenhalten
und die Verfahren für den Bau neuer Atom
kraftwerke (AKW) einleiten. Nach Fuku
shima hat der Wind jedoch gedreht. Ende
Mai beschloss der Bundesrat den schrittwei
sen Ausstieg aus der Atomkraft – die vier
Frauen im Bundesrat sollen den Beschluss
entscheidend beeinflusst haben. Die Regie
rung erachtet die fünf Schweizer AKW zwar
als sicher genug, um sie je 50 Jahre laufen zu
lassen. Aber danach sollen sie ersatzlos vom
Netz gehen. Konkret heisst dies, dass 2019
Beznau I im Kanton Aagrau stillgelegt wird,
Beznau II und Mühleberg im Kanton Bern
2022, Gösgen im Kanton Solothurn 2029
und Leibstadt, ebenfalls im Aargau, 2034.

Nach der Katastrophe von Fukushima
müsse man davon ausgehen, dass neue AKW
in einer Volksabstimmung keine Chance
mehr hätten, sagte Energieministerin Doris
Leuthard. Daher brauche es einen raschen
Entscheid, damit die Schweiz die energiepo
litische Wende rechtzeitig und mit genug
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die Herausforderung deutlich, die auf das
Land zukommt. Zumal der Stromverbrauch
in den vergangenen Jahren stetig gestiegen
ist. 2010 lag er um 4 Prozent über dem Vor
jahr und um 14 Prozent über dem Jahr 2000.
In einzelnen Jahren lässt sich der Mehrver
brauch teilweise mit tiefen Temperaturen
und entsprechend höheren Heizkosten er
klären. Mehrheitlich ist er jedoch auf Wirt
schaftswachstum und Bevölkerungszunahme
zurückzuführen.

Die wichtigste Stromquelle in der Schweiz
ist das Wasser. Es sorgte im 2010 für
56,5 Prozent der in der Schweiz produzierten
Elektrizität. 38,1 Prozent stammten aus AKW.
Das ist jener Anteil, der bis 2034 zu ersetzen
ist. Die erneuerbaren Energien – ohne Was
serkraft – steuerten nur knapp zwei Prozent
zur Stromproduktion bei, wovon die Hälfte
auf Solar und Windenergie entfiel. Zwar ver
zeichnen diese Energielieferanten hohe
Wachstumsraten, aber in absehbarer Zeit
werden sie kaum jene Mengen produzieren,

die es für den Atomausstieg braucht. Also
wird die Schweiz wohl nicht darum herum
kommen, die Lücke vorübergehend mit Gas
kombikraftwerken oder massiv höheren Im
porten zu decken. In beiden Fällen stellt sich
das Problem des Klimaschutzes, weil Gas
kraftwerke CO2 produzieren und der einge
führte Strom kaum ausschliesslich aus saube
ren Quellen stammen dürfte.

will die schweiz überhaupt aussteigen?
Vor dem Nationalrat zeigte sich Energie
ministerin Doris Leuthard überzeugt, dass
der Ausstieg gelingen kann: «Der Plan ist im
Ansatz da. Jetzt geht es um das Feintuning,
damit Sie dann im nächsten Jahr die konkre
ten Pläne in der Vernehmlassung haben wer
den. Wir haben dreissig Jahre Zeit. Alle zehn
Jahre müssen wir neun Terawattstunden
Strom neu dazubauen. Wir können das, wir
schaffen das. Aber wir müssen uns jetzt auf
den Weg machen», sagte sie. Doch wohin
führt dieser Weg? Wirklich in eine atomfreie

Zukunft? Leuthard selbst lässt vieles offen:
«Wer kann heute sagen, wie sich die Tech
nologie entwickelt? Sollte etwa in dreissig
Jahren die Kernfusion gelingen und sollten
die Vorteile der Atomenergie wieder über
wiegen, könnte man das Gesetz erneut an
passen», sagte sie gegenüber der «NZZ am
Sonntag» vier Tage nach dem Ausstiegs
entscheid des Bundesrats. Heute sei jedoch
aufgrund der bekannten Fakten zu ent
scheiden, und die sprächen gegen «neue,
teure Investitionen in die verfügbare Kern
technologie».

Aussteigen, um später wieder einzustei
gen? Das ist ein Szenario, dem weder die Be
fürworter noch die Gegner der Atomener
gie viel abgewinnen können. Zu kostspielig
sei das und mit einem kaum mehr wettzuma
chenden Technologieverlust verbunden, sa
gen die ersten. Nie mehr auf die gefährliche,
unkontrollierbare Atomkraft setzen, die
zweiten. Das Thema wird im Wahlkampf
weiter für heisse Diskussionen sorgen.
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Ja

die versorgungssicherheit bei der
energie ist für die bdP von zentra
ler bedeutung. wir fördern sowohl
den effizienteren energieeinsatz
wie auch die energieproduktion
im eigenen land, wobei der re
duktion von co2 besonders rech
nung zu tragen ist. da es die för
derung erneuerbarer energien
erlaubt, die wertschöpfungskette
grösstenteils in unseren regionen
zu halten, sind innovative Pro
jekte zur Nutzung alternativer
energiequellen mit geeigneten
lockerungen der bau und Schutz
gesetzgebung zu unterstützen.

die bdP ist gegen einen eubei
tritt, unterstützt aber klar und un
missverständlich den bilateralen
weg und steht zu den Abkommen
bezüglich Personenfreizügigkeit
mit der eu. die Schweiz muss und
will im eigenen interesse solide,
pragmatische und freundschaftli
che beziehungen zur eu pflegen,
dabei aber ihre interessen mit
Nachdruck und Selbstbewusstsein
vertreten. die europapolitik der
bdP unterstützt die bemühungen
um die wirtschaftliche und gesell
schaftliche Stabilität des Konti
nentes, da dies klar im interesse
der Schweiz ist.

die bdP ist sich der bedeutung der
Auslandschweizer bewusst und
hat für ihre Anliegen grundsätz
lich ein offenes ohr. da sich die
Partei aber selbst noch im Auf
baustadium befindet und noch
nicht in allen Kantonen vertreten
ist, hat sie noch keine umfassende
Positionierung in bezug auf die
Anliegen der Auslandschweizer
formuliert. dies wird voraussicht
lich in den nächsten vier Jahren
geschehen.

Ja

durch deutliche erhöhung der er
zeugung erneuerbarer energien. die
cvP setzt auf wasserkraft als wich
tigste ressource für eine sichere
Stromversorgung. durch den Aus
bau der Stromnetze mit intelligen
ten Netzen (Smart grids). durch
eine massive erhöhung der energie
effizienz in allen bereichen des ver
brauchs, um das nach wie vor hohe
einsparpotenzial zu nutzen, insbe
sondere bei gebäudesanierungen.
Als übergangslösung, um einen ver
sorgungsengpass zu vermeiden,
wird sich die cvP nicht gegen die
dezentrale erstellung von wind und
gasKombiKraftwerken stellen.

die cvP will weder den eubeitritt
noch einen Alleingang. Sie unter
stützt die bundesrätliche europa
politik. Sie setzt sich für die weiter
führung und den Ausbau des
bilateralen weges ein, der sich als
mehrheitsfähig und erfolgreich
erwiesen hat. wichtig dabei sind der
erhalt unseres handlungsspielrau
mes, die Sicherung eines ange
messenen Marktzutritts und die
rechtssicherheit. die automatische
übernahme von eurecht kommt
für die cvP nicht infrage. Nicht zur
diskussion steht eine Kündigung
der Personenfreizügigkeit.

wir setzen uns für die Schweizer
Schulen im Ausland ein. wir kämp
fen für die erhaltung des Angebotes
von swissinfo. wir fordern eine ver
einfachte Ausübung der politischen
rechte für Auslandschweizerinnen
und Auslandschweizer und vernünf
tige Krankenkassenprämien für in
der eu wohnhafte Schweizerinnen
und Schweizer. wir sind für eine
stärkere staatsbürgerliche einbin
dung von Auslandschweizern durch
bessere politische information.

Ja

die fdP fordert den umbau hin zu
erneuerbaren energien. die künf
tige energieversorgung muss sich an
vier zielen orientieren: versorgungs
sicherheit, sichere energiepro
duktion für Mensch und umwelt,
wettbewerbsfähige Preise und Kli
maschutz. die Strategie der fdP
dazu basiert auf drei Säulen: mehr
Markt, offensive für die erneuerba
ren energien und eine verbesserung
der energieeffizienz. damit können
versorgungslücken in den nächsten
Jahren verhindert werden in den
bereichen.

der bilaterale weg ist der Königs
weg der Schweiz. einen eubeitritt
lehnen wir ab. die Abkommen brin
gen unserem land enorme vor
teile – ohne die unabhängigkeit
der Schweiz zu gefährden. europas
tiefste Arbeitslosigkeit von 2,9 %
zeigt das. Nun ist der bilaterale weg
weiter zu stärken. den automati
schen Nachvollzug von eugesetzen
oder eine lockerung der kantonalen
und eidgenössischen Steuerhoheit
lehnt die fdP ab.

fdP.die liberalen hat sich in den
letzten Jahren auch für zentrale
themen der Auslandsschweizer ein
gesetzt. wir haben z. b. immer wie
der die rasche einführung des elek
tronischen Stimm und wahlrechts
(evoting) gefordert. ein weiteres
beispiel ist unser engagement für
ein umfassendes konsularisches
und diplomatisches Aussennetz und
mehr honorarkonsuln. Auch das
freihandelsabkommen mit den auf
strebenden ländern ist für Ausland
schweizer von grosser wichtigkeit.
diese Anliegen sind zentral für eine
moderne und offene Schweiz, wie
sie die fdP fordert.

sind sie für den atom-
ausstieg, wie vom bundes-
rat vorgeschlagen?

wie soll die energie-
versorgung der schweiz in
zukunft sichergestellt
werden?

wie soll die schweiz ihre
beziehungen zur eu
gestalten – enge zusam-
menarbeit und Öffnung
oder alleingang?

was gedenkt ihre Partei für
die auslandschweizer zu
tun?

Christlichdemokratische Volkspartei
(CVP)

FDP.Die Liberalen (FDP)Bürgerlich-Demokratische Partei
Schweiz (BDP)



21

Ja,.

die energiezukunft der grünen ba
siert auf den drei «e»: einsparun
gen, energieeffizienz und erneuer
bare energien. damit sollen bis
2029 alle fünf Schweizer AKw abge
schaltet werden können, ohne dass
ein neues AKw gebaut werden
muss. dies fordern die grünen
auch in der im frühling lancierten
Atomausstiegsinitiative. Mit der
Senkung des verbrauchs können
die AKw beznau 1 + 2 und Mühle
berg mehr als einmal ersetzt wer
den. Mit dem Ausbau der erneuer
baren energien wird bis 2029 so
viel Strom erzeugt, wie die AKw
gösgen und leibstadt produzieren.

der «Alleingang» der Schweiz ist
wegen der geografischen lage und
der wirtschaftlichen und sozialen
verflechtung eine politische illu
sion. Neben diesem «Sachzwang»
gibt es auch gute gründe für eine
enge zusammenarbeit mit der eu:
Ökologische, wirtschaftspolitische
und soziale fragen entziehen sich
zunehmend dem einfluss der Natio
nalstaaten. die grünen setzen des
halb auf die politische Öffnung. ein
eubeitritt ist für die grünen nur
erstrebenswert, wenn die direktde
mokratischen Prozesse in der
Schweiz erhalten bleiben.

wir werden unser bisheriges enga
gement für die Auslandschweizer
weiterführen. beispiele sind:
Antonio hodgers, genfer National
rat und fraktionspräsident der
grünen, ist Mitglied des Ausland
schweizerrats; alle Ständeräte der
grünen haben in der Sommerses
sion 2011 die initiative für ein Aus
landschweizergesetz unterzeichnet
(dieses gesetz ist eine forderung
im wahlmanifest der ASo). wir
unterstützen Massnahmen, die die
Ausübung der politischen rechte
aus dem Ausland erleichtern. Auf
unserer webseite gibt es eine Platt
form für die Auslandschweizer.

Ja

die grünliberalen setzen auf die drei
Säulen: energieeffizienz, erneuer
bare energien und energieaussen
politik. wir sind gegen neue
Atomkraftwerke und für den schritt
weisen Atomausstieg. bei der ener
gieeffizienz liegen enorme Potenzi
ale brach. die erneuerbaren sind
gezielt zu fördern, z. b. mit der Auf
hebung der beschränkung bei der
einspeisevergütung. Mit der volks
initiative «energie statt Mehrwert
steuer» setzen die grünliberalen
die richtigen Anreize. ergänzend
braucht es investitionen im Ausland,
z. b. in windparks in Nord und
Solaranlagen in Südeuropa.

die Schweiz liegt im herzen euro
pas und ist politisch, wirtschaftlich
und kulturell eng mit der eu ver
flochten. für die grünliberalen ist
klar, dass die Schweiz europäische
Mitverantwortung zu tragen hat,
denn der wohlstand der Schweiz ba
siert auf leistung und internationa
ler vernetzung. der bilaterale weg
hat sich in der vergangenheit be
währt und soll weiter entwickelt
werden. er trägt sowohl dem
wunsch nach vernetzung als auch
nach eigenständigkeit am besten
rechnung. eine gemeinsame zu
kunft bedingt aber offenheit für
verschiedene Ansätze.

Als junge und kleine Partei haben
die grünliberalen nur beschränkte
ressourcen zu verfügung, weshalb
wir uns vorerst in erster linie auf
die Schweiz konzentrieren. wir sind
uns aber bewusst, dass die fünfte
Schweiz sozusagen den viertgröss
ten «Kanton» der Schweiz darstellt
und entsprechend bedeutung hat
und beachtung verdient.

Nein

die Schweiz wird auch in zukunft
einen StromMix haben. die erneu
erbaren energien werden ihren An
teil sicherlich steigern, die Kern
kraft ersetzen können sie jedoch
aufgrund der mangelnden Spei
chermöglichkeit und der Abhängig
keit von natürlichen faktoren nicht.
für die grundlast braucht es des
halb bei einem möglichen Ausstieg
aus der Kernkraft einen energie
träger mit ähnlichen voraussetzun
gen. hierzu stehen heute nur fos
sile Kraftwerke (gas, Kohle, erdöl)
mit ihren bekannten Nachteilen
(Auslandsabhängigkeit, emissio
nen) zur verfügung.

die SvP kämpft als einzige Partei
seit jeher vehement gegen einen
eubeitritt. Sie steht zum bilatera
len weg, jedoch nicht bedingungs
los. bei solchen verträgen darf es
nicht um eine Annäherung an die
eu gehen, sondern um die interes
sen der Schweiz. Aussenpolitik ist
für jedes land interessenpolitik.
dies muss auch für die Schweiz
gelten. die Schweiz hat viel zu bie
ten und muss auch entsprechend
verhandeln. es dürfen keine ver
träge abgeschlossen werden, in
welchen die Souveränität und un
abhängigkeit der Schweiz unter
graben werden.

unsere AuslandschweizerSektion
SvP international ist sehr aktiv und
kann sich wie eine Kantonalsektion
in alle Parteigremien einbringen
und deren Politik mit beeinflussen.
für die wahlen 2011 tritt die SvP
international in 9 Kantonen mit
eigenen listen an. So können die
Stimmbürger im Ausland in den
Kantonen zürich, genf, graubün
den, baselStadt, basellandschaft,
Aargau, Solothurn, Schaffhausen
und Schwyz Auslandschweizer Kan
didaten wählen. Politisch kämpft
die SvP für den erhalt der Schwei
zer werte und die unabhängigkeit
der Schweiz.

Ja

Mit unserer cleantechinitiative
haben wir die lösung für die ener
gieversorgung der zukunft: die
cleantechinitiative will, dass der
gesamtenergiebedarf der Schweiz
ab 2030 mindestens zur hälfte aus
erneuerbaren energien gedeckt
wird, zudem soll der energiever
brauch durch Massnahmen bei der
energieeffizienz verringert werden.
Mit investitionen in erneuerbare
energien und saubere technolo
gien (cleantech) schaffen wir in
der Schweiz eine neue, nachhaltige
wirtschaftsbranche und regionale
Arbeitsplätze.

die SP will die verträge der Schweiz
mit der eu erhalten und stärken.
zentral ist der Ausbau flankieren
der Massnahmen zur Personenfrei
zügigkeit auf Arbeits und woh
nungsmarkt und in der bildung.
zudem steht die SP zu neuen ener
gie und landwirtschaftsabkom
men und zu mehr Steuergerechtig
keit auch im verhältnis zur eu. der
bilaterale weg ist freilich demokra
tiepolitisch fragwürdig. die SP will
keine euPassivmitgliedschaft
ohne Mitentscheidungsrechte, son
dern innerhalb der eu für ein sozia
les, demokratisches und geeintes
europa kämpfen.

die SP will die Stimme der Ausland
schweizer und schweizerinnen in
der Schweizer Politik stärken und
bietet ihnen wahllisten an, um für
den Nationalrat zu kandidieren.
eine SPPetition fordert zudem die
sofortige flächendeckende einfüh
rung der elektronischen Stimmab
gabe (evoting). die SP widersetzt
sich einer Sparpolitik auf dem bu
ckel der fünften Schweiz: der Ser
vice public bei den konsularischen
diensten, die Qualität der Schwei
zer Schulen und eine hochste
hende information durch die
«Schweizer revue» und swissinfo
dürfen nicht angetastet werden.

Grünliberale Partei Schweiz (GLP)Grüne Partei der Schweiz (Grüne) Schweizerische Volkspartei (SVP) Sozialdemokratische Partei der
Schweiz (SP)



Keine Schweiz ohne uns. www.cvp.ch

Meine Schweiz,
meine Familie,
unser Erfolg.

Glückskette
die humanitäre visitenkarte der schweiz

Die Glückskette (oder Swiss Solidarity, wie die Stiftung im
Ausland heisst) hilft seit 1946 Menschen in Not in der Schweiz
und im Ausland. Nach tragischen Ereignissen ruft sie die
Bevölkerung in der Schweiz über die Medien zu Spenden auf
und begleitet und finanziert damit Hilfsprojekte, welche von
31 Schweizer Partnerhilfswerken umgesetzt werden. Die
Glückskette engagierte sich 2010 in 247 Projekten in 47 Län-
dern mit einem Gesamtwert von 167,7 Millionen Franken.

wie funktioniert die Glückskette?
• Die Glückskette unterstützt humanitäre Hilfsprojekte in

der Schweiz und im Ausland.
• Die Glückskette kann in Zusammenarbeit mit der Ausland-

schweizer-Organisation und deren Stiftung «Schnyder von
Wartensee» in Härtefällen auch Schweizern im Ausland,
welche Opfer von Naturkatastrophen wurden, helfen.

• Die Glückskette finanziert Hilfsprojekte in der Nothilfe, im
Wiederaufbau oder für die Rückkehr in ein selbständiges
Leben.

Auch Sie können weltweit mithelfen und die humanitäre
Tradition der Schweiz weitertragen.
Informationen auf www.glueckskette.ch oder
www.swiss-solidarity.org.

Wahlen 2011:
Wählen Sie die Auslandschweizer-
Kandidaten der SVP International!

In folgenden Kantonen treten wir mit eigenen
Listen an:

Weitere Informationen zu unseren Kandidaten
und unserer Sektion finden Sie unter
www.svp-international.ch

Schweizer wählen SVP – im In- und Ausland

Aargau Basel-Stadt Genf Graubünden

Schaffhausen Schwyz Solothurn Zürich
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In der unten stehenden Tabelle sind die in
der zu Ende gehenden Legislatur (2008–
2011) zur Abstimmung gelangten Vorlagen in
zwei Gruppen aufgeteilt: in Geschäfte, wel

che die Auslandschweizer ganz direkt betref
fen, und in solche, die auf im Ausland lebende
Schweizer Auswirkungen haben können.
Abgebildet ist das Stimmverhalten der

Fraktionen, nicht das einzelner Parlaments
mitglieder. Bei knappen Abstimmungs
ergebnissen sind die genauen Zahlen ange
geben.

Vorlagen mit direktem bezug sP grüne cVP fdP/lib bdP sVP abstimmung
Erhöhung des vom Bundesrat vorgesehenen Kredits für die PArtei

Schweizer Auslandsschulen von 15,4 auf 20 Mio. Franken. Noch Nicht NAtioNAlrAt

Die SVP beantragte, den Kredit nur auf 17 Mio. zu erhöhen. n n n n gegrüNdet ▼ dez. 2007

Politische Vertretung: Mit einer parlamentarischen Initiative PArtei

verlangte Carlo Sommaruga (SP) garantierte Sitze für Ausland 16:15 Noch Nicht NAtioNAlrAt

schweizer im Parlament. Die Anzahl wurde nicht festgelegt. n n n n gegrüNdet ▼ SePt. 2008

Keine Kürzung des Kredits für die «Schweizer Revue» PArtei

um 0,5 Millionen, wie vom Bundesrat vorgeschlagen (Antrag 17:13 Noch Nicht NAtioNAlrAt

Carlo Sommaruga, SP) n n ▼ ▼ gegrüNdet ▼ dez. 2008

Gesetzesgrundlage zur Finanzierung der verschiedenen
Aufgaben des Bundes im Zusammenhang mit den Ausland NAtioNAlrAt

schweizern (Antrag des Bundesrates) n n n n n ▼ März 2009

Nachtragskredit zur Tilgung des Fehlbetrags
in der Pensionskasse der Schweizer Auslandsschulen NAtioNAlrAt

(Antrag des Bundesrates) n n n n n ▼ JuNi 2009

Abschaffung Doppelbürgerrecht bei Neueinbürge NAtioNAlrAt

rungen (Motion Jasmin Hutter, SVP) ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ n März 2010

Eliminierung finanzieller Hürden bei 22:12 NAtioNAlrAt

Wiedereinbürgerung (Motion Antonio Hodgers, Grüne) n n ▼ ▼ ▼ ▼ März 2010

Anpassung der IVRenten bei im Ausland
lebenden Rentnern an die Kaufkraft des Wohnorts 15:15 13:11 NAtioNAlrAt

(Parlamentarische Initiative SVP) ▼ ▼ ● ▼ n n dez. 2010

Angemessene Entschädigung für Parlamentsmitglieder, 31:22 NAtioNAlrAt

die als Auslandschweizer in den Nationalrat gewählt werden n n n n n ▼ dez. 2010

Erleichterung beim erneuten Eintrag ins Stimmregister: Ausland
schweizer, die abstimmen, müssen ihren Eintrag nicht mehr er NAtioNAlrAt

neuern (Parlamentarische Initiative Thérèse MeyerKaelin, CVP) n n n n n n März 2011

Vorlagen mit möglichen auswirkungen sP grüne cVP fdP/lib bdP sVP abstimmung
Einführung Noch Nicht NAtioNAlrAt

biometrischer Pässe ▼ ▼ n n gegrüNdet n JuNi 2008

Weiterführung und Ausdehnung des Abkommens über Noch Nicht NAtioNAlrAt

die Personenfreizügigkeit zwischen der Schweiz und der EU n n n n gegrüNdet ▼ JuNi 2008

Staatsvertrag zur Amtshilfe Schweiz–USA 10:7 NAtioNAlrAt

im Zusammenhang mit der Bankenaffäre ▼ ▼ n n n ▼ JuNi 2010

n zuStiMMuNg ▼AblehNuNg ● uNeNtSchiedeN

Versprechen und realitäten
die zeit des wahlkampfs ist immer auch die zeit der grossen Ankündigungen
und der schönen versprechen. im politischen Alltag danach geht vieles davon
oft schnell wieder vergessen. wir haben deshalb zusammengestellt, wie im
Nationalrat in den letzten vier Jahren bei vorlagen abgestimmt wurde, von
denen im Ausland lebende Schweizerinnen und Schweizer direkt betroffen sind.
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kandidaten aus dem ausland
die zahl der Kandidatinnen und Kandidaten aus dem Ausland ist bei diesen wahlen so gross
wie noch nie. einige Parteien, zum beispiel die SvP und die SP, haben in mehreren Kantonen sepa
rate internationale listen, andere Parteien integrieren die kandidierenden Auslandschweizer
in ihre kantonalen listen. zwei Kandidatinnen und zwei Kandidaten aus dem Ausland stellen wir
unten vor, als Abbild für das breite Spektrum der Kandidaturen.

marcel lewandowski, 61, kandidat der
bdP schwyz, wohnhaft in são Paulo, bra-
silien, rechtsanwalt und geschäftsmann

«Schon mein Vater ist aus der Schweiz aus
gewandert und hat dann in Brasilien eine
Fahrradfabrik eröffnet. Ich habe also mein
ganzes Leben in Brasilien gewohnt. Den

Kontakt zur Schweiz hat meine Familie aber immer gepflegt, wir hat
ten Kindermädchen aus der Schweiz – ich habe noch zwei Brüder und
eine Schwester – und wir haben auch das Haus des Grossvaters in
Steinen im Kanton Schwyz immer behalten. Für mich war die Schweiz
immer genauso meine Heimat wie Brasilien. Ich könnte mir gut vor
stellen, in Zukunft die meiste Zeit in der Schweiz zu leben. Mit Bra
silien würde ich auch so eng verbunden bleiben, denn ich habe drei
Kinder, eine Tochter und zwei Söhne, die dort leben.

Dass ich nun hier in die Politik einsteige, hat mein Cousin zu ver
antworten. Er hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass auch Aus
landschweizer für das Parlament kandidieren können. Dann habe ich
mir die Parteien angeschaut und herausgefunden, dass ich mit den
Ideen der BDP sehr einverstanden bin. Ich weiss noch nicht, welchen
Themen ich mich besonders widmen will. Ich muss dies noch vertieft
mit meiner Partei diskutieren. Deshalb möchte ich mich noch nicht
öffentlich politisch äussern. Aber ich habe viel Erfahrung im Vermit
teln, ich bin in Brasilien nämlich auch in zwei gemeinnützigen Stif
tungen tätig. Für den Wahlkampf habe ich nun zwei Mitarbeiter an
gestellt, die mich beraten: einen Kampagnenleiter und eine
Politologiestudentin. Sollte ich gewählt werden, muss ich mein gan
zes Leben neu organisieren. Ich würde sicher eine Wohnung in Bern
mieten und das halbe Jahr dort sein. Meine Frau ist zwar Brasiliane
rin, aber sie wurde in der Schweiz ausgebildet, in einem Internat in

Montreux. Sie würde deshalb gerne in die Schweiz ziehen. Für meine
Geschäfte in Brasilien würde ich mit meinen Kindern problemlos
eine Nachfolgeregelung finden.»

helen freiermuth, 53, kandidatin der
fdP zürich, wohnhaft in Yantai, china,
seit 2010, davor in verschiedenen ande-
ren ländern, lehrerin und kauffrau hkg

«Ich war schon in den Neunzigerjahren im
Kanton Zürich politisch aktiv, in der Schul
pflege in Bassersdorf und in der Rechnungs

prüfungskommission FreiensteinTeufen. Meine erste Kandidatur
für den Nationalrat vor vier Jahren habe ich nicht aktiv angestrebt;
ich wurde damals von der Partei angefragt und habe dann überra
schend viele Stimmen gemacht. Seither bin ich aktiv in der FDP
International, und meine jetzige Kandidatur ist einfach die logische
Folge. Ich engagiere mich nun auch intensiv im Wahlkampf. Das
heisst, ich bearbeite Themen auf meiner InternetSeite (www.helen
freiermuth.ch), ich mache eine EMailKampagne und ich werde vor
den Wahlen zweimal einige Wochen in der Schweiz verbringen, um
an Wahlveranstaltungen und am AuslandschweizerKongress teil
nehmen zu können. Ich war auch in den letzten Jahren jeweils viel
leicht vier bis fünfmal in der Schweiz.

Es wäre, sollte ich gewählt werden, für mich kein Problem, wäh
rend der Sessionen in Bern anwesend zu sein, da meine beiden Töch
ter bereits erwachsen sind. Meine politische Arbeit ist natürlich nur
möglich, weil mein Mann voll hinter meinem Engagement steht. Ich
selber darf in China beruflich nicht tätig sein, ich bin nur ‹mitreisende
Ehefrau› – so heisst das in China offiziell. Sollte ich in den National
rat gewählt werden, werde ich natürlich versuchen, die Anliegen der

alle kandidaten im internet
die liste aller im Ausland wohnhaften Kan
didatinnen und Kandidaten für die wahlen
vom 23. oktober wird auf den internetSei
ten der Auslandschweizer organisation
(ASo) publiziert und laufend aktualisiert.
www.aso.ch —› Politik

kandidaten aus dem auslandschweizerrat
für den nationalrat kandidieren:

Antonio hodgers, grüne, Kanton genf
hans Kaufmann, SvP, Kanton zürich
Peter Simon Kaul, SvP, Kanton zürich
christa Markwalder, fdP, Kanton bern

John Mcgough, SvP, Kanton zürich
roman rauper, SvP, Kanton zürich
André reymond, SvP, Kanton genf
Audrey ruchet bach, SP, Kanton genf
rolf b. Schudel, SvP, Kanton baselStadt
carlo Sommaruga, SP, Kanton genf
reinhard Süess, SP, Kanton zürich

für den ständerat kandidiert:
filippo lombardi, cvP, Kanton tessin

die Namen aller Mitglieder der Parlamen-
tarischen gruppe auslandschweizer finden
Sie ebenfalls unter www.aso.ch —› Politik

erstmals elektronisch wählen
Auslandschweizer, die in den Kantonen Aar
gau, baselStadt, graubünden und St. gallen
im Stimmregister eingetragen sind, können
bei den wahlen vom 23. oktober ihre Stimme
elektronisch abgeben. der bundesrat hat die
gesuche der vier Kantone für einen versuch
mit eelection bewilligt. elektronisch wählen
können rund 21 500 Schweizer im Ausland.
im inland besteht die Möglichkeit noch nicht.
bundeskanzlerin corina casanova erklärte,
evoting sei ein Schlüsselprojekt der Staats
kanzlei und werde, falls die tests positiv ver
laufen, möglichst rasch ausgeweitet.
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Auslandschweizer ins Parlament einzubringen. Ich möchte mich vor
allem für etwas einsetzen und nicht gegen die andern. Manchmal habe
ich den Eindruck, wir Auslandschweizer würden von der Schweiz wie
Bürger zweiter Klasse behandelt; den Umgang mit den Behörden
finde ich oft schwierig. Mir scheint auch, dass das Potenzial, das die
Auslandschweizer darstellen, zu wenig genutzt wird. Meine Sicht aus
China ist: Die Schweiz schmort im eigenen Saft und realisiert zu we
nig, wie wichtig Asien geworden ist.»

hans Peter bieri, 46, kandidat der sVP so-
lothurn, wohnhaft in bangkok, thailand,
seit 2008, vorher in verschiedenen län-
dern, Verwaltungssekretär beim eidge-
nössischen departement für auswärtige
angelegenheiten (eda)

«Politik hat mich immer interessiert, und
deshalb habe ich 1992 die SVP International mitbegründet. Davon
abgesehen war ich bisher aber nicht aktiv in der Politik. Als mich die
Partei angefragt hat, ob ich in diesem Jahr für den Nationalrat kan
didieren würde, habe ich zugesagt. Ich habe nicht lange gezögert. Ich
bin der Meinung, dass die im Ausland lebenden Schweizerinnen und
Schweizer im Parlament in Bern nicht wirklich vertreten sind. Einige
Politiker setzen sich zwar für die Anliegen der Auslandschweizer ein,
aber eine Vertretung aus dem Ausland hätte sicher mehr Gewicht.
Im Vordergrund stehen für mich die Einführung von EVoting, dann
die Wiedereinführung der freiwilligen AHV für alle Auslandschwei
zer und ein eigener Wahlkreis, also quasi ein Kanton, für die Ausland
schweizer. So könnten sie auch im Ständerat vertreten sein.

Ich habe meinen Arbeitgeber nicht gefragt, ob er einverstanden ist
mit meiner Kandidatur. Ich bin der Meinung, dass ich auch als An
gestellter des Bundes das Recht habe, meine staatsbürgerlichen
Pflichten auszuüben. Gewisse Themen sind für mich allerdings tabu:
Ich darf als Mitarbeiter des EDA zum Beispiel nicht öffentlich über
Aussenpolitik oder Geschäfte aus dem Departement reden. Das stört
mich nicht, denn die Aussenpolitik ist nicht mein Thema. Die Aus
länderproblematik ist zwar das dringendste Problem der Schweiz,
aber das ist nicht Aussenpolitik, also kann ich mich da engagieren.
Schlimm finde ich vor allem, dass die Leute über die Folgen der Per
sonenfreizügigkeit im Dunkeln gelassen wurden. Wir müssen da nach
verhandeln – nicht neu verhandeln oder das Abkommen künden.

Würde ich in den Nationalrat gewählt, müsste ich wohl einen länge
ren unbezahlten Urlaub nehmen, da ich meinen Posten im Ausland
aufgeben müsste. Aber es wird kaum dazu kommen, wirkliche Wahl
chancen habe ich nicht.»

franziska bieri, 34, kandidatin sP zürich,
wohnhaft in sofia, bulgarien, seit 2010,
vorher über zehn Jahre in den usa

«Ich bin seit Jahren Mitglied der SP Inter
national und wurde angefragt, ob ich bereit
wäre, für den Nationalrat zu kandidieren.
Ich war schon im Gymnasium in Biel an Po

litik interessiert und auch während meines Studiums – ich habe an
der Georgia State University in Atlanta Soziologie und Politische
Wissenschaft studiert – war Politik Teil meines Lebens. Dass ich zur
zeit in Bulgarien lebe, hat mit meinem Ehemann zu tun. Er ist Öko
nom und stammt aus Sofia. Kennengelernt haben wir uns während
des Studiums in den USA. Heute beschäftige ich mich als Dozentin
und Forscherin vor allem mit der Globalisierung und der Rolle
nichtstaatlicher Organisationen und internationaler Bewegungen.
Ich kenne zwar die politischen Probleme der Schweiz, ich verbringe
jedes Jahr mindestens einen Monat in meiner Heimat, aber so ver
traut mit den Details wie die Schweizer Politiker bin ich natürlich
nicht. In den vergangenen Monaten habe ich einen regen Austausch
mit Parteikolleginnen und kollegen gepflegt. Da habe ich viele neue
Einsichten erhalten. Die Innen und die Aussensicht sind eben zwei
verschiedene Dinge. Den Monat August verbringe ich in der Schweiz,
um an Wahlveranstaltungen, Podien und Diskussionen teilnehmen
zu können. Besonders gespannt bin ich auf den Austausch mit ande
ren Auslandschweizerinnen und schweizern. Falls ich gewählt werde,
muss ich mein Leben schon etwas umorganisieren. Während der Ses
sionen könnte ich meine Tochter, sie ist sieben Jahre alt, sicher bei
meiner Familie in der Schweiz unterbringen. Zudem steht mein Mann
voll hinter meinem Engagement. Meine Schwerpunkte in der Politik
haben natürlich mit meinem Erfahrungshintergrund zu tun. Bei der
Aussenpolitik und den Themen Globalisierung, Sicherheit und Ge
rechtigkeit kann ich sicher einiges beitragen. Als die ganz grosse po
litische Herausforderung betrachte ich die zunehmende Kluft zwi
schen Arm und Reich, sowohl in der Welt als auch in der Schweiz.»

AufzeichNuNg: bArbArA eNgel

smartVote als wahlhilfe
Smartvote ist eine wissenschaftlich konzi
pierte onlinewahlhilfe, die auf kommunaler,
kantonaler und nationaler ebene zum einsatz
kommt. Smartvote ist wie bereits bei den
wahlen von 2007 auch in diesem Jahr Partner
der «Schweizer revue».

ziel von smartvote ist es:
– die transparenz vor den wahlen zu verbes
sern und wählerinnen und wählern eine neue
Art des gezielten Auswählens zu ermöglichen

– das interesse der bevölkerung an der Politik
zu steigern

– das Potenzial von edemocracy und
evoting aufzuzeigen

Anhand zahlreicher Sach und einstel
lungsfragen werden die politischen Profile der
Kandidierenden erfasst und in einer daten
bank gespeichert. wählerinnen und wähler
können online den gleichen fragebogen aus
füllen und so diejenigen Kandidierenden
beziehungsweise Parteien finden, die ihren
politischen einstellungen und werten am
nächsten kommen.

Anhand der Antworten wird ein sogenann
ter Smartspider erstellt; das ist eine spinnen

netzartige grafische darstellung der politi
schen einstellungen. Smartvote wurde
erstmals bei den nationalen wahlen 2003 ein
gesetzt. für die wahlen 2011 bietet neu
vimentis eine ähnliche wahlhilfe an.

ein vergleich der beiden Profile kann inter
essant sein, da themenauswahl und Art der
fragestellung auf das resultat einen einfluss
haben. Sowohl Smartvote als auch vimentis
unterbreiten den politischen Parteien die fra
gen zur Stellungnahme, bevor das System im
internet öffentlich zugänglich gemacht wird.

www.smartvote.ch
www.vimentis.ch/wahlen
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Jugendseminar:
«Parlamentswahlen in der schweiz» 17.10.–24.10.2011
Die ASO ermutigt die Jugendlichen und insbesondere alle Jungbürgerinnen und Jungbür
ger, an den Wahlen vom 23. Oktober teilzunehmen. In der Woche vor den Wahlen bietet
die ASO ein Seminar an, das im Wahlkampf einen Blick hinter die Kulissen erlaubt. Wir
fragen: Wie funktioniert die Wahl? Wie fühlen sich die Politikerinnen und Politiker im
Wahlkampf? Was ist ihre Motivation, und was wollen die Parteien erreichen? Wie berich
ten die Medien?

Die Jugendlichen erhalten eine Einführung in das politische System der Schweiz, sie tref
fen Kandidatinnen und Kandidaten der Parlamentswahlen und können mit ihnen diskutie
ren. Hautnah erleben die Teilnehmenden die Berichterstattung von Fernsehen, Radios und
Zeitungen. Schliesslich fiebern wir am Wahltag mit den Parteien mit und analysieren an
schliessend die Wahlergebnisse in Zusammenarbeit mit Experten.

für studium oder berufs-
ausbildung in die schweiz
Jedes Jahr entscheiden sich zahlreiche
junge, im ausland wohnhafte schweizer
bürger, familie und freunde zu verlassen
und in ihr ursprungsland zu kommen, um
zu studieren, eine lehre zu beginnen oder
ihre sprachkenntnisse zu perfektionieren.
der Verein aJas informiert über die mög-
lichkeiten, die ihnen geboten werden.

Die hervorragende Qualität des Bildungs
wesens ist nur ein Grund für einen Aufent
halt in der Schweiz. Oft wollen die jungen
Leute auch die Kultur ihres Ursprungslan
des besser kennenlernen. Mitunter können
auch Lust auf Veränderung oder sogar
Abenteuer mitspielen.

Wichtig ist in jedem Fall, sich so gut wie
möglich auf die Abreise und natürlich auf

die Ankunft in der Schweiz vorzubereiten.
Genau dabei steht der Verein zur Förde
rung der Ausbildung junger Auslandschwei
zerinnen und Auslandschweizer (AJAS) mit
Rat und Tat zur Seite. Er liefert Dokumen
tationen und allgemeine Informationen zu
den Möglichkeiten einer Ausbildung in der
Schweiz und kann nötigenfalls auch beim
Vorgehen zum Erhalt eines kantonalen Sti
pendiums behilflich sein.

Unter gewissen Bedingungen richtet der
AJAS ergänzend dazu Zuschüsse in Form
von Stipendien oder zinslosen Darlehen aus.
Das Sekretariat des AJAS, das sich unter
demselben Dach wie die Auslandschweizer
Organisation befindet, steht gerne für wei
tere Informationen zur Verfügung:

AJAS, Alpenstrasse 26, 3006 Bern
Tel. +41 31 356 61 04, Fax +41 31.356 61 01
E-Mail: ajas@aso.ch

aso-ratgeber

ich lebe im ausland und habe ahV-
beiträge bezahlt. ab welchem alter kann
ich eine ahV-rente beziehen?

Das Rentenalter ist in der Schweiz für
Frauen auf 64 Jahre und für Männer auf
65 Jahre festgelegt. Die Rente kann um ein
oder zwei ganze Jahre vorbezogen werden.
Bei einem Vorbezug wird die AHVRente
allerdings für die Dauer des gesamten Ren
tenbezugs gekürzt. Bis zum Erreichen des
ordentlichen Rentenalters beträgt die Kür
zung beim Vorbezug um ein Jahr 6,8 % und
beim Vorbezug um zwei Jahre 13,6 %.

Nach Ablauf der Vorbezugsdauer wird
der Kürzungsbetrag neu festgesetzt. Das
Recht auf einen Rentenvorbezug ist ein in
dividuelles Recht, d. h., eine verheiratete
Person kann unabhängig von ihrem Ehe
partner den Vorbezug ihrer AHVRente
verlangen. Der Antrag auf einen Renten
vorbezug muss bei der zuständigen Be
hörde eingereicht werden. Je nach Wohn
ort der Antragstellenden ist das entweder
die zuständige Versicherungseinrichtung
des betreffenden Landes (Achtung: aus
drücklich angeben, dass es sich um einen
Antrag auf einen Rentenvorbezug handelt!)
oder die Schweizerische Ausgleichskasse:

Schweizerische Ausgleichskasse SAK
Av. Edmond-Vaucher 18, Postfach 3100
CH-1211 Genf 2
Tel : +41 22 795 91 11, Fax : +41 22 795 97 05
Internet: www.zas.admin.ch

Es ist empfehlenswert, die Anmeldung
drei bis vier Monate vor Erreichen des
Altersjahrs, ab welchem der Vorbezug ge
wünscht wird, einzureichen. Mit dem
Vorbezug der Altersrente erlischt der An
spruch auf eine allfällige bisherige Invali
den oder Hinterlassenenrente. Während
des Rentenvorbezugs werden keine Kin
derrenten ausgerichtet.

Die AHVRente kann nicht nur vorbe
zogen, sie kann auch um ein bis fünf Jahre

inserat

Junge auslandschweizer im gespräch mit bundesrätin micheline calmy-rey
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talon für auslosung Juskila lenk (1.—8. Januar 2012):
bitte in gut lesbarer druckschrift ausfüllen.

vorname: Name:

Strasse: Plz, ort:

land: geburtsdatum:

Name der / des erziehungsberechtigten:

q Mädchen / q Knabe telefon:

heimatgemeinde in der Schweiz (siehe Pass/id):

eMail eltern:

Sportart: q Ski alpin / q langlauf / q Snowboard

Sprache Kind: q deutsch / q französisch / q italienisch

(Nur ein feld ankreuzen! Nach der verlosung kann die Sportart nicht mehr gewechselt werden.)

unterschrift der/des erziehungsberechtigten:

unterschrift des Kindes:

Einsendung des Talons zusammen mit einer Kopie des Schweizer Passes eines Elternteils
oder des Kindes bis 15. Oktober 2011 (Datum des Eingangs) an:
Stiftung für junge Auslandschweizer, Alpenstrasse 26, CH3006 Bern.
Tel. +41 31 356 61 16, Fax +41 31 356 61 01, EMail: sjas@aso.ch

aufgeschoben werden. Dadurch erhöht
sich der monatlich ausbezahlte Betrag.

Details auf den Merkblättern zu AHV
und IV: http://www.ahviv.info

Um herauszufinden, welcher Staat für
die Einreichung Ihres Rentenantrags zu
ständig ist, informieren Sie sich auf der
Website der Zentralen Ausgleichsstelle
ZAS: www.zas.admin.ch; klicken Sie auf
den Link «Die Schweizerische Ausgleichs
kasse SAK», dann im Menü links auf «An
meldung zum Rentenbezug» und wählen
Sie nun die auf Sie zutreffenden Links aus.

winterlager für kinder von
8 bis 14 Jahren
Skifahrer oder Snowboarder, Anfänger
oder Fortgeschrittene, in unseren Winter
lagern können 8 bis 14jährige Ausland
schweizer Kinder eine tolle Zeit verbringen.

winterlager sedrun (gr)
Datum: Dienstag, 27. Dezember 2011
bis Donnerstag, 5. Januar 2012
Anzahl Teilnehmende: 48
Kosten: CHF 900.– Lagerbeitrag.
Miete Ski od. Snowboard: ca. CHF 150.–
Anmeldeschluss: 30. Oktober 2011

winterlager arolla (Vs)
Datum: Dienstag, 27. Dezember 2011
bis Donnerstag, 5. Januar 2012
Anzahl Teilnehmende: 36
Kosten: CHF 900.– Lagerbeitrag.
Miete Ski od. Snowboard: ca. CHF 150.–
Anmeldeschluss: 30. Oktober 2011

anmeldung
Die genauen Angaben zu den Winterlagern
und das Anmeldeformular finden Sie ab
15. September 2011 unter www.sjas.ch
(«Unsere nächsten Lager»). In begründe
ten Fällen werden Beitragsreduktionen ge
währt. Das entsprechende Formular kann
auf dem Anmeldeformular bestellt werden.
Auf Anfrage stellen wir Ihnen unsere Infor
mationsbroschüre gerne auch per Post zu.

auslosung für eine teilnahme am Juskila
600 Schweizer Kinder, darunter eine An
zahl Auslandschweizer Kinder mit Jahrgang
1997 und 1998, können kostenlos am gros
sen Skilager des Schweizerischen Skiverban
des in der Lenk teilnehmen. Dieses findet
vom 1. bis 8. Januar 2012 statt. Um am
Juskila teilnehmen zu können, sollten die

Kinder sich wenigstens in einer der drei
schweizerischen Landessprachen (Deutsch,
Französisch oder Italienisch) verständigen
können. Gewonnen werden kann lediglich
die Teilnahme am Lager (Schneesportun
terricht sowieEssen und Unterkunft). Die
Organisation sowie die Finanzierung der
Hin und Rückreise liegen in der Verant
wortung der Eltern. Informiert wird Ende
Oktober, wer dabei sein kann.

Stiftung für junge Auslandschweizer
Alpenstrasse 26, CH-3006 Bern
Tel. +41 31 356 61 16, Fax +41 31 356 61 01
E-Mail: sjas@aso.ch

neue gastfamilien in der schweiz gesucht
Die ASO sucht Gastfamilien, die bereit
sind, unsere jungen Leute aus aller Welt
bei sich zu beherbergen. Einen spannenden
interkulturellen Austausch, Erfahrungen
mit anderen Lebenswelten und frischen
Wind und Abwechslung im Familienleben
bringen diese Gäste sicher mit.

Die GastgeberFamilien bieten den Ju
gendlichen Kost und Logis; alle anderen
Auslagen übernehmen die Teilnehmenden
selbst.

Meist wird der Aufenthalt von jungen
Auslandschweizerinnen und schweizern
in einer Gastfamilie in Kombination mit
einem Bildungsprogramm gewählt. Es sind
aber auch zweiwöchige Ferienaufenthalte
ohne ein Rahmenprogramm möglich.

Informationen zu den Jugendangeboten
sind auf www.aso.ch unter der Rubrik An
gebote zu finden.

auslandschweizer-organisation
Unsere Dienstleistungen:

n rechtsdienst
n Jugenddienst
n AJAS, der verein zur förderung der

Ausbildung junger Auslandschweizer
n KSA, das Komitee für Schweizer Schulen

im Ausland
n SJAS, die Stiftung für junge Ausland

schweizer
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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zh 34
be 26
Vd 18
ag 15
sg 12
ge 11

lu 10
ti 8
so 7
bl 7
Vs 7
fr 7

tg 6
bs 5
gr 5
ne 5
sz 4
zg 3

sh 2
Ju 2
ar 1
ur 1
ow 1
nw 1

ai 1
gl 1

das einmaleins des wählens

am 23. oktober 2011 um 12 uhr ist es soweit: die urnen für die
erneuerung des national- und des ständerates werden ver-
schlossen. rund 75 000 Personen werden im einsatz sein,
um sicherzustellen, dass die resultate zuverlässig erfasst und
übermittelt werden. bei den letzten nationalen wahlen, im
Jahr 2007, hatten sich 3089 Personen um einen sitz im national-
rat beworben. diese zahl dürfte diesmal übertroffen werden.
die bundeskanzlei geht davon aus, dass auch mehr Parteien in
den wahlkampf steigen werden, was zu einer umstrukturierung
der Parteienlandschaft führen könnte.

die wähler – die zentralen akteure
Das Volk ist laut Bundesverfassung der Souverän des Landes, also
die oberste politische Instanz. Es umfasst alle mündigen Frauen
und Männer mit Schweizer Bürgerrecht – das sind knapp 5,1 Milli
onen Bürgerinnen und Bürger.

schweizerinnen und schweizer im ausland
Auslandschweizerinnen und schweizer, die bei einer Schweizer
Vertretung (Botschaft oder Konsulat) registriert und in einem
Stimmregister eingetragen sind, können seit dem 1. Juli 1992 ihre
politischen Rechte auf eidgenössischer Ebene auch aus dem
Ausland wahrnehmen. Der Eintrag ins Stimmregister erfolgt bei
Auslandschweizern wahlweise in der Heimatgemeinde oder an
einem früheren Wohnort in der Schweiz. Auslandschweizer können
dabei nicht nur an den Wahlen des Nationalrats teilnehmen
(aktives Wahlrecht), sondern auch selber in den Nationalrat ge
wählt werden (passives Wahlrecht). Die rechtlichen Grundlagen
sind im Bundesgesetz über die politischen Rechte der Ausland
schweizer geregelt.

An den Ständeratswahlen hingegen können sich Auslandschwei
zer nur beteiligen, wenn das kantonale Recht ein Stimmrecht für
Auslandschweizer auf kantonaler Ebene vorsieht. Folgende Stände
räumen Auslandschweizerinnen und schweizern das Stimmrecht
auf kantonaler Ebene ein: Zürich (einzig für Ständeratswahlen),
Bern, Schwyz, Freiburg, Solothurn, BaselLandschaft, Graubün
den, Tessin, Neuenburg, Genf und Jura.

national- und ständerat für die nächsten vier Jahre erneuern
Am 23. Oktober 2011 wird das nationale Parlament gewählt. Es ist
die gesetzgebende Gewalt im Staat und hat zwei Kammern: Der
Nationalrat repräsentiert die Gesamtbevölkerung des Landes, der
Ständerat vertritt die 26 Kantone. Der Nationalrat besteht aus
200, der Ständerat aus 46 Mitgliedern: Zusammen bilden sie die
Vereinigte Bundesversammlung.

Bei den Nationalratswahlen sind die Kantone die Wahlkreise.
Entsprechend ihrer Grösse werden die Sitze im Nationalrat (2011
analog zu 2007 und 2003) wie folgt zugeteilt:

Die Wahl in den Nationalrat ist eine Proporzwahl, die Sitze wer
den also im Verhältnis zu den erzielten Stimmen verteilt. In den
Kantonen Appenzell Innerrhoden, Appenzell Ausserrhoden,
Glarus, Obwalden und Nidwalden und Uri gilt die Majorzwahl, da
in diesen Kantonen nur je ein Sitz zu vergeben ist.

In den Ständerat entsendet jeder Kanton zwei Vertreterinnen
oder Vertreter, ungeachtet seiner Einwohnerzahl – mit Ausnahme
der sechs Halbkantone, die nur je einen Abgeordneten stellen. Für
den Ständerat gilt in fast allen Kantonen die Majorzwahl, das
heisst, gewählt ist, wer am meisten Stimmen hat. Ausnahmen sind
die Kantone Jura und Neuenburg.

stimmausübung
Den Auslandschweizerinnen und schweizern, die bei der zuständi
gen schweizerischen Vertretung für die Ausübung des Stimm und
Wahlrechts angemeldet sind, stellt die Stimmgemeinde vor dem
Wahltermin die Wahlunterlagen in der gewünschten Amtssprache
zu. Diese umfassen:

n die Wahlzettel,

n die Wahlanleitung der Bundeskanzlei sowie allenfalls eine kanto
nale Wahlanleitung,

n je nach kantonaler Rechtsordnung ein oder zwei Umschläge der
Stimmgemeinde, damit das Stimmgeheimnis gewahrt bleibt,

n eine separate Stimmausweiskarte, falls nicht das Zustellkuvert als
Stimmausweis gilt.

Das Stimm und Wahlrecht kann persönlich, brieflich oder in je
nen Kantonen, die bereits über EVoting (siehe Seite 24) verfügen,
elektronisch ausgeübt werden.

die Qual der wahl
Den Stimmberechtigten steht eine breite Palette an Wahlvor
schlägen zur Verfügung. In einigen Kantonen gilt es aus mehr als
einem Dutzend verschiedener Wahllisten auszuwählen. Dazu
kommen Listen oder Unterlistenverbindungen. Es ist nicht ganz
einfach, den Überblick zu behalten und die für sich richtige Wahl
zu treffen. Um von der Fülle an Informationen nicht erdrückt zu
werden, ist es sinnvoll, sich vor dem Ausfüllen des eigenen Wahl
zettels einige Fragen zu stellen:

n Welches ist meine Auffassung von Staat, Gesellschaft,
Wirtschaft?

n Gibt es eine Partei, welche diese Auffassung vertritt?

n Möchte ich mich auf die Empfehlung einer Partei abstützen
und einfach eine Parteiliste wählen?

n Welche Personen würden am besten meine Anliegen im
Parlament vertreten?

n Möchte ich, dass eine bestimmte Person ins Parlament gewählt
wird? Wie kann ich ihre Wahlchancen erhöhen?
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Von der theorie zur Praxis
Für die Stimmabgabe kann ein vorgedruck
ter oder ein leerer Wahlzettel verwendet
werden.

Vorgehen mit vorgedrucktem wahlzettel
einer Partei oder gruppierung:
Namen können gestrichen (1) und mit
anderen vorgeschlagenen Personen einer
beliebigen Partei ersetzt werden (2, 3)
(= panaschieren). Namen können verdoppelt
werden (3) (= kumulieren). Am Schluss (4)

dürfen aber nicht mehr Namen auf der
Liste stehen, als dem Kanton Sitze zur Ver
fügung stehen. Korrekturen müssen unbe
dingt von Hand erfolgen (2, 3) – am besten
in Blockschrift.

Vorgehen mit leerem wahlzettel:
Oben (5) eine Parteibezeichnung und die
entsprechende Listennummer anbringen.
Leere Linien zählen dann für diese Partei.
Ohne Parteibezeichnung gehen leere Linien
und damit wertvolle Stimmen (9) verloren.

Der Wahlzettel muss in jedem Fall mindes
tens einen gültigen Namen (6) enthalten.
Um Verwechslungen zu vermeiden, immer
auch mit Vornamen und Kandidatennum
mer (7). Die Wahlchancen einer Kandida
tin oder eines Kandidaten werden erhöht,
wenn der Name zweimal (8) auf die Liste
gesetzt wird (= kumulieren). Aber Achtung:
Vereinfachungen wie Gänsefüsschen oder
«dito» sind ungültig. Es können nur Perso
nen gewählt werden, die auf einer Liste des
betreffenden Kantons stehen.

➋

➏

➌

➐

➍

➑

➑

➒

➊

➎➎

Die Internetseiten der Parteien und der Kandidierenden infor
mieren über Programme und Visionen. Hinzu kommen Wahl
ratings von Verbänden und Interessenorganisationen und Online
Wahlhilfen wie smartvote.ch und vimentis.ch (siehe Seite 25). Auf

der InternetSeite des Schweizer Parlaments (www.parlament.ch)
können zudem das Abstimmungsverhalten und die Voten der bis
herigen Mitglieder des Nationalrats recherchiert und nachgelesen
werden.

Vote électronique –
ein dritter stimm- und wahlkanal

In einer Demokratie muss die Bevölkerung Vertrauen haben können,
dass die Behörden Wahlen und Abstimmungen korrekt und rechtlich
einwandfrei durchführen. In der Schweiz ist dieses Vertrauen vor
handen und auf seiner Grundlage wurde 1994 auch die briefliche
Stimmabgabe eingeführt. Dieser neue und bequemere Weg hat sich

rasch etabliert und zeigt auch leicht positiv Auswirkungen auf die
Stimmbeteiligung.

Vote électronique (EVoting) bietet nun einen dritten Stimm
kanal, ein Instrument für die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts.
Nach einer Pilotphase haben sich der Bundesrat und das Parla
ment 2006/2007 für eine schrittweise Einführung von Vote élect
ronique ausgesprochen. Die Auslandschweizer Stimmberechtigten,
also jene Gruppe, die von EVoting am meisten profitiert, werden
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DER BUND
KURZ ERKLÄRT 2011

neue VolksinitiatiVen
Seit der letzten Ausgabe sind folgende volksinitiativen lanciert wor
den: (Ablauffrist der unterschriftensammlung in Klammern)

n eidgenössische volksinitiative «Stopp der überbevölkerung  zur
Sicherung der natürlichen lebensgrundlagen» (03.11.2012)
n familien stärken! Steuerfreie Kinder und Ausbildungszulagen
(03.11.2012)
n für ehe und familie – gegen die heiratsstrafe (03.11.2012)
n für den geordneten Ausstieg aus der Atomenergie (17.11.2012)
n für die veröffentlichung der Politikereinkünfte (08.12.20112)
n energie statt Mehrwertsteuer (15.12.2012)
n gegen Masseneinwanderung (26.01.2013)

die vollständige liste findet sich auf der website der bundes
kanzlei: www.bk.admin.ch/aktuell/abstimmung

verANt wortlich für die AMtlicheN MitteiluNgeN deS edA:
JeANfrANÇoiS lichteNSterN, AuSl ANdSchweizerbeziehuNgeN,
buNdeSgASSe 32, ch3003 berN
telefoN: +41 800 24 7 365
www.edA.AdMiN.ch/ASd, MAil: helPliNe@edA.AdMiN.ch
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priorisiert behandelt. Die Bundeskanzlei hat sich zum Ziel gesetzt,
dass die Mehrheit der Auslandschweizer 2015 elektronisch an den
eidgenössischen Wahlen teilnehmen kann.

die auslandschweizer stimmberechtigten:
die primäre zielgruppe
Vote électronique bietet Vorteile, die für Auslandschweizer
Stimmberechtigte von besonderer Bedeutung sind. Vermieden
werden beispielsweise Verspätungen, welche bei der brieflichen
Stimmabgabe entstehen können.

Die AuslandschweizerOrganisation (ASO) begrüsst die Einfüh
rung von Vote électronique. Vorläufig steht Vote électronique nur
Auslandschweizerinnen und schweizern zur Verfügung, die ihren
Wohnsitz in einem EUStaat, in Andorra, Liechtenstein, Monaco,
Nordzypern, San Marino, Vatikanstadt oder in einem der 45 Staa
ten haben, welche die Vereinbarung von Wassenaar unterzeichnet
haben. Es sind dies rund 90 Prozent der eingeschriebenen Aus
landschweizerinnen und schweizer. (Wassenaar steht für ein Ab
kommen, in dem u. a. auch die Verschlüsselung von Daten geregelt
wird; dies ist für die Übertragung von Daten bei Vote électronique
nötig.)

Die registrierten und zugelassenen Auslandschweizer Stimmbe
rechtigten aus den Kantonen BaselStadt, St. Gallen, Graubünden
und Aargau werden an den kommenden Wahlen per Internet ihre
Stimme abgeben können.

Publikationen
der bund kurz erklärt

Diese alljährlich er
scheinende, stets reich
bebilderte Broschüre
will Ihnen einen mög
lichst breiten, aber
doch leicht verständli
chen Einblick in die
politische Schweiz und
ihre obersten Behör
den vermitteln sowie
die Struktur und die
Aufgaben unseres
Staates aufzeigen. In
ternetversion sowie
Bestelltalon:
www.bundespublikationen.admin.ch

Parlamentswahlen 2011: eine interaktive einleitung
http://www.parlamentswahlen2011.ch/
http://www.ch.ch, Dossier Abstimmungen/Wahlen

wahlstudie bei auslandschweizern: fors
die Swiss foundation for research in Social Sciences führt seit 1995
wahlstudien durch. das Programm wird vom Schweizerischen Natio
nalfonds finanziell unterstützt.

dieses Jahr werden anlässlich der wahlen in die bundesversamm
lung erstmals auch Auslandschweizer in die Studie einbezogen. eine
repräsentative umfrage wird durch forS bei registrierten Stimmbe
richtigen online durchgeführt werden, welche per eMail angeschrie
ben werden. die teilnahme ist freiwillig. weitere informationen über
diese Studie erhalten Sie auf der website: www.selects.ch.

hinweis
Vergessen Sie bitte nicht, falls Sie im Ausland wohnen oder ins Aus
land ziehen, Ihre gültige Adresse, Ihre Telefonnummern und Ihre
EMailAdresse der zuständigen Vertretung zu melden. In exponier
ten Ländern (Naturkatastrophen oder politische Instabilität) emp
fehlen wir, auch die Nummer Ihres Mobiltelefons bei der Botschaft
oder dem Konsulat zu melden. Wenn Sie Ihre Adresse ändern, mel
den Sie dies bitte ebenfalls der Schweizer Vertretung (Botschaft oder
Konsulat), bei der Sie angemeldet sind.

Unter www.swissabroad.ch können Sie sich für die Zustellung
der «Schweizer Revue» (als Druckausgabe oder in elektronischer
Form) und für Mitteilungen Ihrer Vertretung registrieren.
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n Der Sozialist hermes binner,
Enkel von Wallisern, die im
19. Jahrhundert in Argentinien
einwanderten, hat angekündigt,
für die Präsidentschaftswahlen
zu kandidieren. Im Fall seiner
Wahl am 23. Oktober 2011
würde er zum ersten argentini
schen Präsidenten mit Schwei
zer Bürgerrecht.
n Die Baslerin Patty schnyder
hat ihrer 17jährigen Tenniskar
riere im Alter von 32 Jahren ein
Ende gesetzt. Nachdem sie im
Jahr 2005 als Nummer 7 der
Weltrangliste platziert war,
folgte ein langsamer, aber un
aufhaltsamer Abstieg.
n Ein Güterzug auf dem Weg
von Italien nach Deutschland
hat Anfang Juni im simplon-
tunnel feuer gefangen. Zehn
Waggons wurden von den
Flammen erfasst und haben er
hebliche Schäden an der Infra
struktur verursacht. Rund fünf
zig Einsatzleute der Feuerwehr
haben während mehr als einem
Tag gekämpft, um den Brand
unter Kontrolle zu bringen. Die
Arbeiten an der beschädigten
Röhre werden mehrere Monate
dauern. Der Zugverkehr konnte
einige Tage später wieder auf
genommen werden.
n marcel fässler aus Schwyz
hat als erster Schweizer das
prestigeträchtige Langstrecken
Autorennen «24 heures du
Mans» gewonnen. Das Rennen
wurde 1923 erstmals ausgetra
gen und hat 1970 dank Steve
McQueen sogar den Weg auf
die Kinoleinwand gefunden.
n Nach einem mutigen, starken
Spiel musste sich die u21-nati-
onalmannschaft im finale der
EuropaMeisterschaft den
Spaniern beugen. Nie zuvor war
eine schweizerische Profi
mannschaft so nahe daran
gewesen, eine der begehrtesten
FussballTrophäen überhaupt
zu gewinnen. Dank dieser Leis
tung wird sie im Jahr 2012 an
den Olympischen Spielen teil
nehmen.

n Die Schweiz und die EU ha
ben ein abkommen über die
gegenseitige Anerkennung der
geschützten Ursprungsbe
zeichnungen (GUB) und der
geschützten geografischen An
gaben (GGA) unterzeichnet.
Dieses ergänzt das Agrarab
kommen von 1999 und wird

vorerst 818 traditionelle euro
päische Spezialitäten und 22
Schweizer Spezialitäten betref
fen, zum Beispiel Greyerzer,
Vacherin und Bündnerfleisch.
n ruth metzler, vormalige
Vorsteherin des Eidgenössi
schen Justiz und Polizeidepar
tements und Mitglied des Bun

desrats bis 2003, löst Rolf Jeker
an der Spitze der Schweizeri
schen Zentrale für Handels
förderung (OSEC) ab. Seit
2001 hat diese Organisation 22
Swiss Business Hubs in der
ganzen Welt errichtet, um für
KMU, die ihre Produkte ex
portieren wollen, die Türen
zum Geschäft und Partnerun
ternehmen im Ausland zu öff
nen.
n Bei dem von der Zeitschrift
«Bilanz» alljährlich in Auftrag
gegebenen städte-ranking gab
es einige beachtenswerte Ver
schiebungen in der Rangliste.
Neu auf dem Spitzenplatz liegt
die Stadt Zürich, gefolgt von
Zug, das 2009 und 2010 Platz 1
belegt hatte. Besonders viele
«Aufsteiger» gab es in der Ro
mandie: Genf stieg von Rang
39 auf 10, Lausanne von 41 auf
14 und Freiburg von 51 auf
Rang 21. Beurteilt wurden 136
Gemeinden mit über 10 000
Einwohnern. Zu den Beurtei
lungskriterien gehören: «Ar
beitsmarkt», «Entwicklung
Stadtbevölkerung & Wohn
markt», «Bildung», «Kultur &
Freizeit», «Erholung», «Ein
kaufsinfrastruktur», «Gesund
heit & Sicherheit», «Soziales»,
«Mobilität & Verkehr», «Steu
erattraktivität, Kaufkraft &
Krankenkassenprämien» und
«Besonderheiten Stadt & Ver
waltung». (Aw/be)

gegendarstellung: In der
«Schweizer Revue» vom Juni
2011 wurde tatsachenwidrig be
hauptet, ich sei «der Spitzenkan
didat» der SVP International.
Tatsache ist: Die SVP Interna
tional hat in anderen Kantonen
etliche auslandserfahrene und
qualifizierte Kandidaten, auf die
die Bezeichnung «Spitzenkandi
dat» passen würde. Zudem
wurde meine Aussage zitiert, ich
hätte «keine Ahnung», weshalb
ich für den Nationalrat kandi
diere. Diese Aussage wurde aus
dem Kontext gerissen.

Paul Accola

eine medaille an den olympischen spielen von london 2012 war ihr grosses ziel.

nun hat die kunstturnerin ariella kaeslin — von 2008 bis 2010 dreimal schweizer

sportlerin des Jahres — mit nur gerade 23 Jahren den rücktritt erklärt. «das war

eine karriere aus dem bilderbuch. doch mein herz steht nicht mehr zu 100 Prozent

hinter den entbehrungen, die es braucht, um an der spitze zu turnen», sagte sie

den Journalisten, als sie den entscheid bekannt gab. und darauf freut sich kaeslin

nun: «morgens ausschlafen und beim erwachen im bett noch darüber nachden-

ken, worauf ich an diesem tag lust habe.»
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«Ist die Bühne auch klein, hat das Schauspiel daher doch seine Grösse.»
Alexis de tocqueville, französischer Philosoph,

in seinem «bericht zur Schweizer demokratie» (1848)

«Wenn es wirklich zu einem GAU kommt und Zehntausende umgesie-
delt werden müssten, weiss ich zurzeit auch nicht, wohin die gehen wür-
den – das muss ich Ihnen ehrlich sagen.»

bundesrat ueli Maurer auf die frage, was bei
einem Atomunfall mit der bevölkerung passieren soll

«Ist es gescheiter, zehn oder fünfzehn Jahre nichts zu machen und dann
auf eine Mehrheit für ein Kernkraftwerk zu hoffen, oder nun die Zeit zu
nutzen und sich auf den Weg zu machen?»

bundesrätin doris leuthard zu dem beschluss
des bundesrates, aus der Atomenergie auszusteigen

«Leider müssen wir feststellen, dass uns die EU das Leben unnötig und
ungerechtfertigterweise schwer macht. Mit der derzeitigen Haltung der
EU kann nichts Positives herauskommen. Aber wir lassen uns nicht
unter Druck setzen.» Micheline calmyrey, bundespräsidentin

«Wir haben mit nichts gedroht, nichts gemacht. Wir haben gesagt, dass
wir warten. Vielleicht ist das das Ungewohnte.»

Michael reiterer, eubotschafter in der Schweiz,
auf die Aussage von bundespräsidentin calmyrey

«Unsere Banker sind verwöhnte Kinder, die nicht verstehen wollen,
wann sie ihre Ansprüche zurückschrauben müssen.»

carsten Kengeter, chef der ubS investmentbank, sagte dies
laut «wall Street Journal» an einer internen telefonkonferenz
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